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5

Gestaltung von lernförderlichen Unternehmenskulturen zu Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
Kurzreferat
Angesichts zahlreicher Veränderungen in der Arbeitswelt muss sich auch betriebliche
Gesundheitsförderung neuen Herausforderungen stellen. Um zunehmend belastete
und älter werdende Belegschaften gesund und leistungsfähig zu erhalten, ist lebenslanges Lernen zu Sicherheit und Gesundheit ein Weg zur Entwicklung von Kompetenzen, welche den Erwerbstätigen einen bewussten Umgang mit ihrer Beschäftigungsfähigkeit ermöglichen. Lernen müssen hierbei auch die Unternehmen, die ihre
Beschäftigten bei dieser Entwicklung unterstützen und fördern und sich in einer Weise verändern müssen, die Sicherheit und Gesundheit über gesetzliche Bestimmungen hinaus als einen hohen Wert im Unternehmen anerkennt und dafür Prozesse
und Strukturen schafft. Neben anderen Aspekten des Arbeitssystems bestimmt die
Unternehmenskultur entscheidend mit, ob vorhandene Gesundheitskompetenzen
zum Tragen kommen und weiterentwickelt werden. In der vorliegenden Arbeit wurde
der Frage nachgegangen, wie Unternehmenskulturen gestaltet werden können, die
das Lernen im Bereich Sicherheit und Gesundheit fördern. Hierfür wurden zunächst
theoretische Grundlagen für lern- und gesundheitsförderliche Unternehmenskulturen
herausgearbeitet und Unternehmensbeispiele anhand der öffentlich zugänglichen
Beschreibungen ihrer Gesundheitskultur verglichen und typisiert. Im nächsten Schritt
wurden Workshops in Unternehmen mit guter Praxis im Bereich Sicherheit und Gesundheit durchgeführt, mit dem Ziel, ihr Vorgehen zu beschreiben und die vorläufige
Typologie zu überprüfen, zu differenzieren und zu vertiefen. Ein weiteres Ziel war es,
die lokalen Theorien zum Zusammenhang von Unternehmenskultur und Gesundheitskompetenz in den befragten Unternehmen aufzuzeigen. Durch Interviews mit
Experten aus dem Bereich betriebliche Gesundheitsförderung wurden weitere Meinungen zu relevanten Kulturmerkmalen eingeholt. Schließlich wurde eine breiter angelegte Befragung von Personalverantwortlichen, Beratern, im Themenfeld tätigen
Wissenschaftlern und weiteren Experten durchgeführt, um die in den früheren Projektphasen identifizierten Kulturmerkmale, Argumentationsmuster und Gestaltungskriterien von einem größeren Personenkreis hinsichtlich ihrer Relevanz bewerten zu
lassen. Die Ergebnisse können eingesetzt werden, um Unternehmen bei der Einführung einer lernorientierten Gesundheitskultur und gesundheitsförderlicher Arbeitsbedingungen zu unterstützen. Sowohl für die Gestaltung als auch für die Planung und
Implementierung dieser Prozesse wurden Leitlinien und Handlungsempfehlungen
formuliert.
Schlagwörter:
Betriebliche Gesundheitsförderung, Arbeitssicherheit, Gesundheit, Gesundheitskompetenz, Unternehmenskultur, Gesundheitskultur
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Designing business cultures to encourage learning
about health and safety at work
Abstract
In view of the numerous changes in the world of employment, workplace health promotion has to face new challenges, too. To keep an increasing number of stressed
and older employees healthy and productive, lifelong learning regarding safety and
health is a way to develop competences, which enable gainfully employed persons to
consciously deal with their employability. Companies have to support and encourage
their employees in this process and they also have to learn and change in such a
way that safety and health rate high within the company and that adequate processes and structures are created. Besides other aspects of the labour system, business culture is a determining factor for existing health competences to take effect
and to be developed further. This paper deals with the question how business culture
can be organized to encourage learning in the field of safety and health. For this purpose, theoretical basics for learning- and health-promoting business cultures were
initially outlined and sample enterprises compared and standardized on the basis of
publicly accessible descriptions of their health culture. In the next step, workshops
were organized in companies with good practice in the field of safety and health, with
the aim to describe their method and to examine, differentiate and deepen the provisional typology. Another goal was to point out the local theories concerning the connection between business culture and health competence in the polled enterprises.
Interviews with experts for workplace health promotion revealed further opinions
about relevant cultural features. Finally, more extensive interviews with human resourses officers, consultants, scientists and other experts were conducted in order to
have a bigger group evaluate the relevance of cultural features, patterns of argumentation and design criteria which had been identified earlier in the project. The results
can be used to support enterprises in introducing a learning-oriented health culture
and health-promoting labour conditions. Guidelines and recommendations for designing, planning and implementing these processes were formulated.
Key words:
workplace health promotion, occupational safety, health, health competence, business culture, health culture
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Développement d'une culture d'entreprise
encourageant l'apprentissage en matière de sécurité
et de santé au travail
Résumé
Au regard des nombreux changements survenus dans le monde du travail, les entreprises doivent faire face à de nouveaux défis en matière de santé. Afin de préserver
la santé et la compétitivité des employés de plus en plus en proie au surmenage et
au vieillissement, l'apprentissage durable en matière de sécurité et de santé est certainement la voie pour développer les compétences; la population active sera ainsi
capable d'appréhender consciemment ses capacités en matière d'emploi. Les entreprises qui soutiennent et encouragent leurs employés à se développer devront également apprendre et elles devront se transformer de manière à ce que, au-delà des
lois, elles reconnaissent la sécurité et la santé comme une valeur forte dans l'entreprise tout en mettant en oeuvre les procédures et les structures correspondantes. La
culture d'entreprise participe de façon décisive, au même titre que d'autres aspects
dans le monde du travail, au fait de savoir si les compétences en matière de santé
doivent entrer en vigueur et être développées. Le présent exposé répond au problème de savoir dans quelle mesure la culture d'entreprise peut être façonnée lorsqu'elle encourage l'apprentissage en matière de sécurité et de santé. Dans ce cadre
on a d'abord fait ressortir les principes théoriques sur l'encouragement de l'apprentissage et des thèmes relatifs à la santé. Des exemples venant de différentes
entreprises ont été comparés et standardisés. Dans un second temps, des ateliers
de travail ont été menés dans les entreprises ayant une bonne pratique en matière
de sécurité et de santé dans le but de décrire leurs approches et de contrôler, de
différencier et d'approfondir la typologie provisoire. Un autre but était de montrer les
théories locales sur le lien entre culture d'entreprise et compétence de santé auprès
des entreprises interrogées. Les interviews menées avec des experts dans le
domaine de l'encouragement de la santé au travail ont permis de recueillir d'autres
avis à propos des caractéristiques culturelles. Enfin, un sondage plus vaste a été
réalisé auprès de responsables du personnel, de conseillers, de scientifiques
travaillant dans le domaine et d'autres experts afin d'évaluer auprès d'un cercle plus
élargi les caractéristiques culturelles, les modèles d'argumentation et les critères
d'organisation répertoriés dans les phases antérieures du projet en fonction de leur
pertinence. Les résultats peuvent être exploités afin de soutenir les entreprises dans
l'introduction d'une culture en matière sanitaire orientée sur l'apprentissage et les
conditions de travail favorisant la santé. Aussi bien pour l'organisation que pour la
planification et la mise en place de ces processus, des lignes de conduite et recommandations ont été établies.
Mots clés:
mesures en faveur de la santé au sein des entreprises, sécurité au travail, santé,
compétence en matière de santé, culture d'entreprise, culture de la santé
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1

Einleitung

Neue Arbeits- und Organisationsformen wie Teilzeit, Leih-, Telearbeit, Call Center,
Outsourcing, Job-sharing, Patchwork- und prekäre Arbeitsverhältnisse, permanente
Organisationsveränderungen (vgl. KASTNER, 1998, 2001, 2004) in Verbindung mit
technologischen Entwicklungen (v. a. Kommunikation, Internet) verändern die Beziehungen zwischen Arbeit, Gesundheit, Sicherheit, privatem Leben, zwischen Individuum und Organisation dramatisch. Neue Balancen müssen gefunden werden zwischen Flexibilität und Sicherheit (flexicurity), Stabilität und Flexibilität, Kooperation
und kompetitivem Verhalten (coopetition, Darwiportunismus, vgl. auch Synegoismus,
KASTNER, 1999), zwischen Tätigkeiten zum Lebenserhalt und solchen zum Lebensgenuss (Work Life Balance, vgl. KASTNER, 2004) zwischen Quantität und Qualität der Arbeit (KASTNER, 2005; KUHNERT & KASTNER, 2002), zwischen Selbstständigkeit und Angestelltsein verbunden mit neuen Steuerungsformen (Intrapreneurship, GERLMAIER & KASTNER, 2003).
Es gilt die Frage zu klären, wie Zusammenhänge zwischen Employability, lebenslangem Lernen, einer „lernenden Organisation“ und Gesundheit und Sicherheit erfasst
und positiv beeinflusst werden können. Wie können wir eine nachhaltige Employability auch unter dem Aspekt des demographischen Faktors (Arbeit bis 67 Jahre) durch
Verwirklichung einer sehr langfristigen Balance zwischen Leistung und Gesundheit
sicherstellen?
Auf der Personebene der Verhaltensprävention, der Situations- und Organisationsebene der Verhältnisprävention versucht man, den neuen Anforderungen hinsichtlich
der Optimierung von Leistung und Gesundheit einigermaßen gerecht zu werden. So
wurde beispielsweise ein Konzept zur Vertrauens-Fehler-Lern-Kultur entwickelt
(KASTNER, 2007), das aus der Organisationsperspektive diese Balance fördern soll.
Letztlich geht es immer um den Zielkonflikt zwischen Effektivität und Gesundheit/Menschlichkeit. Alle Maßnahmen zur Steigerung der Produktivität in Produktion
und Dienstleistungen im Rahmen der global härter werdenden Konkurrenz laufen auf
Effektivitätssteigerung hinaus. Man versucht z. B. durch Prozessoptimierung, Normierung, Standardisierung oder Industrialisierung das Output zu steigern, indem man
sich an Benchmarkern wie etwa dem Toyota-Produktionssystem orientiert. Damit
verbunden ist oft eine Re-Taylorisierung. Der Mensch soll sich in das Prokrustesbett
des normierten Prozesses maschinengenau einpassen. Auf der anderen Seite verlangen humane und gesunde Arbeitsplätze Handlungsspielraum, Ganzheitlichkeit der
Aufgabe, Wechsel der Anforderungen, Sinnhaftigkeit, Kontrollierbarkeit, Transparenz
der Tätigkeiten. Dieser Zielkonflikt ist nur auflösbar durch Balancen, die langfristig im
Sinne der Effizienz und Nachhaltigkeit zu einer Optimierung von Leistung, Gesundheit, Sicherheit und im Übrigen ökologischem Verhalten führen.
Obwohl der Anteil der Beschäftigten in Normalarbeitsverhältnissen rückläufig ist
(OSCHMIANSKI & SCHMID, 2000), sind Unternehmen aus der Verantwortung für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz bzw. als zentrale Orte, an denen diese
vermittelt und praktiziert werden, nicht wegzudenken, zumal sich ein bewährtes System in diesem Bereich etabliert hat, dessen Effekte – zumindest im Hinblick auf traditionelle Arbeitsverhältnisse - unbestritten sind (vgl. PACKEBUSCH et al., 2003). Zum
einen sind Unternehmen gesetzlich dazu verpflichtet, Maßnahmen der betrieblichen
Gesundheitsförderung durchzuführen, zum anderen profitieren sie in nicht unerhebli-
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cher Weise vom nachhaltigen Erhalt der Gesundheit und Leistungsfähigkeit ihrer Beschäftigten.
Insbesondere in der aktuellen wirtschaftlichen Situation, die sich durch rasante Umweltdynamik und Marktsättigung und immer härteren Wettbewerbsdruck auszeichnet,
stellen Qualitäts- und Kostenoptimierungen nur noch eine Basisanforderung dar, die
für die nachhaltige Sicherung eines Unternehmens nicht mehr ausreichend erscheint.
Überlebensfähig sind auf längere Sicht nur diejenigen Unternehmen, die sich schneller und erfolgreicher an die veränderten Marktbedingungen anpassen können als ihre
Konkurrenten. In diesem Kampf um Kunden und somit um Marktanteile werden kreative Ideen bzw. gelungene Innovationen, überlegener Kundenservice und Flexibilität
zu zentralen Erfolgsfaktoren und damit zu Garanten der Marktstellung von Unternehmen.
In diesem Zusammenhang rückt der Wert- und Innovationstreiber Mensch in den Mittelpunkt unternehmerischen Denkens und Handelns: Das Humankapital, also gesunde, qualifizierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ist die entscheidende
Voraussetzung für den Erfolg von Unternehmen. Je nachhaltiger und umfassender
das Wissen um und das Bewusstsein für diese Zusammenhänge in die „Persönlichkeit“ eines Unternehmens, d. h. in seine Unternehmenskultur implementiert werden,
desto konsequenter und selbstverständlicher ist die Umsetzung dieses Wissens in
konkrete, Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten fördernde Strategien und
Maßnahmen. Die Veröffentlichungen der angelsächsisch geprägten „new management thinkers“ (v. a. OUCHI, 1981; DEAL & KENNEDY, 1982; PETERS & WATERMAN, 1982), die den Faktor Kultur als Schlüssel zum Unternehmenserfolg proklamierten, lösten Mitte der 80er Jahre einen wahren Boom im Bereich der Unternehmenskultur aus. Die beiden McKinsey-Berater PETERS und WATERMAN (1982), die
bekannte US-amerikanische Unternehmen nach den Gründen für ihren Erfolg befragten, kamen in ihrer Studie zu dem Schluss, dass, abgesehen von einzelnen Erfolgsfaktoren wie z. B. gelungenen Produktinnovationen oder der Erschließung neuer
Märkte, v. a. die in den Unternehmen arbeitenden Menschen selbst – charismatische
Unternehmensgründer, kreative Entwickler und sich mit ihrem Unternehmen identifizierende Mitarbeiter – das wertvollste Betriebskapital darstellen und so als so genannte „soft factors“ die Marktstellung determinieren. Diese Erkenntnis führte zu der
Einsicht, dass eine unverwechselbare, einmalige und nachahmungsresistente Unternehmenskultur quasi als „Persönlichkeit“ des Unternehmens seine Profilierung am
Markt ermöglicht und somit zu einer nachhaltigen Erfolgssicherung beiträgt (SACKMANN, 1991).
Diese Zusammenhänge machen deutlich, dass die Wahrnehmung und das Verhalten
der einzelnen Mitarbeiter sowie die Faktoren, die einen Einfluss auf ihre Gesundheit,
Sicherheit, Motivation, Qualifikation und somit Leistungsfähigkeit haben, nachhaltig
durch das Phänomen der Unternehmenskultur beeinflusst werden.
Laut KRIEGESMANN und KLEY (2003), GROSSE-JÄGER et al. (2003), HERBST
(2004) u. a. (zitiert nach KRIEGESMANN et al., 2005) werden in den letzten Jahren
unterschiedliche Ansätze diskutiert, die sich mit einer stärkeren Vernetzung von Sicherheit und Gesundheitsschutz mit der individuellen Kompetenzentwicklung in unterschiedlichen Lebensphasen auseinandersetzen, wobei noch kaum Wissen über
die grundlegenden Zusammenhänge vorhanden ist. Diese Verzahnung ist insofern
äußerst sinnvoll, da proaktive gesundheitsbezogene betriebliche Angebote wie z. B.
Stressbewältigungsprogramme bisher nur von wenigen Unternehmen umgesetzt
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werden (vgl. CERNAVIN & WILKEN, 1998) und zusätzlich mit Akzeptanzproblemen
kämpfen müssen. Lebenslanges Lernen über Sicherheit und Gesundheit könnte ein
Weg zur Entwicklung von Kompetenzen sein, welche den Erwerbstätigen einen bewussten Umgang mit ihrer Beschäftigungsfähigkeit ermöglichen.
Voraussetzung für die Entwicklung von Kompetenzen im Bereich Sicherheit und Gesundheit sind Lernprozesse, die in allen Lebensphasen stattfinden können und Herstellung sowie Erhalt von Beschäftigungsfähigkeit und Work Life Balance ermöglichen (HAMACHER & WITTMANN, 2005). Versteht man Unternehmenskultur im Sinne des kognitiven Ansatzes als ein Wissenssystem bzw. ein System erlernter Standards für Wahrnehmung, Glauben, Bewertung und Verhalten, so leuchtet ein, welchen Einfluss eine Kultur, in der die Förderung von Gesundheit und Sicherheit in
ganzheitlichem Sinne zentralen Wert hat, auf die Wahrnehmung und das Verhalten
der Mitarbeiter hat. Sind Gesundheit und Sicherheit – auch im Hinblick auf ihre Bedeutung für eine nachhaltige Employability – als Werte in der Kultur eines Unternehmens fest implementiert, so sind sie handlungsleitend.
Lernen müssen hierbei auch die Unternehmen, die ihre Beschäftigten bei dieser
Entwicklung unterstützen und fördern und sich in einer Weise verändern müssen, die
Sicherheit und Gesundheit über gesetzliche Bestimmungen hinaus als einen hohen
Wert im Unternehmen anerkennt und dafür Prozesse und Strukturen schafft. Neben
anderen Aspekten des Arbeitssystems bestimmt die Unternehmenskultur entscheidend mit, ob vorhandene Gesundheitskompetenzen zum Tragen kommen und weiterentwickelt werden. Mit der vorliegenden Arbeit wurde der Frage nachgegangen,
wie Unternehmenskulturen gestaltet werden können, die das Lernen im Bereich Sicherheit und Gesundheit fördern. Hierfür wurden zunächst theoretische Grundlagen
für lern- und gesundheitsförderliche Unternehmenskulturen herausgearbeitet und
Unternehmensbeispiele anhand der öffentlich zugänglichen Beschreibungen ihrer
Gesundheitskultur verglichen und typisiert, um dann im Sinne einer Delphi-Studie in
mehreren Befragungsrunden die Meinungen unterschiedlicher Experten einzuholen.
Dabei wurden in Zusammenarbeit mit Unternehmen Praxisbeispiele beschrieben,
Interviews mit anerkannten Experten für den Bereich betriebliche Gesundheitsförderung geführt und schließlich ein größerer Kreis an Personalverantwortlichen befragt.
Ziel war die Beschreibung unterschiedlicher Formen oder Typen einer „GesundheitsLernKultur“ sowie die Entwicklung von Gestaltungskriterien und Empfehlungen.
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2

Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden theoretische Grundlagen lernförderlicher Unternehmenskulturen im Hinblick auf Sicherheit und Gesundheit aufgezeigt. Zunächst geht es um
die Frage, was eigentlich gelernt werden soll und in diesem Zusammenhang um eine
Klärung des Begriffs der Gesundheitskompetenz im Kontext der Arbeit. Im Anschluss
wird auf den Einfluss der Unternehmenskultur auf den Erwerb von Kompetenzen aus
dem Bereich Sicherheit und Gesundheit eingegangen, grundlegende Konzepte der
Unternehmenskultur und der lernenden Organisation vorgestellt sowie Überlegungen
und Befunde zu sicherheitsorientierten und gesundheitsförderlichen Kulturen präsentiert. Schließlich wird mit der Vertrauens-Fehler-Lern-Innovations-Gesundheitskultur
ein Idealtypus einer Unternehmenskultur vorgestellt, in dem Sicherheit und Gesundheit als zentrale Werte verankert sind.

2.1

Gesundheitskompetenz

Die WHO definierte 1946 Gesundheit als einen „Zustand vollkommenen körperlichen,
psychischen und sozialen Wohlbefindens und nicht allein das Fehlen von Krankheit
und Gebrechen“. Die Definition von 1987 lautet: „Gesundheit ist die Fähigkeit und
Motivation, ein wirtschaftlich und sozial aktives Leben zu führen“.
Das umfassende Verständnis von Gesundheit spiegelt sich in der Ottawa-Charta der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) wider. Die Ottawa-Charta definiert Gesundheitsförderung als einen Prozess, der allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit befähigen soll (WHO, 1986). Erreicht werden soll dies durch ein ganzheitliches Vorgehen in den verschiedenen Lebenswelten (Arbeit, Wohnen, Freizeit u. a.).
Eine an Lebenswelten orientierte, ganzheitliche Gesundheitsförderung erfordert eine
stärkere Vernetzung unterschiedlicher, sich ergänzender Aktivitäten durch ein integrierendes Gesamtkonzept mit unterschiedlichen Maßnahmen, einschließlich Information, Erziehung, Gesetzgebung und organisatorischer Regelungen.
Im Kontext der Arbeitswelt soll dies im Rahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) geleistet werden. Nach der Luxemburger Deklaration zur BGF in der Europäischen Union (1997) umfasst betriebliche Gesundheitsförderung alle gemeinsamen Maßnahmen von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Gesellschaft zur Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz. BAMBERG et al. (1998)
formulieren u. a. folgende Ziele zur Umsetzung der BGF im Sinne der OttawaCharta:
•

Identifikation und Gestaltung positiver Merkmale der Arbeit, die zum körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehen der Beschäftigten beitragen und
deren Handlungsfähigkeit erweitern.

•

Weiterqualifizierung der Beschäftigten durch Kompetenzerweiterung in Hinsicht auf gesundheitsförderliche Aspekte in der Arbeit und aktive Beteiligung
der Beschäftigten an der Planung und Durchführung von Maßnahmen.

Diese Zielsetzungen gehen deutlich über den herkömmlichen Arbeitsschutz und die
Prävention hinaus. Es geht um den Aus- und Aufbau von Ressourcen und um die
Stärkung von Eigenverantwortung und Eigeninitiative der Erwerbstätigen. Gesund-
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heitsförderung ist dabei der umfassendere Begriff, der den Arbeitsschutz integriert
und erweitert. Arbeitsschutz versucht Gefahren und Risiken zu vermeiden sowie Unfallhäufigkeiten und (berufsbedingte) Erkrankungen zu reduzieren. Gesundheitsförderung betont dagegen die Gesundheit anstatt die Krankheit. Die Frage ist, welche
Arbeitsbedingungen Mitarbeiter gesund halten. Gesundheitsförderung hat ein salutogenes Grundverständnis, ist stärkenorientiert und geht von einem Potenzialmodell
aus. Aus verhältnisorientierter Sicht will der betriebliche Arbeitsschutz gesundheitsgefährdende Arbeitsbedingungen und Belastungen vermeiden bzw. beseitigen, ist
schutz- und belastungsorientiert, während die BGF gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen und Kompetenzen schaffen bzw. erhalten will. Sie ist ressourcen- und
entwicklungsorientiert.
BGF erfordert einen ganzheitlichen Ansatz, mit dem versucht wird, vorhandene Gesundheitspotenziale im Betrieb bewusst zu machen und zu nutzen. Dadurch ist sie
auch ein Entwicklungsprozess. Anfangs meist darum bemüht, gesundheitsschädigende Einflüsse zu identifizieren und abzubauen, nimmt BGF dann Arbeitsbelastungen ins Visier und versucht, zu einer positiven Beeinflussung gesundheitsrelevanten
Verhaltens der Beschäftigten beizutragen, z. B. durch Ernährungsberatung, Rückenschulen oder Trainings in Stressbewältigung.
In diesem Zusammenhang bisher wenig beachtet wurde der Aspekt der „Gesundheitskompetenz“. In der WHO-Definition (1998) steht „health literacy“ – frei übersetzt
– für die kognitiven und sozialen Fähigkeiten und Fertigkeiten, welche die Motivation
und das Vermögen der Menschen beeinflussen, gesundheitsrelevante Informationen
zu bekommen, zu verstehen und sie zum Nutzen der Gesundheit zu gebrauchen. In
der deutschsprachigen Literatur wird dies oft kürzer wiedergegeben als „die Fähigkeit
des Einzelnen, im täglichen Leben Entscheidungen zu treffen, die sich positiv auf die
Gesundheit auswirken“ (KICKBUSCH, 2006). Es existieren mehrere Versuche zu
einer weiteren Begriffsklärung. NUTBEAM (2000) schlägt ein Stufenmodell vor, in
dem er drei auf einander aufbauende Aspekte der Gesundheitskompetenz unterscheidet. Die Basis bildet die „funktionale Form“, die von der „literacy“ im Wortsinn
handelt. Gesundheitsinformationen müssen gelesen und verstanden werden können.
Die „kommunikative/ interaktive Form“ ist eine Voraussetzung für gesundheitsrelevante Interaktionen, etwa in der Arztpraxis, im Krankenhaus oder für das Beschaffen
von Informationen. Die dritte Stufe wird durch die „kritische Form“ gebildet, die für die
kritische Bewertung von Gesundheitsinformationen erforderlich ist. Nach KICKBUSCH, MAAG & SAAN (2005) kann sich Gesundheitskompetenz in vier Bereichen
zeigen. Bezogen auf die eigene Person müssen etwa Kenntnisse über gesundes
Verhalten und Gesundheitsförderung erworben werden. Im Hinblick auf das Gesundheitswesen ist Wissen erforderlich, das individuell sinnvolle Entscheidungen erlaubt.
Zusätzlich gibt es einen vielfältigen Markt gesundheitsbezogener Produkte und
Dienstleistungen, über deren Nutzen und Inanspruchnahme Entscheidungen getroffen werden müssen. Auf der politischen Ebene geht es schließlich um das Wahlverhalten und um Fragen der Mitbestimmung und damit um die Kompetenz zur Beeinflussung der Umwelt in der Art, dass gesundheitsbewusstes Handeln möglich ist.
Diese Bereiche können auch auf die Lebenswelten Wohnort oder Stadtteil, Freizeit
und Arbeit herunter gebrochen werden. Für den Arbeitskontext stellt sich damit auf
der Ebene der Person die Frage, welche Kenntnisse und weiteren Kompetenzen nötig sind, um arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren aufzufangen und ihnen entgegenzuwirken. Auf den Ebenen des Gesundheitswesens und der Angebote wird es um
die Kenntnis der relevanten Organisationen und Einrichtungen gehen und um die
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Fähigkeit, Marktangebote nach ihrem Nutzen für die persönliche Situation einschätzen zu können. Die politische Ebene findet sich in beteiligungsorientierten Ansätzen
betrieblicher Gesundheitsförderung wieder. Beschäftigte sollen Probleme ihrer Arbeitsumwelt aufzeigen und gemeinsam Lösungsansätze erarbeiten, so dass gesünderes Arbeiten möglich wird.

Leistungs-/ gesundheitsbezogene
Handlungskompetenz
Berufliche Leistung

Abb. 2.1

Gesundheit

A

B

A`

B´

Selbstkompetenz

Sozialkompetenz

Selbstkompetenz

Sozialkompetenz

C

D

Fachkompetenz

Methodenkompetenz

C`
Fachkompetenz

D`
Methodenkompetenz

Leistungs- und gesundheitsbezogene Handlungskompetenz

KASTNER (2010a) führt aus, dass Gesundheitskompetenz nicht mit der allgemeinen
beruflichen Handlungskompetenz einer Person gleichzusetzen ist (vgl. Abb. 2.1).
Sowohl die berufliche Handlungskompetenz als auch die Kompetenz zu Leistung und
Gesundheit werden differenziert hinsichtlich Selbst- oder Persönlichkeitskompetenz
im Sinne von Werten, Einstellungen, Motiven etc. Sozialkompetenz, hier verstanden
als allgemeine soziale Intelligenz, Kommunikationsfähigkeit und adäquates Verhalten
in sozialen Systemen, Fachkompetenz als berufs- und gesundheitsspezifische
Kenntnisse und Fertigkeiten sowie Methodenkompetenz. Wichtig dabei ist, dass eine
hohe Kompetenz im Bereich Leistung nicht gleichbedeutend ist mit einer hohen Gesundheitskompetenz. Feld A im Bereich „Berufliche Leistung“ betrifft z. B. die Arbeitsdisziplin. Eine hohe Ausprägung hier bedeutet noch lange nicht, dass der Mitarbeiter dieselbe Disziplin auch hinsichtlich Feld A` seiner Gesundheit aufbringt. Es ist
oft zu beobachten, dass Termin- und Leistungsdruck oder Flow bei der Arbeit nicht
nur Raum und Zeit vergessen lassen, sondern auch die erforderlichen Gesundheitsaktivitäten. Die Neigung zur Selbstausbeutung nimmt in vielen Berufen zu. Derartige
Beispiele lassen sich auch für die übrigen Felder B, C und D anführen.
Ausgehend von Überlegungen zur Beschäftigungs- und beruflichen Handlungsfähigkeit beschreiben KRIEGESMANN et al. (2005) und in ähnlicher Weise HAMACHER
und WITTMANN (2005) aufbauend auf STAUDT et al. (2002) ein Strukturmodell der
Kompetenz zur Gesundheit im Kontext der Arbeit. Individuelle Gesundheitskompetenz besteht dabei zunächst aus zwei Teilkomponenten, der Handlungsfähigkeit und
der Handlungsbereitschaft. Handlungsfähigkeit resultiert aus explizitem und implizitem Wissen sowie den erforderlichen Fertigkeiten. Welche Inhalte dabei jeweils relevant sind, kann nur berufs- bzw. arbeitsplatzspezifisch ermittelt werden. Am Beispiel
des Konditors wird hier z. B. auf das explizite Wissen über die Folgen von unregel-
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mäßigem Schlaf und unzureichender Bewegung, die Routinisierung der richtigen
Hebetechnik sowie der Vermeidung fetter Nahrungsmittel verwiesen. Handlungsbereitschaft ist notwendig, da Änderungen von Lebensstilen, Gewohnheiten und Handlungsroutinen gewollt sein müssen. Diese Motivation hängt zum einen von Faktoren
innerhalb der Person, zum anderen von Faktoren der Situation und ihrer Wahrnehmung durch die Person ab. Dazu gehören die erwartete Eintrittswahrscheinlichkeit
von Handlungsergebnissen (für wie wahrscheinlich halte ich es, dass ich durch mehr
Bewegung eine Herz-Kreislauferkrankung vermeiden kann?), die Wichtigkeit dieses
Handlungsergebnisses, welche Anstrengung dafür aufgebracht werden muss und
wie groß die Zufriedenheit mit früheren Handlungsergebnissen war.
HAMACHER und WITTMANN (2005) differenzieren die Wissens- und Fertigkeitskomponenten weiter nach Fachkompetenz, Methodenkompetenz und Sozialkompetenz. Unter Fachkompetenz wird sowohl das gesundheitsbezogene Grundlagenwissen mit seinen Denkmodellen und Leitbildern als auch Spezialwissen zu Sicherheit
und Gesundheit verstanden. Ebenfalls einbezogen wird das Gestaltungswissen zum
Schutz und zur Förderung der Gesundheit. Unter Methodenkompetenz subsumieren
sie das Wissen und die Fertigkeiten zur Informationsgewinnung, zur Problembearbeitung, analytische Fähigkeiten, Messmethoden, Planungs- und Organisationsmethoden u. a. Sozialkompetenz umfasst „Kooperationskompetenz, Konfliktlösungskompetenz, Kommunikationskompetenz, Rollenkompetenz und Kulturkompetenz im Sinne
von Kompetenz im Umgang mit Regeln und Kultur einer Gemeinschaft“ (S. 59). Daraus leiten sie eine Kompetenzmatrix ab, mittels derer z. B. vorhandene Maßnahmen
und Produkte der Gesundheitsbildung verortet oder Anforderungen an Kompetenzen
beschrieben werden können. Die Handlungsbereitschaft wird im Unterschied dazu
lediglich unterteilt in Werte, normative Einstellung, Verantwortungsübernahme, Kontrollüberzeugung, Emotionen und soziales Umfeld, die in verschiedenen gesundheitspsychologischen Modellen zur Erklärung gesundheitsbewussten Verhaltens eine
zentrale Rolle spielen.
Handlungsfähigkeit und -bereitschaft allein können das Handeln noch nicht vorhersagen. Auch externe Umstände können das Auftreten einer Handlung fördern oder
hemmen. KRIEGESMANN et al. sprechen hier von „organisatorischen, technologischen und sozialen Kopplungen“. Sie berücksichtigen die Einbindung des Einzelnen
mit seinen Kompetenzen in das technologisch-organisatorische System der Arbeit
sowie in die sozialen Systeme aus Kollegen, Familie, Freundeskreis etc. Innerhalb
eines jeden Systems können eigene Regeln, Normen und Werte zu Sicherheit und
Gesundheit gelten, die einen mehr oder minder starken Einfluss auf das Handeln des
Einzelnen haben können.

2.2

Unternehmenskultur als Entwicklungsrahmen individueller
Kompetenz zur Gesundheit

Die Unternehmenskultur ist ein Aspekt des Arbeitssystems, von dem angenommen
werden kann, dass er – im Sinne einer strukturellen Kopplung - mitbestimmt, ob vorhandene individuelle Gesundheitskompetenzen überhaupt zum Tragen kommen und
inwieweit sie ausgebildet und stetig weiterentwickelt werden können. Im Sinne einer
dynamischen Kulturauffassung wirkt Unternehmenskultur als Orientierungsrahmen
auf die Kognitionen bezüglich Sicherheit und Gesundheit. Sie beeinflusst die Aufmerksamkeit für und das Interesse an gesundheitsrelevanten Themen, die Weiterga-
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be von Wissen in der sozialen Interaktion und den Erwerb sicherheits- und gesundheitsbezogener Fertigkeiten genauso wie die Bedeutung, welche Sicherheit und Gesundheit im individuellen Leben haben, die subjektive Norm und die Übernahme von
Verantwortung.
Diese Zusammenhänge soll die folgende Abbildung 2.2 verdeutlichen, die auf dem
von HAMACHER und WITTMANN (2005) entwickelten Kompetenzmodell basiert.
Das Modell soll – bezogen auf den Bereich von Sicherheit und Gesundheit im Arbeitskontext – veranschaulichen, wie die Unternehmenskultur, die in Anlehnung an
das Modell von SCHEIN (2003) in mehrere Ebenen unterteilt werden kann, im betrieblichen Kontext den Rahmen bildet für die Entwicklung individueller Handlungskompetenz. Sowohl Unternehmenskultur als auch individuelle Handlungskompetenz
sind dann in ihrer Interaktion das Fundament für die gesamte Kompetenz bzw. das
aktiv gelebte Gesundheitsverhalten auf individueller wie auf organisationaler Ebene.

Handlungsfähigkeit

Explizites
Wissen

Implizites
Wissen

Fertigkeiten

Handlungsbereitschaft

Werte

Normative Einstellung

Verantwortungsübernahme

Unternehmenskultur
Artefakte

Abb. 2.2

Werte

Annahmen

Individuelle und organisationale Handlungskompetenz im Bereich Sicherheit

Individuelle Handlungskompetenz

Einfluss der Unternehmenskultur auf die individuelle und
organisationale Handlungskompetenz

Die Unternehmenskultur bildet einen Orientierungsrahmen für die Wertebildung bzw.
-übernahme im Hinblick auf Sicherheit und Gesundheit ebenso wie für die normative
Einstellung oder die Verantwortungsübernahme. Außerdem bildet sie den Rahmen
für das Erlernen von sicherheits- und gesundheitsbezogenen Fertigkeiten sowie einen Erfahrungshorizont für die Generierung expliziten und impliziten Wissens.
HAMACHER und WITTMANN (2005) heben hervor, dass der Erwerb von implizitem
und explizitem Wissen in unterschiedlichen Prozessen erfolgt. Explizites Wissen als
geordnete Sammlung von Inhalten, deren Erwerb und Abruf Aufmerksamkeit erfordert und das anderen in systematischer Weise kommuniziert werden kann, wird bewusst und absichtlich gelernt. Implizites Wissen ist wesentlich weniger systematisiert,
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weniger reflektierbar und dadurch auch schwerer kommunizierbar. Erworben wird es
meist informell, im Alltag, z. B. am Arbeitsplatz, bei der Arbeitstätigkeit selbst oder im
Austausch mit Kolleginnen und Kollegen etc. Informelles Lernen folgt keiner vorgegebenen Struktur und ist oft nicht intentional. Explizites Wissen entsteht dagegen im
Zuge formalen und nicht-formalen Lernens. Die Bund-Länder-Kommission für Bildung und Forschungsförderung (2004, zit. nach HAMACHER & WITTMANN, 2005)
definiert formales Lernen als das Lernen, wie es in Bildungseinrichtungen oder Ausbildungsinstitutionen stattfindet, einer Struktur folgt und zur Zertifizierung führt. Nichtformales Lernen findet nicht in Bildungs- oder Ausbildungseinrichtungen statt, ist
aber dennoch intentional, zielorientiert und strukturiert.
Fertigkeiten als dritte Komponente der Handlungsfähigkeit sind als automatisierte
Handlungsroutinen abhängig von kontinuierlicher Anwendung und Übung. Sie erwachsen aus Erfahrung.
Explizites und implizites Wissen und Fertigkeiten hängen miteinander zusammen. So
kann aus explizitem Wissen durch Üben eine Fertigkeit werden, z. B. aus dem Wissen über „richtiges“ Heben von Lasten durch wiederholte Anwendung eine neue,
selbstverständliche Routine.
Die Entwicklung der Handlungsbereitschaft unterliegt anderen Mechanismen. Hilfreich sind hier insbesondere sozialpsychologische Ansätze zum sozialen Einfluss.
Die sozial-kognitive Lerntheorie (BANDURA, 1979) zum Beispiel geht davon aus,
dass wir ständig andere Menschen beobachten und ihre Verhaltensweisen registrieren, besonders dann, wenn diese belohnt werden und/oder die Personen von Wichtigkeit sind (z. B. Vorgesetzte). Ob die beobachtete Verhaltensweise dann in das eigene Verhaltensrepertoire übernommen wird, hängt davon ab, inwieweit wir uns in
der Lage sehen die Handlung auszuführen (Selbstwirksamkeit) und mit welcher
Wahrscheinlichkeit wir ebenfalls positive Konsequenzen erwarten (Ergebniserwartung).
Andere Ansätze betonen die Einstellung gegenüber dem Verhalten, welches übernommen werden soll sowie die subjektive Norm im Sinne der wahrgenommenen Erwünschtheit oder des wahrgenommenen sozialen Drucks, diese Handlung in Zukunft
auszuführen (AJZEN & FISHBEIN, 1980). Hinzu kommt die wahrgenommene Kontrollierbarkeit des Verhaltens (AJZEN, 1991), in der zumindest teilweise das Konzept
der Selbstwirksamkeit von BANDURA aufgegriffen wird.
Stärker wertebasierte Modelle gehen von moralischen Verpflichtungsgefühlen und
Bewertungsprozessen aus, die im günstigen Fall zur Übernahme von Verantwortung
und zum erwünschten Verhalten führen. Dabei kann es zu Konflikten zwischen Verpflichtungsgefühlen und antizipierten Verhaltenskonsequenzen und in der Folge zu
Abwehrprozessen kommen, die dazu führen können, dass ein Handeln im Sinne der
aktivierten Werte unterbleibt (SCHWARTZ & HOWARD, 1980).
Auf Gesundheitsthemen bezogene Ansätze stützen sich darüber hinaus auf Konzepte der Vulnerabilität, also der subjektiven Einschätzung der persönlichen Gefährdung
sowie der wahrgenommenen Ernsthaftigkeit eines Risikos (z. B. BECKER, 1974). Ein
weiterer Faktor, der aus derartigen Bewertungsprozessen resultiert, ist die wahrgenommene Bedrohung oder das subjektive Furchtempfinden. Dies wird ganz besonders in der Schutzmotivationstheorie von RIPPETOE & ROGERS (1987) hervorgehoben.
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Diese Modelle gehen von kognitiven und emotionalen Prozessen aus, die durch soziale Prozesse und Maßnahmen beeinflussbar sind. Das alltägliche soziale Umfeld,
zu dem auch der Arbeitsplatz gehört und das eine bestimmte Wertekultur lebt, ist
dabei besonders prägend. Soziale Modelle und Vorbilder, positive und negative Reaktionen auf das Gesundheitsverhalten, die Kommunikation von normativen Erwartungen oder Setting spezifische Verhaltensregeln üben einen Einfluss auf die Werte,
Einstellungen und Handlungsweisen der beteiligten Menschen aus. Dabei können
die verschiedenen Settings, an denen eine Person teilnimmt (Arbeitsplatz, zu Hause,
Musikverein, freiwillige Feuerwehr …) inhaltlich durchaus unterschiedliche, auch
konträre Einflüsse ausüben.
Geht man jedoch davon aus, dass Menschen nicht nur auf Umwelteinflüsse reagieren, sondern als Subjekte ihrer Biographie zu betrachten (und zu behandeln) sind,
wird deutlich, dass es bei der Förderung der Handlungsbereitschaft zu Sicherheit und
Gesundheit darum gehen muss, die Menschen zu überzeugen. Im Zentrum steht die
Entwicklung der Persönlichkeit. Gesundheit als Wert soll innerhalb der individuellen
Wertehierarchie einen hohen Stellenwert bekommen, und der Einzelne muss dazu
befähigt werden, die Verantwortung für seine Gesundheit und je nach sozialer Rolle
auch die anderer zu übernehmen.
HAMACHER und WITTMANN (2005) betonen in ihrem Leitbild „Lebenslanges Lernen für Sicherheit und Gesundheit“ die Förderung von Eigenverantwortlichkeit und
Selbstwirksamkeit und formulieren acht Leitlinien für die Ausgestaltung lebenslangen
Lernens. Demnach sollen sich Lernkonzepte zu Sicherheit und Gesundheit an der
biographischen Entwicklung orientieren, lebensweltbezogen auf die Entwicklung aller
Komponenten der Handlungskompetenz ausgerichtet sein, wobei stärker als bisher
die Handlungsbereitschaft zu berücksichtigen sei. Stärker als bisher sollen auch informelle Lernprozesse genutzt und Schlüsselkompetenzen zu Gesundheit und Sicherheit entwickelt werden. Schließlich sollen Maßnahmen auch im biographischen
Kontext Kontinuität haben, was die Berücksichtigung auch anderer Lebensbereiche
und deren Vernetzung erfordert.
Dies legt die Frage nahe, ob in bestimmten Unternehmenskulturen bestimmte Lernformen und -inhalte bevorzugt werden, so dass unterschiedliche Wissensformen und
Fertigkeiten entstehen. So könnte vermutet werden, dass in einer eher bürokratisch
geprägten Kultur formelle Lernsettings mit festgelegten Curricula häufiger anzutreffen
sind als innovative Lernformen, oder dass in weniger stark strukturierten und offeneren Kulturen selbstgesteuertes und informelles Lernen dominiert. Unterschiede sind
auch zu erwarten im Hinblick auf die Förderung von Eigenverantwortlichkeit oder die
Betonung verschiedener Kompetenzkomponenten (Wissen, Sozialkompetenz,
Selbstkompetenz etc.).
Im Folgenden soll zunächst auf theoretische Konzepte der Unternehmenskultur eingegangen werden, dann auf den Aspekt des Lernens in Organisationen und der Lernenden Organisation. Im Anschluss daran wird es um die Frage gehen, welche
Merkmale Sicherheits- und Gesundheitskulturen kennzeichnen.
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2.3

Theoretische Konzepte der Unternehmenskultur

Bevor auf lernförderliche Unternehmenskulturen zu Gesundheit und Sicherheit eingegangen wird, soll zunächst eine Definition des Kulturbegriffs gegeben werden.
SCHEIN (1995, S. 25) definiert Organisationskultur als „ein Muster gemeinsamer
Grundprämissen, das die Gruppe bei der Bewältigung ihrer Probleme externer Anpassung und interner Integration erlernt hat, das sich bewährt hat und somit als bindend gilt; und das daher an neue Mitglieder als rational und emotional korrekter Ansatz für den Umgang mit Problemen weitergegeben wird.“ MCLEAN und MARSHALL
(1985) sehen Organisationskultur als “…the collection of traditions, values, policies,
beliefs and attitudes that constitute a pervasive context for everything we do and
think in an organisation.“ (MCLEAN and MARSHALL, 1985) und BRIGHT und
PARKIN (1997) definieren Organisationskultur schlicht als „This is how we do things
around here.” Kultur hat also etwas mit dem Verhalten der Organisationsmitglieder
und seinen Ursachen zu tun, sie wird von Organisationsmitgliedern in der Interaktion
und in der Auseinandersetzung mit der Umwelt entwickelt und aufrechterhalten und
sie stiftet Identität, Zusammengehörigkeit und Abgrenzung nach außen.
Deutlich wird an diesen Beispielen ebenfalls, dass Organisations- oder Unternehmenskultur ein sehr uneinheitlich verwendeter Begriff ist. Hierzu stellt SMIRCICH
(1983) fest: „The culture concept has been borrowed from anthropology, where there
is no consensus on its meaning. It should be no surprise that there is also a variety in
its application to organization studies.”
Im Kern geht es darum, wie Organisationen metaphorisch als Kulturen beschrieben
werden können. Eine Schwierigkeit besteht darin, dass auch in der Ethnologie (engl.
cultural anthropology) zahlreiche verschiedene Begriffsbestimmungen von Kultur bestehen. ALLAIRE und FIRSIROTU (1984) kritisieren, dass diese für die Untersuchung von Organisationen oft wahllos und beliebig übernommen wurden und versuchen dann, die unterschiedlichen kulturwissenschaftlichen Schulen systematisch
darzustellen, zu typisieren und in ihrer Bedeutung für das Verständnis von Organisationen zu bewerten. Davon ausgehend entwickeln sie ein integratives Konzept von
Unternehmenskultur mit den drei auf einander bezogenen Komponenten „kulturelles
System“, „soziostrukturelles System“ und „individueller Akteur“.
ALLAIRE und FIRSIROTU (1984) unterscheiden zwei grundsätzlich verschiedene
Konzeptualisierungen von Kultur. In der Sichtweise von Kultur als gedankliches oder
ideelles System müssen Kultur und sozial-struktureller Bereich unterschieden werden, hängen aber miteinander zusammen. Kultur befindet sich in den Köpfen der
Kulturträger und stellt ein System von Bedeutungen dar. Vertreter dieser Richtung
interessieren sich vor allem für kognitive Strukturen, Prozesse und Produkte oder
versuchen, universelle Merkmale und Tiefenstrukturen von Kultur zu erfassen.
Eine zweite Gruppe von Ansätzen betrachtet Kultur als ein soziokulturelles System,
in dem Kultur untrennbar mit dem sozialen System verbunden ist. Kultur umfasst hier
alle materiellen und mentalen Bestandteile einer sozialen Einheit, soweit sie von dieser selbst hervorgebracht werden. Dabei wird angenommen, dass zwischen dem
sozialen und dem kulturellen Aspekt Isomorphie, eine Entsprechung, besteht. Kultur
entsteht aufgrund der Notwendigkeit zur Anpassung an wechselnde Umweltbedingungen. Sie soll die Befriedigung von Bedürfnissen erleichtern und die Lebensbedingungen der kulturellen Gemeinschaft verbessern. Die Forschung in dieser Tradition
interessiert sich vorwiegend für die Strukturen und ihre Funktionsweise sowie die
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zugrunde liegenden Entwicklungsprozesse der soziokulturellen Systeme. Häufig
wurden Typologien entwickelt, um die unübersichtliche Vielfalt beobachteter Phänomene zu ordnen.
In der funktionalistischen Tradition soziokultureller Ansätze ist Unternehmenskultur
bedürfnisorientiert. Organisationen reflektieren in ihren Strukturen, Prozessen, Politiken etc. die Bedürfnisse ihrer Mitglieder und sollten dies auch tun. Eine wesentliche
Untersuchungsfrage sei dann auch, in welchem Ausmaß dies der Fall ist und ob es
Organisationsmitglieder gibt, deren Bedürfnisse dabei stärker zum Tragen kommen
als andere. So gelten etwa die Firmengründer und die Führungsspitze als besonders
prägend für die Organisationskultur. Die ökologisch-adaptionistische Schule betont
dagegen die Umweltbeziehung von Organisationen. Nicht allein die Bedürfnisse der
Mitglieder formen eine Organisation, sondern vor allem die Umwelt, in der sie entsteht und existiert. Unternehmen müssen sich ihren Umweltbedingungen anpassen,
wobei sie in der Interaktion mit diesen ihre spezifischen Strukturen und Prozesse
ausbilden. Dabei stellt sich z. B. die Frage, ob oder in welchem Ausmaß Organisationen überhaupt Strukturen ausbilden können, die anders sind als diejenigen der umgebenden Gesellschaft. Organisationen sind Subsysteme, welche die wesentlichen
Werte des übergeordneten Systems grundsätzlich akzeptieren müssen, um dort bestehen zu können.
Konzipiert man Kultur dagegen allein als mentales System, taucht die Frage auf, wie
sich dieses mentale System zu den anderen Komponenten oder Aspekten einer Organisation verhält. GEERTZ (1973, S. 44) definiert das mentale System Kultur wie
folgt:
„Culture is best seen not as complexes of concrete behavior patterns – cus-

toms, usages, traditions, habit clusters – as has, by and large, been the case
up to now, but as a set of control mechanisms – plans, recipes, rules, instructions … - for the governing of behavior.“
Dies hat zur Folge, dass Fehlanpassungen zwischen der so verstandenen Kultur und
den Zielen und Prozessen eines Unternehmens möglich werden, z. B. in Situationen,
in denen gesellschaftliche Veränderungen außerhalb Veränderungen innerhalb erforderlich machen.
Zu diesen „mentalen“ Ansätzen zählen ALLAIRE und FIRSIROTU (1984) die kognitive Schule (z. B. Goodenough), die strukturalistische Schule (z. B. Lévi-Strauss) und
Modelle der sozialen Abstimmung (Wallace). Für die Frage nach einer Lernkultur der
Gesundheitsförderung besonders interessant ist die kognitive Schule. Die kognitive
Schule definiert Kultur als ein System von Wissen. Kultur umfasst das, was jemand
wissen sollte, um in der eigenen Gesellschaft auf akzeptable Weise handeln zu können. Als Produkt menschlichen Lernens ist Kultur die Art und Weise, wie Menschen
ihre (Welt-)Erfahrungen organisiert haben. Diese Kulturauffassung findet sich wieder
in der Forschung zum Organisationsklima, verstanden als die gemeinsame Wahrnehmung von Merkmalen der Organisation, sowie in der Vorstellung vom organisationalen Lernen. Hier werden Organisationen als kognitive Systeme betrachtet. Organisationen verarbeiten Informationen, haben ein Gedächtnis, kognitive Schemata,
Einstellungen, Weltsichten oder Vorstellungen von der Wirklichkeit. Diese Sichtweise
erlaubt, das Sammeln und Speichern von Informationen unter die Lupe zu nehmen,
um neue Informationsquellen, -verarbeitungswege und -speichermedien zu erschließen. Darüber hinaus sind solche geteilten Kognitionen eine Voraussetzung für koor-
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diniertes und auch einheitliches Handeln, so dass sich die Frage stellt, wer wann
welches Wissen braucht, um seine Aufgaben optimal erfüllen zu können.
Alles in allem gibt es keine einheitliche Begriffsbestimmung für Kultur. Alle genannten
Kulturauffassungen beleuchten das Thema auf ihre Weise und bearbeiten unterschiedliche thematische Schwerpunkte und Problembereiche, was sich in der Forschung zu Organisationskulturen widerspiegelt. SMIRCICH (1983) unterscheidet innerhalb der Forschung zur Unternehmenskultur drei Ansätze: Den Variablen-Ansatz,
den Metaphern-Ansatz und die dynamische Perspektive. Nachfolgend werden sie mit
den wichtigsten Annahmen und Implikationen beschrieben.
2.3.1

Der Variablen-Ansatz

Der Variablen-Ansatz (auch: „strukturfunktionalistische“ oder „objektivistische“ Perspektive) geht davon aus, dass Organisationskultur eine von mehreren Variablen ist,
die eine Organisation ausmachen und dass Kultur mehrere Funktionen für die Organisation erfüllt (v. a. Motivation der Mitarbeiter/innen, soziale Integration oder das
Image des Unternehmens nach außen). Nach diesem Ansatz besteht Organisationskultur aus mehreren Teilen, die sich zu einem homogenen Ganzen integrieren und
manifestiert sich in Form von Artefakten und tradierten kollektiven Verhaltensweisen.
Sie hat eine wichtige Funktion für den Unternehmenserfolg und die Zielerreichung.
Zugrunde liegend ist die Überzeugung, dass Menschen auf der Grundlage gemeinsamer Normen, Symbole und Bedeutungen handeln und das Handeln vorhersehbar
ist, da sich die Mitarbeiter/innen so verhalten, wie es den Normen und Erwartungen
der Organisation oder Situation entspricht. Entscheidend für diesen Ansatz ist, dass
Organisationskultur als homogen und damit auch typisierbar angesehen wird und die
Machbarkeit und Handhabbarkeit von Organisationskultur durch Führung angenommen wird.
PÜMPIN, KOBI und WÜTHRICH betrachten Unternehmenskultur als „die Gesamtheit
von Normen, Wertvorstellungen und Denkhaltungen, die das Verhalten der Mitarbeiter/innen aller Hierarchiestufen und somit das Erscheinungsbild einer Unternehmung
prägen. Als Unternehmenskultur kann man somit die Art und Weise bezeichnen, wie
eine Unternehmung die Dinge an die Hand nimmt und Probleme löst“ (1985, S. 23).
Sie unterscheiden starke Kulturen von schwachen Kulturen. Starke Kulturen geben
den Beschäftigten in größerem Ausmaß Orientierung als schwache Kulturen.
Die Beschreibung der Unternehmenskultur erfolgt bei diesem Ansatz vorwiegend
über die materiellen und immateriellen Artefakte, beispielsweise durch Dokumentenanalysen, Firmenrundgänge, Sitzungsbeobachtungen, Einzelgespräche etc., von
denen auf zugrunde liegende Merkmale geschlossen wird. PÜMPIN, KOBI und
WÜTHRICH (1985) ordnen diese einem mehrdimensionalen „Wertraster“ zu. Das
Raster besteht aus folgenden sieben Dimensionen oder Orientierungen, die zusammen die Grundorientierung des Unternehmens bilden: Kundenorientierung, Mitarbeiterorientierung, Resultats- und Leistungsorientierung, Innovationsorientierung, Kostenorientierung, Unternehmensorientierung und Technologieorientierung. Aus der
Ausprägung der einzelnen Dimensionen kann dann ein Unternehmenskulturprofil
erstellt werden, das die „Ist-Kultur“ beschreibt und Abweichungen von einer gewünschten (Ideal-)Kultur aufzeigt. Solchen Diskrepanzen kann dann mit Maßnahmen
zur Kulturanpassung begegnet werden, von denen PÜMPIN, KOBI und WÜTHRICH
(1985) eine ganze Reihe nennen: Schaffen eines stärkeren kulturellen Bewusstseins
bei mangelnder Ausprägung der Unternehmenskultur, Aktionen der Geschäftsleitung

22
als Setzung von Zeichen, Information der Mitarbeiter als Bewusstmachungsprozess,
Bildung von Arbeitsgruppen als „Value task forces“ etc. Allerdings liegen zu diesen
Maßnahmen kaum empirische Ergebnisse vor, so dass Aussagen zu ihrer generellen
Wirksamkeit nicht möglich sind.
Gerade wegen dieser Annahme der Machbarkeit von Unternehmenskultur wird dieser Ansatz häufig kritisiert. Sie muss so lange in Frage gestellt werden, wie man im
Grunde kein einheitliches Konzept dafür hat, was Unternehmenskultur ist bzw. welches die relevanten Dimensionen sind. SACKMANN (1992) weist darauf hin, dass
der Unternehmensführung die alleinige Verantwortung für die Kultur zugeschrieben
wird. Ein anderer kritischer Punkt ist die Homogenitätsannahme: Innerhalb größerer
Organisationen können meist mehrere Subkulturen (z. B. Arbeitseinheiten, Hierarchieebenen) identifiziert werden.
2.3.2

Der Metaphern-Ansatz

Nach dem Metaphern-Ansatz sind Organisationen Kultur, ein Unternehmen ist eine
Kultur, die man als Ganzes untersuchen muss und nicht in Teile zerlegen kann. Unternehmenskultur wird als Perspektive und als soziale (kollektive) Konstruktion organisatorischer Wirklichkeit gesehen, die dem Verständnis von Organisationen dient.
Unternehmenskultur soll Orientierungshilfen für Wahrnehmung, Denken, Fühlen und
Handeln geben. Nach diesem Ansatz ist Kultur eine Perspektive zur Betrachtung der
Organisation, nicht eine Variable.
SMIRCICH (1983, S. 347) spricht in diesem Zusammenhang von Organisationskultur
als „root metaphor“, aus deren Perspektive es gilt, das Phänomen der Organisation
als subjektive Erfahrung zu erfassen und die Muster zu untersuchen, die organisierte
Aktion möglich machen („to explore the phenomen of organization as subjective experience and to investigate the patterns that make organized action possible“).
Die soziale Welt wird nicht als unabhängige objektive Existenz oder Wirklichkeit gesehen, sondern sie entsteht erst aus Bedeutungszuweisungen, die in einem sozialen
Interaktionsprozess gebildet werden und ständiger Interpretation unterliegen. Es wird
nach dem „wie“ der Organisationskultur gefragt. Kultur wird als dynamisches Gewebe von Bedeutungen bzw. Sinn betrachtet, anhand dessen die Menschen ihre Erfahrungen interpretieren und ausrichten. Dieses System besteht aus allgemein geteilten
Symbolen und Bedeutungen, „Unternehmenskultur ist eine soziale (kollektive) Konstruktion organisatorischer Wirklichkeit.“ (SACKMANN 1989, S.167). Schwerpunkt
des Ansatzes sind dynamische Prozesse, durch die die organisatorische Wirklichkeit
charakterisiert und ausgemacht wird (weniger der statische Gegenstand der Organisationskultur). Das Wissenschaftsverständnis ist, will man es dem Variablen-Ansatz
gegenüberstellen, subjektivistisch. Untersucht werden hier zwar auch Sprache, Symbole, Mythen, Geschichten, Rituale, aber der Fokus liegt nicht in ihrer Aufzählung
und Beschreibung, sondern in der Untersuchung der Bedeutungsinhalte, die sie in
einem speziellen Organisationskontext durch Interpretation erhalten (vgl. SACKMANN, 1989). NAGEL (1995) macht folgende Annahmen für den Metaphern-Ansatz:
•

Organisationskultur ist keine Variable sondern eine Perspektive, mit Hilfe derer man die Organisation verstehen kann

•

Organisationskultur ist eine kollektive bzw. soziale Konstruktion organisatorischer Wirklichkeit
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•

Organisationskultur besteht aus Orientierungshilfen für Wahrnehmung, Denken, Fühlen, Handeln

•

Organisationskultur wendet sich eher den Prozessen des Organisierens zu als
dem Ergebnis

•

Jedes Organisationsmitglied ist Träger der Organisationskultur und gestaltet
sie mit

•

Organisationskultur ist nicht zwangsläufig homogen, sondern kann heterogen
sein und unterliegt ständigen Veränderungen.

2.3.3

Die dynamische Perspektive

Die dynamische Perspektive ist eine Synthese des Variablen- und Metaphern- Ansatzes. Hier sind Unternehmen Kultur und haben zugleich kulturelle Aspekte
(SACKMANN, 1992). Demnach entwickelt sich Kultur aus der menschlichen Auseinandersetzung mit der materiellen und sozialen Umwelt im Handeln und in der sozialen Interaktion. Kultur wird sowohl in einzelnen unterscheidbaren Aspekten sichtbar
(Variablenansatz) als auch im Ganzen und als ideelles System analysierbar (Metaphernansatz). Das ideelle System kann hinsichtlich seiner Bedeutungsinhalte analysiert werden, um so die Organisation und ihre Abläufe besser zu verstehen. Es ist
jedoch gleichzeitig funktional, z. B. indem es Wahrnehmung und Denken in bestimmte Richtungen lenkt und dadurch das Auftreten bestimmter Handlungen wahrscheinlicher macht (SACKMANN, 1989). So gesehen ist Organisationskultur beeinflussbar
und im Sinne der Unternehmensleitung gestaltbar. Allerdings gilt dies nicht absolut.
Kultur wird als ein dynamisches Konzept verstanden, das in der sozialen Interaktion
der Mitglieder einer Organisation entsteht und sich permanent verändert. Unter welchen Voraussetzungen Gestaltungsversuche in welchem Maß erfolgreich sind, wäre
eine bisher offene Fragestellung. Empirisch sind sowohl „Momentaufnahmen“ möglich, also eine Diagnose zu einem bestimmten Zeitpunkt, als auch Fragen nach den
Bedingungen und Verläufen von Veränderungen. Ziel ist die verstehende Beschreibung, mit der die Stärken und Schwächen einer Kultur aufgezeigt werden können. In
der praktischen Anwendung geht es dann auch eher um die Pflege und Weiterentwicklung der Stärken als um die Implementation völlig neuer inhaltlicher Stränge.
Wichtige Vertreter diese Auffassung von Unternehmenskultur sind SCHEIN (1995,
2003) und SACKMANN (1989). Da wir uns im Weiteren an diesen beiden Positionen
orientieren werden, sollen sie im Folgenden eingehender dargestellt werden.
Die dynamische Konzeption der Unternehmenskultur von Schein
SCHEIN definiert Unternehmenskultur als Grundprämissen, die in einer Gruppe geteilt werden. Diese sind das Ergebnis der Bewältigung der Aufgabe der internen Integration sowie der Auseinandersetzung mit der Umwelt. Schein untersucht, was Unternehmenskultur ist, welche Funktion sie hat, wie sie entsteht und sich entwickelt
und wie sie sich verändert. Er geht von einem 3-Ebenen-Modell aus, das aus Artefakten und Schöpfungen (Ebene 1), Werten (Ebene 2) und Grundannahmen (Ebene
3) besteht.
Die Artefakte sind sinnlich wahrnehmbar. Es ist das, was ein Fremder zuerst erkennen kann: Architektur, Kleidung, Technologie, Sprache, Rituale oder Verlautbarungen über Unternehmenswerte. Artefakte sind oft nur schwer entzifferbar, da es sich
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um mehrdeutige Symbole handelt. Ihre Bedeutung erschließt sich oft erst dann,
wenn man auch die anderen Ebenen der Kultur kennt.
Die bekundeten Werte sind in Form von öffentlich propagierten Zielen, Philosophien
und Strategien ebenfalls sichtbar. Inhaltlich geht es hier darum, was als richtig oder
falsch, brauchbar oder unbrauchbar für die Lösung eines Problems angesehen wird.
Werte können im Unternehmen kontrovers diskutiert werden oder in Widerspruch
zueinander stehen. Oft handelt es sich um Idealvorstellungen dessen, was sein sollte.
Im Unterschied dazu sind Grundannahmen (oder Grundprämissen) weniger leicht
zugänglich. Es sind die für selbstverständlich gehaltenen Überzeugungen (z. B. die
Zeitstruktur, die Aktivitätsorientierung oder die sozialen Beziehungen betreffend) und
grundlegenden Wertorientierungen (z. B. Menschenbilder, Beziehungen zu Natur
und Gesellschaft), die von den Mitgliedern der jeweiligen Organisation geteilt werden. Die Grundannahmen stellen die Essenz, also den innersten Kern der Kultur dar.
Nach SCHEIN (1995) müssen diese „entschlüsselt“ werden, um auch die beiden anderen Ebenen der Kultur interpretieren zu können.

Artefakte und Schöpfungen
- Technologie
- Kunst
- Sicht- und hörbare
Verhaltensmuster
Werte
- Überprüfbar in der physischen Umwelt
- Überprüfbar durch soziale
Übereinkunft
Grundannahmen
- Beziehungen zur Umwelt
- Wesen von Realität, Zeit und
Raum
- Wesen der menschlichen
Natur
- Wesen menschlicher Tätigkeit
- Wesen menschlicher
Beziehungen

Abb. 2.3

sichtbar, aber oft nicht
direkt entzifferbar

größere Bewusstheit

selbstverständlich,
unsichtbar,
vor-bewusst

Die Ebenen der Kultur und ihre Interaktionen (nach Schein, 1985;
Übers. v. Grote & Künzler, 1996)

Werte und Grundprämissen werden im Verlauf von Problemlösungsprozessen gelernt, und zwar vom Gründungsprozess an. Werte können von Mitarbeitern (i. d. R.
Führungspersonal) in ein Unternehmen eingebracht, diskutiert und überprüft werden.
Nur wenn die Gruppe von einem Konzept überzeugt ist oder die Wirksamkeit einer

25
Maßnahme wahrnimmt, kann ein solcher Wert zu einem gemeinsamen Wert und bei
dauerhafter Bewährung auch zu einer Grundprämisse werden. Unternehmenskultur
entsteht durch Erfahrungslernen, so dass sich Grundprämissen letztlich nur entschlüsseln lassen, wenn auch der zugrunde liegende Lernprozess verstanden wird.
Nach SCHEIN (1985) hat Organisationskultur im Wesentlichen zwei Funktionen, und
zwar zum einen der Lösung von Überlebens- und Anpassungsproblemen in und an
der Umwelt zu dienen und zum anderen für die Integration interner Prozesse zu sorgen. Sie gibt Stabilität und Sinn. Auf der individuellen Ebene der Mitarbeiter dient
Organisationskultur der Reduktion von Komplexität. Sie gibt vor, was wichtig ist und
wie mit bestimmten Situationen umgegangen wird. Neulinge durchlaufen eine Art
Akkulturationsprozess, um mit Artefakten, Werten und Grundprämissen vertraut zu
werden und ihr Denken und Handeln darauf ausrichten zu können.
Der Ansatz von Sackmann
SACKMANN sieht Organisationskultur als gemeinsame organisationsbezogene Kognitionen, die dazu verwendet werden, Dingen und Ereignissen Bedeutung zuzuschreiben. Sie definiert diese Kognitionen im Folgenden als: „set of commonly held
cognitions that are held with some emotional investment and integrated into a logical
system or cognitive map that contains cognitions about descriptions, operations, prescriptions and causes. They are habitually used and influence perception, thinking,
feeling, acting.” (SACKMANN 1991, S. 34). SACKMANN betont die Bedeutung der
strukturellen und entwicklungsorientierten Seite der Kognition und geht von vier Arten
kulturellen Wissens aus, die miteinander verbunden sind:
•

Handlungsbezogenes Wissen (Art und Weise der Aufgabenerfüllung, Beziehung der Menschen untereinander, Anpassung und Veränderung, Lernen und
Verinnerlichen von Wissen)

•

Lexikalisches Wissen (Kognitionen über das, was beachtet und wichtig ist im
Unternehmen wie Organisationsziele, -strategien, -struktur und -mitglieder)

•

Axiomatisches Wissen beinhaltet Grundannahmen, die auch den anderen drei
Wissensarten und somit dem Gesamtgeschehen in der Organisation zugrunde
liegen. Es handelt sich also folglich um die elementarsten Annahmen einer
Organisation (z. B. über die Organisationsstruktur und die Menschen)

•

Rezeptwissen (Erfolgs- und Misserfolgsrezepte)

•

Wissen darüber, was in bestimmten Situationen getan oder eben gerade nicht
getan werden sollte.

Wissen entsteht durch die Auseinandersetzung mit Problemen und wird mit der Zeit
zu kulturellem Wissen, z. B. in Form von gemeinsamen und tradierten Erfolgs- und
Misserfolgsrezepten. SACKMANN unterscheidet zwischen der Mikro- und der Makroebene des Erwerbs von Kognitionen. Lernen auf der Mikroebene betrifft den Wissenserwerb der Individuen, der vorwiegend durch Erfahrung und informelles Lernen
im sozialen Kontext der Organisation erfolgt. Lernen auf der Makroebene betrifft die
Herausbildung überindividueller Kognitionen und erfolgt durch organisationales Lernen. Eine Abgrenzung zwischen Mikro- und Makrolernen ist dabei nicht immer möglich.
Auch bei SACKMANN gibt es die Vorstellung unterschiedlich zugänglicher Kulturelemente. Ihr Bild vom „kulturellen Eisberg“ besagt, dass Artefakte und Verhalten
sichtbar sind, während die grundlegenden Überzeugungen bezüglich Prioritäten,
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Prozessen, Ursachen und Verbesserungen unsichtbar sind. Letztere sind verdeckt,
auf Erfahrung beruhend, zur Gewohnheit geworden und emotional verankert. Will
man also eine Kultur tatsächlich verstehen, müssen auch hier die grundlegenden
Überzeugungen offen gelegt werden.
Neben der Funktion als Informationsfilter und Interpretationshilfe kann Unternehmenskultur auch der Motivation der Beschäftigten dienen, indem sie Visionen und
neue Perspektiven transportieren kann.
Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
Nach dem dynamischen Ansatz sind Unternehmen sowohl der Betrachtung durch die
Kulturperspektive als auch der Kulturdiagnose entlang einzelner Dimensionen zugänglich. Sicherheits-, Gesundheits- oder Lernkulturen wären dann einfach ein Teilaspekt der Kultur, der mittels interpretativer Verfahren von den Artefakten bis zu den
Grundprämissen offen gelegt werden kann. Ein umfassendes Verständnis nach dem
Metaphernansatz kann allerdings nur erreicht werden, wenn auch die Einbindung in
die „übrige“ Gesamtkultur thematisiert wird. Gleichzeitig sind Sicherheit, Gesundheit
und Lernkultur als Teilaspekte etwas, was ein Unternehmen hat und gestalten kann.
Lernkultur ist dann eine Leistung des Unternehmens, ja, ist selbst erlernbar; sie kann
entworfen, geplant, erprobt und implementiert werden. Insbesondere die Unternehmensleitung, Führungskräfte und Personalverantwortliche können Einfluss auf die
Ausgestaltung einer (Teil-)Kultur nehmen. Doch auch Mitarbeiter nehmen durch ihre
Kompetenzen – ihr Wissen und ihre Motivation – Einfluss auf die Lernförderlichkeit
der Kultur. Lernkultur bedeutet sozial geteiltes Wissen, gemeinsame Überzeugungen, Normen und Werte und geschieht auf der Ebene der Person, der Gruppe und
der Organisation. Für unsere Fragestellung bedeutet das, dass eine lernförderliche
Unternehmenskultur zwar in hohem Maße von der Unternehmensleitung „gemacht“
ist, von den Mitarbeitern jedoch auch mitgetragen werden muss. Hierbei kann es beträchtliche Unterschiede zwischen verschiedenen Teilen und Subgruppen einer Organisation geben. Es ist also auch zu fragen, ob etwa in unterschiedlichen Abteilungen, Werken, zwischen verschiedenen Berufsgruppen oder genderspezifisch unterschiedliche Sicherheits- und Gesundheitskulturen mit unterschiedlicher Lernförderlichkeit bestehen.
Zusätzlich ist eine lernförderliche Unternehmenskultur auch im Bereich Sicherheit
und Gesundheit abhängig von Umwelteinflüssen, also von Faktoren außerhalb der
Organisation. Bildung, Lernen und Entwicklung innerhalb einer Organisation können
nicht losgelöst von der gesamtgesellschaftlichen Diskussion erfolgen. Diese beeinflusst die individuellen Kompetenzen genauso wie die Art und Weise, wie diese erworben und entwickelt werden.
Genau wie bei der Untersuchung der Gesamtkultur können auch in diesem Zusammenhang die Abstraktionsebenen von SCHEIN herangezogen werden. Eine lernförderliche Unternehmenskultur zu Sicherheit und Gesundheit zeigt sich in Artefakten,
etwa Lernmaterialien, Lernformen, Wissensbeständen etc., in bekundeten Werten
sowie in Grundannahmen wie z. B. der Überzeugung, dass gesunde Mitarbeiter leistungsfähiger sind und sich Investitionen in ihre Gesundheit lohnen. Allein die Beispiele zeigen, dass eine lernförderliche Unternehmenskultur zu Sicherheit und Gesundheit ein facettenreiches Konstrukt ist. Daher stellt sich die Frage nach den relevanten
Facetten und Dimensionen und ihrer Beziehungen zum Erwerb von Handlungskompetenzen zu Sicherheit und Gesundheit.
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Also stellt sich die Frage, was eine Kultur kennzeichnet, die das kontinuierliche Lernen über Gesundheit und Sicherheit fördert. Was eine Gesundheitskultur kennzeichnet? Was eine Sicherheitskultur? Und was eine lernförderliche Kultur?

2.4

Die Lernende Organisation, organisationales Lernen und
Lernkultur

Globalisierung, zunehmender Wettbewerbsdruck, neue Technologien, steigender
Druck zur Qualitätsverbesserung und die immer kürzere Halbwertszeit von Wissen
machen effizientes Lernen in Unternehmen immer wichtiger. Sie müssen in der Lage
sein, sich an die raschen Veränderungen ihrer Umwelt anzupassen. Dazu ist sowohl
eine zeitnahe Wahrnehmung von Veränderungen in der Umwelt nötig als auch ihre
zutreffende Interpretation und Umsetzung in Handlungsstrategien. Wissen muss
konserviert und verteilt werden können. Dazu bedarf es unterschiedlicher Wissensspeicher (Akten, Datenbanken, Mitarbeitergehirne), Einrichtungen zur Aufbereitung
und sinnvollen Weitergabe von Wissen, das schließlich in Form von Überzeugungen,
Regeln, Normen oder Werten allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine gemeinsame Handlungsgrundlage bieten soll. Insofern ist der Begriff des Organisationalen
Lernens oder der „Lernenden Organisation“ eng mit dem der Unternehmenskultur
verbunden.
WEINERT (2004, S. 581) beschreibt eine lernende Organisation wie folgt:
„Es handelt sich um eine Organisation, die eine kontinuierliche Fähigkeit entwickelt hat, sich anzupassen und zu verändern. Aktiv erwirbt, vermittelt und
transferiert sie Information durch die gesamte Organisation.“
Natürlich sind es letztlich die Individuen in einer Organisation, die lernen, jedoch erwerben und verarbeiten sie Informationen auch als Kollektiv. Individuelles Lernen
bedeutet aber nicht, dass bei jedem individuellen Lernen auch die Organisation lernt.
Auch ist eine lernende Organisation kein Unternehmen, das ausschließlich einen
hohen Trainingsaufwand betreibt. Der Kern liegt in der gemeinsamen Entwicklung
von Individuum und Organisation, welche auf Dauer angestrebt wird. Ziel ist die Erhöhung der Effizienz der Organisation durch die Entwicklung des Problemlösepotenzials.
Individuelles Lernen und die Lernende Organisation stehen in wechselseitiger Abhängigkeit. Individuell erworbenes Wissen muss in irgendeiner Weise gespeichert
und weiter gegeben werden, damit es auch dann zugänglich bleibt, wenn der Mitarbeiter geht. Gleichzeitig wirkt auch die Organisation mit ihrer Kultur auf das Lernen
der Einzelnen. Das Vorhandensein eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses,
regelmäßige Weiterbildung und systematische Qualifizierung sind Beispiele.
Zum organisationalen Lernen existieren zahlreiche Ansätze. Sie unterscheiden sich
in ihren Sichtweisen auf das Lernen. Lernen kann Lernen aus Erfahrung sein, die
Veränderung von Wissen und Wissensstrukturen in Organisationen oder ein Prozess
der Entstehung und Veränderung organisatorischer Systeme. Entsprechend unterscheiden sich auch die Akteure des Lernens: alle Mitglieder einer Organisation sind
beteiligt oder nur eine Elite, in der Regel die Unternehmensleitung oder es gibt keine

28
Festlegung auf bestimmte Rollen oder Einheiten in der Organisation, sondern die
Organisation selbst verändert sich.
SCHILLING und KLUGE (2004) systematisieren das Organisationale Lernen entlang
den Dimensionen „Lernen als Prozess“ oder „Lernen als Ergebnis“ und Organisation
als „soziales Kollektiv“ oder als „Regelwerk“. Daraus ergeben sich vier unterscheidbare Richtungen Organisationalen Lernens:
1.

Lernen als kollektiver Prozess:
o kollaboratives Lernen in Gruppen,
o Prozess des Veränderns geteilter Annahmen in einem Prozess der Organisationsentwicklung,
o Informationsverarbeitung im Sinne der Aufnahme, Verarbeitung und
Speicherung von Wissen innerhalb der Organisation
2. Lernen als kollektives Lernergebnis:
o Organisationskultur im Sinne der Speicherung bisher in der Gemeinschaft gelernten und geschaffenen Artefakte
3. Lernen als planmäßiger Lernprozess:
o Prozess der elektronischen Verteilung und Speicherung von Informationen
o Wissensmanagement (Planung, Steuerung und Kontrolle von Informationen)
4. Lernen als Ergebnis der Anwendung eines Regelwerks:
o Strategische Unternehmensführung (Systeme der Beobachtung und
Anpassung an die Umwelt)
o Fertigungssteuerung (Effizienz- und Produktivitätssteigerung als Folge
institutionalisierter Verbesserungsprozesse).
Diese Einteilung ermöglicht es, Lernen in Organisationen grob zu systematisieren. Im
Folgenden soll vor allem auf Punkt 1 „Lernen als kollektiver Prozess“ näher eingegangen werden.
Der Begriff „Lernende Organisation“ wurde von ARGYRIS und SCHÖN (1978) geprägt. Sie unterscheiden zwei Arten, auf die eine Organisation lernen kann, das
einschlaufige und das doppelschlaufige Lernen. Beim einschlaufigen Lernen wird auf
Fehler innerhalb des bestehenden Handlungsrepertoires reagiert. Man fragt, wie etwas noch besser, genauer gemacht werden kann oder orientiert sich daran, wie vergleichbare Fehler in der Vergangenheit behoben wurden. Dadurch verbessert sich
die Fähigkeit der Organisation, ihre Ziele zu erreichen. Nicht angetastet werden dabei die Grundannahmen und Werte; grundlegende Vorstellungen, Ziele und Handlungsroutinen werden nicht in Frage gestellt. Man bewegt sich nur innerhalb der Unternehmenskultur. Solche tief sitzenden Überzeugungen werden ohnehin nur selten
hinterfragt. Sie steuern vielmehr die Wahrnehmung, so dass sie sich beständig selbst
bestätigen.
Beim doppelschlaufigen Lernen soll jedoch genau das geschehen: Die Grundannahmen, Routinen und Zielvorstellungen werden untersucht, hinterfragt und gegebenenfalls modifiziert, um Fehler zu korrigieren. Dies ist vor allem Aufgabe der Führungskräfte. Durch doppelschlaufiges Lernen können sie ihre „Handlungstheorien“
aufdecken und optimieren, um so kreativer und innovativer zu werden. Ein wesentlicher Punkt dabei ist, dass sie sich damit auseinandersetzen, wie die Organisation mit
externen Veränderungen umgeht. Antizipierendes, proaktives Handeln soll so ermöglicht werden. Als besonders bedeutsam werden die Offenheit für Informationen, die
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Wichtigkeit einer guten Kommunikation und die Fähigkeit, eigene Standpunkte und
Überzeugungen in Frage zu stellen und zu verändern hervorgehoben. Doppelschlaufenlernen führt zu einer Neubewertung von Aspekten der Organisation, so dass auch
fundamentale Veränderungen möglich werden.
Der Ansatz ist präskriptiv, insofern das Erlernen des Doppelschlaufenlernens jeder
Organisation empfohlen wird. Das gilt auch für die Konzeption der Lernenden Organisation von SENGE (1990), der Voraussetzungen formuliert, die eine Organisation
erfüllen muss, damit sie eine „lernende Organisation“ sein kann. Dazu gehören: Eine
Vision, die von allen geteilt wird, das Ablegen von alten Denkmustern und Routinen,
ein Verständnis der Organisation als System ineinander greifender Facetten, offene
Kommunikation (horizontal und vertikal), Führungskräfte, welche eigene Bestrebungen zugunsten der gemeinsamen Vision zurückstellen und eine Unternehmenskultur,
die Offenheit, Risikofreude und Wachstum betont. SENGE verfolgt dabei einen systemischen Ansatz. Das Systemdenken ist „die fünfte Disziplin“. Das Denken in einfachen Ursache-Wirkungs-Ketten soll zugunsten einer komplexeren Sicht der Organisation unter Beachtung von Rückkopplungen, Zeitverzögerungen und Nebenwirkungen aufgegeben werden. Dies hat Konsequenzen für die Denkmodelle und Annahmen, die dem Handeln in der Organisation zugrunde liegen. Diese Modelle bieten
Orientierung, repräsentieren aber nicht die Wirklichkeit. In einer lernenden Organisation sollen die Menschen ihre Denkmodelle offen legen und sich darüber austauschen, damit ein besseres, zweckmäßigeres Denkmodell entsteht, als wenn jeder
Einzelne nur mit seinem begrenzteren Modell operiert. Dadurch wird das Lernen in
Teams zu einem Schlüsselfaktor. Jeder ist ein Spezialist, und die einzelnen Spezialisten müssen ihre Modelle und Erkenntnisse so zusammenbringen, dass Verständigung und ein gemeinsames Handeln möglich ist. In einem solchen Prozess wird
auch die gemeinsame Vision des Unternehmens entwickelt, die für alle motivierend
wirken soll. Eine weitere Forderung Senges besteht in der Möglichkeit zur Entfaltung
des persönlichen Potenzials der Mitarbeitenden. Nur wer entsprechend seinen Fähigkeiten eingesetzt ist kann sich voll entwickeln und für sein Unternehmen das
Bestmögliche leisten.
SHRIVASTAVA (1983) teilt die Ansätze zum organisationalen Lernen in drei Forschungsperspektiven auf:
a) Adaptive Learning: Dieser Ansatz von MARCH und OLSEN (1975) geht davon
aus, dass Organisationen ihre Ziele und Entscheidungen sowie ihr Verhalten
an Veränderungen der Umwelt anpassen. Verhaltensänderung ist eine Reaktion auf einen bestimmten Umweltreiz und Lernen ein Anpassungsprozess,
der auf Erfahrungen der Vergangenheit aufbaut.
b) Assumption Sharing: Organisationen haben gemeinsam geteilte Wissensbestände und mentale Strukturen, in denen „Handlungstheorien“ (ARGYRIS &
SCHÖN, 1978) in Form von Überzeugungen und Wertvorstellungen verankert
sind. Veränderungen der Umwelt können von den Organisationsmitgliedern
durch die Veränderung dieses Wissens im Rahmen eines sog. Cognitive Developments ausgeglichen werden.
c) Development of Knowledge Base: DUNCAN und WEISS (1979) begreifen
Lernen als Prozess der Weiterentwicklung des Wissens einer Organisation.
Organisationen erwerben neues Wissen, verteilen und sichern Wissen, um so
ihre Wissensbasis - verstanden als Wissensbestand, der in der Organisation
geteilt wird - beständig zu erweitern.
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KLIMECKI und THOMAE (1997) ergänzen diese Kategorisierung um einen weiteren
Ansatz, der die Informationsverarbeitung in den Mittelpunkt stellt. Nach DAFT und
HUBER (1987) nehmen Organisationen Informationen aus der Umwelt auf, in dem
sie diese aktiv sammeln, in ihrer Belegschaft verteilen und interpretieren. Im Unterschied zu DUNCAN und WEISS ist das Ergebnis des Lernprozesses hier nicht ein
wachsender Speicher abgesicherten Wissens, sondern der Prozess der permanenten Informationsverarbeitung selbst. Andere Entwicklungen betreffen v. a. die Ausdifferenzierung der Phasen der Informationsverarbeitung, etwa um Elemente des „Verstehens“, der „Erinnerung“ oder des „Wiederfindens von Information“ sowie das
„Vergessen“ und „Verlernen“, z. B. alter Verhaltensmuster (vgl. etwa DIXON, 1992,
MCGILL & SLOCUM, 1993).
Neben diesen kognitionspsychologisch fundierten Ansätzen zählen KLUGE und
SCHILLING (2004) in ihrer Übersicht zum Stand von Theorie und Empirie zu Organisationalem Lernen und Lernender Organisation einige weiter auf. Hierzu zählt auch
die Perspektive der Organisationskultur. Dabei geht es u. a. um die Frage, durch
welche Attribute eine organisationale Lernkultur gekennzeichnet ist (Variablenansatz). Ein Vertreter dieser Richtung ist SONNTAG (1996).
Sein Begriff der Lernkultur hebt auf die Bedeutung des Lernens im Unternehmen und
seine Verankerung in den Wertvorstellungen bzw. in der Unternehmenskultur ab.
Lernkultur ist die „Gesamtheit der Wertvorstellungen, Denkmuster, Handlungsweisen
und Rahmenbedingungen einer Organisation und ihrer Mitglieder hinsichtlich der
Förderung und Pflege von Lernen im Unternehmen“ (SONNTAG, 2005, S. 39). Lernkultur bezieht sich auf den Stellenwert, den Lernen in einer Organisation hat. Lernen
soll sich auf allen Ebenen des Unternehmens vollziehen, also Individuen, Gruppen
und Teams sowie die gesamte Organisation umfassen. Das Konzept ist präskriptiv,
indem es Einstellungsänderungen und organisatorische Veränderungen empfiehlt.
Lernen soll zukünftig eine größere Bedeutung zukommen als bisher, und es sollen
Bedingungen geschaffen werden, die sowohl formelles als auch informelles Lernen
begünstigen.
Konzeptionen der Lernkultur setzen auf neue Formen des Lernens. Sie betonen die
Wichtigkeit des Lernens am Arbeitsplatz sowie des informellen und selbstgesteuerten oder selbstorganisierten Lernens. Lernende sollen selbstständiger als bisher
agieren, Lehrende sollen eher beratend zur Seite stehen.
TRACEY, TANNENBAUM und KAVANAGH (1995) sehen im Lernen einen Wert oder
eine Überzeugung, die alle Mitglieder einer Organisation teilen, ähnlich einer Grundprämisse bei SCHEIN und benennen Merkmale einer kontinuierlichen Lernkultur:
•

Verantwortung der Mitarbeiter für den Erwerb von Kompetenzen und Wissen

•

Vorgesetzte und Kollegen unterstützen den Kompetenzerwerb

•

Es existieren organisatorische Rahmenbedingungen, die das Lernen unterstützen (z. B. Möglichkeiten, bei seiner Arbeitstätigkeit zu lernen, Bewertungssysteme).

Eine lernende Organisation zeichnet sich aus durch: Innovationsleistungen, fachliche
Kompetenz, hohe Arbeitsleistung und eine anregende und fortschrittliche Atmosphäre.
ERPENBECK und SAUER (2000) heben stärker das Lernhandeln selbst hervor. Sie
unterscheiden zwischen einer „Lehrkultur“ und einer „Lernkultur“ als gegensätzlichen
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Formen des Lernens in Organisationen. Die Lehrkultur setzt auf formelles Lernen,
explizites Wissen und von Lehrpersonen gesteuerte Lernprozesse. Die Lernkultur
stützt sich auf informelles Lernen, implizites Wissen und Selbstorganisation.
SONNTAG (1996) legt seiner „Checkliste zur Lernkultur“ folgende Merkmale zur Einschätzung zugrunde:
•

Entwicklungs- und lernorientierte Leitbilder

•

Lernoberfläche des Unternehmens (Beziehungen mit der Umwelt, Erfahrungsaustausch)

•

Lernen als integraler Bestandteil der Unternehmensplanung

•

Partizipation aller Organisationsmitglieder am Lernprozess

•

Lern- und Entwicklungspotenziale in der Arbeit (Arbeitstätigkeit wird zur Lerntätigkeit)

•

Lernen im Unternehmen als Forschungsgegenstand und interdisziplinärer Dialog

Diese Checkliste wurde später zu einem Lernkulturinventar mit einer Mitarbeiter- und
einer Expertenversion weiterentwickelt (SONNTAG, SCHAPER & FRIEBE, 2005).
Dabei wurde Bezug auf ein Konzept organisationaler Handlungsebenen von BLEICHER (1996) genommen, in dem nach normativer, strategischer und operativer
Ebene differenziert wird. Auf der normativen Ebene geht es um die lernbezogenen
Werte, Normen und Einstellungen im Unternehmen, wie sie in der Unternehmensphilosophie, den Leitlinien oder Leitbildern festgeschrieben sind. Die strategische Ebene
betrifft die organisationalen Rahmenbedingungen, in denen die normativen Inhalte
konkretisiert werden. Hier geht es beispielsweise um Konzepte zur Personalentwicklung oder Vernetzung und um die Etablierung der Lernkultur im Unternehmensalltag.
Auf der operativen Ebene schließlich geht es um die konkrete Ausgestaltung von
Lernformen. Das darauf aufbauende Lernkulturinventar (LKI) hat neun Dimensionen,
die teilweise in weitere Subdimensionen unterteilt sind (s. Abb. 2.4).
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Aufbau des Lernkulturinventars (Sonntag, Schaper & Friebe, 2005)



Das LKI besteht aus einer Mitarbeiter- und einer Expertenversion und wird von
HR-Managern und PE-Experten eingesetzt
Die Dimensionen sind in bis zu 4 Subdimensionen unterteilt

Die Dimensionen des LKI

Itemanzahl
(Mitarbeiter / Experten)

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Abb. 2.4

Lernen als Teil der Unternehmensphilosophie
Organisationale Rahmenbedingungen des Lernens
Aspekte der Personalentwicklung im Unternehmen
Kompetenzentwicklung der Mitarbeiter
Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen
Lernorientierte Führungsleitlinien und -aufgaben
Information und Partizipation im Unternehmen
Lernkontakte des Unternehmens mit seiner Umwelt
Lernatmosphäre und Unterstützung durch Kollegen

(13/12)
(16/15)
(22/23)
(6/9)
(25/23)
(17/13)
(18/19)
(8/11)
(MA-Version/12)

Das Lernkulturinventar

Die erste Dimension, Lernen als Teil der Unternehmensphilosophie, erfasst das Vorhandensein, die Ausprägung und Umsetzung von Leitlinien und Erwartungen bezogen auf den Stellenwert, den Lernen im Unternehmen hat. Gefragt wird, ob Lernen in
die Leitlinien integriert ist, ob es entsprechend umgesetzt wird und welche Erwartungen an das Lernen der Mitarbeiter bestehen.
Die zweite Dimension, organisationale Rahmenbedingungen, erfasst formale und
strukturelle Merkmale des Unternehmens und deren lernförderliche Gestaltung. Fördert die Organisationsstruktur das Lernen? Gibt es lernförderliche Entgelt- und Anreizsysteme im Unternehmen? Wie viel Freiraum schaffen die Arbeitszeitregelungen? Wie ist der Umgang mit Veränderungsprozessen? Itembeispiele sind „Flache
Hierarchien wirken sich bei uns lernförderlich aus“ (Subdimension: Organisationale
Rahmenbedingungen), „Das Unternehmen übernimmt die Weiterbildungskosten für
seine Mitarbeiter“ (Entgelt- und Anreizsysteme), „Die Mitarbeiter bilden sich während
der Arbeitszeit weiter“ (Arbeitszeitregelungen) und „Veränderungen werden in unserem Unternehmen auch als Chance für persönliche Weiterentwicklung der Mitarbeiter
wahrgenommen“ (Lernen durch arbeits- und organisationsbezogene Veränderungen).
Die dritte Dimension, Aspekte der Personalentwicklung im Unternehmen, befasst
sich mit dem Stellenwert der PE, ihrer Reichweite und ihrer strategischen Ausrichtung, Dimension 4 (Kompetenzentwicklung) mit der Rolle von Kompetenzprofilen,
Dimension 5 mit Lernformen und Lernorten sowie der Transfersicherung, Dimension
6 mit den Leitlinien für Führungskräfte und ihrer Umsetzung, Dimension 7 (Information und Partizipation) mit Ansprechpartnern zu Lernangeboten und der Möglichkeit
zur Mitsprache bei PE-Maßnahmen und Dimension 8 (Lernkontakte) mit der Unterstützung von Lernkontakten außerhalb des Unternehmens. Der letzte Fragenkomplex (Lernatmosphäre) existiert nur in der Mitarbeiterversion.
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Die Literatur zur Lernkultur (z. B. auch ROSENSTIEL & WASTIAN, 2001; POPPER &
LIPSHITZ, 2000) hebt insgesamt die Bedeutung des Lernens in der Organisation
hervor. Lernkultur bezeichnet die impliziten Annahmen, Werte und Normen sowie
ihre Ausgestaltung in lernrelevanten Artefakten so wie sie die ganze Organisation
durchziehen. Konkret bedeutet das, welchen Stellenwert Lernen im Unternehmen
hat, welche Personen hier planen und entscheiden, welche organisationalen Prozesse zur Planung und Evaluation von Lernprozessen existieren und welche Lernformen
praktiziert werden.
WEICK und WESTLEY (1996) gehen von einem Metaphernansatz aus und betrachten Kultur als Speicher der bisher in der Gemeinschaft gelernten, geschaffenen und
verteilten Artefakte. Kultur zeigt sich beispielsweise in Eigenheiten der Sprache, in
koordinierten Handlungsroutinen und als Speicher von Lernergebnissen. Nach ihren
Überlegungen wird organisationales Lernen begünstigt durch humorvollen Umgang
mit Konflikten und Spannungen, die Fähigkeit zum Improvisieren und das Achten
auch auf kleine Erfolge, an denen Veränderungsergebnisse sichtbar werden.
Nach dem Ansatz der Lernkultur von SONNTAG (1996) ist Lernen Bestandteil der
Unternehmensphilosophie oder nicht. Lernen ist dann ein Wert, der sich auch in
normativen Standards ausdrückt. Von einer Lernkultur kann auch nur dann gesprochen werden, wenn auf organisationaler Ebene förderliche Bedingungen in Form von
Anreizen, Freiräumen etc. geschaffen wurden, der Personalentwicklung große Bedeutung zukommt, Führungskräfte das Lernen unterstützen, der Wissensaustausch
organisiert ist und neue Lernformen praktiziert werden. Nach der Terminologie von
SCHEIN (2003) wird Lernkultur nach diesem Verständnis vorwiegend auf der Ebene
von Artefakten beschrieben. Werte und Grundannahmen sind dagegen in den Ansätzen von SENGE oder ARGYRIS und SCHÖN zentrale Gegenstände. Hier geht es
um Inhalte wie Offenheit für Informationen von außen und von innen, um die Wichtigkeit guter Kommunikation, um Visionen, Risikofreude und eine Philosophie des
Wachstums, um Tugenden von Führungskräften wie das Ablegen können alter
Denkmuster und den Einsatz für die Visionen und Ziele der Organisation, weniger für
die persönlichen Interessen.

2.5

Sicherheits- und Gesundheitskultur

Nach dem Unfall im Kernkraftwerk von Tschernobyl im Frühjahr 1986 entstand eine
ganze Reihe an Forschungsarbeiten zum sicheren Betreiben von Kernkraftwerken
und anderen großtechnischen Anlagen. Aus dieser Zeit stammt auch der Begriff betrieblicher „Sicherheitskultur“. Dieser bezog sich zunächst hauptsächlich auf die Sicherheit großtechnischer Anlagen und nur mittelbar auf die Sicherheit des Arbeitsverhaltens der arbeitenden Person. Dennoch lassen sich viele Aspekte übertragen,
zumal der Arbeitsschutz meist mitgedacht war.
Die INSAG, eine Arbeitsgruppe der internationalen Atomenergiebehörde, definiert
Sicherheitskultur im Wesentlichen als die Einstellungen und Merkmale in Organisationen, die dazu führen, dass das Thema Sicherheit die nötige Aufmerksamkeit erhält
(INSAG, 1991, zit. nach BÜTTNER, FAHLBRUCH und WILPERT, 1999). Sicherheitskultur hat hier einen strukturellen und einen individuellen Aspekt und ist eine
Leistung des sozio-kulturellen Systems. Noch deutlicher wird dies bei TURNER,
PIDGEON, BLOCKLEY und TOFT (1989), die neben mentalen Aspekten auch soziale und technische Praktiken in ihre Definition einbeziehen. Andere Autoren betrach-
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ten Sicherheitskultur als ideelles System. GROTE und KÜNZLER (1996) verstehen
unter Sicherheitskultur die Werte und Normen, die Überzeugungen und Grundannahmen, die im Umgang mit Sicherheit zum Ausdruck kommen. Für beide ist Sicherheitskultur sozial vermittelt und kollektiv repräsentiert. Diesen letzten Aspekt betont
auch WILPERT (1991), der Sicherheitskultur als „das geteilte Bewusstsein und korrespondierende Verhalten aller Systemmitglieder, das die Sicherheit des Gesamtsystems fördert“ beschreibt (S. 6, zit. nach BÜTTNER, FAHLBRUCH und WILPERT,
1999). Sicherheit soll dabei als eine Leistung des Gesamtsystems betrachtet werden,
da Sicherheit als Organisationsziel für alle Beteiligten die gleiche Bedeutung haben
müsse. Neben den kognitiv-mentalen Komponenten betont er auch die strukturellen
Aspekte der Organisation und das individuelle Verhalten, plädiert also für ein soziokulturelles Kulturverständnis im Sinne von ALLAIRE und FIRSIROTU (1984).
Die Diskussion um die Sicherheitskultur wirft die gleichen Fragen und Probleme auf
wie jene um die Organisationskultur im Allgemeinen oder um die Lernkultur. Einige
Auffassungen betrachten Sicherheitskultur im Sinne des Variablenansatzes der Organisationskultur (z. B. INSAG, 1991). Eine Organisation hat demnach eine Sicherheitskultur oder nicht. Andere Begriffsbestimmungen orientieren sich am Metaphernansatz der Organisationskultur und zielen darauf, den Umgang mit Sicherheit in einem Unternehmen zunächst nicht wertend zu beschreiben. So betrachtet das britische Advisory Committee on the Safty of Nuclear Installation (ACSNI) Sicherheitskultur als “das Produkt von Werten, Einstellungen, Wahrnehmungen, Fähigkeiten und
Verhaltensmustern von Personen und Gruppen, das sowohl die Verpflichtung als
auch den Stil und die Professionalität des Gesundheits- und Sicherheitsmanagements der Organisation bestimmen“ (ACSNI, 1993, zit. nach BÜTTNER, FAHLBRUCH und WILPERT, 1999). Damit hat jede Organisation ihre spezifische Sicherheitskultur. Eine Bewertung ist erst durch Vergleich möglich, z. B. anhand von Unfallzahlen.
Genauso wie der Begriff der Organisationskultur bleibt auch der Begriff der Sicherheitskultur durch seinen holistischen Anspruch unscharf. Wo sind z. B. die Grenzen
zu anderen Aspekten der Organisation oder zur übrigen Unternehmenskultur zu ziehen? Welche Elemente gehören zum Sicherheitssystem und wie funktioniert es?
Was kennzeichnet eine „gute“ Sicherheitskultur und welche Indikatoren zeigen sie
an?
Mit diesen Fragen beschäftigen sich die wenigen Modellansätze zur Sicherheitskultur. PIDGEON (1991) hebt drei theoretisch abgeleitete Schwerpunkte einer guten
Sicherheitskultur hervor: Normen und Regeln zum Umgang mit Gefahren, Einstellungen zur Sicherheit und Reflexionen über Sicherheitspraktiken. Das „koordinierte Sicherheitsmanagement“ von ZIMOLONG (1991) betont, dass Sicherheitsorganisation
alle Ebenen des betrieblichen Geschehens umfassen sollte. Kennzeichnend dafür
sei, dass Sicherheitsmaßnahmen auf allen Hierarchieebenen auftreten und ständig
verbessert werden, dass es koordinierte Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen
zum Thema Sicherheit gibt, Personalbeurteilung auch die Sicherheitsleistungen umfasst, eine Sicherheitsorganisation vorliegt, etwa in Form von Arbeitskreisen und Sicherheitszirkeln, und dass sich das Unternehmen umfassend zur Sicherheit verpflichtet. Als wesentlich stellt ZIMOLONG dabei auch die Elemente vernetztes Denken,
Werte wie Gesundheit und Verantwortlichkeit sowie die Vorbildwirkung des Verhaltens heraus. Empirisch zeigte sich ein enger Zusammenhang zwischen einer umfassenden Sicherheitsorganisation und den meldepflichtigen Unfallzahlen, ein schwächerer zwischen dem Vorhandensein einer Sicherheitsschulung und den Unfallzah-
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len. Der Befund spricht für die Hypothese, dass ein umfassendes und koordiniertes
Sicherheitsmanagement zu größerer Sicherheit im Unternehmen führt als die traditionellen Schulungen allein.
Worin zeigt sich eine Sicherheitskultur?

Abb. 2.5

•

Unternehmenspolitik
Sicherheitsphilosophie, Sicherheitsgrundsätze
Sicherheitsstrategien im Hause
Sicherheitsleitlinien im Außenkontakt

•

Unternehmensorganisation
Aufbau der Sicherheitsorganisation
Ablauf der Sicherheitsorganisation

•

Führungsstil
Offenheit für Sicherheitsfragen
Weitergabe von sicherheitsrelevanten Informationen
Motivierung von sicherem Handeln

•

Kommunikation im Unternehmen
Sicherheit als Gesprächsthema
Sicherheit als Spezialthema

•

Corporate Identity
Einheitliche Darstellung des Sicherheitswesens

Indikatorenmodell zur Sicherheitskultur (nach Ruppert, 1995)

Nach dem Indikatorenmodell zur Sicherheitskultur von RUPPERT (1995) können Sicherheitskulturen anhand der in Abbildung 2.5 aufgelisteten Indikatoren bewertet
werden. Die je spezifische Ausgestaltung der fünf Faktoren mit ihren Unterpunkten
verweist auf unterschiedliche Qualitäten im Umgang mit Sicherheit im Unternehmen.
Im Unterschied zu ZIMOLONG werden hier weniger die hierarchieübergreifende
Ausgestaltung der Sicherheitsthematik als vielmehr die Umsetzung in unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern des Managements hervorgehoben. Sicherheitskultur erscheint
hier eher als etwas, das „top down“ implementiert werden soll. Der Aspekt der real
gelebten Sicherheitskultur scheint allenfalls im Punkt „Kommunikation“ auf, wo gefragt wird, ob Sicherheit ein Gesprächsthema ist. Sicherheit kann ein Thema von
Kontroversen und von Koalitionsbildungen sein, in denen Sicherheitsstandards garantiert oder unterlaufen werden, so dass die in verschiedenen Subsystemen des
Unternehmens gelebte Kultur auch anders aussehen kann als von der Führungsspitze vorgegeben.
GROTE und KÜNZLER (1996) betrachten Sicherheitskultur als Bestandteil der gesamten Kultur einer Organisation. Ausgehend von einem sozio-technischen Systemverständnis betonen sie den Zusammenhang von materiellen und immateriellen
Merkmalen von Organisationen. Von allen Organisationsmitgliedern geteilte sicherheitsbezogene Normen und Werte sowie Normen in Bezug auf Technikgestaltung
(z. B. Automationsphilosophie) und solche für den Umgang mit Vertrauen oder Kontrolle bilden die immateriellen Merkmale der Organisation. Die materiellen Merkmale
umfassen Technikeinsatz und Arbeitsorganisation und die Verankerung von Sicher-
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heit in der Aufbau- und Ablauforganisation. Materielle und immaterielle Merkmale
beeinflussen sich nun gegenseitig, z. B. kann die Optimierung von Sicherheit in der
Aufbau- und Ablauforganisation nur in dem Rahmen erfolgen, der durch Normen und
Werte vorgegeben ist. Umgekehrt gehen von den technischen Bedingungen Einflüsse auf die Normen und Überzeugungen aus.

Inhalte
Strategie
Management
Produktion
sichtbare Artefakte

Werte /
Normen

Grundannahmen

Abb. 2.6

Ebenen der Sicherheitskultur (nach Künzler & Grote, 1996)

Als Grundlage für die Diagnose von Sicherheitskulturen nehmen GROTE und
KÜNZLER (1996) Bezug auf das Kulturmodell von SCHEIN (1). Auf den drei Ebenen
Artefakte, Werte und Grundannahmen werden jeweils drei Unternehmensebenen –
Produktion, Management und Strategie – unterschieden. Diesen werden dann wieder
die zentralen Inhalte Sicherheitsorganisation, Arbeitssystem und Mensch-MaschineFunktionsteilung zugeordnet (vgl. Abbildung 2.6). Bemerkenswert an diesem Modell
ist, dass hier neben sozial-kulturellen und organisationalen Aspekten auch ihre Beziehungen mit den technischen Bedingungen berücksichtigt werden.
Auch die Gesundheitsleistungen von Unternehmen werden unter dem Kulturaspekt
betrachtet. Gesundheitskultur wird dabei als Konstrukt zur Vorhersage und Erklärung
von Sicherheits- und Gesundheitsleistungen in Organisationen begriffen. Nach ZIMOLONG, ELKE und TRIMPOP (2006) besteht in diesem Forschungsfeld keine
Übereinstimmung in den Definitionen und Operationalisierungen, stattdessen werden
zahlreiche Indikatoren herangezogen (Commitment des Managements, Verhalten
des direkten Vorgesetzten, Training, Qualität des Sicherheitssystems u. a.). Sie berichten, dass mehrere Studien einen Zusammenhang zwischen einer positiven Sicherheits- und Gesundheitskultur und geringeren Unfallzahlen, weniger Verletzungen
und Fehlzeiten bestätigt haben. CHEYNE, COX, OLIVER und TÓMAS (1998) fanden
für fünf Aspekte der Sicherheitskultur einen Effekt zu sicherheitsrelevantem Verhalten: Sicherheitsmanagement, Kommunikation, persönliche Verantwortung, Sicherheitsstandards und -ziele sowie persönliches Engagement. Das bedeutet, dass das
Vorhandensein und Zusammenwirken eines systematischen Managements, die unternehmensinterne Kommunikation zu Sicherheits- und Gesundheitsfragen, festge-
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legte Standards und Ziele, verantwortliche Personen sowie das Engagement einzelner Personen dazu beitragen, Unfälle, Verletzungen und Fehlzeiten zu reduzieren
sowie das relevante Verhalten fördern und unterstützen. Weitere Befunde zeigen,
dass das Sicherheitsklima eine Mediatorfunktion zwischen Arbeits- und Organisationsbedingungen und den Sicherheitsleistungen einnimmt. Günstige Bedingungen
unterstützen das Sicherheitsverhalten vor allem dann, wenn auch ein entsprechendes Klima vorhanden ist. Ähnliches gilt für die Beziehung zwischen Führungsverhalten und Sicherheitsergebnis.
Diese Befunde haben Implikationen für das Lernen zu Sicherheit und Gesundheit.
Kultur ist eine Rahmenbedingung für ein Gesundheitsmanagement und gleichzeitig
ist das Gesundheitsmanagement in seiner jeweiligen Ausgestaltung Ausdruck einer
Kultur. Damit es zu einer Weiterentwicklung von Sicherheits- und Gesundheitsleistungen in einer Organisation kommen kann, muss eine entsprechende Sicherheitsund Gesundheitspolitik verfolgt werden, welche das Führungsverhalten in Arbeitsgruppen und Teams unterstützt, d. h. den Gesundheitsaspekt einfordert und trägt.
Zurück zur Frage, wie eine Kultur beschaffen sein muss, damit sie sich lernförderlich
auf das Verhalten im Bereich von Sicherheit und Gesundheit auswirken kann. Zusammenfassend kann zunächst festgehalten werden: Lernförderliche Unternehmenskulturen sind gekennzeichnet durch Visionen, Offenheit, Handlungsspielräume,
Kreativität, verlangen Selbstregulation, Vernetzung und Vertrauen. Sicherheits- und
Gesundheitskulturen betonen eher die Bedeutung von Sicherheit und Gesundheit im
Unternehmen, die ebenen- und hierarchiestufenübergreifende Implementation.
Eine Perspektive, welche diese Aspekte in Teilen zusammenbringt und integriert, ist
das Konzept der Vertrauensfehlerlerninnovationsgesundheitskultur (VFLIG-K). Dies
soll im Folgenden vorgestellt werden.

2.6

Vertrauens-Fehler-Lern-Innovations-Gesundheits-Kultur

Einer Unternehmenskultur, in der Sicherheit und Gesundheit als zentrale Werte verankert sind kommt fundamentale Bedeutung zu: Sie dient als Identifikations- und
Orientierungsanker für die gesundheits- und sicherheitsbezogenen Wahrnehmungen,
Emotionen und Verhaltensweisen der dort arbeitenden Menschen. Der von
KASTNER entwickelte Begriff der Vertrauens-Fehler-Lern-Innovations-GesundheitsKultur (vgl. KASTNER, 2006; KASTNER, 2007; REICK & KASTNER, 2006) greift den
o. g. Zusammenhang in Form eines semantischen Kunstgriffes auf: hinter dem Begriff verbirgt sich das Leitbild einer Unternehmenskultur, deren zentrale Werte Vertrauen und Lernen sind.
KASTNER (2007) skizziert den Zusammenhang zwischen den einzelnen Facetten
der Vertrauens-Fehler-Lern-Innovations-Gesundheits-Kultur (VFLIG-Kultur) wie folgt:
Eine Vertrauenskultur in Unternehmen fördert die psychische Gesundheit der MitarbeiterInnen, da kein Anlass zu Misstrauen, Neid oder Fehlattributionen besteht. Außerdem ermöglichen Vertrauenskulturen eine Beschleunigung von Arbeitsprozessen,
da mühsame Absicherungsprozeduren überflüssig sind. In einer zunehmend komplexer werdenden Welt können Probleme effektiver im Team gelöst werden, was eine Kommunikation von Fehlern und deren anschließende Analyse erforderlich
macht, damit KollegInnen daraus lernen können. In einer Vertrauenskultur muss
niemand negative Sanktionen befürchten, wenn er einen Fehler begangen hat, was

38
die Investition von Vertrauen belohnt und so einen Aufschaukelungsprozess von Vertrauen und Fehlerlernen in Gang setzt.
Die psychosoziale Gesundheit der Beschäftigten ist KASTNER zu Folge sowohl
Grundlage als auch Ergebnis der VFLIG-Kultur, da sie durch eine von Vertrauen geprägte Kultur gefördert wird, sich das Vertrauen aber gleichzeitig nur auf ihrer Grundlage entwickeln kann (Weiser & Reick, 2007).
Die VFLIG-Kultur zeichnet das Ideal einer Kultur, die das Vertrauen, das Lernen sowie die Gesundheit aller im Unternehmen Beschäftigten fördert und so wesentlich zur
Wettbewerbsfähigkeit, d. h. zur Überlebensfähigkeit der Organisation am Markt beiträgt.
Eine Kultur, in der Vertrauen gelebt wird, trägt wesentlich zur Förderung der Gesundheit der Mitarbeiter am Arbeitsplatz bei, da in einer Vertrauenskultur offene und
wertschätzende Kommunikation stattfindet, was die Ursachen für Mobbing wie Neid,
Intransparenz und empfundene Ungerechtigkeiten erheblich reduziert. Innovationsfähigkeit als Eigenschaft des einzelnen Mitarbeitenden steht in engem Zusammenhang mit Kreativität und kann sich nur dann entfalten, wenn das Umfeld die entsprechenden Voraussetzungen dafür bietet: Eine Kultur, in der in Folge des in den Menschen gesetzten Vertrauens dem Einzelnen sowohl Autonomie und Freiräume zugestanden werden als auch Lernprozesse (auch aus begangenen Fehlern heraus) und
eine offene Kommunikation sowie die Förderung von Gesundheit und Arbeitssicherheit unterstützt werden.
2.6.1

Vertrauen in Organisationen

Es ist relativ schwer, den Begriff „Vertrauen“ zu definieren, da sich der Begriff auf
unterschiedliche Gegenstände beziehen kann. So kann man Vertrauen z. B. in Menschen, Situationen, Parteien, politische Systeme etc. haben. Nach SCHOTTLÄNDER
(1957) ist Vertrauen das Ergebnis aus den bisherigen Erfahrungen und des Glaubens an das Gute im Menschen. DEUTSCH (1962) hingegen definiert Vertrauen wie
folgt: „Vertrauensvolles Verhalten weist Verhaltensweisen auf, die (a) die eigene
Verwundbarkeit steigern, (b) gegenüber einer Person erfolgen, die nicht der persönlichen Kontrolle unterliegt, und (c) in einer Situation gewählt werden, in der der Schaden, den man möglicherweise erleidet, größer ist als der Nutzen, den man aus dem
Verhalten ziehen kann“. Vor allem in Unternehmen ist es wichtig, dass sich Mitarbeiter vertrauen, da Vereinbarungen eingehalten werden müssen und man nicht das
Gefühl bekommen soll, dass Kooperationen ausgenutzt werden.
Für eine erfolgreiche Kooperation der Akteure spielt Vertrauen eine entscheidende
Rolle. Ganz besonders gilt das z. B. in virtualisierten Arbeitskontexten, wo meist ohne räumliche Nähe zusammengearbeitet und über diverse Kommunikationsmittel
interagiert wird. Hier kann Vertrauen nicht vorrangig – wie in gewöhnlichen Arbeitskontexten – durch persönliche Vertrautheit entstehen.
Im Rahmen des Forschungsprojektes „ViCO“ (Virtueller Qualifizierungs-Coach,
NEUENDORFF, OBERQUELLE, OTT & SCHLICK, 2007; NEUENDORFF & OTT,
2006), das vom Lehrstuhl für Grundlagen und Theorien der Organisationspsychologie an der TU Dortmund durchgeführt wurde, ergaben sich folgende Problemfelder
des Vertrauens:
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•

Misstrauen, ob begründet oder unbegründet, führt bei den Partnern dazu,
dass diese sich während der Kontaktgestaltung mit oberflächlichen Themen
beschäftigen und das Bedürfnis nach Sicherheit und Absicherung steigt.

•

Vertrauensbrüche, die durch Kompetenzgerangel und Verteilungskämpfe
durch einen Rivalen unter den Partnern hervorgerufen werden können. Werden Regelverstöße nicht offen diskutiert und erfolgt keine Verhaltenskorrektur
nach der Klärung, so erfolgt ein tiefer Riss in der Kooperationsbeziehung.

Durch Misstrauen oder durch Vertrauensbrüche kann ein permanenter Vertrauensmangel entstehen. Die Ursache für einen einseitigen Vertrauensmangel können enttäuschte Erwartungen sein, denn wenn implizite Erwartungen nicht ausgesprochen
werden, kann man davon ausgehen, dass Enttäuschungen vorprogrammiert sind.
Konsequenzen wären hier u. a. eine mangelnde Hilfsbereitschaft und Einsatzbereitschaft für die gemeinsamen Ziele. Die Situation eskaliert, wenn der dynamische Aufschaukelungsprozess (Vertrauensverlustspirale) aus Missverständnissen und Fehlinterpretationen zu direkten und versteckten Angriffen führt, die durch Enttäuschung
hervorgerufen werden. Daher ist es für eine vertrauensbasierte Kollektivarbeit sehr
wichtig, dass die Partner untereinander Vertrauensbereitschaft zeigen, denn diese
erfordert Bereitschaft vom jeweiligen Partner, Verwundbarkeit und Angreifbarkeit
durch die erforderliche Offenheit in Kauf zu nehmen.
Beim Umgang mit Misstrauen haben sich diverse Bewältigungsmechanismen als hilfreich erwiesen. Zum einen müssen die Partner lernen, eigene Fehler oder Kompetenzüberschreitungen einzugestehen und zum anderen sich gegebenenfalls zu entschuldigen, um die angespannte Situation abzumildern. Damit auch kein Vertrauensmangel entsteht, sollten immer wieder Rückmeldung durch Feedbackschleifen
installiert werden. Hier sollten eventuelle Zweifel und Bedenken und auch Misstrauen
direkt während des Gespräches angesprochen werden, um mögliche Fehlinterpretationen zu vermeiden.
Bei Vertrauensbrüchen hingegen wenden beteiligte Partner unterschiedliche Bewältigungsmechanismen an. Für die Partner ist es von entscheidender Bedeutung, dass
die eigenen Fehler offen angesprochen werden und es auch zu einer schnellen sachlichen Klärung der Ursache kommt. Weiterhin ist von Bedeutung, dass auch fahrlässig verursachte Vertrauensbrüche sanktioniert werden, wie z. B. durch eine Entschuldigung oder durch ein zusätzliches Engagement. Daher sollte man intensive
Gespräche über eigene Schwächen und Erwartungen führen, damit Vertrauensbrüche gar nicht zu Stande kommen.
Im Rahmen des ViCO-Projektes haben sich drei Komponenten herausgestellt, die für
die Kompetenz, Vertrauen aufzubauen und zu pflegen, ausschlaggebend sind: Vertrauensfähigkeit, Vertrauensbereitschaft und Vertrauenswürdigkeit.
1. Vertrauensfähigkeit: Damit überhaupt eine vertrauensbasierte Kollektivarbeit möglich ist, muss der Einzelne die Fähigkeit haben, Vertrauen überhaupt in Empfang zu
nehmen und selber zu schenken.
2. Vertrauensbereitschaft: Die Bereitschaft zu Vertrauensinvestment ist entscheidend
für die Etablierung einer vertrauensvollen Kollektivarbeit. Hier entstehen Vertrauensbeziehungen nicht durch langjährige Zusammenarbeit im Unternehmen, sondern
eher aus dem Stegreif.
3. Vertrauenswürdigkeit: Die Vertrauenswürdigkeit wird hier in zwei unterschiedliche
Betrachtungsweisen getrennt. Einerseits wird auf die Betrachtungsweise des Akteurs
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hingewiesen, der Vertrauenswürdigkeit ausstrahlen möchte, um in neuen Projekten
aufgenommen zu werden und die Zusammenarbeit mühelos zu gestalten. Und andererseits auf die Betrachtungsweise der Partner, die ein neues Mitglied in ihr Netzwerk
aufnehmen möchten.
Im Konzept zum Leistungs- und Gesundheitsmanagement von KASTNER (2010b)
wird davon ausgegangen, dass menschliches individuelles und kollektives Vertrauen
sich verwirklicht in Interaktionen zwischen Person, Situation und Organisation. Die
Person wird hier beschrieben als jemand mit relativ stabilen Persönlichkeitseigenschaften infolge seiner genetischen Ausprägung, seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten, seiner Sozialisation, Einstellungen etc. Unter Situation wird hingegen der Arbeitsplatz verstanden, wo wir unsere Arbeit ausüben, seine Umgebung, die Aufgaben
und Bedingungen. Hier sind auch Personen in dieser Umgebung Bestandteil der Situation eines jeden Einzelnen. Zuletzt wird unter einer Organisation das soziale Arbeitssystem verstanden, welches mit seinen Normen, Regeln, seiner Ethik mit Vergütungs- und Sanktionssystemen, seiner Kultur, seinem Image etc. zur Erfüllung der
Arbeitsaufgaben dienen soll.

Vertrauen in …

ORGANISATION

PxO

360°-Vertrauen

Vertrauen auf …

Vertrauen zu …

PERSON
Abb. 2.7

SxO

PxS

SITUATION

360-Grad-Vertrauen

Im Modell von KASTNER hat man Vertrauen zu Personen, d. h. man vertraut seinen
Vorgesetzten, Mitarbeitern, sich selbst etc. Beim Vertrauen auf Situationen geht es
z. B. um die Arbeitssicherheit, Angemessenheit von Ausrüstung, gesunde Arbeitsumgebung etc. Schließlich geht es beim Vertrauen in Organisationen z. B. um die
Einhaltung von Zusagen, Loyalität, Ethik, Menschlichkeit etc. Eine Interaktion zwischen Person und Situation (P x S) findet statt, wenn sich z. B. eine Person auf einen
Stuhl setzt und davon ausgeht, dass dieser nicht zusammenbricht. Die Interaktion
zwischen Person und Organisation (P X O) findet z. B. statt, wenn sich die Mitarbeiter untereinander duzen, eine gemeinsame Kultur haben oder sich gegenseitig mobben. Zuletzt findet eine Interaktion auch zwischen der Organisation und der Situation
(O X S) statt. Beispiel hier wäre eine Situation, wo die Organisation mangels Vertrauen die Büroräume mit Glasscheiben ausstattet.
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Vertrauen ist eine Grundlage unseres Handelns. Es motiviert dazu, Risiken einzugehen und dabei auf einen Gewinn zu hoffen. Vertrauen dämmt das Unkalkulierbare
einer Situation ein (vgl. PETERMANN, 1996). Vertrauen hat eine wichtige soziale
Funktion. BLEICHER (1996) bezeichnet Vertrauen als eine von zwei Möglichkeiten
(neben der Furcht), soziale Gemeinschaften zusammenzuhalten. Nach LUHMANN
(1993) erleichtert Vertrauen in Organisationen die Orientierung, bietet Schutz vor
Machtmissbrauch, zeigt Verhaltensmöglichkeiten auf und fördert die Reduktion sozialer Komplexität.
2.6.2

Fehler-Lernen und Innovation

Wie oben bereits dargestellt ist Lernen in Organisationen eine Voraussetzung für
Innovationen. Nur in einem System, das lernt, können die Produkte und Prozesse
den sich verändernden Anforderungen angepasst und weiterentwickelt werden. Die
Bedeutung des Lernens aus Fehlern wird unter anderem in der von ARGYRIS (1999)
getroffenen Unterscheidung von Ein- und Doppelschlaufenlernen deutlich. Während
im einen Fall ein Fehler innerhalb des bestehenden Wissenssystems angegangen
wird, werden im anderen Fall die handlungsleitenden Prinzipien überdacht und gegebenenfalls verändert. Folgt man konstruktivistischen Lerntheorien, wird vor allem
diese zweite Vorgehensweise zu einer nachhaltigen Lösung führen. Dies wird allerdings vorwiegend in Organisationen auftreten, die dem Lernen große Bedeutung
zumessen, wie beispielsweise mit der Lernkultur von SONNTAG (1996) beschrieben.
Damit verbunden müssen im Unternehmen grundlegende Werte und Überzeugungen
vorliegen, die Lernen als einen Bestandteil der Organisationskultur erscheinen lassen. ROSENSTIEL und WASTIAN (2001) konkretisieren dies anhand des in der Organisation vorherrschenden Menschenbilds: Der Mensch wird als selbstorganisiert
und an der Entwicklung persönlicher Kompetenzen interessiert betrachtet. Er erlebt
seine Umwelt als gestaltbar und wünscht sich offene, vertrauensvolle zwischenmenschliche Beziehungen. Werte wie Selbstentfaltung, Kreativität und Partizipation
werden höher geschätzt als etwa Gehorsam und Pflichtbewusstsein. Nach der
VFLIG-K kommt die Überzeugung hinzu, dass Fehler Bestandteil menschlichen Arbeitens und Lernens sind. Fehler sollen als Chance zur Verbesserung begriffen werden.
Auf der Ebene der Artefakte bedeutet dies, dass Arbeitsaufgaben den nötigen Handlungsspielraum bieten müssen, um ein Entwicklungspotenzial, Möglichkeiten zum
Erproben neuer Ideen, für Fehler und Erfahrungsaustausch zu enthalten. Soll auch
die Organisation lernen, muss auch die Weitergabe derartiger Erfahrungen sichergestellt werden. Nur wenn Fehler auch anderen, auch in höheren Hierarchieebenen
bekannt werden, können sie dazu führen, dass bestehende Wissenssysteme überprüft und das Handlungsrepertoire möglicherweise dauerhaft verändert werden kann.
Ein solcher Prozess erfordert Vertrauen und Offenheit. Ohne Vertrauen wird versucht
Fehler zu verbergen, anderen das Gleiche unterstellt und ein Klima des Misstrauens
fortgeschrieben. So ergab auch eine Studie von EDMONDSON (1999), dass ein unterstützender, fehlerfreundlicher Führungsstil damit einhergeht, dass Fehler eingestanden und Fehler-Lernen möglich ist.
Es sollte nun deutlich geworden sein, dass Fehler-Lernen als Bestandteil der Kultur
gewollt und gefördert werden muss. Die Überzeugung, dass aus Fehlern gelernt
wird, muss ausgesprochen und geteilt werden. Führungskräfte müssen entsprechend
handeln und Strukturen schaffen, die dieses Lernen erleichtern.
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2.6.3

Person, Situation und Organisation als „Stellschrauben“ einer
lernförderlichen Unternehmenskultur zu Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Die fünfte Säule in der VFLIG-Kultur ist die Gesundheit. Im Folgenden wird das Konzept zur Optimierung von Leistung und Gesundheit in Organisationen von KASTNER
mit seinen Anknüpfungspunkten zur Kultur skizziert.
Es wird davon ausgegangen, dass menschliches individuelles und kollektives Verhalten sich verwirklicht in dynamischen Wechselwirkungen zwischen Person, Situation
und Organisation. Insofern wird bereits deutlich, dass verschiedene Disziplinen der
Arbeits- und Organisationspsychologie wie die Organisations-, die Personalentwicklung und die Personalpflege (KASTNER, 1994) kaum zu trennen sind.
Unter Person wird dabei das Individuum mit seinen relativ stabilen Persönlichkeitsmerkmalen aufgrund seiner genetischen Ausstattung, seiner Sozialisation, seinen
Fähigkeiten und Fertigkeiten, Einstellungen etc. verstanden, das Verhaltensbeschreibung, -erklärung, -vorhersage und -veränderung in Grenzen ermöglicht.
Unter Situation verstehen wir den Arbeitsplatz, die unmittelbare Arbeitsumgebung,
die Aufgaben und die physikalisch-chemischen Bedingungen. Auch Personen in dieser Umgebung sind Teil der Situation des Individuums.
Unter Organisation verstehen wir das soziale (Arbeits)System mit seinen Regeln,
Normen, seiner Ethik mit Belohnungs- und Sanktionssystemen, seiner Kultur inklusive Sitten, Traditionen, seinem Image nach innen und außen.
Das dynamische Verhalten entwickelt sich in den Transaktionen zwischen diesen
drei Komponenten, so dass die Variabilität des Verhaltens zu erklären ist durch die
Wirkung der:
•

Person (P)

•

Situation (S)

•

Organisation (O)

•

Interaktion P X S (Beispiel: Ergonomie)

•

Interaktion P x O (Beispiel: Identifikation mit Unternehmen)

•

Interaktion O x S (Beispiel: Mobbing)

•

Interaktion P x S x O (Beispiel: menschlicher Umgang mit von der Organisation neu eingeführten Technologien).

Da diese dynamischen Interaktionen nicht direkt determiniert werden können, muss
an den „Stellschrauben“ P, S und O so „gedreht“ werden, dass die Prozesse in den
erwünschten Balancen verwirklicht werden.
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Stellschraube Situation
z. B. Maßnahme hinsichtlich

Stellschraube Person

 Softwareergonomie

z. B. Maßnahme hinsichtlich

 Arbeitsplatzgestaltung

 Selbst- und Zeitmanagement

PxS

 Sozialkompetente Kommunikation
 Work Life Balance etc.

Situation

 Unterstützungssysteme etc.

Person
PxSxO
P

xO

SxO

Stellschraube Organisation
z. B. Maßnahme hinsichtlich

Organisation

 Vertrauens-Fehlerlern-

Innovations-Gesundheitskultur
 (Guten) Führungsprozessen etc..

Abb. 2.8

Stellschrauben P, S und O, Menschliches Leben und Verhalten

Lernen über Sicherheit und Gesundheit kann auf den gleichen Ebenen nachvollzogen werden. Zwar sind es in erster Linie die Personen, die lernen, ihre Lernergebnisse können sich aber in Form einer Veränderung der Situation manifestieren, z. B.
indem eine Software oder die Arbeitszeiten besser an die Bedürfnisse einer Person
angepasst werden. Zum anderen lernen Personen von einander, falls ein direkter
und vertrauensvoller Austausch von Wissen und Erfahrung möglich ist.
Auf der Seite der Person wäre zu fragen, wer eigentlich lernt und lernen soll/darf (alle
oder nur ein bestimmter Kreis?), welche Inhalte dabei im Vordergrund stehen und ob
diese für alle gleich sind, ob eher nur Informationen vermittelt werden, oder ob es um
die Aneignung und Veränderung von Verhaltensweisen geht. Selbstverständlich
auch, wo die Person mit ihren Gesundheitskompetenzen steht und ob und wie sie
versucht, diese zu entwickeln. Welche Unterstützung sie dabei braucht und welche
situationalen und organisationalen Maßnahmen dabei hilfreich sein können. Lernen
in der Situationsperspektive fragt nach den Methoden des Lernens und seiner raumzeitlichen Beziehung (feste Orte und Zeiten, während der Arbeit, in der Freizeit etc.).
Auf der organisationalen Ebene wäre schließlich auch nach den Zielen des Lernens
zu fragen. Geht es um Wettbewerbsvorteile und Umweltanpassung oder um die inneren Abläufe und Kompetenzen? Sind Fehlerlernen und Innovativität Bestandteil der
Kultur?
Die Stellschraube Person kann beeinflusst werden, indem verschiedene „Stationen“
der Körper-, Geistes- und Lebenswelt regelrecht erlernt werden (KASTNER, 1994,
2005). Die Person soll vor allem präventiv auf Veränderungen in den Arbeitsprozessen vorbereitet werden (KASTNER, 2007). Sie soll kompetent sein hinsichtlich ihres
Arbeits-, aber auch ihres Gesundheitshandelns. Erst die Verbindung aus Employability im engeren Sinne und Gesundheit lässt auf eine langfristige Balance aus Leistung und Gesundheit bzw. eine nachhaltige Employability hoffen (vgl. KRIEGESMANN et al., 2005).
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Aus der Motivationsforschung ist die Verbindung aus Handlungsfähigkeit und bereitschaft bekannt. In der Organisationspsychologie wurde dies erweitert um den
Faktor Dürfen (Können, Wollen, Dürfen) und in der SOE wurde dies erweitert um die
Facette Müssen. Dort wird großer Wert darauf gelegt, dass folgende Faktoren in Einklang gebracht werden:
-

Verantwortung = Müssen

-

Befugnis = Dürfen

-

Fähigkeit = Können

-

Motivation = Wollen.

Eine lernförderliche Kultur kann nur gedeihen, wenn die Organisation die erforderliche Stimmigkeit zwischen diesen Faktoren gewährleistet.
Die Handlungsfähigkeit der Person beinhaltet Phänomene wie die verschiedenen
Wissensarten (explizites Wissen, implizites Wissen, Fertigkeiten) und die verschiedenen Gedächtnisarten (semantisches, prozedurales, episodisches, biographisches
Gedächtnis etc.), außerdem die Motivation mit den im Zusammenhang von Arbeit
und Gesundheit relevanten Werthaltungen und Einstellungen. Natürlich gehören dazu Ressourcen (s. u.) wie physische, psychische und soziale Ressourcen.
Die Situation wird durch alle Maßnahmen der Arbeitsplatzgestaltung möglichst präventiv optimiert. Das betrifft das technische System und die Interaktion von Mensch
und Maschinen, Geräten und anderen Gegenständen sowie das soziale System, die
sozialen Beziehungen in Teams, zwischen Kollegen, zu Führungskräften etc. Für die
Organisation gelten alle Erkenntnisse zur „lernenden Organisation“ (s. o.), zur Vertrauensfehlerlerninnovationskultur (s. o. sowie KASTNER, 2007), deren Komponente
Vertrauen durch das 360-Grad-Vertrauen konkretisiert wurde.
2.6.4

Die systemverträgliche Organisationsentwicklung (SOE)

Die oben beschriebenen Inhalte müssen in den Unternehmen verwirklicht werden. Im
Beratungsprozess erfolgt dies gemäß der Systemverträglichen Organisationsentwicklung (KASTNER, 1998), die im Überblick in folgenden Schritten erarbeitet wird.
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Abb. 2.9

Der Zyklus der Systemverträglichen Organisationsentwicklung (SOE)

Die SOE vollzieht sich in acht Schritten und stellt sowohl eine Methode zur Organisationsentwicklung als auch ein Analyseraster für organisationale Veränderungen dar.
In ihrer Eigenschaft als Instrument zur Organisationsentwicklung sieht sie vor, zunächst gemeinsam mit Mitarbeitern und Führungskräften ein Ideal der o. g. Kulturfacetten zu entwickeln, um in einem weiteren Schritt deren tatsächliche Ausprägung im
Unternehmen zu erfassen. Anschließend werden die Idealfacetten mit der erhobenen
realen Ausprägung verglichen und Diskrepanzen abgeleitet. Daraufhin wird gemeinsam mit den Unternehmen analysiert, worin die Ursachen für die Abweichungen begründet sind, um dann in Workshops Interventionen zu entwickeln, die diese Differenzen reduzieren. Im Rahmen der Prävention steht die Entwicklung und Implementierung von Maßnahmen im Vordergrund, die gewährleisten, dass potenziellen Problemen im Hinblick auf die Entwicklung der genannten Facetten proaktiv begegnet
wird. In der anschließenden Phase der Innovation werden Interventionen entwickelt,
um innovative Zugänge zur Förderung von Kreativitätspotenzialen und Diversität im
Unternehmen zu erschließen. Ab der Phase 2 (Interventionen) werden die dort konzipierten Prozesse und Interventionen kontinuierlich begleitet und überwacht, was
zum einen auf individueller Ebene als auch auf Team- und Abteilungsebene geschieht, um den „Versandungseffekt“ zu verhindern. Im achten Schritt werden
schließlich Maßnahmen erarbeitet und implementiert, welche das kontinuierliche
Lernen in der Organisation sicherstellen sollen.
Zu jedem Feld gehören nun etliche konkrete Schritte, die systematisch aufeinander
aufbauen. Beispielsweise wird das Ideal (unter gegebenen, nicht änderbaren Bedingungen) erarbeitet indem folgende Fragen zu beantworten sind:
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-

(Unternehmens)Philosophie = wozu im gesellschaftspolitischen Kontext?

-

(Unternehmens)Ethik/Kultur = was ist richtig, falsch, erwünscht, unerwünscht? wie wollen wir miteinander umgehen?

-

(Unternehmens)vision = gemeinsame Träume auf emotionaler Basis

-

(Unternehmens)Strategie und –Ziele = wohin „soll die Reise gehen“ (cognitive map auf Ebene der Geisteswelt)

-

(Unternehmens)Grundsätze = wie verhalten wir uns automatisiert und im
Prinzip?

Dieser Kreis wird nun in der dritten Dimension erweitert, d. h. er wird durchlaufen
vom Individuum, dem Team, der Abteilung, dem Bereich, dem Unternehmen, der
Holding etc.
Organisations- bzw. Kulturentwicklung unter dem Aspekt der Lernförderlichkeit hinsichtlich Gesundheit und Sicherheit besteht im permanenten Durchlaufen dieses
Prozesses.
Daraus ergeben sich zahlreiche Fragen für die im Projekt geplante Analyse von Unternehmensbeispielen:
•

Gibt es ein Ideal? Eine Vision? Um welche Inhalte geht es dabei?

•

Was davon wurde real umgesetzt?

•

Welche Maßnahmen zu Sicherheit und Gesundheit bzw. zur Kulturentwicklung wurden bereits implementiert?

•

Gab es dabei Schwierigkeiten? Wie konnten sie überwunden werden?

•

Wird der Entwicklungsprozess überwacht?

•

Welche Diskrepanzen zwischen Real und Ideal gibt es gegenwärtig?

•

Was müsste passieren, damit man sich dem Ideal stärker annähern könnte?

•

Gibt es ein Controlling-System, mit dem die Entwicklung überwacht und
Nachhaltigkeit unterstützt werden kann?

•

Welche Maßnahmen zum weiteren Kompetenzerwerb im Themenfeld sind
geplant?
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3

Methoden

Es wurde ein mehrstufiges, zunächst offenes Vorgehen gewählt, in dem schrittweise
verschiedene Sichtweisen auf das Thema erarbeitet wurden. Im ersten Schritt sollte
ein Eindruck von der gegenwärtigen guten Praxis gewonnen werden. Deshalb wurden Unternehmen ermittelt, die durch ihr besonderes Gesundheitsmanagement aufgefallen sind. Ihre Maßnahmen und Methoden wurden auf Basis der öffentlich zugänglichen Informationen vergleichend analysiert und idealtypisch zu drei markanten
Erscheinungsformen verdichtet. Ergebnis waren die vorläufigen Typen zur Gesundheitskultur „Gesunderhaltung“, „Wohlbefinden“ und „Werteorientierung“. Diese erste
Typisierung zur Gesundheitskultur floss in die Auswahl der für den folgenden Schritt
angesprochenen Unternehmen ein.
In der zweiten empirischen Phase wurde eine Reihe von Workshops in Organisationen mit vorbildlichen Unternehmenskulturen im Hinblick auf Sicherheit und Gesundheit durchgeführt. Ziel war die Beschreibung und Identifizierung diesbezüglich erfolgreicher Merkmale der Unternehmenskultur sowie von Strategien zum Aufbau und
Erhalt solcher lernförderlichen Unternehmenskulturen. Es sollten Erfolgsszenarien
nachgezeichnet und die jeweils als erfolgreich erachteten Strategien und Maßnahmen festgestellt werden. Da sowohl aus systemtheoretischer Sicht als auch aus
Sicht der Kulturtheorien jede Organisation ihre Individualität, ihre Einzigartigkeit, ihre
eigene Praxis und ihre „lokale Theorie“ besitzt, wurde ein Vorgehen gewählt, das offen für die Sichtweisen und Vorstellungen der Praxispartner ist. Ziel war es, etwas
über die lokale Theorie zu erfahren, nach der im Unternehmen gehandelt wird. Welche Voraussetzungen werden dort als relevant erachtet? Welche Zusammenhänge
zwischen Kultur und Lernen über Gesundheit werden herausgestellt? Welche Argumentationsmuster lassen sich unterscheiden? Welche Gemeinsamkeiten gibt es in
den Sichtweisen verschiedener Unternehmen und welche Unterschiede?
Ergänzend zu diesem sehr aufwändigen Verfahren wurden teilstrukturierte Interviews
mit Experten im Thema geführt, mit dem Ziel ein breiteres Meinungsspektrum zum
Zusammenhang von Unternehmenskulturfacetten und Lernen zu Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit einzuholen.
In einem vierten Schritt schließlich wurden die bis dahin gesammelten Ergebnisse für
eine schriftliche Expertenbefragung aufbereitet. Es entstand ein Online-Fragebogen,
in dem zahlreiche weitere Experten vorwiegend aus dem Personalbereich in Unternehmen Hypothesen über die bisher genannten Zusammenhänge vor ihrem Erfahrungshintergrund bewerten.

3.1

Kategorisierung von Fallbeispielen aus der Literatur

Ein Element zur Vorbereitung der empirischen Arbeit war die inhaltliche Analyse von
Texten über Beispiele guter Praxis im Bereich Sicherheit und Gesundheit. Beispiele
für Gesundheitsförderung in Unternehmen aus der Literatur wurden recherchiert und
in einer ersten Sammlung angelegt. Es zeigte sich, dass in den Unternehmen eine
große Bandbreite an unterschiedlichen Maßnahmen und Vorgehensweisen vorkommt, und dass die Berichte und Beschreibungen kaum unmittelbar vergleichbar
sind. Dies erschwerte eine systematische Auswertung anhand theoretisch abgeleiteter Kategorien, so dass nur wenige Aspekte zugrunde gelegt und eine auf Ähnlichkei-
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ten und Unterschieden basierende Gruppierung durchgeführt wurde. Da die gefundenen Darstellungen sich überwiegend auf die Beschreibung durchgeführter Gesundheitsmaßnahmen konzentrieren (Bewegung, Ernährung etc.) stellen diese auch
die Basis dieser ersten Typisierung dar. Lernen über Sicherheit und Gesundheit sowie Aspekte der Unternehmenskultur schwingen oft nur implizit mit und konnten
meist nur erschlossen werden.
Bei den Überlegungen, wie sich eine Typisierung für Lernen über Gesundheit und
Sicherheit bei der Arbeit überhaupt gestalten lässt, lag es nahe, sich zuerst einmal
mit der aktuellen Literatur und der praktizierten „guten Praxis“ zu beschäftigen.
Hauptanlaufstelle dafür war die INQA-Seite im Internet. Hier gab es durch die Datenbank „Gute Praxis“ einen ersten Einstieg in das Thema. Hier konnten die ersten konkreten Beispiele über eine gute Praxis eingesehen werden. Nicht einbezogen wurde
die Initiative „Great Place to Work“. Obwohl die im Wettbewerb platzierten Arbeitgeber ein gutes und anerkennenswertes Gesundheitsmanagement betreiben, hielten
wir die Auswahl für fragwürdig, da die Teilnahme an diesem Wettbewerb nicht kostenfrei ist und so kein freier Wettbewerb gegeben war. Als freier Wettbewerb ist der
EuPD Research zu nennen. Bei diesem Wettbewerb steht den Firmen die Teilnahme
frei und ist nicht mit Kosten verbunden. Die Sieger werden in den Ergebnissen der
Studie bekannt gegeben und im Handelsblatt veröffentlicht.
Zusätzliche Beachtung fanden alle Arbeitgeber, die die Luxemburger Deklaration
unterschrieben haben. Netzwerke wie „Enterprise-For-Health“, aber auch Kampagnen wie „move europe“ gaben weitere Einblicke und Hilfestellung, wie ein gutes Gesundheitsmanagement heute aussehen kann. Zusätzlich fand eine Recherche in verschiedenen Literatur-Datenbanken statt. Schließlich hatten wir eine Liste mit 50 Unternehmen, von denen eine verwertbare Beschreibung ihrer Aktivitäten im Gesundheitsbereich vorlag. Ausgehend davon wurden die ersten Unternehmen hinsichtlich
ihres Gesundheitsmanagements näher betrachtet.
Das Vorgehen bei der Typenbildung orientierte sich an einer von JAEGGI et al.
(1998) sowie allgemeiner von KLUGE (2000) beschriebenen Methode. Danach werden zunächst die relevanten Vergleichsdimensionen erarbeitet. Diese bilden die
Grundlage der Typologie, da entlang dieser Merkmale Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Elementen der Untersuchung bestimmt werden. Bei standardisierten Befragungen werden diese Merkmale idealerweise theoretisch abgeleitet, auf
jeden Fall aber bereits vor der Datenerhebung festgelegt. Bei qualitativem Material,
wie es hier vorgelegen hat, werden sie erst im Auswertungsprozess bestimmt. Dafür
wurde im ersten Schritt ein Kategoriensystem entwickelt, anhand dessen die Fälle
zunächst strukturiert und dann einem Vergleich unterzogen werden konnten. Auf den
Kategorien ähnlich gelagerte Fälle wurden zusammengefasst. Dabei erwiesen sich
folgende Vergleichsmerkmale als relevant: Zielsetzungen des Gesundheitsmanagements und Gesundheitsbegriff, Gesundheitsangebote und -maßnahmen, Beteiligung
der Beschäftigten an der Planung, Gewichtung der Eigenverantwortlichkeit der Beschäftigten und das Geschäftsfeld bzw. die Branche in der ein Unternehmen tätig ist.
Die so konstruierten Typen dienten als Grundlage für weitere Arbeitsschritte. Die Validierung und weitere Ausdifferenzierung dieser Typisierung erfolgte durch die Untersuchung weiterer Unternehmensbeispiele. Mit dem Hauptziel, erfolgreiche Strategien
in der Gesundheitsförderung im Hinblick auf Lernen und Kompetenzentwicklung mit
ihrer Eingebundenheit in eine bestehende Unternehmenskultur zu beschreiben, wurden Interviews und Workshops in Unternehmen mit guter Praxis in Sicherheit und
Gesundheit durchgeführt.
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3.2

Konzeption und Durchführung der Workshops

3.2.1

Konzeption der Workshops

Die Workshops in den Unternehmen zielten auf die Erfassung der jeweiligen „lokalen
Theorie“ zum Lernen über Sicherheit und Gesundheit im Arbeitsumfeld. Lokale Theorien wurden dabei verstanden als die gemeinsame Sichtweise der Verantwortlichen
für Sicherheit und Gesundheit im Unternehmen. Gewissermaßen geht es um die kollektive „subjektive Theorie“ (GROEBEN & SCHEELE, 1982).
GROEBEN und SCHEELE definieren „Subjektive Theorien“ als „Kognition der
Selbst- und Weltsicht als komplexes Aggregat (zumindest impliziter) Argumentationsstruktur, das die zu objektiven (wissenschaftlichen) Theorien parallelen Funktionen der Erklärung, Prognose und Technologie erfüllt“ (S. 12). Menschen versuchen
also ebenso wie Wissenschaftler, die Welt um sich herum zu verstehen und zu erklären. Theorien dieser Art führen zu einem Erstellen von Hypothesen, die in der Realität auf ihre Funktionalität gestestet werden. Diese Theorien sind hochindividuell und
dienen der einzelnen Person dazu, sich ihre Erlebniswelt zu erklären. „Subjektive
Theorien“ sind dann von besonderer Bedeutung, wenn gezeigtes Verhalten nicht
konform zur geäußerten Vorstellung gezeigt wird. „Subjektive Theorien“ beeinflussen
das Handeln und Verhalten in hohem Maße. Handelnde berufen sich (unbewusst)
auf die Einstellungen, die von den Theorien geprägt sind, um Handlungen durchzuführen oder aber um sie zu optimieren.
„Subjektive Theorien“ sind relativ zeitstabile mentale Strukturen, die sich aus Einzelkognitionen zusammensetzen. Es hat sich gezeigt, dass die jeweils einzelnen Kognitionen argumentativ vernetzt sind, d. h. es gibt logische Verknüpfungen wie z. B.
„wenn – dann“, „führt zu“ oder „ist abhängig“ von. Diese Argumentationsstruktur kann
systematisch „rekonstruiert“ werden um Wirkbeziehungen zu erkennen und sichtbar
zu machen.
Geht man nun im Sinne der Kulturperspektive davon aus, dass innerhalb einer Organisation die Handelnden sich auf gemeinsame mentale Strukturen beziehen müssen,
um als Kollektiv handlungsfähig zu sein, können diese als subjektive Theorien des
Unternehmens betrachtet werden, die für die an diesem Ort mit dem Thema betrauten Menschen Gültigkeit haben.
Wie ist es nun aber möglich, diese kollektiv konstruierten Sichtweisen zu rekonstruieren? Eine geeignete Methode ist die von GROEBEN und SCHEELE entwickelte
„Heidelberger-Struktur-Lege-Technik“ (SLT). Diese Methode wurde zur Rekonstruktion „Subjektiver Theorien“ entwickelt und dient der inhaltlichen und strukturellen Entwirrung und Deutung vorhandener Erkenntnisse bzw. Reflexionen. Die Technik liefert
gleichzeitig auch grundlegende Erkenntnisse in strategischer Hinsicht. Die Methode
zielt darauf ab, dass sich eine Person oder eine Gruppe über seine oder ihre verwendeten Begriffe, Wertsetzungen, Relationen u. ä. klar wird, indem diese verbal
sowie optisch abgebildet werden.
Im Verfahren nach SCHEELE et al. (1988) wird zunächst ein offenes Interview zum
Forschungsgegenstand geführt. Im Anschluss versuchen zunächst die Forscher/innen eine systematische Interpretation und Darstellung der im Interview dargestellten Begriffe, Konzepte und den Beziehungen, die sie verbinden. Diese Interpretation wird dann mit den Untersuchungspartner/innen diskutiert und revidiert.
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Auf das Gruppenproblemlösen angewandt bedeutet SLT im ersten Schritt eine möglichst vollständige Deutung und Erklärung der individuellen Wissensinhalte durch gezielte Fragestellungen von Seiten des Moderators, die in der Folgephase strukturiert
und vernetzt werden. Logische Verknüpfungen können nun sichtbar und verständlich
gemacht werden. Sie werden für alle Beteiligten visualisiert. Als Ergebnis dieser Visualisierung von strukturellen Wirkungszusammenhängen lassen sich individuell
Handlungsfolgen ableiten. Innerhalb einer Gruppe lässt sich so ein Konsens, oder
zumindest eine Diskussionsgrundlage für die weitere Beschäftigung mit relevanten
Themen, hier Unternehmenskultur und Gesundheit, erzielen. Es geht bei dieser Methode nicht um das Abfragen von Fakten, sondern darum, nachzuvollziehen, wie die
Interviewpartner sich den Sachverhalt erklären, teilzuhaben an ihrer Wahrnehmung
und ihren „Subjektiven Theorien“ zum Thema Unternehmenskultur und Gesundheit.
Bei unseren Workshops wurde die Methode von GROEBEN und SCHEELE modifiziert und an die aktuelle „Workshop-Situation“ angepasst.
Zunächst wurde auf der inhaltlichen Ebene gearbeitet: Wir führten ein Interview
durch, bei dem wir den Interviewten Fragen zur Unternehmenskultur, zum Gesundheits- und Sicherheitsmanagement, zum Stellenwert des Lernens im Unternehmen
und zum Lernen zu Sicherheit und Gesundheit beantworteten und forderten dazu
auf, mit ihren Antworten spontan Definitionen, Erklärungsvariablen, Wirkungen etc.
zu assoziieren.
Während des Interviews wurden mit Beteiligung und Zustimmung der Interviewten
laufend relevante Begriffe auf farbige Moderations-Karten geschrieben. Die Interviewten sollten nach jedem Themenblock entscheiden, ob die notierten Begriffe tatsächlich die zentralen Inhalte wiedergeben und ob möglicherweise etwas fehlt. Natürlich bedeutet dieses Verfahren eine Reduktion der Interviewinhalte. Diese Reduktion ist sinnvoll, um zum einen den relativ hohen Grad an Komplexität visuell anschaulich und nachvollziehbar zu gestalten und zum anderen um eine Vergleichbarkeit der individuellen Wahrnehmungskonstrukte herzustellen.
Anschließend wurde auf die Strukturebene gewechselt. Hier wurden die logischen
Verknüpfungen der vorab niedergeschriebenen Begriffe in verschiedenartige Relationen zueinander gesetzt (z. B.: X verursacht Y, X führt zu Y). Das geschieht indem
die niedergeschriebenen Begriffe auf einer großen Fläche, bei uns einer Plakatwand,
räumlich angeordnet und zudem ihre Beziehungen mit Hilfe standardisierter Zeichen,
welche wir vorab ausgesucht haben, anzeigt wurden. Wir haben den Teilnehmern
einen angemessenen Zeitraum für die Anordnung zur Verfügung gestellt, jedoch sollten sie nicht zu lange über ihre Relationen nachdenken. Sobald wir merkten, dass
die Reaktionen nicht mehr spontan und relativ zügig kamen, fragten wir weiter nach,
um eventuelle Brüche zu erkennen und diese gleichzeitig mit zu visualisieren.
3.2.2

Auswahl der Unternehmen

Hierzu sollten Unternehmen ausgewählt werden, die vorbildlich sind im Hinblick auf
ihre Unternehmenskultur zu Sicherheit und Gesundheit, aus unterschiedlichen Branchen kommen (z. B. Einzelhandel, Automobilindustrie, Gesundheitswirtschaft, Touristik, chemische Industrie und öffentliche Verwaltung) und unterschiedlich groß sind.
Um zu einer vorläufigen Auswahl zu kommen, wurden drei Wege beschritten. Zum
einen erfolgte eine Auswahl interessanter Unternehmen anhand der oben bereits
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erwähnten Rankings („Great Place to Work“, EuPD Research), die wir bereits aus
der Literatur kannten.
Zum anderen wurden die Unternehmen, mit denen am Lehrstuhl für Grundlagen und
Theorien der Organisationspsychologie bereits in der Vergangenheit erfolgreich zusammen gearbeitet wurde, einer genaueren Betrachtung unterzogen. Zusätzlich
wurden Erfahrungen der BAuA genutzt. Leider erwies es sich als sehr schwierig,
Teilnehmer zu gewinnen. Eine Sitzung von drei Stunden mit mehreren Personen erschien vielen als zu aufwändig.
Als Anreiz für die Teilnahme wurde ein qualitativer Benchmarkbericht angeboten, der
es ermöglicht, die eigenen Vorgehensweisen und Empfehlungen mit denen der anderen teilnehmenden Unternehmen zu vergleichen. Nach und nach konnten sechs
Unternehmen für die Teilnahme gewonnen werden.
Die schließlich teilnehmenden Unternehmen kamen aus den Bereichen Versorgung,
Dienstleistung und Handel.
3.2.3

Durchführung der Workshops

An den Workshops sollten nach Möglichkeit alle maßgeblich Verantwortlichen für
Sicherheit und Gesundheit teilnehmen. Da diese Zuständigkeiten in jedem Unternehmen etwas anders verteilt waren, unterschied sich der Teilnehmerkreis von Fall
zu Fall. Generell waren in den Workshops folgende Funktionsträger vertreten:
• Personalleiter
•

Verantwortliche in der Personalentwicklung

•

Verantwortliche im Bereich Gesundheitsmanagement

•

Betriebsrat

•

Betriebsarzt

•

Sicherheitsbeauftragter.

Allerdings gelang es nicht in jedem Fall wirklich alle zuständigen Personen während
der ganzen Dauer des Workshops dabei zu haben. Falls im Unternehmen vorhanden, war in jedem Fall der Betriebsarzt anwesend, außerdem der Beauftragte für Arbeitssicherheit. Auch ein (oder mehrere) Vertreter des Betriebsrats haben an jedem
Workshop teilgenommen. Bis auf eine Ausnahme nahmen auch ein oder mehrere
Personalverantwortliche teil, manchmal auch noch weitere Verantwortliche für Sicherheit und Gesundheit, z. B. eine Expertin für Eingliederungsmanagement oder ein
Beauftragter für Gesundheitsförderung.
Den Ablauf des Workshops zeigt die folgende Tabelle.
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Tab. 3.1

Workshop-Agenda

Zeitrahmen

Intervention

20 Minuten

Begrüßung und Einstieg

1 1/2 Stunden

Gruppeninterview: Unternehmenskultur und
Gesundheitsförderung

10 Minuten

Kaffeepause

1 Stunde

Gruppenarbeit

5-10 Minuten

Abschluss

Zu Beginn des Workshops wurde dessen Ziel und Zweck anhand einer PowerPointPräsentation dargestellt. Weiterhin beinhaltete die Präsentation ausführliche Informationen über das Struktur-Lege-Verfahren. Im Anschluss wurde ein Gruppeninterview
durchgeführt, für welches ein Interviewleitfaden entwickelt worden war (siehe Anhang). Dieser bestand aus vier Frageblöcken. Dazu gehörten Fragen zur Unternehmenskultur, Gesundheitsförderung, Sicherheit und Lernen. Vorgegangen wurde nach
dem problemzentrierten Interview (WITZEL, 1985), das die Strukturierung und Deutung des Problemfeldes den Gesprächspartnern überlässt. Zu jedem Themenblock
wurden zunächst völlig offene Fragen gestellt, um nicht durch die Preisgabe theoretischer Konzepte von vornherein eine verzerrende Wirkung zu erzielen. Erst im Anschluss wurden präzisere Fragen zu den Einzelaspekten des Themenfeldes gestellt.
Die Fragen wurden an die anwesende Gruppe gerichtet und jeder der WorkshopTeilnehmer hatte die Gelegenheit, darauf zu antworten. Währenddessen wurden
Begriffe, welche uns für die lokale Theorie wichtig erschienen, von einem der anwesenden Interviewer auf verschiedenfarbige (je nach Fragenblock) ModerationsKarten geschrieben. Nach jedem Fragenblock wurde dann mit den Interviewpartnern
abgeglichen, ob sie mit den aufgeschriebenen Schlagwörtern einverstanden waren
und ob sie noch Ergänzungen hatten. Dies sollte einerseits dazu dienen, das Wichtigste zu jedem Themenblock noch einmal zusammenzufassen, andererseits um bereits eine Ausgangsbasis für den nächsten Schritt, die Strukturlegetechnik, zu haben.
Nach einer kleinen Pause fand dann eine Gruppenarbeit statt. Die Teilnehmer erhielten noch einmal die Instruktion zur Struktur-Lege-Technik. Ihre Aufgabe war es nun,
ausgehend von den beschrifteten Moderations-Karten, ihre lokale Theorie zum Zusammenhang ihrer Unternehmenskultur mit ihrem Gesundheitsmanagement und der
Gesundheitskompetenz ihrer Beschäftigten (und des Unternehmens) darzustellen.
Zunächst sollten die wichtigsten Kärtchen an der Planwand angebracht werden. Diese Reduktion ist sinnvoll, um den meist hohen Grad an Komplexität, der im Interview
aufgespannt wurde, visuell anschaulich und nachvollziehbar zu gestalten und um zu
Beginn die Kernaussagen deutlich zu machen. Der nächste Schritt bestand darin, die
Beziehungen zwischen den ausgewählten Karten mit Hilfe von vorgegebenen (Beziehungs-)Kärtchen darzustellen. Im Weiteren konnte das so entstandene Bild modifiziert und ergänzt werden.
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Die Beziehungskärtchen wurden im Vorfeld von unserer Seite aus vorbereitet, wobei
sich die Teilnehmer auch selbst andere Beziehungskärtchen erstellen konnten, die
vorher nicht von uns vorgegeben worden sind. Von dieser Möglichkeit wurde jedoch
kein Gebrauch gemacht. Im Folgenden sind die Symbole der Beziehungskärtchen
dargestellt, die bei den Workshops verwendet worden sind:
→

ist Folge von,

↔

gegenseitige Abhängigkeit,

≠

ungleich,

=

gleich,

₪

gehört zu/ist Teil von,

+

und.

Während der Gruppenarbeit hielten die Interviewer sich mit Kommentaren und Anregungen zurück. Sie gaben lediglich Tipps und Hinweise zum Vorgehen, ließen sich
aber nicht in inhaltliche Diskussionen verwickeln, da ja die lokale Theorie der Fachleute im Unternehmen dargestellt werden sollte. Dies bedeutet, dass diese sich unter
einander verständigen und gegebenenfalls einigen müssen, während eine Diskussion mit den anwesenden Wissenschaftler/inne/n eine inhaltliche Einflussnahme bedeutet hätte. So beantworteten wir meist nur Verständnisfragen zum Verfahren und
gaben Hinweise zum methodischen Vorgehen oder zum Umgang mit den Moderationsmaterialien. Meist brauchten die Interviewpartner anfangs ein bisschen Zeit, um
mit der Umsetzung des eben Gesagten in die formalisierte „Sprache“ der StrukturLege-Technik zurechtzukommen, aber am Ende der Workshops stand eine Struktur
an der Planwand, die die Beziehung zwischen der Unternehmenskultur und dem Erwerb von Kompetenzen zum Thema Sicherheit und Gesundheit darstellte.
3.2.4

Auswertung

Die Auswertung erfolgte mittels inhaltsanalytischer Verfahren, in enger Anlehnung an
die Methode von JAEGGI et al. (1998). Die Analyse erfolgt hier in zwei Phasen, die
jeweils mehrere Analyseschritte umfassen:
1.

Dekonstruktion und Rekonstruktion der Einzelinterviews:
-

Zusammenfassung

-

Themenkatalog (erste Kategorienbildung)

-

Paraphrasierung (Zusammenfassung des Materials anhand der Kategorien)

-

Ausarbeiten der zentralen Kategorien

2.

Systematischer Vergleich:
-

Synopsis anhand der zentralen Kategorien

-

Verdichtung (auf vergleichsrelevante Kategorien)

-

Komparative Paraphrasierung.

Dieser Systematik folgend wurden zunächst die Interviews zusammengefasst. Im
Unterschied zu den gelegten Strukturen enthalten sie zusätzliche Informationen, z. B.
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die Rahmenbedingungen und fördernde oder hemmende Faktoren usw. Deshalb
wurde auch zu jedem Interview ein Themenkatalog erstellt. Im nächsten Schritt wurden die Ergebnisse der Struktur-Lege-Technik beschrieben, wobei die verwendeten
Begriffe anhand des Interviews ausgearbeitet wurden. Die zentralen Kategorien ergaben sich aus diesem Arbeitsschritt. Der systematische Vergleich erfolgte anhand
einer tabellarischen Darstellung. Eine weitere Verdichtung und die komparative Paraphrasierung, d. h. eine erneute Rückkopplung am Ausgangsmaterial anhand der
vergleichsrelevanten Kategorien bildeten die letzten Schritte.
Ergebnis dieses Vorgehens sind eine Reihe von Kulturmerkmalen, die für den Bereich Sicherheit und Gesundheit als wichtig und hilfreich angesehen wurden, eine
Differenzierung der Typologie entlang der im Material gefundenen Konstrukte sowie
lokale Theorien und Hypothesen, die im Ergebniskapitel eingehend dargestellt werden.

3.3

Interviews mit einem weiteren Expertenkreis

Um an weiterführende Ergebnisse zu kommen, wurden Interviews mit Experten zum
Thema Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit durchgeführt. Die Workshops geben
einen Einblick in die Zusammenhänge, wie sie in einzelnen Unternehmen gesehen
werden. Da sie jedoch einen großen Aufwand für die Unternehmen bedeuten und nur
wenige dazu bereit waren, wurden ergänzende Daten gebraucht, die ein breiteres
Meinungsspektrum wiedergeben.
Ausgangspunkt unserer Überlegungen war dabei die Methode des Repertory Grid
(KELLY, 1986). Personen, Gegenstände oder Situationen (Elemente) können mit
Hilfe des Repertory Grid als Ordnungsstruktur abgebildet werden. Der Mensch beschreibt seine Wirklichkeit mit begrifflichen Konstrukten, die durch Erfahrungen geformt wurden und skaliert sie in einer Art Matrix. In diesem Sinne sollten auch in unserem Fragebogen die subjektiven Theorien der Experten mit berücksichtigt werden
und in die Auswertung mit einfließen. Es wurde ein teilstrukturierter Fragebogen entwickelt, der sowohl qualitative als auch quantitative Informationen lieferte, so dass
die befragten Experten die vorgegebenen Kulturfacetten (Konstrukte) vergleichen
und ihr Verständnis davon schildern mussten.
3.3.1

Konzeption des Interviewleitfadens

Der Fragenkatalog für die Interviews wurde aufbauend auf den Erfahrungen mit den
ersten Workshops entwickelt. Besonders wichtig erscheinende Themenfelder und
Zusammenhänge wurden operationalisiert, um Einschätzungen und Kommentare
über ihre Bedeutsamkeit einholen zu können. Ergebnis war ein zweiteiliges Instrument. Der erste Teil bestand aus einem Ranking, bei dem eine Liste der in der Literatur und in den Workshops häufig genannten Werte von „gar nicht wichtig“ bis „sehr
wichtig“ bewertet werden sollte. Dabei handelte es sich sowohl um solche Werte und
Kulturfacetten, die als wichtig für den Erwerb von Kompetenzen hinsichtlich Sicherheit und Gesundheit erachtet wurde, als auch um solche, von denen wir annahmen,
dass sie keine bedeutende Rolle spielen. Zu ihrem Urteil über die Wichtigkeit dieser
Elemente sollten unsere Experten ein kurzes Statement abgeben, warum sie diesen
Wert als sehr wichtig oder gegebenenfalls als unwichtig erachten.
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Im zweiten Teil unseres Fragebogens sollte die Bedeutung verschiedener Aspekte
der Kommunikation, Mediennutzung, Zusammenarbeit, Entscheidungsprozesse,
Führungsstil, Lernen über Gesundheit und Sicherheit einer Einschätzung unterzogen
werden. Auch hier ging es darum, ein Urteil über die Bedeutung der einzelnen Aspekte für die Entwicklung von Kompetenzen zu Sicherheit und Gesundheit abzugeben.
3.3.2

Auswahl der Experten

Für unser Forschungsprojekt haben wir 24 Experteninterviews zum Thema „Gestaltung von lernförderlichen Unternehmenskulturen zu Sicherheit und Gesundheit bei
der Arbeit“ geführt.
Der Expertenstatus definierte sich hier aus besonderen Kenntnissen im Bereich Unternehmenskultur und Gesundheitsmanagement. Unsere Interviewpartner arbeiteten
in der Regel in Firmen, die bei der „INQA – Initiative für gute Arbeit“ aufgestellt waren
oder bei „Great Place to Work“ ausgezeichnet wurden.
Die Experten waren vorwiegend im Personalmanagement mit Schwerpunkt Personalentwicklung und Personalförderung tätig. Dabei handelte es sich sowohl um mittelständische als auch um große Betriebe. Alle befragten Unternehmen sind für ihr
besonders erfolgreiches Gesundheitsmanagement bekannt. Die übrigen waren Unternehmensberater oder in der Prävention in Unternehmen tätige Mitarbeitende von
Krankenversicherungen, außerdem mit dem untersuchten Themenfeld vertraute
Wissenschaftler.
3.3.3

Durchführung der Interviews

Die Interviews wurden entweder persönlich vor Ort oder in Form eines Telefoninterviews durchgeführt. Dabei wurde die Durchführung des ersten Teils aufgezeichnet, in
welchem die verschiedenen aufgelisteten Werte und Einstellungen in ihrer Bedeutung für den Erwerb von Gesundheitskompetenzen bewertet und diese Einschätzungen begründet werden sollten.
3.3.4

Auswertung

Der qualitative Teil wurde inhaltsanalytisch ausgewertet. Im Mittelpunkt stand dabei
die Frage nach der Bedeutung, die den vorgegebenen Werten beigemessen wurde
und den Begründungen, die dafür gegeben wurden. Darüber hinaus wurde der Frage
nachgegangen, welche Werte dabei als zusammengehörig wahrgenommen wurden
und ob sich dabei Argumentationsketten ergeben, die Ansatzpunkte für eine Typologie bilden.
Da diese Werte zusätzlich einem Rating unterzogen worden waren, wurden diese
und die folgenden Fragen auch deskriptiv-statistisch ausgewertet.
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3.4

Online-Befragung von Personalverantwortlichen und
Experten aus dem Gesundheitsbereich

Aufbauend auf den bisherigen Ergebnissen wurde eine weitere „Expertenrunde“
durchgeführt. Personalverantwortliche und andere Experten aus dem Gesundheitsbereich sollten die in den vorhergegangenen Runden zusammengetragenen Inhalte
hinsichtlich verschiedener Kriterien bewerten. Es sollte zum einen ermittelt werden,
wie die sowohl theoretisch als auch aus den Workshops und den Experteninterviews
abgeleiteten Hypothesen zum Zusammenhang von Unternehmenskultur und Gesundheitskompetenz hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit ihres Zutreffens bewertet
werden. Zum anderen sollten Urteile zu konkreten Vorgehensweisen und Praktiken
in der betrieblichen Gesundheitsförderung eingeholt werden.
3.4.1

Der Fragebogen

Der Fragebogen umfasst sieben Fragenblöcke zu den Themen Gesundheitskompetenz, Ziele betrieblicher Gesundheitsförderung, Werte und andere Kulturfacetten,
Kommunikation im Bereich Sicherheit und Gesundheit, Merkmale einer lernenden
Organisation und des organisationalen Lernens im Bereich Sicherheit und Gesundheit, Kriterien zur Gestaltung einer Lernkultur im Hinblick auf Gesundheit sowie
Hypothesen zum Erwerb von Kompetenzen im Bereich Sicherheit und Gesundheit
und möglichen Zusammenhängen mit Unternehmenskultur bzw. Kulturfacetten. Die
Fragenblöcke werden im Folgenden eingehender beschrieben.
Gesundheitskompetenz: In Kapitel 2 wurde Gesundheitskompetenz im Arbeitskontext als ein mehrdimensionales Konzept beschrieben, das Wissen, Werte und Normen, Überzeugungen, gesundheitsrelevante Selbstkompetenzen (z. B. Umgang mit
Belastungen, Stressmanagement) sowie Sozial- und Methodenkompetenzen umfasst. Es wurde davon ausgegangen, dass für die Förderung der eigenen Gesundheit
eine ganze Reihe an übergeordneten Kompetenzen und konkreten Fähigkeiten und
Fertigkeiten erforderlich sind sowie selbstverständlich auch grundlegendes Wissen
über Gesundheit und Krankheit, berufsspezifische Risiken und Gefahren, aber auch
Ressourcen und Präventionsmöglichkeiten. Mit diesem Fragenblock sollte ermittelt
werden, was die Befragungsteilnehmer unter Gesundheitskompetenz verstehen und
welche Merkmale sie als typisch für gesundheitskompetente Personen halten. Die
Teilnehmer sollten angeben, wie typisch und repräsentativ jedes Item für Gesundheitskompetenz ist, um so gute von weniger guten bzw. fraglichen Inhalten trennen
zu können. Zusätzlich sollten sie entscheiden, ob sie eine Förderung der jeweils genannten Inhalte für erwünscht und wichtig betrachten.
Einleitend wurde eine offene Frage gestellt (Welche Verhaltensweisen kennzeichnen
gesundheitskompetente Mitarbeiter?), dann wurde eine Reihe an Kompetenzen zur
Beurteilung mittels einer 5-stufigen Rating-Skala vorgegeben.
Ziele betrieblicher Gesundheitsförderung: Hier ging es darum, einen Eindruck von
der Bedeutung einzelner Zielsetzungen zu gewinnen, die in den ausgewerteten Unternehmensbeschreibungen, den Workshops und den Experteninterviews genannt
wurden. Die Teilnehmer sollten für eine Liste von Zielen angeben, welche ihrer eigenen Arbeit zugrunde liegen bzw. welche im eigenen Arbeitsumfeld (z. B. Unternehmen) von Bedeutung sind, indem sie für jedes der genannten Ziele auf einer 5stufigen Skala angeben, wie groß seine Wichtigkeit ist.
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Werte und andere Kulturfacetten: In diesem Fragenblock sollte beurteilt werden, wie
bedeutsam einzelne Kulturfacetten für den Erwerb von Kompetenzen im Bereich Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit sind. Vorgegeben wurden die Elemente der
VFLIG-Kultur und andere Werte und Kulturaspekte wie Wertschätzung, soziale Verantwortung, Sicherheit, Identifikation, Tradition etc., die in den Workshops und Experteninterviews als relevant erachtet wurden. Es sollte wiederum auf einer 5stufigen Skala die Wichtigkeit angegeben werden, die die Kulturfacette für den Erwerb von Kompetenzen im Bereich Gesundheit hat. Zusätzlich war danach gefragt,
wie sicher man sich in seinem Urteil ist. Mit dieser Frage wird einerseits dem Befragten signalisiert, dass eine gewisse Unsicherheit in der Antwort als normal betrachtet
wird und andererseits die Möglichkeit zum Begründeten Überspringen der Frage gegeben.
Kommunikation im Bereich Sicherheit und Gesundheit: Hier sollte beurteilt werden,
wie bedeutsam bestimmte Aspekte der innerbetrieblichen Kommunikation zum Thema Sicherheit und Gesundheit für den Erwerb von Kompetenzen sind. Gefragt war u.
a. nach der Wichtigkeit der Sichtbarkeit von Maßnahmen, der Transparenz von Entscheidungen und Diskussionsprozessen, der zielgruppenspezifischen Gestaltung der
Kommunikation und der Eindeutigkeit und Klarheit.
Lernende Organisation und organisationales Lernen: Mit diesem Themenblock wollten wir erfahren, wie nach Einschätzung der Befragten das Lernen zu Sicherheit und
Gesundheit auf der Ebene der Organisation erfolgt. Es geht darum, aus welchen
Quellen und wie Wissen in die Organisation hinein gelangt und wie das intern vorhandene Wissen der Beschäftigten erschlossen wird bzw. werden soll. Auch hier
wurden verschiedene Statements vorgegeben, die im Wesentlichen auf der Basis
von Aussagen aus den Workshops formuliert wurden. Diese sollten hinsichtlich zweier Aspekte beurteilt werden. Zunächst war nach der Einschätzung der Praxis in Unternehmen gefragt. Angegeben werden sollte, wie verbreitet die genannten Praktiken
in den Unternehmen in Deutschland derzeit sind und wie sicher man sich dieser Einschätzung ist. Zusätzlich sollte angegeben werden, für wie wichtig die Praktiken zur
Förderung der Gesundheitskompetenz des Unternehmens gehalten werden.
Hypothesen zum Zusammenhang von Unternehmenskultur und Kompetenzerwerb:
Aus der Literaturanalyse und im Wesentlichen aus den Workshops mit Unternehmen
wurden Thesen zum Zusammenhang von Unternehmenskultur und dem Erwerb von
Kompetenzen zu Sicherheit und Gesundheit abgeleitet, die von den Befragungsteilnehmerinnen und Teilnehmern nach der Wahrscheinlichkeit des Zutreffens bewertet
werden sollten. Diese teilen sich in mehrere inhaltliche Bereiche, wobei sowohl auf
die Ebene der Organisation (Werte, Gesundheitskultur und weitere Kulturfacetten)
als auch auf die Ebene der Situation (Vertrauen, Lernen und Innovation, Gesundheitskultur, Kohäsion und Identifikation, Wertschätzung, Sicherheitsorientierung, Führung u. a.) Bezug genommen wurde. Dieser Bereich umfasst insgesamt 43 Thesen.
Hinzu kommt ein eigener Thesenblock zum Themenfeld „Partizipation“ (8 Items).
3.4.2

Die Durchführung

Die Befragung wurde mit dem System EFS der Firma unipark durchgeführt. Die Fragebogenprogrammierung erfolgte in Eigenarbeit.
Die Befragung wurde online durchgeführt, um einen möglichst großen Personenkreis
erreichen zu können. Der im nächsten Abschnitt näher beschriebene Personenkreis
erhielt ein Anschreiben, in dem um die Teilnahme an einer Expertenbefragung zu
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Zusammenhängen zwischen Unternehmenskultur und der Entwicklung von Gesundheitskompetenzen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rahmen des von der
BAuA geförderten Projekts „Gestaltung von lernförderlichen Kulturen zu Sicherheit
und Gesundheit bei der Arbeit“ gebeten wurde. Als Bearbeitungsdauer waren ca. 25
Minuten angegeben. Die E-Mail enthielt einen Link zum Fragebogen, dessen erste
Seite weitere Erläuterungen enthielt.
Die Befragung wurde am 03.02.2010 gestartet. Am 11.02.2010 – nach einer Woche
– wurde eine Erinnerungsmail verschickt, am 21.02.2010 wurde die Internetseite mit
dem Fragebogen geschlossen.
3.4.3

Die Stichprobe

Befragt werden sollten Experten im Themenfeld Sicherheit und Gesundheit bei der
Arbeit. Hierzu gehören Personalverantwortliche, Gesundheitsfachleute und Sicherheitsfachkräfte in Unternehmen, aus der Wissenschaft, Beschäftigte in Beratungsunternehmen und in Verbänden. Uns war es wichtig, Experten und Fachleute zu befragen, die sich in unterschiedlichen Firmen und Branchen mit Fragen im Bereich Gesundheit und/oder Unternehmenskultur beschäftigen. Berücksichtigt werden sollte
auch, dass nicht nur öffentlich sichtbare Experten über eine Meinung zum Thema
„Kompetenz-Entwicklung“ verfügen, sondern ebenso die Personalentwickler und Betreuer in kleineren Unternehmen, die ihr Gesundheitsmanagement erst entwickeln
oder bedingt durch die Größe sehr individuelle Ideen umsetzen. Auch diese Gruppe
sollte kontaktiert werden.
Der Lehrstuhl für Organisationspsychologie verfügt über einen großen Adresspool
von Experten aus diesen Bereichen. Einige weitere Fachleute, von deren Wissen
und Meinung wir zusätzlich gerne profitieren wollten, fügten wir mit in die Datei ein.
Insgesamt wurden 3250 E-Mails versand, in welchen die Adressaten gebeten wurden, an einer Umfrage zum Thema „Unternehmenskultur und Gesundheit“ teilzunehmen. Von den 3250 E-Mails hatten wir ca. 500 „Rückläufer“, also nicht mehr gültige Adressen. Ca. 150 Mitarbeiter waren Out-off-Office und bekamen die E-Mail erst
später oder waren in der Laufzeit unserer Umfrage nicht zu erreichen.
Von den 2600 Personen die unsere E-Mail erhielten, verfolgten 579 den angegebenen Link zum Fragebogen (22,3 %). 111 davon schauten nur auf die Einführungsseite, so dass 18 % der Personen, welche die E-Mail erhalten hatten, mit der Beantwortung begannen. Weitere 66 brachen den Fragebogen bei den im Anschluss folgenden Angaben zur Person bzw. zur eigenen Expertise sofort wieder ab. Mit der Beantwortung des inhaltlichen Teils begannen 402 Personen. Die Quote der Abbrecher
ist von da an im ersten Frageblock zur Gesundheitskompetenz am höchsten. Den
Fragenblock zu Werten und Kulturfacetten begannen 250 Teilnehmer (43,2 % von
579, welche auf der Startseite waren). Nach diesem großen Frageblock waren 190
Teilnehmer (32,6 %) noch aktiv dabei. Die weitere Abbrecherquote ist kontinuierlich
und es deutet nichts darauf hin, dass bestimmte Fragen oder Elemente den Abbruch
ausgelöst haben. 140 Personen bzw. 24,2 % derer, die dem Link zum Fragebogen
gefolgt waren, beantworteten alle Fragen.
Die hohe Abbrecherquote lässt sich durch die Länge des Fragebogens erklären. Das
Ausfüllen dauerte im Mittel 34 Minuten. Zudem war keine Möglichkeit gegeben, das
Ausfüllen zu unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt fortzusetzen.

59
Die geringe Rücklaufquote von 18 % (Anteil derer, die mit der Beantwortung begannen) kann darauf zurückgeführt werden, dass ein großer Teil der angeschriebenen
Personen sich nicht als Experten für das Thema betrachteten. Der überwiegende Teil
der Adressaten stammt aus dem Personalbereich und hat nicht notwendigerweise
tiefer gehende Kenntnisse im Bereich Gesundheitsförderung. Dies mag für manche
ein Grund gewesen sein, die Beantwortung gar nicht erst zu beginnen.
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4

Ergebnisse

4.1

Typisierung von Beispielen aus der Literatur

Typologien basieren auf dem Vergleich von Fällen und ihrer Gruppierung nach Ähnlichkeit. Um eine Typologie zu entwickeln, müssen zuerst Dimensionen oder Kategorien festgelegt werden, mit deren Hilfe die Fälle beschrieben und verglichen werden
können. Diese können theoretisch abgeleitet oder empirisch-induktiv aus dem vorliegenden Material entwickelt werden. Hier wurde zunächst mit den theoretischen Leitkategorien Unternehmenskultur, Sicherheits- und Gesundheitskultur/-management,
Organisationales Lernen und Lernen in Organisationen sowie Kompetenzen und
Kompetenzerwerb zu Sicherheit und Gesundheit begonnen. Schnell wurde deutlich,
dass die vorliegenden Texte zu den meisten dieser Kategorien nur wenig enthielten.
Der Schwerpunkt lag auf der Gestaltung der Gesundheitskultur und des Gesundheitsmanagements. Also stellten wir diesen Aspekt in den Mittelpunkt, mit der Folge,
dass diese erste Typisierung auch stark durch die Gesundheitsmaßnahmen bestimmt ist. Die Vergleichskategorien wurden dann empirisch bestimmt, wie in Kapitel
3.1 beschrieben.
Da das Gesundheitsmanagement Ausdruck der Unternehmenskultur ist, sollen die
Ziele, welche das Unternehmen mit dem Gesundheitsmanagement verbindet, die
erste und leitende Kategorie bilden. Das bedeutet, dass die erste Unterscheidung
getroffen werden soll, hinsichtlich dessen, was die Unternehmen mit ihrem Gesundheitsmanagement bewirken wollen. So fiel bei der Recherche auf, dass es Betriebe
gibt, die auf die reine „Gesunderhaltung“ der Mitarbeiter hin orientiert sind. Dort werden schwerpunktmäßig solche Gesundheitsmaßnahmen durchgeführt, welche die
Vermeidung von Gesundheitsgefahren und -schäden, die während der Arbeit entstanden sind oder entstehen können, zum Ziel haben. So werden z. B. Rückentrainingsprogramme angeboten, wo stark Rücken schädigende Arbeiten durchgeführt
werden, z. B. bei Lagerarbeiten. Präventionsleistungen beziehen sich oft auf Krankheiten, die langwierige und dauerhafte Fehlzeiten mit sich bringen, z. B. Krebserkrankungen, Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems oder Muskelskeletterkrankungen. Wenn hier über eine Kassenleistung hinaus etwas an gesund erhaltenden
Maßnahmen geleistet wird, dann nur in den Bereichen, die zur Verminderung langwieriger Erkrankungen mit entsprechenden Fehlzeiten beitragen. Hier spiegelt sich
das Organisationsziel der Gesunderhaltung.
Andere orientieren sich an einem weiteren Gesundheitsbegriff. Ihnen geht es nicht
einfach um Gesunderhaltung, sondern sie fokussieren zusätzlich auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter. Arbeit und Gesundheit werden hier ganzheitlicher gesehen. Die
Leistungen gehen über die normalen Kassenleistungen hinaus und umschließen
auch Maßnahmen des Ressourcenaufbaus, z. B. Stressbewältigungsseminare.
Eine dritte Gruppe lässt sich hinsichtlich der Unternehmenskultur dahingehend unterscheiden, dass Wertschätzung und Achtsamkeit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber wichtige Werte im Unternehmen sind. Gesundheitsförderung ist
ein integraler Bestandteil dieser Kultur, so dass mehr Angebote vorhanden sind, die
über die üblichen Präventionsangebote hinausgehen. Regelmäßige individuelle Fürsorge durch den Arbeitgeber ist hier ein wesentliches Ziel.
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Diese Zielsetzungen hinsichtlich der Mitarbeitergesundheit stellen die erste Vergleichsdimension dar. Weitere Merkmale wurden durch den Vergleich der konkreten
Angebote zur Gesundheitsförderung abgeleitet. Die Frage war, was die Organisationen konkret leisten, um ihre Mitarbeiter gesund zu halten und welche Unterschiede
sich dabei feststellen lassen.
Die konkreten Leistungen der Unternehmen unterscheiden sich deutlich. Geprägt
durch die erste Kategorie, die zwischen der reinen Gesunderhaltung und dem ganzheitlichen Bild von Gesundheit und Arbeit unterscheidet, unterscheiden sich hier
auch die Leistungen. Oft wird nicht mehr als die reine Kassenleistung angeboten.
Dadurch, dass die Firmen eng mit den BKKn zusammenarbeiten oder eine eigene
BKK haben, werden die Leistungen nicht immer deutlich sichtbar. So wird vieles, was
eigentlich eine Kassenleistung ist, als besondere Errungenschaft der Firma angepriesen. Andere wiederum gehen mit ihren Angeboten deutlich über die Kassenleistungen hinaus, und manche versuchen sich proaktiv auch um das psychische Wohlbefinden ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kümmern. Oft sind die Maßnahmen, die zur Verfügung gestellt werden, für die Mitarbeiter mit Kosten verbunden. So
werden Sportkurse angeboten, die Teilnahmegebühr tragen die Beschäftigten aber
selbst oder sie bekommen nur einen kleinen Teil erstattet. Es gibt jedoch auch den
gegenteiligen Fall, dass die Teilnahme an derartigen Angeboten völlig kostenlos ist,
um sie niedrigschwellig zu halten.
Weitere Vergleiche ergaben, dass auch im Gesundheitsmanagement nicht alle Mitarbeiter gleich behandelt wurden. So entstand die Kategorie „Statusunterschiede“.
Nicht in allen Unternehmen haben die Mitarbeiter die gleichen Ansprüche und Möglichkeiten vom Gesundheitsmanagement zu profitieren. Die Führungsetagen und das
Management haben mehr Zugang und mehr Möglichkeiten, an gesundheitsfördernden Maßnahmen teilzunehmen. Das gilt besonders im Bereich „Wellness“ und im
Bereich der Stressprävention. Andererseits gibt es auch Unternehmen, die sich dafür
entschieden haben, dass die Gesundheitsangebote von allen Mitarbeitern im selben
Maße genutzt werden können.
Eine weitere Vergleichsdimension ergab sich aus der unterschiedlichen Gewichtung
der Verantwortlichkeiten. Es gibt große Unterschiede in den einzelnen Unternehmen,
wer für das Gesundheitsverhalten der Mitarbeiter verantwortlich ist. Eigenverantwortlichkeit ist eines der Schlagwörter, das immer wieder genannt wurde. Das Maß der
den Beschäftigten auferlegten Eigenverantwortung variiert aber. So gibt es Unternehmen, die von einer sehr hohen Eigenverantwortlichkeit für Gesundheitsfragen
ausgehen, indem sie zwar Angebote stellen, aber auf Motivationsmaßnahmen verzichten. Jeder Beschäftigte kann selbst entscheiden. Andere Unternehmen sehen
sich durchaus in der Pflicht, hier auch Aufklärungs- und Motivationsmaßnahmen zu
ergreifen. Sie sehen die Verantwortung für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
sowohl bei sich selbst, als auch bei den Beschäftigten. Es existieren jedoch auch
einige Unternehmen, die den Großteil der Verantwortung bei sich selber sehen.
Viele Betriebe bieten ihren Mitarbeitern an, bei der Planung von Gesundheitsmaßnahmen aktiv mitzuarbeiten. So können sie an Arbeitskreisen und Gesundheitszirkeln teilnehmen und eigene Ideen einbringen. Durch jährliche Umfragen werden die
Bedürfnisse und die Vorschläge der Mitarbeiter aufgenommen und umgesetzt. Hier
hat die Gesundheitsförderung ihre Basis bei den Mitarbeitern. Es geht aber auch andersherum. Es gibt jedoch auch Unternehmen, die Gesundheitsförderung ohne aktive Beteiligung der Mitarbeiter durchführen. Oft werden die Angebote von den BKKn
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gestellt, an deren Gesundheitszirkeln keine Mitarbeiter/innen der jeweiligen Unternehmen teilnehmen. Hier werden alle Maßnahmen fremdbestimmt und nicht an die
konkreten Bedürfnisse der Mitarbeiter angepasst.
Augenfällig war außerdem die branchenspezifische Unterschiedlichkeit bei Zielen
und Angeboten. Je nach Geschäftsfeld existieren unterschiedliche Formen des Gesundheitsmanagements. Je spezifischer und besser die Ausbildung der Mitarbeiter,
desto mehr wird auf gesundheitsförderliches Verhalten Wert gelegt. Diese Aussage
gilt selbstverständlich nicht für alle Unternehmen, ein deutlicher Trend ist aber sichtbar.
Nach diesen Kategorien wurden die 50 Unternehmen nach Ähnlichkeit klassifiziert.
Die Zielsetzung der Gesundheitsaktivitäten, ihre konkreten Leistungen, ihre „Statusunterschiede“, die Sicht auf die Verantwortlichkeit, die Möglichkeit der Mitarbeit in
Gesundheitsfragen und die Betonung der Wertschätzung, die den Mitarbeitern entgegengebracht wird, flossen in die Bildung der Typen ein.
So konnten wir den ersten Typus „Gesunderhaltung“ von daher benennen, dass die
Erhaltung vorwiegend der körperlichen Gesundheit der Mitarbeiter gewünscht ist. Der
zweite Typus sieht Gesundheit und Arbeit ganzheitlicher. Die Mitarbeiter sollen nicht
nur gesund sein, sondern sich auch wohl fühlen. Das Zusammenspiel körperlicher
und psychischer Faktoren wird hier stärker betont. Deshalb wurde er mit „Wohlbefinden“ überschrieben. Der dritte Typus verfügt über eine sehr werte- und menschenorientierte Unternehmenskultur und einem entsprechenden Gesundheitsmanagement. Die Beschäftigten sollen nicht nur gesund sein und sich wohl fühlen, sie sollen
auch direkte Fürsorge durch den Arbeitgeber erfahren.
In dieser ersten Typisierungen konnten drei Formen des Umgangs mit Sicherheit und
Gesundheit unterschieden werden. Im Folgenden werden sie als Typ „Gesunderhaltung“, Typ „Wohlbefinden“ und Typ „Werteorientiert“ bezeichnet.
Der erste Typus, Gesunderhaltung, mit seiner deutlichen Fokussierung auf die Prävention zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit, zielt mit seinem Gesundheitsmanagement auf die besonderen Risiken und Problemfelder für die Gesundheit der Mitarbeiter und versucht, präventiv einzugreifen. In der Regel sind es Präventionsmaßnahmen für Erkrankungen, die einen erheblichen Arbeitsausfall bei der Erkrankung
des Mitarbeiters nach sich ziehen, mit einem Schwerpunkt auf den Bereichen Krebsvorsorge, Herz-Kreislauf-Vorsorge und die Vorbeugung von Muskel-SkelettErkrankungen (bes. Rückenprobleme) oder Augenkontrolle für Bildschirmarbeiter. Im
Normalfall sind die Mitarbeiter dieses Typus in der betriebseigenen BKK oder einer
großen anderen Krankenkasse versichert. Die Leistungen, die das Gesundheitsmanagement anbietet, sind oft nicht deutlich von den Kassenleistungen entfernt. Es
werden Gesundheitsangebote wie Sport oder Ernährungsseminare angeboten, in der
Regel aber nicht während der Arbeitszeit und nicht kostenneutral. So werden zwar
Sportangebote vermittelt, die aber dennoch vom Arbeitnehmer bezahlt werden müssen. Die Angebote sind nicht weit gefächert und nur an den jeweiligen arbeitsbedingt
erhöhten Gesundheitsrisiken orientiert. Eine Beteiligung der Mitarbeiter/innen an der
Planung oder Entwicklung von Maßnahmen gibt es nicht. Auch scheint es manchmal
so, als sei das Angebot für die Führungskräfte besser als für die einfachen Arbeiter.
Eigenverantwortung wird hoch bewertet. Anreize oder Motivationsmaßnahmen zur
Teilnahme gibt es nicht. Der Typus „Gesunderhaltung“ findet sich vorwiegend in Betrieben mit vielen Arbeitern, einer eher kleinen Führungsschicht und wenig Akademikern.
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Der Typus „Wohlbefinden“ betrachtet Gesundheit als ganzheitliches Phänomen. Es
geht nicht um die reine körperliche Gesunderhaltung der Arbeitnehmer, sondern
auch darum, dass diese sich „wohl fühlen“, also auch um psychische Aspekte von
Gesundheit. In der Umsetzung werden reine Kassenleistungen oft durch aufwendigere Zusatzmaßnahmen gestützt. Die Krankenkasse ist eingebunden in das betriebliche Gesundheitsmanagement und macht Angebote. Zusätzlich haben die Mitarbeiter
die Möglichkeit, eigene Ideen mitzuteilen, z. B. im Gesundheitszirkel oder bei Mitarbeiterbefragungen und Arbeitsplatzbegehungen. Eigenverantwortung bei der Gesundheitserhaltung ist gewünscht, gleichzeitig ist sich der Betrieb seiner Verantwortung aber bewusst. Die Angebote finden auch während der Arbeitszeit statt und sind
oft kostenneutral (für die Beschäftigten). Die Zielgruppen für Maßnahmen kommen
dabei aus allen Hierarchieebenen. In den Betrieben gibt es oft viele Abteilungen und
viel Führungspersonal (mittleres Management), aber auch viele Arbeiter.
Der Typus „Werteorientierung“ zeichnet sich durch eine werte- und mitarbeiterorientierte Unternehmensführung aus. Wertschätzung und Achtsamkeit dem Mitarbeiter
gegenüber sind wichtige Merkmale der Unternehmenskultur. Ein Schwerpunkt der
Gesundheitsförderung liegt auf der psychischen Gesundheit, auf dem Wohlfühlen
und der Abwesenheit von als negativ erlebtem Stress, nicht nur Maßnahmen für den
Erhalt der körperlichen Gesundheit. Hier ist nicht die Krankenkasse die Hauptverantwortliche für Gesundheitsfragen, sondern der Betrieb an sich. Angebote, die über
die Norm gehen (Kassenleistung) - z. B Einstellen eines Care-Managers, Massageangebote, aber auch mehr Fortbildungen und Qualifizierungsprogramme - steigern
die Gesundheit wie das Wohlbefinden der Mitarbeiter. Mitarbeiter sind aktiv an der
Gestaltung von Gesundheit und Wohlbefinden beteiligt, konkrete Wünsche werden
umgesetzt. Das wird durch regelmäßige Arbeitskreise und Gesundheitszirkel garantiert. An den Arbeitskreisen und Gesundheitszirkeln nehmen Mitarbeiter aktiv teil und
haben ein ebenso großes Mitspracherecht wie die Personalleitung oder die Betriebsärzte. Alle Mitarbeiter, unabhängig ihrer jeweiligen Position, haben Zugriff auf denselben Leistungskatalog, wobei die Maßnahmen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oft kosten- und zeitneutral zugleich sind. Generell sind hohe Kooperation,
Teamgeist und Lernen wichtige Werte. Oft haben die Betriebe einen sehr hohen
Akademikeranteil und Mitarbeiter, die schwer zu ersetzen sind.
Die folgende tabellarische Darstellung fasst diese Ergebnisse noch einmal zusammen.
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Tab. 4.1

Erster Entwurf einer Typologie betrieblicher Gesundheitsförderung
Gesunderhaltung

Wohlbefinden

Werteorientierung

Ziele

Orientierung an der
Gesunderhaltung (Arbeitsfähigkeit) der Mitarbeiter,
oft BKK oder Deutsche
BKK, größter Bereich ist die
Prävention
- Krebs
- MSE
- Herz
(Spezifische Präventionsinhalte für einzelne Berufsgruppen möglich)

Orientierung an der
Gesunderhaltung und am
Wohlbefinden,
nicht nur gesund erhaltende
Leistungen, sondern auch
Maßnahmen zum Wohlfühlen,
Gesundheitsbegriff, der
auch psychische und soziale Aspekte einbezieht

Eine werte- und menschenorientierte Unternehmensführung,
Wertschätzung und Achtsamkeit den Beschäftigten
gegenüber,
mehr Leistungen, die dazu
führen, dass Mitarbeiter
sich wohlfühlen,
regelmäßige individuelle
Fürsorge durch den Arbeitgeber
Nicht die Krankenkasse als
Hauptverantwortliche für
Gesundheitsfragen

Konkrete
Angebote

Oft nur Kassenleistung,
Sonderleistungen nur an
den akuten „Krankmachern“
orientiert,
Gesundheitstage,
Organisation von Sport und
Bewegungsaktivitäten,
Zurverfügungstellen von
Informationsmaterial,
oft nicht kostenfrei für die
Teilnehmer

Kassenleistungen, zusätzlich deutliche Maßnahmen
zur Gesunderhaltung und
zur Erhaltung des Wohlbefindens,
z. B. durch gute Qualifizierungsangebote, Änderung
von Arbeitsbedingungen,
Verhältnisprävention

Angebote, die über die
Norm gehen und Gesundheit wie Wohlbefinden
steigern,
z. B. Care-Manager/in,
Massageangebote, mehr
Fortbildungen und Qualifizierungsprogramme,
auch kosten- und zeitneutrale Maßnahme für die
Mitarbeitenden

Statusunterschiede

Die Berufsgruppen werden
nicht gleich behandelt,
bessere Angebote, z. B. für
das Management

Partizipation

Die Maßnahmen werden
von der Krankenkasse vorgegeben, wenig bis keine
echte Beteiligung der Mitarbeiter

Krankenkasse ist eingebunden, macht Angebote;
zusätzlich haben die Mitarbeiter die Möglichkeit
eigene Ideen mitzuteilen,
z. B. in Gesundheitszirkeln

Mitarbeiter sind aktiv an der
Gestaltung von Gesundheit
und Wohlbefinden beteiligt,
Mitarbeiterbedürfnisse und
gute Vorschläge werden
umgesetzt

Verantwortung

Eigenverantwortung wird
hoch bewertet. Angebote
sind da, aber oft keine
Motivationsmaßnahmen

Eigenverantwortung und
Verantwortung seitens des
Betriebes ist gegeben

Aktive Beteiligung an Gesundheitsfragen/Generell
hohe Kooperation, Teamgeist/Lernen hat hohen
oder sogar übergeordneten
Stellenwert

Branche/
Tätigkeitsfeld

Handwerk, Produktion

Dienstleister

Dienstleister/
bes. Softwarefirmen

Anzahl

20

27

3

Gleichbehandlung aller
Beschäftigtengruppen

Lernen zu Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit ist kein Thema, das in den hier
analysierten Textsorten ausdrücklich angesprochen, diskutiert und begründet wird.
Dass die Beschäftigten hier spezifische Kompetenzen erwerben müssen, wird in die-
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ser Form nur selten reflektiert. Hinweise liefern die beschriebenen Aktivitäten im
Rahmen des Gesundheitsmanagements. So werden fast überall verschiedene Informationsmaterialien zu Gesundheitsthemen zur Verfügung gestellt (Flyer, Intranet
etc.), in manchen Unternehmen gibt es Gesundheitstage oder ähnliche Informationsveranstaltungen, manchmal auch Seminare oder andere Bildungsveranstaltungen.
Prozesse des informellen Lernens werden jedoch nicht angesprochen.
Lediglich im 3. Typus wird Lernen thematisiert. Beispielsweise wurde in einem Fall
die Bedeutung interner und externer Weiterbildung hervorgehoben. Es gibt Entwicklungsprogramme für Mitarbeiter und Führungskräfte und überdurchschnittlich viele
Fortbildungstage. Persönliches Wachstum gilt als wesentliches Element „gesunder
Arbeit“, also einer Arbeit, die nicht nur nicht krank macht, sondern Gesundheit als
Prozess unterstützt. Personalentwicklung und Bildung werden hier als ein Weg der
Entfaltung der Mitarbeiter/innen betrachtet, wobei davon ausgegangen wird, dass
sich diese Haltung positiv auf die Identifikation der Beschäftigten mit dem Unternehmen und ihre Gesundheitsressourcen auswirkt, mit insgesamt positiven Folgen für
die Weiterentwicklung der Organisation.
Ebenfalls nur im Typus „Werteorientierung“ wird die Unternehmenskultur thematisiert. Sie gilt einerseits als Einflussfaktor auf Gesundheit, andererseits ist Gesundheit
ein Kulturthema und Bestandteil einer ethischen Unternehmensführung, die von
Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitenden geprägt ist.
Festgehalten werden soll außerdem die Abhängigkeit der Inhalte und Vorgehensweisen bei der Gesundheitsförderung von Branchen und Geschäftsfeldern. Dies soll als
eine Rahmenbedingung von Gesundheitskultur und Kompetenzerwerb im Rahmen
der Workshops noch einmal aufgegriffen werden.

4.2

Ergebnisse aus den Workshops

Im Folgenden erfolgt zunächst eine Zusammenfassung des Interviews für jedes Unternehmen, dann das Ergebnis der Struktur-Lege-Technik. Im Anschluss erfolgt die
weitere Ausarbeitung der Typologie, wobei vor allem die Vergleichs- und Beschreibungsdimensionen revidiert und erweitert wurden. Der letzte Abschnitt gilt der Verdichtung der lokalen Theorien, um daraus Hypothesen zum Zusammenhang von Unternehmenskultur und Kompetenzerwerb abzuleiten.
4.2.1

Zusammenfassende Darstellung der Einzelbeispiele

Unternehmen A: Verlässlichkeit und Berechenbarkeit schaffen Vertrauen
Unternehmen A ist ein mittelständisches Unternehmen aus dem Bereich Versorgung.
Ca. 1500 Beschäftigte arbeiten an 40 Standorten. Zahlreiche Beteiligungen national
wie international erweitern das inhaltliche Spektrum.
Die Unternehmenskultur im Unternehmen A wurde vor einigen Jahren neu überdacht
und in einem Leitbild als Anspruch formuliert. Das geschah zunächst vorwiegend im
Kreis der Führungskräfte. Hinzugezogen wurde auch ein Berater. In späteren Phasen wurden weitere Mitarbeiter einbezogen. Der Entwurf wurde kommuniziert, mit
den Mitarbeitern diskutiert, gemeinsam weiterentwickelt und schließlich verabschiedet. Es ist letztlich ein Gemeinschaftsprodukt, das allen Mitarbeitenden Ziele und
Orientierung geben soll. Dieses Leitbild soll im Unternehmen umgesetzt und gelebt
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werden. Hierzu wurden „flankierende Maßnahmen“ entwickelt, so dass die Belegschaft sieht, „dass etwas geschieht“.
Inhaltlich wurden vier Aspekte als wesentlich erachtet: Information und Kommunikation, gemeinsame Ziele entwickeln und verfolgen, Förderung der Mitarbeiter und
Führung. Hierzu wurden Slogans entwickelt, z. B. für den Bereich Information und
Kommunikation „miteinander statt übereinander reden“ (Vertrauen!) oder „soviel Lob
wie möglich – Tadel wenn nötig“ für den Bereich Führung. Schon lange wird auf offene Kommunikation zwischen Führungskräften und Mitarbeitern Wert gelegt. Daher
sind Entscheidungen berechenbar, durchschaubar und nachvollziehbar für die Mitarbeiter.
Die Unternehmenskultur wird als stark mitarbeiterorientiert, harmonisch und vertrauensvoll beschrieben. Das heißt der Umgang miteinander ist gepflegt und professionell zugleich. Betont wird die gemeinsame Aufgabe („wir sitzen in einem Boot“).
Wenn ein Mitarbeiter mal nicht mehr kann, haben die anderen Geduld und versuchen
zu fördern und die Probleme miteinander zu lösen. Es ist eine hierarchische Struktur
vorhanden, die klare Verantwortlichkeiten zuweist. Jeder hat seinen Platz und seine
Aufgabe. Ansonsten haben Werte wie Verlässlichkeit, Berechenbarkeit und Vertrauen einen hohen Stellenwert im Unternehmen.
Die Mitarbeiter und Führungskräfte haben eine hohe Identifikation mit ihrem Unternehmen und untereinander. Das „Wir-Gefühl“ sei ziemlich stark ausgeprägt. Alle sehen sich als Teil eines Teams. Weiterhin kommen sie gerne zur Arbeit und sind stolz
auf ihren Betrieb. Die starke Bindung an den Arbeitgeber macht sich auch in der Öffentlichkeit bemerkbar, z. B. bei Kundenterminen, wo Mitarbeiter darauf achten, sich
dem Kunden gegenüber korrekt zu verhalten und einen guten Eindruck zu hinterlassen.
Der Qualifikationsstand im Unternehmen sei relativ hoch, es gibt kaum ungelernte
Mitarbeiter. Neben der nötigen Qualifikation sei von einem idealen Mitarbeiter erwartet, dass dieser von der Persönlichkeit her zum Unternehmen passt. Dabei wird sehr
viel Wert auf Empathie und Kollegialität bei gleichzeitiger professioneller Distanz gelegt. Weniger gern gesehen wird dagegen, wenn Mitarbeiter an der eigenen Karriere
arbeiten anstatt an ihrer Aufgabe.
Betrachtet man die Entwicklung der Unternehmenskultur über die letzten Jahrzehnte
fällt ein Trend weg von Hierarchie und Bürokratie hin zu Mitarbeiterorientierung, Effizienz und Leistungsfähigkeit auf. Zukünftig möchten die Verantwortlichen wesentlich
mehr in den zwischenmenschlichen Führungsbereich investieren, um so das langfristige Ziel, die Leistungsfähigkeit und die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu steigern und
lebenslanges Lernen zu ermöglichen. Hierzu gehört auch ein qualitativ hochwertiges
Gesundheitsmanagement.
Sich ständig verändernde Märkte und Arbeitswelten sind Bedrohung und Chance
zugleich. Diese Veränderungen haben einen Einfluss auf die Gesundheit der Mitarbeiter. Wichtigstes Argument für das Engagement im Gesundheitsbereich für das
Unternehmen A ist jedoch der demografische Wandel bzw. die Erkenntnis, dass die
im Unternehmen vorhandenen Mitarbeiter älter werden und eine gute Vorsorge nötig
ist, um die Leistungsfähigkeit möglichst vieler möglichst lange zu erhalten.
Das Thema Gesundheit hat daher einen hohen Stellenwert in Unternehmen A, in der
Führungsetage und in der Belegschaft. „Gesundes und sicheres Verhalten fördern“
ist Bestandteil des ethischen Leitbildes und soll von der Spitze im Unternehmen vor-
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gelebt und im ganzen Unternehmen nachhaltig vermittelt werden. Die Akzeptanz der
Maßnahmen ist ziemlich groß. Die Mitarbeiter ziehen mit, obwohl sie soviel anderes
zu tun haben.
Unternehmen A betrachtet sich als eine lernende Organisation, die ihren Mitarbeitern
für einen mittelständischen Betrieb einen vergleichsweise hohen Anteil an Bildungsaufwendungen zur Verfügung stellt. Bedingt durch den demografischen Wandel, d. h.
einerseits Nachwuchsprobleme und andererseits alternde Belegschaften, spielt neben dem Gesundheitsmanagement auch die Personalentwicklung eine immer wichtigere Rolle im Unternehmen. Die Beschäftigten können alle Personalentwicklungsmaßnahmen beantragen, die einen nachvollziehbaren wirtschaftlichen Effekt haben,
d. h. der Nutzen für Unternehmen oder Organisation muss erkennbar sein. Es gibt
jedoch auch eine strategische Personalentwicklung, d. h. eine Bedarfsermittlung anhand strategischer Unternehmensziele.
Eine ideale Unternehmenskultur für den Erwerb von (Gesundheits-)Kompetenzen
müsste nach den Aussagen der Verantwortlichen wie folgt aussehen: Der ideale Mitarbeiter müsste eine starke Persönlichkeit haben und sich mit dem Unternehmen
identifizieren, d. h. er sollte mehr an seiner Aufgabe arbeiten als an seiner eigenen
Karriere und sich als Teil eines Teams verstehen. Wichtig wäre auch, eine Sicherheits- und Gesundheitskultur im Unternehmen zu haben, die als ein organischer,
ein selbstverständlicher Bestandteil des täglichen Lebens am Arbeitsplatz gesehen
wird. Dazu gehört, dass Führungskräfte an Gesundheitsseminaren teilnehmen.
Das Gesundheitswissen wird über Mitarbeiterzeitungen und -zeitschriften, Intranet,
Betriebsversammlung und via Flyer im ganzen Unternehmen verteilt. Weiterhin finden jährlich Theateraufführungen zu Gesundheitsthemen statt, an denen auch Familienmitglieder teilnehmen können. So hat man auch Einfluss auf das Verhalten im
Privatleben, wenn Frau und Kind eines Mitarbeiters zum Themenfeld aufgeklärt und
informiert werden.
In Gesundheitsförderungsmaßnahmen wird sehr viel investiert. Es werden z. B. therapeutische Leistungen bei externen (Fitness-)Studios eingekauft, bewegungsergonomische Schulungen (auch dezentral) durchgeführt und mobiler Informations- und
Servicedienst für die verschiedenen Standorte zur Verfügung gestellt. Seit Mai 2007
läuft ein Gesundheitsprojekt, welches bis Februar 2010 abgeschlossen sein wird. Es
verläuft in verschiedenen, aufeinander aufbauenden Phasen (vgl. Abb. 4.1) mit dem
Ziel, ein leistungsfähiges Gesundheitsmanagement aufzubauen.
Kennzeichnend ist die Kombination aus empirischer Ausgangsbasis, Mitarbeiterbeteiligung und Verbindlichkeit. In der Analysephase wurden Begehungen und Mitarbeiterbefragungen durchgeführt, um einerseits die realen Verhältnisse bzgl. Sicherheits- und Gesundheitsgefahren festzustellen und andererseits die Wahrnehmungen und Bewertungen, Bedürfnisse und Wünsche der Mitarbeiter besser kennen
zu lernen. Daraus ließen sich dann sowohl Maßnahmen zur Verhältnis-, als auch
Verhaltensprävention ableiten, z. B. arbeitsplatzbezogene Rückenschulungen, Kursangebote zur Stressreduktion, Entspannungstechniken, Führungskräftetrainings sowie ergonomische und arbeitsorganisatorische Maßnahmen. Dies geschah zum Teil
unter Einbeziehung von Mitarbeitern in Gesundheitszirkeln. Der Prozess ist noch
nicht abgeschlossen. Verbindlichkeit und Nachhaltigkeit werden durch Betriebsvereinbarungen hergestellt.
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Abb. 4.1

Gesundheitsprojekt bei Unternehmen A

Unter einer idealen Gesundheitskultur verstehen die Verantwortlichen in Unternehmen A, dass Mitarbeiter Interesse an dem Themenbereich zeigen, den Vorschlägen
der Sicherheitsbeauftragten folgen und die Gesundheitsförderungsangebote des Unternehmens annehmen. Gesundheit soll ein selbstverständlicher Teil der Arbeit sein.
Auch das Thema Sicherheit (Arbeitsschutz) wird sehr ernst genommen. Insgesamt
gibt es über 50 Sicherheitsbeauftragte, die regelmäßig an außerbetrieblichen Schulungen teilnehmen. Weiterhin gibt es Gefährdungsbeurteilungen, bewegungsergonomische Erhebungen, Unfallstatistiken und einen Arbeitssicherheits-Katalog, der
Abbildungen zu den einzelnen Materialien und Beschreibungen über die Eigenschaften sowie deren Anwendungsgebiete enthält. Mittlerweile gibt es ein Projekt mit dem
Namen „Sicherheit im Mittelpunkt“. Im Rahmen des Projektes sind Sicherheitskurzgespräche eingeführt worden, die dem primären Ziel dienen, die Motivation zur Arbeitssicherheit zu erhöhen.
Für den Erwerb von Kompetenzen zu Sicherheit und Gesundheit wird die Rolle der
Partizipation besonders hervorgehoben. In den Gesundheitszirkeln und im Vorschlagswesen, wo in letzter Zeit vermehrt gesundheitsbezogene Vorschläge zu beobachten sind, drückt sich die aktive Auseinandersetzung mit dem Thema aus und bei
dieser Auseinandersetzung wird auch gelernt. Das Lernen soll nicht in Seminaren
stattfinden, sondern ein selbstverständlicher Teil der alltäglichen Arbeit sein.
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Unternehmen B: „Gesundheit ist ein maßgebliches Unternehmensziel“
Bei Unternehmen B handelt es sich um einen Großkonzern mit zahlreichen Beteiligungen und mehreren Sub-Gesellschaften in denen ca. 70.000 Mitarbeiter beschäftigt sind. Die Gesundheit der Mitarbeitenden ist ein wichtiges Thema. Bereiche Arbeitssicherheit und Bereiche Gesundheit sind direkt dem Vorstand untergeordnet und
berichten auch an den Vorstand. Es gibt einen betriebsärztlichen Dienst sowie ein
übergreifendes Konzept für Arbeitssicherheit und Gesundheit. Dies wird auch in den
Werten „Gesundheit“ und „Sicherheit“ sichtbar, die beide im Leitbild des Unternehmens verankert sind. „Bei uns hier geht jeder Mitarbeiter so gesund nach Hause, wie
er gekommen ist“. Damit verbunden wird der Anspruch der Gesundheitsförderung mit
einem ganzheitlichen Verständnis von Gesundheit im Sinne der WHO-Definition.
Darüber hinaus soll Arbeit sinnstiftend sein und zum Wohlbefinden beitragen. Im
Sinne des salutogenen Gesundheitsbegriffs bedeute das, dass Arbeit gesund machen soll. Gesundheit gilt als maßgebliches Unternehmensziel, d. h. man möchte
gerne Vorreiter sein.
Als „offizielle Werte“ wurden von unseren Gesprächspartnern Vertrauen, Zuverlässigkeit, Zukunftsorientierung (-gestaltung), Kundenorientierung und Leistung genannt. Sicherheit und Gesundheit sind der Dimension „Vertrauen“ zugeordnet. An
der Erarbeitung dieser Leitlinien waren sowohl Mitarbeiter als auch der Betriebsrat
beteiligt. Interessant ist, dass dieser Wertekodex in einzelnen Abteilungen in den
Teams auf den konkreten Alltag heruntergebrochen wurde. Was bedeutet „Zuverlässigkeit“ für uns? Das Resultat sind kontextspezifische, teils auch individuelle Verhaltensregeln, die dazu beitragen, dass Werte nicht nur propagiert, sondern allgemein
akzeptiert und gelebt werden.
Werte, Vertrauen und Unternehmenspolitik bilden die Summe der sozialen Beziehungen im Hause B. Das Unternehmen ist auf dem Weg, sich von einer früher autoritären Struktur hin zu einer teamfokussierten Kultur zu entwickeln. Im Bereich des
Arbeits- und Gesundheitsschutzes wird dies als noch nicht realisiert betrachtet. Die
Idealkultur hierzu wurde als eine beschrieben, in der sich Kollegen gegenseitig auf
Nachlässigkeiten in puncto Sicherheit und Gesundheit hinweisen. Es sollen nicht einfach Vorschriften befolgt werden, sondern Eigenverantwortung und kollegiale Unterstützung gelebt werden. Dennoch ist das Thema für die Mitarbeiter zentral. Das zeigen die Ergebnisse einer Mitarbeiterbefragung, in der 98 % einen hohen Sicherheitsstandard (Anlagensicherheit) als wichtigsten Wert im Unternehmen benannten.
Die Mitarbeiter haben eine starke Bindung an das Unternehmen und eine starke
Identifikation mit seinen Produkten. Das Gefühl der Zusammengehörigkeit ist groß.
Dabei gebe es, bedingt durch die Vielfalt an Standorten, Arbeitsgebieten und –
aufgaben eine große Vielfalt an Mitarbeitertypen und internen Subkulturen. Man betrachtet sich als einen „multikulturellen Betrieb“. Das Management von Sicherheit und
Gesundheit muss diesem Umstand gerecht werden.
Im Unternehmen B existiert ein komplexes und differenziertes Gesundheitsmanagement, an dem im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses beständig
gearbeitet wird. Auch Mitarbeiter können hier Ideen und Vorschläge einbringen. Neben Vorsorgeuntersuchungen und weiteren Präventionsmaßnahmen gibt es zahlreiche Angebote zum Erhalt der Gesundheit. Eine aktive psychologische Betreuung ist
ein wichtiger Bestandteil, außerdem Wiedereingliederungsgespräche nach längerer
Krankheit. Alle diese Maßnahmen sind kostenlos für die Mitarbeiter. Viele Gesundheitsaktivitäten werden unter Beteiligung von Beschäftigten entwickelt. Gesundheits-
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zirkel z. B. werden in der Regel ausschließlich mit Mitarbeitern besetzt, nicht mit Experten. Ihre Aufgabe ist es, Fragen zu Gesundheits- und Sicherheitsthemen im Vorfeld zu klären.
Die Verteilung von Wissen zu Sicherheit und Gesundheit erfolgt auf verschiedene
Arten. Im Intranet gibt es ein Informationssystem zur Arbeitssicherheit, in welchem
Verhaltensregeln dokumentiert und weitere Hinweise verbreitet werden. Dann gibt es
regelmäßig stattfindende Sicherheitskurzgespräche, in denen Mitarbeiter darauf hingewiesen werden, wie sie sich in bestimmten Situationen verhalten sollen. Diese
Aufgabe wird von Sicherheitsbeauftragten übernommen. Hinzu kommen verschiedene Arten von Newslettern für unterschiedliche Bereiche im Unternehmen und eine
monatlich erscheinende Werkszeitung. Somit werden Printmedien wie auch elektronische Medien in breitem Umfang genutzt. Wert gelegt wird außerdem auf alltagsnahe, lebendige Kommunikation, z. B. durch Theateraufführungen zum Thema Sicherheit und Gesundheit. An vielen Maßnahmen können auch die Familienangehörigen
teilnehmen. Dies soll den Transfer ins Private erleichtern, ebenso wie spezielle Unterweisungen, in denen berufliche und private Inhalte zusammengebracht werden (z.
B. Lautstärke von Musik im eigenen Auto messen und einstellen).
Das Unternehmen verfügt über zahlreiche Außenkontakte zum Thema. Die Mitarbeiter aus dem Sicherheits- und Gesundheitsbereich arbeiten in diversen unternehmensübergreifenden Gremien mit, nehmen an einschlägigen Veranstaltungen teil,
haben Kontakt zu Universitäten und weiteren Forschungseinrichtungen etc. Diese
Aktivitäten werden als sehr wertvoll erachtet, da durch diese Netzwerke sehr viel
Wissen über Gesundheit und Sicherheit ins Unternehmen hineingetragen werde.
In einer idealen Gesundheitskultur existieren – so unsere Interviewpartner - betriebliche Rahmenbedingungen, Strukturen und Prozesse, welche die gesundheitsförderlichen Kompetenzen der Mitarbeiter sowie ihr Verhalten in den Vordergrund stellen.
Eine Teamkultur mit gegenseitiger Unterstützung und einer gesunden Führung stellen weitere Eigenschaften dar. Lernen zu Gesundheit und Sicherheit soll Spaß machen und praxisorientiert sein. Seminare im Frontalunterrichtsstil bringen wenig.
Stattdessen müsse ein „Selbstlerneffekt“ vorhanden sein. Als Beispiel einer alternativen Vermittlungsstrategie wurde ein Unternehmensspiel entwickelt, in dem mehrere
Teams im Wettbewerb und unter verschiedenen Bedingungen versuchen, einen Arbeits- und Gesundheitsschutz in einem fiktiven Unternehmen zu entwickeln. Diese
Lernformen, z. B. auch die Theateraufführungen, kommen bei den Mitarbeitern sehr
gut an. Nach den Erfahrungen im Unternehmen B gelinge Lernen zu Sicherheit und
Gesundheit eher mit diesen innovativen Mitteln als mit traditionellen Lehrmethoden,
da der Nutzen leichter erfahrbar sei und die Einsicht nicht auf den Betrieb beschränkt
bleibt, sondern auch auf das Zuhause und die Freizeit übertragen werden könne.
Unternehmen C: Umbruchphase
Auch Unternehmen C ist ein mittelständisches Unternehmen. Hier arbeiten 770 Mitarbeiter in zwei Niederlassungen. Der Tätigkeitsschwerpunkt liegt im Bereich des
Handels mit Nahrungsmitteln.
Unternehmen C hat in den letzten Jahren große Veränderungen durchgemacht. Bedingt durch zahlreiche Änderungen, sowohl im wirtschaftlichen Umfeld als auch interne Wachstumsprozesse, waren Anpassungen erforderlich, die für das Unternehmen eine Phase des „Umbruchs“ bedeuten. Dabei stellte sich u. a. die Aufgabe, eine
neue Unternehmenskultur zu schaffen, welche die Limitierungen der gewachsenen
Kultur überwindet und in der die Mitarbeiter gesund und leistungsfähig bleiben.
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Lange Zeit war Unternehmen C ein Familienbetrieb in einem kleinstädtischen Umfeld
mit gewachsenen Strukturen und sozialen Beziehungen, einer starken Bindung zwischen Betrieb und Mitarbeitern sowie zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten und
umgekehrt. Viele von ihnen haben eine lange Betriebszugehörigkeit. Der Umgang
war (und ist) persönlicher als in anderen Betrieben. Hier hat sich eine familiäre Kultur
entwickelt, auch durch die Tatsache, dass die dort tätigen Führungskräfte aus der
unmittelbaren Nähe kommen. Eine vertrauensvolle Beziehung zur Mitarbeitervertretung wird als äußerst wertvoll betrachtet. Das Wachstum des Unternehmens vom
Familienunternehmen hin zu einem großen mittelständischen Unternehmen (durch
neue Niederlassungen) wird als eine Herausforderung gesehen, da die Kultur nicht
mehr so gelebt werden kann wie bisher. Durch das Wachstum und die zweite Niederlassung seien unterschiedliche Unternehmenskulturen aufgetaucht, die nicht miteinander vereinbar sind. Die „alteingesessene“ Belegschaft mit ihrer traditionellen Kultur
trifft auf eine neue Kultur mit zum Teil anderen Zielen und Mentalitäten. Hinzu kommen weitere, teilweise auch „traditionelle“ Subkulturen: Verwaltung, Einkauf und Vertrieb sowie Arbeiter und Angestellte. Die Komplexität im Unternehmen hat zugenommen, so dass alte Verhaltensmuster und Führungsmethoden an ihre Grenzen
stoßen.
Die neue Kultur, die auch in einem Leitbild formuliert wurde, legt Wert auf Leistung,
Qualität, Innovation und Gesundheit. Aber auch Werte wie Loyalität, Pflichtbewusstsein, Pünktlichkeit und Disziplin sind wichtig. Führungskräfte kamen meist aus der
Unternehmer-Familie, neuerdings mehr von außen. Personalentwicklungsmaßnahmen spielten bisher keine große Rolle. Erst in jüngerer Zeit wurden Maßnahmen zur
Führungskräfteentwicklung ergriffen. Den Anstoß gaben die Veränderungen im Unternehmen, die mit dem tradierten Führungsstil auf Dauer nicht zu bewältigen seien.
Auch für die übrigen Mitarbeiter ist Weiterbildung seit einiger Zeit ein großes Thema.
Es wurden Mitarbeitergespräche eingeführt, in denen u. a. der Qualifizierungsbedarf
ermittelt wird.
Es wurde betont, dass der Bereich der Gesundheitsförderung sehr ernst genommen
wird. Es gibt sehr wenige Arbeitsunfälle, aber die Anzahl derer mit seelischen und
psychischen Erkrankungen nimmt stetig zu. Stress wird hier als Hauptursache genannt. Für den Bereich der Arbeitssicherheit gibt es eine hauptberufliche Sicherheitsfachkraft, die für das Thema Sicherheit und Gesundheit zuständig ist. Das Gesundheitsmanagement muss sich, bedingt durch die Tätigkeitsfelder, stark mit dem traditionellen Arbeitsschutz beschäftigen. Sicherheit wird groß geschrieben und als Thema ständig „am Köcheln gehalten“. Dies geschieht durch Begehungen, Flyer und
andere Informationsmaterialien sowie integriert in die Ausbildungsgänge. Interessant
ist, dass viele Mitarbeiter in der Feuerwehr organisiert sind. Dies wird von der Firma
unterstützt, beispielsweise indem die Mitarbeiter für Einsätze freigestellt werden. Die
Zusammenarbeit mit der Feuerwehr wird als „ganz eng“ beschrieben. Es werden auf
dem Firmengelände Übungen durchgeführt, in denen bis ins Detail geklärt wird, was
im Brandfall zu tun wäre.
Gesundheitsförderung wird als im Aufbau und in der Entwicklung begriffen. Zugeordnet ist sie dem Personalbereich. Als wegweisend im Bereich der Gesundheitsförderung wird ein eigens für den Betrieb entwickeltes Ernährungs- und Bewegungsprogramm angesehen. Die Akzeptanz ist groß, die Anzahl derer, die an diesem Programm mitmachen, nimmt zu. Es dient im Unternehmen selbst als ein Vorzeigemodell, u. a. auch weil es durch die eigenen Mitarbeiter erarbeitet wurde. Infoveranstaltungen und Flyer sorgten dafür, dass sich dieses Programm erfolgreich bei der Be-
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legschaft etablierte. Die gesunde Ernährung ist der Kernpunkt. In den Kantinen beider Niederlassungen ist es als Essensbaustein, neben dem sonst üblichen Kantinenessen, eingeführt worden. Neben der gesunden Ernährung versucht das Unternehmen, seine Mitarbeiter fit zu halten. Lauftreffs und auch sonstige Kurse in Sportvereinen werden allerdings nicht so gut angenommen wie erhofft. Als problematisch erwiesen sich die unterschiedlichen Wohnorte der Mitarbeiter im eher ländlichen Raum
sowie der Außendienst. Außendienstmitarbeiter sind oft mehrere Tage unterwegs, so
dass es schwierig ist, regelmäßige Termine einzuhalten und Zeit für ein gemeinsames Sportprogramm zu finden. Auch zahlreiche Vorschriften und Regelungen (u. a.
versicherungstechnische Gründe) machen es schwierig, gemeinsamen Sport (in der
Freizeit) zu organisieren und zu planen. Deshalb versucht der Betrieb, sich auch an
Aktivitäten, an denen die Mitarbeiter extern teilnehmen, zu beteiligen. Sind Mitarbeiter länger krank, gibt es Fehlzeitengespräche. Hierzu gibt es auch eine Betriebsvereinbarung. Auch an dieser Stelle zeigt sich die Bedeutung vertrauensvoller persönlicher Beziehungen: Zumeist werde ganz frei und offen über Erkrankungen gesprochen. Einen systematischen Eindruck von den Krankheitsursachen geben die Analysen der AOK. Demnach dominieren Herz-Kreislauf- und Muskel-SkelettErkrankungen, wobei es Unterschiede zwischen Abteilungen gebe.
Die bisherigen Erfolge der Gesundheitsförderung werden ambivalent gesehen. Von
„Mangelnder Motivationskunst“ ist die Rede und dass Gesundheit in vielen Teilen
des Unternehmens keinen hohen Stellenwert einnehme. Trotz zahlreicher Versuche,
Arbeitsverhalten zu optimieren, seien es „eingefleischte Arbeitsabläufe“, die eine gesunde Arbeit hemmen. Es wird als schwierig wahrgenommen, diesen Sachverhalt zu
verändern. Erst wenn Mitarbeiter durch falsche Bewegung oder Körperhaltung Beschwerden bekommen, kommt auch die Einsicht und die Verhaltensänderung.
Die ideale Gesundheitskultur, die das Unternehmen als optimal bei den Mitarbeitern
sieht, sind weniger rauchen, mehr Sport und eine gesündere Ernährung. Hierzu bedarf es eines bestimmten Bewusstseins beim Mitarbeiter. Dass man allerdings niemanden dazu zwingen kann, sich gesund zu ernähren, ist Konsens.
Zur Wissensverteilung für die Angestellten werden das Intranet und Wocheninfo, eine E-Mail-Nachricht, genutzt. Die Mitarbeiter bekommen Informationen als Flyer über
die Gehaltsabrechnung. Auch in diesem Bereich will man durch ein firmeneigenes
Magazin, wo man aktuell dran arbeitet, dafür sorgen, dass alle Angestellten ausführlich mit betriebsbezogenen Informationen versorgt werden. Auch über Sicherheit und
Gesundheit soll berichtet werden. Darüber hinaus finden auch Informationsveranstaltungen statt. Ein Konzept für ein Vorschlagswesen und Ideenmanagement zu Gesundheit und Sicherheit wurde vor kurzem entwickelt und wird derzeit im Rahmen
einer Betriebsvereinbarung ausgearbeitet.
Unternehmen D: Eigenverantwortlichkeit fördern
Unternehmen D ist ein kommunales mittelständisches Unternehmen des öffentlichen
Personennahverkehrs. In 4 unterschiedlichen Teilbetrieben arbeiten 2000 Mitarbeiter. Charakteristisch ist ein großes Spektrum an unterschiedlichen Tätigkeiten.
Die Unternehmenskultur wird bereits beim Einstieg in das Thema als stark mitbestimmungs- und mitarbeiterorientiert beschrieben. Das Unternehmen versucht,
seine Mitarbeiter an allen Entscheidungen teilhaben zu lassen, welche sie direkt
betreffen, wie z. B. die Arbeitsplatzgestaltung. Mitbestimmung (mittelbare Beteiligung
durch Betriebsrat) ist ein wesentlicher Faktor im Unternehmen, der die Kultur prägt.
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Die Führungskräfte werden als eher harmoniebedürftig denn konfliktorientiert und
karrieresüchtig beschrieben, ebenso als wenig aggressiv und eher bedacht in der
Vorgehensweise, dadurch auch als eher konservativ bewahrend und weniger innovativ. Verlangt werden eine hohe Sozialkompetenz und Kommunikationsfähigkeit in
Kombination mit strategischen Managementfähigkeiten. Die Identifikation mit dem
Unternehmen sei hoch, auch bei den Mitarbeitern, von denen sich viele stark über
ihre jeweilige Tätigkeit definieren. Dadurch und durch die hohe soziale Sicherheit, die
das Unternehmen bietet, ist die Fluktuation bei den Mitarbeitern sehr gering.
Ein Thema, das die Kultur mitbestimmt, ist die hohe Sicherheitsorientierung. Gemeint
ist die Betriebssicherheit, die alle Bereiche betrifft und das Verhalten von Führungskräften und Mitarbeitern in hohem Maße beeinflusst. Führungskräfte und Mitarbeiter
gehen nicht einfach unbekümmert los, sondern reflektieren die möglichen Konsequenzen ihres Tuns und sichern sich ab. Dazu gehört auch ein hohes Sicherheitsbedürfnis, besonders die Sicherheit der Arbeitsplätze betreffend sowie den Fluss der
Ereignisse. Es soll nicht ständig etwas geändert werden. Folgerichtig zählen Krisenmanagement, Flexibilität, Kooperations- bzw. Hilfsbereitschaft zu den Stärken des
Unternehmens. Hier kann jeder jeden bei Problemen ansprechen. Da die Mitarbeiter
einen schnellen Zugang zum Vorstand haben, können schnell Entscheidungen getroffen und Krisensituationen rasch überwunden werden.
Aus der Sicht unserer Gesprächspartner hat das Unternehmen bisher drei verschiedene Kulturen durchlebt. Es fing mit dem „Militarismus“ an, der später zu einer absoluten Mitarbeiterorientierung entwickelt wurde. Momentan bestehe eher eine Mischung aus beiden, wo „Fordern und Fördern“ im Mittelpunkt stehe. Gesucht werde
eine neue Balance zwischen autoritärem Führungsanspruch und Mitarbeiterorientierung bzw. Mitbestimmung. Es gebe auch zahlreiche Subkulturen im Unternehmen
mit großer Verschiedenheit, wie z. B. zwischen den Mitarbeitern in der Zentrale (Leitstelle) und den Fahrern (Fahrdienst) draußen. Alleine die Art der Kommunikation sei
eine ganz andere.
Gesundheit sei eines von vier Topthemen des Unternehmens, neben Wirtschaftlichkeit, Umweltfreundlichkeit und Kundenzufriedenheit, d. h. der Weg zu einer Gesundheitskultur ist eines der wesentlichen Organisationsziele. Daher gibt es auch sehr
viele Maßnahmen im Hinblick auf den Erwerb von (Gesundheits-)Kompetenzen.
Hauptziel der Angebote ist die Motivierung der Belegschaft, an den Maßnahmen teilzunehmen und die Anwesenheitsquote zu erhöhen. Mitarbeiter können Wünsche,
Anregungen und Kritik zu gegenwärtigen und künftigen Gesundheitsangeboten formulieren. Das dient als Grundlage für die weitere Gestaltung der Angebote.
Grundsätzlich sei der Bereich „Gesundheit“ stark arbeitsmedizinisch bestimmt, käme
als Thema jedoch auch durch die Mitarbeiterorientierung. Es gibt mehrere Betriebsärzte sowie eine Betriebskrankenkasse. Diese legt regelmäßig einen Gesundheitsbericht vor, so dass im Unternehmen bekannt ist, wie gesund die Mitarbeiter sind und
wie sich Krankheiten über Mitarbeitergruppen verteilen. Zwischen Führungskraft und
Mitarbeiter soll Gesundheit immer ein Thema sein, d. h. es wird in verschiedenen
Gesprächsformen angesprochen. Führungskräfte sollen bei der Gesunderhaltung
unterstützend wirken. Die Mitarbeiter sollen sich auf der individuellen Ebene eigenverantwortlich gesund erhalten, die Führungskräfte sollen jedoch die Rahmenbedingungen so gestalten, dass der schlechte Einfluss des Unternehmens auf die Gesundheit möglichst gering ist. Als Beispiel wird u. a. die Schichtarbeit angeführt, die
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sich nicht abschaffen, aber eben doch mehr oder weniger gesundheitsverträglich
gestalten lässt.
Für die Zukunft wird vor allem die Notwendigkeit gesehen, die Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter zu stärken. Vielfach werde das Unternehmen für Dinge verantwortlich gemacht, bei denen auch die betroffenen Mitarbeiter selbst hätten Abhilfe
schaffen können. Hier seien vor allem die Führungskräfte gefordert, die auch in Bezug auf dieses Thema den Kontakt zu ihren Untergebenen halten. Besonders wichtig
erscheint das in Zusammenhang mit der psychischen Belastung in Veränderungssituationen, mit denen viele nicht in gesunder Weise umgehen könnten.
Weiterhin wichtig erscheint es in diesem Zusammenhang, eine größere Wertschätzung für die Arbeit und Leistung allgemein sowie besonders einiger Berufsgruppen
zu entwickeln. So werde etwa der Fahrdienst als eine Art Hilfstätigkeit angesehen
und weniger geschätzt als andere Tätigkeiten. Hier müsse sich die Kultur ändern.
Konkrete Maßnahmen in der Gesundheitsförderung umfassen: Durchführung von
Ergonomieprogrammen an den Arbeitsplätzen, Trainieren im Fitness-Studio zu sehr
günstigen Konditionen, Massagen, Grippeschutz-Impfungen, Sozialberatung, ein Bonussystem für Gesunde - gesunde Mitarbeiter, die in einem 4-Monats-Zeitraum nicht
krank waren, kriegen zusätzlich freie Tage, also als Anreizsystem. Der Arbeitsschutz
sei stark, besonders in den Werkstätten. Auch Fahrarbeitsplätze würden ständig begutachtet und die Fahrzeuge seien überwiegend neu. Darüber hinaus habe man sich
verpflichtet, kranke Mitarbeiter auf Ersatzarbeitsplätzen unterzubringen. Unterstützt
werden die Maßnahmen durch Weiterbildungsaktivitäten wie internen, von der BKK
angebotenen Kursen (Nichtraucherkurse, Ernährungsberatung etc.) und externen
Angeboten der Krankenkassen, Schulungen mit verschiedenen Schwerpunkten (z. B.
Stress) und Seminaren sowie Workshops zu allen sinnvollen Themen rund um Gesundheit und Sicherheit. Für die Kollegen im Fahrdienst werde einmal im Jahr ein
Schwerpunktthema aufgelegt, zuletzt ging es um Stress. Diese Reihen laufen als
Fortbildung und während der Arbeitszeit.
Das Gesundheitsmanagement habe eine Struktur und einen Prozess. Es gibt ein
Gremium, das berät und Entscheidungen trifft, indem im Kern auch der Personalchef,
der Arbeitsdirektor und mehrere Betriebsräte vertreten sind. Die Beteiligung der Mitarbeiter sei dabei sehr wichtig und gehe mittelbar über den Betriebsrat und unmittelbar, wenn es um die eigenen Arbeitsplätze geht. Zum Gesundheitsmanagement gibt
es eine Betriebsvereinbarung. Sowohl das Unternehmen als auch der Betriebsrat
unterstützen den Gesundheitsbereich in hohem Maße, so dass in kurzer Zeit viel
Aufbauarbeit mit zahlreichen Projekten geleistet werden konnte. Dies zeigt sich auch
in der Akzeptanz und Zufriedenheit der Mitarbeiter, die z. B. in einer Mitarbeiterbefragung die Gesundheitsförderung im Betrieb sehr positiv bewertet haben.
Die Geschichte der Gesundheitsförderung in Unternehmen D reicht über 10 Jahre
zurück. Angefangen wurde aus einer Problemlage heraus mit einem Arbeitskreis
„Sucht“. Schon kurze Zeit später entstanden erste Gesundheitszirkel, welche an den
Führungskräften vorbei von der BKK initiiert wurden. Aber erst 2003 wurde das wirtschaftliche Potenzial niedriger Krankenstände entdeckt und Aktivitäten auf breiter
Ebene losgetreten. Insbesondere der präventive Ansatz sei hier noch mal gestärkt
worden. Wie in vielen anderen Unternehmen gibt es auch bei Unternehmen D zum
Thema „Bewusstsein“ noch Handlungsbedarf, obwohl es in der Vergangenheit groß
angelegte Gesundheitskampagnen gab, die das Bewusstsein der Mitarbeiter zum
Thema Gesundheit erhöhen sollten. Weiterhin gab es in der Vergangenheit auch
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Maßnahmen, die von den Mitarbeitern nicht angenommen worden sind. Dazu gehören unter anderem die Ernährungsberatung und Raucherentwöhnungskurse.
Es gibt jede Menge Möglichkeiten, um Wissen zum Thema Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit zu vermitteln und zu erwerben. Einerseits finden Informationstechnologien wie regelmäßige E-Mails und das Intranet Anwendung und andererseits
wird Wissen durch Regelkommunikation vom Vorstand zum Mitarbeiter, Aushänge
und Mitarbeiterzeitungen verteilt. Das Gesundheitswissen, das im Unternehmen verteilt wird, kommt durch unterschiedliche Kanäle ins Unternehmen. Dazu zählen Gesundheitskongresse, Workshops, Arbeitskreise, Veranstaltungen, Vorträge, Seminare, Austausch mit anderen Unternehmen, Einzelgespräche und die Betriebsärzte.
Gesundheitsprojekte werden grundsätzlich evaluiert. Aufgrund der Ergebnisse wird
entschieden, ob und wie man weiter vorgeht. Wie berichtet wurde, hat Unternehmen
D schon sehr viel ausprobiert, es fehle aber an der Kontinuität der Maßnahmen. Das
heißt es wurde zwar viel gemacht, aber die einzelnen Maßnahmen hatten keine lange „Lebensdauer“.
Unternehmen D hat auch eine stark ausgeprägte Sicherheitskultur. Sicherheit wird
sehr ernst genommen, daher macht das Unternehmen auch sehr viel in diesem Bereich. Beispielsweise gibt es flächendeckende Gefährdungsbeurteilungen, um mögliche Sicherheitslücken zu identifizieren. Weiterhin werden Unfälle erfasst und dokumentiert. Zusätzlich gibt es eine zentrale Dokumentation, in der alle relevanten Vorschriften und Aufzeichnungen zusammengeführt und dokumentiert werden. Es wird
sehr viel Wert auf die Einhaltung der Vorschriften gelegt, da die Einhaltung kontrolliert wird. Einige Unternehmensbereiche konkurrieren sogar miteinander um die geringsten Unfallzahlen. Mitarbeiter werden auch von Sicherheitsbeauftragten angesprochen und darauf hingewiesen, sich an die Vorschriften zu halten, wenn sie bei
ihren Rundgängen in den Werkstätten irgendwelche Mängel und Fehlverhalten der
Mitarbeiter bemerken. Es werden regelmäßig Unterweisungen gegeben, wie man
sich verhalten soll. Den Erfolg sieht man auch an den Zahlen. Da ist Unternehmen D
branchenweit die Nummer 1.
Eine ideale Unternehmenskultur für die Entwicklung von Sicherheits- und Gesundheitskompetenzen müsste nach Meinung der Workshopteilnehmer wie folgt aussehen: Eine hohe Identifikation mit der Arbeit, Wertschätzung der Arbeitstätigkeit und
Wertschätzung der Mitarbeiter durch ihre Führungskräfte gilt als unabdinglich. Weiterhin sollten Engagement, hohe Fach- und Sozialkompetenz bei den Führungskräften gegeben sein, damit sie Wissen durch Kommunikation mit den Mitarbeitern über
das Thema Gesundheit vermitteln können. Die Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter sollte gefördert werden, d. h. bestimmte Rahmenbedingungen für die Gesundheit
im Unternehmen müssen durch Führungskräfte im Vorfeld geschaffen werden. Auf
der Arbeitnehmerseite ist es wichtig, dass die Mitarbeiter Veränderungsbereitschaft
zeigen, wenn es um den Erwerb von Kompetenzen zum Thema Gesundheit und Sicherheit geht.
Unternehmen E: Mit Einzigartigkeit zur Exzellenz
Bei Unternehmen E handelt es sich um eine Klinik in privater Trägerschaft, spezialisiert auf die Behandlung von psychischen und psychosomatischen Erkrankungen mit
ca. 500 Beschäftigten.
In dieser Einrichtung ist die Unternehmenskultur von besonderer Bedeutung. Sie gilt
als zentraler Erfolgsfaktor. Wichtige Werte sind Wertschätzung, Mitarbeiterorientie-
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rung (Förderung, Betreuung und Entwicklung) und Innovativität. Hintergrund ist eine
starke Orientierung an der humanistisch geprägten Psychologie sowie an der buddhistischen Philosophie. Von daher wird auf die individuelle Weiterentwicklung sehr
viel Wert gelegt. Die Qualifizierung der Mitarbeiter und ihre persönliche Entwicklung
sind wesentliche Ziele im Unternehmen, was u. a. in einer eigenen Bildungseinrichtung zum Ausdruck kommt.
Viel Sorgfalt gilt dem „Herunterbrechen“ kultureller Ideale auf den Alltag. Hier wird
zwischen größeren Maßnahmen und so genannten „kleinen Gesten“ differenziert.
Unter größeren Maßnahmen werden klassische Instrumente der Personalentwicklung verstanden, besonders der betrieblichen Gesundheitsförderung, des Qualitätsmanagements, des Wissensmanagements und des Innovations-Managements. Doch
erst die kleinen Gesten zeigen, dass diese Instrumente „leben“, machen glaubwürdig, wirken direkt auf das Klima und kosten dabei wenig bis gar nichts.
Gestaltungsgrundlage der Unternehmenskultur sind sechs Prinzipien und ihre Erfahrungsqualitäten bei den Mitarbeitern. Dem Kooperationsprinzip entspricht auf der Erlebensseite die gegenseitige Verbundenheit, dem Gesundheitsprinzip die Erfahrung
von gesunder Arbeit, dem Inspirationsprinzip das Erleben der Arbeit als „beseelt“,
stimmig und von Selbstverwirklichung, Lebensfreude und positiven Einstellungen
begleitet. Als wichtig hierfür wird ein gutes Selbstmanagement betrachtet. Unter- und
Überforderung sollen vermieden, der Umgang mit den eigenen Stärken und Schwächen gelernt und insgesamt ein gesundes Verhältnis von Belastungen und Bewältigungsmöglichkeiten gefunden werden. Eine weitere Besonderheit in diesem Unternehmen ist die Pflege der Spiritualität. Spiritualität gilt als sinnstiftend. Die damit erfahrbare Qualität ist die Achtsamkeit im Sinne der buddhistischen Lehre. Mit „Achtsamkeit“ wird dort eine Grundhaltung des reinen, unabgelenkten Beobachtens bezeichnet. Es sollen keine vorschnellen Urteile gefällt und keine Wertungen vorgenommen werden. Menschen und Ereignisse sollen aufmerksam wahrgenommen
werden, wie sie sind. Dabei ist man sich des eigenen Tuns in jedem Moment bewusst. Alles andere, z. B. eigene Emotionen, sollen wohl registriert, aber nicht zur
Störung werden. Gelernt wird Achtsamkeit in der Meditation. Deshalb gehören Meditationen zum Alltag in Unternehmen E. Hinzu kommen Bildungsveranstaltungen zum
Thema Spiritualität.
Damit in Zusammenhang stehen die Werteorientierung im Leitbild und ihre konsequente Umsetzung. Das gilt auch für die Beschäftigten, die die Möglichkeit haben
sollen, ihre Werte in der Arbeit zu verwirklichen. Dem Entwicklungsprinzip schließlich
entspricht die Erfahrung persönlichen Wachstums und dem Innovationsprinzip jene
der Kreativität. Die Prinzipien und Erfahrungsqualitäten stellen sich sowohl im Erleben und Verhalten der Mitarbeiter als auch in den Arbeitsbedingungen und im Klima
der Organisation dar.
Wie wird nun versucht, Gesundheit und die Erfahrung gesunder Arbeit umzusetzen
und zu leben? Die größeren Maßnahmen in puncto Gesundheit umfassen zum Beispiel Caring, vollwertige Ernährung, Erweiterung der Stelle Betriebsarzt um Gesundheitsförderung, individueller Arbeitsplatz, Stressmanagement oder die Rückenschule.
Nicht nur die physische, sondern vor allem auch auf die psychische Gesundheit wird
hier geachtet. Bisher wahrscheinlich einzigartig ist das Caring-Konzept. Jeder Mitarbeiter erhält im Jahr sechs Caring-Gutscheine. Für besondere Leistungen können
zusätzliche ausgegeben werden. Es gibt drei Mitarbeiter, die sich nur um das Caring
kümmern. Ihre Aufgabe ist es zum Beispiel, für kleine Geschenke zu Geburtstagen
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und andere Aufmerksamkeiten zu sorgen und Ideen für weitere neue Maßnahmen zu
entwickeln. Die Caring-Gutscheine konnten ursprünglich gegen eine Massage eingelöst werden, inzwischen besteht eine größere Auswahl an „Wohlfühl-Maßnahmen“,
die in Anspruch genommen werden können. Besonders beliebt seien derzeit Beratungsgespräche bei den Psychotherapeuten. Das Caring-Konzept umfasst also
schon eine ganze Reihe an kleinen Gesten, welche die Wertschätzung des Unternehmens gegenüber den Beschäftigten zum Ausdruck bringen. Weitere „kleine Gesten“ im Bereich Gesundheit sind z. B. Tanzen und andere Körperübungen am Ende
von Besprechungen, kostenlose Saunanutzung, verbilligtes Fitness-Studio oder auch
stille Phasen zur Entspannung.
Grundlage des Gesundheitsmanagements ist ein „Quadrantenmodell“ mit den Bereichen Erlebnismanagement, Verhaltensmanagement, Kulturmanagement und Verhältnismanagement, die es zu optimieren gilt. Zu jedem dieser vier Bereiche gibt es
spezifische Maßnahmen. Im Erlebnismanagement werden Maßnahmen wie Mitarbeitergespräche, Rückkehrgespräche, individuelle Supervision oder Caring-Angebote
angeboten. Im Verhaltensmanagement findet man Maßnahmen zu Raucherentwöhnung, Ernährungsberatung, individualisierte Gesundheitsförderung etc. Ein sehr hoch
bewerteter Inhalt ist der Umgang mit Stress. Hierzu gibt es eine Mitarbeiterleitlinie
„Umgang mit akutem und chronischem Stress“, ein individualisiertes Stressmanagement sowie Angebote zum Erlernen und Einüben von Entspannungsverfahren. Die
Verankerung von Gesundheit im Leitbild der Klinik, Kommunikation über Gesundheit
in Mitarbeiterversammlungen und zu anderen Gelegenheiten, Teamsupervision, eine
kollegiale Atmosphäre und gemeinsame Events wie die Mitarbeiterdisco sind Maßnahmen des Kulturmanagements zur Schaffung eines gesunden Klimas. Das organisierte Gesundheitsmanagement, die Gesundheitsprojekte im Qualitätsmanagement,
eine gesunde Raumgestaltung, Beleuchtung und Möblierung, Angebote zu gesunder
Ernährung, die verbilligte Nutzung eines Fitness-Studios, der Arbeitsschutz und verschiedene Arbeitszeitmodelle werden im Verhältnismanagement zur Optimierung der
Arbeitsbedingungen zusammengefasst.
Für die Verteilung von Informationen und Wissen zu Gesundheitsthemen (u. a. Inhalten) gibt es ein eigenes Informationssystem bestehend aus Basisinformationen im
Intranet, in einer Umlaufmappe und aus regelmäßigen Informationen durch die Personalentwicklung. Gleichzeitig ist Gesundheit auch ein Thema im Einarbeitungskonzept für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Intern erfolgt die Kommunikation der
Gesundheitsförderung durch:
•

Maßnahmen der Bekanntmachung des Gesundheitsförderungskonzepts im
Intranet oder der Mitarbeiterversammlung

•

Implementierung der Aufgaben der Gesundheitsförderung bei den leitenden Mitarbeitern

•

Regelmäßige Erinnerungen und Informationen über Weiterentwicklungen

•

Ideen-Management für Maßnahmen der Gesundheitsförderung und QMProjekte in diesem Bereich.

Von extern kommen Informationen auch durch Netzwerkkooperationen in das Unternehmen. Es bestehen regelmäßige Kontakte zum Deutschen Netz gesundheitsfördernder Krankenhäuser, zum Deutschen Netzwerk für betriebliche Gesundheitsförderung, zur Initiative Neue Qualität der Arbeit sowie Kooperationen mit Krankenkassen.
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Unternehmen E sieht sich als eine lernende Organisation. Das Unternehmen und
seine Beschäftigten werden als „wandlungsfähig“ verstanden. Aktiv und auch aus
Eigeninitiative lernende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelten als wichtiger Baustein
einer lernenden Organisation. Auf der individuellen Ebene drückt sich das in der
Freude am Lernen und der Bereitschaft zu lebenslangem Lernen aus. Hervorgehoben wird jedoch auch das gemeinsame Lernen, Entdecken und Entwickeln, das zur
permanenten Entwicklung des Unternehmens beiträgt. Die Bedeutung des Lernens
lässt sich am breiten Angebot an Weiterbildungsmaßnahmen unschwer erkennen.
Zwar sind nicht alle Angebote für jeden Mitarbeiter zugänglich, da es einen Anforderungskatalog und eine systematische Personalentwicklung gibt, die festlegen, welche
Berufsgruppen welche Angebote nutzen kann. Zahlreiche Maßnahmen stehen jedoch allen offen, bspw. zu den Themen Zeitmanagement, Moderation und Präsentation, Vorträge gestalten und halten und die Benutzung von bestimmten Computerprogrammen etc. Ergänzt werden die Maßnahmen für Führungskräfte durch Angebote zu den Themen Mitarbeiterführung, Teamführung, Verhandlungsführung, Coaching und Konfliktmanagement etc. Interessant ist das Modell der Eingruppierung der
therapeutischen Mitarbeiter in Anfänger, Fortgeschrittene, Routinierte und Supervisoren. Je nach Qualifikationsstand erfolgt der Aufstieg in die nächsthöhere Position.
Wird eine Prüfung nicht bestanden, bleibt man ein weiteres Jahr im selben Status.
Darüber hinaus bietet die hauseigene Akademie für Führungskräfte umfangreiche
Schulungsmöglichkeiten im Seminarformat an. Kostenlos versteht sich. Vor allem
wird sehr viel Wert auf die Beziehung zu neuen Mitarbeitern gelegt. Diese bekommen im ersten Jahr an vier Terminen eine Einführung in die Themen Unternehmenskonzept, -philosophie, -kultur, Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Gesundheitsmanagement, Kommunikation und Informationssystem. Weiterhin wird jedem
neuen Mitarbeiter ein Pate aus dem Leitungsteam zur Seite gestellt. Jeder neue Mitarbeiter bekommt zusätzlich einen blauen Punkt auf sein Namensschild, um von den
anderen bewusst angesprochen werden zu können.
Weiterbildung in Unternehmen E bedeutet nicht nur fachspezifisches Lernen, sondern auch persönliches Wachstum. Neben dem „Klassiker“ der kommunikativen Fertigkeiten wird besonders auch auf Selbstmanagement und „Wandlungskompetenz“,
also die Fähigkeit zu lernen und Veränderungsprozesse mitzutragen und zu gestalten, Wert gelegt. Innovation als eines der sechs Prinzipien macht dies erforderlich,
genauso wie die Förderung von Kreativität. Eine Kreativitätskultur soll für ein Klima
sorgen, in dem Innovation und Wachstum gedeihen können. Als wesentlich dafür
werden Spielräume, eine Fehlerkultur und die Wachheit für das tägliche Tun betrachtet. Kreative Impulse und Ideen aus der Belegschaft werden in einem Innovationsund Ideenmanagement aufgegriffen, weiterentwickelt und umgesetzt. Hierzu gehört
eine Ideendatenbank genauso wie ein Vorschlagswesen, ein Meinungsforum oder
das Lernen aus Fehlern. Kreativität erhält Raum, z. B. im Qualitätsmanagement als
„Open Space“ oder in Form konkreter Projekte wie „Ästhetik am Arbeitsplatz“ oder
„Kunst in der Klinik“.
Die sechs Prinzipien der Unternehmenskultur tragen dazu bei, das Ziel der Exzellenz
zu erreichen. Letztlich seien es die Begeisterung aller Mitarbeiter und die Ausstrahlung eines Unternehmens in Verbindung mit hoher Fachkompetenz und Managementqualität, die Exzellenz erwachsen lassen. Die Folge seien ausgezeichnete Ergebnisse, ein guter Ruf und eine starke Marke. Für diese Sichtweise sprechen verschiedene Preise, die das Unternehmen in den letzten Jahren für hervorragende Arbeit erhalten hat. Beispiele dafür sind „Deutschlands bester Arbeitgeber im Gesund-
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heitswesen“, „Best Workplace in Healthcare in Europe“ und „International Spirit at
Work Award“.
Das Unternehmen tut zwar sehr viel für seine Mitarbeiter, verlangt im Gegenzug aber
auch dementsprechend Leistung, Lernbereitschaft und Wandlungskompetenz. Vor
allem müssen Mitarbeiter flexibel, wandlungsfähig und rotationswillig sein, d. h. auch
mal in anderen Bereichen und Abteilungen aushelfen, die mit ihrem eigentlichen Arbeitsplatz nichts zu tun haben. Die Fähigkeit hierzu bekommen sie vermittelt. Die
Flexibilität der Beschäftigten ist ein positiver Effekt des hohen Stellenwerts der Weiterbildung. Für das Unternehmen bietet das Schutz vor Fluktuationen und krankheitsbedingten Ausfällen (Springer). Aus den Prinzipien lassen sich weiter Anforderungen ableiten. Der hohe Stellenwert eines guten Selbstmanagements z. B. wurde
während des Interviews auch so kommentiert: „Wer hier sagt, er hat Stress, der outet
sich“. Ebenfalls hervorgehoben wurde die „Großgruppenbereitschaft“, als das sich
Einlassenkönnen auf die gesamte Organisation und die Beteiligung an ihren Wandlungsprozessen, anstelle einer Bezogenheit allein auf das kleine Team einer Station.
Unternehmen F: „Gesundheit ist von begrenztem Stellenwert“
Bei Unternehmen F handelt es sich um ein international agierendes Unternehmen
der Metall verarbeitenden Industrie. Beschäftigt sind ca. 6.500 Mitarbeiter.
Es handelt sich um ein vom Eigentümer geführtes Unternehmen. Die Kultur wird als
stark von der Eigentümerfamilie geprägt und am familiären Zusammenhalt orientiert
beschrieben. Allerdings sei das Unternehmen stark gewachsen, besonders international, so dass dieser Einfluss zwangsläufig geringer geworden sei. Dies war Anlass,
die Unternehmenskultur zu reflektieren und Leitlinien zu formulieren. Die Leitlinien
umfassen acht Kernziele − Mitarbeitermotivation, Effizienz, Qualität, Wachstum,
Kundenzufriedenheit, Innovation, Wert und Gewinn − mit der Mitarbeitermotivation
als Basis. Mitarbeitermotivation soll erreicht werden durch die Vorbildfunktion der
Führungskräfte, die Förderung von Teamarbeit, Übernahme von Verantwortung,
transparente Entscheidungen sowie Wertschätzung und Respekt vor den Menschen.
Auf der anderen Seite wird Kultur gesehen als das soziale Miteinander, die Art, wie
mit Erfolgen und Misserfolgen umgegangen wird und mit Informationen. Hier zeigen
sich an den fünf Standorten große Unterschiede, so dass von einer einheitlichen Kultur nicht gesprochen werden kann. Das gilt auch für die Führungskräfte als die Vermittler von Kultur, die erst in den „oberen Etagen“ ein konsistentes Bild abgeben.
Was alle eint, sei die hohe Identifikation mit dem Unternehmen und „eine gewisse
Traditionsorientierung“, „also wir sind sicherlich nicht der innovativste Laden, den
man sich so vorstellen kann.“ Diese Traditionsorientierung wird mit Vor- und Nachteilen verbunden. Ein Vorteil sei, dass auch der Markt, in dem man sich bewegt, träge
und langsam in der Veränderung sei, so dass man gut dazu passe. Von Nachteil sei,
dass dann, wenn tatsächlich einmal Veränderungen notwendig werden, Schwierigkeiten auftreten und man nicht schnell genug reagieren könne. Entscheidungsprozesse seien oft sehr bürokratisch, da viele beteiligt werden müssten.
Zur Frage, ob die propagierten Werte denn auch wirklich gelebt würden, wurde eingeräumt, dass besonders im Bereich Information und Transparenz noch Verbesserungsbedarf bestünde. Die übrigen Punkte bei der Mitarbeitermotivation seien erfüllt.
Das gelte auch für die harten Faktoren, besonders „Gewinn“ und „Wert“, wobei diese
nicht unbedingt maximiert würden. In der gegenwärtigen Krise sei ein Gewinnrückgang eingeplant und vom Eigentümer akzeptiert. Es werde nicht verlangt, dass alle
„hart ran“ müssen, um das gleiche Ergebnis zu erzielen.
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Das Thema Gesundheit ist von „begrenztem“ Stellenwert im Unternehmen. Für jeden
Einzelnen sollte es einen sehr hohen Stellenwert haben, man könne dies aber nur
begrenzt unterstützen. Es gibt Angebote, aber keine Motivationsmaßnahmen („man
kann den Hund nicht zum Jagen tragen“). Hervorgehoben wird die Eigenverantwortlichkeit der Beschäftigten („also jeder muss für sich schon selbst entscheiden, ob er
die Angebote, Aktivitäten macht oder nicht“), unter Hinweis auf die begrenzte Verantwortlichkeit des Unternehmens („Man könnte das sicherlich noch stärker subventionieren, das tun wir nicht, tun wir bewusst nicht, weil wir sagen, das ist nach wie vor
ne private Firma“). Diese Diskussion „wo fängt es an und wo hört es auf“ wird derzeit
im Unternehmen geführt. Reicht es, ein Angebot zu schaffen (und zu bezahlen) und
darauf zu hoffen, dass die Mitarbeiter dann ihre Zeit mitbringen?
Zum Thema Gesundheit bestehe noch Nachholbedarf: „Wir machen … schon mehr
als … andere und trotzdem haben wir noch einiges nachzuholen“. Es wird ermittelt,
woran Mitarbeiter erkrankt sind, es gibt eine regelmäßige Mitarbeiterbefragung, nicht
zu Gesundheit, sondern zu kulturellen Themen. Vor kurzem sei auch eine Befragung
zum Thema Gesundheit bzw. Bewertung der Gesundheitsaktivitäten durchgeführt
worden, mit nur geringer Beteiligung. Allerdings ist man sich auch nicht sicher, was
das „richtige“ Thema für das Unternehmen sei („da glaube ich, haben wir nicht den
Stein der Weisen und das … spezifische Thema gefunden“). Es geht dem Unternehmen darum, „nicht Schluss zu machen an der Rückenschule“, sondern ein Gesundheitsmanagement zu etablieren, mit Strukturen und definierten Anforderungen
an Führungskräfte. Dieser Prozess scheint jedoch noch ganz am Anfang zu sein.
Ansonsten gibt es Rückentraining und Grippeschutzimpfung (während der Arbeitszeit) und einige weitere Angebote, z. B. Blutspenden. Angestrebt ist eine Gesundheitsquote von 96,5 % (im Augenblick sei sie bei etwa 95 %). Hierzu gibt es eine Betriebsvereinbarung. Das Ziel soll langfristig erreicht werden, da man die Erfahrung
gemacht habe, dass im Gesundheitsbereich nicht mit kurzfristigen Effekten zu rechnen sei. Organisatorisch gibt es einen Arbeitskreis Gesundheit und ein Kernteam
Gesundheit. Während das Kernteam eher einen „Infokreis“ darstelle und übergreifende Maßnahmen plane, werde im Arbeitskreis die Arbeit geleistet, z. B. wird dort
besonders hohen Krankheitsquoten in einzelnen Bereichen nachgegangen, recherchiert, Gesundheitszirkel eingerichtet und unter externer Moderation Lösungsvorschläge erarbeitet.
Schulungsangebote und Bildungsmaßnahmen umfassen Rückenschule, Zeit- und
Selbstmanagement, ein Burn-out-Seminar für Führungskräfte – „also zu sagen wie
erkenne ich das, vielleicht bei mir oder bei anderen“.
Eine ideale Gesundheitskultur, in der die Beschäftigten gesund bleiben, sei offen,
angstfrei und kreativ. Arbeitssicherheit sei dabei ein ganz wichtiges Thema, ein gesundes Umfeld, aber auch „präventive Dinge“, und dass das Thema „permanent im
Bewusstsein gehalten wird“.
Die Frage nach der Sicherheitskultur wurde bejaht. Sicherheitspannen und Unfälle
werden vorschriftsmäßig dokumentiert, Führungskräfte sind gehalten, auf die Einhaltung von Regeln und Vorschriften zu achten. In einem Bereich habe es Probleme mit
dem Tragen der Schutzkleidung gegeben, die Mitarbeiter dort hätten sich verpflichtet,
sich gegenseitig daran zu erinnern. Inwieweit dies nun auch umgesetzt werde, sei
jedoch nicht bekannt.
Lernen sei ein wichtiger Wert im Unternehmen. Man bemühe sich darum, eine lernende Organisation zu sein. Das gelinge jedoch nicht immer. Gut würden die Nach-
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wuchsprogramme laufen, weniger gut das Thema Altersnachfolge. Außerdem gebe
es Bereiche, die „langjährig keinen Input von außerhalb bekommen“. Es gibt ein breites Weiterbildungsangebot, wobei die Teilnahme teilweise vom Unternehmen finanziert wird. Weiterbildung ist Voraussetzung für Aufstieg, jedoch ohne Garantie. In Zukunft soll das Lebenslange Lernen stärker ins Bewusstsein gerückt und das Angebot
an neuen Lernformen verbessert werden.
Wissen über Sicherheit und Gesundheit kommt über Messen und Tagungen in die
Organisation. Gesundheit spiele dabei jedoch eher am Rande eine Rolle. Im Kernteam wird dann entschieden, welche Inhalte relevant sind und weiter gegeben werden sollen. In Planung ist ein Intranet, in dem dann auch Gesundheitswissen bereitgestellt werden soll. In einer Tochter-Firma gibt es eine Firmenzeitung mit einem Gesundheitsteil. Gesundheit sei in den betrieblichen Rundmails, Betriebsversammlungen und -veranstaltungen kein Thema, auch nicht im Vorschlagswesen. Gesundheitszirkel und Rückkehrgespräche seien die wirksamsten Mittel der Gesundheitskommunikation.
4.2.2

Lokale Theorien

Im Anschluss an das Interview hatten die Workshop-Teilnehmer die Aufgabe, ihre
lokale Theorie zum Zusammenhang von Unternehmenskultur und Lernen zu Sicherheit und Gesundheit auch visuell darzustellen. Darauf kam es vor allem darauf an,
die Beziehungen zwischen der im Interview beschriebenen Kultur und den Gesundheitskompetenzen noch einmal zu verdeutlichen. Dabei sollte herausgearbeitet werden, was besonders wichtig ist. Im Folgenden werden diese Ergebnisse für jedes
Unternehmen beschrieben.
Unternehmen A: Verlässlichkeit und Berechenbarkeit schaffen Vertrauen
In Bezug auf die Unternehmenskultur wird in diesem Unternehmen Wert auf Tradition
und Langfristdenken gelegt. Tradition wird hier verstanden als Kontinuität in der Kultur. Betont wird, dass „der Laden … verlässlich für die Mitarbeiter [ist]. Er stellt sie
nicht vor Überraschungen oder vor Ängste“. Zusammen mit strategischem Langfristdenken werden die Prozesse für die Beschäftigten damit berechenbar und durchschaubar. Hinzu kommt das Bemühen, alle Entscheidungen und Vorgänge im Unternehmen für die Beschäftigten transparent zu machen. Die Mitarbeiter sollen einen
klaren Planungshorizont vor sich haben. Dies schafft Vertrauen und Zufriedenheit
und führt dazu, dass die Beschäftigten sich mit dem Unternehmen identifizieren können. Hinzu kommt ein hoher Anspruch an die Qualität der geleisteten Arbeit, der
schon immer für das Unternehmen kennzeichnend gewesen sei und gemeinsam mit
der Berechenbarkeit einen positiven Einfluss auf Zufriedenheit und Identifikation
ausübt.
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Darstellung der lokalen Theorie in Unternehmen A

Ein weiteres Merkmal der Kultur in Unternehmen A ist die Partizipation, auch im Bereich Sicherheit und Gesundheit. Der Anspruch an die Unternehmenskultur ist in einem Kodex festgehalten. Dieser steht in Wechselwirkung mit der bestehenden, gelebten Kultur. Einerseits konnte er nur aus der aktuellen Kultur heraus entstehen und
spiegelt sie deshalb auch wider, andererseits gibt er ein Ideal vor, dem man sich
mehr und mehr annähern möchte. Dafür wurden und werden so genannte „flankierende Maßnahmen“ erarbeitet und implementiert. Die Gestaltung der Unternehmenskultur erfolgt demnach durch ein Leitbild und Maßnahmen zu dessen Realisierung,
wobei beide mit der Belegschaft abgestimmt wurden. Die Förderung von Sicherheit
und Gesundheit ist darin als Führungsaufgabe verankert.
Diese Kultur steht in Wechselwirkung mit dem Lernen. Lebenslanges Lernen ist Bestandteil des Leitbildes und vielleicht die wichtigste Maßnahme, um sich auf den demografischen Wandel vorzubereiten. Es wird Wert auf einen hohen Qualifikationsstand im Unternehmen gelegt, was auch bedeute, dass fast alle „das Lernen schon
mal gelernt“ haben. Es wird viel in Weiterbildung investiert und es wird versucht, Mitarbeiter, die ihre Tätigkeit nicht ein Leben lang ausüben können, auf einen Wechsel
zu einer neuen Tätigkeit im Unternehmen vorzubereiten. Umgekehrt prägen lernende
Mitarbeiter die Kultur.
Die hohe Bedeutung des Lernens im Unternehmen erleichtert auch den Erwerb von
Kompetenzen zu Sicherheit und Gesundheit. Allerdings genüge formelles Lernen
allein nicht. Hinzu kommen müssen Gesundheitsaktivitäten, d. h. Maßnahmen der
Verhältnis- und der Verhaltensprävention. Die Beziehung dieser Maßnahmen zur
Gesundheitskompetenz verläuft in beiden Richtungen. Wachsende Gesundheits-
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kompetenzen führen z. B. durch erhöhte Aufmerksamkeit, die Partizipation in Gesundheitszirkeln oder das Vorschlagswesen zu verbesserten und wirksameren Maßnahmen.
Partizipation in Form von Gesundheitszirkeln und Befragungen hat in dieser lokalen
Theorie eine wichtige Funktion. Sie macht Aktivitäten nicht nur sichtbar und transparent, sondern sie fördert das Lernen. Entsprechend dem Kompetenzmodell zum Einfluss der Unternehmenskultur auf die Handlungskompetenz (siehe Kapitel 2.2) können hier unterschiedliche Wirkungen angenommen werden. Zunächst gibt es durch
die inhaltliche Auseinandersetzung mit einem Thema einen Zuwachs an Wissen und
möglicherweise an Einsicht (Einstellungsänderung) durch informelles Lernen, außerdem, und das gilt besonders für die Mitarbeit in Gremien wie Gesundheitszirkeln, zu
einer Übernahme von mehr Verantwortung für die eigene Sicherheit und Gesundheit,
aber auch für die anderer. Dass Gesundheit zum Gesprächsthema wird, kann sich
auf die Entwicklung gemeinsamer Werte und Normen auswirken, Kontroll- und Sanktionsmechansimen können sich herausbilden etc.
Die Sichtbarkeit der Gesundheitsaktivitäten – gemeint ist, dass diese sowohl gut
kommuniziert als auch in Form wahrnehmbarer Handlungen auffallen (z. B. Maßnahmen der Verhältnisprävention) – motiviert wiederum zur Partizipation und bewirkt
ihrerseits Lernprozesse.
Der Erwerb von Gesundheitskompetenzen steigert die Leistungsfähigkeit und mehr
Leistungsfähigkeit erhöht wiederum die Bereitschaft und die Fähigkeit zum aktiven
Erwerb weiterer Gesundheitskompetenzen. Hier wird ein Aufschaukelungsprozess
angedeutet, der von anderer Qualität ist als die direkten Auswirkungen von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung (z. B. Sport) auf Leistungsfähigkeit und Zufriedenheit.
Zufriedenheit und Identifikation schließlich wirken sich positiv auf die Leistungsfähigkeit aus (und umgekehrt), so dass auf diesem Weg ein indirekter Einfluss auf die Gesundheitskompetenz vermutet wird.
Die zentralen „Stellschrauben“ zur Förderung von Gesundheitskompetenz sind hier
die vielfältigen verhältnis- und verhaltenspräventiven Maßnahmen in Verbindung mit
einer Unternehmenskultur, in der Lernen generell einen hohen Stellenwert hat. Hinzu
kommt das Vertrauen zwischen Mitarbeitern und Unternehmensleitung, das durch
Berechenbarkeit und Planbarkeit und durch Transparenz aufrechterhalten wird. Wird
hier Gesundheitsförderung propagiert und umgesetzt, können die Mitarbeiter davon
ausgehen, dass sie dauerhaft angelegt und ernst gemeint ist (Zitat: „Und wenn hier
was angefangen ist, wird versucht eben halt auch eine Tradition zu begründen. Das
Lebenstempo der Organisation und die jeweils in den Projekten gewählte Schrittlänge, ist eigentlich darauf angedacht, dass die Leute auch das Gefühl haben OK, das
ist jetzt eine Sache, das wird jetzt fortgeführt. Aber das kannst du auch in 5 Jahren
oder in 6 Jahren auf höherer oder anderer Qualität noch so erleben. Das ist jetzt
nicht irgendwie so eine Sau, die durchs Dorf läuft und dann ist das wieder verpufft,
und dann kommt was anderes. Das ist auch ein Stück Verlässlichkeit und Berechenbarkeit“). Unterstützt wird dies durch unterschiedliche Formen der Partizipation, die
ebenfalls fester Bestandteil der Kultur sind.
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Unternehmen B: „Gesundheit ist ein maßgebliches Unternehmensziel“
In Unternehmen B wird Gesundheitskompetenz als direkte Folge der hausinternen
Gesundheitspolitik gesehen. Diese steht in einer Wechselbeziehung zum kulturellen
Leitbild, das die fünf Werte Leistung, Vertrauen, Zuverlässigkeit, Kundenorientierung
und Zukunftsgestaltung hervorhebt. Sicherheit und Gesundheit sind in dieser Kultur
als Werte verankert. Arbeits- und Gesundheitsschutz wird als eine Kernaufgabe betrachtet. Der hohe Stellenwert von Sicherheit und Gesundheit leitet sich auch aus der
Kernaufgabe des Unternehmens ab, der zuverlässigen Versorgung der Bevölkerung,
die abhängig ist von der Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter. Diese werden bezeichnet
als „das höchste Gut“.
Betont wird der ganzheitliche Ansatz, der über die traditionelle Arbeitsmedizin hinausgehe. Dazu gehören der Unfallschutz, die Arbeitsmedizin und das Gesundheitsmanagement, das die Gesundheit der Mitarbeiter proaktiv fördern soll. Gesundheit fördern, nicht nur gesund erhalten ist der Anspruch. Der Gesundheitsbegriff orientiert sich an der WHO-Definition und umfasst das körperliche und das seelische
Wohlbefinden. „Arbeit macht gesund“, ist ein Leitsatz, der darauf verweist, dass Arbeit einerseits nicht nur nicht krank machen und andererseits die Bedeutung der Arbeit als sinnstiftend anerkannt werden soll.
Als ideale Gesundheitskultur für das Unternehmen wird ein Miteinander beschrieben,
bei dem sich die Beschäftigten gegenseitig in ihrem Gesundheitsverhalten unterstützen und auch für andere Verantwortung übernehmen („hin zu einem kollegialen Umgang, dass man sich gegenseitig unterstützt und auf die Folgen hinweist, wenn man
sich nicht sicherheitsgerecht oder gesundheitsgerecht verhält. Das wäre eine Entwicklung des Unternehmens, die bis hin zu einer Teamkultur mit einem gegenseitigen Verständnis reicht. Um es auf den Punkt zu bringen, wenn einer das Geländer
nicht nutzt beim Runtergehen der Treppe, dann sollte man nicht mit einem bösen
Finger zeigen, sondern man sollte ihn daran erinnern. Derjenige der erinnert wird,
sagt dann auch „danke, dass du mich daran erinnert hast“. Das wäre so die Traumvorstellung einer Unternehmenskultur“).
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Lokale Theorie in Unternehmen B

Das Unternehmen diesen Idealen näher zu bringen ist Aufgabe eines Steuerungsgremiums für das betriebliche Gesundheitsmanagement, in dem Vorstände, Personalverantwortliche, Betriebsräte und der arbeitsmedizinische Dienst (u. a.) versuchen, den Prozess voranzutreiben und für alle Unternehmensbereiche ein einheitliches Niveau zur Verfügung zu stellen. Im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes wurden betriebliche Strukturen geschaffen, welche Gesundheit zu den Beschäftigten
bringen. Hierzu gehören eigene Organisationsformen, Kommunikationsmittel und strategien und Führungsverhalten. Das Vorgehen verfolgt einen zweiseitigen Ansatz
in dem Sinne, dass einerseits die Strukturen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
genutzt werden, um Maßnahmen anzubieten und Arbeitsplatzbewertungen durchzuführen, Diskussionen mit Mitarbeitern zu führen und daraus Maßnahmen abzuleiten.
Auf der anderen Seite wird ein „Top-down-Ansatz“ verfolgt, der das Verständnis für
Gesundheitsförderung im Unternehmen voranbringen soll. Aktuelle Maßnahmen in
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diesem Bereich sind Seminare und Beratungen in den Themenfeldern „gesünder
führen“ und „sicher führen“. Beides hat zum Ziel, eine Änderung zu einer Kultur zu
bewirken, in der Gesundheit „immer im Blick“ ist.
Das Unternehmen sieht sich als eine lernende Organisation in Bezug auf Sicherheit
und Gesundheit. Wesentlich für das Steuerungsgremium und die Planung von Maßnahmen ist die starke Vernetzung nach außen. Zu diesem Netzwerk gehören mehrere Experten und Berater zu Sicherheit, die Mitarbeit in zahlreichen Gremien, der Erfahrungsaustausch mit anderen Betrieben, der Besuch von Fachkongressen und
weiteren einschlägigen Veranstaltungen, der enge Kontakt zu Berufsgenossenschaften und der informelle Austausch mit Hochschullehrern an Universitäten. Dieser Austausch bringt einen Zuwachs an Fachkompetenz, das Wissen von neuen Entwicklungen, auch international, was in anderen Ländern praktiziert und erforscht wird.
Diese Vernetzung wird sehr hoch bewertet, besonders die mit anderen Unternehmen
und mit Universitäten („da werden die Grundstöcke gelegt“).
Wie wird nun versucht, Entwicklung und Lernen hinsichtlich Gesundheit und Sicherheit bei den Beschäftigten zu fördern? „Sicheres und gesundes Führen“ ist ein
Schlüsselelement: Führungskräfte werden durch ein Zielvereinbarungssystem darauf
verpflichtet und erhalten Anreize für Begehungen, Sicherheitsgespräche und das
Aufdecken von Sicherheitslücken. Regelmäßige Weiterbildung und das Lernen aus
Fehlern und Unfällen sind weitere Bestandteile dieses Systems. Die Führungskräfte
betreiben die Weiterentwicklung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes vor Ort, sie
leiten daraus Verhaltensregeln ab und kommunizieren diese. Auch das Kompetenzmodell für Führungskräfte wurde in diesem Zusammenhang entwickelt. Verhalten im
Sinne von Arbeits- und Gesundheitsschutz ist ein Teil der Kompetenz- und Potenzialeinschätzung und das hängt vor allem mit der herausragenden Bedeutung von Sicherheit und Gesundheit in der Unternehmenskultur zusammen. Eine Folge dieses
Kompetenzmodells ist, dass Gesundheitsthemen fester Bestandteil der Programme
zur Führungskräfte-Entwicklung sind.
Bei der Kommunikation von Verhaltensregeln wird Wert auf Anschaulichkeit gelegt
und darauf, dass ein Transfer ins Private stattfindet. Dieser Transfer setzt bei den
Mitarbeitern Veränderungsbereitschaft voraus. Anschaulichkeit, wie z. B. in Theateraufführungen, soll diese fördern, genauso wie die aktive Auseinandersetzung in Gesundheitszirkeln. Lernen soll praktisch erfolgen, und es soll Spaß machen. Dieser
Anspruch werde in Gesundheitszirkeln besonders gut realisiert. Im Interview wurden
einige weitere Lernsettings und -aktivitäten beschrieben, die die gleichen Kriterien
erfüllen, z. B. Spiele und Simulationen. Man möchte weg von traditionellen Lehrmethoden („Diese ursprüngliche Vortragstechnik das können sie vergessen“) und versucht, innovative Wege zu finden: „… wo die Leute wirklich erkennen, was sie für
einen Nutzen davon haben. Es als Eigennutzen mitnehmen können. Wenn sie das
dann zuhause einsetzen können und im Betrieb, dann haben wir den richtigen Weg
eingeschlagen“.
Die Weiterentwicklung der Sicherheits- und Gesundheitskultur ist eingebunden in
einen themenübergreifenden „Immer-Besser-Prozess“. Auch das Lernen aus Fehlern
und Unfällen gehört dazu. Ein Punkt, der in der Struktur nicht dargestellt wurde, der
aber am Ende des Workshops, bei der zusammenfassenden Erläuterung des Bildes
noch hervorgehoben wurde, ist die Ergebniskontrolle. Es wurden und werden Messmethoden und Indikatoren entwickelt, um Veränderungen in der Arbeitsschutz- und
Gesundheitskultur bestimmen und den Weiterentwicklungsprozess nachvollziehen
und gegebenenfalls gegensteuern zu können.
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Unternehmen C: Umbruchphase
Ausgangspunkt dieser Darstellung ist die Umbruchsphase, weil diese Umbruchsphase natürlich ganz viele verschiedene Unternehmens- und Funktionsbereiche betroffen hat, darunter auch den Bereich Gesundheit und Arbeitssicherheit. Die Notwendigkeit zur Veränderung hat in dieser Phase dazu geführt, dass ein Leitbild entwickelt
wurde. In diesem Leitbild haben sowohl Innovation als auch Gesundheit einen wichtigen Stellenwert. Die Veränderungen im Geschäftsfeld haben auch in Bezug auf Sicherheit und Gesundheit neue Probleme und Fragen aufgeworfen. Dabei ist ganz
wichtig, dass dieses Leitbild in gegenseitiger Abhängigkeit zu Identifikation und
Ideenmanagement steht. Die Identifikation mit dem Unternehmen ist gewünscht. Sie
trägt dazu bei, dass das Leitbild umgesetzt und gelebt wird. Je höher die Identifikation mit dem Unternehmen und seinen Werten, desto eher werden diese auch von den
Mitarbeitern in ihrem konkreten Arbeitsverhalten praktiziert. Da das Leitbild noch relativ neu ist, ist dieser Realisierungs- und Gestaltungsprozess noch im Gange. Wesentlich für die hohe Identifikation der Beschäftigten mit dem Unternehmen sei die
ausgeprägte Sicherheitskultur. Diese hat Tradition im Unternehmen. Relativ neu ist
die Gesundheitsförderung. Arbeitssicherheit und Gesundheit werden als zusammengehörig wahrgenommen, so dass nun auch Gesundheitsförderung, die über den
Schutz vor Unfällen und Berufskrankheiten hinausgeht, sehr ernst genommen wird.
Die heute routinemäßig geführten Fehlzeitengespräche tragen dazu bei, dass dies
auch bei den Beschäftigten so ist. Das Gesundheitsmanagement ist im Aufbau begriffen. Es wurde bereits ein Ernährungs-Bewegungs-Sport-Programm entwickelt und
implementiert. Zum Beispiel haben die Beschäftigten in der Kantine die Möglichkeit,
nach einem Bausteinsystem ihr Essen auf ihre persönlichen Bedürfnisse abzustimmen. Um dies möglich zu machen, wurden Schulungen über gesunde Ernährung
durchgeführt. Dieses Programm trägt ebenfalls entscheidend zur Identifikation mit
dem Unternehmen bei.
Die zweiseitige Beziehung zwischen Leitbild und Ideenmanagement bezieht sich auf
den Aspekt der Innovation. Eine Innovationskultur generiert Ideen und setzt diese
um. Mitarbeiter sollen ihr Wissen und ihre Ideen zur Verfügung stellen, auch im Bereich Sicherheit und Gesundheit. Dieses Ideenmanagement ist im Aufbau. Aktuell
besteht es hauptsächlich aus einer Datenbank. Ein Prämiensystem wird gerade als
Bestandteil einer Betriebsvereinbarung ausgearbeitet. Allerdings sei der Vorgang,
dass Mitarbeiter auf Missstände hinweisen, nicht neu. Dies sei seit längerem üblich
und werde sehr geschätzt. Das Verfahren solle jetzt systematisiert werden.
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Lokale Theorie in Unternehmen C

Das Ideenmanagement soll weiterhin dazu beitragen „ungesunde“ eingefahrene Gewohnheiten aufzubrechen. Bei der Implementation des Gesundheitsprogramms wurden einige Probleme sichtbar. In einigen Abteilungen blockieren feste Gewohnheiten
und der niedrige Stellenwert von Gesundheit die nötigen Verhaltensänderungen. Hier
existieren Subkulturen, die sich dem „neuen Wind“ bisher verschließen. An dieser
Stelle ist das Ideenmanagement gefragt, wie diese Widerstände im Einzelnen angegangen werden können. Gleichzeitig erhofft man sich durch Anreize für Ideen neue
Vorschläge auch aus diesem Personenkreis, die ihren Vorstellungen vielleicht besser
entsprechen, Umsetzungshemmnisse aufzeigen und überwinden helfen, so dass
Gesundheit auch hier einen höheren Stellenwert bekommt.
Auch Lernen ist als wichtiger Punkt im Leitbild verankert. Weiterbildung von Mitarbeitern wird zunehmend wichtig. Aktuell wird vor allem in die Qualifizierung der Führungskräfte und der Vertriebsmitarbeiter investiert. Mit Weiterbildungsbedarfsanalysen und in Mitarbeitergesprächen wird der Qualifizierungsbedarf ermittelt. Für den
Bereich Sicherheit und Gesundheit gibt es gezielte Schulungen, wobei die Auszubildenden hier noch einmal eine besondere Zielgruppe darstellen. Ein internes Kommunikationssystem zur Vermittlung von Wissen ist im Aufbau, wobei besonders berücksichtigt wird, dass nicht alle Mitarbeiter die gleichen Kommunikationskanäle nutzen (können). Durch gezielte Kommunikation und Schulung soll die Sicherheits- und
Gesundheitskultur weiter verbessert werden, wodurch die Identifikation dann weiter
steigen und das Leitbild besser umgesetzt werden soll.
In diesem Unternehmen entsteht Gesundheitskompetenz aus dem Zusammenwirken
einer traditionell starken Sicherheitskultur, der Wissensvermittlung, dem Gesundheitsangebot sowie den Anreizen, die das Ideenmanagement bietet.
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Unternehmen D: Eigenverantwortlichkeit stärken
Abbildung 4.5 zeigt die von unseren Gesprächspartnern in Unternehmen D hergestellten Zusammenhänge. Dargestellt sind zwei Stränge. Der rechte zeigt, wie versucht wird, die eigenständige Kompetenzentwicklung bei den Beschäftigten zu fördern. Der linke geht auf das Gesundheitsmanagement und seine Einbindung in die
Kultur ein. Die Darstellung ist von rechts unten beginnend zu lesen.
Die Sichtweise in Unternehmen D hebt die Rolle der Führungskräfte hervor. Gemeint
sind dabei alle, die Führungsaufgaben wahrzunehmen haben, von den Werkstattmeistern bis zur Unternehmensleitung. Führungskräfte brauchen eine hohe Sozialkompetenz, um Wissen über Sicherheit und Gesundheit vermitteln zu können und
um überzeugend sein zu können.
Eine ideale Unternehmenskultur für die Entwicklung von Sicherheits- und Gesundheitskompetenzen müsste nach Meinung der Workshopteilnehmer wie folgt aussehen: Eine hohe Identifikation mit der Arbeit, Wertschätzung der Arbeitstätigkeit und
Wertschätzung der Mitarbeiter durch ihre Führungskräfte gilt als unabdinglich. Weiterhin sollten Engagement, hohe Fach- und Sozialkompetenz bei den Führungskräften gegeben sein, damit sie Wissen durch Kommunikation mit den Mitarbeitern über
das Thema Gesundheit vermitteln können. Die Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter sollte gefördert werden, d. h. bestimmte Rahmenbedingungen für die Gesundheit
im Unternehmen müssen durch Führungskräfte im Vorfeld geschaffen werden. Auf
der Arbeitnehmerseite ist es wichtig, dass die Mitarbeiter Veränderungsbereitschaft
zeigen, wenn es um den Erwerb von Kompetenzen zum Thema Gesundheit und Sicherheit geht. Mitbestimmung steht hier stellvertretend für Mitarbeiterbeteiligung, mittelbar durch die Arbeitnehmervertretung und unmittelbar, z. B. in Gesundheitszirkeln.
Die hohe Identifikation mit der Tätigkeit und die Mitarbeiterorientierung der Führung
bedingen die Wahrnehmung von Fairness als wichtigen Aspekt der Unternehmenskultur. Dies wiederum begünstigt das Engagement in der unmittelbaren Beteiligung
zur Weiterentwicklung im Bereich Sicherheit und Gesundheit sowie in Weiterbildungsaktivitäten. Gleichzeitig wird dadurch auch mehr Wertschätzung wahrgenommen.
Als äußerst kontraproduktiv gilt die „Gleichmacherei“. Das hängt zusammen mit der
im Unternehmen noch relativ neuen Kultur-Maxime „Fordern und Fördern“. Fördern
bezieht sich auf Individuen, die in ihrer Entwicklung unterstützt werden sollen. Das
erfordere Differenzierung, nicht gleiche Bewertung und gleiche Maßnahmen. Auch
die Praxis, den Beschäftigten kaum Rückmeldung über ihre Leistung zu geben, gehöre einer „alten“ Kultur an und sei mit der neuen Maxime nicht zu vereinbaren. Eine
Kultur des Forderns und Förderns erkenne die Verschiedenheit von Tätigkeiten (und
Personen) an. Dies wirke sich positiv aus auf die Wertschätzung, die den verschiedenen Tätigkeiten im Betrieb entgegengebracht wird. Außerdem fördere dies die „Eigenverantwortlichkeit“, die Übernahme von Verantwortung für das eigene Handeln,
sei es in Bezug auf die eigene Gesundheit und Sicherheit oder für die eigene Leistung. Diese Eigenverantwortlichkeit begünstigt den Erwerb von Gesundheitskompetenzen. Dieser Begriff wird hier in seiner ganzen Breite verstanden, d. h. das Lernen
aus Fehlern muss individuell gelernt und entwickelt werden, damit ein Beitrag zum
Lernen zu Sicherheit und Gesundheit im Betrieb geleistet werden kann. Eigenverantwortlichkeit führt auch dazu, dass Beschäftigte stärker zur Umsetzung von Maßnahmen motiviert sind und auch andere motivieren, z. B. indem sie eigene gute Erfahrungen weitergeben
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Lokale Theorie in Unternehmen D

Der linke Strang gehört natürlich zur gleichen Kultur, hier werden jedoch noch einige
Kulturfacetten ergänzt. Das aktive Gestalten, die gute Kooperation zwischen Betriebsrat und Management sowie die Orientierung an der sozialen Sicherheit der Beschäftigten sei eine Voraussetzung für die gute Arbeit in den Entscheidungsgremien
zu Sicherheit und Gesundheit. In diese Gremien sind auch die Führungskräfte eingebunden. Sie tragen die Belange ihrer Einheiten in die Gremien und sorgen dann dort
für die Umsetzung von Beschlüssen. Diese Kette ist der Grund dafür, dass Gesundheit als Topthema und das allgemeine Bewusstsein dafür erhalten bleibt. Die Nachhaltigkeit dieser Bedeutung von Gesundheit und Sicherheit im Unternehmen ist über
die geschaffenen Strukturen gesichert. Dies führt auch dazu, dass Maßnahmen entwickelt werden, die langfristig wirksam und auf Dauerhaftigkeit angelegt sind (z. B.
Umgestaltung der Dienstpläne nach Gesundheitsaspekten). Um diese Nachhaltigkeit
zu erreichen, wurden weitere Maßnahmen ergriffen. Die Umsetzung wird grundsätzlich kontrolliert, Wissen wird über viele Kommunikationswege verbreitet, damit es alle
möglichst mehrfach erreicht: „Man muss das Wissen hinein schieben“, damit es hängen bleibt.
Ein anderes Kulturmerkmal, der Perfektionismus, wirkt der Entwicklung von Gesundheitskompetenzen entgegen und beeinträchtigt direkt Wohlbefinden und Gesundheit
vieler Mitarbeiter. Das Kerngeschäft des Unternehmens, der sichere und pünktliche
Transport von Menschen, verlangt absolute Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Flexibilität. Viele Mitarbeiter haben daher einen hohen Anspruch an ihre eigene Leistung.
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Da sich jedoch die Rahmenbedingungen1 verändert haben, kommt es dadurch zu
Problemen: „Das macht die echt kaputt. Die versuchen bis zum Schluss ihre hohen
Standards zu halten, auch wenn die Rahmenbedingungen sich ändern, und das
macht die im Kopf völlig kirre. Ich glaube, da besteht ein negativer Zusammenhang
zwischen Gesundheitskompetenz und dem Hang zum Perfektionismus.“
Unternehmen E: Mit Einzigartigkeit zur Exzellenz
Für Unternehmen E ist Gesundheitskompetenz ein Bestandteil von Unternehmenskunst und Exzellenz und ist in seinem Kerngeschäft, der „Heilkunst“ bereits angelegt
(vgl. Abb. 4.6). Diese Fähigkeiten ergeben sich aus den oben bereits ausführlich beschriebenen Prinzipien der lokalen Kultur mit den zugehörigen Maßnahmen und kleinen Gesten. Gesundheit gehört dazu, wobei der Begriff ganzheitlich (körperlich, psychisch, sozial) verstanden wird. Angestrebt wird „gesunde Arbeit“, die in jeder Hinsicht gesund erhält. Das psychische Wohlbefinden ist auch im Prinzip der Inspiration,
erfahren als „beseelte Arbeit“, enthalten. Mitarbeiter sollen eine Tätigkeit ausüben,
die ihren „Seelenfunken“ glühen lässt. Sie sollen herausfinden, was ihnen Sinn gibt
und Begeisterung für die Arbeit aufkommen lässt.
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Lokale Theorie zur Gesundheitskompetenz in Unternehmen E

„Red mal mit einem unserer Fahrer vor Ort, das erste was die dir sagen ist, guck mal was aus unserem Leben geworden ist,
was man heute verlangt, was wir alles machen sollen, wir sollen perfekten Service, perfekten Kundendienst, wir sollen pünktlich
sein, wir sollen zuverlässig sein und was machen sie im Gegenzug? sie nehmen uns Wendezeiten weg, sie nehmen das und
das und das, wir können das alles gar nicht mehr, und dann gibt es zwei Möglichkeiten…“
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Für die Arbeitssicherheit gilt die Regel der „direkten Umsetzung“. Wer Sicherheitsmängel entdeckt, soll und darf diese sofort beseitigen, wenn möglich. Geht das nicht,
werden diese unmittelbar an die Verantwortlichen kommuniziert, die dann das Weitere in die Wege leiten.
Hervorgehoben wurden noch mal die Bedeutung der Meditation und des Carings,
außerdem des guten Selbstmanagements, der Großgruppenbereitschaft und der
Weiterbildung. Das Prinzip des Wandels, Wachstums und Lernens wird auch in Weiterbildungsgesprächen umgesetzt, in denen der individuelle Entwicklungsbedarf festgestellt und geplant wird. Diese Kultur als die Seele des Unternehmens impliziert
zahlreiche weitere Entwicklungsaktivitäten wie das Führungskräftecoaching, die
Akademie und einen Benchmarking-Prozess. Gesteuert wird sie über eine Balanced
Score Card, das Qualitätsmanagement, das Quadrantenmodell der Gesundheitsförderung (Erlebnismanagement, Verhaltensmanagement, Kulturmanagement und Verhältnismanagement) und der Wissensbilanz. Gesundheitskompetenz ist dabei nicht
einfach eine Folge des Gesundheitsmanagements oder seiner Elemente, sondern
entsteht aus der ganzheitlich zu betrachtenden Kultur mit ihrem Fokus auf Wandel
und Wachstum sowie der Wertschätzung der individuellen Person. Dies alles ist bis
in Kleinigkeiten hinein geplant und wird zum Teil anhand von Kenngrößen kontrolliert.
Unternehmen F: „Gesundheit ist von begrenztem Stellenwert“
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Gesundheitskompetenz wird hier als direkt abhängig vom Vorbildverhalten der Führungskräfte betrachtet. Dies setzt eine transparente Informationspolitik im Unternehmen voraus, in Bezug auf das Gesundheitsthema selbst – denn Unklarheit erzeugt
Unsicherheit und möglicherweise Widerspruch, jedoch auch allgemeiner, als Anspruch an die Kultur. In einem wenig durchschaubaren, verunsichernden Umfeld
können auch Führungskräfte nicht glaubwürdig sein.
Dann sind die Persönlichkeiten der Mitarbeitenden von Bedeutung. Ein „Selbstverständnis“ für Lebenslanges Lernen, gute persönliche Kontakte, die Übernahme von
Verantwortung für sich und die Kollegen fördern den Erwerb von Gesundheitskompetenz. Hinzukommen muss ein Führungsverhalten, in dem Lernen als Wert vermittelt
wird, den Mitarbeitenden mit Respekt und Wertschätzung begegnet wird, die Motivation gefördert und Teamarbeit vorangebracht wird. Die Unternehmenskultur stellt die
dritte Säule der Gesundheitskompetenz dar. Soziale Verantwortung als zentraler
Wert bildet den kulturellen Boden, auf dem Gesundheitsförderung entstehen kann.
Die zugehörigen Lernprozesse werden unterstützt durch einen positiven Umgang mit
Erfolgen und Misserfolgen, eine hohe Identifikation der Beschäftigten mit dem Unternehmen, einen guten Umgang miteinander und den familiären Zusammenhalt. Diese
drei Komponenten (Persönlichkeiten, Führung, Kultur) seien diejenigen, die letztendlich eine Rolle spielen. Als weniger bedeutsam (aber dennoch wichtig) betrachtet
wurden die Struktur und die konkrete Ausgestaltung des Gesundheitsmanagements
mit Gremien und Angeboten.
4.2.3

Ausarbeitung der Typologie

Der Interviewteil der Workshops wurde nach dem in JAEGGI, FAAS und MRUCK
(1998) ausführlich beschriebenen Verfahren ausgewertet. Die Bezeichnung des Verfahrens – zirkuläres Dekonstruieren – ist vom konkreten Vorgehen abgeleitet. Aus
dem Text werden essentielle Sinngehalte herausgelöst und neu zusammengesetzt,
der Text wird „dekonstruiert“. Dies geschieht in zirkulären Gedankenschleifen unter
Vornahme mehrfacher Perspektivenwechsel. Auf interpretative, kreative Phasen folgt
die erneute Überprüfung gewonnener Ideen an den Texten.
Für jeden Workshop wurde zunächst ein kurzes Motto formuliert, das den Eindruck
vom Text zusammenfasst, und es wurde eine freie Zusammenfassung angelegt (siehe oben). Als erster Anhaltspunkt für eine Kategorienbildung wurde für jedes Interview eine Stichwortliste erstellt. Diese gibt einen griffigeren Überblick über den Text
und Anhaltspunkte für erste Kategorien. Durch Zusammenfügen verschiedener
Stichwortlisten und Zusammenfassen von Dopplungen und thematisch ähnlichen
Sinneinheiten entstand ein vorläufiges Kategoriensystem. Im nächsten Schritt wurden die Interviews anhand dieser ersten Kategorien codiert und das Kategoriensystem dabei verfeinert und weiter ausgearbeitet. Hierzu wurde „MAXqda2“, ein Programm zur Analyse qualitativer Daten, eingesetzt. Ergebnis ist ein hierarchisch strukturiertes Kategoriensystem mit den Hauptkategorien Unternehmenskultur, Gesundheitskultur, Lernkultur, Sicherheitskultur und Lernen zu Sicherheit und Gesundheit.
Die Subkategorien bildeten die Ausgangsbasis für Vergleiche. Es wurde eine Tabelle
erstellt, in der alle Interviews entlang der Kategorien aufgelistet wurden (mittels MAXada2), so dass abgelesen werden konnte, welche Kategorien bei welchen Interviews besonders häufig vorkommen und wo es Überschneidungen gibt. Der nächste
Schritt besteht in der weiteren Verdichtung der Kategorien durch Zusammenfassen
oder durch die Bildung neuer Konstrukte. Diese werden im letzten Schritt, der komparativen Paraphrasierung, noch einmal am Ausgangsmaterial überprüft. In den In-
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terviews wird nach den neu entstandenen Konstrukten gesucht und ihre Ausprägungen deutlich gemacht. Die Methode zielt darauf ab, übergreifende Ähnlichkeiten zu
finden ohne das Individuelle im Kollektiven zu verlieren und auch das nicht verallgemeinerbare Individuelle dafür zu nutzen, den Blick für das Allgemeine zu schärfen.
Ergebnis dieses Vorgehens sind eine Reihe von Kulturmerkmalen, die für den Bereich Sicherheit und Gesundheit als wichtig und hilfreich angesehen wurden sowie
eine Differenzierung der Typologie entlang der im Material gefundenen Konstrukte,
die im Folgenden dargestellt werden.
Schon der Vergleich der Ziele zeigt eine ähnliche Gruppierung wie sie sich bereits
aus der Auswertung der Literaturbeispiele ergeben hat. Der Vergleich über die übrigen Kategorien ergab weitere Parallelen. Es blieb deshalb bei der Benennung „Gesunderhaltung“, „Wohlbefinden“ und „Werteorientierung“. Im Folgenden wird die Typisierung entlang der Kategorien Unternehmenskultur, Sicherheits- und Gesundheitskultur sowie Lernkultur zu Sicherheit und Gesundheit beschrieben.
Unterschiede in der Unternehmenskultur
Unterschiede in der Unternehmenskultur zeigen sich bereits in der Bedeutung, die
diese im Unternehmen hat bzw. die ihr auch für den Unternehmenserfolg zugeschrieben wird. Im Typ „Werteorientierung“ gilt Unternehmenskultur als essentieller
Erfolgsfaktor. So gilt Kultur als „Die Seele des Unternehmens“. Die Unternehmenskultur hat die Funktion einer gemeinsamen Ausrichtung auf die grundlegenden Anliegen, Werte und Ziele des Unternehmens in der Gestaltung der Beziehungen untereinander und der Abläufe. Sie transportiert die Unternehmensphilosophie und sichert
die Verwirklichung der grundlegenden Werte. Wert gelegt wird auf eine „starke“ Kultur, mit klaren Werten und Regeln.
In den Unternehmen im Typ „Wohlbefinden“ ist die Bedeutung, die der Kultur beigemessen wird, weniger eindeutig. In allen Fällen wurde das Thema erst in jüngerer
Zeit auf die Agenda gesetzt, indem ein ethisches oder kulturelles Leitbild entweder
erstmalig erarbeitet oder einer Überprüfung und Neufassung unterzogen wurde.
Im Typ „Gesunderhaltung“ wurde das Gewachsene, Familiäre der Kultur hervorgehoben. Es wurde beschrieben, dass die Unternehmensgründer lange Zeit prägend
waren. Erst durch einen Wechsel in der Leitung (in beiden Fällen vor noch nicht langer Zeit) und bedingt durch ein starkes Wachstum der Unternehmen mit neuen Niederlassungen, teils auch im Ausland, wurde Kultur thematisiert und eine „Umbruchphase“ eingeleitet. Dabei steht jeweils alt neben neu: Die alte Kultur besteht fort,
während aus neuen Unternehmensteilen andere Impulse kommen. Der Wunsch
nach Einheitlichkeit und nach Konsens in Grundsatzfragen führte zur Formulierung
neuer Leitbilder, die nun umgesetzt werden müssen.
Die inhaltlichen Unterschiede knüpfen an die unterschiedlichen Rahmenbedingungen
in den Unternehmen an. So werden vom Typ „Gesunderhaltung“ einerseits die familiäre, kohäsive Seite, die Tradition und die hohe Identifikation der Beschäftigten hervorgehoben, andererseits jedoch die Notwendigkeit von sozialer Verantwortung (im
Sinne des Erhalts von Arbeitsplätzen und der Fürsorge für die Beschäftigten) und
Mitarbeiterorientierung sowie die Bedeutung von Innovation und Veränderung hervorgehoben.
Auch beim Typ „Wohlbefinden“ wird meist Wert auf Tradition und Kontinuität gelegt.
Ebenfalls wichtig sind Mitbestimmung und Partizipation Betroffener an Entscheidun-
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gen, Transparenz, Vertrauen, Teamkultur und Harmonie sowie Sicherheit (Betriebssicherheit).
Das Unternehmen, das dem Typ „Werteorientierung“ zugeordnet wurde, hebt die
Wertschätzung der Mitarbeitenden hervor. Hierzu gehört die Förderung persönlichen
Wachstums von der Fachkompetenz bis hin zur Spiritualität, der Kreativität, der
Teamkultur und der Kooperation. Betont werden außerdem die kontinuierliche Entwicklung des Unternehmens, Innovation und Kreativität sowie die Partizipation der
Beschäftigten an fast allem.
Tab. 4.2

Unterschiede in der Unternehmenskultur nach Typen

Typ Gesunderhaltung

Typ Wohlbefinden

- Soziale Verantwortung
- Familienkultur,
Kohäsion, Identifikation
- Tradition, Bewahren
von Bewährtem,
Kontinuität
- hierarchisch

- Tradition und
Kontinuität
- Mitbestimmung und
Partizipation
- Teamkultur, Harmonie,
Identifikation
- Vertrauen,
Transparenz, Sicherheit

- Gewachsene Kultur, oft
im Umbruch, dann:
Betonung von
Innovation und
Veränderungsfähigkeit

- Leitbild

Typ Werteorientierung
-

-

Wertschätzung
Persönliches
Wachstum, Lernen
Innovation,
Entwicklung,
Kreativität
Teamkultur,
Kooperation
Partizipation
Spiritualität
Starke Kultur

Gesundheitsbegriff und Aufgabe des Unternehmens im Hinblick auf Sicherheit
und Gesundheit
Unterschiede zeigen sich auch im Gesundheitsbegriff, der in den Unternehmen
handlungsleitend ist und damit zusammenhängend in der Art, wie das Unternehmen
seine Aufgabe der Gesundheitsförderung definiert. Wie in Tabelle 4.3 zusammengefasst, geht es beim Typ „Gesunderhaltung“ im Wesentlichen um Gesundheit als Abwesenheit von Krankheit und Schädigung etwa durch Unfälle. Die Unternehmen sehen ihre Hauptaufgabe in der Minimierung von Gefahren und Risiken. Beim Typ
„Wohlbefinden“ herrscht ein ganzheitlicheres Gesundheitsverständnis, orientiert an
der WHO-Definition vor. Gesundheit umfasst körperliches und psychisches Wohlbefinden und das Unternehmen bemüht sich, eine in diesem Sinne gesunde Arbeitsumwelt bereitzustellen. Das gilt grundsätzlich auch für den Typ „Werteorientierung“,
wo jedoch umfassender argumentiert wird. Das Gesundheitsverständnis ist dynamischer. Gesundheit wird als ein Prozess erfolgreicher Bewältigung von Anforderungen
und Belastungen verstanden, der von den zur Verfügung stehenden Ressourcen abhängig ist. Das Unternehmen versteht seine Rolle in der Gesundheitsförderung deshalb wesentlich stärker als Förderer individuellen Ressourcenaufbaus und es stellt
organisationale Ressourcen bereit.
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Tab. 4.3

Gesundheitsbegriff und Aufgabe des Unternehmens in der Gesundheitsförderung, getrennt nach Typen

Gesunderhaltung

Typ Wohlbefinden

Typ Werteorientierung

- Abwesenheit von
Krankheit und
Schädigung

- Gesundheit als körperliches und psychisches
Wohlbefinden

- Ganzheitliches, dynamisches
Gesundheitsverständnis: G.
als Prozess erfolgreicher
Bewältigung von Anforderungen und Belastungen
- ressourcenorientiert

- Minimierung von
Gefahren und Risiken

- Unternehmen stellt
eine gesunde Arbeitsumwelt bereit

- Unternehmen stellt organisationale Ressourcen bereit und
unterstützt bei der Entwicklung personaler Ressourcen

Ziele des Gesundheitsmanagements
Damit in Zusammenhang stehen auch die unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen
bezüglich der Ziele, die mit dem Gesundheitsmanagement erreicht werden sollen.
Während beim Typ „Gesunderhaltung das Einhalten von Gesetzen und Empfehlungen im Vordergrund steht, sind die Ziele beim Typ „Wohlbefinden“ vielfältiger. Genannt wurde die Vorbereitung auf den demografischen Wandel, also auf eine alternde Belegschaft, den Erhalt der Leistungsfähigkeit und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden, die Verringerung von Krankenquoten und Fehlzeiten, auch in Verbindung mit
dem Wunsch, im Arbeits- und Gesundheitsschutz eine Vorreiterrolle einzunehmen.
Beim Typ „Werteorientierung“ sind die Ziele höher gesteckt. Angestrebt ist eine „gesunde Arbeit in einem gesunden Unternehmen“. Arbeit soll nicht nur nicht krank machen, sondern gesundheitsrelevante Ressourcen zur Verfügung stellen. Selbstverständlich sind auch hier geringe Krankenquoten und nachhaltig leistungsfähige und
zufriedene Mitarbeiter angestrebt. Diese sollen jedoch auch „mit Begeisterung bei
der Arbeit“ sein, beständig an ihrer Fachkompetenz arbeiten und qualitativ hochwertige Ergebnisse erzielen.
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Tab. 4.4

Ziele des Gesundheitsmanagements

Typ Gesunderhaltung
- Einhalten von
Gesetzen und
Empfehlungen

Typ Wohlfühlen

- Vorbereitung auf
demografischen
Wandel
- Leistungsfähige,
zufriedene MA
- Krankenquoten
verringern
- Führend sein im
Arbeits- und
Gesundheitsschutz

Typ Werteorientiert

- Gesunde Arbeit in
einem gesunden
Unternehmen
- Geringe Krankenquoten
- Nachhaltig leistungsfähige, zufriedene MA,
die mit Begeisterung
bei der Arbeit sind,
beständig an ihrer
Fachkompetenz arbeiten und qualitativ
hochwertige Ergebnisse erzielen

Vision von gesundheitskompetenten Mitarbeitenden
Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal zwischen den drei Typen ist die Vorstellung
von gesundheitskompetenten Mitarbeitenden, die der Arbeit im Bereich Sicherheit
und Gesundheit zugrunde liegt. So sollen die Beschäftigten im Typ „Gesunderhaltung“ vor allem um die Einhaltung der Sicherheitsstandards bemüht sein. Sie sollen
eine Alltagskultur pflegen, in der etwa das Anlegen von Sicherheitskleidung, Gehörschutz etc. selbstverständlich ist und man sich auch gegenseitig daran erinnert. Außerdem sollen sie sich gesund ernähren und ausreichend bewegen. Sport ist erwünscht. Beim Typ „Wohlbefinden“ spielt all dies auch eine Rolle, darüber hinaus
sollen die Beschäftigten aber Verantwortung für eine gesunde Arbeitsumgebung
übernehmen, indem sie sich z. B. durch Vorschläge, in Arbeitskreisen etc. beteiligen.
Angestrebt ist, dass Gesundheit zu einem selbstverständlichen Bestandteil des Arbeitslebens wird, gewissermaßen als Querschnittsthema, bei dem alle Vorgänge und
Prozesse auf allen Ebenen auf ihre Gesundheitsrelevanz hin geprüft und gegebenenfalls verändert werden. Beim Typ „Werteorientierung“ ist der gesundheitskompetente Mitarbeiter gesund, motiviert und leistungsfähig und bringt das Unternehmen
voran. Der Unterschied zum Typ „Wohlbefinden“ ist nicht groß, der Anspruch geht
aber insofern weiter, als dass auch die Entwicklung persönlicher Kompetenzen wie
Selbstmanagement und Veränderungskompetenz wichtig sind. Ziel ist die gesunde
und leistungsfähige Organisation.
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Tab. 4.5

Vision von gesundheitskompetenten Mitarbeitenden

Typ Gesunderhaltung

Typ Wohlfühlen

- Einhalten von
- Verantwortung für
Sicherheitsstandard
eine gesunde
- Gesunde Ernährung
Arbeitsumgebung
- ausreichend
übernehmen
Bewegung
- Beteiligung durch
Vorschläge, Arbeitskreise etc.
- Gesundheit als
selbstverständlicher
Bestandteil des
Arbeitslebens

Typ Werteorientiert
- Gesunde, leistungsfähige,
motivierte MA, die das U.
voranbringen:
Wie „Wohlfühlen“ + Entwicklung persönlicher
Kompetenz, z. B. gutes
Selbstmanagement,
Veränderungskompetenz
ÎGesunde Organisation

Angebote und Maßnahmen
Im Hinblick auf Angebote und Maßnahmen besteht der größte Unterschied zwischen
dem Typ „Gesunderhaltung“ und den beiden anderen Typen. Im Typ „Gesunderhaltung“ geht es vorwiegend um Themen der Arbeitssicherheit. Hier ist das Angebot im
Bereich des traditionellen Arbeitsschutzes besonders umfangreich. Begehungen und
Gefährdungsbeurteilungen werden regelmäßig durchgeführt. Auch kleinste Gefahrenquellen sollen in Zusammenarbeit mit den Beschäftigten aufgespürt und beseitigt
werden. In einem Unternehmen gibt es eine Kooperation mit der Feuerwehr. Mitarbeitende engagieren sich bei der freiwilligen Feuerwehr und werden ggf. dafür freigestellt. Die Feuerwehr führt im Betrieb Informationsveranstaltungen und Brandschutzübungen durch. Erste Hilfe ist ein weiteres Thema von Bildungsmaßnahmen.
Die Beschäftigten sollen sich im Rahmen eines Hinweis- und Vorschlagsmanagements an der stetigen Verbesserung der Arbeitssicherheit beteiligen.
Ein weiterer Schwerpunkt besteht in der Arbeitsmedizin. Vorsorgeuntersuchungen
und Impfungen (z. B. Grippeschutzimpfungen) gehören zum selbstverständlichen
Angebot, teilweise auch Rückenschule. Darüber hinausgehend wurde in einem der
Betriebe ein Programm zur gesunden Ernährung erarbeitet und das Angebot in der
Kantine entsprechend verändert. Wert gelegt wird außerdem auf Sport. Die Möglichkeiten werden selbst organisiert (z. B. Lauftreff, Fahrradgruppe) und in der Freizeit
ausgeführt, auch um rechtliche Unklarheiten zu vermeiden.
In einem Unternehmen gibt es zusätzliche Angebote für die Führungskräfte zu Stress
und Burn-out.
Auch im Typ „Wohlbefinden“ spielen Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin eine große
Rolle. Abgeleitet aus dem weiter gefassten Begriff von Gesundheit spielen Prävention und Ressourcenaufbau eine größere Rolle. Teilweise wird versucht, das Gesundheitsbewusstsein der Mitarbeitenden zu fördern. Überall gibt es Programme zu Sucht
und Substanzmissbrauch. Auch die psychische und soziale Dimension von Gesundheit werden berücksichtigt. Angeboten werden psychologische Beratung, Sozialberatung und Teambildungsmaßnahmen. Meist gibt es mehrere Arbeitszeitmodelle und
„gesunde“ Schichtmodelle. Gesundheit wird als Thema in die Aus- und Weiterbildung
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für Führungskräfte integriert. Nach längerer Krankheit kommt das Betriebliche Eingliederungsmanagement zum Zug. Wichtig sind manchmal auch die Belastungsdiagnostik, die Erfassung der Arbeitsbedingungen und Mitarbeiterbefragungen zur
selbst eingeschätzten Gesundheit.
Beim Typ „Werteorientierung“ ist das Angebot vergleichbar, jedoch wird mehr Wert
auf Wellness, Stressmanagement und Entspannung gelegt. Dabei steht das Individuum im Vordergrund. Gesundheit ist ein Thema in Mitarbeitergesprächen. Da Arbeit
als sinnvoll erlebt und mit Begeisterung ausgeführt werden soll, erfolgt die Arbeitsgestaltung soweit wie möglich individuellen Bedürfnissen entsprechend. Auch auf
Work-Life-Balance wird geachtet, durch mehrere Arbeitszeitmodelle und zusätzlich
auch durch die Möglichkeit zu Sabbaticals und kürzeren Zeiten unbezahlten Urlaubs.
Tab. 4.6

Gesundheitsbezogene Angebote und Maßnahmen

Typ Gesunderhaltung

Typ Wohlfühlen

Typ Werteorientierung

Viele Maßnahmen zur
Arbeitssicherheit:
- Gefährdungsbeurteilung
Konsequente Beseitigung
auch kleinster Gefahrenquellen
- Kooperation mit Feuerwehr
- Übungen für Notfälle
- Partizipation durch
Hinweis- und Vorschlagsmanagement
- Arbeitsmedizin
- Vorsorgeuntersuchungen,
Impfungen
- Gesunde Ernährung
(Kantine)
- Sportangebote
(in Freizeit)

- Verhaltensprävention bzgl.
Rücken, Herz-Kreislauf
usw. (Ernährung, Sport)
- Gesundheitsbewusstsein
fördern
- Sucht und Drogen
- Arbeitsmedizinische
Leistungen
- Ergonomie
- Belastungsdiagnostik
- Psychologische Beratung
- Sozialberatung
- Teambildungsmaßnahmen
- Gesund führen
- Schwere Arbeit reduzieren
- Mehrere Arbeitszeitmodelle, gesunde
Schichtmodelle
- BEM
- Eingliederung kranker MA
- Bonussystem für Gesunde
- Diagnostik selbst eingeschätzter Gesundheit

- Verhaltensprävention bzgl.
Rücken, Herz-Kreislauf
usw. (Ernährung, Sport)
- Gesundheitsbewusstsein
fördern
- Arbeitsmedizinische
Leistungen
- Gesunde Räume
- Gesundheit als Thema im
MA-Gespräch
- Stressmanagement,
Entspannung, Stille
- Psychologische Beratung
- Individuelle Arbeitsgestaltung
- Mehrere Arbeitszeitmodelle, gesunde
Schichtmodelle
- Teambildungsmaßnahmen
- Gesund führen
- BEM
- Bonussystem für Gesunde, Diagnostik selbst eingeschätzter Gesundheit
- Wellness-Angebote
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Lern- und Vermittlungsformen
Wie Tabelle 4.7 zeigt, sind auch die Formen der Vermittlung sicherheits- und gesundheitsrelevanter Inhalte in den Typen „Wohlbefinden“ und „Werteorientierung“
vielfältiger. Im Typ „Gesunderhaltung“ findet man neben den traditionellen Vorträgen
und Seminaren vor allem elektronische Medien und für die Mitarbeitenden in der
Produktion, die bei der Arbeit keinen Zugang zu Mails und Internet haben, Flyer und
Informationsblätter, die in der Regel mit der Gehaltsabrechnung verschickt werden.
In den anderen Unternehmen spielen zusätzlich die Führungskräfte und das Lernen
am Arbeitsplatz eine wichtige Rolle. Die Führungskräfte werden im Themenfeld Sicherheit und Gesundheit weiter gebildet, um ihre Untergebenen auch in diesem
Punkt unterstützen zu können. Dies geschieht durch Unterweisung und gezielte Gespräche, aber auch informell bei der alltäglichen Arbeit. Manchmal sind Sicherheit
und Gesundheit Bestandteil des Kompetenzmodells für Führungskräfte, und Führungskräfte werden an ihren Ergebnissen in diesem Bereich gemessen. Im Typ
„Werteorientierung“ ist Gesundheit auch ein wichtiges Thema bei der Einarbeitung
neuer Mitarbeiter.
Tab. 4.7

Lern- und Vermittlungsformen

Typ Gesunderhaltung

Typ Wohlbefinden

Typ Werteorientierung

- Vorträge u. Seminare zu
Einzelthemen
- Informationen im Intranet
und per E-Mail
- Flyer mit der Gehaltsabrechnung

- Seminare, Workshops
etc.
- Planspiele
- Theateraufführungen
- Einbeziehen von
Familienmitgliedern
- Elektronische und
Printmedien
- Informationen bei
Betriebsversammlungen
- Lernen am Arbeitsplatz
- Sicherheitsgespräche
- Unterweisung durch
Vorgesetzte
- Kompetenzmodell für
Führungskräfte
- Zusammenbringen beruflicher und privater Inhalte
- Alltagsnahe, lebendige
Kommunikation
- Lernen soll Spaß machen

- Elektronische und
Printmedien
- Systematisches Informationssystem: Basisinformation im Intranet, Aktuelles in Umlauf, regelmäßige Informationen aus
der PE (Erinnerung,
Neuerungen)
- Gesundheit als wichtiges
Thema bei der Einarbeitung neuer MA
- Unterweisung, Supervision durch Führungskräfte
- Kompetenzmodell für
Führungskräfte
- Gesundheitsprojekte,
Lernen in Gruppen,
Gesundheitscoaching

Zusätzlich kommen neue Vermittlungsformen zum Einsatz. Die Kommunikation soll
anschaulich und lebendig sein. Das Lernen soll Spaß machen. Hier werden zum Beispiel Theateraufführungen und der Einsatz professioneller Schauspieler favorisiert.
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Manchmal wird versucht, berufliche und private Inhalte zusammenzubringen, um den
Transfer ins Private bzw. in die gesamte Lebensführung zu erleichtern.
Dem individuenbezogenen Vorgehen des Typs „Werteorientierung“ entspricht die
Supervision sowie das Gesundheitscoaching.
Organisationales Lernen
Auch die Unternehmen selbst müssen Wissen über Sicherheit und Gesundheit erwerben und verarbeiten. Neben dem, was die zuständigen Mitarbeiter hier an Erfahrungswissen aufbauen, wurden vor allem drei Bereiche herausgestellt: Das Beschaffen von Informationen über das, was dem aktuellen Wissensstand entspricht, das
Kennenlernen und Beobachten des eigenen Betriebs unter Sicherheits- und Gesundheitsaspekten und das Erschließen relevanten Wissens der Mitarbeitenden.
Tabelle 4.8 ist zu entnehmen, dass bezüglich der externen Informationsquellen ein
Unterschied in der Quantität der themenbezogenen Außenkontakte besteht. Die
größte Vielfalt an Kontakten wurde im Typ „Wohlbefinden“ genannt. Dies ist jedoch
darauf zurückzuführen, dass hier von Unternehmen zu Unternehmen eine große Heterogenität besteht. Als besonders fruchtbar wurde von den meisten der Austausch
mit anderen Unternehmen in Arbeitskreisen und Netzwerken angesehen, national
und international.
Tab. 4.8

Organisationales Lernen im Bereich Sicherheit und Gesundheit

Typ Gesunderhaltung

Typ Wohlbefinden

Typ Werteorientierung

- Informationsquellen/State - Austausch mit anderen Un- - Zahlreiche Außenkontakof the art:
ternehmen
te, z. B. Netzwerke
Mitarbeit in unternehmens(INQA, Enterprise for
• Besuch einschlägiger
übergreifenden
Gremien
Health, DNBGF u. a.)
Veranstaltungen/
SozialversicherungsträKongresse
• Besuch einschlägiger
ger, Krankenkassen
Veranstaltungen/
• externe Berater
Austausch mit anderen
Kongresse
• Krankenkassen
Unternehmen
• Kontakt zu Universitäten
- Kennen lernen/Bewerten
• externe Berater
des eigenen Betriebs un• Sozialversicherungsträger, - Mitarbeiterbefragungen,
Indikatoren
ter Sicherheits- und
Krankenkassen u. a.
Gesundheitsaspekten:
Begehungen, Mitar- Begehungen, Mitarbeiterbe- - MA beteiligen sich an
Projekten, bringen
beiterbefragungen
fragungen, Partizipationseigene Ideen, ein
projekte
Ideen-Management
- Erschließen des Wissens
der MA: Vorschlagswe- Erschließen des Wissens
sen, Ideenmanagement
der MA:
Ideenmanagement
Kenntnisse über den eigenen Betrieb werden in der Regel durch Begehungen und
Mitarbeiterbefragungen gewonnen. Besonders die Partizipation von Beschäftigten
bei der Analyse der Sicherheits- und Gesundheitssituation und der Erarbeitung neuer

102
Maßnahmen und Projekte unterscheidet „Wohlbefinden“ und „Werteorientierung“ von
„Gesunderhaltung“. Hierbei kann auch das Wissen der Mitarbeitenden zuverlässiger
erschlossen werden als durch ein Vorschlagswesen.
Typisierungen dieser Art sind Abstraktionen und Idealisierungen. Nicht jedes Unternehmen, nicht jeder Fall lässt sich exakt und zweifelsfrei einem Typus zuordnen.
Dennoch geben sie eine Orientierung über relevante Merkmale und Rahmenbedingungen. Jeder Typus postuliert eine je spezifische Gesundheitskultur mit spezifischen Lernkontexten, die vermittelt, welches Wissen wichtig ist und welche Fertigkeiten, welche Einstellungen und Haltungen erwünscht sind und welches Verhalten angemessen. Dabei handelt es sich nicht um normative Vorgaben, sondern um unterschiedliche Herangehensweisen an das Thema, die teils historisch gewachsen sind,
wahrscheinlich oft bedingt durch Erfordernisse der eingesetzten Technologie in Verbindung mit etablierten Arbeitsabläufen und -gestaltungsweisen.
4.2.4

Lokale Theorien und Hypothesen zum Zusammenhang von
Unternehmenskultur und Gesundheitskompetenz

Auf Grundlage der in den Workshops entstandenen Abbildungen wurden zahlreiche
Hypothesen und einige komplexere „lokale Theorien“ abgeleitet. Diese sind deshalb
von Interesse, weil sie das Denken und Handeln im Alltag in bestimmte Richtungen
lenken, Komplexität reduzieren und Entscheidungen erleichtern, jedoch auch „blinde
Flecken“ erzeugen - Sachverhalte und Möglichkeiten ausblenden, so dass sie kaum
ins Bewusstsein rücken. Diese Denkrichtungen mit ihren Beschränkungen zu kennen, ist hilfreich um neue Ansatzpunkte für Bildungsmaßen aufzudecken, die stärker
als bisher auf die Erfordernisse einzelner Gruppen von Organisationen zugeschnitten
sind.
Die beschriebenen Zusammenhänge zwischen Unternehmenskultur und Gesundheitskompetenz stellen einzelne Kulturmerkmale besonders heraus, von manchen
anderen, die im Interview noch als typisch für das Unternehmen beschrieben wurden, ist hier nicht mehr die Rede. Die für den Bereich Sicherheit und Gesundheit besonders wichtigen Kulturfacetten gelten manchmal als unmittelbar gesundheitsförderlich, ihr Zusammenhang mit der Gesundheitskompetenz der Beschäftigten oder des
Unternehmens in seiner Gesamtheit ist jedoch oft über weitere Variablen vermittelt.
Im Folgenden wird deshalb eine Zusammenfassung der wichtigsten, weil mehrfach
beschriebenen „lokalen Theorien“ ausgehend von den jeweils als ursächlich betrachteten Kulturfacetten gegeben. Zunächst geht es um die Rolle von Gesundheit als
erklärter Wert im Unternehmen, dann um das Lernen, um Innovation, um Identifikation und Kohäsion, um Vertrauen, soziale Verantwortung, Eigenverantwortlichkeit,
Wertschätzung, Partizipation und Sicherheit.
Gesundheit als wichtiges Element in der Wertehierarchie
Alle haben betont, dass es von großer Bedeutung sei, Gesundheit als wichtiges Element in die betriebliche Wertehierarchie zu integrieren. In einigen der befragten Unternehmen bildete diese Maßnahme den Anfang des Gesundheitsmanagements.
Meist wird das Thema „Gesundheit“ im Leitbild des Unternehmens verankert, als
Selbstverpflichtung und als Ziel für alle Mitarbeitenden. Sicherheit und Gesundheit
sollen nicht einfach als Rechtspflicht, sondern als maßgebliches Ziel im Unternehmen verstanden werden. Die gesamte Belegschaft ist aufgefordert, sich an der Realisierung solcher übergreifender Ziele zu beteiligen. Zwar sind es vor allem die Führungskräfte, die das zur Umsetzung Nötige initiieren und strukturieren müssen, es
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muss jedoch auch von den Beschäftigten aufgenommen und umgesetzt werden. Das
ist ein fließender Prozess, der über einen langen Zeitraum geht. Das Verändern der
Unternehmenskultur geht nicht von heute auf morgen. Dennoch führe Gesundheit als
Kulturthema dazu, dass „Aktivitäten losgetreten“ werden, z. B. Zielvereinbarungen
oder Betriebsvereinbarungen, wodurch das Thema „einen wichtigen Drive“ bekommt.
Das Thema kommt in Betriebsversammlungen und verschiedene Gremien, finanzielle Mittel werden zur Verfügung gestellt, externe Experten können eingeladen und
Fachveranstaltungen besucht werden. Die themenbezogene Vernetzung nach außen
nimmt zu, Wissen wird angesammelt. Gesundheit in ein Leitbild oder ähnliches aufzunehmen bedeutet sie zum Kulturthema zu machen. Dies kann von Unternehmen
zu Unternehmen im Einzelnen Unterschiedliches bedeuten, vor allem aber, dass seitens der Unternehmensleitung oder anderer Verantwortlicher am oberen Ende der
internen Hierarchie erste Maßnahmen angestoßen werden. Inwieweit diese dann
verstetigt werden, ist an dieser Stelle jedoch offen.
Eine andere Sicht betrachtet Gesundheit als notwendigen Bestandteil einer „guten“
Unternehmenskultur, in der die Beschäftigten als wichtigstes Kapital betrachtet werden. Ein Kernthema dieser Kultur ist die Wertschätzung der Mitarbeitenden als Personen. Gesundheitsförderung ist dann eine Maßnahme, in der diese Wertschätzung
zum Ausdruck kommt.
Lebenslanges Lernen, Qualifizierung, Bildung, persönliches Wachstum
Persönliche Entwicklung und individuelles Wachstum sind Kulturelemente, welche
den Umgang mit den Mitarbeitenden betreffen. In einer solchen Kultur wird der Einzelne nicht als austauschbarer Teil einer Maschine, sondern als Individuum mit eigener Biographie geschätzt. Es gibt zahlreiche Weiterbildungsangebote und Entwicklungsprogramme. Die Ermöglichung persönlichen Wachstums gilt als Element gesunder Arbeit, als Aufbau von Ressourcen.
Lebenslanges Lernen als Teil der Kultur bedeutet, dass Mitarbeiter das Lernen gelernt haben, aufnahmefähig und veränderungsbereit sind. Eine solche Kultur kann in
Zusammenhang mit der Vorbereitung auf demografische Veränderungen bestehen.
Mitarbeiter, die wissen, dass sie ihre Tätigkeit nicht bis zum Ende ihrer Berufstätigkeit ausüben können, werden darin unterstützt, sich auf einen Wechsel ihrer Tätigkeit
vorzubereiten. Dies kann Orientierung und Sicherheit geben, was an sich schon gesundheitsrelevant ist. Gleichzeitig wird aber auch die Gesundheit als Element der
Beschäftigungsfähigkeit bedeutsam und ein Erwerb gesundheitsbezogener Kompetenzen wahrscheinlich.
Gleichzeitig wurde hervorgehoben, dass vorhandene Lernbereitschaft, Lerninfrastruktur und -erfahrung auch Lernen zu Sicherheit und Gesundheit erleichtert. Strukturen und Hilfsmittel können dann auch für dieses Thema genutzt werden. Routinen
erleichtern die Umsetzung. Allerdings müsse das Thema im Unternehmen dann auch
in Maßnahmen zur Gesundheitsförderung sichtbar sein.
Weiterhin wurde hervorgehoben, dass Mitarbeiter, die aktiv lernen, auch zum Wissen
und zur Entwicklung der Organisation beitragen.
Innovation, Wandel, organisationales Lernen, Kreativität
In einer lernenden und innovativen Organisation bestehen Spielräume für Kreativität
und Experimente. Gemeinsames Lernen und Entwickeln stehen auf dem Plan, aus
Fehlern wird gelernt. Auch dies kennzeichnet an sich schon eine gesunde Kultur. Die
Beziehung zur Lernförderlichkeit im Hinblick auf Gesundheit besteht vor allem dann,
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wenn auch die Themen Sicherheit und Gesundheit zum Gegenstand des permanenten Wandels gemacht werden.
Gesundheit als Thema organisationalen Lernens und der Innovation ist Bestandteil
einer Kultur des Wandels. Das ist mehr als die Anpassung an sich verändernde Umweltbedingungen. Vielmehr geht es darum, zukünftigen Herausforderungen proaktiv
zu begegnen. Das bedeutet, dass einerseits Prävention wichtig ist, als Vorbereitung
auf bereits bekannte Zukunftsszenarien wie etwa den demografischen Wandel, andererseits aber auch „Innovation“ erforderlich ist, als Grundlage für die Bewältigung
bisher nicht antizipierter Problemlagen (KASTNER, 2010b).
In den Workshops wurde vor allem auf drei Bereiche des Lernens zu Sicherheit und
Gesundheit auf der Ebene der Organisation eingegangen:
•

Die Informationsquellen, die erschlossen werden, um möglichst fundiertes und
aktuelles Wissen in das Unternehmen hereinzuholen,

•

Methoden des Kennenlernens des eigenen Betriebs unter Sicherheits- und
Gesundheitsaspekten

•

Wege zur Erschließung des Wissens und der Ideen der Mitarbeitenden.

Zwischen den Unternehmen wurden Unterschiede deutlich im Hinblick auf Quantität
und Vielfalt der themenspezifischen Außenkontakte, der Partizipation der Beschäftigten bei der Analyse der Sicherheits- und Gesundheitssituation und bei der Entwicklung von Ideen und Plänen zum Gesundheitsmanagement. Dabei wurde die Ansicht
vertreten, dass vielseitige und qualitativ hochwertige Außenkontakte (Unternehmen,
die Vorreiter sind im Bereich Sicherheit und/oder Gesundheit, Universitäten u. ä.),
Partizipation und ein gutes Verfahren zur Weitergabe, Speicherung und weiteren Bearbeitung guter Ideen aus der Belegschaft die Gesundheitskompetenz im Unternehmen deutlich voran bringen.
Identifikation, Kohäsion und „Wir-Gefühl“
Die Identifikation mit einer Unternehmenskultur, in der Sicherheit und Gesundheit als
Werte verankert sind, unterstützt die Übernahme eben dieser Werte und Normen und
fördert die Motivation zu gesünderem Verhalten und zum Erwerb von Gesundheitskompetenzen.
Diese in Abbildung 4.8 skizzierte Überlegung wurde mehrfach geäußert. Identifikation ist demnach ein Merkmal der Unternehmenskultur und zeigt sich individuell als
Gefühl der Zugehörigkeit und der Übereinstimmung. Wir neigen dazu, die Werte,
Überzeugungen und Einstellungen von Gruppen und Einrichtungen, denen wir uns
zugehörig fühlen, zu übernehmen. Dies ist aus der Sozialpsychologie bekannt (vgl.
etwa STROEBE et al., 2007). Sind Sicherheit und Gesundheit also wichtige Werte im
Unternehmen, die gelebt werden und präsent sind, kann angenommen werden, dass
auch die Individuen als Kulturträger motiviert sind, sich an diesem Prozess zu beteiligen.
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Unternehmenskultur

Sicherheit u. Gesundheit als Werte
verankert

Identifikation

Übernahme von Werten und
Normen
Motivation

Abb. 4.8

Zusammenhänge zwischen Kultur und Kompetenzerwerb:
Die Identifikationshypothese

Dieser Prozess wird weiter unterstützt durch eine hohe Kohäsion, also einen starken
Zusammenhalt („Wir-Gefühl“). Kohäsion fördert die Bindung an das Unternehmen
und die Identifikation mit seinen Inhalten. Dadurch könnte der in Abbildung 4.8 dargestellte Zusammenhang bei hoher Kohäsion (erkennbar z. B. an geringer Fluktuation, langjährige Betriebszugehörigkeiten, mehrere Generationen einer Familie im Betrieb) wie sie besonders von den mittelständischen Traditionsunternehmen geschildert wurde, von größerer Bedeutung sein als in weniger kohäsiven Konzernen oder
auch Unternehmensteilen.
Kooperation und Vertrauen
Eng mit Kohäsion und „Wir-Gefühl“ in Zusammenhang stehen Kooperation, Teamkultur und Vertrauen. Vertrauen, das aus Langfristdenken und Berechenbarkeit der Unternehmensleitung entsteht, schafft Ernsthaftigkeit bei der Umsetzung betrieblicher
Gesundheitsförderung und verpflichtet die Beschäftigten zur konstruktiven Mitarbeit
an partizipativen Verfahren und bei der Umsetzung von Maßnahmen. Zeigt das Unternehmen, zum Beispiel durch wahrnehmbare Veränderungen in der Arbeitsumgebung, dass Gesundheitsförderung ein ernst gemeintes Anliegen ist, nimmt die Auseinandersetzung der Beschäftigten mit der Thematik weiter zu und ihre Gesundheitskompetenz wächst. Dies ist, noch einmal knapp zusammengefasst, Teil der lokalen
Theorie in Unternehmen A.
Eine andere Sicht auf die Bedeutung des Vertrauens betrifft die Zusammenarbeit in
Teams. So wurde die Vision von einer Teamkultur geäußert, in der sich die Beschäftigten auch in ihrem Gesundheitsverhalten gegenseitig unterstützen und Verantwortung für einander übernehmen, indem sie sich etwa gegenseitig auf Nachlässigkeiten
hinweisen und an das erwünschte Verhalten erinnern. Dies erfordert eine vertrauensvolle Kooperation zwischen Kollegen.
Eine weitere Dimension von Kooperation und Vertrauen betrifft die Arbeit in den
Gremien. Nur wenn dort kooperative, vertrauensvolle Beziehungen, besonders auch
zwischen Führungskräften und Arbeitnehmervertretung bestehen, kann die Arbeit im
Themenfeld Gesundheit voran gebracht werden. Ansonsten kommt es zu gegenseitigen Behinderungen, Verzögerungen und suboptimalen Lösungen.
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Um Kooperation und Verbundenheit zu stärken, genügen in einer vertrauensvollen
Atmosphäre kleine Maßnahmen zur Unterstützung des Kontakts wie das gemeinsame Singen bei Geburtstagen, Betriebsfeste und -ausflüge usw. Zielorientiertere Maßnahmen sind Teamtage und Teamsupervision oder eine Mitarbeiterzeitung, zu der
jeder beitragen kann und soll. Vermieden werden sollen Ingroup-OutgroupKonstellationen, bei denen aus dem „wir“ ein „wir“ gegen „ihr“ wird.
Soziale Verantwortung und Orientierung an sozialer Sicherheit
Ebenfalls in Zusammenhang mit Vertrauen steht die Betonung sozialer Verantwortung im Sinne des Bemühens um den Erhalt der Arbeitsplätze und die soziale Sicherheit und um die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter. Soziale Verantwortung
ist eine Grundlage für das Vertrauen der Beschäftigten in das Unternehmen und die
Führungskräfte. Zum anderen wurde soziale Verantwortung beschrieben als die kulturelle Grundlage, auf der eine ernst gemeinte Gesundheitsförderung erst entstehen
kann. Sie ist ein Motivationsfaktor, der die Betriebsangehörigen verbindet und der
Arbeit in den Gremien, die sich mit Sicherheit und Gesundheit befassen, einen übergeordneten Sinn gibt.
Fordern und Fördern bzw. Eigenverantwortlichkeit stärken
Fordern und Fördern als kulturelle Praxis bezieht sich auf die Anerkennung von Verschiedenheit. In jedem Unternehmen gibt es unterschiedliche Tätigkeiten, die nach
verschiedenen Maßstäben bewertet werden müssten und auch im Hinblick auf Sicherheit und Gesundheit unterschiedliche Maßnahmen erfordern. Das Gegenteil einer solchen Kultur wäre „Gleichmacherei“. Fordern und Fördern bedeutet, dem einzelnen Mitarbeitenden und seiner Tätigkeit Wertschätzung entgegenzubringen. Dies
wirke sich positiv auf die Bereitschaft aus, Verantwortung für das eigene Handeln zu
übernehmen, bezüglich der Arbeitsleistung, aber auch im Bereich Gesundheit. Eigenverantwortlichkeit begünstigt den Erwerb von gesundheitsbezogenen Kompetenzen schon deshalb, weil individuell aus Fehlern gelernt werden müsse. Zu beobachten sei eine wachsende Motivation zur Teilnahme an Maßnahmen.
Die Übernahme von Verantwortung für das eigene Gesundheitsverhalten, eingangs
als Aspekt der Gesundheitskompetenz beschrieben, kann nach dieser Ansicht durch
die Stärkung der Eigenverantwortlichkeit des Handelns der Personen durch die Berücksichtigung individueller Fähigkeiten und Bedürfnisse, zum Beispiel in den Zielen
und durch Gestaltungsspielräume, gefördert werden.
Wertschätzung und Sinn
Wertschätzung und Sinn spielten vor allem im Typ „Werteorientierung“ eine zentrale
Rolle. Sinn in der Arbeit zu finden gilt als Kennzeichen einer gesundheitsförderlichen
Unternehmenskultur (BADURA & HEHLMANN, 2003) und die Erfahrung mangelnder
Wertschätzung als Stressor (SEMMER, JACOBSHAGEN & MEIER). Der Prototyp für
Werteorientierung ist in dieser Studie Unternehmen E. Sinn bezieht sich auf die psychische Dimension der Arbeit. Arbeit soll zur Selbstverwirklichung beitragen, Selbstvertrauen und Lebensfreude vermitteln. Eine Grundlage dafür ist sicherlich ein gutes
Selbstmanagement in Verbindung mit individuell passenden Anforderungen und Belastungen, so dass Über- und Unterforderung vermieden und ein gesundes Verhältnis von Beanspruchung und Bewältigung aufrechterhalten werden kann. Eine weitere
Erfahrung ist die Erfahrung von Wertschätzung, in Form von Anerkennung für gute
Leistung und als Interesse an der Person, oft ausgedrückt in Freundlichkeit, Lächeln,
Gesprächen und fürsorglichen Gesten.
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Die Erfahrung von Sinn und Wertschätzung motiviert dazu, auf die eigene Leistungsfähigkeit zu achten und die Gesundheit eigenverantwortlich zu schützen. Die Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme ist größer, und da, wo auf individuelle Bedürfnisse eingegangen werden kann, ist auch die Handlungskontrolle erweitert.
Auf der Ebene der Organisation bedeutet Wertschätzung der Beschäftigten auch die
Sorge um deren Gesundheit. In einer Wertschätzungskultur wird die Gesundheit der
Beschäftigten nicht nur instrumentell, als Bedingung der Leistungsfähigkeit gesehen,
sondern als Wert in sich selbst.
Partizipation
Partizipation spielte bei den Typen „Wohlfühlen“ und „Werteorientierung“ eine große
Rolle. Die damit verbundenen Effekte für den Kompetenzerwerb wurden vor allem
von Unternehmen A expliziert. Demnach sorgt die Beteiligung von Mitarbeitenden an
der Aufdeckung von Gesundheitsrisiken im Betrieb und an der Entwicklung, Planung
von Maßnahmen zu allererst für die Sichtbarkeit des Themas und der Bemühungen
des Unternehmens. Dies allein führt schon zu einer aktiven Auseinandersetzung mit
Gesundheitsfragen und zum Lernen, zumindest in Form des Erwerbs neuen Wissens. Münden die gewonnenen Erkenntnisse und Ideen dann tatsächlich in einer
Umsetzung als Verhältnis- und Verhaltensprävention wird der Prozess verstärkt. Die
Sichtbarkeit der Aktivitäten nimmt zu, damit ihre Überzeugungskraft und die Auseinandersetzung, so dass die Akzeptanz für Maßnahmen und Angebote hoch ist und
der Erwerb von Kompetenzen fortschreitet.

Partizipation

Sichtbarkeit des Themas

Lernkultur

Umsetzung in Verhältnis- und
Verhaltensprävention

Auseinandersetzung

Lernen

Abb. 4.9

Die Partizipationshypothese

Sicherheit (des Betriebs/Ablaufs)
In einigen der befragten Unternehmen wurde die Hypothese aufgestellt, dass die
Notwendigkeit permanent für höchste Sicherheit im Betriebsablauf sorgen zu müssen, die Unternehmenskultur in hohem Maße präge. Dies betrifft Versorger genauso
wie Verkehrsbetriebe. So seien Sicherheitsfragen allgegenwärtig, was auch die Aufmerksamkeit gegenüber Fragen der Arbeitssicherheit und Gesundheit schärfe. Be-
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triebssicherheit sei ohne Arbeitssicherheit kaum zu gewährleisten. So habe auch der
Arbeitsschutz in diesen Unternehmen eine besondere Bedeutung, als dessen Erweiterung die Gesundheitsförderung betrachtet werden könne.

4.3

Interviews mit Experten zu Sicherheit und Gesundheit bei
der Arbeit

Zeitgleich mit der Durchführung der Workshops wurden 24 Experteninterviews zum
Thema „Gestaltung von lernförderlichen Unternehmenskulturen zu Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit“ geführt. Davon konnte eines nur qualitativ, nicht aber
quantitativ ausgewertet werden, da nur die mündlichen Auskünfte zu den Kulturfacetten ausgewertet werden konnten. Dadurch umfasst die qualitative Analyse 24, die
quantitative jedoch 23 Interviews.
4.3.1

Ergebnisse der qualitativen Analyse

Ein interessantes Phänomen vorweg: obwohl alle unsere Experten mit dem Begriff
der Unternehmenskultur und dem Zusammenhang zwischen Kultur und Werten vertraut waren, fiel es vielen unserer Interviewpartner schwer, Kulturmerkmale von den
konkreten Handlungen zu lösen. Werte und weitere Kulturfacetten sind zuerst Richtlinien oder Zielvorstellungen und haben eine übergeordnete Funktion. Trotzdem wurde während der Interviews immer wieder verstärkt von konkreten Handlungen ausgegangen. Beim Stichwort „Vertrauen“ hatten alle Experten ein klares Verständnis
von Vertrauen als Wert, was sicherlich auch daran liegt, das Vertrauen ein übergeordneter Wert ist. Hingegen wurden Kulturparameter wie „gute Kommunikation“ oder
„Zuverlässigkeit“ sehr stark an konkrete Handlungen gebunden.
Als den grundlegenden Wert bezeichnen die meisten unserer Interviewpartner „Vertrauen“. Vertrauen wird oft als Grundlage und Grundvoraussetzung bezeichnet und
hat für viele Experten eine zentrale Stellung beim Kompetenzerwerb zum Thema Sicherheit und Gesundheit. Vertrauen ist die Basis, auf der alles Weitere aufbaut.
Vertrauen ist allerdings nicht die einzige Grundlage für den Kompetenzerwerb. Auch
den Merkmalen Weiterentwicklung, Kontinuität, Offenheit und Kreativität wird die
Funktion der Grundvoraussetzung zugeschrieben. Häufig genannt wurde auch die
Veränderungsbereitschaft als Basisvoraussetzung. Veränderungsbereitschaft
schließt alle Bereiche der Organisation mit ein. So müssen sich Mitarbeiter ebenso
wie die Führung bewusst sein, dass Veränderungen in verschiedenen Bereichen nötig sind, um gesund und sicher zu leben. Das schließt eigenes Verhalten ebenso ein
wie die umgebenden Umstände.
Wertschätzung, gepaart mit der Sicherheit des Arbeitsplatzes, wurde ebenfalls von
unseren Interviewpartnern als Grundvoraussetzung für eine gesunde und lernförderliche Kultur und den Erwerb der entsprechenden Kompetenzen genannt.
Für viele unsere Experten kann ein Wert aber nicht isoliert betrachtet werden, sondern steht in direktem Zusammenhang mit anderen Werten. So sehen einige der befragten Experten Zusammenhänge zwischen
•

Offenheit und Vertrauen sowie Vertrauen und Loyalität. Ebenso wurden Zusammenhänge zwischen Vertrauen, einer guten Kommunikation und Offenheit
hergestellt. Sie bedingen einander.
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•

Lernbereitschaft und die Betonung von Weiterentwicklung führen zu Veränderungsbereitschaft. Lernbereitschaft ist aber auch abhängig von Innovationen
im Unternehmen. So müssen neue Errungenschaften oft an einen Lernprozess gekoppelt werden.

•

Deutliche Zusammenhänge sehen die Experten auch zwischen Kommunikation und Partizipation. So kann Partizipation ohne gute Kommunikation nicht
funktionieren.

•

Selbstbestimmtheit bedeutet auch immer Verantwortung. So müssen Mitarbeitende, die selbstbestimmt eigene Wege gehen, für diese auch die Verantwortung übernehmen. Im Zusammenhang mit Sicherheit und Gesundheit bedeutet das, dass Mitarbeiter auch eigenverantwortlich für Gesundheit und Sicherheit sorgen. Deswegen sollte Gesundheit als Wertorientierung hochpräsent
sein, jedoch nicht ohne die Abhängigkeiten zu berücksichtigen. Allerdings
muss ebenfalls gesehen werden, dass zuviel Verantwortung wiederum krank
machen kann. Es muss eine Balance zwischen Eigenverantwortlichkeit und
Fürsorge geben.

•

Alle befragten Experten waren der Meinung, dass Weiterentwicklung im Bereich Sicherheit und Gesundheit mit einer Mitbestimmung durch die Beteiligten
immer besser funktioniert, als wenn Entscheidungen ohne die direkt Betroffenen gefällt werden.

•

Die Sicherheit der Mitarbeiter hat einen hohen Stellenwert im Ranking der Kulturfacetten. Gerade hier wird aber deutlich, dass eine starke Wechselbeziehung mit Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit besteht. Maßnahmen, die speziell
die Sicherheit betreffen, müssen zuverlässig und nachhaltig angeboten werden. Letztlich müssen sich Mitarbeitende auch darauf verlassen können, dass
Arbeitssicherheit und Schulungen hierzu zuverlässig und mit einem Bewusstsein für Nachhaltigkeit geplant, erstellt und ausgeführt werden.

Die grundlegende Bedeutung, welche die befragten Experten dem Wert des Vertrauens zugeschrieben haben, wurde bereits verdeutlicht. Vertrauen steht zudem in einer
deutlich stärkeren Beziehung und Wechselwirkung zu anderen Werten und Kulturmerkmalen.
Vertrauen wurde oft nicht nur als grundlegend für den Kompetenzerwerb genannt,
sondern sogar als Motor der Unternehmenskultur bezeichnet. Generell fördert Vertrauen den Dialog und einige Experten sehen Vertrauen als gleichwertig mit Offenheit an. Vertrauen führt dazu, dass Menschen sich öffnen für den Kompetenzerwerb
und dadurch auch bereit sind, eigene Fehler einzugestehen. Ohne Vertrauen bestehe keine Möglichkeit, Einstellungen zu verändern. Durch Vertrauen wird ein guter
Zugang zu den Mitarbeitern ermöglicht. Letztlich können Themen wie Sicherheit und
Gesundheit nur auf einer Vertrauensbasis funktionieren.
So sehr Vertrauen positiv beurteilt wird, so negativ wird die Tradition beurteilt. So
sehen einige unserer Experten Tradition als unwichtigen Wert an. Traditionen behindern den Erwerb von Kompetenzen, da sie für festgefahrene Strukturen stehen. Diese aufzubrechen sei sehr schwer. Zudem seien Traditionen mit Beharrung gleichzusetzen, was kontraproduktiv auf Veränderungsprozesse wirke. Tradition als kultureller Wert ist für viele hinderlich bei der Implementierung von Sicherheit und Gesundheit.
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Eine sehr hohe Ambivalenz konnten wir bezüglich der Frage nach der Bedeutung der
Entlohnung feststellen. Hier deckte das Ranking von „gar nicht wichtig“ bis „sehr
wichtig“ alles ab. Für viele unserer Experten war die Entlohnung überhaupt nicht von
Bedeutung, für andere wiederum von großer Wichtigkeit. Interessant ist hierbei offenbar die Art des Unternehmens. Experten, die bei Unternehmen tätig waren, die
sehr stark vom Markt abhängig sind, sehen keine Bedeutung für den Kompetenzerwerb und zudem oft generell keine motivierende Kraft in der Entlohnung. Unternehmen, die wenig abhängig vom Markt sind, sehen Entlohnung als sehr wichtig an. Begründet wird es hier damit, dass eine angemessene Entlohnung Sicherheit schafft
und diese Sicherheit erst die Möglichkeiten für Lernen ermöglicht. Muss der Mitarbeiter sich Gedanken um seine Existenzsicherung machen, wird er schwerlich Kapazitäten für einen Kompetenzerwerb freisetzen können.
Ein weiterer Wert, dem viel Beachtung geschenkt wurde, war die Veränderungsbereitschaft. Wenn Mitarbeiter sich gegen Veränderungen sperren, werden sie auf
Dauer davon krank. Deshalb ist Veränderungsbereitschaft sehr bedeutsam für den
Kompetenzerwerb. Veränderungsbereitschaft steht in einem Zusammenhang mit
Weiterentwicklung. Der Wille zur Weiterentwicklung schafft erst Veränderungsbereitschaft. Diese sollte immer mit Partizipation einhergehen, damit die Richtung der Veränderungen für die Mitarbeiter beeinflussbar bleibt.
Der Erwerb von Kompetenzen erfordert Lernbereitschaft, darf die Mitarbeitenden aber nicht überfordern. Lernbereitschaft sei individuell in jedem Menschen anders angelegt. Wichtig sei es, intrinsische Motivation zu wecken. Hier gewinnt die Partizipation wieder an Bedeutung.
Der Kompetenzerwerb im Bereich Sicherheit und Gesundheit ist abhängig von guter
Kommunikation. Kommunikation ist ein Faktor, der viele andere Kulturmerkmale
steuert. So sehen es einige der Befragungsteilnehmer. Für sie hat Kommunikation
eine besonders große Wechselwirkung mit anderen Kulturfacetten. Hierzu gehören
besonders Partizipation und Offenheit. Partizipation in einem Unternehmen wird letztlich durch Kommunikation erst möglich. Mangelt es an Partizipation, ist das demotivierend für den Kompetenzerwerb. Deswegen ist Mitbestimmung hier von großer
Bedeutung. Je mehr die Mitarbeiter in den Prozess des Kompetenzerwerbes miteinbezogen werden, umso höher ist der Erfolg der Maßnahme. Oder anders: Ohne Partizipation kein Erfolg! Hinzu kommt Kreativität als ein Motor für Erneuerung, der in
der Kultur stets gepflegt werden sollte.
Alle Prozesse im Bereich des Kompetenzerwerbes sollten nachhaltig angelegt sein.
So ist auch eine langfristige Umsetzung des Themas garantiert. Nachhaltigkeit muss
in den Strukturen der Unternehmenskultur verankert sein, denn so kann der Wert
Gesundheit auch zu integralen Prozessen des Managements führen.
Gesundheit muss in einem Unternehmen gelebt werden. Und er muss auch einen
Vorbildcharakter haben. Deswegen ist die Führung hier besonders angesprochen.
4.3.2

Ausgewählte quantitative Ergebnisse

Im Folgenden werden einige Ergebnisse aus dem schriftlichen Teil der Befragung
der Experten vorgestellt. Diese geben weitere Einblicke in deren Sichtweisen. Was
hält der befragte Personenkreis für wichtig im Hinblick auf den Erwerb von Kompetenzen zu Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit? Welche Kulturmerkmale sind
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bedeutsam? Welche Art von Partizipation ist wichtig? Wie könnten die Verbindungen
zwischen Kultur und Lernen aussehen?
Der Fragebogen, mit dem die im Folgenden zugrunde liegenden Daten erhoben wurden, befindet sich im Anhang. Zunächst zur Einschätzung der Bedeutung der verschiedenen Werte und Kulturfacetten. Das Ergebnis hierzu zeigt Tabelle 4.9.
Rangreihe der Kulturfacetten
Die befragten Experten sollten auch in Zahlen ausdrücken, wie wichtig die jeweiligen
Werte/Kulturparameter im Hinblick auf den Erwerb von Kompetenzen für Sicherheit
und Gesundheit bei der Arbeit Ihrer Meinung nach sind. Die bereits beschriebenen
Kulturfacetten wurden von den Befragungsteilnehmern auf einer 7-stufigen Skala von
„gar nicht wichtig“ bis „sehr wichtig“ bewertet. In der folgenden Tabelle wurden sie
nach ihrem arithmetischen Mittel in eine Rangreihe gebracht.
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Tab. 4.9

Wichtigkeit von Werten und Kulturfacetten für den Erwerb von Sicherheit und
Gesundheit

Kulturfacetten

Arith. Mittel

Standardabweichung

Kommunikation

6,57

0,95

Wertschätzung

6,30

0,77

Motivation

6,27

0,70

Gesundheit

6,26

1,05

Vertrauen

6,22

0,95

Sicherheit der Mitarbeiter

6,22

1,45

Nachhaltigkeit

6,17

1,03

Verantwortung

6,13

1,14

Lernbereitschaft

6,13

0,82

Veränderungsbereitschaft

6,09

1,00

Mitarbeiterorientierung

6,09

0,90

Work-Life-Balance

6,08

1,19

Zuverlässigkeit

6,04

1,12

Partizipation

6,00

0,98

Ergebnisorientierung

5,87

1,18

Selbstbestimmtheit

5,74

1,10

Weiterentwicklung

5,70

1,11

Glaubwürdigkeit

5,70

1,22

Zukunftsorientierung

5,57

1,27

Zielbewusstsein

5,52

1,12

Offenheit

5,39

1,56

Identifikation

5,17

1,34

Loyalität

5,04

1,64

Teambereitschaft

5,00

1,23

Kostenbewusstsein

4,96

1,26

Kontinuität

4,91

1,69

Kundenorientierung

4,91

1,76

Innovation

4,87

1,39

Sicherheit der Arbeitsplätze

4,87

1,94

Kreativität

4,78

1,38

Leistungsorientierung

4,74

1,51

Entlohnung

4,67

1,68

Berechenbarkeit

4,64

1,87

Gerechtigkeit

4,41

1,89

Wettbewerb

4,17

1,80

Tradition

3,14

1,34
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Die Zahlenwerte sind entsprechend der Skalierung von 1-7 zu interpretieren. Das
bedeutet, dass Werte ab 6,0 als eine Einstufung von wichtig bis sehr wichtig zu interpretieren sind (die 4 wäre neutral, weder wichtig noch unwichtig).
Die größte Bedeutung wird einer guten Kommunikation zugeschrieben. An zweiter
Stelle steht die Wertschätzung. Von ähnlich hoher Wichtigkeit sind die Motivation der
Mitarbeiter und die Gesundheit, Vertrauen und Sicherheit. Auch Verantwortung,
Lern- und Veränderungsbereitschaft stehen an hervorgehobener Position. Am unteren Ende der Reihe zeigt sich auch hier, dass Tradition als weniger wichtig betrachtet
wird. Eher neutral eingeschätzt wurden der Wettbewerb als Kulturmerkmal, Gerechtigkeit, Berechenbarkeit oder die Entlohnung.
Die Rangreihe spiegelt die qualitativen Ergebnisse wider und steht in Einklang mit
den Ergebnissen aus den Workshops.
Persönliche Kommunikation
In unserem Fragebogen haben wir die Experten auch nach ihrer Beurteilung verschiedener Kommunikationsmerkmale gefragt. Die Experten sollten in einem Ranking von 1 = „nicht so wichtig“ bis 7 = „sehr wichtig“ angeben, wie wichtig ihnen bestimmte Aspekte der Kommunikation für den Kompetenzerwerb im Sinne der Gesundheitsförderung sind.
Tab. 4.10

Wünschenswerte und weniger wünschenswerte Merkmale der
persönlichen Kommunikation
Kommunikationsmerkmal

Arith. Mittel

Standardabweichung

Kommunikation über Gesundheitsthemen

6,45

0,69

Gegenseitige Unterstützung

6,36

0,81

Wechselseitiger Respekt

6,35

0,83

Vertrauen im täglichen Umgang

6,35

1,03

Zuverlässigkeit

6,23

1,34

Kritik annehmen können

6,22

0,90

Kritik äußern können

6,13

0,87

Konfliktfähigkeit

6,00

0,93

Miteinander statt über einander

5,77

1,27

Offenheit

5,68

1,59

Professionelle Distanz

5,05

1,50

Freundschaftlich

3,82

2,09

Verdeckte Kommunikation

3,62

2,20

Gerüchte und Klatsch

3,05

1,86

Generell zeigen sich im Bereich „Kommunikation“ hohe Werte. Das deckt sich mit
den Ergebnissen zu Kulturfacetten, wo Kommunikation mit als bedeutendstes Merkmal für den Kompetenzerwerb angesehen wurde.
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An erster Stelle steht mit einem sehr hohen Mittelwert von x = 6,45 die Kommunikation über Gesundheitsthemen. Viele der befragten Experten sind der Meinung, dass
Kommunikation über Gesundheitsthemen den Kompetenzerwerb positiv beeinflusst.
Mit ebenfalls hohen Werten (x = 6.36) wird die gegenseitige Unterstützung bewertet.
Wechselseitiger Respekt und Vertrauen im täglichen Umgang miteinander werden
ebenfalls als sehr wichtig angesehen (x = 6.35). Das wundert nicht, war Vertrauen
doch eine der am höchsten bewerteten Kulturfacetten. Zuverlässigkeit, Kritik annehmen können aber auch Kritik äußern können und dabei noch konfliktfähig sein, sind
Kommunikationsmerkmale, die ebenfalls mit hohen Mittelwerten (x ≈ 6.15) für unsere
Experten im Ranking vorne liegen.
Miteinander reden statt übereinander, Offenheit, aber dennoch professionelle Distanz
halten, sind mit Mittelwerten von x ≈ 5,3 zwar niedriger im Ranking, aber ihre Bedeutung ist trotzdem gegeben.
Im unteren Bereich liegt mit x = 3,82 die freundschaftliche Kommunikation. Für unsere Experten schließt der freundschaftliche Umgang Professionalität oft aus.
Verdeckte Kommunikation sowie Gerüchte und Klatsch haben mit einem Mittelwert
von x ≈ 3,35 den niedrigsten Platz. Obwohl sie den letzten Platz einnehmen, sind
ihre Werte dennoch nicht extrem niedrig. Die relativ hohen Werte der Standardabweichung weisen auf ein heterogenes Meinungsbild hin. Insgesamt werden diese
Kommunikationsmerkmale jedoch – wie erwartet – als eher nicht zielführend beurteilt.
Medienangebot zu Verbreitung von Wissen über Sicherheit und Gesundheit
Zur Vermittlung von Wissen über Sicherheit und Gesundheit kommen verschiedene
Kommunikationsmedien zum Einsatz. Wir haben unsere Experten gefragt, für wie
geeignet sie bestimmte Wege zur Informationsvermittlung halten. Hier konnten sie
von 1 = „gar nicht geeignet“ bis 7 = „sehr gut geeignet“ wählen.
Tab. 4.11

Bewertung verschiedener Kommunikationswege und -medien
Medium

Arith. Mittel

Standardabweichung

Vorgesetzte

6,57

0,79

Kollegen

6,52

0,59

Informationsveranstaltungen

5,30

1,33

Intranet

4,96

1,80

Mitarbeiterzeitung

4,78

1,28

E-Mail

4,57

1,41

Schwarzes Brett

3,96

1,87

Ganz oben stehen hier die Vorgesetzten (x = 6,57) und die Kollegen (x = 6,52). Interessant ist, dass Wissen einerseits von oben an die Mitarbeiter herangetragen werden soll, andererseits die Kollegen untereinander ebenfalls Wissen verbreiten. Informelle Wissensverbreitung, auf einer horizontalen Hierarchieebene, wird fast als
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gleichwertig zu der Verbreitung durch Vorgesetzte angesehen. Dadurch gilt der persönliche Kontakt als erfolgversprechender als die Kommunikationsmedien.
Informationsveranstaltungen, Intranet, die Mitarbeiterzeitung und die persönliche
E-Mail liegen im Bereich „wichtig“ (x ≈ 5,0). Das „Schwarze Brett“ hat einen Wert von
x = 3,96. Technisch nicht so aktuell wie der IT-Bereich, hat es für viele Experten
trotzdem seinen Platz. Nicht alle Mitarbeitenden haben Zugang zu einem PC und
damit zu E-Mail und Internet. Besonders in der Produktion, aber auch in vielen anderen Bereichen, müssen „herkömmliche“ Kommunikationsmittel wie Plakate und Flyer
eingesetzt werden.
Zusammenarbeit mit externen Organisationen
Bei dieser Frage sollten die teilnehmenden Experten angeben, mit welchen unternehmensexternen Organisationen sie eine Zusammenarbeit für wertvoll halten. 87
Prozent der Experten entschieden sich für den Erfahrungsaustausch mit anderen
Unternehmen. Im Bereich des Benchmarking passiert viel zur Gesundheitsförderung
und zum Gesundheitsmanagement.
Tab. 4.12

Wertschätzung der Zusammenarbeit mit externen Organisationen

Organisation

Häufigkeit Zustimmung absolut

Häufigkeit Zustimmung relativ

Andere Unternehmen

20

87,0

Krankenkassen

19

82,6

Universitäten

16

69,6

Berufsgenossenschaften

14

60,9

Sportvereine

13

56,5

So können Unternehmen auf der INQA-Seite oder im „Great Place to Work“ viel über
das Gesundheitsmanagement anderer Unternehmen erfahren. Ein Austausch wird
von vielen Experten gewünscht und aktiv vorangetrieben.
Für Krankenkassen entschieden sich 82,6 Prozent der Experten. Viele funktionierende Symbiosen in diesem Bereich wurden schon geschlossen und werden auch noch
geschlossen werden. Mit Universitäten konnten sich 69,6 Prozent der Experten eine
Zusammenarbeit vorstellen. Berufsgenossenschaften kamen für 60,9 Prozent für eine Zusammenarbeit in Frage und 56,5 Prozent konnten sich eine Zusammenarbeit
mit einem Sportverein vorstellen.
Beteiligungsformen/-intensitäten
In diesem Fragenblock ging es darum, wie groß das Mitspracherecht der Beschäftigten bei der Entwicklung von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung sein sollte. Sollen Mitarbeiter lediglich über laufende Aktivitäten informiert werden oder sollen sie
mit gestalten? Soll ihre Meinung überhaupt berücksichtigt werden oder sollen sie
eher autonom für ihren Bereich entscheiden? Die Experten konnten hier zwischen 1
= „stimme ich nicht zu“ bis 7 = „stimme ich vollkommen zu“ ihre Urteile abgeben.
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Tab. 4.13

Beteiligungsformen und -intensitäten

Beteiligungsform

Arith. Mittel

Standardabweichung

Die betroffenen MitarbeiterInnen sollten an der
Gestaltung von/an den Entscheidungen selbst
beteiligt werden.

5,23

1,48

Vorabinformation betroffener MitarbeiterInnen über
Entscheidungsprozesse.

5,04

2,14

Die Meinung betroffener MitarbeiterInnen sollte
gehört und in unterschiedlichem Ausmaß bei
Entscheidungen berücksichtigt werden.

4,96

2,27

Die betroffenen MitarbeiterInnen sollten autonom
Entscheidungen treffen.

4,23

2,31

Die betroffenen MitarbeiterInnen sollten an Entscheidungen mitwirken können, gegebenenfalls erzwingen
können (Veto-Recht).

2,91

2,02

Partizipation hat als Kulturfacette zu Beginn des Interviews nicht den Spitzenplatz.
Mit einem Mittelwert von AM = 6,0 kann ihre Bedeutung aber mindestens als „wichtig“ eingestuft werden. An späterer Stelle im Fragebogen ging es um das „wie“ der
Partizipation, um Lernen für Gesundheit und Sicherheit voranzubringen.
Interessant ist, dass, obwohl Partizipation als recht wichtig angesehen wird, die Werte hier erst bei AM = 5,23 beginnen. Denn das ist der Mittelwert der Antwort auf die
Frage, ob die betroffenen Mitarbeiter an der Gestaltung und den Entscheidungen zu
Fragen von Gesundheit und Sicherheit selbst beteiligt werden sollen. Dieses Verfahren der unmittelbaren Beteiligung Betroffener findet noch Zustimmung von vielen. Mit
einem Mittelwert von AM = 5,05 stimmten die Experten der Vorabinformation betroffener Mitarbeiter über Entscheidungsprozesse zu, wenn auch, wie die Standardabweichung zeigt, die Meinungen hierzu auseinandergehen. Mit einem Mittelwert von
AM = 4,96 im unteren Bereich von „wichtig“ stimmten die Experten dem zu, dass die
Meinung von betroffenen Mitarbeitern bei den Entscheidungen berücksichtigt werden
soll. Unentschieden mit einem Mittelwert von AM = 4,23 zeigten sich die Experten
dabei, ob die betroffenen Mitarbeiter autonom Entscheidungen treffen sollten.
Kaum Zustimmung (AM = 2,91) erhielt die Frage, ob Mitarbeitenden ein Veto-Recht
eingeräumt werden soll.
Insgesamt fällt die große Streuung der Antworten in der 2.-5. Zeile auf. Die Meinungen der befragten Experten sind in diesem Bereich sehr unterschiedlich.
Partizipationsmethoden und ihre Einschätzung
Ging es im vorigen Fragenblock stärker um die Intensität der Partizipation der Mitarbeiter, geht es im jetzigen Block um die Partizipationsmethoden. So sollten unsere
Experten angeben, welche Methode der Partizipation sie persönlich gut finden. Dabei
sollten sie sich entscheiden zwischen 1 = „finde ich nicht gut“ bis 7 = „finde ich sehr
gut“.
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Tab. 4.14

Verschiedene Partizipationsmethoden und ihre Einschätzung
Methode

Arith. Mittel

Standardabweichung

Projekte

6,27

0,70

Teamgespräche

5,73

1,45

Zirkel

5,45

1,23

Befragungen

5,23

1,48

Meetings

4,82

1,44

Vorschlagswesen

4,67

2,11

Sehr gut mit einem Mittelwert von AM = 6,27 fanden unsere Experten Projekte, die
sich mit dem Thema Sicherheit und Gesundheit beschäftigen. Teamgespräche fanden sie mit AM = 5,73 ebenfalls gut bis sehr gut. Gesundheitszirkel bekamen mit AM
= 5,54 ebenfalls eine gute Zustimmung. Befragungen und Meetings bekamen mit AM
≈ 5,0 ebenfalls noch Zustimmung. Interessant ist der letzte Wert. Das Vorschlagswesen bekam im Mittel einen Wert von AM = 4,67. Das ist sicherlich kein niedriger Wert,
aber eben eher neutral. In den Workshops wurde es von einigen Unternehmen als
besonders bedeutsam angesehen und auch als wichtig für den Bereich Sicherheit
und Gesundheit. Es bleibt die Frage, wieso es dann bei unseren Experten den letzten Platz eingenommen hat.
Lernen und Wissensmanagement
Im Bereich „Lernen über Gesundheit“ baten wir die Experten, einzuschätzen, wie
wichtig für ein gesundheitsförderliches Unternehmen Weiterbildung, Wissensmanagement und der Umgang mit Fehlern sind. Dazu standen ihnen Bewertungsmöglichkeiten von 1 = „trifft nicht zu“ bis 7 = „trifft absolut zu“.
Die höchste Zustimmung erhielt mit AM = 6,59 im Mittelwert die Aussage, dass Fehler nicht vertuscht werden. Mit fast gleich hoher Zustimmung von AM = 6,45 sahen
unsere Experten es für wichtig an, dass alle Organisationsmitglieder am Lernprozess
beteiligt werden sollen. Fehler sollten als Chance wahrgenommen werden, entschieden unsere Experten im Mittelwert von AM = 6,32. Ebenfalls sehr hohe Zustimmung
erhielt die Aussage, dass Entwicklung und Lernen im Leitbild der Firma verankert
werden sollen. Dem Gedanken, dass aus Fehlern gelernt werden sollte, konnten viele unserer Experten ebenfalls zustimmen. Der Mittelwert lag hier bei AM = 6,08. Seminare und Infoveranstaltungen konnten unsere Experten mit AM = 5,33 eine gute
Zustimmung erteilen.
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Tab. 4.15

Lernen und Wissensmanagement
Arith. Mittel

Standardabweichung

Fehler werden nicht vertuscht

6,59

0,59

Alle Organisationsmitglieder sind am
Lernprozess beteiligt

6,45

0,69

Wahrnehmung von Fehlern als
Chance zur Verbesserung

6,32

0,78

Entwicklung und Lernen im Leitbild verankert

6,18

0,87

Aus Fehlern wird gelernt

6,08

0,87

Die Dokumentation des Wissens wird zur
Verbesserung genutzt

5,95

0,95

Aktiver Austausch mit anderen Unternehmen/
Organisationen

5,50

1,34

Seminare + Infoveranstaltungen zu
Gesundheitsthemen

5,33

1,23

Arbeitstätigkeit ist Lerntätigkeit
(auch in Bezug auf Gesundheit)

5,27

1,79

Dokumentation von Gesundheitswissen

5,09

1,34

Ideen aus anderen Unternehmen/
Organisationen werden übernommen

4,77

1,90

Andere erfolgreiche Unternehmen/
Organisationen dienen als Positivbeispiel

4,73

1,86

Fehler werden dokumentiert

4,59

1,44

Die Wichtigkeit der Dokumentation von Wissen, um es zur Verbesserung zu nutzen,
wurde mit einem Mittelwert von AM = 5,95 ebenfalls als zutreffend bewertet. Allerdings lag die Zustimmung bei der Dokumentation von Fehlern im Mittel nur bei
AM = 4,59. Damit erzielt dieser Punkt den untersten Platz. Interessant ist die Zustimmung beim aktiven Austausch mit Unternehmen (AM = 5,50), der Möglichkeit,
Ideen aus anderen Organisationen zu übernehmen (AM = 4,77) und der Idee, andere
Organisationen als Positivbeispiel zu nutzen (AM = 4,73). Das ist deshalb interessant, weil 87 Prozent unserer Experten mit anderen Unternehmen zusammen arbeiten würden, wenn es um Gesundheitsfragen geht.
Vermittlungswege zwischen Unternehmenskultur und Gesundheit
Im Block „Lernen über Gesundheit“ baten wir die Experten, zu beurteilen, inwieweit
sie einige aus den ersten Workshops abgeleitete Thesen als zutreffend erachten. Sie
konnten hier von 1 = „trifft nicht zu“ bis 7 = „trifft absolut zu“ ihr Urteil abgeben.
An der Spitze steht das gesundheitsbewusste Vorleben des erwünschten Verhaltens
durch die „Führung“. Mit einem Mittelwert von AM = 5,90 gaben unsere Experten hier
ihre Zustimmung. Nicht weniger bedeutsam ist für sie die Möglichkeit (AM = 5,85),
dass durch selbst gewollte und umgesetzte Ideen sich die Bereitschaft erhöhe, sich
gesundheitsbewusst zu verhalten. Daran schließt die Idee von einer Bereitschaftserhöhung durch erfahrbare und umgesetzte Partizipation mit einem Wert von
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AM = 5,50 an. Mit einem gleichen Wert von AM = 5,50 hielten die Experten es für
zutreffend, dass durch eine beständige Vermittlung von Wissen eine erhöhte Bereitschaft entsteht, sich gesundheitsbewusst zu verhalten. Auch eine starke Identifikation mit der Unternehmenskultur wurde von den teilnehmenden Experten mit einem
Wert von AM = 5,00 als noch zutreffend beurteilt.
Tab. 4.16

Vermittlungswege zwischen Unternehmenskultur und Gesundheit
Wege

Arith. Mittel

Standardabweichung

…durch ein gesundheitsbewusstes „Vorleben“ der
Führung, die Bereitschaft erhöht wird, sich gesundheitsbewusst zu verhalten?

5,90

1,21

…durch eine direkte, vom Mitarbeiter gewollte und selbst
umgesetzte Idee, die Bereitschaft sich gesundheitsbewusst zu verhalten erhöht wird?

5,85

1,31

…eine erfahrbare und umgesetzte Partizipation, wie in
Gesundheitszirkeln, die Bereitschaft erhöht, sich gesundheitsbewusst zu verhalten?

5,50

1,05

…durch eine beständige Vermittlung von Wissen, eine
höhere Bereitschaft entsteht, sich gesundheitsbewusster
zu verhalten?

5,50

1,43

5,30

1,49

…durch eine starke Identifikation mit der Unternehmenskultur eine höherer Bereitschaft entsteht, sich gesundheitsbewusster zu verhalten?

5,00

1,53

…Mitarbeiter von außen (z. B. durch die Führung) zu einem gesundheitsbewussten Verhalten zu motivieren?

4.95

1,68

…eine höhere Anzahl von Sport- und Gesundheitsangeboten zu mehr Lernen führt

4,89

1,54

…Mitarbeiter durch schnelle Erfolge zu einem gesundheitsbewussten Verhalten zu motivieren?

4,55

1.70

…durch eine starke Bindung an die Firma eine höhere
Bereitschaft entsteht, sich gesundheitsbewusster zu
verhalten?

3,85

2,18

…Mitarbeiter die sich nicht gesundheitsbewusst verhalten
zu bestrafen (z. B. keinen Zugang zur Weiterbildung)?

2,15

1,57

…ein gesundheitsbewusstes Verhalten dadurch zu
erzielen, dass Mitarbeiter kranke und gesundheitsunwillige
Mitarbeiter unter Druck gesetzt werden?

2,05

1,79

… durch die Kommunikation von Gesundheitsthemen zu
Lernen über Gesundheit motiviert wird?
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Dass Mitarbeitende von außen zu einem gesundheitsbewussten Verhalten zu motivieren sind, hielten unsere Experten ebenso für zutreffend wie die Möglichkeit, dass
eine höhere Anzahl von Sport- und Gesundheitsangeboten zu mehr Lernen führt (AM
≈ 4,9). Mit einem Mittelwert von AM = 4,55 wird für weniger zutreffend gehalten, dass
schnelle Erfolge zu einem gesundheitsbewussten Verhalten motivieren. Mit einem
Mittelwert von AM = 3,85 wurde die Möglichkeit des gesundheitsbewussten Verhaltens durch starke Bindung als eher neutral mit der Tendenz zu „unzutreffend“ beurteilt.
Als deutlich nicht zutreffend beurteilten die Experten die Idee, gesundheitsbewusstes
Verhalten durch Sanktionen lenken zu können. So wurde der Gedanke, dass Mitarbeiter, die sich nicht gesundheitsbewusst verhalten, bestraft werden sollten, nur mit
einem Mittelwert von AM = 2,15 bewertet. Den niedrigsten Wert von AM = 2,05 erhielt der Vorschlag, kranke und gesundheitsunwillige Mitarbeiter unter Druck zu setzen, um sie so zu einem gesundheitsförderlichen Verhalten zu bewegen.
Tab. 4.17

Führung und Gesundheitskompetenz
Führungsstil

Arith. Mittel

Standardabweichung

Glaubwürdigkeit

6,65

0,57

Mitarbeiterorientiert

6,36

1,05

Individuelle Förderung

6,26

0,92

Anregung

5,87

1,01

Ausstrahlung

5,64

1,36

Motivation

5,50

1,63

Wichtigkeit von Belohnung

5,43

1,95

Aufgabenorientiert

5,14

1,75

Leistungsabhängiges Belohnungsverhalten

4,39

1,70

Ein weiterer Fragenkomplex widmete sich dem Zusammenhang von Führungsstil
und dem Erwerb von gesundheitsrelevanten Kompetenzen. Das Ergebnis zeigt Tabelle 4.17. Die größte Bedeutung wird der Glaubwürdigkeit der Führungskräfte zugeschrieben, mit großer Einigkeit, wie die geringe Streuung zeigt. Ebenfalls sehr hohe
Werte zeigen sich für Mitarbeiterorientierung und individuelle Förderung. Im Vergleich hierzu eher neutral wurden aufgabenorientierte Führung und leistungsabhängiges Belohnungsverhalten beurteilt. Zusammenfassend wurden damit die Aspekte
der transformationalen Führung als wichtiger beurteilt als die des transaktionalen
Führungsstils.
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4.4

Online-Befragung

4.4.1

Beschreibung der Stichprobe

Den Einstieg in den Fragebogen bildeten die Angaben zur Expertise – Arbeitskontext, Tätigkeitsbereich, Berufserfahrung, Erfahrung im Gesundheitsmanagement,
selbst eingeschätzte Kompetenz in Bezug auf die Fragestellung („Wenn Sie Ihrer
Expertise in der Gesundheitsförderung eine Note geben würden, für welche Note
würden Sie sich entscheiden?“ Antwortmöglichkeiten von 1 bis 5) sowie Alter und
Geschlecht.
Tab. 4.18

Wo arbeiten Sie?

In einem Unternehmen
In einer Behörde
Ich bin Freiberufler
In einer anderen Organisation
Gesamt

Häufigkeit
277
24
9
16
326

Prozent
84,97
7,36
2,76
4,91
100,0

Zunächst war von Interesse, wo die Teilnehmer arbeiten. Wie Tabelle 4.18 zeigt, ist
die überwältigende Mehrheit in einem Unternehmen tätig. Im Vergleich dazu kamen
nur wenige Antworten aus Behörden sowie aus anderen Organisationen (z. B. Universitäten) und von Freiberuflern.
Tab. 4.19

Tätigkeitsbereich

Personalbereich
Forschung
Beratung
Personalvertretung
andere Tätigkeit
Gesamt

Häufigkeit
199
11
40
3
72
325

Prozent
61,23
3,38
12,31
0,92
22,15
100,00

Betrachtet man die Tätigkeitsbereiche, stellt man fest, dass gut 60 % der Antwortenden im Personalbereich beschäftigt sind. 12,3 % sind beratend tätig, 3,4 % arbeiten
in der Forschung und knapp 1 % in der Personalvertretung. Rund 22 % gehen anderen Tätigkeiten nach.
Im Mittel haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 11,8 Jahre Berufserfahrung, bei
einer Streuung von wenigen Monaten bis 42 Jahren. Erfahrungen in der betrieblichen
Gesundheitsförderung haben 65,9 %. Mit „nein“ antworteten 34,1 %. Die selbst eingeschätzte Kompetenz tendiert mit einem Mittelwert von 2,91 zur Mitte. Die Streuung
ist mit 0,99 eher gering. Es kommen jedoch alle Werte von 1 bis 5 vor. Abbildung
4.10 zeigt die Verteilung über die Antwortkategorien, die annähernd einer Normalver-
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teilung entspricht. 43,6 % entschieden sich für die Mittelkategorie („Note 3“), 22,6 %
für 2, 7,4 % für 1. 17,5 % beantworteten die Frage mit 4 und 5,5 % mit 5.

Abb. 4.10

Verteilung der selbst eingeschätzten Kompetenz

Unter den Teilnehmern waren 180 Frauen (55,7 %) und 143 Männer (44,3 %). Die
Frauen sind dadurch etwas überrepräsentiert.
Das Alter wurde in vier Kategorien erfasst. Fast 60 % der Antwortenden sind zwischen 36 und 55 Jahre alt. 27,6 % sind jünger und nur 14,7 % älter (siehe auch Tabelle 4.20).
Tab. 4.20

Altersverteilung
Häufigkeit

Prozent

bis 35 Jahre

60

27,6

bis 45 Jahre

64

29,5

bis 55 Jahre

61

28,1

ab 56 Jahre

32

14,7

Gesamt

217

100,0
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Im Folgenden werden Ergebnisse für die einzelnen Fragenkomplexe vorgestellt. Dabei wird zunächst auf das Verständnis von Gesundheitskompetenz eingegangen,
dann auf die Einschätzung der Bedeutung der Kulturfacetten für den Erwerb von Gesundheitskompetenzen, das Lernen in der Organisation und die Bewertung der Thesen zum Zusammenhang von Kultur und Gesundheitskompetenz.
4.4.2 Gesundheitskompetenz
Der inhaltliche Teil des Fragebogens begann mit einer offenen Frage zum Verständnis des Begriffs „Gesundheitskompetenz“:
„Welche Verhaltensweisen kennzeichnen gesundheitskompetente Mitarbeiter? Bitte
versuchen Sie hier mit einigen Stichworten Ihre Idealvorstellung gesundheitskompetenter Mitarbeiter zu skizzieren. Was kommt Ihnen zuerst in den Sinn? Was finden
Sie besonders wichtig?
Für die Auswertung wurden die Antworten zunächst aufgelistet und sinngleiche oder
-ähnliche Inhalte zu ersten Kategorien zusammengefasst. In einem weiteren Arbeitsschritt wurden allgemeinere Oberkategorien benannt, denen die Aussagen zugeordnet werden konnten. Dieses tabellarische Ergebnis wurde zu dem im Folgenden beschriebenen Meinungsbild zusammengefasst.
Die Antworten der Teilnehmer lassen sich vier verschiedenen Kategorien zuordnen:
•

Gesundheitsverhalten: Ernährung/Bewegung/Vorsorge

•

Verantwortlichkeit (unterteilt in Unternehmen und Selbst)

•

Work-Life-Balance/Stress/Motivation

•

Eigenschaften/Kompetenzen (unterteilt in Selbst-/Persönlichkeitskompetenz, Sozialkompetenz, Fachkompetenz).

Als gesundheitskompetent werden Mitarbeiter bezeichnet, die sich gesund bzw. gesundheitsorientiert oder auch vegetarisch ernähren und zusätzlich viel trinken. Es sei
wichtig, ausgewogen und regelmäßig zu essen. Neben den illegalen werden auch
die legalen Drogen - Kaffee, Alkohol, Zigaretten – idealerweise vermieden. Hinzu
kommt das Bewusstsein für das eigene Körpergewicht – einen gesundheitskompetenten Mitarbeiter kennzeichne Normalgewicht.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Bewegung. Hierbei geht es zum einen um die
Bewegung außerhalb des Arbeitsplatzes, zum anderen um die Bewegung während
der Arbeit. Laut der Befragten seien gesundheitskompetente Mitarbeiter dadurch gekennzeichnet, dass sie als Ausgleich zum Job regelmäßig Sport treiben, sich ausreichend an der frischen Luft bewegen, körperlich fit sind und sich außerbetrieblich für
berufliche Belastungen fit machen. Des Weiteren seien sie aktive Vereinssportler
oder besuchen gesundheitsfördernde Kurse, z. B. Yoga, Rückentraining oder Gymnastik. Wichtig sei ein angemessenes Maß an Bewegung und Ruhe. Allerdings ist
mit Bewegung nicht ausschließlich die körperliche Betätigung gemeint, sondern auch
die geistige.
In Bezug auf die Arbeit ginge es darum, gesundheitsbewusstes Handeln in den Arbeitsalltag zu integrieren. In diese Kategorie fällt z. B. eine gesunde Körperhaltung
am Arbeitsplatz einzunehmen bzw. sich generell ergonomisch zu verhalten. Der gesundheitskompetente Mitarbeiter bringe Bewegung in den von Routine geprägten
Arbeitsalltag, indem er Treppen steigt statt den Aufzug zu benutzen oder zwischen-
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durch läuft, da der Drucker in einem anderen Raum steht. Bei einem Weg von weniger als 8km biete es sich laut der Befragten an, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu kommen. Schließlich zeige der gesundheitskompetente Mitarbeiter Interesse und Engagement an möglichen Angeboten des Arbeitgebers zum BGM.
Weiterhin spielt die Vorsorge eine Rolle. Idealerweise verfügt der gesundheitskompetente Mitarbeiter über ein ausreichendes Gesundheitsbewusstsein, d. h. er geht regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen, ist sich über Suchtgefährdungen bewusst, hat
Kenntnis von gesundem und ungesundem Verhalten, verfügt dementsprechend über
ausreichend Selbstdisziplin, um sich gesund zu halten und nimmt an Präventionsangeboten teil. Er trägt die richtige Kleidung, hält sich an die Sicherheitsvorschriften am
Arbeitsplatz und arbeitet aktiv zusammen mit dem Unternehmen, Gesundheitsberatern, Krankenkassen etc. daran, seine Gesundheit zu erhalten.
Weitere Antworten der Teilnehmer lassen sich unter dem Begriff der Verantwortlichkeit gruppieren, wobei hier zwischen der Verantwortlichkeit des Unternehmens und
der Eigenverantwortung unterschieden wird. Dabei wird die Aufgabe des Unternehmens nicht ausschließlich so verstanden, dass es lediglich die Basis für gesundheitskompetentes Verhalten der Mitarbeiter bereitstellt. Natürlich ist das Unternehmen dafür verantwortlich, für einen ergonomischen Arbeitsplatz und Arbeitssicherheit
zu sorgen. Darüber hinaus kamen in der Befragung aber auch Punkte wie Gesundheitstage, betriebsärztliche Vorsorgeuntersuchungen, Ernährungsberatung und gesundes Essen in der Kantine sowie eine gute Unternehmenskultur zur Sprache. Das
Unternehmen sollte Bereitschaft zu Verbesserungsvorschlägen zeigen, offene Augen
für entsprechende Problematiken haben, den Mitarbeiter nicht nur als Mitarbeiter,
sondern auch als Mensch sehen. Die Gesundheit der Mitarbeiter stehe vor den Interessen des Unternehmens, d. h. das Unternehmen habe die Verantwortung, dem
Mitarbeiter die nötigen Rahmenbedingungen zu geben, damit dieser sich gesundheitskompetent verhalten bzw. seine Gesundheitskompetenz erweitern kann.
Sind diese Rahmenbedingungen geschaffen, liegt die Verantwortlichkeit beim Mitarbeiter selbst. Ein gesundheitskompetenter Mitarbeiter sei sich seiner Verantwortung
zur Erhaltung seiner Gesundheit bewusst, geht somit verantwortungsvoll mit den eigenen physischen und psychischen Ressourcen um und hat in Bezug auf Gesundheit das nötige Know-how. Er ist sich über Gefahrenquellen in seinem Arbeitsumfeld
bewusst, informiert sich bei ungewohnten oder neuen Tätigkeiten über Gesundheitsschutz, erkennt wenig gesunde Tätigkeiten (z. B. falsche Sitzhaltung), ist in der Lage,
eigene Schwachstellen zu diagnostizieren und erkennt auch gesundheitsfördernde
Potenziale. Des Weiteren zeigt er Interesse an Gesundheitsthemen, Bereitschaft zu
Verhaltenssteuerung und lebenslangem Lernen und nimmt an sportlichen Firmenevents oder betrieblichen gesundheitsfördernden Maßnahmen (Seminare, Gesundheitstage) teil. Er zeige somit sowohl beruflich als auch privat Eigeninitiative. Das
Bewusstsein für Gesundheit bzw. gesundes Verhalten spielt in dieser Kategorie eine
wichtige Rolle und es liegt in der Verantwortung des Mitarbeiters selbst, sich diesem
entsprechend zu verhalten, d. h. sich gesund zu ernähren, ausreichend zu bewegen,
idealerweise auf Zigaretten und Alkohol zu verzichten und sich auch nicht zu überarbeiten und im Krankheitsfall auch tatsächlich zuhause zu bleiben. Auf der Führungsebene kommen noch weitere Aspekte hinzu, wie z. B. die Arbeitsatmosphäre, die
Vorbildfunktion, ein verantwortungsvoller Umgang mit sich und den Mitarbeitern, sowie Fairness. Laut einiger Befragten wird Gesundheitsmanagement als Führungsaufgabe gesehen, bei der es wichtig sei, frühzeitig mit Mitarbeitern ins Gespräch zu
gehen.
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Vielfach wurde bei der Befragung von den Teilnehmern der Aspekt Work-LifeBalance genannt. Nach Ansicht vieler Befragter sollte dieses Thema nicht nur propagiert, sondern wirklich gelebt werden. Kennzeichen für einen gesundheitskompetenten Mitarbeiter sind in diesem Zusammenhang, dass er es schafft, eine Balance zwischen der Arbeitswelt und dem privaten Umfeld zu schaffen. Das Verhältnis ArbeitGesundheit wie auch Arbeit-Freizeit sei bei gesundheitskompetenten Mitarbeitern
ausgeglichen, wobei der Freizeitausgleich gut gepflegt werde.
Ein weiterer Punkt ist das Thema Stress. Ein gesundheitskompetenter Mitarbeiter
besitze diverse Selbst- und Persönlichkeitskompetenzen, die es ihm ermöglichen,
Stress zu bewältigen. Darunter finden sich vorwiegend Punkte wie Stressmanagement, Entspannungskompetenz, Selbstorganisation und Zeitmanagement, Souveränität, ein Gespür für den aktuellen körperlichen und/oder seelischen Belastungsgrad,
Stressresistenz und Bewältigungsfähigkeit. Des Weiteren erkenne man einen gesundheitskompetenten Mitarbeiter daran, dass er in der Lage sei, Stress zu reduzieren, Prioritäten zu setzen, erst gar keine Stressfaktoren aufkommen zu lassen, auch
mal „Nein“ sagen zu können, generell möglichst Konflikte und Stress zu vermeiden
und die Arbeit gleichmäßig zu verteilen, so dass keine Überforderung entsteht. Außerdem ließe er sich nicht aus der Ruhe bringen und bleibe gelassen, nehme sich
genug Zeit zum Essen und generell Erholungszeiten, schaffe sich Rückfallebenen,
finde einen „goldenen Weg“ zwischen objektiver Belastung und subjektiver Beanspruchung, sei auch bereit, sich aktiv Unterstützung zu suchen und widme sich ausgleichenden Tätigkeiten zum Stressabbau.
Weiterhin sei ein gesundheitskompetenter Mitarbeiter durch einige motivationale Aspekte gekennzeichnet. Er hat Spaß an der Arbeit, bringt Enthusiasmus rüber, ist
selbst motiviert, identifiziert sich mit dem Unternehmen und bringt neue Ideen ein, ist
offen für Lernen und erhält sich die Neugier in allen Lebensphasen. Auf Gesundheit
ganz speziell bezogen kennzeichne einen gesundheitskompetenten Mitarbeiter, dass
er eine gesunde Lebensweise vorlebt, die damit verbundene Lebensfreude ausstrahlt, aktiv Einfluss auf Kollegen nimmt und diese motiviert, sich ebenfalls gesund
zu halten. Darüber hinaus zeigt er Interesse, aktiv mit Belastungen umzugehen und
diese zu reduzieren und ist bereit, sowie auch fähig, Maßnahmen zu planen und
schließlich auch umzusetzen.
Schließlich wurde in der Befragung sehr deutlich, dass ein gesundheitskompetenter
Mitarbeiter besonders durch unterschiedliche Kompetenzen gekennzeichnet ist.
Fachkompetenz, Sozialkompetenz, vor allem aber verschiedene Selbst- und Persönlichkeitskompetenzen machen laut der Befragten einen gesundheitskompetenten
Mitarbeiter aus. Zu dem Bereich „Fachkompetenz“ zählen in diesem Zusammenhang
das Wissen von Zusammenhängen (Tätigkeit, soziales Umfeld, Arbeitsbedingungen
etc.), ein weites Gesundheitsverständnis, das Wissen um Alterungsvorgänge, Prävention und Kompensation, eine gute Allgemeinbildung, gesundheitliches bzw. medizinisches Know-how in Grundzügen, Kenntnisse in ergonomischen Prinzipien und
deren Anwendung sowie Employability. Hinzu komme ein umsichtiges und vorausschauendes Arbeitsverhalten, regelmäßige Fortbildungen im Fachgebiet, Optimierung von Arbeitstechniken, die Fähigkeit, Entwicklungsmöglichkeiten zu sehen und
diese zu nutzen und Prozesse aus der Distanz zu beobachten. Der Mitarbeiter entwickle Fähigkeiten, die langfristig der Arbeitsfähigkeit dienen, sei fähig, Verhaltensweisen zu ändern, die die Gesundheit negativ beeinflussen und letztlich auch bereit,
Alternativen und/oder Ideen anzunehmen, die zu einer Zielführung dienen.
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Unter dem Oberbegriff „Sozialkompetenz“ finden sich relativ gängige Aspekte wie
Kommunikationsfähigkeit, Delegationsfähigkeit, Empathie, Konflikt- und Kritikfähigkeit, Aufgeschlossenheit, zivilcouragiertes Handeln, Rücksichtnahme auf Kollegen
und ein gutes Sozialverhalten. Der gesundheitskompetente Mitarbeiter sei ein
Teamplayer, der guten Kontakt zu Kollegen und Vorgesetzten habe und in Bezug auf
Probleme auch offen kommuniziert.
Die größte Gruppe bilden die Selbst- und Persönlichkeitskompetenzen. Zusammengenommen mit der Kategorie der Eigenverantwortung wird deutlich, dass - auch
wenn das Unternehmen ebenfalls einen Teil der Verantwortung trägt – Gesundheit in
erster Linie eine Sache des Individuums selbst zu sein scheint. Bzgl. der Selbst- und
Persönlichkeitskompetenzen haben gesundheitskompetente Mitarbeiter demnach
Fähigkeiten zur Selbstwahrnehmung und -fürsorge, Selbstheilung, sind belastbar,
resilient, stressresistent, souverän, leistungsfähig und -bereit, verfügen über eine gute Selbstreflexion für Arbeitsbelastung und Stress und haben ein Gespür für den körperlichen und seelischen Belastungsgrad. Hohe Selbstwirksamkeit und gute Selbsteinschätzung, Selbstorganisation, Zeitmanagement, Motivationsfähigkeit, Kompetenz
zur Selbstbegrenzung, Entspannungskompetenz und Stressmanagement mit der
Fähigkeit, Prioritäten setzen zu können, waren weitere Punkte unter den Befragten.
Darüber hinaus sei ein gesundheitskompetenter Mitarbeiter dynamisch, kreativ, innovativ, in hohem Maße konzentrationsfähig, denke problem- bzw. lösungsorientiert,
verhalte sich diszipliniert, könne sich selbst belohnen, denke insgesamt positiv, sei
flexibel und verfüge über gutes Durchhaltevermögen. Er erkenne Entwicklungen in
Richtung Burn-out und Depression sowie Tendenzen zu Alkohol-/Drogen- und
Schlafmittelgebrauch, glaubt an die Fähigkeit des eigenen Körpers, viele Krankheiten
selbst regulieren zu können und geht respektvoll sowohl mit seiner eigenen Gesundheit um, als auch mit der der Kollegen.
Dieses Meinungsbild deckt insgesamt die eingangs formulierten Facetten einer arbeitsbezogenen Gesundheitskompetenz gut ab. Es wurden zahlreiche Aspekte des
Gesundheitsverhaltens genannt, die Bedeutung der Verantwortungsübernahme, des
Gesundheitswissens und -bewusstseins (Gesundheit als Wert) herausgestellt und
zahlreiche Selbstkompetenzen genannt. Besonders viele Antworten kamen zu WorkLife-Balance und Stress, so dass diese zu einer eigenen Kategorie zusammengefasst wurden, auch wenn sich dabei Unschärfen und Überschneidungen mit der Kategorie Eigenschaften/ Kompetenzen ergeben.
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4.4.3
Tab. 4.21

Die Bewertung der vorgegebenen Kulturfacetten
Mittelwerte und Standardabweichung der Kulturfacetten

4,50
4,35
4,31
4,27
4,20
4,20
4,16

Standardabweichung
0,74
0,92
0,86
0,87
0,91
0,98
0,91

4,15

0,99

4,13
4,10
4,06
4,03
4,03
4,01
4,00

0,91
0,84
0,99
0,82
0,91
0,79
0,94

3,96

0,98

3,95
3,91

0,93
0,99

3,91

0,79

3,89
3,85
3,84
3,83
3,82
3,78

0,93
1,01
0,98
1,06
0,96
0,93

3,77

0,83

3,76
3,75
3,68
3,65
3,62
3,59
3,53
3,53
3,36
2,92
2,82

0,88
0,90
1,16
0,94
0,98
0,95
0,93
0,95
1,15
0,98
0,92

Arith. Mittel
Respektvoller Umgang
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben
Vertrauen zwischen Kollegen
Kooperation und Teamgeist
Zuverlässigkeit
Vertrauen zwischen Unternehmen und Beschäftigten
Konstruktiver Umgang mit Fehlern
Gegenseitige Wertschätzung
(zwischen Unternehmen und Beschäftigten)
Eine Kultur der sozialen Verantwortung
Fordern und Fördern
Transparenz von Entscheidungsprozessen
Mitarbeiterorientierung
Offenheit für neue Ideen
Offenheit für neue Arbeitsmethoden
Eine Kultur des lebenslangen Lernens
Partizipation betroffener Beschäftigter bei der Planung von
Veränderungen
Identifikation der Beschäftigten mit dem Unternehmen
Jeder MA soll seine Meinung bedenkenlos äußern können
Die Anerkennung von Neigungen und Fähigkeiten der
Mitarbeitenden
Veränderungsbereitschaft
Orientierung an sozialer Sicherheit (Erhalt der Arbeitsplätze)
Eine „lernende Organisation" zu sein
Gerechtigkeit
Gesundheit als wichtiges Element der Wertehierarchie
Eine "starke" Kultur, mit klaren Werten und Regeln
Verantwortung für die berufliche Entwicklung der
Beschäftigten
Kontinuität bei der Umsetzung von Begonnenem
Stabilität und Berechenbarkeit
Gleichbehandlung aller MA
Kreativität
Arbeitssicherheit als Kernelement der Wertehierarchie
Die Betonung von Leistung und Leistungsfähigkeit
Weiterentwicklung und Innovativität
Kontinuität und Beständigkeit
Ergebnisorientierung
Risikobereitschaft
Tradition/Bewahren des Bewährten
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Wie bereits in der vorausgegangenen Expertenbefragung wurden die Kulturfacetten
nach ihrem Mittelwert in eine Rangreihe gebracht. Die Werte sind entsprechend der
Skalierung von 1 bis 5 zu interpretieren. Ein Wert über 4 bedeutet demnach, dass die
Kulturfacette als „wichtig“ bis „sehr wichtig“ eingestuft wurde. Der Wert „3“ repräsentiert den neutralen Punkt der Skala.
Die größte Bedeutung wird einem respektvollen Umgang zugeschrieben, dicht gefolgt von der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und dem Vertrauen zwischen
Kollegen. Auch Kooperation und Teamgeist, Zuverlässigkeit, Vertrauen zwischen
Unternehmen und Beschäftigten, der konstruktive Umgang mit Fehlern sowie gegenseitige Wertschätzung werden als besonders wichtig erachtet. Ebenfalls als wichtig
eingestuft werden eine Kultur der sozialen Verantwortung, des Forderns und Förderns, der Transparenz von Entscheidungsprozessen, außerdem Mitarbeiterorientierung, Offenheit für neue Ideen, und neue Arbeitsmethoden sowie eine Kultur des lebenslangen Lernens.
Als weniger wichtig wurden Risikobereitschaft und – einmal mehr – Tradition beurteilt. Insgesamt zeigt sich auch hier die große Bedeutung von Vertrauen und Wertschätzung, Kooperation und sozialer Verantwortung.
4.4.4

Kommunikation

Der Bereich der Kommunikation zu Sicherheit und Gesundheit gliedert sich in zwei
inhaltliche Schwerpunkte, die unternehmensweite Kommunikation von Sicherheit und
Gesundheit und die Qualität der internen Diskussionsprozesse zum Thema. Betrachtet man zunächst beide Schwerpunkte (Tabellen 4.22 und 4.23), kann festgestellt
werden, dass beide gleichermaßen als wichtig betrachtet werden; die sichtbare, auffällige und anhaltende Präsenz des Themas ebenso wie die vertrauensvolle, wertschätzende Auseinandersetzung mit dem Thema.
Als wichtig wurde zuallererst die Klarheit der Zielsetzungen beurteilt (Tabelle 4.23).
Dazu passt auch die Bedeutung, die einer „eindeutigen“ Kommunikation von Verhaltensnormen beigemessen wird. Es soll vermittelt werden: Warum machen wir das
und was erwarten wir von unseren Mitarbeitenden?
Ebenfalls für wichtig gehalten wird, dass Mitarbeiter die Möglichkeit haben, eigene
Vorschläge zu Sicherheit und Gesundheit zu machen und die Sichtbarkeit von Gesundheitsmaßnahmen. Beschäftigte sollen sehen, dass von Seiten des Betriebs Veränderungen vorgenommen werden und nicht nur in ihrem Verhalten etwas ändern
sollen. Dies kann als ein erster Hinweis darauf gewertet werden, dass auch in dieser
größeren Stichprobe davon ausgegangen wird, dass Partizipation und Sichtbarkeit
den Kompetenzerwerb fördern.
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Tab. 4.22

Unternehmensinterne Kommunikation von Sicherheit und Gesundheit

Arith. Mittel

Standardabweichung

Sichtbarkeit von Gesundheitsmaßnahmen (wahrnehmbare
Handlungen, Verhältnisprävention/Veränderung von
Arbeitsbedingungen)

4,15

1,11

Eindeutige Kommunikation von Normen zu Sicherheit und
Gesundheit: Welches Verhalten wünschen wir?

3,94

1,11

Zielgruppenspezifische Gestaltung von Form und Inhalt
der Kommunikation

3,73

1,10

Das Thema durch immer wieder neue Aktivitäten „am
Köcheln“ halten

3,69

1,16

Viele Kommunikationswege, um möglichst alle Beschäftigten zu erreichen

3,60

1,15

Auffällige Kommunikation, die von den Mitarbeitenden mit
Sicherheit wahrgenommen wird

3,60

1,07

3,41

1,08

3,41

1,17

Eine häufige Konfrontation der Mitarbeitenden mit dem
Thema, um Aufmerksamkeit und Auseinandersetzung zu
erreichen
Ständige Präsenz des Themas, z. B. durch Visualisierung
von Gesundheitswissen (z. B. in Form von Plakaten,
Flyern)

Tab. 4.23

Diskussionsprozesse zu Sicherheit und Gesundheit

Klarheit bezüglich der Zielsetzungen zu Sicherheit und
Gesundheit
Dass Mitarbeitende die Möglichkeit haben, eigene
Vorschläge zur Sicherheit und Gesundheit zu machen
Transparente, offen getroffene Entscheidungen zu
Gesundheitsmaßnahmen
Transparente und offene Diskussionsprozesse, die nachvollziehbar und glaubwürdig sind
Dass sich die Beschäftigten über Gesundheitsthemen
austauschen
Dass Mitarbeitende sich gegenseitig an das „richtige“
Verhalten erinnern

Arith. Mittel

Standardabweichung

4,22

0,98

4,15

0,96

4,06

0,98

3,82

1,09

3,63

1,11

3,59

1,10

Ebenfalls als wichtig bewertet wurden transparente Entscheidungen und Diskussionsprozesse zu Gesundheitsmaßnahmen. Auffällig ist, dass allen genannten Maßnahmen eine gewisse Wichtigkeit zugeschrieben wird. Auch wenn die Häufigkeit der
Kommunikation, die ständige Präsenz des Themas und der Austausch der Beschäf-
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tigten eher untere Rangplätze einnehmen, wurden sie von den Zahlenwerten her
doch als wichtiger als neutral beurteilt.
4.4.5 Organisationales Lernen
In diesem Themenkomplex ging es vorwiegend um Fragen der Informationsaufnahme – woher werden Informationen bezogen – ergänzend auch um Fragen der internen Informationsgewinnung und um die Frage, ob Entwicklung und Lernen im Leitbild verankert sein sollen. Erfragt wurde die „Realisierung“, d. h. inwieweit man
glaubt, dass der genannte Sachverhalt in den in Deutschland vorhandenen Unternehmen gegeben ist, außerdem die Wichtigkeit, d. h. wie wichtig diese Realisierung
für die Entwicklung der Kompetenzen im Bereich Sicherheit und Gesundheit ist.
Tabelle 4.24 zeigt das Ergebnis. Die Items wurden nach ihrer Wichtigkeit sortiert. Alle
Mittelwerte liegen im Bereich von „teil/teils“ bis „ziemlich wichtig“, wobei jeweils die
gesamte Bandbreite der Antwortmöglichkeiten (1 − 5) genutzt wurde. An der Spitze
der Wichtigkeit rangieren regelmäßige Begehungen und Mitarbeiterbefragungen zum
Aufspüren von Sicherheitsmängeln und Gesundheitsgefahren und die Verankerung
von Entwicklung und Lernen im Leitbild. Diese werden auch für am häufigsten realisiert gehalten. Insgesamt bleibt das Ausmaß der Realisierung für alle Items geringer
als die Wichtigkeit. Interessant ist, dass Veranstaltungen zur Gesundheitsbildung als
am wenigsten verbreitet angesehen wurden.
Tab. 4.24

Lernende Organisation
Realisierung

Regelmäßig Begehungen/Mitarbeiterbefragungen, um
Sicherheitsmängel und Gesundheitsgefahren
aufzuspüren
Entwicklung und Lernen sind im Leitbild verankert
Aktiver Austausch mit anderen Unternehmen
Mitarbeiterbefragungen zu Gesundheit, Gesundheitsverhalten und gesundheitsbezogenen Änderungswünschen, Verbesserungsvorschlägen
Es gibt zahlreiche Veranstaltungen zur Gesundheitsbildung
Ideen aus anderen Unternehmen/Organisationen
werden übernommen
Das Unternehmen hat zahlreiche Kontakte mit Experten im Themenfeld Sicherheit und Gesundheit
Die Gesundheitsverantwortlichen im Betrieb besuchen
regelmäßig Fachtagungen und Kongresse, um immer
auf dem aktuellen Stand zu sein
Andere erfolgreiche Unternehmen/Organisationen
dienen als Positivbeispiel
AM = Arithmetisches Mittel

Wichtigkeit

AM

SD

AM

SD

3,48

1,05

3,96

0,95

3,55
3,18

1,00
1,01

3,96
3,76

0,94
0,87

2,96

1,13

3,74

0,97

2,87

1,00

3,62

0,86

3,30

0,83

3,57

0,81

3,04

1,04

3,54

0,94

2,93

1,08

3,54

1,00

3,04

0,88

3,44

0,88

SD = Standardabweichung

N = 140
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Die nächste Tabelle zeigt, mit welchen Organisationen und Einrichtungen eine Zusammenarbeit für wertvoll gehalten wird. Anders als in der vorausgegangenen Expertenbefragung stehen Krankenkassen und Berufsgenossenschaften nun ganz oben, gefolgt von anderen Unternehmen. Auch Universitäten, regionale Netzwerke
und Sportvereine erhielten noch über 50 % Zustimmung. Überregionale Netzwerke
und internationaler Austausch werden dagegen von deutlich weniger Befragten als
wertvoll angesehen.
Tab. 4.25

Mit welchen unternehmensexternen Organisationen oder Einrichtungen
halten Sie eine Zusammenarbeit für wertvoll?
Anzahl

Prozent

Krankenkassen

115

82,1

Berufsgenossenschaften

99

70,7

Erfahrungsaustausch mit anderen Unternehmen

94

67,1

Universitäten

74

52,9

Regionale Netzwerke zum Thema

74

52,9

Sportvereine

71

50,7

Mitarbeit an themenspezifischen Arbeitskreisen

63

45,0

überregionale Netzwerke zum Thema

30

21,4

Internationaler Austausch zum Thema

16

11,4

keine
N = 140

1

0,7

Die offene Frage nach weiteren Organisationen/Einrichtungen, mit denen eine Zusammenarbeit als wertvoll erachtet wird, wurde von 18 Personen beantwortet. Es
zeigt sich ein breites Spektrum: Am häufigsten genannt wurde der arbeitsmedizinische oder werksärztliche Dienst bzw. Betriebsarzt, zweimal auch nur „Ärzte“. Ebenfalls häufiger genannt wurden Beratungsinstitute/ Beratungsunternehmen und private
Anbieter im Gesundheitssektor, die innovative Angebote haben, Anbieter von Fortbildungen zu Gesundheitsthemen sowie einige Gesundheitsdienstleister wie Ergotherapeuten, die in den Betrieb kommen, weiterhin Gesundheitstrainer, Physiotherapeuten, Fitnesstrainer und die Kooperation mit Fitnessstudios. Einzelnennungen betrafen
Gewerkschaften, Stiftungen, Gesetzgeber/Regierung und einen Arbeitskreis mit Mitarbeitern. Zweimal wurde darauf hingewiesen, dass nicht die Art der Organisation
relevant sei, sondern der „Spirit“ oder die soziale Ausrichtung („Soziale“ Unternehmensberatungen).
4.4.6

Bewertung der Thesen zum Zusammenhang von Unternehmenskultur
und dem Erwerb von Kompetenzen zu Sicherheit und Gesundheit

Die aus den Workshop-Ergebnissen abgeleiteten Thesen zum Zusammenhang von
Unternehmenskultur und Lernen zu Sicherheit und Gesundheit decken folgende Bereiche ab: Vertrauen, Lernen und Innovation, Gesundheitskultur, Identifikation, Wertschätzung, Sicherheitsorientierung und Führung. Außerdem geht es um Aspekte des
sozialen Einflusses. Gefragt wurde nach der Erfolgswahrscheinlichkeit von Maßnah-
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men der extrinsischen Motivierung sowie von Einstellungsänderung durch Reflektion
und Einsicht sowie durch andere Faktoren. Ein weiterer Thesenblock dreht sich um
die Bedeutung und Lernwirkung von Partizipation im Gesundheitsmanagement.
Gefragt wurde jeweils nach der Wahrscheinlichkeit des Zutreffens der einzelnen
Thesen auf einer fünfstufigen Skala. Dabei bedeuteten 1 = sehr unwahrscheinlich, 2
= unwahrscheinlich, 3 = teils-teils, 4 = wahrscheinlich und 5 = sehr wahrscheinlich.
Im Themenfeld „Vertrauen“ ging es vor allem um Aussagen zu den Zusammenhängen mit anderen Kulturmerkmalen und Vertrauen. Transparenz, Stabilität und Langfristdenken erhalten als „Vertrauensstifter“ hohe Zustimmung. Dass Tradition zu Vertrauen und damit zu Glaubwürdigkeit von Gesundheitskommunikation führt, wird ebenfalls für sehr wahrscheinlich gehalten.
Tab. 4.26

Vertrauen
Vertrauen

AM

SD

N

... dass Transparenz bei Prozessen und Entscheidungen ein Klima
des Vertrauens schafft?

4,44

0,73

142

... dass Stabilität und Langfristdenken im Unternehmen Berechenbarkeit und damit Vertrauen erzeugen?

4,19

0,70

143

... dass Tradition zu Verlässlichkeit und Vertrauen in die Glaubwürdigkeit von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung führt?

3,76

0,87

143

Im Fragenblock Lernen und Innovation wird es im Mittel für wahrscheinlich gehalten,
dass eine bestehende Lernkultur auch das Lernen zu Sicherheit und Gesundheit erleichtert. Auch, dass Innovativität die Planung und Umsetzung von Gesundheitsmaßnahmen erleichtert, wird für eher wahrscheinlich gehalten. Die Annahme, dass
Tradition Innovation hemmt, wird mit einem Mittelwert von 3,05 als neutral eingeschätzt, wobei die Verteilung der Antworten zeigt, dass sich mit 43,4 % ein ungewöhnlich hoher Anteil für die Antwort „teils-teils“ entschieden hat.
Tab. 4.27

Lernen und Innovativität

Lernen und Innovativität

AM

SD

N

... eine längst bestehende Lernkultur auch die Vermittlung von
Kompetenzen zu Sicherheit und Gesundheit erleichtert?

3,99

0,82

143

... dass Innovativität die Planung und Umsetzung von Maßnahmen
zur Gesundheitsförderung erleichtert?

3,65

0,90

141

... dass Tradition als Leitlinie Innovation (auch gesundheitsbezogene) hemmt?

3,05

0,93

143

Zum Thema Gesundheit fand vor allem die These Zustimmung, dass ein ganzheitliches Gesundheitsverständnis die Entwicklung von Gesundheitskompetenz voranbringt. Ebenfalls wird besonders häufig für wahrscheinlich gehalten, dass ein hoher
Stellenwert von Sicherheit und Gesundheit im Unternehmen dazu führt, dass sich die
Unternehmensleitung für die Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung von Gesundheitskompetenzen einsetzt. Auch die Umsetzung der gesundheitsbetonten Philosophie in konkrete Maßnahmen gilt noch als wahrscheinlicher Einflussfaktor auf
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Gesundheitskompetenzen, ebenso eine gute Verhältnisprävention. Das Festschreiben von Gesundheitsmaßnahmen in Betriebsvereinbarungen wird dagegen im Mittel
nur noch als neutral oder weder-noch beurteilt. 45,5 % der Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben mit „teils-teils“ geantwortet, 26,5 % mit „unwahrscheinlich“ oder „sehr
unwahrscheinlich“ und 28,1 % mit „wahrscheinlich“ oder „sehr wahrscheinlich“.
Tab. 4.28

Gesundheit

Gesundheit
… Gesundheitskompetenzen sich dann besonders gut entwickeln,
wenn körperliche, psychische und soziale Aspekte von Gesundheit
gemeinsam berücksichtigt werden?
… dass ein hoher Stellenwert von Sicherheit und Gesundheit in der
Unternehmensethik dazu führt, dass sich die Unternehmensleitung
aktiv für die Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung der
Gesundheitskompetenzen einsetzt?
… die Umsetzung einer gesundheitsbetonten Unternehmensphilosophie in Maßnahmen und alltägliche Verhaltensweisen die
Entwicklung von Gesundheitskompetenzen voran bringt?
… durch eine gute Verhältnisprävention auch die Bereitschaft
wächst, sich gesundheitsbewusster zu verhalten?
… das Festschreiben von Gesundheitsmaßnahmen in Betriebsvereinbarungen zu einer größeren gegenseitigen Verpflichtung führt?

AM

SD

N

4,04

0,80

120

3,93

0,89

143

3,74

0,75

131

3,44

0,79

117

3,06

0,99

121

Die Annahmen zur Identifikationshypothese wurden insgesamt als eher wahrscheinlich beurteilt. Dabei wurde die Aussage, dass eine „starke“ Kultur die Mitarbeitenden
auch stärker auf Normen und Praktiken im Gesundheitsbereich verpflichtet, als am
wahrscheinlichsten angesehen. Die Annahme, dass eine starke Bindung bzw. Identifikation die Bereitschaft zu gesundheitsbewusstem Verhalten erhöhe, fand ähnliche
Zustimmung und die Annahme, dass ein stärkerer Zusammenhalt zu einer stärkeren
Verpflichtung auf Regeln und Normen führt, wurde auch noch als eher wahrscheinlich beurteilt.
Tab. 4.29

Identifikation

Identifikation
... dass eine starke Kultur die Mitarbeitenden auch stärker auf
Normen und Praktiken im Gesundheitsbereich verpflichtet?
... durch eine starke Bindung/Identifikation mit einem gesundheitsorientierten Betrieb eine höhere Bereitschaft entsteht, sich gesundheitsbewusst zu verhalten?
... dass eine geringe Fluktuation zu großem Zusammenhalt und
damit zu einer stärkeren Verpflichtung auf Regeln und Normen
(auch Gesundheit betreffend) führt?

AM

SD

N

3,77

0,89

143

3,65

0,79

132

3,43

1,05

143

Bezüglich Wertschätzung als Kulturmerkmal besteht weitgehend Einigkeit über das
Verständnis: Wertschätzung erleichtert das Eingehen auf individuelle Bedürfnisse.
90,8 % der Befragungsteilnehmer halten diese Aussage für wahrscheinlich oder sehr
wahrscheinlich. Auch dass Achtsamkeit die Übernahme von Verantwortung für die
Gesundheit begünstigt, wird für wahrscheinlich gehalten. Für das Vorhandensein von
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zeitlichen Freiräumen, das Erleben von Sinn bei der Arbeit und einer Kultur des Förderns und Forderns wird ebenfalls noch ein Zusammenhang zur Verantwortungsübernahme gesehen. Gutes Selbstmanagement als Ergebnis erfahrener Wertschätzung erfährt dagegen weniger Zustimmung.
Tab. 4.30

Wertschätzung

Wertschätzung
... dass Wertschätzung als Grundorientierung das Eingehen auf
individuelle Bedürfnisse der Mitarbeitenden erleichtert?
... Achtsamkeit, verstanden als aufmerksames Beobachten des
eigenen Tuns, die Übernahme von Verantwortung für die eigene
Gesundheit begünstigt?
... zeitlich Freiräume für die Entwicklung von Gesundheitskompetenzen förderlich sind?
... das Erleben von Sinn bei der Arbeit das Interesse an der
Entwicklung von Gesundheitskompetenzen erhöht?
... Hilfsbereitschaft und Teamkultur den Aufbau von Gesundheitskompetenz fördern?
... die Mitarbeitenden in einer Kultur des Förderns und Forderns
eine höhere Verantwortung für ihre Sicherheit entwickeln?
... gutes Selbstmanagement das Ergebnis von erfahrener
Wertschätzung ist?

AM

SD

N

4,32

0,66

141

3,96

0,71

131

3,68

0,93

132

3,64

0,95

120

3,63

0,72

120

3,57

0,86

120

3,34

0,94

132

Eine Sicherheitsorientierung im Sinne der Sicherheit und Zuverlässigkeit des Betriebs wird sowohl auf der Ebene der Organisation als auch auf der Ebene der Situation (Hilfsbereitschaft und gegenseitige Unterstützung) mit der Tendenz zur Wahrscheinlichkeit positiver Auswirkungen auf die Gesundheitsförderung bedacht. Das
Potenzial von sozialer Sicherheit zur Steigerung der Bereitschaft zur Entwicklung von
Gesundheitskompetenz wird für etwas weniger wahrscheinlich gehalten.
Tab. 4.31

Sicherheitsorientierung

Sicherheitsorientierung
… dass ein hohe Sicherheitsorientierung (Sicherheit und Zuverlässigkeit des Betriebs) auch Arbeitssicherheit und Gesundheit große
Bedeutung verleihen?

AM

SD

N

3,78

0,85
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… dass eine hohe Sicherheitsorientierung (Sicherheit und Zuverlässigkeit des Betriebs) mit großer Hilfsbereitschaft und gegenseitiger Unterstützung in Gesundheitsfragen einhergeht?

3,68

0,89

142

… eine an sozialer Sicherheit (Erhalt der Arbeitsplätze & Employability) orientierte Kultur die Bereitschaft, Gesundheitskompetenzen
zu entwickeln, steigert?

3,47

0,79
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Auch die Fragen zur Führung werden tendenziell mit „wahrscheinlich“ beantwortet.
An oberster Stelle stehen die Vorbildfunktion und die Motivierung durch die unmittelbaren Führungskräfte, die die Bereitschaft der Mitarbeitenden zu gesünderem Verhalten erhöhen. Ebenso wird für eher wahrscheinlich gehalten, dass durch Führungskräfte vorgelebte Gesundheitskompetenz nur dann übernommen wird, wenn sie
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auch positive Konsequenzen für sich erwarten. Dies ist deshalb von Bedeutung, weil
das vorgelebte Verhalten auch von Relevanz für die Mitarbeitenden sein muss.
Die Bedeutung von Regeln ist ebenfalls ein Führungsthema. Ein Einfluss von Klarheit
und Kontrolle wird für eher wahrscheinlich gehalten.
Tab. 4.32

Führung

Führung
… durch ein gesundheitsbewusstes „Vorleben“ der Führung, die
Bereitschaft erhöht wird, sich gesundheitsbewusst zu verhalten?
… Mitarbeiter durch die unmittelbaren Führungskräfte zu einem
gesundheitsbewussten Verhalten zu motivieren?
… dass durch Führungskräfte vorgelebte Gesundheitskompetenz
nur dann von anderen übernommen wird, wenn sie positive Konsequenzen von Bedeutung für sich erwarten?
… die Kontrolle der Einhaltung von Regeln zu Sicherheit und Gesundheit zu größerer Zuverlässigkeit bei der Umsetzung führt?
… klare Regeln zum Gesundheitsverhalten (z. B. Hautschutzpläne,
Regelungen für Heben und Tragen etc.) eingehalten werden?

AM

SD

N

3,75

0,90

132

3,64

1,05

131

3,56

0,83

132

3,52

0,81

121

3,48

0,89

121

Tabelle 4.33 zeigt die Beurteilung verschiedener Strategien der Einflussnahme. Für
besonders wirkungsvoll wird die Einstellungsänderung durch Kommunikation und
Einsicht gehalten. Furchtappelle und moralische Verpflichtung erhalten nur mittlere
Werte oder tendieren zum Pol „unwahrscheinlich“. Anreize werden ebenfalls im Mittel
überwiegend mit „teils-teils“ bewertet, wobei dies für jedes Item die am häufigsten
gegebene Antwort war. Insbesondere in Bezug auf das Bonussystem für Gesunde
sind viele unentschieden (48,3 %). 8,4 % halten es für sehr wahrscheinlich und
23,1 % für wahrscheinlich, dass Boni für Gesunde Motivation und Eigenaktivität der
Beschäftigten fördern. 11,2 % halten dies für unwahrscheinlich und 9,1 % für sehr
unwahrscheinlich.
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Tab. 4.33 Strategien der Einflussnahme
Einstellungsänderung durch Einsicht
… die Entwicklung von Gesundheitskompetenzen im Unternehmen
auch das Gesundheitsverhalten im privaten Bereich verbessert?
… Maßnahmen, die die Mitarbeitenden zur Reflexion ihres
Gesundheitsverhaltens motivieren, das Bewusstsein für problematisches Sicherheits- oder Gesundheitsverhalten steigern?
… dass Maßnahmen auf die Änderung gesundheitsbezogener Einstellungen zielen müssen, damit Bereitschaft zur Entwicklung weitgehender Gesundheitskompetenzen wächst?
… durch die Kommunikation von Gesundheitsthemen zu Lernen
über Gesundheit motiviert wird?
Furchtappelle
… dass das Hervorheben der persönlichen Gefährdung und ihrer
Ernsthaftigkeit zur Übernahme von Verantwortung und zur
Entwicklung der Gesundheitskompetenzen führt?
… dass Appelle an das subjektive Furchtempfinden das Interesse
an der Entwicklung von Gesundheitskompetenzen steigern?
Moralische Verpflichtung
… dass ein Gefühl von moralischer Verpflichtung zur Übernahme
von Verantwortung für eigene Gesundheitskompetenz führt?
… besonders teure Maßnahmen auch eine besondere
Überzeugungskraft haben?
Anreize
… Mitarbeiter durch schnelle Erfolge zu einem gesundheitsbewussten Verhalten zu motivieren?
… eine höhere Anzahl von Sport- und Gesundheitsangeboten zu
mehr Kompetenzen führt?
… dass ein Bonussystem für Gesunde Lernmotivation und Eigenaktivität der Beschäftigten fördert?

AM

SD

N

4,02

0,69

120

3,82

0,67

120

3,66

0,95

132

3,52

0,72

132

3,33

0,88

132

2,57

1,10

132

2,98

0,93

132

2,02

0,89

121

3,41

1,02

133

3,25

0,88

132

3,10

1,02
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Ein weiterer Thesenblock betraf den Einfluss einiger häufig genannter struktureller
Merkmale. Es zeigt sich, dass von den angebotenen Alternativen Partizipation am
meisten Zustimmung erfährt. Es gilt als wahrscheinlich, dass sie die Bereitschaft erhöht, sich gesundheitsbewusst zu verhalten. Flache Hierarchien und Projektorganisation gelten als lernförderlich.
Gleichbehandlung als Gegenstück zu subkulturspezifischem Vorgehen macht die
Vermittlung von Wissen und anderen Inhalten kostengünstig und einfach. Dies wird
jedoch eher ambivalent gesehen (36,4 % teils-teils-Antworten).
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Tab. 4.34

Strukturen der Lernkultur

Strukturen der Lernkultur
... Partizipation an der Planung von Gesundheitsmaßnahmen die
Bereitschaft erhöht, sich gesundheitsbewusst zu verhalten?
... dass sich flache Hierarchien lernförderlich auswirken?
... dass sich durch Projektorganisation Variabilität und Flexibilität
entwickeln, die sich förderlich auf Lernprozesse auswirken?
... das die Gleichbehandlung aller Beschäftigten in einem Unternehmen die Vermittlung von Gesundheitskompetenzen erleichtert?

AM

SD

N

3,93

0,83

131

3,60

0,95

143

3,48

0,89

141

3,38

1,05

143

Da Partizipation in den Workshops und Experteninterviews als besonders wertvoll
hervorgehoben worden war, wurden hier einige spezifische Thesen vorgegeben. Es
zeigt sich, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer es vor allem für wahrscheinlich
halten, dass in Partizipationsprojekten Sensibilität für das Thema entwickelt wird,
Transparenz und Vertrauen hergestellt werden können, die Übernahme von Verantwortung gefördert wird, Gesundheit zum Gesprächsthema wird und gewissermaßen
„nebenbei“ gelernt werden kann. Außerdem wird noch für eher wahrscheinlich gehalten, dass gemeinsame Werte und Normen entwickelt werden. Auch die Frage nach
der Entwicklung von Gesundheitskompetenz wird noch tendenziell mit „wahrscheinlich“ beantwortet. Weniger zugestimmt wurde der Aussage, Partizipation fördere die
Herausbildung von Kontroll- und Sanktionsmechanismen für gesundheitsgefährdendes Verhalten.
Weiterhin wurde um die Meinung zu verschiedenen Methoden der Partizipation gebeten. Vorgegeben war eine Liste (siehe Tabelle 4.36) mit der Frage „Welche Formen der Partizipation finden Sie persönlich gut“? Die Teilnehmer sollten für jedes
Element der Liste angeben, ob sie die Methode nicht gut (1), wenig gut (2), mittel gut
(3), ziemlich gut (4) oder sehr gut (5) finden.
Die Ergebnisse zeigen, dass Projekte und Teamgespräche zu den favorisierten
Maßnahmen gehören. Das Vorschlagswesen, Befragungen, Zirkel und Meetings belegen eher die Mitte. Sechs Personen nannten andere Methoden, die in fünf Fällen
mit „sehr gut“ und in einem Fall mit „ziemlich gut“ bewertet wurden. Genannt wurden
hier Mitarbeitergespräche (zweimal), Multiplikatorentrainings, Wettbewerbe, Seminare oder Workshops zum gemeinsamen Erarbeiten von Vorschlägen (dreimal) und
„being close to the people“,
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Tab. 4.35

Partizipation

Partizipation
Durch Mitarbeit in Gesundheitsprojekten wird Sensibilität für das
Thema entwickelt
Partizipation schafft Transparenz und Vertrauen
Die inhaltliche Auseinandersetzung mit einem Thema in einem
Partizipationsprozess fördert die Übernahme von Verantwortung
Partizipation führt dazu, dass Gesundheit zum Gesprächsthema
wird.
Partizipation macht Aktivitäten sichtbar und transparent, so dass
Lernen „nebenbei“ erfolgt
Partizipation führt zur Entwicklung gemeinsamer Werte und
Normen
In Projekten zur Gesundheit entwickeln die Mitarbeitenden
Gesundheitskompetenz
Partizipation fördert die Herausbildung von Kontroll- und
Sanktionsmechanismen für gesundheitsgefährdendes Verhalten

Tab. 4.36

AM

SD

N

3,96

0,67

123

3,93

0,76

123

3,82

0,74

123

3,81

0,80

123

3,80

0,76

122

3,71

0,86

123

3,64

0,82

123

3,14

0,93

123

Beurteilung der Partizipationsmethoden

Methoden
Projekte
Teamgespräche
Vorschlagswesen
Befragungen
Zirkel
Meetings
andere

AM
3,96
3,67
3,39
3,35
3,34
2,86
4,83

SD
0,74
1,01
0,95
1,06
1,07
1,02
0,41

1/2 in %
4,1
14,6
16,9
21,8
23,3
30,8
-

4/5 in %
78,8
64,1
47,4
49,6
43,4
22,2
100

N
123
117
118
119
120
117
6

Insgesamt wurden damit die in den Workshops und Experteninterviews vorgebrachten Argumente noch einmal bestätigt. Eine große Bedeutung von Gesundheit in der
Unternehmenskultur, gute Kommunikation, Vertrauen und Wertschätzung sowie eine
Kultur des lebenslangen Lernens gelten im Kreis der befragten Personen als wichtige
kulturelle Voraussetzungen für den Erwerb von Kompetenzen im Bereich Sicherheit
und Gesundheit. Als wichtige Bedingungen für Vertrauen im Unternehmen gelten
Transparenz, Stabilität und Langfristdenken und bei manchen auch Tradition, da sie
Verlässlichkeit und Stabilität bedeutet – allerdings mit der Einschränkung, dass Tradition auch zur Innovationsbremse werden kann.
Gesundheit wird von vielen als Bestandteil lebenslangen Lernens begriffen. Soziale
Verantwortung, sicherlich auch die Vorsorge im Hinblick auf den demografischen
Wandel verlangen eine Lernkultur in Bezug auf Sicherheit und Gesundheit. Bereits
seit längerem bestehende Lernkulturen mit den zugehörigen Kompetenzen und
Strukturen erleichtern auch das Lernen im vielfach noch neuen Bereich der Gesundheit. Dabei wird auf Partizipation und Projektorganisation gesetzt. Die am meisten
präferierten Instanzen, um Wissen und Know-how zu diesem Themenfeld in das Unternehmen hinein zu bringen, sind Krankenkassen und Berufsgenossenschaften.
Wertvoll erscheint auch der Austausch mit anderen Unternehmen. Generell vermit-
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teln die Ergebnisse jedoch den Eindruck, dass gerade hier, beim Austausch mit anderen Experten, seien es Unternehmen oder andere Einrichtungen (moderierte
Netzwerke, Forschungseinrichtungen), mehr möglich und nötig wäre.
Viel Zustimmung erfuhr die These, dass die Erfahrung von Wertschätzung im Unternehmen die Übernahme von Verantwortung für Sicherheit und Gesundheit vorantreibt. Gründe dafür sind die Rücksichtnahme auf individuelle Belange, zeitliche Freiräume für die Entwicklung von Gesundheitskompetenzen, das Erleben von Sinn bei
der Arbeit, eine gute Teamkultur und Achtsamkeit als Aufmerksamkeit für das eigene
Tun und die eigene Arbeitsumgebung. Dazu passt die Favorisierung von Partizipation und Einstellungsänderung als Strategie der Einflussnahme.
Die Partizipationshypothese fand insoweit Zustimmung, als dass für wahrscheinlich
gehalten wird, dass Mitarbeitende in Gesundheitsprojekten Sensibilität für das Thema entwickeln, sich damit auseinandersetzen und Verantwortung übernehmen. In
der Beziehung zwischen Organisation und Beschäftigten sorgt Partizipation für
Transparenz und Vertrauen sowie für die Sichtbarkeit von Maßnahmen und dadurch
auch für informelles Lernen. Unter Kollegen wird Gesundheit zum Gesprächsthema,
so dass auch gemeinsame Werte und Normen entstehen können. Dies bestätigt die
Argumentationen aus den Workshops und die große Bedeutung, welche partizipativen Vorgehensweisen in der vorausgegangenen Expertenbefragung beigemessen
wurden.
Auch die Beurteilung der „Identifikationshypothese“ entspricht den Ergebnissen aus
der Expertenbefragung. Die Annahme, dass durch eine starke Identifikation mit einem gesundheitsorientierten Betrieb die Bereitschaft zu gesundheitsbewusstem Verhalten zunimmt, wurde ebenfalls für wahrscheinlich gehalten.
Zugestimmt wurde auch der letzten These aus den Workshops, dass die Notwendigkeit zur Betriebssicherheit auch Arbeitssicherheit und Gesundheit mehr Bedeutung
verleihen und in diesem Punkt auch größere Hilfsbereitschaft unter einander besteht.
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5

Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Aus den verschiedenen empirischen Zugängen dieser Studie ergaben sich im Großen und Ganzen übereinstimmende Sichtweisen, aus denen Hinweise auf Handlungsbedarfe in unterschiedlichen Bereichen abgeleitet werden können. Diese Hinweise richten sich sowohl an Unternehmen als auch an Wissenschaft und Beratungseinrichtungen.
Lernprozesse bedürfen stärkerer Beachtung und Reflektion
Bereits die Literaturanalyse, aber auch die Ergebnisse aus den Workshops und die
Befragung der Experten aus dem Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsförderung haben gezeigt, dass das Thema Kompetenzerwerb nur selten wirklich eines ist.
Zwar gibt es in den Unternehmen durchaus Bildungsveranstaltungen (Seminare, Vorträge, Aktionstage etc.) sowie Informationsmaterialien (Flyer, Intranet), zu Arbeitssicherheit eher zahlreich, zu Gesundheitsthemen spärlicher; kohärente Bildungskonzepte fehlen jedoch meist.
Bezüglich der Lerninhalte kann von einem Kern und eine Peripherie gesprochen
werden. Die Kerninhalte leiten sich aus dem Gesundheitsbegriff, der Vision, den Zielen und Aufgaben des BGM ab. Während etwa beim Typus „Gesunderhaltung“ Arbeitssicherheit, Bewegung und Ernährung im Vordergrund stehen, ist im Typ „Werteorientierung“ die Persönlichkeitsentwicklung von zentraler Bedeutung. Der Aufbau
personaler Ressourcen und die Entwicklung von Werten und normativen Einstellungen ist ein erklärtes Ziel. Dies sind zum Teil Schlüsselkompetenzen (Werte, Verantwortungsübernahme), von denen erwartet werden kann, dass sie auch in anderen
Lebensbereichen zum Tragen kommen. Dieser Transfer ins Private wird schwieriger,
wenn der Bezug zum Handlungsfeld Arbeit im Vordergrund steht. Wenn es im Betrieb vorwiegend darum geht, eine sichere und nicht schädigende Arbeitsumgebung
zu schaffen und einzelne Verhaltensweisen wie etwa das Tragen von Gehörschutz
zu fördern, muss gesundheitsbewusstes Verhalten außerhalb der Arbeitsumgebung
gesondert thematisiert werden.
Empfehlenswert erscheint die Entwicklung von Kompetenzmodellen zu Gesundheit
und Sicherheit im Rahmen der strategischen Ausrichtung der Gesundheitspolitik im
Unternehmen. Hier wäre beispielsweise zu entscheiden, ob es vorwiegend um die
Entwicklung handlungsfeldbezogener Kompetenzen oder um Persönlichkeitsentwicklung gehen soll, ob Schwerpunkte eher bei Wissen zu Sicherheit und Gesundheit, bei Sozial- oder Methodenkompetenzen zu setzen sind und ob dies für alle
Mitarbeitergruppen gleich oder wegen der Unterschiede in den Risiken, Belastungen
und Aufgaben spezifisch für verschiedene Zielgruppen erfolgen muss. So gilt im Typ
„Wohlbefinden“ die Ausbildung der Führungskräfte als sehr gewinnbringend. In manchen Unternehmen gibt es hierfür auch Kompetenzmodelle und ein Controlling, so
dass Führungskräfte (auch) an ihren Leistungen im Bereich Sicherheit und Gesundheit gemessen werden können.
Was fehlt, sind Instrumente zur Erfassung arbeitsweltbezogener Aspekte der Gesundheitskompetenz. Dies wäre hilfreich, um unterschiedliche Unternehmen und Belegschaften und Subkulturen innerhalb eines Unternehmens vergleichen zu können,
den Bildungsbedarf zu diagnostizieren und Erfolgskontrollen durchführen zu können.
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Zielgruppenspezifität oder soziale Ungleichheit
Besonders bedeutsam wird dies im Licht der Typologie. Die Typen unterscheiden
sich in vielen Merkmalen, wobei deutlich wurde, dass neben der unterschiedlichen
Gesundheitsförderung vor allem eine soziale Trennlinie vorliegt. So ist es für den Typus „Gesunderhaltung“ kennzeichnend, dass es sich um produzierende Unternehmen handelt, während die beiden anderen Typen überwiegend oder auch ganz dem
Dienstleistungsbereich zuzuordnen sind. Das bedeutet, dass auch Unterschiede in
den Bildungsniveaus (Arbeiter, gewerbliche Berufe vs. Akademiker) und Sozialmilieus vorhanden sind. Dass hier unterschiedliche Lernwelten entstehen, ist schon aus
diesem Grund nachvollziehbar. Ein anderer Grund ist in den eingesetzten Technologien, den damit verbundenen Arbeitsabläufen und Anforderungen bzw. Belastungen
und Risiken zu sehen. Wo Maschinen eingesetzt werden, von denen Unfallgefahren
ausgehen und wo riskantes Verhalten oft das kurzfristig „Lohnendere“ ist, drängen
sich diese Probleme förmlich auf und andere geraten aus dem Blick.
Die Gefahr dabei ist, dass hier soziale Ungleichheit im Bereich der Gesundheit reproduziert und verstetigt wird.
Informelles Lernen verstehen und nutzen
Besonders dem informellen Lernen zu Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit sollte mehr Aufmerksamkeit gelten. Informelles Lernen erfolgt zum Beispiel bei Aktionstagen für Gesundheit oder täglich, bei der Arbeit. Führungskräfte und Kollegen vermitteln, was im Betrieb erwartet wird. Novizen durchlaufen einen Akkulturationsprozess, in dessen Verlauf auch die gesundheitsbezogenen Kulturelemente vermittelt
werden. Dieser Prozess, in dem die Normen und normativen Einstellungen deutlich
werden, nach denen im Unternehmen oder in der Abteilung (Problem der Subkulturen!) gehandelt wird, erfolgt in der Regel informell. Die Frage ist, wie diese Prozesse
im Rahmen von Kulturentwicklung beeinflusst werden können. Die befragten Unternehmen und Experten setzen hier auf die Wirkung kultureller Leitbilder, wobei sie
betonen, dass ein Leitbild auch auf den Alltag übertragen werden muss. Eine offenbar bewährte Praxis besteht darin, dies mit Gruppen von Beschäftigten in Workshops
o. ä. im Einzelnen zu erarbeiten. Ziel ist, dass Mitarbeitende Selbstverpflichtungen
eingehen: Was bedeutet Zuverlässigkeit für mich? Wie werde ich das in Zukunft umsetzen?
Führung und Kulturentwicklung
Eine weitere Strategie besteht in der Kulturvermittlung durch die Führungskräfte.
Zum einen sind Führungskräfte Vorbilder, zum anderen leiten sie an und geben vor,
wie etwas „gemacht wird“. Dies bietet sich an, wenn es etwa um Schutzkleidung oder
richtiges Heben und Tragen geht. Führungskräfte haben jedoch auch den direkten
„Draht“ zu „ihren“ Mitarbeitenden, so dass sie, entsprechende Schulung vorausgesetzt, Probleme erkennen können, die sich etwa aus psychischen Belastungen ergeben. Außerdem können sie im persönlichen Kontakt Verständnis und Begeisterung
für die Vision einer gesunden Arbeit wecken und bezogen auf ihren Zuständigkeitsbereich Wege aufzeigen und ebnen, um diesem Ziel näher zu kommen. Mehrfach
wurde gefordert, dass Führungskräfte das Thema Gesundheit offen ansprechen, gegebenenfalls auf regelwidriges oder unerwünschtes Verhalten hinweisen und für das
„richtige“ Verhalten werben sollen. Zudem können sie für eine kontinuierliche Kommunikation zum Thema sorgen, „top down“, um Entscheidungen im Bereich Sicherheit und Gesundheit transparent und nachvollziehbar zu machen, „bottom up“, um
Mitarbeiterbedürfnisse, -wünsche und Ideen in die Gremien zu bringen.
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Darüber hinaus müssen Strukturen geschaffen werden, die im Sinne von Artefakten
eine Kultur sichtbar und präsent machen. Hierzu gehören vor allem das Gesundheitsmanagement und die „Verhältnisprävention“ mit dem Ziel, eine gesunde Arbeitsumgebung zu schaffen. Die alltägliche Arbeitsumwelt kann Verhaltensanreize
bieten und durch Hinweise auf das Gewünschte das Handeln in bestimmte Richtungen lenken. Kostenloses Obst und gesundes Kantinenessen sind Anreiz für und
Hinweis auf erwünschtes Verhalten zugleich. Wichtig dabei ist, dass Maßnahmen
wahrgenommen werden und ihr Sinn bekannt ist. Folgt man den befragten Experten,
steigert dies das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit. Ein weiterer Vorteil ist, dass
auch durch die Dinge kommuniziert wird, und zwar oft sehr effektiv, wie Studien zu
so genannten „Environmental Prompts“ zeigen (vgl. BELL et al., 2001).
Partizipation
Ein Forum für informelle Lernprozesse und implizites Wissen sind Partizipationsprojekte. Partizipationsprojekte erscheinen als ein bedeutendes Lernfeld für die Mitarbeitenden und die Organisation bzw. Führung. Dabei kommen verschiedene Formen
zum Einsatz, von Vorschlagswesen und Mitarbeiterbefragungen über Workshops zu
Einzelthemen, Gesundheitszirkel und Gesundheitsprojekten. Partizipationsmethoden
nehmen Einfluss auf die gelebte Kultur. Sie sensibilisieren die Beschäftigten für das
Themenfeld Sicherheit und Gesundheit und sorgen dafür, dass Gesundheit zum Gesprächsthema wird. Es findet eine Auseinandersetzung statt, d. h. es wird Problembewusstsein entwickelt, Lösungsvorschläge erarbeitet und die Vor- und Nachteile
von Veränderungen werden abgewogen. Dadurch wird auch die Übernahme von
Verantwortung für die eigene Gesundheit und für andere wahrscheinlich. Explizites
und implizites Wissen wird gebildet, möglicherweise auch gemeinsame Normen. Darüber hinaus wurde immer wieder hervorgehoben, dass partizipative Verfahren
Transparenz und Vertrauen im Unternehmen und in die Gesundheitsmaßnahmen
schaffen. Dadurch, dass Partizipation Gesundheitskompetenz fördert, können im
Weiteren (vorausgesetzt das BGM ist auf Dauer angelegt) auch bessere Vorschläge
erarbeitet werden. Zudem fördert Partizipation die Identifikation mit dem Unternehmen und seiner Kultur und natürlich mit den selbst erarbeiteten Inhalten.
VertrauensFehlerLernInnovationsGesundheits-Kultur entwickeln
Relative Einigkeit bestand unter den befragten Experten auch im Hinblick auf die Bedeutung des Lernens und der Weiterentwicklung im Unternehmen. Für die Entwicklung von Kompetenzen im Bereich Sicherheit und Gesundheit scheinen die Verankerung von Lernen und Innovation in der Kultur (z. B. im Leitbild) und das Vorhandensein von Strukturen, Gewohnheiten und Regelmäßigkeiten wichtig. Sind lebenslanges Lernen, Entwicklung und Wandel allgemein ein wichtiges Thema im Unternehmen, erleichtert dies auch die Entwicklung von Lernstrategien, -strukturen und gewohnheiten zu Sicherheit und Gesundheit. Ein in diesem Zusammenhang häufiger
genanntes Konzept ist die Veränderungsbereitschaft der Mitarbeitenden. Sind Lernen und Innovation im Unternehmen sowieso eine Routine, sind auch die Beschäftigten im Umgang damit geübt. Dazu gehört auch eine Fehlerkultur. Es ist normal, dass
da, wo gearbeitet wird, auch Sachen nicht nach Plan verlaufen oder zu anderen Ergebnissen führen als beabsichtigt. Genauso normal sollte es sein, dass aus solchen
Ereignissen gelernt werden kann. Dies erfordert Offenheit und Vertrauen. Diese Haltung spiegeln auch die verschiedenen Expertenmeinungen der vorliegenden Studie
wider.
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Auch dass Sicherheit und Gesundheit Bestandteil der ethischen Grundlagen sein
soll, wurde immer wieder deutlich. Damit wird einerseits eine Selbstverpflichtung der
leitenden Gremien festgelegt, andererseits ein Ziel und ein „Programm“ für die Belegschaft vorgegeben. Dies scheint als Basis einer Gesundheitskultur angesehen zu
werden, die auf Dauerhaftigkeit angelegt ist.
Wertschätzung als weitere wichtige Kulturfacette wurde einerseits verstanden als ein
Merkmal der Beziehung zwischen dem Unternehmen und seinen Mitarbeitenden, die
sich in der Kultur manifestiert, andererseits als Wertschätzung von Arbeitstätigkeit
und Arbeitsleistung. Wertschätzung in diesem Sinne gilt dabei an sich schon als gesund, sie erleichtert jedoch auch das Lernen, indem sie Vertrauen schafft und Fehlerlernen ermöglicht. Die VFLIG-Kultur erscheint dann als eine mögliche Art, eine Wertschätzungskultur zu gestalten.
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