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Formen von Präventionskultur in deutschen
Betrieben
Kurzreferat
Nicht nur die Betriebsleitung, sondern auch Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Betriebsärzte und die Arbeitnehmervertretung prägen die innerbetriebliche Einschätzung zur Beherrschbarkeit von Gefahren, die Vorstellung davon, was die wirklich relevanten Gefährdungen sind und wie die „richtigen“ Strategien aussehen, ihnen zu
begegnen. Bei der Bildung dieser und weiterer betriebsintern gültiger Orientierungen
spielen implizites handlungsleitendes Wissen, Werte, Normen und Grundannahmen
der Fach- und Führungskräfte die entscheidende Rolle.
Das BAuA-Forschungsprojekt F 2342 konnte aus 50 qualitativen (Gruppen)Interviews mit betrieblichen Arbeitsschutz-Verantwortlichen (Inhaber, Führungskräfte)
und -Zuständigen (Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Betriebsärzte und Betriebsräte)
fünf typische Orientierungsmuster herausarbeiten, die als Formen von Präventionskultur beschrieben wurden. Durch eine Faktorenanalyse konnten sie im Anschluss
validiert werden. Auf der Basis weiterer quantitativer Auswertungen war es zudem
möglich, die Verteilung der Typen in der Grundgesamtheit aller deutschen Betriebe
abzuschätzen. Ergebnis dieser Abschätzung war, dass der Typus „die Fehlervermeider“ in der Stichprobe mit 30 % am häufigsten vorkam, gefolgt vom Typus „die Do-ityourselfer“ mit rund 21 %. Die drei weiteren Typen, d. h. „die Techniker“, „die Systematiker“ und „die Standardsetzer“ machten jeweils zwischen 16 und 17 % der Stichprobe aus.
Die Verschränkung qualitativer und quantitativer Analysen im Interesse anwendungsorientierter Ergebnisse weist das vorliegende Projekt als ein exploratives
Mixed-Methods-Projekt aus. Quantitative Methoden wurden genutzt, um erstens die
Generalisierbarkeit qualitativer Befunde abzuschätzen und zweitens ein handhabbares standardisiertes Erhebungsinstrument zur Erst-Einschätzung der betrieblichen
Präventionskultur zu entwickeln.
Die Basis hierfür lieferten die qualitativen Ergebnisse, die mit theoretischem Bezug
zu dem Mehrebenen-Modell von Präventionskultur generiert wurden. Durch eine
Kombination wissenssoziologisch orientierter Textinterpretation nach dokumentarischer Methode und Codierungen nach der Grounded Theory Methodology (GTM)
sind die Formen faktischer Präventionskultur in deutschen Betrieben rekonstruiert
worden. Ziel dabei war, einen Beitrag zur Implementations- und Wirkungsforschung
zu leisten, d. h. hemmende und fördernde Faktoren für die etwaige Verbesserung der
jeweiligen betrieblichen Präventionskultur abzuleiten. Denn über die Verbesserung
der Präventionskultur lässt sich auch Umsetzungsqualität von gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitsschutzmaßnahmen steigern.
Schlagwörter:
Präventionskultur, Gesundheits- und Sicherheitskultur, Sicherheitskultur, Wirkungsforschung
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Forms of prevention culture in German companies
Abstract
Besides top management internal OSH experts as well as occupational physicians
and representatives of works councils shape the corporate thinking about how to
cope with hazardous situations and what kind of hazards are really appreciable. In
developing these and other collectively valid orientations within an organization, action guiding tacit knowledge, cultural values, norms and basic assumptions of the
professional and managerial staff are playing the key role. In other words, it is prevention culture and its most important framers that are essential for these orientations.
Fifty qualitative (group)-interviews with internal responsible (owner, manager) and
competent OSH personnel (OSH specialists, occupational physicians and employee
representatives) were conducted within BAuA research project “Enablers and barriers
of implementing OSH measures in companies of different sector and size (No.
F 2342). By interpretation of the material, five typical orientation patterns in OSH
were reconstructed. These results of the qualitative research part constituted the basis for generating standardized items of a telephone survey among company representatives. The survey was used for quantitative validation of the prevention culture
types by factor analysis. Furthermore, it was possible to estimate the distribution of
the types within the universe of all German companies by statistics. As a result 30 %
of the sample could be assigned to the type “Fault avoiders” (Humans are central)
followed by approximately 21 % belonging to the “Do-it-yourself proponents” (Selfreference) type. The three more types “Technicians” (Technology first), Systematicians” (Key figures) and “Standard Seters” (Own culture) amount each to 16 to 17 %
of the sample.
The interconnection of qualitative and quantitative analyses proves the project to be
an explorative mixed methods one. The combination of methods was used to examine the area of validity of its qualitative results as well as to develop a standardized
quick check of prevention culture.
The qualitative results constituted the basis therefor. They were generated, using a
theoretical multi-level approach of prevention culture. Against this background, text
interpretation by a combination of sociology of knowledge driven documentary method and grounded theory methodology (GTM) has helped to reconstruct five forms of
actual prevention culture in German companies. The main objective of this interpretation work was to shed light on impeding and enabling factors within prevention culture that have to be considered, if internal implementation and implementation quality
of (mandatory) OSH measures in companies are to be improved.
Key words:
Prevention culture, health- and safety culture, safety culture, implementation
research, impact research
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1

Einleitung

Das BAuA-Forschungs- und Entwicklungsprogramm 2014-2017 benennt eine Diskrepanz, die für den vorliegenden Forschungsbericht grundlegend ist:
„Für Betriebe sind Arbeitsschutzmaßnahmen gesetzlich vorgeschrieben. Aktuell ist
allerdings weitgehend unerforscht, welche Faktoren (…) die tatsächliche Realisierung dieser Maßnahmen beeinflussen (BAuA, 2013, S. 27, Sleik et al., 2015).“
Ausgehend von dieser Forschungslücke hat das Forschungsprojekt „Treiber und
Hemmnisse der Umsetzung von Maßnahmen im Arbeits- und Gesundheitsschutz“
(Projekt F 2342) danach gefragt, welche kollektiv geteilten Orientierungen dazu beitragen, dass Betriebe sich im Arbeitsschutz engagieren, d. h.in den Bereichen Sicherheit und Gesundheitsschutz aktiv bzw. aktiver werden. Die Umsetzungsquote
der Gefährdungsbeurteilung liegt unter deutschen Betrieben derzeit bei 51 %. In
knapp jedem zweiten Betrieb wird die entsprechende gesetzliche Verpflichtung also
nicht umgesetzt. Die verlässlichsten Zahlen hierzu beruhen auf der Selbstauskunft
von Betrieben (vgl. GDA-Betriebsbefragung 2011 u. 2015). Auf Seiten der Inhaberinnen und Inhaber, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer scheint es demzufolge
kaum eine Scheu zu geben, den gesetzeswidrigen Zustand in ihrem Betrieb offen zu
kommunizieren. Das BAuA-Forschungs- und Entwicklungsprogramm 2014-2017
nennt deshalb als Ziel der Wirkungsforschung in diesem Feld, „die Gründe für die
Umsetzungsdefizite zu untersuchen und Erkenntnisse über die angesprochenen
Wirkmechanismen zu generieren (a.a.O., S. 27)“. Dabei wurden als mögliche Einflussfaktoren Elemente der gesetzlichen Vorgaben selbst, Merkmale der Überwachung und Charakteristika der Betriebe auf die Forschungsagenda der BAuA gesetzt.
Das vorliegende Forschungsprojekt hat sich in diesem Rahmen besonders auf Charakteristika der Betriebe als Einflussfaktoren fokussiert und betriebliches Engagement für Sicherheit und Gesundheit dabei weiter gefasst, als die Grenze des gesetzlich Vorgeschriebenen es markiert. Das heißt, dass neben der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung und anderen vorgeschriebenen Maßnahmen auch Maßnahmen
der betrieblichen Gesundheitsförderung in den Blick genommen wurden, die die Betriebe freiwillig ergreifen. Sekundärauswertungen der GDA-Betriebsbefragungen
2011 und 2015 haben schließlich gezeigt, dass sich die Umsetzungsstände beispielsweise der vorgeschriebenen Gefährdungsbeurteilung und der – freiwilligen –
betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) durchaus annähern (vgl. Beck et al.,
2015). Diese Ausgangslage berechtigt ganz offensichtlich dazu, das betriebliche
Vorgehen bei der Organisation von Sicherheit, Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung insgesamt in den Blick zu nehmen. Zu betrachten waren vor allem Parameter wie Betriebsgröße und Branchenzugehörigkeit in ihrer Auswirkung auf dieses
Engagement
Verständnis von Präventionskultur
Insgesamt war es Ziel der hier vorgelegten Studie, einen Beitrag zur BAuAWirkungsforschung in o. g. Sinne zu leisten. Der ursprüngliche Projekttitel „Parameter der Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnahmen bezogen auf Unternehmensmerkmale“ hatte das Vorhaben zunächst zwar nur sehr grob umrissen. Die weitere Ein-
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grenzung machte aber schnellklar, dass es zur Beantwortung der Frage nach dem
‚Wie’ und ‚Warum’ des Arbeitsschutzengagements von Betrieben nicht nur um die
Betrachtung einzelner deskriptiver Einflussfaktoren gehen konnte. Vielmehr musste
das Zusammenspiel mehrerer Parameter bzw. der kommunikative und sinnorientierte
betriebliche Rahmen dieser Parameter und somit die betriebliche „Präventionskultur“
in den Blick genommen werden. Diese wurde in Anlehnung an Gabriele Elkes Begriff
der „Sicherheits- und Gesundheitskultur“ als „Gesamtheit gemeinsamer Werte- und
Normvorstellungen in einer Organisation sowie geteilter Denk-, Problemlösungs- und
Verhaltensmuster“ in Bezug auf Sicherheit und Gesundheit verstanden (Elke, G.
2001, S. 171-200). Präventionskultur kann u.E. nie vollständig, d.h. in all ihren Facetten, sondern nur partiell operationalisiert werden und soweit es eine konkrete Forschungsheuristik erforderlich macht. Nur in diesem Rahmen kann Präventionskultur
als singulärer Einflussfaktor beispielsweise einer linearen Wirkungskette dargestellt
werden. Wirkungsmodell I stellt ein solches lineares Modell dar (vgl. Abb. 1.1). Es
ermöglicht, mit Präventionskultur assoziierte Outcomes zu messen.
Ganzheitlicher betrachtet ist unter Präventionskultur aber weit mehr zu verstehen: In
einer nicht-linearen Perspektive bildet sie den übergeordneten Referenzrahmen, an
dem die Mitglieder einer Kultur bzw. eines Betriebes ihr Verhalten einerseits ausrichten. Andererseits beeinflussen, verändern und entwickeln sie diese durch ihre Entscheidungen und ihr Alltagshandeln aber auch selbst weiter. In Wirkungsmodell II
sind die Wechselwirkungen sowie die Ebenen von Präventionskultur entsprechend
eingetragen (vgl. Abb. 1.2).
Im Projekt haben wir uns auf beide Modelle gestützt. Wir sind zudem davon ausgegangen, dass von Präventionskultur nicht erst dann gesprochen werden kann, wenn
innerbetrieblich bereits eine ausgeprägte Sensibilität für Sicherheits- und Gesundheitsthemen vorliegt. Mit Bezug zur Wissenssoziologie, der es um die Erforschung
des jeweils gültigen Wissens über das angemessene Sprechen und Verhalten in einer sozialen Gruppe respektive einer Organisation geht (vgl. dazu Abschnitt 3.1)
wurde vielmehr postuliert, dass keine Organisation ohne Organisationskultur denkbar
ist. Da von spezifischen Organisationskulturen auch auf dem Feld von Sicherheit und
Gesundheitsschutz auszugehen ist, hat das Projekt nach dem Wissen relevanter betrieblicher Akteure zu diesen Themen gefragt. Auf dieser Basis konnten Formen von
Präventionskultur herausgearbeitet werden, die als Ausprägungen eines Phänomens
gelten können, das überall vorkommt, wo Menschen in Organisationskontexten arbeiten (ausführlicher dazu s. Kapitel 2).
Wirkungsmodelle und ihre Prämissen
Um das Phänomen Präventionskultur in einer möglichst großen Variationsbreite zu
erforschen, war eine sorgfältige Fallauswahl erforderlich. Es stellte sich also die Frage, woran sich das Sampling, d. h. die Auswahl der zu interviewenden Betriebe orientieren sollte. Hier wurden Vorüberlegungen angestellt, die im linearen Wirkungsmodell I (Abb. 1.1) visualisiert sind. Diese Vorüberlegungen stützten sich in erster
Linie auf branchenbezogene Sekundärauswertungen der GDA-Betriebsbefragungen
2011 und 2015 sowie auf Hypothesen zur Erklärung der entsprechenden Befunde.
In das zweite, nicht-lineare Wirkungsmodell (Abb. 1.2) sind sowohl empirische Befunde aus der qualitativen Projektphase, als auch Bezüge zu einschlägiger Literatur
(Schein, 2010) eingeflossen. Es diente der differenzierten Beschreibung und Veror-
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tung von Präventionskultur innerhalb des jeweiligen Unternehmens und seiner wichtigsten Prozesse „interne Integration“ und „Adaption an relevante externe Umwelten“.
Beide Wirkungsmodelle thematisieren die angenommenen Relationen zwischen Präventionskultur und der Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnahmen. Sie stützen sich
dabei auf einen gemeinsamen Bestand von Hypothesen – etwa zu den angenommenen Moderatoren, d. h. zu Merkmalen der Untersuchungseinheiten (hier: Betriebe),
die die Wirkung verändern, ohne Bestandteil des betrachteten Wirkungszusammenhangs zu sein. Als solche Merkmale wurden Arbeitsschutz relevante Aspekte der
Branchenzugehörigkeit und der Betriebe selbst (Betriebsgröße und demographische
Aspekte) betrachtet. Sie setzen der Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnahmen einen
jeweils variablen Rahmen: Die Durchführungsrate der Gefährdungsbeurteilung variiert beispielsweise stark nach Branchengruppe: Die Branchengruppen „Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen“ (Klassifikation der Wirtschaftszweige: NACEAbschnitte L 68, M 69-75, N 77-82) sowie „Informations- und Kommunikationsdienstleistungen“ (NACE-Abschnitte J 58-63) weisen sowohl in 2011, als auch in 2015 nur
eine niedrige Durchführungsquote zwischen 30 und 40 % auf. Demgegenüber liegen
die Durchführungsquoten der Branchengruppen „Produktions-, Investitions- und Verbrauchsgüter“ (C 19-33), „Bau, Energie und Abfall“ (B, D, E, F) sowie – mit Einschränkung – auch „Landwirtschaft und Nahrungsmittelerzeugung“ (A, C 10-12)
stabil zwischen 60 und 70 %. Die anderen Branchengruppen erreichen im Ranking
der Durchführungsquoten zur Gefährdungsbeurteilung Mittelfeldplätze (vgl. Lissner et
al., 2014, S. 68).
Um die inhaltlichen Zusammenhänge hinter diesen statistischen Verteilungen zu erklären, wurden v. a. für Wirkungsmodell I zwei Hypothesen aufgestellt, die den vermuteten Zusammenhang zwischen branchenüblichen Gefährdungen und Arbeitsschutzengagement näher beschreiben:
Hypothese 1:
Je offensichtlicher die Gefährdung an den Arbeitsplätzen einer Branchengruppe,
desto stärker das Arbeitsschutzengagement der Betriebe dieser Branchen.
Zur Erläuterung: Unter dem wahrnehmungsorientierten Begriff „Offensichtlichkeit
von Gefährdungen“ wurden die relevanten Dimensionen der Risikointensität zusammengefasst, die auch von den Aufsichtsdiensten der Länder und Unfallversicherungsträger für die Klassifizierung von Branchen und Branchengruppen genutzt werden (vgl. LASI, 2016, 23-24, DGUV, 2012). Unter starker Offensichtlichkeit von Gefährdungen ist dabei eine Kombination von a) schwerer körperlicher Arbeit und/oder
b) hoher Intensität von physischen Einwirkungen bei der Arbeit zu verstehen, während geringe Offensichtlichkeit von Gefährdungen mit a) leichter körperlicher Arbeit
bzw. Bewegungsarmut und/oder b) geringer Intensität von physischen Einwirkungen
operationalisiert ist. Beispiele für diese Unterscheidung sind zum einen die Baubranche, in der überwiegend schwere körperliche Arbeit unter dem Eindruck omnipräsenter Absturzgefahr (physische Einwirkung) geleistet wird, und am anderen Ende des
Spektrums Dienstleistungen im Büro mit ihrer weniger intensiven physischen Einwirkung Bewegungsarmut, die erst langfristig zu Gesundheitsschäden führen kann.
Dass der Begriff „Offensichtlichkeit“ wahrnehmungsorientiert ist, ist eine bewusste
Setzung, die darauf verweist, dass „objektive“ Gegebenheiten wie Branchenzugehö-
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rigkeit einer oder mehrerer Mediatorvariablen – hier: der Gewahrwerdung durch die
Arbeitenden bzw. durch die Organisatoren der Arbeit - bedürfen, um die Wirkung auf
das Arbeitsschutzengagement eines Betriebes zu vermitteln.
Hypothese 2:
Je höher die gesetzlichen Anforderungen an die Compliance bzw. die potenziellen
Kosten für die Nicht-Beachtung gesetzlicher Vorgaben (non-compliance) sowohl im
Arbeitsschutz, als auch in angrenzenden Bereichen wie Verbraucherschutz, Umweltschutz und Qualität in einer Branchengruppe, desto stärker das Arbeitsschutzengagement der Betriebe dieser Branchen.
Merkmale der Branche:

Merkmale des Betriebs:

• Offensichtlichkeit arbeitsbedingter
Gesundheits-Gefährdungen /
-Belastungen
• Compliance-Anforderungen
(auch aus angrenzenden
Bereichen wie Hygiene, Umwelt,
Verbraucherschutz u. Qualität)

• Betriebsgröße

Organisation
Arbeitsschutz:
• ASiGBetreuungsmodell
• Grad der Systematik bei der VorschriftenErmittlung /
WissensGenerierung
• Inanspruchnahme
Beratung zum Arbeitsschutz
• Beteiligung Betriebsrat
• „Motivationskraft
Aufsichtsdienste“

• demographische
Merkmale

(Durchschnittsalter und/oder
Frauenanteil der Belegschaft
etc.)

Präventionskultur:
• Einstellungen Fachund Führungskräfte
• Sicherheits- und
GesundheitsKommunikation

„Achtsamkeit“:
• Grad der Sensibilisierung aller Beschäftigten für
Sicherheit und
Gesundheit
Umsetzung Arbeitsschutz-Maßnahmen:
ArbSchG:
• Durchführung Gefährdungsbeurteilung
ASiG:
• Inanspruchnahme
betriebsärztliche u.
sicherheitstechnische
Betreuungsleistungen

Abb. 1.1 Wirkungsmodell I: Präventionskultur und Umsetzung ArbeitsschutzMaßnahmen
Zur Erläuterung: Auch anhand dieser Unterscheidung lassen sich Branchen bzw.
Branchengruppen klassifizieren. Branchen mit höheren Compliance-Anforderungen
lassen sich an der Anzahl Bußgeld bewehrter gesetzlicher Regelungen im Verbraucher-, Umwelt- und Arbeitsschutz sowie im Qualitätsmanagement erkennen, wäh-
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rend Branchen mit niedrigeren Compliance-Anforderungen eine geringere Regelungsdichte in den entsprechenden Rechtsgebieten aufweisen.
Als Begriff bezeichnet Compliance „nicht nur ein durch das Recht gefordertes und
gegebenenfalls auch erzwungenes integres Verhalten, Compliance ist vielmehr und
in erster Linie ein wesentlicher Aspekt erfolgreichen unternehmerischen (…) Handelns (Wieland, 2010, S. 5)“. Unternehmerischen Erfolg sichert Compliance, indem
sie „nachhaltige Wertschöpfung durch einen gesicherten Marktzugang (Wieland,
2010)“ ermöglicht. Dieser Marktzugang ist in verschiedenen Branchengruppen unterschiedlich stark reglementiert. Wer im Arbeitsschutz selbst oder in angrenzenden
Bereichen höhere rechtliche Hürden nehmen muss, um sich auf den Märkten seiner
Branche nachhaltig zu etablieren, entwickelt - so unsere zweite Hypothese - eher
eine Disposition zu stärkerem Arbeitsschutzengagement.
Aufbauend auf diese Hypothesen zu offenbar relevanten Moderatoren greift Wirkungsmodell I (Abb. 1.1) aus dem Gesamtbild vielfältiger, in der Literatur beschriebener Wechselwirkungen einen angenommenen Zusammenhang heraus und bildet
ihn in einer linearen Wirkungskette ab. Präventionskultur wird im Rahmen dieses
Modells als Mediatorvariable betrachtet, d. h. als eine Variable, die die Wirkung (grüne Pfeile) der Inanspruchnahme interner und externer Beratung zum Arbeitsschutz
auf die Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnahmen (Outcomes) vermittelt.
Wirkungsmodell II (Abb. 1.2) nimmt hingegen eine ganzheitlichere Perspektive ein
und stellt die rekursiven Rückkopplungsschleifen des iterativen Gestaltungs- und
Veränderungsprozesses einer gelebten Präventionskultur und ihrer permanenten
Wechselwirkungen (grüne Pfeile) zur Inanspruchnahme von Arbeitsschutz-Beratung
sowie zu den Outcomes dar. Die drei Ebenen von Organisationskultur nach Schein
werden im Modell abgebildet. Die Ebenen der „kollektiven Werte“ und der „sichtbaren
Verhaltensweisen“ sind dabei als diejenigen zu betrachten, die zum einen – nach
Schein - empirischer Forschung überhaupt zugänglich sind und zum anderen erfolgreiche interne Integration sowie externe Adaption eines Betriebes an relevante Umwelten vermitteln. Die ursprünglich angenommenen „Outcomes“ wurden diesen beiden für jede Organisation existenzsichernden Handlungsfeldern zugeordnet: Die
„Achtsamkeit“, d. h. der Grad der Sensibilisierung aller Beschäftigen für Sicherheit
und Gesundheit wurde im Handlungsfeld „interne Integration“ angesiedelt, während
die Umsetzung v. a. der gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitsschutzmaßnahmen unter die Rubrik „externe Adaption“ an relevante Umwelten fiel (hier: Adaption an die
Anforderungen des Gesetzgebers). Innerbetriebliche Entscheidungen und das Alltagshandeln, die beide zu erfolgreicher Integration und Adaption beitragen, wirken
ihrerseits auf alle drei Ebenen der Präventionskultur zurück.
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Merkmale
der Branche

Merkmale
des Betriebs

Präventionskultur:
betrieblicher „Orientierungsrahmen“
Muster geteilter Grundannahmen
Gefühl für das Richtige

Kollektive Werte

Sichtbare Verhaltensweisen:
Organisation Arbeitsschutz:

Betriebliche Praxis:

• ASiG-Betreuungsmodell
• Grad der Systematik bei der
Vorschriften-Ermittlung /
Wissens-Generierung
• Inanspruchnahme interner o. externer Beratung zum Arbeitsschutz
• Beteiligung Betriebsrat
• „Motivationskraft Aufsichtsdienste“

• Entscheidungen Fachund Führungskräfte
• Sicherheits- und Gesundheits-Kommunikation
• Alltagshandeln

Interne Integration:
(„Wofür wir stehen?“)

Externe
Adaption an
relevante
Umwelten:
u. a. gesetzl.
ArbeitsschutzAnforderungen
• ArbSchG:
Durchführung
Gefährdungsbeurteilung
• ASiG:
Inanspruchnahme
betriebsärztliche u.
sicherheitstechnische
Betreuungsleistungen
• BGF:
Angebote und
Grad der Partizipation

•„Achtsamkeit“

(Grad der Sensibilisierung
für Sicherheit u. Gesundheit)

Abb. 1.2 Wirkungsmodell II: Präventionskultur und Umsetzung ArbeitsschutzMaßnahmen
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Inhalt und Aufbau des Berichts
Die vorliegende Studie macht anhand differenzierter Beschreibungen deutlich, wie
betriebliche Orientierungs- bzw. Kulturtypen im Bereich Sicherheit und Gesundheit in
Deutschland aussehen und welchen Einfluss sie auf die konkrete Ausgestaltung von
Arbeitsschutzmaßnahmen haben. Neben der Vorstellung der erarbeiteten Typologie
sowie der gebildeten Typen selbst gewährt der Bericht auch einen Einblick in die zugrunde liegenden Interpretationen exemplarischer Interview-Passagen, die kontrastierende Fallvergleiche ermöglichen.
Es wird dargelegt, wie die entsprechenden Befunde der qualitativen Erhebungen in
strukturierte Einstellungs-Items transformiert und anschließend in quantitative Computer Assisted Telephone Interviews (CATI) unter 375 Betrieben eingespeist wurden.
Die wesentlichen Ergebnisse auch dieser Befragung werden im Bericht dargestellt.
Zudem wird auf Basis der Verteilung abgeschätzt, wie häufig die rekonstruierten Typen von Präventionskultur in der Grundgesamtheit, d. h. unter allen Betrieben in
Deutschland vorkommen. Die Darstellung der Befragungsergebnisse gibt ferner Auskunft darüber, an welchen Zukunfts- und Präventionsthemen Betriebe unterschiedlicher Typen interessiert sind und in welcher Form sie durch welche Organisationen
hierzu informiert und beraten werden wollen.
Darüber hinaus sind die qualitativ erarbeiteten Typen während der quantitativen Forschungsphase auch in ihrem inhaltlichen Zusammenhang mittels Faktorenanalyse
validiert worden. Die Befunde dieser zusätzlichen statistischen Auswertungen werden referiert. Sie ermöglichen in der Zusammenschau mit den anderen Ergebnissen
praktische Handlungsempfehlungen an Präventionsexperten. Insbesondere helfen
diese Handlungsempfehlungen dabei, die eigene Präventionskultur im Betrieb oder
die Präventionskultur von zu betreuenden Betrieben zu diagnostizieren und geeignete Ansprache-Konzepte für die Kommunikation mit Fach- und Führungskräften auszuwählen und anzuwenden. So können von außerhalb des Betriebes oder von innen
jeweils Typ adäquate Impulse hin zu einer umfassenderen und zukunftsfesten, d. h.
nachhaltigen betrieblichen Präventionskultur gegeben werden.
Der hier vorgelegte Forschungsbericht ist insgesamt wie folgt gegliedert:
•
•
•
•
•
•

Kapitel 2 gibt einen Überblick über den internationalen Forschungsstand zu
Präventionskultur und grenzt in Bezug auf Deutschland die Forschungsfrage
ein.
Kapitel 3 diskutiert die methodologischen und theoretischen Bezüge des
Projekts.
Kapitel 4 erläutert das Forschungsdesign.
Kapitel 5 liefert eine komprimierte Darstellung der qualitativen Ergebnisse. Es
führt in die rekonstruierten Sinndimensionen der Typologie und die empirisch
vorgefundenen Formen von Präventionskultur ein.
Kapitel 6 entfaltet die Präventionskulturtypologie im Detail anhand von vertieften Interpretationen und Fallvergleichen.
Kapitel 7 thematisiert die Übersetzung von qualitativen Befunden in Items für
die quantitative CATI-Befragung im Wesentlichen mit Hilfe eines „Member
Checks“ erzielt wurde.
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•
•

Kapitel 8 präsentiert die wesentlichen Ergebnisse der CATI-Befragung und
stellt das (Selbst-)Diagnosetool zur Ermittlung des betrieblichen Präventionskulturtyps vor.
In Kapitel 9 wird schließlich ein knappes und vorläufiges Fazit gezogen, das
u. a. einen Ausblick auf die voraussichtlich zunehmende Bedeutung von Präventionskultur in Zeiten des Wandels der Arbeit gewährt.

Lese-Tipp
Anwendungsorientierten Leserinnen und Leser, die sich schnell einen Überblick über
die Projektergebnisse verschaffen wollen, wird empfohlen, direkt zu Kapitel 5 zu
springen. Dort finden Sie die Ergebnisse des qualitativen Forschungsteils in komprimierter Form. Im Anschluss wird die Lektüre von Kapitel 8 empfohlen, da dort das
(Selbst-)Diagnosetool Präventionskultur vorgestellt wird, mit dem eine betriebliche
Standortbestimmung möglich wird. Zum Abschluss wird der eilige Leser bzw. die eilige Leserin auf Fazit und Ausblick in Kapitel 9 verwiesen.
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2

Forschungsstand und Forschungsfrage

Im Folgenden wird zunächst der internationale Forschungsstand zu Präventionskultur dargestellt und erläutert, inwieweit und an welchen Stellen die vorliegende Forschung daran anknüpft. Im Anschluss wird die aktuelle Situation in Deutschland erläutert und vor diesem Hintergrund die Forschungsfrage genauer eingegrenzt.

2.1

Internationaler Forschungsstand

Der Frage nach dem Wie und Warum des „Funktionierens“ von – teilweise gesetzlich
vorgeschriebenen - Präventionsmaßnahmen kommt in jüngster Zeit in der nationalen
wie internationalen Forschung verstärkt Bedeutung zu (vgl. Pedersen et al., 2012,
Beck, 2011, PEROSH, 2012, Zwetsloot et al., 2015, Hasle et al., 2014).
Wie Hasle et al. (2014) feststellen, beleuchtet Forschung über staatliche Regelsetzung und deren Implementierung vor allem die Frage, inwieweit bei den Adressaten
von Gesetzen und Verordnungen Compliance hergestellt werden kann, inwieweit die
Regelsetzung wirksam transportiert und von den Adressaten umgesetzt wird. Der
Frage, warum und wie öffentliche und private Organisationen Compliance mit staatlicher Regelsetzung anstreben oder nicht anstreben, warum und wie Organisationen
beispielsweise eine Gefährdungsbeurteilung durchführen oder ihre Arbeitsbedingungen kontinuierlich verbessern oder nicht, wird hingegen wenig Aufmerksamkeit geschenkt (vgl. Hasle et al., 2014, Parker und Nielsen, 2011). Um diese Forschungslücke zu schließen, schlagen die Autoren ein am Neo-Institutionalismus (Scott 1995)
orientiertes theoretisches Modell vor, das sie in einem Interventionsprojekt exemplarisch angewandt haben. Auch andere Autoren haben sich an organisationstheoretische Modelle angelehnt oder neue theoretische Modelle mittlerer Reichweite entwickelt, die zu erklären versuchen, warum manche Betriebe in der Gesundheitsprävention aktiver, andere weniger aktiv und erfolgreich sind.
Implizite und explizite Steuerung
Ein solches theoretisches Modell mittlerer Reichweite findet sich beispielsweise bei
Hale und Borys (2013), die zwischen impliziter und expliziter Steuerung im Betrieb
unterscheiden, d. h. zwischen direkter Verhaltenssteuerung durch Regelsetzung,
Monitoring und Feedback (Modell 1) und indirekter Verhaltenssteuerung durch die
Änderung bzw. Neu-Entwicklung organisationaler Routinen, von Achtsamkeit und
Vertrauen auf der Basis kollektiver Erfahrungen (Modell 2). Hale und Borys postulieren, dass eine Kombination aus Modell 1 und Modell 2 den partikularen Steuerungsansätzen überlegen sei. Als Elemente der Unternehmenskultur betrachten die Autoren Faktoren aus beiden Steuerungsansätzen, d. h. sowohl explizite Regeln des Arbeitsschutzes und der betrieblichen Gesundheitsförderung, als auch Regeln des impliziten Erfahrungswissens über die Art und Weise, wie in einem Betrieb vorgegangen und miteinander gearbeitet wird. Dem zuerst genannten Steuerungsansatz (Modell 1) ordnen Elke et al. (2015) die Parameter „Zielsetzung, Monitoring, Feedback
und die Evaluation der Regeleffektivität“ (Elke et al., 2015, S. S. 258) zu, während sie
mit Verweis auf Hale and Borys unter den zweiten Steuerungsansatz (Modell 2) die
Kategorien „Expertenroutinen, organisationale Routinen, Achtsamkeit und Vertrauen
sowie das Anforderungs-Kontroll-Modell“ (a.a.O., S. 153) subsummieren. Nach differenzierter Auswertung von 185 Publikationen, darunter überwiegend Reviews zu
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Fragen der Wirksamkeit im Arbeitsschutz (59 Publikationen) und der betrieblichen
Gesundheitsförderung (123 Publikationen) ziehen Elke et al. folgendes Fazit: „Ordnet
man die empirischen Arbeiten Modell 1 und Modell 2 zu, so bilden Arbeiten, die Modell 1 zuzuordnen sind, in beiden Bereichen den Schwerpunkt. Entsprechend fordern
u. a. Zanko und Dawson (2012) eine Fokusverlagerung in Richtung Modell 2, d. h.
eine stärkeren Berücksichtigung sozialer Prozesse und narrativer Methoden in der
zukünftigen Forschung (Elke et al., 2015, S. 196).“
Genau diese Forderung hat sich das vorliegende Projekt zueigen gemacht. Unsere
Studie bezieht sich deshalb vorrangig, wenn auch nicht ausschließlich auf die zuletzt
genannten Faktoren impliziter Regeln bzw. impliziten Wissens und möchte damit die
Vorbedingungen bzw. den organisationskulturellen Kontext für tatsächlich ausgeführtes Handeln in Organisationen darstellen. Dabei bezieht sich das Projekt auf den Sicherheits- bzw. Gesundheitskulturbegriff bei Elke, den sie ausführlich wie folgt definiert:
„In jedem Unternehmen entwickelt sich im Verlauf der Zeit ein gemeinsames Bewusstsein, das u. a. steuert, wie organisatorische Vorschriften zu verstehen oder
Probleme anzugehen sind. Die Gesamtheit gemeinsamer Werte- und Normvorstellungen in einer Organisation sowie geteilter Denk-, Problemlösungs- und Verhaltensmuster, die sich auf den Umgang mit Fragen der Sicherheit und/oder Gesundheit
sowie die Bewältigung von entsprechenden Herausforderungen beziehen, bilden die
Sicherheits- und/oder Gesundheitskultur eines Betriebes oder Organisation (Elke,
2001, zitiert nach Elke 2015, S. 91).“
Mehrebenen-Modelle von „Sicherheitskultur“ (safety culture)
Was hier als „Sicherheits- und/oder Gesundheitskultur“ definiert wird, fand im Projekt
als Definition von „Präventionskultur“ Verwendung, da wir den Begriff „Präventionskultur“ als synonym für „Sicherheits- und Gesundheitskultur“ auffassen. Damit positioniert sich das Projekt klar auf Seiten der Mehrebenen-Modelle von Kultur und grenzt
sich von den Reifegradmodellen (maturity models) ab. Im Folgenden sollen die damit
angesprochenen beiden Theoriestränge und Elemente von Organisations- bzw. Präventionskultur kurz vorgestellt werden:
Was die Mehrebenen-Modelle zu Sicherheitskultur (safety culture) oder Sicherheitsund Gesundheitskultur bzw. in jüngster Zeit „Präventionskultur“ eint, ist die Auffassung, dass der entsprechende Teilbereich von Organisationskultur mehrere, i.d.R.
drei Komponenten besitzt, beispielsweise die Komponente des Verhaltens, die situative bzw. strukturelle sowie die psychologische Komponente (Kim et al., 2016, S. 90)
oder – wie bei Edgar Schein – die Ebene der Grundannahmen, der gelebten Werte
und Normen und der sichtbaren Artefakte. Da Sicherheitskultur allgemein als ein
thematischer Aspekt von Organisationskultur betrachtet wird, wird von einer generellen Übertragbarkeit von Ergebnissen der Organisationskulturforschung auf die Sicherheits- bzw. Präventionskultur ausgegangen. Zu Organisationskultur reicht die
Forschungstradition bis in die 80er Jahre zurück (vgl. Hofstede, 1980). Einen der am
häufigsten zitierten und differenziertesten Modelle von Organisationskultur, auf das
sich auch die vorliegende Studie bezieht, hat – wie bereits erwähnt – der amerikanische Organisationspsychologe Edgar Schein vorgelegt (Schein, 1992). Auf seinen
Ansatz wird genauer in Kapitel 3 eingegangen.
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Der Begriff „Sicherheitskultur“ (safety culture) taucht Kim et al. (2016) zufolge in der
Literatur zum ersten Mal nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986 auf.
Diesen verwendet die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) in ihrem Bericht um
zu beschreiben, wie das Denken und das Verhalten von Menschen innerhalb einer
Organisation mit zu dem Größten Anzunehmenden Unfall (GAU) beigetragen hat
(IAEA, 1986). Zuletzt haben verschiedene Reviewartikel einen Überblick über die
seither stark angewachsene Literatur zu Sicherheitskultur gegeben (Edwards et al.,
2013, Fahlbruch und Förster, 2010, Guldenmund, 2000).
Neben anderen hat Guldenmund (2007) darauf hingewiesen, dass Kultur das Verhalten bzw. das Alltagshandeln in einer Organisation prägt, dass Kultur gleichwohl aber
nicht unabhängig von den in der Organisation vorhandenen Strukturen und Prozessen betrachtet werden kann (Guldenmund, 2007). Ähnlich wie für Kim et al. ist es
auch für Guldenmund wichtig, bei Erhebungen zur Präventionskultur nicht nur die
Gesamtheit „geteilter Denk-, Problemlösungs- und Verhaltensmuster, die sich auf
den Umgang mit Fragen der Sicherheit und/oder Gesundheit (…) beziehen (Elke et
al., 2015)“, in den Blick zu nehmen, sondern begleitend auch Erhebungen zur strukturell-situativen Komponente der Präventionskultur durchzuführen, d. h. zu den Ausprägungen der innerbetrieblichen Machtkonstellation, zur Aufbau- und Ablauforganisation sowie zu den Kommunikationsstrukturen usw.
Im Unterschied zu diesem soziologisch eingebetteten Ansatz thematisieren Forschungen zum „Sicherheitsklima“ (safety climate) in erster Linie Einstellungen der
Individuen, die einer Organisation bzw. einem Unternehmen angehören, und rekonstruieren die Kultur des Unternehmens aus diesen individuellen Einstellungen (vgl.
Zohar, 2010).
Reifegradmodelle von „Sicherheitskultur“ (safety culture)
Anders als die beschriebenen Mehrebenen-Modelle sprechen die Reifegradmodelle
tendenziell nur dann von „Präventionskultur“, wenn bereits eine entwickelte Präventionskultur vorliegt. Nur die obersten der idealtypisch in ein Ranking gebrachten Ausprägungen von Präventionskultur verdienen für diese Ansätze den Namen „Präventionskultur“. Unternehmen werden anhand von Skalen oder Entwicklungspfaden in
diejenigen unterteilt, die eine Präventionskultur haben, und diejenigen, die keine haben. In der Regel wird der untersten Stufe des Rankings sogar eine „pathologische“
Präventionskultur bescheinigt (Parker et al., 2006, Fleming, 2001, Hudson, 2007).
Diese wird inhaltlich durch die Haltung illustriert, die etwa in folgender Einstellung
zum Ausdruck kommt: „Wen kümmert es, solange wir nicht erwischt werden
(Hudson, 2007, zitiert nach Fahlbruch et al., 2012, S. 32)“.
Zu den Reifegradmodellen, die von dieser Einstellung wegführen, gehören auch Ansätze wie die „Bradley Curve“ des Trainingsprogramms von Dupont. Dieses Trainingsprogramm wurde in bzw. für Hochrisikobranchen oder High Reliability Organizations (HRO) wie Chemieunternehmen, Atomkraftwerke u. ä. entwickelt und zeichnet
sich i.d.R. durch hohe Wirksamkeit aus. Es ist durchaus in der Lage, die Zahl der
Bagatellunfälle deutlich zu senken und die „kollektive Achtsamkeit“ (Gebauer, 2017,
S. 36) für Sicherheit und Gesundheit unter den Beschäftigten zu steigern.
Aus theoretischer Sicht besteht das Defizit der Reifegradmodelle von Präventionskultur jedoch darin, dass sie es kaum zulassen, zwischen der gesamten Organisations-
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kultur und den Subkulturen einzelner Abteilungen oder Funktionsgruppen zu unterscheiden. Hinzu kommt, dass sie in der Praxis häufig mit einem Universalitätsanspruch verknüpft werden, der so nicht einzulösen ist: Der Nachweis, dass Trainings,
die auf entsprechenden Reifegradmodellen beruhen, tatsächlich in jedem Unternehmen funktionieren, wäre erst noch zu erbringen. Viele Klein- und Kleinstbetriebe dürften nicht die Ressourcen mitbringen und die Strukturen aufweisen, die hier zum Erfolg führen, zumal der Entwicklungsprozess zu den jeweils „höheren“ Stufen der Präventionskultur im Rahmen der Reifegradmodell als linear beschrieben wird. Es werden Schwächen identifiziert und daraus Maßnahmen abgeleitet (vgl. Hudson et al.,
2000, Parker et al., 2006, Fleming, 2001). Diese sollen direkt zum nächsthöheren
Stadium führen. Kulturentwicklung umfasst jedoch oft nicht-lineare kollektive Lernprozesse und hängt durchaus auch von organisationalen Rahmenbedingungen ab,
die nicht in jedem Unternehmen gegeben sind. Die Forschung im Rahmen der vorliegenden Studie setzt deshalb einen Schritt früher an und fragt danach, in welchen
„Startpositionen“ sich Betriebe in Deutschland in Bezug auf eine – ggf. mittels Reifegradmodellen – weiterzuentwickelnde Präventionskultur befinden (s. Abschnitt 2.2).
Sie verortet die Betriebe dabei im Merkmalsraum einer Typologie, die sich aus mehreren Sinndimensionen zusammensetzt (vgl. Kapitel 4) und kann somit als komplementär zu bzw. den Reifegradmodellen vorgängig begriffen werden. Dem vorliegenden Forschungsbericht wurde bewusst kein Reifegradmodell zugrunde gelegt. Unsere Studie bezieht sich vielmehr auf den Mehrebenen-Ansatz von Organisationskultur
nach Schein (vgl. Schein, 2010), der in Kapitel 3 näher erläutert wird. Zunächst aber
soll die aktuelle Situation in Deutschland beschrieben und die Forschungsfrage weiter eingegrenzt und zugleich entfaltet werden.

2.2

Forschungsstand und aktuelle Situation in Deutschland:
Eingrenzung der Forschungsfrage

Bereits gewonnene und weiter zu gewinnende Erkenntnisse zu Erfolgsfaktoren bei
der Umsetzung von – gesetzlich vorgeschriebenen oder empfohlenen - Maßnahmen
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sind für den Wirtschaftsstandort Deutschland
sowohl vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung, als auch im Kontext
der digitalen Transformation relevant. Denn wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von
Betrieben beruht zu großen Teilen auf dem Know-how von Beschäftigten sowie auf
der Robustheit ihrer Gesundheit bis zur Rente.
Die Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes, die Gefährdungsbeurteilung sowie Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung und des betrieblichen Gesundheitsmanagements gelten in Deutschland wie in der gesamten EU als zentrale
Instrumente für die Gewährleistung sicherer und gesunder Arbeitsbedingungen, die
eine robuste Beschäftigtengesundheit wahrscheinlicher machen. Die Verpflichtung
zur Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung besteht über das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) seit 1996. Wesentliche Anforderungen an die betriebliche Arbeitsschutzorganisation wie die betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung
sind in dem seit 1973 geltenden Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) definiert. Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) bzw. des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) sind für die Betriebe zwar nicht gesetzlich vorgeschrieben.
Seit 2007 existiert aber eine Verpflichtung der Krankenkassen, Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung anzubieten. Die Handlungsfelder und Qualitätskri-
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terien von betrieblichen Gesundheitsförderungsaktivitäten legt der vom Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) beschlossene „Leitfaden Prävention“ seit 2000 verbindlich fest.
Zur Unterstützung der Betriebe bei der Umsetzung entsprechender Maßnahmen des
Arbeitsschutzes und der Gesundheitsförderung wurden in der Vergangenheit eine
Vielzahl zum Teil branchenbezogener Informationsangebote, Schulungen und Handlungshilfen bereit gestellt (Beck et al., 2012, vgl. Portal Gefährdungsbeurteilung;
GDA-ORGAcheck etc.). Beratung zur Durchführung der Gefährdungsbeurteilung und
Überwachung der Arbeitsschutzorganisation sind zudem Kernaufgaben der Akteure
des institutionellen Arbeitsschutzes, d. h. von Unfallversicherungsträgern (UVT) und
Ländern.
Trotz erheblicher Anstrengungen dieser Akteure und ungeachtet der Vielzahl von
Handlungshilfen ist die Zahl der Betriebe, die die Vorschriften im Bereich betriebliche
Arbeitsschutzorganisation und Gefährdungsbeurteilung vollständig umgesetzt haben,
nach wie vor begrenzt. Nur 13 % aller Betriebe durchlaufen aktuell alle gesetzlich
vorgeschriebenen Schritte der Gefährdungsbeurteilung (2011: 16 %) (Schmitt und
Hammer, 2015). In die Gefährdungsbeurteilung werden technische Aspekte / sichtbare Gefährdungen in der Regel immer noch deutlich häufiger einbezogen als z. B.
Aspekte der Arbeitsorganisation oder psychische Belastungen. In 46 % aller Betriebe
in Deutschland (2011: 49 %) liegt keine schriftliche Gefährdungsbeurteilung vor, obwohl dies seit 1996 vorgeschrieben ist. Die zwanzig Jahre alte Vorschrift stellt die
nationalstaatliche Umsetzung der EU-Richtlinie 89/391/EWG dar. Eine Gefährdungsbeurteilung muss also prinzipiell in allen Betrieben, die innerhalb der EU ansässig
sind, in regelmäßigen Abständen durchgeführt, schriftlich dokumentiert und permanent fortgeschrieben werden. Deutsche Betriebe rangieren bei der Umsetzung dieser
zentralen Forderung eines modernen Arbeitsschutzes nur im unteren Drittel aller EU27-Staaten (vgl. Rial-González et al., 2010, S. 26).
Ähnlich sieht es auch im Bereich der freiwilligen betrieblichen Gesundheitsförderung
aus. Die „What’s next Studie“ des Instituts für Betriebliche Gesundheitsberatung
(IFBG, 2017) zeigt zwar, dass unter Großbetrieben ein Drittel einzelne BGFMaßnahmen anbietet und ein weiteres Viertel sogar ein ganzheitliches betriebliches
Gesundheitsmanagement (BGM) eingerichtet hat. Doch im Durchschnitt sind es der
GDA-Betriebsbefragung 2011 zufolge nur 21 % aller Betriebe, die tatsächlich Ziele
oder eine Strategie zum Erhalt oder zur Förderung der Gesundheit ihrer Beschäftigten festgelegt haben. Insbesondere Kleinbetriebe sind in der Gruppe von Unternehmen, die BGF-Maßnahmen ergreifen, bisher nur mit einem geringen Anteil vertreten.
Diese Befunde geben Anlass zu der Frage, welche handlungsleitenden Orientierungsmuster im Arbeitsschutz deutscher Betriebe dominieren bzw. welche Präventionskultur-Typen sich für Betriebe verschiedener Größe und Branche rekonstruieren
lassen. 22 Jahre nach der Novellierung des Arbeitsschutzgesetzes scheint die Zeit
gekommen, anhand innerbetrieblicher Diskurse zum Thema, einen Blick auf die alternativ eingeschlagenen Umgangsweisen mit Sicherheit und Gesundheitsschutz zu
werfen und zu fragen, wie Betriebe in Deutschland diese Aufgaben jenseits der vom
Gesetz vorgezeichneten Wege organisieren.
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Wachsende Aufmerksamkeit für den Arbeitsschutz in der deutschen Wirtschaft
Anknüpfen lässt sich hier an die insgesamt hohe und wachsende Aufmerksamkeit für
sowie die Kommunikation zu Sicherheit und Gesundheit in deutschen Unternehmen:
Dass es eine zunehmende innerbetriebliche Kommunikation zu Sicherheit und Gesundheit in deutschen Betrieben gibt und dass das Thema Arbeitsschutz unter Betriebsräten einen immer größeren Stellenwert einnimmt, haben relevante Erhebungen wiederholt gezeigt (GDA-Dachevaluation 2011 und 2015; WSIBetriebsrätebefragung 2008/2009 und 2015, vgl. Ahlers, 2016, Schmitt und Hammer,
2015): Was die vorgeschriebene Information und Unterweisung zum Arbeitsschutz
betrifft, können hohe Umsetzungsquoten in allen Betriebsgrößen beobachtet werden.
Im Schnitt liegen selbst kleinere Betriebe bis 49 Beschäftigte mit 79,8 % nur wenig
unter dem 2015 erhobenen Gesamtanteil von 80,5 % aller deutschen Betriebe, die
angeben, ihre Beschäftigten zum Arbeitsschutz zu unterweisen bzw. zu informieren
(2011: 84,4 % für Betriebe < 50 vs. 85,1 % gesamt). Und während schon 2011 in der
Wahrnehmung der meisten Betriebsräte (79 %) die psychischen Belastungen der
Beschäftigten angestiegen sind (vgl. Ahlers, 2011, S. 7), wurde über die Ergebnisse
der Betriebsrätebefragung 2015 noch deutlicher, „dass die Mehrzahl der Betriebsräte
Belegschaften vertritt, die in hohem Ausmaß unter Termin- und Zeitdruck (60 %) sowie hoher Arbeitsintensität (59 %) arbeiten (Ahlers, 2016, S. 5)“. Zudem zeigten die
Ergebnisse, dass sich die Interessenvertretungen im Jahr 2014/15 in 82 % der über
2.000 befragten Betriebe vor allem mit Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes befasst haben (Ahlers, 2016, S. 4). Für Betriebsräte ist der Arbeitsschutz derzeit tatsächlich das wichtigste und am häufigsten genannte Thema, mit
dem sie sich als Interessenvertretung beschäftigen. Und auch auf Seiten der Unternehmen weisen nicht nur Großbetriebe, sondern „auch fast 90 % der Klein- und
Kleinstbetriebe (…) dem Arbeits- und Gesundheitsschutz nach Ansicht sowohl der
Inhaberinnen und Inhaber als auch der Beschäftigten eine hohe Bedeutung zu
(Sczesny et al., 2014, S. 60, BDA, 2017)“. In der deutschen Wirtschaft insgesamt
wird Arbeitsschutz also als ein relevantes Thema betrachtet, und zwar sowohl auf
Seiten der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, als auch auf Seiten der Arbeitnehmervertretungen und der Beschäftigten selbst. Umso mehr erstaunt der defizitäre Umsetzungsstand gesetzlicher Anforderungen im Arbeitsschutz.
Gründe für das Umsetzungs-Defizit
Zur Erklärung dieses Compliance-Defizits haben in der deutschen Forschungslandschaft bisher vor allem Meta-Reviews, d. h. Literaturstudien beigetragen, die einen
Überblick über potenziell fördernde und hemmende Faktoren ermöglichen (vgl. Kliche et al., 2010, Elke et al., 2015). „Insbesondere Interventionen mit kognitiven und
behavioralen Elementen“, so Elke et al., „zeigen sich in den identifizierten Publikationen als erfolgreich(Elke et al., 2015, S. 62)“. Hier sei weitere Forschung notwendig,
um Fragen der unterschiedlichen Effektivität der theoretischen Fundierung im Hinblick auf die verschiedenen Phasen einer Intervention (Planung, Durchführung, Evaluation etc.) differenziert beantworten zu können.
Die Autoren gehen grundsätzlich davon aus, dass die theoretische Fundierung einer
Intervention diese effektiver macht. Was Interventionen auf der individuellen Ebene
der Beschäftigten betrifft, kritisieren die Autoren allerdings, dass der Theoriebezug
überwiegend implizit hergestellt wird und auf behaviorale Ansätze beschränkt bleibt,
„obwohl zur Erklärung des Gesundheitsverhaltens mittlerweile empirisch gut fundierte sozialkognitive Theorien zur Verfügung stehen (a.a.O., S. 83)“. Noch gravierender
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wird im Fazit des Reviews die Theorieabstinenz für Interventionen eingeschätzt, „die
nicht nur auf der individuellen Ebene, sondern auf verschiedenen Ebenen und (…)
Bedingungen von Arbeit ansetzen und/oder Maßnahmen in Kombination einsetzen
(Elke et al., 2015, S. 192).“ Hier sprechen die Autoren von einem regelrechten „Theoriemangel“.
Dass es sich hierbei um eine „Black Box“ handelt, auf die man nicht nur in der Wirkungsforschung zu Arbeitsschutz- und Gesundheitsförderung, sondern beispielsweise auch im Bereich Umweltverhalten von Organisationen stößt, hat u. a. Jennifer
Howard-Grenville gezeigt. Sie schreibt:
„If we treat the organization as a ‚black box’ and regard external factors, including
regulations, scientific information, public pressure, new technology, and competitive
and economic forces, as the primary drivers of environmental practice, we cannot
necessarily understand why organizations respond to some environmental issues
rather than others and why organizations facing similar issues show a range of responses (Howard-Grenville, 2006, S. 46).”
“Wenn wir Organisationen als ‘black box’ behandeln und extern auf sie einwirkende
Faktoren wie Rechtsverordnungen, wissenschaftliche Informationen, öffentlichen
Druck, neue Technologien und die ökonomischen Kräfte des Wettbewerbs als grundlegende Beeinflusser der Umweltschutzpraxis betrachten, können wir nicht unbedingt
verstehen, warum Organisationen auf einige Umweltfragen stärker reagieren als auf
andere und warum Organisationen, die vor ähnliche Probleme gestellt sind, eine
ganze Bandbreite unterschiedlicher Reaktionen zeigen (Eigenübersetzung).“
Gleiches postulieren die Autorinnen des vorliegenden Berichts auch für Wirkungen
im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz: Organisationen bzw. Unternehmen
dürfen nicht als „black box“ behandelt werden. So gut das Forschungsdesign den
Einfluss externer Faktoren auf Organisationen auch kontrollieren mag, die Reaktionen von Organisationen dürfen nicht einfach nur gemessen und externen Faktoren
zugeschlagen werden. Es sollte vielmehr auch darum gehen, die Unterschiede in
den Reaktionen u. a. auf die Gesetzgebung durch Präventionskultur-Typen zu erklären, um damit eine basale Typologie hinter jedem Wirkungsmodell zu entwickeln. Für
zukünftige Interventions- und Wirkungsforschung im Bereich von Organisationen
kann diese Typologie ggf. herangezogen werden.
Das erkenntnisleitende Interesse der vorliegenden Studie besteht somit nicht darin,
die Wirksamkeit einzelner Interventionsprogramme nachzuweisen. Es soll vielmehr
den hemmenden und fördernden Faktoren des Ist-Zustands nachgespürt werden, um
Ansatzpunkte herauszuarbeiten, die bei der Gestaltung der Präventionskultur und
dadurch vermittelt bei der Verbesserung der Compliance beachtet werden müssen.
Ziel der Studie ist es, die vorhandenen Formen von Präventionskultur in deutschen
Betrieben zu kategorisieren. Hier stellt sich zunächst wertfrei die Frage: Welche Einstellungen oder „mind-sets“ und welche strukturellen Rahmenbedingungen prägen
die Präventionskultur deutscher Betriebe am meisten? Erst auf der Basis dieser Bestandsaufnahme können aus unserer Sicht die Möglichkeiten und Grenzen der Anwendung von Reifegradmodellen diskutiert werden.
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Unsere Studie wird damit anschlussfähig an die laufende DGUVPräventionskampagne „kommitmensch“ - Kultur der Prävention (s. Kommitmensch,
2018). Sie lehnt sich mit ihrem 5-Stufen-Modell an das in Abschnitt 2.1 erläuterte
Reifegradmodell von Hudson an. Zur Eingruppierung in die Stufen des DGUVReifegradmodells von Präventionskultur können die hier vorgelegten Ergebnisse der
BAuA-Forschung eine zielführende Ergänzung sein. Denn den Aufsichtsdiensten,
aber auch den Betrieben selbst wird es durch die vorliegende Studie ermöglicht, genauer abzuschätzen, welche kollektiven Sichtweisen und Einstellungen, welche Prioritäten und Schwerpunkte im betrieblichen Umgang mit Sicherheit und Gesundheitsschutz vorherrschen – mit einem Wort: welchem Präventionskulturtyp der eigene Betrieb oder ein zu überwachender bzw. zu beratender Betrieb angehört.
Betriebliches Erfahrungswissen im Fokus
Aufbauend auf vorangegangene BAuA-Forschung (Sczesny et al., 2014) wurden in
qualitativen Interviews Fragen zu den einzelnen Bausteinen von Wirkungsmodell I
wie beispielsweise zur sicherheitstechnischen und betriebsärztlichen Betreuung gestellt. Das Forschungsteam ging dabei von der Prämisse aus, dass die Wirkung und
der Erfolg aller Bausteine eines jeden Wirkungsmodells vom jeweiligen sozialen Kontext im Unternehmen, d. h. von der Präventionskultur abhängen.
Bezugnehmend auf das in Abschnitt 2.1 erwähnte „Modell 2“ hat die vorliegende
Studie deshalb in erster Linie nach betrieblichem Erfahrungswissen und alltäglichen
Handlungspraxen gefragt, die dazu angetan sind, implizite Regeln zu generieren,
d. h. spezifische Denk-, Problemlösungs- und Verhaltensmuster im Umgang mit Fragen zu Sicherheit und Gesundheit zu erzeugen. Da betriebliche Orientierungsmuster
rekonstruiert werden sollten, die diesen Umgang maßgeblich prägen, wurde die Entscheidung getroffen, (Gruppen)Interviews mit betrieblichen Fach- und Führungskräften zu führen, und zwar mit „den Verantwortlichen und Zuständigen“, von denen angenommen werden konnte, dass sie die Ausgestaltung von Sicherheit und Gesundheit im Betrieb maßgeblich beeinflussen. Mehr über das Erfahrungswissen dieses
Personenkreises zu erfahren, stellte sich im Projekt als zentrale Aufgabe.
Um die Forschungsfrage genauer einzugrenzen und eine gegenstandsangemessene
Methodenwahl zu treffen, musste zudem vorab geklärt werden, welche Art von - Sinn
konstruierenden - sozialen Prozessen im Betrieb als relevante Erfahrungen betrachtet werden sollten. Damit gemeint waren soziale Prozesse, die die Umsetzungsqualität des Arbeitsschutzes beeinflussen. Als solche wurden im Projekt angenommen:
• Ereignisse bzw. Erlebnisse, die zu besonderer Aufmerksamkeit für Sicherheit
und Gesundheit führen bzw. geführt haben
• Routinen des Alltagshandelns, die darüber entscheiden, wann Aufgaben im
Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz als solche begriffen und wahrgenommen werden
• Aktionen und Initiativen im Sinne planvollen, zielgerichteten Handelns z. B. bei
der Initiierung, Durchführung und Wirksamkeitskontrolle der Gefährdungsbeurteilung
Die Forschungsfrage wurde insgesamt als die Frage nach dem Gesamtprozess definiert, durch den der betriebliche Umgang mit Sicherheit und Gesundheitsschutz sozial hergestellt wird. Die o. g. sozialen Prozesse wurden als Teilprozesse bzw. relevante Elemente des zu betrachtenden Gesamtprozesses begriffen. Durch sie bzw.
deren Rekonstruktion sollte auf die jeweilige Präventionskultur geschlossen werden.
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3

Methodologische und theoretische Bezüge

Dieses Kapitel liefert einen Überblick über methodologische und Theorie-Bezüge und
führt in aller Kürze in die entsprechende Terminologie ein. Ohne die nachfolgenden
Ausführungen sind die Darstellung der qualitativen Ergebnisse in Kapitel 5 sowie die
detaillierten Interpretationen in Kapitel 6 nicht vollständig erklärt. Insofern liefert dieses Kapitel das begriffliche Handwerkszeug, auf das sowohl die Darstellung des Forschungsdesigns (Kapitel 4), als auch alle weiteren Diskussionen des Forschungsgegenstands aufbauen. Im Folgenden wird unter methodologischen Gesichtspunkten
auch dargelegt, inwiefern die Mitglieder des Arbeitsschutzausschusses (ASA) als ein
betriebliches Sub-Milieu und damit als eine geeignete Zielgruppe für Gruppeninterviews betrachtet werden konnten.
Methodologisch wurde der Gegenstand des vorliegenden Forschungsprojekts im Bereich der Wissenssoziologie verortet. Für diese Teildisziplin der Soziologie ist das
Konzept der alltäglichen Lebenswelt zentral, in der die handelnden Subjekte ihren
Erfahrungen Sinn zuschreiben und alltagstaugliche Interpretationen, Deutungsschemata, Handlungslogiken und Rechtfertigungsstrategien entwickeln, die in einen Alltagswissensbestand, d. h. in das sogenannte implizite oder atheoretische Wissen
eingehen (Nohl, 2012, S. 4). In diesem Sinne, d. h. als alltägliches Wissen, das sich
durch konjunktive Erfahrungen innerhalb einer Organisation, hier: innerhalb eines
Betriebes ausgebildet hat, ist im Rahmen der vorliegenden Studie der Begriff „Wissen“ zu verstehen. Da ein Großteil des Alltagswissens nicht nur durch kollektiv in einem bestimmten Milieu gemachte Erfahrungen vermittelt, sondern auch atheoretisch
und durch seine alltägliche Selbstverständlichkeit implizit ist, wurde der Rekonstruktion impliziten Wissens besondere Aufmerksamkeit geschenkt und zu diesem Zweck
vorrangig mit der dokumentarischen Methode nach Bohnsack (Bohnsack, 2010, S.
250) gearbeitet, die für die qualitative Rekonstruktion impliziter Gehalte kollektiven
Alltagswissens am geeignetsten erschien.

3.1

Implizites Wissen im Betrieb

Wissenssoziologisch orientierte Forschungsarbeiten wie die vorliegende beschäftigen sich mit der Entstehung, Verwendung und Tradierung von handlungsleitendem
praktischem Alltagswissen innerhalb von Gruppen, Organisationen und Gesellschaften. Grundlegend ist die Hypothese, dass vor allem implizites Wissen durch den sozialen Kontext hindurch geprägt und in ihm verankert ist. Mit Bezug auf Karl Mannheim qualifiziert Bohnsack den relevanten sozialen Kontext, in dem solches Alltagswissen entsteht, als „konjunktiven“, d. h. verbindenden Erfahrungsraum. Dieser kann
in zeitlichem und/oder räumlichem Sinne gedacht werden (Bohnsack, 2010). So stellen bestimmte historische Schlüsselereignisse oder Strömungen verbindende Erfahrungen von Angehörigen einer Erlebnisgeneration dar und bilden einen „konjunktiven
Erfahrungsraum“, ohne dass sich die betreffenden Personen persönlich kennen
müssen. Andere konjunktive Erfahrungsräume beziehen sich auf Gruppen von Menschen, die in einem bestimmten sozialen Kontext interagieren. Für die vorliegende
Studie steht der „konjunktive Erfahrungsraum Betrieb“ im Vordergrund. Hier wird
nach dem handlungsleitenden Wissen zum Umgang mit Sicherheit und Gesundheit
bei der Arbeit gefragt. Im Fokus der Analyse stehen überindividuell geteilte Orientie-
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rungsmuster bzw. „Orientierungsrahmen“, die im Betrieb für den Umgang mit Sicherheits- und Gesundheitsgefährdungen handlungsleitend werden und den „Spezialdiskurs Arbeitsschutz im Betrieb“ regulieren. Neben diesem methodologisch relevanten
Bezug wurden zwei weitere wichtige theoretische Bezüge in der Systemtheorie nach
Niklas Luhmann und in dem grundlegenden Theorieansatz der OrganisationskulturTheorie nach Edgar Schein identifiziert und der weiteren Forschung zugrunde gelegt.

3.2

Systemtheorie und Theorie der Organisationskultur

Unternehmen, in denen Menschen zusammenarbeiten, gelten in der Organisationssoziologie „als das Paradigma moderner Organisationen“ (Ortmann, 2008, S. 14).
Folgt man der Systemtheorie Niklas Luhmanns, sind Unternehmen „formal organisierte Sozialsysteme“, die ihre Grenzen und damit den Modus ihrer Reproduktion
dadurch markieren, dass sie zwischen Mitgliedern und Nichtmitgliedern unterscheiden. Sie erkennen nur Kommunikationen ihrer Mitglieder als eigene an, und nur,
wenn diese qua Mitgliedschaft kommunizieren. Es handelt sich zudem um Systeme,
deren elementare Operationen in Entscheidungen bestehen und die alles, was sie
mit Entscheidungen berühren, zu Entscheidungen machen (Luhmann, 2003,
S. 202ff.). Mit anderen Worten: In formalen Organisationen liegt auf aller Kommunikation, auf jedem innerbetrieblichen Diskurs gleich zu welchem Themenfeld die Hypothek, dass etwas nachträglich als Entscheidung betrachtet werden kann, das zunächst nur Kommunikation war. Luhmann spricht hier vom „Risiko, etwas nicht beachtet zu haben, was nachträglich als beachtenswert erscheint“ (a.a.O., S. 203). Die
Organisation „produziert in jedem Moment eine Entscheidungsgeschichte und Entscheidungsperspektiven für die Zukunft, um derentwillen jetzt schon etwas zu entscheiden ist oder umgekehrt: jetzt noch nicht entschieden werden kann. Angesichts
der Unmöglichkeit perfekt rationalen (optimalen) Entscheidens und angesichts der
Unmöglichkeit, vorauszusehen, was eine Entscheidung gewesen sein wird, wird jede
Kommunikation zum Risiko (a.a.O., S. 203).“ Dies gilt selbstverständlich auch für die
innerbetriebliche Kommunikation zu Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Auch
der Arbeitsschutzdiskurs wird in einem Betrieb immer im Hinblick auf zu treffende
oder bereits getroffene Entscheidungen geführt. Die Kommunikation zu Sicherheit
und Gesundheit bereitet Entscheidungen vor, knüpft an sie an oder es werden bestimmte kommunikative Äußerungen insbesondere von Seiten der Zuständigen oder
von Führungskräften, d. h. vorgegebene Maximen oder Unterlassungen im Schadensfall retrospektiv zu Entscheidungen umgedeutet. Dass alle Unternehmenskommunikation dahin tendiert, als eine Kette von Entscheidungen „gelesen“ zu werden,
ist eine grundlegende Randbedingung jeder formal organisierten Einrichtung, d. h.
auch und insbesondere von Unternehmen bzw. Betrieben. Die Entscheidungsgeschichte und die Entscheidungsperspektiven, die im Rahmen der je spezifischen Unternehmenskommunikation für die Zukunft entworfen werden, stützen sich jedoch
ganz entscheidend auf geteilte Grundannahmen, betriebsinterne Werte und Normen
und damit auf kulturelle Einflussgrößen, die dem von (allen) Betriebsangehörigen
kollektiv geteilten Alltagswissen zur Art und Weise, wie Dinge in dieser Firma angegangen werden, entspringen. Der zu Entscheidungen strebenden Unternehmenskommunikation liegt also die Unternehmens- bzw. Organisationskultur zugrunde.
Da es Ziel des vorliegenden Forschungsprojektes war, auch die Ebene der Organisationskultur und deren Bedeutung für die Ausgestaltung von Sicherheit und Gesund-
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heit zu beleuchten, war es nötig, sich nicht nur auf eine Theorie der Organisation –
hier: auch die Systemtheorie Niklas‘ Luhmanns –, sondern auch auf eine Theorie der
Organisationskultur zu beziehen. Hier wurde an Edgar Schein angeknüpft, der Organisationskultur wie folgt definiert:
“Organizational culture can be defined as: a pattern of shared basic assumptions that
was learned by a group as it solved its problems of external adaption and internal
integration, which has worked well enough to be considered valid and, therefore, to
be taught to new members as the correct way to perceive, think, and feel in relation
to those problems (Schein, 2010, S. 18).”
“Organisationskultur kann wie folgt definiert werden: ein Muster geteilter Grundannahmen, das durch eine Gruppe erlernt wurde, indem Probleme externer Adaption
und interner Integration gemeinsam gelöst wurden, und das bisher gut genug funktioniert hat, um für gültig gehalten zu werden, so dass auch neuen Mitgliedern der Organisation dieses Muster als die korrekte Art der Wahrnehmung, des Denkens und
Fühlens in Bezug auf die genannten Probleme vermittelt wird (Eigenübersetzung).“
Nach diesem Kulturverständnis ist Organisationskultur ein Gruppenphänomen und
hat mit Deutungs- und Handlungsmustern zu tun, die aus vergangenen Problemlösungen entstanden sind. Kultur bildend ist v. a. das „Wie?“ zurückliegender Lösungen von existenziellen Problemen des Weiterbestehens der Organisation, also der
Anpassung an die äußere Umwelt wie etwa den Markt auf der einen Seite sowie der
internen Integration, die die Handlungskoordination zwischen den Betriebsangehörigen fördert, auf der anderen Seite. Organisationskultur besteht nur, solange die
Gruppe sie für gültig hält. Sie wird durch Akkulturation weitergegeben, ist selektiv
und normativ, besitzt affektive Komponenten und beeinflusst das Denken und noch
einen Schritt früher sogar die Wahrnehmung von Umwelt sowie von Chancen und
Risiken einer Organisation (vgl. Weik, 2014, S. 353ff.).
Führungskräfte haben im Rahmen der Organisationskultur in besonderer Weise die
Aufgabe des Schnittstellenmanagements nach außen, d. h. der externen Adaption an
relevante Umwelten und zugleich die Aufgabe, für die interne Integration, d. h. für
eine gemeinsame Sprache, geteilte Wahrnehmungs- und Bewertungsmuster etc. zu
sorgen. Selbst da, wo sie diese Aufgaben nicht bewusst wahrnehmen, erzeugt ihr
Beispiel, ihre Anweisung und Entscheidung qua Funktion Wirkung für die Kultur eines Unternehmens.

3.3

Der betriebliche „Arbeitsschutz-Ausschuss“ als kollektiver
Interviewpartner

Dass allein Fach- und Führungskräfte befragt wurden, die auf Entscheidungen zu
Sicherheit und Gesundheit in ihren Unternehmen jeweils maßgeblichen Einfluss haben, ergab sich dem entsprechend aus der Vorüberlegung, dass Organisationskultur,
die von Edgar Schein grob als die Art, wie wir hier die Dinge angehen (Eigenübersetzung) – Original: „the way we do things around here“ (Schein, 2010) umrissen wird,
in ihren Gestaltungsimpulsen und ihrer Dynamik mitunter nur in den Machtzentren
von Organisationen, d. h. bei Unternehmensgründern und einflussreichen Managern
beobachtet werden kann – oder wie Schein formuliert:
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“Cultural origins and dynamics can sometimes be observed only in the power centers
where elements of the culture are created and changed by founders, leaders, and
powerful managers (Schein, 1992, S. 111).“
„Die Ursprünge und Dynamiken von Kultur können manchmal nur in den Machtzentren beobachtet werden, wo Kulturelemente durch Unternehmensgründer, Leitungspersonal und mächtige Manager gestaltet und verändert werden (Eigenübersetzung).“
Wer diejenigen betrieblichen Akteure sind, die die Ausgestaltung von Sicherheit und
Gesundheit maßgeblich mitgestalten, hat das BAuA-Forschungsteam nicht zuletzt
auch mit Blick auf das Gesetz festgelegt. Denn das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
macht hierzu maßgebliche Aussagen, wenn es beispielsweise festlegt, für welche
betrieblichen Funktionen eine Mitgliedschaft im vierteljährlich tagenden Arbeitsschutzausschuss (ASA) vorzusehen ist: Jedes Unternehmen ab einer Größe von
mehr als 20 Beschäftigten muss nach § 11 Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) einen
solchen Ausschuss einrichten. Als Mitglieder vorzusehen sind laut ArbSchG der Arbeitgeber oder seine Vertretung, die Betriebsärztin oder der Betriebsarzt, die Fachkraft für Arbeitssicherheit und zwei Betriebsratsmitglieder sowie ggf. Sicherheitsbeauftragte und weitere Experten. Zu den gesetzlichen Aufgaben des ASA gehören die
Analyse des Unfallgeschehens im Betrieb, die Beratung über Maßnahmen und Einrichtungen, mit denen Unfall- und Gesundheitsgefahren begegnet werden kann, der
Erfahrungsaustausch zu umgesetzten Maßnahmen, die Koordinierung der Arbeitssicherheitsaufgaben, die Erarbeitung eines Arbeitsschutz- oder Aktionsprogramms
sowie die Beratung sicherheitstechnischer Aspekte bei der Einführung neuer Arbeitsverfahren oder neuer Arbeitsstoffe. Von einem Gremium mit diesen Aufgaben wurde
angenommen, dass von ihm qua Zuständigkeit für den Themenbereich Sicherheit
und Gesundheit bei der Arbeit wesentliche Impulse auch für die je spezifische Präventionskultur des Unternehmens ausgehen. Um es mit einer Formulierung Luhmanns zu sagen: vom ASA wurde angenommen, dass er die spezifische Weise eines Unternehmens prägt, „Unheil zu befürchten, zu beschreiben, zu vermeiden
(Luhmann, 2003, S. 201)“.
Im Bereich des Befürchtens, Beschreibens und Vermeidens von Unheil für Sicherheit
und Gesundheit der Beschäftigten werden die Adaptions- und Integrationsaufgaben
in größeren Betrieben also – so die grundlegende Annahme – vom multidisziplinären
ASA-Team gemeinsam wahrgenommen. Der Arbeitgeber, häufig vertreten durch eine leitende Führungskraft, beispielsweise die Chefin oder den Chef der Personalabteilung oder durch die Produktionsleitung, setzt sich hier, wie gesetzlich vorgeschrieben, mindestens vierteljährlich mit einer Sicherheitsingenieurin bzw. einem
-Ingenieur, einem Techniker oder Meister – dies sind die vorgeschriebenen Basisqualifikationen für Fachkräfte für Arbeitssicherheit – sowie mit der Betriebsärztin oder
dem Betriebsarzt auseinander. Die unterschiedliche Zusammensetzung von Professionen, die stärkere Orientierung am Individuum bei Ärzten und die Technikaffinität
der Ingenieure oder Meister erzeugt gemeinsam mit der durch die Führungskraft
oder die Inhaberin bzw. den Inhaber selbst repräsentierten unternehmerischen Gesamtverantwortung ein multiperspektivisches, professionsübergreifendes betriebliches Submilieu, das die alltäglichen Handlungsroutinen im Bereich Verhaltensprävention ebenso maßgeblich beeinflusst wie die u. a. durch bauliche Aspekte, Maschinen und Arbeitsmittel, aber auch durch organisatorische Maßnahmen zu gestal-
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tende Verhältnisprävention. Auch wenn die Tagungsfrequenz des Arbeitsschutzausschusses vergleichsweise gering ist, die beteiligten Personen also zumindest in
Großbetrieben nicht tagtäglich zusammenarbeiten, kann dennoch argumentiert werden, dass es sich bei dem Submilieu der betrieblichen Gesundheits- und Sicherheitsexperten im ASA um einen kontinuierlichen Diskurs- und Kommunikationszusammenhang handelt. Der ASA selbst wurde im Projekt deshalb als eine „natürliche
Gruppe“ betrachtet, die sich als Adressat für ein Gruppeninterview eignet. Im Projektverlauf hat sich dann auch gezeigt, dass ein knappes Drittel der befragten größeren Unternehmen das Forschungsinterview von sich aus im Rahmen einer regulären
ASA-Sitzung anberaumt hat.
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4

Qualitatives Forschungsdesign

In diesem Kapitel wird das Forschungsdesign der qualitativen Forschungsphase erläutert. Dazu gehören Hinweise zu den im Zuge der Methodentriangulation vorgenommenen Auswertungen nach Dokumentarischer Methode und Grounded Theory
sowie zum Verhältnis dieser beiden Methoden zueinander. Diese Ausführungen werden ergänzt durch eine kurze einleitende Darstellung des Problemzentrierten Interviews (PZI) als Erhebungsmethode sowie durch die Vorstellung der Prinzipien bei
der Konstruktion des qualitativen Gesprächsleitfadens. Im Anschluss werden der
qualitative Pretest, die Fallauswahl sowie die sich daraus ergebende geografische
Verteilung der qualitativen (Gruppen-)Interviews vorgestellt. Bemerkungen zur konkreten Durchführung der Interviews und zu deren Auswertung schließen das Kapitel
ab.

4.1

Methoden-Triangulation

Unter „Triangulation“ versteht man die kombinierte Betrachtung eines Forschungsgegenstands von mindestens zwei Punkten aus, i. d. R. realisiert „durch die Verwendung verschiedener methodischer Zugänge (Flick, 2011, S. 11)“. Die Triangulation
dient der Überprüfung der Ergebnisse, die mit der einen Methode erzielt wurden,
durch die andere oder – wie in aktuelle Diskussionen stärker betont wird – „der systematischen Erweiterung der Erkenntnismöglichkeiten (Flick, 2011, S. 26)“ durch
mehrere Perspektiven.
Die qualitativen Betriebsinterviews wurden u. a. geführt, um vergleichende Fallanalysen nach dokumentarischer Methode zu ermöglichen. Die jeweiligen Fallanalysen
schlossen im Rahmen des vorliegenden Projekts auch die Analyse von „Ereignissen
und Erlebnissen“, die zu besonderer Aufmerksamkeit für Sicherheit und Gesundheit
geführt haben, d. h. der unter Abschnitt 2.2 zuerst genannten sozialen Teilprozessen
ein. Da es sich bei diesen jedoch um singuläre Phänomene handelte, die trotz Nachfragen nicht in jedem Interview berichtet wurden, kam der Bereich auch nicht in jeder
Fallanalyse vor. Zudem wurde durchaus nicht nur nach etwaigen „Schlüsselerlebnissen“ gefragt, die im Betrieb ggf. zu einem Umdenken in der Ausgestaltung von Sicherheit und Gesundheitsschutz führten. Vielmehr wurden auch das unspektakuläre
Alltagshandeln im Arbeitsschutz und dessen vorgelagerte Intentionsbildung in den
Blick genommen. Um dieses durch fallübergreifende thematische Kategorien zu erfassen, wurde die Entscheidung getroffen, sich nicht allein auf die dokumentarische
Methode zu beschränken, sondern – nicht zuletzt im Zuge einer angemessenen Methodentriangulation – auch die Kategorien entdeckende und sukzessive verfeinernde
Grounded Theory Methodologie (GTM) zur Auswertung des zu erhebenden Materials
heranzuziehen. Wie Nohl in Anlehnung an Glaser und Strauss (Glaser und Strauss,
1969) ausführt, sind unter Kategorien „die Grundelemente einer empirisch begründeten („Grounded“) Theorie zu verstehen, die zwar auf empirischen Daten basieren, mit
diesen aber nicht in eins zu setzen sind (Nohl, 2012, S. 32)“. Zur Bestätigung, Kritik
und Differenzierung der aus den qualitativen Daten neu generierten Kategorien und
ihrer Relationen zueinander muss nach minimalen und maximalen Kontrasten zwischen den Fällen gesucht werden, die zu einer „tentativen theoretischen Modellbildung“ führen (vgl. Nohl, 2012, S. 32). „Die Forschungsarbeit“ so Schütze (Schütze,
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1983, S. 293), „endet, sobald das theoretische Modell und die Kategorien ‚saturiert‘
(gesättigt) sind und keine neuen Aspekte mehr für sie gefunden werden können.“
Die hier angewandte Form der Methodentriangulation ermöglichte zum einen die sequenzanalytische komparative Interpretation ausgewählter Textpassagen sowie Fallvergleiche im Rahmen der dokumentarischen Methode. Dies wurde als besonders
zielführend für die Ermittlung kultureller Dispositionen betrachtet. Zum anderen konnte das gesamte erhobene Material mit einem allmählich entwickelten Kategoriensystem codiert werden. Dies ermöglichte die Erarbeitung einer „Grounded Theory“ im
oben skizzierten Sinne. Die Codes, die dabei verwendet wurden, stellen zum überwiegenden Teil Kurzfassungen aus Interpretationen sogenannter dichter Sequenzen
dar, die mit Hilfe der Schritte formulierende und reflektierende Interpretation nach
dokumentarischer Methode gewonnen wurden. Entsprechend sind die Codes auch
als „formulierende“ oder „reflektierende“ gekennzeichnet. Sie erleichterten das Auffinden und Codieren von Entsprechungssequenzen in anderen Interviews. Ergänzt
wurde das Code-System durch in-vivo- und andere kategoriale Codes, die im Zuge
des offenen, axialen und selektiven Codierens nach Grounded Theory Methodology
(GTM) gewonnen wurden. Der hier erstmals angewandte Methodenmix erwies sich
insgesamt als ein gangbarer Weg zur dokumentarisch fundierten Auswertung einer
größeren Textmenge sowie zu einer umfassenden Ausschöpfung des qualitativen
Materials sowohl im Hinblick auf Kultur-, als auch auf Handlungs- und Entscheidungsaspekte bei der Ausgestaltung von Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der
Arbeit.

4.2

Auswahl des Interviewtyps

Wie in Abschnitt 3.3 ausgeführt, haben theoretische Überlegungen zu der Entscheidung geführt, in Betrieben ab 50 Beschäftigten den Arbeitsschutzausschuss (ASA)
als kollektiven Interviewpartner festzulegen. In kleineren Betrieben hingegen sollten
Einzelinterviews mit den Inhabern bzw. Geschäftsführern realisiert werden. Diese
Festlegung knüpft an Scheins Hinweis an, dass „die Ursprünge und Dynamiken von
Kultur (…) manchmal nur in den Machtzentren beobachtet werden, wo Kulturelemente durch Unternehmensgründer, Leitungspersonal und mächtige Manager gestaltet
und verändert werden (Schein, 1992, S. 111, Eigenübersetzung)“. Für das Feld des
Arbeitsschutzes und der Gesundheitsförderung wurden die Mitglieder des Arbeitsschutzausschusses, d. h. Inhaber oder hochrangige Führungskräfte, die Fachkraft für
Arbeitssicherheit, der Betriebsarzt und – soweit vorhanden – ein Mitglied des Betriebsrates als der Kreis dieser maßgeblichen „Kultur-Gestalter“ betrachtet.
Nun stellte sich die Frage nach der Erhebungsmethode, d. h. nach dem Interviewtyp,
der diesem Personenkreis angemessen war. Da die Zielgruppe in ihren Berufsrollen
befragt werden sollte (vgl. Abschnitt 3.3), war nicht mit einer ausgeprägten Neigung
zur Narration persönlicher Erlebnisse und Erfahrungen zu rechnen. Es war also nicht
davon auszugehen, dass beispielsweise die Aufforderung: „Erzählen Sie doch mal,
wie Sie den Arbeitsschutz tagtäglich organisieren!“ ausreichen würde, um den Redefluss – und damit die Textproduktion - der Interviewpartner das gesamte Interview
hindurch aufrecht zu erhalten. Genau diese Bedingung, d. h. die Bedingung größtmöglicher Zurückhaltung der Interviewerinnen, hätte aber gegeben sein müssen, um
ein narratives, episodisches oder fokussiertes Interview zu führen (vgl. Helfferich,
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2011, S. 45). Da diese Interviewtypen weder der Zielgruppe, noch dem Setting in den
Räumen des jeweiligen Betriebes entsprochen hätten, stand nur ein dialogischer Interviewtyp zur Wahl, der es der Interviewerin erlaubte, sich selbst stärker in das Gespräch einzubringen. Es bot sich somit an, die qualitativen Erhebungen nach den
Grundpositionen des problemzentrierten Interviews (PZI) nach Witzel (2000) zu gestalten. Dies erschien auch insofern angemessen, als das PZI sich in seiner Methodologie als theoriegenerierend versteht und methodologisch an die Grounded Theory
Methodology anknüpft. Für das vorliegende Forschungsprojekt zu betrieblichen Arbeitsschutzdiskursen und deren kulturellen Orientierungsrahmen wurde das gesamte
Instrumentarium des PZI verwendet, d. h. ein Vorab-Kurzfragebogen zu Eckdaten
des Betriebes, ein Gesprächsleitfaden mit vier thematischen Blöcken, die digitale
Tonaufnahme als Grundlage für die Erstellung von Transkripten und das „Postskriptum“, das im Projekt als „Interviewprotokollbogen“ bezeichnet wurde. Mit dem zuletzt
genannten Instrument wurden Notizen zur Gesprächsatmosphäre, der Beziehung
zwischen Interviewerin und Interviewten sowie besondere Umstände festgehalten.
Im Rahmen der Prozessorientierung des PZI war es zum einen möglich, fachliche
Vorkenntnisse der Interviewerinnen einzubringen und bei Stockungen im Gesprächsverlauf auf der Ebene der Argumentation mit den Befragten in einen Dialog zu treten.
Zum anderen konnten an geeigneten Stellen des Interviews durch interessiertes immanentes Nachfragen narrative Passagen gefördert bzw. verlängert werden. Diese
Form des Interviews, die den Interviewenden eine aktivere Rolle einräumt (vgl. Witzel
und Reiter, 2012), erschien insbesondere bei hochrangigen Unternehmensvertretern,
aber auch bei Inhaberinnen und Inhabern von Kleinstunternehmen angemessen, da
ein weitgehender Verzicht auf Dialog und aktives Engagement der Interviewenden –
wie er im narrativen Interview im engeren Sinne gefordert wird – die Gesprächspartner, die zuvor in ein Interview zum Umgang mit Sicherheit und Gesundheit in ihrem Betrieb eingewilligt hatten, nur irritiert hätte. Die Entscheidung für das PZI war
insofern auch eine Entscheidung für die Generierung von „Text in einem gemeinsamen Prozess“ (Helfferich, 2011, S. 43) und damit für die Interpretation und Codierung
sowohl der Redeanteile der Befragten, als auch der Interviewenden bzw. der Interaktion beider Seiten im Gespräch. Die geführten (Gruppen-)Interviews fanden mit der
einzigen Ausnahme, dass ein Kleinunternehmer aus dem Bereich Forstwirtschaft um
ein Treffen in einem Café bat, alle in den Geschäftsräumen der jeweiligen Firma
statt.
Im Sinne von Meuser und Nagel (1991) kann man die im Projekt geführten Interviews
auch als Experteninterviews verstehen. Dieser Interviewkategorie geht es darum,
Expertinnen und Experten nach ihrem „Betriebswissen“ zu befragen, wobei unter
„Betriebswissen“ das Wissen der Expertinnen und Experten über ihr eigenes Handlungsfeld zu verstehen ist (vgl. Nohl, 2012, S. 14). Dazu zählt vor allem ihr Wissen
über „Routinen des Alltagshandelns“, nach denen einerseits direkt gefragt wurde.
Andererseits ergaben sich Erkenntnisse darüber aber auch durch implizite Sinngehalte, die erst im Nachhinein durch die Rekonstruktion der Diskursorganisation am
Text, d. h. am Interview-Transkript herausgearbeitet werden konnten. Dafür erwies
sich die oben bereits erwähnte dokumentarische Methode als besonders geeignet.
Zugleich sind aber auch Elemente der Auswertung problemzentrierter Interviews eingeflossen, wie sie Nohl nach Witzel skizziert, insbesondere die „Fallanalyse auf der
Basis vollständig transkribierter Interviews (Witzel, 2000, S. 6), die für jeden Fall erst
zum Abschluss gebracht wird, bevor ein systematischer kontrastierender Fallver-
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gleich vorgenommen wird, „in dem fallübergreifende Themen und auf diese bezogene Kategorien entdeckt werden können (Nohl, 2012, S. 34)“.

4.3

Konstruktion und Pretest des qualitativen Gesprächsleitfadens

Der qualitative Gesprächsleitfaden wurde mit Hilfe der „SPSS-Methode“ (Helfferich,
2011) generiert, d. h. in den vier aufeinanderfolgenden Schritten „Sammeln“, „Prüfen“, „Sortieren“ und „Subsumieren“. „Dieses Vorgehen“, so Helfferich, „hat einen
wichtigen Nebeneffekt: Es dient gleichzeitig der Vergegenwärtigung und dem Explizieren des eigenen theoretischen Vorwissens und der impliziten Erwartungen an die
von den Interviewten zu produzierenden Erzählungen (Helfferich, 2011, S. 182).“ Das
konkrete Vorgehen bei der Konstruktion des qualitativen Gesprächsleitfadens gestaltete sich wie folgt: Zunächst wurden in einem Workshop alle Fragen gesammelt, die
im Zusammenhang mit dem Forschungsgegenstand von Interesse sein konnten,
d. h. im Zusammenhang mit der Ausgestaltung von Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit. Im zweiten Schritt wurde dann geprüft, bei welchen Fragen es
sich um reine Faktenfragen handelte. Diese wurden eliminiert und zum Teil in den
Vorab-Kurzfragebogen integriert. Denn alle Informationsfragen, die einsilbig hätten
beantwortet werden können, sollten den potenziell angestrebten Gesprächs- und
Diskussionszusammenhang des Interviews nicht stören. Im Rahmen dieses zweiten
Schritts „Prüfen“ wurden auch alle Fragen gestrichen, die lediglich Vorwissen abgefragt hätten, also Sachverhalte adressiert hätten, die dem Forscherteam bereits bekannt waren. Genauso wurde mit zu theoretischen bzw. zu abstrakten Fragen verfahren. Um sicherzugehen, dass die Fragen offen genug formuliert sind, wurde bei jeder
verbleibenden Frage die Überlegung angestellt: Was würde uns überraschen? Welche Antworten wären auf diese Frage ungewöhnlich? Wenn die Formulierung der
entsprechenden Frage diese ungewöhnlichen Antworten durch immanente Vorannahmen erschwert oder verunmöglicht hätte, wurden Formulierungsänderungen vorgenommen. Schließlich stellte sich das Forschungsteam auch die Frage, ob das,
was gefragt werden sollte, aus Sicht der Befragten berichtenswert erscheinen würde.
Musste diese Frage verneint werden, entfielen auch bei diesem Prüfungsschritt einzelne Fragen oder wurden umformuliert. Mit dem nach Schritt 2 bereits deutlich reduzierten Set an möglichen Fragen für den Gesprächsleitfaden wurde dann der dritte
Schritt „Sortieren“ eingeleitet. So entstanden die folgenden vier thematischen Blöcke
des Leitfadens, denen alle verbliebenen Fragen zugeordnet werden konnten
(vgl. Anhang 1):
1. Block: institutionelle Verankerung und Rollen der Arbeitsschutzakteure
2. Block: Zusammenarbeit und Veränderung
3. Block: innerbetriebliche Arbeitsschutz-Kommunikation
4. Block: betriebliche Motivation
Die vorläufige, d. h. für den Pretest geeignete Gestalt des Gesprächsleitfadens, wurde dann im vierten und letzten Schritt „Subsumieren“ erreicht, indem innerhalb der
Blöcke nach einem möglichst offenen, möglichst erzählgenerierenden Impuls gesucht wurde, unter den alle weiteren Fragen des jeweiligen thematischen Blocks
subsumiert werden konnten bzw. sich an diesen „Eröffnungsimpuls“ assoziativ möglichst gut anschlossen. In diesem Schritt wurde der Gesprächsleitfaden zudem in drei
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Spalten pro thematischem Block unterteilt, wobei die fett gedruckten Fragen in der
jeweils ersten Spalte die Haupt- bzw. Eröffnungsstimuli darstellten, während in der
zweiten Spalte Nachfragen versammelt wurden, die - sofern sie nicht von selbst angesprochen wurden - allen zu Interviewenden obligatorisch gestellt werden sollten.
Dies sollte größtmögliche Vergleichbarkeit zwischen den Interviews gewährleisten.
Die dritte Spalte blieb schließlich dem sogenannten Nachfrage-Reservoir, d. h.
Stichpunkten für mögliche zusätzliche Nachfragen vorbehalten.

Struktur des Gesprächsleitfadens im baua-Projekt F 2342
Verankerung und
Rollen

Veränderung und
Zusammenarbeit

Kommunikation
und Information

Betriebliche
Motivation

STRUKTUREN
PROZESSE
MOTIVATION
Pretest-Ergebnisse nach 5 Interviews (Änderungen rot markiert)
Für Betriebe > 50:

Ergänzen:

Leitfrage I:
Wo und wie sind
Sicherheit und Ge- Leitfrage II vereinfachen:
sundheitsschutz in
Ihrem Unternehmen
Wie sieht ein typischer Prozess von der
verankert und was
Problemerkennung und Entscheidung bis
haben Sie – jeweils
zur Umsetzung bei Ihnen aus?
damit
zu
tun?
[3
Personen
3 Rollen am Tisch]
Für Betriebe < 50
umformulieren:
Sie tragen die Verantwortung, können
sich aber intern und
extern unterstützen
lassen: Wer macht
was?
[Inhaber-Interview]

Wann fühlen Sie
sich im Arbeitsschutz erfolgreich?

Weitere Erzählaufforderungen
einbauen:
Wie kam es dazu?
Schildern Sie doch bitte einmal
ein Beispiel?

Abb. 4.1 Ergebnisse des Pretests für den Gesprächsleitfaden
Die endgültige Gestalt des mit der „SPSS-Methode“ generierten und im Forschungsprojekt verwendeten Diskussions- und Gesprächsleitfadens findet sich im Anhang 1.
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Vor der Finalisierung des Gesprächsleitfadens wurde ein Pretest durchgeführt, d. h.
fünf Betriebsinterviews wurden mit einer vorläufigen Fassung des Gesprächsleitfadens geführt. Dabei haben die Interviewerinnen Überarbeitungsbedarfe festgestellt,
die Abb. 4.1 zusammenfassend darstellt. Unter den Fragen zu den betrieblichen Arbeitsschutz-Strukturen musste insbesondere die Eröffnungsfrage (Leitfrage I) in ihrer
Formulierung für Kleinbetriebe bis 49 Beschäftigte modifiziert werden: Anders als für
Betriebe mit 50 und mehr Beschäftigten, in denen Gruppeninterviews mit mindestens
drei Personen zu führen waren, konnte das Gespräch im Einzelinterview nur mit dem
Verweis auf die Inhaber-Verantwortung eröffnet werden. Von verteilten Rollen war
hier nicht auszugehen. Insofern musste auch die Formulierung der Frage von dieser
Vorannahme befreit werden. Auch in den thematischen Blöcken, die der Rubrik „Prozesse“ zugeordnet waren, musste Leitfrage II vereinfacht werden. Die Ursprungsfassung hatte zu starkes Gewicht auf die schematisierte Schrittfolge Problemerkennung,
Entscheidungsfindung und Umsetzung gelegt. Der Pretest hat außerdem gezeigt,
dass sich die Motivation zu einer Intensivierung des Arbeitsschutz-Engagements gut
dadurch abfragen lässt, dass man sich nach Erfolgserlebnissen im Arbeitsschutz erkundigt. Außerdem wurde mit der Ergänzung der entsprechenden Frage im thematischen Block „Motivation“ eine zusätzliche Erzählaufforderung verankert. Gleiches gilt
für die Nachfragen „Wie kam es dazu?“ und „Schildern Sie doch mal ein Beispiel!“,
die nach dem Pretest als generelle Nachfrage-Formate für alle Fragen zu Prozessen
und Motivation vorgesehen wurden. Sie haben eine Reihe von anschaulichen Erzählpassagen generiert. Die im Ergebnis des Pretests vorgenommenen Änderungen
bzw. Ergänzungen sind in Abb. 4.1 jeweils rot markiert.

4.4

Vorgehen bei den regulären Erhebungen

4.4.1

Sampling mit Hilfe der Grounded Theory Methodology (GTM)

Nicht nur weil der qualitative Forschungsteil des vorliegenden Projekts der Theoriegenerierung dient, liegt es nahe, sich an den Grundsätzen der Grounded Theory Methodology (GTM) zu orientieren. Auch für die Zusammenstellung der Stichprobe
spielten die Kernannahmen der Grounded Theory eine wichtige Rolle. Einige von
ihnen sollen im Folgenden kurz vorgestellt werden, um ihre Relevanz für die Fallauswahl genauer zu klären. Im Anschluss daran werden der konkrete SamplingProzess und die dabei zusammengestellte Stichprobe beschrieben.
GTM-Kernannahme 1: theoretisches Sampling
Die Generierung von Erkenntnissen auf der Basis großer, ggf. sogar repräsentativer
Stichproben ist für qualitative Forschung weder realisierbar, noch entspricht sie ihrer
Forschungslogik. Qualitativer Forschung ist in der Regel weniger an Hypothesenprüfung, als vielmehr an Hypothesengenerierung – und damit an Theoriebildung – gelegen. Eine in den Daten verankerte Theoriebildung ist insbesondere das Ziel der
Grounded Theory Methodology (GTM). Sie empfiehlt deshalb ein Sampling, d. h. eine Fall-Auswahl, die den größtmöglichen Ertrag bei der Theoriegenerierung verspricht. „Alle Verfahren der Grounded Theory“, schreiben Strauss und Corbin, „zielen
auf das Identifizieren, Entwickeln und In-Beziehung-Setzen von Konzepten ab. In
diesem Zusammenhang vom theoretischen Sampling zu sprechen, meint ein Sampling auf der Basis von Konzepten, die eine bestätigte theoretische Relevanz für die
sich entwickelnde Theorie besitzen (Strauss und Corbin, 1996, S. 149).“ Unter ande-
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rem die Literatur, so führen die Autoren weiter aus, könne Forscherinnen und Forschern Ideen liefern, wo für die Entwicklung ihrer Theorie wichtige Phänomene aufzufinden sind (vgl. a.a.O., S. 35). Dem theoretischen Sampling gehe es um das Suchen und Erkennen von Indikatoren für die Konzepte in den Daten.
GTM-Kernannahme 2: Kumulatives, Analyse geleitetes Sampling
Strauss und Corbin sprechen davon, dass Datensammlung und Datenanalyse eng
verwobene Prozesse sind und abwechselnd auftreten sollen, weil die Analyse – im
Rahmen der Grounded Theory Methodology (GTM) – „das Sampling der Daten leitet
(Strauss und Corbin, 1996, S. 40)“. Dies ist der Fall, weil die gedanklichen Konzepte
– und damit die Theorie – durch den Prozess des Erhebens und Kodierens immer
weiter verfeinert werden. „Beim anfänglichen Sampling ist der Forscher daran interessiert, so viele Kategorien zu generieren wie möglich, deshalb erhebt er innerhalb
einer weiten Spannbreite von themenrelevanten Bereichen seine Daten (Strauss und
Corbin, 1996, S. 150).“ Dem offenen Sampling entspricht in diesem Stadium das offene Kodieren. Später liegt das Schwergewicht beim Aufspüren von Variationen.
Dieser Art des Samplings entspricht das axiale und selektive Kodieren. Jeder neue
Fall wird zunächst analysiert. Diese Analyse wirft i. d. R. neue Fragen zu Variationsmöglichkeiten auf. Anhand dieser Fragen werden ein oder mehrere weitere Fälle
ausgewählt, die sich einerseits stark genug von den bereits analysierten Fällen unterscheiden, um variierende Aspekte in die Analyse einzubringen, den bereits analysierten Fällen andererseits aber so ähnlich sind, dass basale Anforderungen der
Vergleichbarkeit noch gegeben sind.
GTM-Kernannahme 3: Sampling nach Kodierungsart
Im Rahmen der GTM wird ein Sampling je nach Kodierungsart postuliert, d. h. je
nachdem, ob offen, axial oder selektiv codiert werden soll. Bereits im Stadium des
offenen, Kategorien entdeckenden Codierens wird ein Sampling vorschlagen, das
„gezielt nach vergleichenden Daten sucht(BSH), die sich auf Kategorien, ihre Eigenschaften und ihre Dimensionen beziehen (Strauss und Corbin, 1996, S. 155)“. Wenn
also bereits bekannt ist oder vermutet wird, dass beispielsweise „Handlungen, Ereignisse und Vorfälle im Zusammenhang mit Geräten auf der Grundlage ihrer verschiedenen Dimensionen variieren – als Beispiel nennen Strauss und Corbin Größe, Kosten und Prestige von Geräten im Krankenhaus –, sollten die Fälle bewusst nach dem
Vorhandensein oder Fehlen von bestimmten Apparaten und Geräten ausgewählt
werden, „um sie nach ihrer Ähnlichkeit und Unterschiedlichkeit zu vergleichen
(a.a.O., S. 155)“. Diese Empfehlung bekräftigen Strauss und Corbin noch in Bezug
auf das axiale Codieren. Hier führen sie das Beispiel an, dass für bestimmte bereits
entdeckte (Handlungs-)Kategorien die Tageszeit einen „Unterschied für das interessierende Phänomen“ (a.a.O., S. 157) machen kann, so dass die Entscheidung getroffen wird, Interviews zu unterschiedlichen Tageszeiten zu führen. Das selektive
Codieren und damit auch das darauf bezogene diskriminierende Sampling dient
schließlich der Finalisierung und abschließenden Verfeinerung von Kategorien bis zu
ihrer „theoretischen Sättigung“. Das bedeutet, dass das Sampling so lange fortgesetzt wird, bis: 1. keine neuen oder bedeutsamen Daten mehr in Bezug auf eine Kategorie aufzutauchen scheinen; 2. die Kategorienentwicklung „dicht“ ist, d. h. alle
denkbaren Variationen berücksichtigt wurden, und 3. die Beziehungen zwischen den
Kategorien gut ausgearbeitet sind (vgl. Strauss und Corbin, 1996, S. 159). Das
Sampling wählt in diesem Stadium Fälle aus, die die größte Chance auf eine weitere
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inhaltliche Bereicherung entdeckter Kategorien bieten und an denen die bereits gebildeten Theoriefragmente nochmals überprüft werden können.
GTM-Kernannahme 4: Sampling von Beziehungen und Variationen
Insbesondere dem sogenannten „axialen Codieren“ geht es um das Finden von Unterschieden in Bezug auf Variationen, die als Ausprägungen einer Dimension (einer
„Achse“) aufgefasst werden können. Dieser Codierungsart entspricht das „Sampling
von Beziehungen und Variationen. Seine Zielsetzung ist es, das Finden von Unterschieden auf der dimensionalen Ebene zu maximieren. Auf der dimensionalen Ebene
der Daten sollte deshalb versucht werden, so viele Unterschiede wie möglich zu finden, indem durch gezielte Fallauswahl Daten zu theoretisch relevanten Kategorien
erhoben werden (vgl. Strauss und Corbin, 1996, S. 157).
Die zuletzt genannte Methode des Samplings von Beziehungen und Variationen
wurde im Projekt überwiegend angewandt. Dies geschah v. a. anhand des in Tab.
4.1 wiedergegebenen, auf Sekundär-Auswertungen der GDA-Betriebsbefragungen
2011 und 2015 beruhenden Sampling-Schemas.
Tab. 4.1 Sampling-Schema
Offensichtlichkeit von Gefährdungen
ComplianceAnforderungen

(Verbraucher-,
Umwelt-, Arbeitsschutz)

höher

Anzahl Interviews
geringer

Anzahl Interviews

geringer

höher

Quadrant I
Lebensmittelproduktion
Gesundheitswesen
(inkl. Apotheken)

Quadrant II
Bau, Energie und Abfallwirtschaft, Chemie-, Papieru.
Automobilindustrie,
Land- und Forstwirtschaft
GDA-Branchengruppen: GDA-Branchengruppen:
I + XI (vgl. Anhang 6)
II + III + IV + V
6 < 50 + 7 > 50 = Σ=13
9 < 50 + 11 > 50 = Σ=20
Quadrant IV
Quadrant III
IT-, Finanz- und Immobi- Logistik, Transport
lien-Dienstleistungen,
und Verkehr
Einzelhandel (exkl. Apotheken) und Gastgewerbe
GDA-Branchengruppen: GDA-Branchengruppe:
VII + VIII + IX
VI
5 < 50 + 7 > 50 = Σ=12
2 < 50 + 3 > 50 = Σ= 5
Gesamtzahl Interviews = 50

Für die zu entwickelnden Kategorien des Wie? und Warum? der Ausgestaltung von
Sicherheit und Gesundheitsschutz wurde angenommen, dass diese, obwohl noch
unbekannt, mit Art und Intensität der auftretenden Gefährdungen und damit sowohl
mit Branchenzugehörigkeit, als auch mit Betriebsgröße variieren würden. Entlang der
zwei Dimensionen „Offensichtlichkeit von Gefährdungen“ und „Intensität der Compliance-Anforderungen“ (vgl. Tab. 4.1) wurden Branchengruppen deshalb vier Quad-
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ranten zugeordnet und jeder Quadrant in einen „Halb-Quadranten“ für Betriebe
≥/< 50 Beschäftigte aufgeteilt. Die Grenze von 50 Beschäftigten wurde gewählt, weil
Sekundärauswertungen der GDA-Betriebsbefragungen 2011 und 2015 gezeigt hatten, dass alle Parameter einer gesetzeskonformen Umsetzung von Kernanforderungen des betrieblichen Arbeitsschutzes wie Gefährdungsbeurteilung, betriebsärztliche
und sicherheitstechnische Betreuung usw. ab einer Betriebsgröße von 50 Beschäftigten beträchtlich zunehmen und sich deutlich vom Umsetzungsstand kleinerer Betriebe in diesem Feld absetzen. Tab. 4.1 zeigt das anhand dieser Überlegungen aufgestellte Sampling-Schema sowie die Anzahl der in den vier Quadranten geführten Interviews.
In dem verwendeten Sampling-Schema drückt sich die Erwartung aus, dass die zentralen Themen des Arbeitsschutzes und v. a. die Art, wie Unternehmensvertreter über
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit denken und sprechen, entlang der Branchengruppen- und Größenzugehörigkeit variiert (vgl. Schmitt-Howe, 2016, S. 226).
Die Dimensionen „Offensichtlichkeit von Gefährdungen“ und „ComplianceAnforderungen“, die in der Einleitung bereits im Zusammenhang mit den vorgestellten Wirkungsmodellen I und II erörtert wurden (vgl. Abb. 1.1 und Abb. 1.2), spielen
auch für die Fallauswahl eine entscheidende Rolle. Zur Operationalisierung der beiden Dimensionen wurde zudem auf einschlägige Orientierungshilfen der Länder und
Unfallversicherungsträger Bezug genommen. Diese Bezüge sollen im Folgenden
erläutert werden.
Operationalisierung der Dimension „Offensichtlichkeit von Gefährdungen“
Nach weitgehend einhelliger Meinung von Arbeitsschutz-Experten der Länder und
Unfallversicherungsträger ist eine Einteilung der Branchen beispielsweise nach „Gefahrklassen“ im Falle der Unfallversicherungsträger oder nach Intensität des Risikos
im Falle der Länder durchaus möglich und sinnvoll. „Für die allgemeine länderübergreifende Grundeinstufung von Betrieben“ heißt es beispielsweise in der Veröffentlichung 1 (LV 1) des Länderausschusses für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik
(LASI), „wird die vierstellige Wirtschaftsklassensystematik (NACE) zu Grunde gelegt.
Die Betriebe in einer Wirtschaftsklasse werden auf der Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Entwicklung von Unfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten
Erkrankungen in Verbindung mit branchenspezifischen Erfahrungen aus der Überwachungspraxis in vier unterschiedlichen Gefährdungsklassen: 1. mechanische Einwirkungen, 2. stoffliche Einwirkungen, 3. physische Belastung und 4. psychische Belastung eingeteilt. (…) Die Zusammenfassung der Bewertungen ermöglicht es den
Arbeitsschutzbehörden, Prioritäten zur Auswahl von Betrieben zu setzen. Dabei können sowohl spezifische Risiken in einzelnen Wirtschaftsklassen (z. B. Vorliegen einer
hohen Gefährdung durch psychische Belastung) als auch eine hohe Gesamtbelastung durch Mehrfachwirkungen (z. B. zugleich auftretende mittlere bis hohe Gefährdungen bezüglich mechanischer, stofflicher und physischer Belastungen) berücksichtigt werden (LASI, 2016, S. 23ff.).“
In ähnlicher Weise ordnen auch die Unfallversicherungsträger die Wirtschaftsklassen
nach der NACE-Klassifizierung Betreuungsgruppen zu, für die je nach Intensität der
branchenüblichen Gefährdungen von einem Betreuungsbedarf durch eine Fachkraft
für Arbeitssicherheit von 0,5 Stunden (Betreuungsgruppe I), 1,5 Stunden (Betreuungsgruppe II) oder 2,5 Stunden (Betreuungsgruppe III) pro Mitarbeiter pro Jahr
ausgegangen wird.
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Beide Formen der Risikoeinteilung nach Wirtschaftsklassen sind auch in den Zuschnitt der zwölf Branchengruppen der repräsentativen GDA-Betriebsbefragungen
2011 und 2015 eingeflossen, die in Anhang 6 wiedergegeben sind. Für das vorliegende Projekt wurden alle GDA-Branchengruppen außer „X Erziehung und Unterricht“ (NACE-Abschnitt P 85) und „XII Öffentliche Verwaltung“ (NACE-Abschnitt O 84)
berücksichtigt. Die beiden genannten Branchengruppen wurden ausgeschlossen,
weil die Studie auf den gewerblichen Bereich beschränkt bleiben sollte.
Operationalisierung der Dimension „Compliance-Anforderungen“
Eine zweite Betrachtungsweise, die nach der Regelungsdichte im Arbeitsschutz sowie in angrenzenden Bereichen wie Verbraucherschutz, Umweltschutz und Qualität
in einer Branchengruppe fragte (vgl. Kapitel 1), ermöglichte die Bildung einer VierFelder-Matrix. Denn nicht alle Branchengruppen, in denen die gesetzliche Regelungsdichte hoch ist, gehören zugleich den Branchengruppen mit der stärksten Offensichtlichkeit von Gefährdungen für Sicherheit und Gesundheit an und umgekehrt.
Diese Matrix leitete das überwiegend axiale Sampling an. Es strebte konkret nach
größtmöglicher Variation bezüglich Betriebsgröße und Zugehörigkeit zu einer Branchengruppe. Zugleich wurde allerdings auch angestrebt, immer mindestens zwei
branchenidentische Vergleichsfälle zu befragen, um die Möglichkeit zu schaffen,
auch innerhalb der Einzelbranche unterschiedliche formale und substanzielle Kategorien zu entdecken. Dies gelang überwiegend, aber nicht in jedem Fall.
In dem Bestreben, nach und nach Betriebe zu rekrutieren, die in möglichst großem
Kontrast zueinander standen, und angeleitet von ersten Auswertungen sprang die
Chronologie der Interviews im Zickzackkurs zwischen den Quadranten hin und her.
Je nach Entwicklungsstand der nach und nach gebildeten Kategorien wurden Unterschiede wie das Geschlecht des Inhabers bzw. der Inhaberin einer Apotheke als
maßgeblich für das weitere Vergleichs-Sampling herangezogen oder es wurde überprüft, ob sich ein Theoriebaustein anders darstellt, wenn chemische Anlagen nicht
von der jeweiligen Firma selbst, sondern von einem Industrieparkbetreiber abzusichern sind, auf dessen Gelände eine Reihe von Unternehmen der chemischen Industrie ihren Sitz haben usw..
Akquise-Wege
Im Bewusstsein, möglicherweise unvermeidlich nur eine Positivauswahl von Betrieben zu erreichen, da tendenziell nur diejenigen Betriebe in ein Interview zum Thema
einwilligen dürften, die ihren eigenen Arbeitsschutz für gut halten, wurden alle Akquise-Wege von der Kontaktaufnahme über Kammern und Verbände, über andere Forschungsprojekte oder durch direkte Kontaktierung aufgrund eines Artikels im Wirtschaftsteil von Tageszeitungen gewählt. Ein potenzieller Zugangsweg jedoch wurde
konsequent ausgeschlossen: Kein Betrieb im Sample ist über die Aufsichtsdienste
der Länder oder der Berufsgenossenschaften rekrutiert worden, da die entsprechenden „Gatekeeper“ in diesem Fall die Tendenz zur Positivauswahl vermutlich noch
verstärkt hätten und die Interviewsituation möglicherweise durch die Vermittlung der
Arbeitsinspektion beeinträchtigt worden wäre. Insgesamt hat sich die Befürchtung, es
entstünden nur Kontakte zu vorbildlichen Betrieben durchaus nicht bestätigt. Weder
waren in allen interviewten Betrieben alle gesetzlichen Anforderungen eingehalten,
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noch sparte ein Großteil vor allem der mittleren und kleinen Betriebe mit Kritik am
Gesetzgeber oder den Aufsichtsdiensten.
Geographische und Branchen-/Größen-Verteilung der Stichprobe
Die Firmen, die nach und nach für ein Interview gewonnen wurden, sind über das
gesamte Bundesgebiet verstreut (vgl. Abb. 4.2). Es sind Betriebe aus insgesamt
zehn, und zwar aus folgenden Bundesländern vertreten: Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Brandenburg, Berlin, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Hessen,
Baden-Württemberg und Bayern. Ob diese Betriebe jeweils der Branchengruppe aus
Quadrant 1 – 4 angehörten, ist in Abb. 4.2 durch die Farbe gekennzeichnet. Die
Größenkategorie des jeweiligen Betriebes lässt sich zudem am Durchmesser des
Markierungspunktes erkennen: je größer der Durchmesser, desto größer der Betrieb.
Wie die „Fall-Quadranten-Übersicht in Anhang 3 zeigt, gehörten dem Sample
•

in Quadrant I als größere Betriebe: zwei Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM), zwei Betriebe der Lebensmittelproduktion, eine psychiatrische
Klinik; als Kleinbetriebe: ein ambulanter Pflegedienst, ein Sanitätshaus,
zwei Inhaber geführte Bäckereien und vier Apotheken an, darunter zwei von
einer Inhaberin und zwei von einem Inhaber geführte Apotheken,

•

in Quadrant II als größere Betriebe: zwei Betriebe der chemischen Industrie und ein Industriepark mit einem großen Anteil an chemischen Anlagen,
zwei Papierfabriken, zwei Betriebe der Wasser-/Abwasserbranche, ein Anlagenbauer und zwei Automobilhersteller sowie ein Automobilzulieferer; als
Kleinbetriebe: zwei Tischlereien, ein Bautischler, zwei Steinmetzbetriebe,
zwei Betriebe der chemischen Industrie, ein forstwirtschaftlicher Betrieb und
ein
Betrieb
im
Bereich
Abbruch
und
Abfallentsorgung,

•

in Quadrant III als größere Betriebe: zwei Logistikdienstleister, ein Paketzusteller;
als
Kleinbetriebe:
zwei
Speditionen
und

•

in Quadrant IV als größere Betriebe: zwei IT-Dienstleister, zwei Banken,
ein Immobiliendienstleister, eine Einzelhandelskette und ein Versandhändler;
als Kleinbetriebe: ein Unternehmensberater, zwei Software-Anbieter (Startups) und zwei Hotels.

Tab. 4.2 Zahl der Einzel- und Gruppeninterviews nach Betriebsgröße
Betriebe ≥ 50
Betriebe < 50
Gesamt

Gruppeninterviews Einzelinterviews
26
2
2
20
28
22

Gesamt
28
22
50

Tab. 4.2 gibt einen Überblick über die Zahl der geführten Einzel- und Gruppeninterviews nach Betriebsgröße.
Beschreibung der Interviewformen in der Stichprobe
Die Stichprobe setzt sich aus Gruppen- und Einzelinterviews zusammen.
22 Interviews sind als Einzelinterviews mit Betrieben bis zu einer Größe von 49 Beschäftigten geführt wurden. 28 weitere Gespräche wurden in größeren Unternehmen
ab 50 Beschäftigen als Gruppen-Interviews gestaltet. Gesprächspartner waren
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in Betrieben < 50 Beschäftigte:
• die/der
Inhaber/in
bzw.
die
Geschäftsführung
(In einem Fall bestand die Geschäftsführung aus 2 Personen, so dass auch
das Interview mit 2 Personen geführt wurde).
in Betrieben ≥ 50 Beschäftigte mit je:
• eine Führungskraft (Mindestebene: leitende/r Angestellte/r),
• ein Arbeitsschutz-Experte (Fachkraft für Arbeitssicherheit oder Betriebsarzt
bzw. -ärztin) und – soweit vorhanden –
• eine Vertretung des Betriebsrates
(In zwei Fällen wurden mit Betrieben ≥ 50 Beschäftigte Einzelinterviews geführt, da
ein Betriebsrat fehlte und die Inhaberin bzw. der Inhaber die Kosten für die Einsatzzeit für die Verpflichtung überbetrieblicher Arbeitsschutzexperten scheute)
4.4.2

Durchführung der qualitativen (Gruppen-)Interviews

Für die Gruppeninterviews wurde den zu Befragenden ein Zeitbedarf von ca. 1,5 bis
2 Stunden, für ein Einzelinterview eine halbe Stunde bis Stunde angegeben. Die
Termine wurden i. d. R. innerhalb von vier Wochen nach telefonischer Vorab-Klärung
jeweils von einer der Autorinnen dieses Berichts realisiert, wobei von Britta SchmittHowe 42 und von Andrea Hammer acht Interviews geführt wurden.
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Abb. 4.2 Geographische Verteilung der Betriebe des qualitativen Samples nach
Betriebsgröße und zugewiesenen Quadranten;
Kartenmaterial: © GeoBasis-DE / BKG 2016, eigene Darstellung: aus
Gründen der Anonymisierung wurden die genauen geographischen Lagen
verfremdet
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Wie Witzel und Reiter (Witzel und Reiter, 2012) sowie Helfferich ausführen, ist es
methodisch sinnvoll, sich als Interviewende nach dem Interview einige Minuten Zeit
zu nehmen, um auf die Beziehungsqualität des gerade stattgefundenen Gesprächs
zu reflektieren. Denn diese Qualität kann den im Interview gemachten Aussagen eine
besondere Färbung geben, die für die Interpretation ggf. eine Rolle spielt. Die Interviewsituation ist deshalb zu rekonstruieren, „um einen ersten Zugang zu der Art der
Interaktion und zu dem Prozess der wechselseitigen Selbst- und Fremdpositionierung in den Rollen zu finden (Helfferich, 2011, S. 158).“
Tab. 4.3 Von den Forschenden wahrgenommene Beziehungsqualität im Interview
Wie fühlten sich
die Interviewerinnen vom Feld
wahrgenommen?
als Laiin
als
potenzielle
Kritikerin
als Komplizin
als Co-Expertin
als
überlegene
Fachexpertin
Nennungen
Gesamt

Nennungen
zu Betrieben ≥ 50
3
5

Nennungen
zu Betrieben < 50
(7 %)
(10 %)

8 (12 %)
12 (17 %)

1 (2 %)
17 (25 %)
7 (10 %)

10 (14,5 %)
4
(6 %)
10 (14,5 %)

11 (8 %)
21 (30 %)
17 (25 %)

33 (48 %)

36 (52 %)

69 (100 %)

(4 %)
(7 %)

5
7

Nennungen
Gesamt

Dieser methodische Hinweis wurde im Projekt dahingehend aufgegriffen, dass der
Interview-Protokollbogen nicht nur als Liste offener Fragen zu Besonderheiten der
Interviewsituation gestaltet wurde, sondern auch die folgenden standardisierten Kategorien zur Beziehungsqualität aufwies. Die Interviewerinnen hatten sich mit dem
Protokollbogen ein Instrument zur Selbstreflexion geschaffen, das ihnen in Bezug auf
die Beziehungsqualität die Frage stellte „Wie fühlte ich mich vom Feld wahrgenommen?“ und als Antwortkategorien vorgab: a) als Laiin, b) als potenzielle Kritikerin,
c) als Komplizin, d) als Co-Expertin oder e) als überlegene Fachexpertin. Im Forschungsteam wurde vereinbart, dass Mehrfachnennungen zulässig sein sollten, da
die Antwortkategorien nicht durchgängig trennscharf waren, d. h. sich nicht in allen
Fällen gegenseitig ausschlossen. So kam die Kombination „Komplizin und überlegene Fachexpertin“ in Kleinbetrieben zum Beispiel relativ häufig vor bzw. wurde von
den Interviewerinnen so wahrgenommen. Ähnliches lässt sich für die Kombination
„Co-Expertin und potenzielle Kritikerin“ bei größeren Betrieben sagen, auch wenn die
zuletzt genannte Kombination weniger häufig so wahrgenommen wurde.
Die häufigsten Anmerkungen zur wahrgenommenen Beziehungsqualität zwischen
Interviewerin und Befragten während des Interviews fielen insgesamt unter die Kategorie „Co-Expertin“, wobei diese Kategorie in den größeren Betrieben am beliebtesten war. In den Kleinbetrieben stellte sich die Kombination „Komplizin“ und „überlegene Fachexpertin“ als am häufigsten heraus. Tab. 4.3 zeigt die Verteilung der möglichen Kategorien auf Einzelinterviews respektive Betriebe < 50 Beschäftigte und
Gruppeninterviews respektive Betriebe ≥ 50 Beschäftigte. Die grau hinterlegten Felder zeigen jeweils die für größere bzw. Kleinbetriebe häufigsten Beziehungskonstellationen an. Bei größeren Betrieben ist insgesamt häufiger von einer Kommunikation
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auf Augenhöhe auszugehen, bei Klein- und Kleinstbetrieben eher von einem Gespräch zwischen einem Firmeninhaber, der sich seiner Defizite im Arbeitsschutz bewusst ist und die Erwartung hegt, dass die Interviewerin für diese Defizite einerseits
Verständnis aufbringt („Komplizin“) und andererseits als „überlegene Fachexpertin“
nützliche Anregungen geben kann. Diese Beziehungsqualitäten waren bei der Auswertung des Materials zu berücksichtigen.

4.5

Auswertung des qualitativen Materials

Von Anfang an wurden „dichte Passagen“ des qualitativen Materials einer „konsequent vergleichenden Sequenzanalyse (Nohl, 2005, Nohl, 2012, S. 5)“ unterzogen.
So wurden einerseits Kategorien der „allgemeinen Bedeutung eines Textinhalts oder
einer Handlung (Nohl, 2012, S. 2) herausgearbeitet und zu Codes verdichtet (in der
Terminologie der dokumentarischen Methode: zu Kategorien des Objektsinnes). Andererseits wurden grundsätzliche Einstellungen oder Orientierungen codiert, die „die
Schilderung der Erfahrung strukturiert (Nohl, 2012, S. 2)“ haben (in der Terminologie
der dokumentarischen Methode: Kategorien des Dokumentsinns).
Die Codes mit allgemeiner Bedeutung, die in der Summe eine Art Themenliste darstellen, wurden in der Sprache der dokumentarischen Methode als „formulierende
Codes“ gekennzeichnet, während die Codes, die auf eine grundsätzliche Orientierung hinter der thematischen Schilderung verweisen, mit der Überschrift „interpretierende Codes“ versehen wurden. Besonders die zuletzt genannten Codes ermöglichten die axiale Dimensionalisierung des gesamten Materials anhand der Grounded
Theory Methodology (GTM). Vor allem die interpretierenden Codes konnten dabei
nur gebildet werden, weil der Blick des Forschungsteams durch sequenzanalytische
Fallvergleiche nach dokumentarischer Methode bereits für bestimmte Orientierungsarten sensibilisiert war. Die nach und nach gefundenen Orientierungsarten wurden
gruppiert und konnten allmählich als Ausprägungen von drei übergeordneten Sinndimensionen begriffen und diesen Sinndimensionen zugeordnet werden (vgl. Kapitel 5).
Mit dieser Art der Methodentriangulation hat das Projekt Neuland betreten. Denn im
Rahmen der dokumentarischen Methode sind Codierungen bislang eher nicht üblich.
Ein Interview wird nicht in allen seinen Sequenzen codiert. Stattdessen werden anhand von Kriterien wie schneller Sprecherwechsel, starker Anteil der Textsorte „Erzählung“ usw. sogenannte „dichte Sequenzen“ identifiziert, die in einem vergleichsweise aufwändigen Prozess zunächst paraphrasiert, d. h. formulierend interpretiert
werden, um im Anschluss in eine reflektierende Interpretation zu münden. Die reflektierende Interpretation Hintergrund der Präferenz für die Auswahl von erzählenden
Textpassagen ist die Annahme, dass Erzählungen erfahrungsgeneriert sind und
dadurch mehr über das Alltagshandeln und die Alltagserfahrungen aussagen, als die
anderen Textsorten, d. h. Argumentation, Beschreibung und Bewertung (vgl. Nohl,
2012, S. 20ff.). Die reflektierende Interpretation „dichter Sequenzen“ berücksichtigt
dann v. a. die Diskursorganisation, d. h. die Frage, mit welchen diskursiven Mitteln in
einem Gespräch kollektiv geteilte Orientierungen aktualisiert werden. Diese reflektierende Interpretation ermöglicht im nächsten Schritt Fallvergleiche anhand der „dichten Sequenzen“ anderer Interviews zu den gleichen oder vergleichbaren Themen
(vgl. dazu Kapitel 6).
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Im Unterschied dazu lässt die Grounded Theory Methodology die Codierung des gesamten qualitativen Materials, d. h. des gesamten Textkorpus zu. Durch die Triangulation dieser beiden methodischen Zugänge wurde insgesamt dreierlei erreicht:
•

•

•

Die Codierungen ermöglichten in ihrer Summe erstens die Generierung einer
„Grounded Theory“, die sich auf die maximale Breite der Textbasis stützen
kann. Sie wird im Folgenden als Master-Erzählung anhand von Handlungskategorien bzw. Handlungs-Codes präsentiert (s. dazu Abschnitt 4.6).
Zweitens konnten die reflektierenden Interpretationen „dichter Sequenzen“
nach dokumentarischer Methode typische Orientierungen rekonstruieren. Sie
zeigen, wie der Schilderung konkreter Handlungen in einem Gespräch zwischen betrieblichen Akteuren und der Interviewerin jeweils eine besondere
„Färbung“ verliehen wird, die von einem geteilten Wissen (Orientierungsrahmen) darüber herrührt, wie die Dinge in diesem Betrieb zu betrachten sind,
d. h. welche Maßstäbe und Einordnungen üblich und gültig sind.
Und drittens leitete das Netz von formulierenden und reflektierenden sowie
„offenen Codes“ (nach GTM) einen iterativen Prozess des Interpretierens und
Vergleiches an: Durch Retrievals der bereits erfolgten Codierungen konnte
wiederholt nach „dichten Sequenzen“ für weitere fallvergleichende Interpretationen gesucht werden.

Die beiden triangulierten Methoden standen insgesamt in einem kompensatorischen
Verhältnis zueinander: Die GTM diente der Erfassung des Gegenstands in der Breite
und in Handlungs- und Entscheidungsaspekten, während die dokumentarische Methode den Gegenstand eher in der Tiefe und in Aspekten des impliziten Wissens ermöglicht (vgl. Schmitt-Howe, 2018).
Der Ertrag dieser Form der Methodentriangulation besteht darin, dass validere Ergebnisse durch die Inbezugnahme einer größeren Textmenge sowie einer gezielteren Auswahl von Textsequenzen generiert werden konnten. Im Folgenden soll der
inhaltliche Ertrag der GTM in Form einer Master-Erzählung kurz vorgestellt werden.
Den reflektierenden Interpretationen nach dokumentarischer Methode bleibt hingegen ein ganzes Kapitel, und zwar Kapitel 6 vorbehalten, da diese Interpretationen
mehr Raum einnehmen und nur an konkreten Text-Sequenzen gezeigt werden können. Für den eiligen Leser sind die Essentials dieser Interpretationen und der entsprechenden Fallvergleiche aber bereits in Kapitel 5 zusammengefasst.

4.6

Master-Erzählung und Vorstellung des Code-Systems

Wie in Abschnitt 4.5 erläutert, bildeten formulierende und reflektierende Kategorien
aus den Interpretationen nach dokumentarischer Methode den Grundstock des
Code-Systems. Zu jedem dieser Codes sowie zu den offenen oder „in-vivo-Codes“
nach der Grounded Theory Methodology (GTM), die den Grundstock punktuell ergänzten, sind zwei unterschiedliche Arten von Memos erstellt worden - zum einen
definitorische Memos, in denen Codieranweisungen niedergelegt sind, die einzelne
Codes von anderen abgrenzen, zum anderen theoretische Memos, die (mögliche)
Zusammenhänge zwischen Fällen, Codes oder inhaltlichen Merkmalen aufgezeigt
und damit zur Theoriebildung beigetragen haben. Unabhängig von ihrer ursprünglichen Herkunft aus Interpretationen nach dokumentarischer Methode oder aus dem
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Prozess des offenen Codierens wurden alle Codes, die sich dafür eigneten, mit Hilfe
v. a. des axialen Codierens im Rahmen der GTM (Strauss und Corbin, 1996,
Halatcheva-Trapp, 2016) dimensionalisiert und integriert. Am Ende entstand rund um
die Kernkategorie „Beschäftigte sicher und gesund durch den Arbeitsprozess schleusen“ die folgende in den Daten verankerte „Master-Erzählung“, die die gefundenen
systematischen Zusammenhänge zwischen den Codes wie in der GTM üblich als ein
„Memo zum roten Faden der Geschichte“ (Master-Erzählung) wiedergibt. Die theoretischen Einzel-Memos sind in diese Master-Erzählung eingeflossen:
Beschäftigte sicher und gesund durch den Arbeitsprozess schleusen
Der rote Faden der Geschichte handelt davon, wie die Verantwortlichen und Zuständigen in Betrieben versuchen, ihre Beschäftigten sicher und gesund durch den Arbeitsprozess zu schleusen. Das heißt erstens, wie sie Gefährdungen für Sicherheit
und Gesundheit ihrer Beschäftigten erkennen und begegnen. Dabei wird vorausgesetzt, dass alle betrieblich für den Arbeitsschutz Verantwortlichen und Zuständigen
den Arbeitsprozess als ein Stück weit mit Sicherheits- und Gesundheitsrisiken verbunden wahrnehmen und mit ihren Beschäftigten darüber kommunizieren. Unter den
Veränderungs-Impulsen, die das Arbeitsschutz-Engagement verstärken oder hemmen bzw. es in andere bisher unbearbeitete Richtungen lenken, finden sich von Impulsen durch andere Organisationen oder Wettbewerber über die Anregungen der
Beschäftigten bis hin zu Kundenwünschen oder Wirtschaftlichkeitserwägungen eine
breite Palette von Faktoren, die in jedem Betrieb anders gewichtet werden. Nicht alle
Faktoren sind für alle Betriebe relevant. Sobald ein Betrieb in Bezug auf bestimmte
Gefährdungen aktiv geworden ist, stellt sich die Frage, mit welcher Strategie er diesen Gefährdungen begegnet. Die Variation unter den möglichen Strategien ergibt
sich durch die Herangehensweise bzw. die Mittel, denen in der üblichen betrieblichen
Wahrnehmungsweise kollektiv die größtmögliche Wirkung bzw. ein angemessener
Umgang mit Gefährdungen zugetraut wird. Im Textmaterial zur Sprache kommen
hier a) ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, der die eigenen Routinen ständig
hinterfragt, b) die Aufteilung von möglichen Schadensfällen in vermeidbare und unvermeidbare und c) das vollständige Setzen auf die Eignung der Beschäftigten, die
aufgrund ihrer Kreativität oder ihrer Ausbildung für fähig und in der Lage gehalten
werden, jederzeit selbst für ein angemessenes Maß an Sicherheit und Gesundheitsschutz zu sorgen.
Doch klärt die Klarheit über die in einem Betrieb favorisierte Strategie, Gefährdungen
zu begegnen, die Varianz der Typologie noch nicht abschließend auf. Nicht nur auf
die Mittel, auf die gesetzt wird, sondern auch die Frage, mit wem in erster Linie interagiert wird, um Ergebnisse im Arbeitsschutz zu erzielen, sollte deshalb in die Betrachtung einbezogen werden. Gefragt werden muss nach dem „Interaktionsfokus“
des einzelnen Betriebes, der entweder bei der internen Integration oder bei der externen Adaption an relevante Umwelten liegen kann, wobei klar festzuhalten ist, dass
jeder Betrieb immer in beiden Feldern aktiv ist: sowohl in der internen Integration, als
auch in der externen Adaption.
Es wird angenommen, dass das Einräumen erweiterter Partizipationsmöglichkeiten
für Beschäftigte darauf verweist, dass der Interaktionsfokus auf der internen Integration liegt, während basale Partizipationsmöglichkeiten dies eher nicht anzeigen. Von
erweiterten Partizipationsmöglichkeiten wurde ausgegangen, wenn die Beschäftigen
gezielt zu Fragen der wahrgenommenen Belastungen, als auch zu Fragen der Ausgestaltung von Sicherheit und Gesundheitsschutz im Betrieb konsultiert und nicht nur
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– wie bei der basalen Partizipation - über Maßnahmen informiert und/oder zur Teilnahme an ihnen sowie zur Einhaltung von Regeln aufgefordert werden.
Ein ausgeprägtes Streben nach Rechtskonformität wird als Indikator für den Interaktionsfokus bei der externen Adaption gewertet, hier an die staatlichen Vorgaben
und/oder die Hinweise der Aufsichtsdienste. Der Interaktionsfokus kann aber auch
bei der externen Adaption liegen, wenn eine starke Orientierung an den sogenannten
„Mittlern“, d. h. an Kammern, Verbände, externe Sifas oder Betriebsärzte sowie
Krankenkassen etc. besteht oder wenn die externe Adaption an „Dritte“ im Vordergrund steht, d. h. die Anpassung an wichtige Kunden oder andere Unternehmen, die
direkt oder indirekt Vorgaben bzw. Anregungen zur Ausgestaltung des Arbeitsschutzes machen. Die Betonung unternehmerischer Souveränität schließlich wird als ein
Indikator dafür betrachtet, dass der Interaktionsfokus eher nicht auf der externen
Adaption liegt. In diesem Fall geht der Betrieb relativ unbeeinflusst von äußeren Ansprüchen seinen eigenen Weg.
Auch in Bezug auf das – häufig selektive – Arbeitsschutzverständnis lässt sich eine
Bandbreite an Ausprägungen erkennen. Hier ist die Frage entscheidend, ob Arbeitsschutz überwiegend als eine Frage der Technik oder überwiegend als eine Frage
des Verhaltens begriffen wird, ob auch organisatorische Aspekte und psychische
Belastungen sowie die Möglichkeiten der betrieblichen Gesundheitsförderung in den
Blick genommen werden oder nicht. Die Ausprägungen können axial, das heißt hier
sogar ordinal angeordnet werden. Die entsprechende Sinndimension bezeichnet so
das Maß, in dem Arbeitsschutz umfassend verstanden wird.
Durch diese Master-Erzählung sollte deutlich geworden sein, dass eine Fülle an Variations- und Kombinationsmöglichkeiten verschiedener Ausprägungen des Denkens
und Handelns im betrieblichen Arbeitsschutz existiert und die konkrete Ausgestaltung
des Arbeitsschutzes dementsprechend sehr unterschiedlich ausfallen kann, auch
wenn alle Betriebe gleichermaßen gewillt sind, die Beschäftigten tagtäglich sicher
und gesund durch den Arbeitsprozess zu schleusen.
Bei Durchsicht des nachfolgend präsentierten Code-Systems dürften die vielfältigen
Bezüge zur Master-Erzählung ins Auge springen. Dabei sollte nicht in Vergessenheit
geraten, dass sowohl die Master-Erzählung, als auch das Code-System das Endergebnis eines induktiven Prozesses abbilden – induktiv insofern, als die Kategorien
und Codes zunächst auf Interpretationen und Codierarbeit an ersten Einzelfällen zurückgehen. Sie wurden erst allmählich durch den Vergleich mit anderen Fällen mit
Variationsmöglichkeiten und Bedeutungsnuancen angereichert. Diese Differenzierungen machten dann häufig die Subsumption unter eine übergeordnete Kategorie
notwendig, so dass sich die Ausarbeitung des Code-Systems kontinuierlich vom
Konkreten zum Allgemeinen vollzog.
Nachdem beispielsweise die Kategorie „Professionalität“ als relevante Größe im Orientierungsrahmen zum Arbeitsschutz kleiner Handwerksbetriebe entdeckt war, wurde mit Hilfe von korrespondierenden Codings in den Interview-Transkripten von
Start-ups nach ähnlichen Sequenzen bzw. Textpassagen gesucht. Tatsächlich konnte so eruiert werden, dass sich die Kategorie „Professionalität“ in Start-ups in der Variante „Kreativität“ darstellt. Als dies entdeckt war, konnte mit der Kategorie „persönliche Eignung“ eine Klammer bzw. die Überschrift zu diesen beiden Ausprägungen
gefunden werden.
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Auf den folgenden Seiten wird das Code-System in einem tabellarischen Überblick
wiedergegeben. Formulierende Codes, die mit der gleichen Farbe hinterlegt sind,
korrespondieren miteinander.
Tab. 4.4

Übersicht über das Codesystem

Formulierende Codes
Impulse, intervenierende Bedingungen oder Kontexte, durch die Sicherheit und Gesundheitsschutz in den Arbeitsalltag hineingetragen, gefördert oder behindert werden. Formulierende Codes bezeichnen den immanenten Sinngehalt bzw. das explizit
Gemeinte, das „Wer? oder Was?“ (zumeist kommunikatives Wissen).
Moderatoren der Aufmerksamkeit / der Aktivität im Arbeitsschutz
Verantwortliche und Zuständige in Unternehmen werden durch unterschiedliche Bedingungen auf Probleme oder Themen im Arbeits- und Gesundheitsschutz aufmerksam. Sie reagieren auf ihre "Quellen des Wissens" unterschiedlich, gegebenenfalls
sogar ablehnend. Die folgenden Codes bezeichnen Impulse, die die Aufmerksamkeit
und/oder die Aktivität für Sicherheit und Gesundheit in einem Betrieb als intervenierende Bedingungen lenken oder beeinflussen.
(Veränderungs-)Impulse (intervenierende Bedingungen)
Treiber
Beschäftigte
Statistik / Kennzahlen/ Dokumentation
Andere Betriebe
Management-System
Andere Regelungsbereiche
(Umwelt/Verbraucher)
Betriebsrat
Kd-Orientierung/ Image
BuS Betreuung / SiBe
Kammern / Verbände/ Fachliteratur
Aufsicht/ UVT
Gerätehersteller / TÜV
Externes Consulting
(Beinahe-)Unfall / BK
Geschäftsführung/ FK
Gefährdungen (prinzipiell) gesehen
Krankenkassen
Personalentwicklungsprogramme
Persönliche Erfahrungen
State of the art
Wachstum
Gesetze / Vorschriften
Peer groups / (Betriebs-) Netzwerk
Konzern-/Branchen-Standards

Hemmnisse
Beschäftigte
Technische Defizite/ mangelnde Passung
Defizite andere Betriebe/Betriebsstätten
Vorschriften(-Ermittlung)
Andere Regelungsbereiche/ Leiharbeit
Betriebsrat
Kundenwünsche
Unzureichende BuS-Betreuung
Defizite UVT / Behörden
Gesetzgeber
Defizite betriebliche Verankerung
Geschäftsführung/FK
Keine / kaum Risiken gesehen

Wirtschaftlichkeit/ Kosten
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Formulierende Codes
Impulse, intervenierende Bedingungen oder Kontexte, durch die Sicherheit und Gesundheitsschutz in den Arbeitsalltag hineingetragen, gefördert oder behindert werden. Formulierende Codes bezeichnen den immanenten Sinngehalt bzw. das explizit
Gemeinte, das „Wer? oder Was?“ (zumeist kommunikatives Wissen).
ASZuständigkeiten

Schritte der
Anlässe und ForGefährdungsbeur- men der ASKommunikation
teilung

Sifa (mit Subcodes: Risikoermittlung
extern; intern)
WirksamkeitskonBetriebsarzt (mit
trolle (AS)
Subcodes: extern;
Maßnahmenableiintern)
tung und -

Kontrolle

AL/Führungskraft

umsetzung (AS)

BGF/BGM Verantwortliche

Risiko(neu)bewertung (mit
Subcode: Arbeitsunfallanalyse)

schwarzes Brett
(analog / digital)

Assistenz, Beauftragte (SiBe, Hygiene…)
Betriebsrat
GF/ Inhaber(in)

Informationsportal/Intranet/MAZeitung
Teambesprechungen

Erfolge im AGS

Kommunikationserfolge
Outcome/ ProzessoptimierungsErfolge

Weg über Meister –
beide Richtungen
Unterweisung/ Betriebsanweisung/
Sicherheitsdatenblatt
Rückfragen der
MA/ informell
ASA-Sitzungen
Sicherheitsbegehung/-Übung/ (interne)Audits
(Beinahe-) Unfall/BK

AS-Entscheidungsprozesse

Organisation des Arbeitsalltags

Konsolidieren

Klare Standards

Rückversicherung (extern)

Anpassungsfähigkeit, Flexibilität

Ritualisierung

Lange Komm.-Wege

Führungskräfte in die Verantwortung
nehmen

Kurze Komm.-Wege

Sifa hat freie Hand /
Selbstwirksamkeit

Maßnahmenentwicklung (Top-down)

„Strategie des Kümmerers“ /
Interne Lobby-Arbeit der Sifa

Maßnahmenentwicklung (Bottom-up)
Indirekt steuernd
Direkt steuernd
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Formulierende Codes
Impulse, intervenierende Bedingungen oder Kontexte, durch die Sicherheit und Gesundheitsschutz in den Arbeitsalltag hineingetragen, gefördert oder behindert werden. Formulierende Codes bezeichnen den immanenten Sinngehalt bzw. das explizit
Gemeinte, das „Wer? oder Was?“ (zumeist kommunikatives Wissen).
Maßnahmen für Sicherheit und Gesundheitsschutz
Verhältnisprävention

Verhältnisprävention

a) technische
b) organisatorische

c) personenbezogen

Substitution von Stoffen

Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF)

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Selbstmanagement

Sensibilisierung /
Schulung

Ernährung

Sportgruppen / Fitness

Impfung / arb.med. Vorsorge

Keine Maßnahmen
Massage
Ärztliches Check-Up
Gesundheitstag

Hauptkategorie „Arbeitsschutz-Verständnis“
Technik
(Element)

Analytische
Prognosen

Psyche
(Element)

BGF
(Element)

Personalmanagement

Motive für Teilnahmebereitschaft
Gatekeeper zuliebe /
Hilfsbereitschaft
Kontaktwunsch zur BAuA

Interesse an Benchmark /
Feedback

Wunsch, gehört zu werden
Interesse am Thema
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Reflektierende Codes
…bezeichnen Orientierungen bzw. Regeln (zumeist implizites Wissen), die im Betrieb als angemessen gelten. Die Codes sind Ergebnisse reflexiven Verstehens und
beschreiben das „Wie?“.
Hauptkategorie „Gefährdungsrahmung“
…meint die im jeweiligen Betrieb als angemessen geltende Strategie, wie, d. h. mit
welchen Mitteln und welchem Vorgehen Gefährdungen sinnvoll zu begegnen ist. Codiert werden nicht nur diese Strategien, sondern auch die angegebene Begründung
für die Wahl dieser Strategie sowie von welchen Problemlöse-Strategien anderer
sich die befragten Betriebe abgrenzen (Negativ-Folien).
Negativ-Folien
Strategien
Begründung
Formalismus
„Nice-to-Have“

A: Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP)

Zweckrational-ökonomisch

B: Ansatzpunkte / Aktualitäten aufgreifen

extrinsisch-normativgesellschaftlich

C: Persönliche Eignung

wertrational-humanistisch

a) „Profi“-Bewusstsein
b) Kreativität
Hauptkategorie Interaktionsfokus im Arbeitsalltag
Welche Interaktionsschwerpunkte mit relevanten internen und externen
Akteursgruppen prägen die Ausgestaltung des Arbeitsschutzes?
Externe Adaption

Interne Integration

(„Mittler“, insbes.
AS-Experten)

(Erwartungen an MA)

Externe Adaption
(Gesetz)

Eher fördernd:

Eher fördernd:

Eher fördernd:

AS-Experten als
Champions

Wissen aus Ausbildung / Qualifikation

Gesetzestreue als hoher
Wert

AS-Experten als
Teamplayer

Eigenverantwortung
(on the job + privat)

Kontinuierlicher Prozess

Praxisnähe der
AS-Experten

Erweiterte Partizipation / Vertrauensbildung

Eher hemmend:

Verantwortung für andere (Kollegen)

Autonomie (Unternehmerverantwortung)

Praxisferne/
Laienhaftigkeit

holistische Orientierung
geteilte Werte /
Commitment
Eher hemmend:
Regelkonformität
Image-Pflege
(intern/ extern)

Eher hemmend:

Pragmatische Einstellung
Dinge ein für alle Mal
erledigen wollen
Postulat
Nutzerfreundlichkeit
Postulat Integrität
Kritik an mangelnder
Kohärenz d. Regelwerks /
mangelnder Augenhöhe
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Reflektierende Codes
…bezeichnen Orientierungen bzw. Regeln (zumeist implizites Wissen), die im Betrieb als angemessen gelten. Die Codes sind Ergebnisse reflexiven Verstehens und
beschreiben das „Wie?“.
Corporate Identity (nicht bezogen auf Arbeitsschutz)
Verweise auf Besonderheiten der Unternehmenskultur (zunächst) allgemein, unabhängig vom Thema Arbeitsschutz und/oder auf einen besonderen Beschäftigtentypus
(z. B. hohe Intrinsische Motivation; "Tiefstecher und Weitschmeißer"=Malocher; usw.)
AS-Metapher/ Bild
Einschätzung und Beschreibung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes im Unternehmen in Form einer Metapher bzw. eines Bildes oder Slogans.Nach Möglichkeit an
dieser Stelle auch eine Selbst-Positionierung codieren.
Beziehungs-Bilder/
Aufgaben-Bilder/ Slogans
Gegenstands-/TechnikSlogans
Bilder/ Slogans
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5

Relevante Dimensionen kollektiver Orientierung
im Arbeitsschutz

Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse des qualitativen Forschungsteils zusammen. Es
stellt die drei Sinn-Dimensionen der gebildeten relationalen Typologie von Präventionskulturen vor und zeigt, welche Ausprägungskombinationen für die fünf gebildeten
Typen jeweils typisch sind. Die Verteilung der 50 qualitativen Fälle auf die Typen und
Sinndimensionen wird beschrieben und diskutiert. Ausgehend von dem im qualitativen Sample am häufigsten vorkommenden Typ „Techniker“ (Priorität Technik) wird
zudem der angenommene Einfluss von Branchenmerkmalen auf die Ausbildung bestimmter Präventionskulturtypen thematisiert.
Im Rahmen der sogenannten relationalen Typenbildung – in Kapitel 6 exemplarisch
demonstriert - konnten drei Dimensionen von Präventionskultur rekonstruiert werden,
und zwar:
•
•
•

erstens Strategien zur Bewältigung von Gefährdungen
(„Gefährdungsrahmung“),
zweitens die Interaktionsschwerpunkte mit Beschäftigten einerseits sowie
mit relevanten Unternehmensumwelten andererseits und
drittens das im Betrieb geteilte Arbeitsschutzverständnis.

Im Prozess der Typenbildung gelang es, durch permanenten Fallvergleich eine Typologie entlang dieser Sinn-Dimensionen zu rekonstruieren. Die jeweiligen Ausprägungen der Dimensionen sind als Kategorien zu betrachten, die nicht nur aus den Fallvergleichen, sondern auch aus dem Codesystem erwachsen sind. Die Integration
dieser Kategorien in die hier vorgelegte dreidimensionale Typologie stellt zugleich
eine Beschreibung typischer Relationen zwischen den Kategorien dar. Genau dies
macht den Kern einer relationalen Typologie aus:
Eine relationale Typologie ist dadurch definiert, dass sie nicht nur anhand einer, sondern anhand von mehreren Sinn-Dimensionen gebildet wird, und sich die einzelnen
Typen durch feste und damit „typische“ Relationen zwischen einzelnen Ausprägungen dieser Sinn-Dimensionen von anderen Typen unterscheiden. Die drei hier rekonstruierten Sinn-Dimensionen, ihre Ausprägungen und deren Relationen zueinander werden im Folgenden dargestellt.

5.1

Gefährdungsrahmung

Diese Sinn-Dimension wurde im Forschungsprozess relativ spät, nach einer Reihe
von interpretativen Fallvergleichen entdeckt und wie folgt in einem gemeinsamen
Code-Memo definiert: Unter „Gefährdungsrahmung“ verstehen wir im Sinne eines
Orientierungsrahmens die im Betrieb vorherrschenden Einschätzungen bzw. Imaginationen zur Beherrschbarkeit von Gefahren. Die jeweilige Gefährdungsrahmung
stellt die präventive Wissensordnung des Betriebes im Bereich Sicherheit und Gesundheit dar. Sie bestimmt die Strategie, mit der im Betrieb Gefährdungen begegnet
wird und liefert die je spezifische Art von Problemdefinitionen, Zielvorstellungen,
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Kausalitätsannahmen und Plausibilisierungsstrategien (Bröckling, 2012, S. 97) im
Arbeitsschutz. Um diese Kategorie zu dimensionalisieren, sind für die erneute oder
additive Interpretation nach dokumentarischer Methode Textpassagen anhand von
Codes ausgesucht worden, die als korrespondierend angenommen wurden. Dies
waren u. a. die Codes „Beinahe-Unfälle“, „Gefährdungen gesehen“, „Risikobewertung“ und „Unfall-Analyse“, aber auch die im Forschungsprozess nach GTM erstellten in-vivo-Codes „pragmatisch“, „gesunder Menschenverstand“, „Profi sein“ oder
„Formalismus“ etc.. Die parallel zu den interpretativen Fallvergleichen bereits geleistete Codierarbeit nach Grounded Theory wurde also dazu genutzt, durch ein Retrieval der korrespondierenden Codings dichte Passagen ausfindig zu machen, die
versprachen, den Orientierungsrahmen „Gefährdungsrahmung“ durch verschiedene
Ausprägungen weiter zu untersetzen. In diesem Prozess hat das Forschungsteam
drei Ausprägungen der Dimension „Gefährdungsrahmung“ identifiziert:
A) die dynamische Gefährdungsrahmung, die durch die Überzeugung charakterisiert ist, dass Prävention im Zuge permanenter Analyse und permanenten Lernens
verbessert werden kann und muss, da Sicherheit und Gesundheitsschutz labil sind.
Diese Ausprägung zeichnet sich durch die intensivste Vergegenwärtigung von möglicher Zukunft aus;
B) die fragmentarische Gefährdungsrahmung, die vor Augen hat, dass es nur eine
begrenzte Zahl von Ansatzpunkten für Prävention gibt und die jenseits dieser Ansatzpunkte immer einen Restbereich von Gefahren annimmt, der präventiven Maßnahmen grundsätzlich nicht zugänglich ist, dem man also ausgeliefert bleibt und
C) die Gefährdungsrahmung entlang persönlicher Eignung, in der sich die Überzeugung ausdrückt, dass Gefährdungen durch die persönliche Kompetenz sowohl
der Firmeninhaberin bzw. des Firmeninhabers, als auch der Beschäftigten beherrschbar werden. Der zuletzt genannte Orientierungsrahmen C) war nicht nur in
Handwerksbetrieben und Apotheken anzutreffen, die ihre eigene sowie die Professionalität ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugleich für den besten Arbeitsschutz
hielten, sondern auch in Start-ups der Digitalwirtschaft, deren Beschäftigte eher nicht
über eine standardisierte Ausbildung, eine standardisierte Profession verfügten, sich
selbst aber zutrauten, aufgrund ihrer Eignung, d. h. hier zumeist aufgrund ihrer Kreativität situativ angemessen zu reagieren. Diese reaktive, personalisierende Gefährdungsrahmung weist die schwächste bzw. tendenziell keine Vergegenwärtigung von
möglicher Zukunft auf. Sie zeichnet sich eher durch einen konsequenten Gegenwartsbezug aus, vermeintlich abgesichert allein durch Ausbildung, Eignung, Kreativität oder Erfahrung der Personen, die im Arbeitsprozess mit Gefährdungen umgehen.
Während sich die zuletzt genannte Ausprägung C) ausschließlich in Kleinbetrieben
fand, war Ausprägung A) ausschließlich in Großbetrieben ab 500 Beschäftigte anzutreffen. Allerdings kann umgekehrt nicht gesagt werden, dass alle Großbetriebe ab
500 Beschäftigte in dieser Typik Ausprägung A) ausbilden, ebenso wenig wie alle
befragten Kleinbetriebe Ausprägung C) besaßen. Der Grad der Offensichtlichkeit von
Gefährdungen sowie die Intensität der Compliance-Anforderungen in für Sicherheit
und Gesundheit relevanten Bereichen (Branchengruppenbezug) scheinen für Betriebe, die den Ausprägungen A) oder C) zugeordnet wurden, eher eine untergeordnete
Rolle zu spielen. Gefährdungsrahmung A) und C) fanden sich sowohl in Hochrisiko-,
als auch in überwiegend durch Büroarbeit geprägten Branchen, in Umwelt oder Ver-
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braucherschutz sensiblen Bereichen ebenso wie in Gewerbezweigen mit geringen
relevanten Compliance-Anforderungen.
Nachdem die Zuordnung für alle 50 Fälle erfolgt war – lediglich vier Fälle konnten
Gefährdungsrahmung A) zugeordnet werden, 38 Fälle Gefährdungsrahmung B) und
zwölf Fälle Gefährdungsrahmung C) –, ergab sich eine breiter gestreute Verteilung
erst durch den Raum, der anhand der beiden weiteren Sinn-Dimensionen
aufgespannt werden konnte, d. h. erst in den Schnittpunkten zweier weiterer Typiken,
die im Folgenden vorgestellt werden. Die Typik „Gefährdungsrahmung ist im Sinne
Bohnsacks als „Basistypik“ zu verstehen. Unter „Basistypik“ versteht Bohnsack ein
allen Fällen „gemeinsamer Orientierungsrahmen bzw. ein gemeinsames Orientierungsproblem“ (Bohnsack, 2009, S. 327). Mit der Dimension „Gefährdungsrahmung“
haben wir dieses allen Fällen gemeinsame Orientierungsproblem in unserem Material identifizieren können. Es handelt sich um ein strategisches Orientierungsproblem
unter der Bedingung grundsätzlicher Unsicherheit unternehmerischen Entscheidens.
Entscheidungen können im Rahmen unseres Gegenstands in dem Sinne „falsch“
sein, dass durch sie keine angemessene Sicherheit, kein angemessener Gesundheitsschutz bei der Arbeit hergestellt wird, wobei was als „angemessen“ gilt, zumeist
erst im Schadensfall retrospektiv – ggf. auch juristisch – definiert wird. Unter dieser
generelle Bedingung des Entscheidens unter Unsicherheit ergibt sich für Verantwortliche und Zuständige im Arbeitsschutz das Orientierungsproblem, auf welche Strategie sie setzen, welche Herangehensweisen sie priorisieren und ins Zentrum ihres
Handelns stellen sollen, um den Gefährdungen vor Ort im Betrieb möglichst angemessen zu begegnen. Man könnte in Anlehnung an Bohnsack davon sprechen, dass
dieses Orientierungsproblem in den Gemeinsamkeiten des Erfahrungsraums Arbeitsschutz fundiert ist.

5.2

Interaktionsfokus

Mit der Dimension „Interaktionsfokus“ ist der Schwerpunkt gemeint, den der Betrieb
entweder auf die interne Integration als Organisation und damit auf einen intensiven
Austausch mit den Beschäftigten legt, oder auf die Interaktion mit bzw. Adaption an
relevante externe Umwelten, d. h. hier insbesondere mit der „Staatlichkeit“, also mit
dem Gesetz sowie ggf. mit der Vertretung des Staates in diesem Feld, also auf die
Adaption an die Forderungen der Aufsichtsdienste der Länder und
Unfallversicherungsträger. Wie oben ausgeführt, gehören sowohl interne Integration,
als auch externe Adaption an relevante Umwelten – im Arbeitsschutz v. a. an die
Gesetzgebung und die Kontrollorgane des Staates – zu den überlebenswichtigen
Aufgaben einer Organisation. Deshalb soll mit der Zuordnung von Fällen anhand der
Kategorie „Interaktionsfokus“ nicht ausgedrückt werden, ein Fall mit dem Interaktionsfokus „Integration“ betreibe keinerlei „Adaption“ und umgekehrt. Die Zuordnung
beantwortet lediglich die Frage nach der größten Intensität, mit der die eine oder die
andere betriebliche Aufgabe bearbeitet wird. Diese Frage kann anhand der zentralen
Orientierungen beantwortet werden, die von den Befragten zum Teil explizit adressiert wurden, v. a. aber durch die Rekonstruktion von deren impliziten Wissensbeständen herausgearbeitet werden konnten.
Für die Typenbildung relevant war innerhalb der Subdimension „Externe Adaption“
die Positionierung zwischen den Polen „Rechtskonformität“ (R) und „unternehmeri-
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sche Souveränität“ bzw. „Adaption an eigene (Konzern-)Standards“ (S), wobei die
zuletzt genannte Ausprägung anzeigt, dass im Aufgabenfeld Sicherheit und Gesundheitsschutz kein Fokus auf der externen Adaption an die „Staatlichkeit“ liegt. Dies
verweist zugleich häufig darauf, dass der Schwerpunkt auf der Adaption an andere
als staatliche Interaktionspartner gelegt wird, etwa an Mitbewerber oder Kunden. Sofern Kleinbetriebe über eine sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung
verfügen, kann der Schwerpunkt der Ausrichtung im Arbeitsschutz auch in der Adaption an diese Arbeitsschutzexperten, andere Gesundheitsberater oder Multiplikatoren
bestehen. Dies wurde zusammengefasst in der Ausprägung „Mittler“ (M).
Innerhalb der Subdimension „Interne Integration“ ging es zum einen um die konkrete
Ausgestaltung des Spannungsverhältnisses zwischen „Eigenverantwortung der Beschäftigten“ und „unternehmerischer Fürsorge“ sowie zwischen basalen (BP) und
erweiterten Partizipationsmöglichkeiten (EP), die den Beschäftigten eingeräumt werden, d. h. zwischen bloßer Information und gezielter Konsultation der Beschäftigen,
sowohl in Fragen der wahrgenommenen Belastungen, als auch in Fragen der Ausgestaltung von Sicherheit und Gesundheitsschutz im Betrieb.

5.3

Arbeitsschutz-Verständnis

Die dritte zur Typenbildung benutzte Dimension konnte anhand der im Betrieb geteilten Vorstellung davon rekonstruiert werden, worum es geht, wenn von Arbeitsschutz
die Rede ist. Ausprägungen der Dimension „Arbeitsschutz-Verständnis“ fanden sich
a) in einer fast ausschließlich technischen Herangehensweise (T), b) in dem Verständnis, Arbeitsschutz umfasse technische, organisatorische und personenbezogene Aspekte (TOP), c) in dem Verständnis, bei Arbeitsschutzfragen handele es sich
fast ausschließlich um Fragen des persönlichen Verhaltens (V) sowie d) in einem
umfassenden Verständnis von Arbeitsschutz bzw. von Sicherheit und Gesundheitsschutz als einem weit gesteckten Feld aller bereits genannten Aspekte inklusive arbeitsbedingter psychischer Belastungen plus betriebliche Gesundheitsförderung (U).
Ebenfalls vertreten war das Verständnis, Arbeitsschutz sei eine Frage des Managementsystems oder analog zu einem Managementsystem zu adressieren (M).

5.4

Relationen zwischen den Ausprägungen

Diese hier kurz vorgestellten Dimensionen schälten sich allmählich durch
Entdeckung und Dimensionalisierung der entsprechenden Kategorien im Material
heraus. Zum Teil wurden in diesem Prozess auch bereits vorhandene Ergebnisse
des offenen Codieren, d. h. in-vivo-Codes bzw. sehr nah am Material entwickelte
formulierende Codes, der jeweiligen Kategorie als Subcodes zugeordnet. Die mit Hilfe der dokumentarischen Methode herausgearbeiteten Orientierungsrahmen wurden
in einem nächsten Schritt in ihrem Verhältnis, d. h. in ihren Relationen zueinander
betrachtet. Dabei konnten fünf systematische Verbindungen zwischen den Orientierungsrahmen der „Basistypik“ (Bohnsack, 2009, S. 327) und den beiden Typiken „Interaktionsfokus“ und „Arbeitsschutz-Verständnis“ herausgearbeitet werden. Als Basistypik wurde die Dimension „Gefährdungsrahmung“ identifiziert. Tab. 5.1 zeigt,
welche regelmäßigen Kombinationen identifiziert werden konnten. Diese systematischen Kombinationen von jeweils vier Ausprägungen bzw. Orientierungsrahmen in-
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nerhalb der vorgestellten drei Dimensionen sind als relationale Typen zu betrachten.
Fünf solcher Typen konnten identifiziert werden. Drei davon haben jeweils zwei Subtypen. Sie werden anhand von beispielhaften Fallvergleichen in Kapitel 6 detailliert
vorgestellt.
Tab. 5.1 Regelmäßige Ausprägungs-Kombinationen der relationalen Typen
Relationaler
Typ
„Standardsetzer“
(Eigene Kultur)

„Gefährdungsrahmung“
Dynamisch
(A)

„Systematiker“
(Kennzahlen)

Fragmentarisch
(B)

„Fehlervermeider“
(Mensch
im Zentrum)

Fragmentarisch
(B)

„Techniker“
(Priorität
Technik)
„Do-it-yourselfer“
(Selbstbezug)

Fragmentarisch
(B)
Eignungsbezogen
(C)

Sinn-Dimension
„Interaktionsfokus“
Interne
Externe
Integration
Adaption
erweiterte
kaum extern;
Partizipatinur an eigene
on
Standards
(EP)
(S)
Basale
an das Recht
Partizipati(R)
on
(BP)
Beides
kaum extern;
möglich
nur an Leitbild
(EP/BP)
unternehmerische Souveränität
(S)
Basale Paran das Recht
tizipation
(R)
(BP)
Erweiterte
an Mediatoren
Partizipatiwie Sifa / Beon
triebsarzt etc.
(EP)
(M)

„ArbeitsschutzVerständnis“
Umfassend
(U)
Systematischer
ManagementProzess
(M)
Verhalten der
Beschäftigten
(V/BGF)

Technische
Ausstattung
(T)
Verhalten von
Inhaber und
Beschäftigten
(V)

Verbal können die oben wiedergegebenen festen und damit typischen Relationen
zwischen den Sinndimensionen wie folgt skizziert werden:
Die typische Merkmalskombination, die den Orientierungsrahmen der „Standardsetzer“ ausmacht, besteht aus einer dynamischen Gefährdungsrahmung, die Sicherheit
und Gesundheitsschutz als einen labilen Zustand begreift, der immer neu, und zwar
durch permanente Analyse und permanentes Lernen verbessert werden muss, gepaart mit erweiterten Partizipationsmöglichkeiten, die den Beschäftigten eingeräumt
werden, einer geringen Neigung, sich über die eigenen (Konzern-)Standards hinaus
an die Aufsichtsdienste oder das Regelwerk im Arbeitsschutz anzupassen. Diese
Instanzen werden nicht als letztentscheidende Orientierungen begriffen, weil die
„Standardsetzer“ in dem – zumeist auch berechtigten – Bewusstsein handeln, dass
sie mit ihren Standards im Arbeitsschutz weit über das gesetzlich Geforderte hinausgehen.
Für die „Systematiker“ kennzeichnend ist eine fragmentarische Gefährdungsrahmung, die nur einen Teil möglicher Gefährdungen für antizipierbar und damit für prä-
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ventionsrelevant hält, in Verbindung mit basalen Partizipationsmöglichkeiten für Beschäftigte. Diese werden zur Teilnahme an Präventionsmaßnahmen oder zu sicherem Verhalten aufgefordert, aber i.d.R. nicht zur konkreten Ausgestaltung des Arbeitsschutzes konsultiert. Hinzu kommen eine vergleichsweise starke Orientierung
am Vorschriften- und Regelwerk im Arbeitsschutz und ein formales Verständnis von
Arbeitsschutz als einem weiteren systematisch, anhand von Kennzahlen zu kontrollierenden Managementprozess.
Der Orientierungsrahmen der „Fehlervermeider“ kombiniert eine ebenfalls fragmentarische Strategie, Gefährdungen zu begegnen („Gefährdungsrahmung“), die nicht
nach einer permanenten Erweiterung des Präventionshandelns durch Lernen strebt,
sondern von einem unveränderlichen Bereich prinzipiell Unvermeidlichen ausgeht,
mit einer im Subtypus „Verhalten ist alles“ basalen und einer im Subtypus „partizipative Fürsorge“ erweiterten Mitarbeiterpartizipation sowie einem geringen Fokus auf
externer Adaption im Arbeitsschutz. Stattdessen besteht eine starke Orientierung am
Leitbild unternehmerischer Souveränität, die durch den Arbeitsschutz tendenziell bedroht scheint. Komplettiert wird der Orientierungsrahmen der „Fehlervermeider“
durch ein Verständnis von Arbeitsschutz als einer Frage, die nahezu ausschließlich
das Verhalten der Beschäftigten betrifft.
Im Gegensatz dazu begreifen die „Techniker“ den Arbeitsschutz nahezu ausschließlich als eine Frage der technischen Ausstattung. Dieses Verständnis kommt in einer
typischen Verbindung mit nur basalen Partizipationsmöglichkeiten für Beschäftigte,
einer starken Ausrichtung am Vorschriften- und Regelwerk und einer fragmentarischen Gefährdungsrahmung vor, die das Dogma von dem Bereich des Unabwendbaren, das der Prävention nicht zugänglich ist, nicht in Frage stellt. Der Subtypus
„Musterschüler“ bezeichnet eine Gruppe von Betrieben unter den „Technikern“, die
das Vorschriften- und Regelwerk durchweg positiv bewerten und von den Behörden
allenfalls mehr Umsetzungshilfen fordern, während Betriebe, die man dem Subtypus
„Kritiker“ zuordnen muss, zwar auch bestrebt sind, die Vorschriften zu erfüllen. Das
Vorschriften- und Regelwerk selbst halten die „Kritiker“ aber für zu wenig mit anderen
Rechtsgebieten harmonisiert und für in sich widersprüchlich. Oftmals zeichnet diesen
Subtypus eine Detailkenntnis der Regeln und Vorschriften aus, die beim Subtypus
„Musterschüler“ deutlich weniger zu finden ist.
Die „Do-it-yourselfer“ schließlich sind Anhänger einer Strategie, Gefährdungen zu
begegnen, die nicht zwischen der Prävention zugänglichen und nicht zugänglichen
Bereichen unterscheidet, sondern prinzipiell alles für der Prävention zugänglich hält,
aber keine andere Prävention betreibt, als sich auf die eigene Eignung und die Eignung der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verlassen. Allenfalls wird in
eine Erhöhung der Professionalität investiert oder durch kurze Hinweise bei der Arbeit versucht, die Sensibilität für Sicherheit und Gesundheitsschutz wach zu halten.
Die Antizipation von Gefährdungen erfolgt i.d.R. aber nicht, da die „Do-it-yourselfer“
überzeugt sind, jede Arbeit sicher und gesund ausführen und durch geeignete Reaktion alle Gefährdungen in der Situation, in der sie auftauchen, abwenden zu können.
Diese Gefährdungsrahmung geht bei den „Do-it-yourselfern“, da es sich ausschließlich um Kleinbetriebe handelt, i.d.R. mit flachen Hierarchien und erweiterten Partizipationsmöglichkeiten für Beschäftigte einher sowie mit externer Adaption an die Arbeitsschutzexperten, d. h. vor allem die Fachkraft für Arbeitssicherheit und/oder den
Betriebsarzt, die allerdings als Externe im Durchschnitt nur alle zwei Jahre den Be-
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trieb besuchen. Den Arbeitsschutz verstehen die „Do-it-yourselfer“ als eine Frage,
die ausschließlich das Verhalten – sowohl des zumeist mit arbeitenden Inhabers, als
auch der Beschäftigten – betrifft. Der Subtyp „die Profis“ setzt im Rahmen seiner eignungsorientierten Gefährdungsrahmung auf die Ausbildung seiner Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die i. d. R. ihr Handwerk oder ihren alten Beruf grundständig gelernt
haben und deshalb wissen sollten, was in puncto Sicherheit und Gesundheit zu beachten ist. Der Subtyp „die Entgrenzten“ hingegen setzt durchweg auf die Kreativität
bzw. Flexibilität seiner Mitarbeiter. In der Regel handelt es sich bei den „Entgrenzten“
um junge Kleinbetriebe in neuen Berufen oder um Start-ups in der Digitalwirtschaft.
Tab. 5.2 Verteilung der qualitativen Fälle auf die Typen und Sinndimensionen

Interaktionsfokus

Gefährdungsrahmung: Sicherheitsgefühl, wenn…

Interne
Integration

…permanenter
Change-Prozess
(A)

…Ansatzpunkte
genutzt werden
(B)

…Eignung
ausreichend
(C)

„Standardsetzer“
(Eigene Kultur)
(4)*

„Fehlervermeider“
(Mensch im
Zentrum)
(8)

„Do-it-yourselfer“
(Selbstbezug)
(12)

Externe
Adaption

„Systematiker“
(Kennzahlen)
(6)
„Techniker“
(Priorität Technik)
(20)
* Die Ziffern in Klammern geben die Anzahl der Fälle pro Typ an.

∑ = 50

Wie Tab. 5.2 zeigt, weist die endgültige Verteilung der 50 qualitativen Fälle auf die
fünf Typen der Typologie interessante Besonderheiten auf. So kommt der Typ „Priorität Technik“ offenbar am häufigsten vor, während der Typ „Eigene Kultur“ am seltensten war. Tab. 5.2 zeigt zur Darstellung der Verteilung nicht alle drei Dimensionen, sondern nur die Dimensionen „Gefährdungsrahmung“ und „Interaktionsfokus“ in
ihren Ausprägungen auf. Mögliche Gründe für das sehr häufige Vorkommen des
Typs „Priorität Technik“ können u. U. darin gesehen werden, dass auch die Aufsichtsdienste traditionell besonderen Wert auf den technischen Arbeitsschutz legen
und die Präventionskultur der meisten Betriebe durch die Adaption an diese externen
Vorgaben geprägt ist.
Aus der zufälligen Zahlengleichheit, die sich daraus ergibt, dass 20 Interviews im
„Hochrisiko-Quadrant“ II geführt wurden und 20 Fälle dem Typ „die Techniker“ (Priorität Technik) zugeordnet wurden, kann allerdings nicht geschlossen werden, dass
sich die Fälle dieses Typs auf Quadrant II konzentrieren. In der Verteilung der den
fünf Typen zugeordneten qualitativen Fälle auf die Branchen-Quadranten lässt sich –
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wie Anhang 3 zeigt – im Gegenteil kaum eine Regelmäßigkeit und damit kaum ein
Einfluss der Branchenzugehörigkeit auf den jeweiligen Präventionskulturtyp
erkennen. Dies mag auf die Besonderheiten des vorliegenden qualitativen Samples
zurückzuführen sein, das zudem zu klein ist, um reale Verteilungsverhältnisse abzuschätzen. Auch stellen sich die Brancheneinflüsse in der quantitativen Validierung
durchaus anders dar (vgl. Abschnitt 8.3.5). Für den vorliegenden Kontext ist aber
wichtig festzuhalten, dass der häufigste vorgefundene Typ „die Techniker“ (Priorität
Technik) durchaus nicht nur in Branchen mit hoher Offensichtlichkeit von Gefährdungen und hohen Compliance-Anforderungen (Quadrant II) angetroffen werden kann,
sondern auch in der Dienstleistung, dem Gesundheitswesen oder im Bereich Logistik
und Verkehr, d. h. tendenziell in allen Branchen. Dies gilt im Übrigen auch für die
weniger häufigen Typen. Sie sind nicht klar an einen Branchenquadranten gebunden. Daraus kann geschlossen werden, dass der moderierende Einfluss der Branche
auf den Grad der innerbetrieblichen Sensibilisierung für Sicherheit und Gesundheit
und mittelbar auch auf die konkrete Umsetzung von (gesetzlich geforderten) Arbeitsschutzmaßnahmen deutlich begrenzter ist, als zunächst angenommen.
Auf eine Typenbildung anhand von Branchenzugehörigkeit und Betriebsgröße – im
Rahmen der dokumentarischen Methode spricht man hier von „soziogenetischer
Typenbildung“ als dem zweiten Schritt einer Typenbildung – musste deshalb verzichtet werden. Im qualitativen Sample zeigten sowohl Betriebe aus derselben Branchengruppe bzw. demselben Branchenquadrant (vgl. Tab. 4.1), als auch Betriebe
gleicher Größe sehr heterogene Sichtweisen und Ausgestaltungsformen, die nicht
plausibel auf die Branchenzugehörigkeit und/oder die Betriebsgröße zurückgeführt
werden konnten.
Abschließend ist im Hinblick auf den Entstehungsprozess der Typologie anzumerken, dass es sich hierbei um das Ergebnis intensiver Diskussionen in insgesamt
20 Forschungswerkstätten handelt, in denen u. a. detaillierte Fallvergleiche anhand
von formulierenden und reflektierenden Interpretationen dichter Textpassagen zu
jeweils gleichen oder ähnlichen Themen vorgenommen wurden. Zu jedem Fall wurde
zudem eine Kurz-Fallbeschreibung angefertigt, die den Vergleich mit anderen Fällen
erleichterte. Die Entscheidung, einen Fall eher dem einen oder eher dem anderen
Typ bzw. Subtyp zuzuordnen, wurde mit größter Sorgfalt getroffen und erst dann als
endgültig betrachtet, wenn unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Forschungswerkstätten (i.d.R. drei bis vier Wissenschaftler bzw. Wissenschaftlerinnen
und studentische Hilfskräfte) Konsens erzielt werden konnte.
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6

Typische betriebliche Orientierungsmuster im
Arbeitsschutz

Dieses Kapitel dient in erster Linie der Wiedergabe eines wesentlichen Teils der für
die Typenbildung relevanten Interpretationen nach dokumentarischer Methode. Nach
einer kurzen Einführung in die Prinzipien der Darstellung werden jeweils das Relevanzsystem des einzelnen Falls sowie im Anschluss exemplarische TranskriptAuszüge und deren Interpretationen vorgestellt und einem Typ zugeordnet. Zusätzliche Plastizität erhalten die Typ bezogenen Interpretationen durch das „dagegen halten“ von jeweils einem Transkript-Auszug und der entsprechenden Interpretation, die
in möglichst großem Kontrast zu den Typ bezogenen Transkript-Auszügen stehen.
Es wurden jeweils Textsequenzen mit demselben oder sehr ähnlichem Themen ausgewählt, um Vergleichbarkeit zu gewährleisten und die relationale Typenbildung zugleich nachvollziehbar zu machen. Das Kapitel wird abgeschlossen durch die Erläuterung und Ergebnisdarstellung der zusätzlich für alle 50 Fälle angefertigten Fallvergleichstabellen.

6.1

Prinzipien der Darstellung

„Die komparative Analyse“, so Vogd (2004, S. 29), „stellt innerhalb der dokumentarischen Methode den methodologischen Schlüssel dar, mittels dessen sich von den
Details fallspezifischer Besonderheiten abstrahieren lässt.“ Deshalb werden die
nachfolgenden Formen von Präventionskultur bzw. die entsprechenden Orientierungsrahmen innerhalb der jeweiligen Sinn-Dimensionen oder Typik immer im Vergleich zu anderen Orientierungsrahmen präsentiert, und zwar im Sinne der Rekonstruktion von „Gemeinsamkeiten im Kontrast und Kontrasten in der Gemeinsamkeit“
(Bohnsack, 2009). Die folgenden Fall-Vergleiche stellen dabei Vergleiche „impliziter,
in die alltägliche Handlungspraxis eingelassener Erfahrungs- und Orientierungsmuster“ (Nohl, 2013, S. 12) auf der gesellschaftlichen Meso-Ebene von Organisationen
dar. Es werden kollektive, nicht für Individuen oder einzelne Funktionsträger, sondern
für Betriebe im Arbeitsalltag typische Orientierungsrahmen in Bezug auf Sicherheit
und Gesundheitsschutz verglichen. Da erst vor dem Hintergrund einer oder mehrerer
Vergleichsfolien das Spezifische des “mind-sets“ eines Typs herausgearbeitet werden kann, werden von Beginn an mehrere der identifizierten Typen präsentiert. Entlang eines oder mehrerer Leitfaden generierter Themen werden homologe, d. h.
strukturell äquivalente Orientierungsrahmen in Textsequenzen aus i.d.R. zwei Fallbeispielen eines Typs einem Orientierungsrahmen aus einem Fallbeispiel eines anderen Typs vorgestellt. Die Auswertung erfolgte nach Bohnsack in den Schritten
„formulierende Interpretation“, „reflektierende Interpretation“ und „komparative FallAnalyse“. Präsentiert wird der Ertrag dieser Auswertungsschritte wie folgt:
Der erste Absatz der Präsentation eines – prototypischen – Fallbeispiels wird auf die
inhaltliche Zusammenfassung des Relevanzsystems der untersuchten Gruppe bzw.
des einzelnen Gesprächspartners als Repräsentant eines Betriebes verwendet. Das
heißt es werden relevante Kontextinformationen gegeben. Der zweite Absatz liefert
dann nach kurzen Angaben zur Positionierung des folgenden Textauszugs innerhalb
des betreffenden Interviews einen oder mehrere Ausschnitte aus dem Interview-

62
Transkript dieses Fallbeispiels, gefolgt von einer formulierenden Interpretation sowie
einer dokumentarischen Analyse der präsentierten Sequenzen (reflektierende Interpretation). Als „dokumentarisch“ wird die reflektierende Interpretation bezeichnet,
weil Äußerungen, die im Rahmen von „dichten“ Passagen gemacht werden – etwa
bei schnellem Sprecherwechsel, im Rahmen der Eingangssequenz oder bei Text
überwiegend erzählenden Charakters – als Verweis auf bzw. „Dokument“ für einen
impliziten Sinnzusammenhang verstanden werden, der sich in der jeweils typischen
Diskursorganisation zeigt. Mit anderen Worten: der implizite konjunktive, d. h. die
Akteure eines Erfahrungsraums verbindende Sinngehalt wird durch eine bestimmte
Form, eine bestimmte Dramaturgie der Thematisierung deutlich, die es entlang der
Frage zu rekonstruieren gilt: Wie, mit welchen diskursiven Mitteln werden hier kollektiv gültige Bedeutungen erzeugt bzw. reproduziert? Diese Art der Interpretation wird
exemplarisch anhand der ausgewählten Transkriptauszüge präsentiert. Eine Erläuterung der Transkriptionsregeln findet sich in Anhang 2.
In den darauf folgenden Absätzen wird die reflektierende Interpretation des einzelnen
Fallbeispiels erweitert, indem „die Selektivität, d. h. die spezifische Weichen- und
Problemstellung bei der Behandlung des Themas und damit der für die Behandlung
des Themas ausschlaggebende Rahmen (…) sichtbar gemacht wird (Bohnsack,
2010, S. 34)“. Dies geschieht, indem Alternativen in Form von Transkriptauszügen
einzelner Vergleichsfälle sowie entsprechender vergleichender Interpretationen dagegengehalten werden. Es wird also zum Vergleich ausgeführt, „wie in anderen
Gruppen die Weichen bei der Behandlung desselben bzw. eines vergleichbaren
Themas anders gestellt werden: Es werden Kontingenzen sichtbar (Bohnsack, 2010,
S. 34)“. Schließlich werden in einem Typ bezogenen Fazit die typspezifischen Relationen zwischen den drei Sinndimensionen diskutiert (relationale Typbeschreibung).
Interviewpartner
Die organisatorische Einheit des präventiven Handelns und relevanter konjunktiver
Erfahrungen wurde vorab als der Kreis relevanter Fach- und Führungskräfte, d. h.
der im jeweiligen Betrieb für den Arbeitsschutz Verantwortlichen und Zuständigen,
definiert. Dazu gehören als Basis-Funktionen
a) die Verantwortlichen: eine möglichst hochrangige Führungskraft, die ihre Verantwortung im Arbeitsschutz kennt oder die Betriebsinhaberin bzw. der Betriebsinhaber selbst sowie eine Person aus der Arbeitnehmervertretung, die
innerhalb des Betriebs- oder Personalrates mit Fragen des Arbeitsschutzes
betraut ist, und
b) die Zuständigen: die Fachkraft für Arbeitssicherheit und/oder der Betriebsarzt.
Wie in Abschnitt 3.3 bereits ausgeführt, handelt es sich bei diesen betrieblichen
Akteuren um solche, die einen Sitz im für Betriebe ab 20 Beschäftigten gesetzlich
vorgeschriebenen Arbeitsschutzausschuss haben und sich insofern zumindest einmal im Vierteljahr in ihren Rollen als für den Arbeitsschutz Verantwortliche und Zuständige begegnen. Man kann hier also von einer funktionsgruppenübergreifenden
„natürlichen Gruppe“ innerhalb des jeweiligen Betriebes sprechen. In den Fällen, in
denen kein Einzelinterview mit der Inhaberin bzw. dem Inhaber eines Kleinbetriebes,
sondern ein Interview mit eben dieser „ASA-Gruppe“ eines größeren Betriebes geführt wurde, wird durch die fallvergleichenden Interpretationen gezeigt, dass für den
Diskurs dieser Gruppe zumindest passagenweise dasselbe gilt, wie für Gruppendiskussionen, über die Bohnsack sagt:
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„Die Selbstläufigkeit des Diskurses, wie sie durch die wechselseitige Steigerung der
Redebeiträge vorangetrieben wird, führt dazu, dass hier ein kollektives Bedeutungsmuster sich herauskristallisiert, welches von den einzelnen Beteiligten so nicht subjektiv intendiert war (…) (Bohnsack, 2010, S. 42).“
Insofern werden im Folgenden die metaphorischen und kollektiven, d. h. hier: für den
gesamten Betrieb gültigen Sinngehalte dokumentarisch interpretiert, und zwar vorrangig anhand von „von der Gruppe selbst geleisteten Zusammenfassungen“
(Bohnsack, 2010, S. 51).

6.2

„Eigene Kultur“ – Die Standardsetzer

Im Mittelpunkt der Darstellung dieses Typs steht das prototypische Gruppeninterview
mit Vertretern der „Papierfabrik“ PAP-38-2000+. (Eine Erläuterung der verwendeten
Kürzel findet sich in Anhang 5) Dieser Fall wird an geeigneten Stellen mit den Gruppeninterviews des „Immobilienanbieters“ IMMO-39-500-1999 und des „Autobauers“
AUTO-36-2000+ verglichen. Die vergleichende Interpretation widmet sich den Themen
„Ansprüche
der
Verantwortlichen
und
Zuständigen
an
sich
selbst“ und „Erwartungen an die Beschäftigten“. Transkriptauszüge werden sowohl
aus dem Interview in der „Papierfabrik“ PAP-38-2000+, als auch aus den Vergleichsfällen präsentiert. Allerdings wird eine reflektierende Interpretation zum einzelnen Fall
nur für die „Papierfabrik“ PAP-38-2000+ gegeben. Reflektierende Interpretationen
zum „Immobilienanbieter“ und zum „Autobauer“ werden nur in Form von vergleichenden Interpretationen präsentiert, deren Bezugspunkt die „Papierfabrik“ ist.
Die „Papierfabrik“ PAP-38-2000+ - Zusammenfassung des Relevanzsystems
Für das Gruppeninterview, das im Rahmen einer ASA-Sitzung mit PAP-38-2000+,
einem Unternehmen der Papierindustrie, geführt wurde, ist der Betriebsratsvorsitzende eigens von einem anderen Standort aus angereist. Auch der CEO Deutschland ist anwesend. Er eröffnet das Gespräch mit dem Hinweis, dass er durch seine
Anwesenheit den besonderen Stellenwert zum Ausdruck bringen wolle, den das
Thema Arbeitsschutz für die Firma seit einigen Jahren hat.
Angestoßen wurde das grundlegende Umdenken im Arbeitsschutz durch einen tödlichen Arbeitsunfall. Dies führte dazu, dass die Stelle eines „Senior Managers“ für Sicherheit und Gesundheitsschutz eingerichtet wurde. Dieser Senior Manager ist Mitglied des Vorstands, d. h. der obersten Führungsebene. Seither sind zusätzliche
Kommunikationskanäle zum Arbeitsschutz aufgebaut worden, wie beispielsweise
Schulungsfilme und E-Learning-Kurse. So wird versucht, das Thema Arbeitsschutz
ständig im Gespräch zu halten. Auch der neu eingeführte Gesundheitstag, an dem
die Produktion stillsteht, soll helfen, die von den Zuständigen und Verantwortlichen
propagierte eigene Präventionskultur im Bewusstsein der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verankern – O-Ton CEO: „Das muss rein in die DNA [unserer] Mitarbeiter“.
Persönliche Schutzausrüstung lässt das Unternehmen teilweise nach Wunsch der
Beschäftigten anfertigen. Dazu werden die Beschäftigten in der Produktion vorab
nach ihren Bedürfnissen und Ansprüchen beispielsweise an Sicherheitsschuhe befragt. Wenn durch Mitarbeiterbefragungen oder auf anderem Wege neue Gefährdun-
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gen in den Blick geraten, werden diese sehr ernst genommen und möglichst
deutschlandweit in allen Standorten beseitigt. Dabei lernt ein Standort vom anderen.
Es herrscht ein umfassendes Verständnis vom Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, das neben Technik auch psychische Belastungen und betriebliche Gesundheitsförderung einschließt. Sicherheit und Gesundheitsschutz werden als kontinuierlicher Prozess verstanden. Man orientiert sich nicht nur an den eigenen Konzernstandards, sondern zudem an branchenübergreifenden Best-Practice-Beispielen.
Formulierende Interpretation zur Passage „Erwartungen an die Beschäftigten“
Auf die Frage, welche Erwartungen an die Beschäftigten existieren, nennt die Sifa
die Erwartung, dass die Beschäftigten Regeln befolgen und zugleich darauf achten,
dass ihr Kollege sie auch befolgt. Erreicht werden soll, dass die Leute „von innen
heraus“ sagen, ich möchte mich an die Regeln halten und ich will, dass mein Kollege
sicher arbeitet. Dies sei als Zielvorstellung allerdings noch relativ weit weg von Erfahrung und menschlicher Psychologie („Aber die Leute rauchen auch und trinken
auch.“). Von dem Einverständnis aller Interviewten zur Aussage, die skizzierte Zielvorstellung sei eine Selbstverständlichkeit, entfaltet die Sifa ihre Vision weiter, indem
sie sich von der „Safety-First-Philosophie“ anderer Unternehmen abgrenzt. Denn von
jeder expliziten Priorisierung könne es Ausnahmen geben, beispielsweise weil die
Maschine gerade stillsteht oder gerade diese Woche etwas anderes dran ist. Damit
die Sicherheit und der Gesundheitsschutz auch in diesen Fällen nicht auf Platz zwei
rutsche, müsse jeder ohne IRGENDWAS zu wissen - selbst wenn es ein Passant
von der Straße wäre, der den Betrieb besichtigt -, Missstände sofort erkennen. Diese
Achtsamkeit müsse perspektivisch einfach dazugehören. So umreißt die Sifa „ihren
Traum“.
Transkript-Auszug 1 „Erwartungen an die Beschäftigten“
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279
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Bm2-Sifa: Ja. Also eigentlich erwarten wir nur zwei Sachen, um es ganz einfach zu machen: Dass sie die Regeln befolgen. UND, und dann ist das schon
die Kür, dass sie noch gucken, ob der Nachbar, der Kollege die Regeln auch
befolgt, um ihn drauf hinzuweisen, wenn er was falsch macht. Wenn wir das
schaffen würden, wäre perfekt. Aber die Erfahrung und die Psychologie, wissen wir/ Das Verrückte ist ja, die Leute, obwohl es um ihre eigene Gesundheit
geht, tun es trotzdem. Aber die Leute rauchen auch und trinken auch. Also wir
Menschen sind wohl so. Und das ist so im Prinzip/ Das ist die einzige Erwartung. Aber das ist halt unsere Aufgabe, da das SO lange an einem Thema zu
arbeiten bis aus INNEN heraus die Leute sagen, "ich möchte mich an die Regeln halten und ich möchte, dass mein Kollege sicher arbeitet." Aber das ist
schon irgendwann mal/ Ich hoffe, es vor der Rente zu schaffen (alle lachen).
#00:15:18-8#
Bm3-BR: Das ist eine Selbstverständlichkeit, wie wir gesagt haben.
#00:15:21-5#
Bm2-Sifa: Ja, genau. Wie ich gestern gesagt habe. Also ich habe vielleicht da
so eine Philosophie, die ich da zu dem Thema habe. Viele Firmen sagen ja,
"Safety First" oder "Safety Priorität". Und ich möchte da völlig weg von. Weil
ich sage, das ist immer/ Wenn ich was als Priorität setze, kann es auch mal in
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einer anderen Woche keine Priorität sein, weil es ist halt grade was anderes.
Oder wenn es an Nummer eins ist, genau das Gleiche. "Ja, normalerweise ist
es Nummer eins, ABER diese Woche haben wir einen Stillstand oder die Maschine steht grade." Dann ist es verschiebbar. Und ich habe gestern/ Weil wir
haben gestern unseren Sicherheitsausschuss vom Betriebsrat gehabt, eine
Tagung, und da habe ich gesagt, wenn irgendjemand von uns, egal, wen wir
hier auf der Straße nehmen, sagen, besichtige mal bitte diese Fabrik. Und
dann sieht er an der Maschine ein Kind stehen, das da arbeitet an der Maschine. Würde jeder sofort sagen ohne die Regeln der Firma zu kennen, ohne
IRGENDWAS zu wissen: "Das geht doch gar nicht. Warum arbeitet hier ein
Kind?" Und das ist das, wo ich gerne hin möchte. Dass die Leute von SELBST
erkennen, das geht so nicht, ein GEFÜHL entwickeln und dass es nicht mehr
auf irgendeiner Liste stehen muss, sondern dass es einfach dazugehört, dass
man einfach sagt, sowas WOLLEN wir hier nicht. Das wäre so mein Traum,
wenn wir da hinkommen. #00:16:30-0#
Bm1-CEO: Das Idealbild. #00:16:30-1#
Bm2-Sifa: Genau, das Idealbild. Wie gesagt, ich habe noch ein bisschen bis
zur Rente. Mal sehen (alle lachen). #00:16:34-5#

Reflektierende Interpretationen zur „Papierfabrik“ PAP-38-2000+
(Transkript-Auszug 1):
Beschreibung mit Hintergrundkonstruktionen: Bewertung (260-264), Differenzierung (264-271), Validierung durch BR (274-275) Elaboration (277-284), Erzählung (284-291), Orientierungstheorie (291-295), Validierung durch CEO (297),
Konklusion (299-300)
Die Sifa nennt die beiden Erwartungen Regelkonformität und Aufmerksamkeit
gegenüber Kollegen. Die zuletzt genannte Erwartung bewertet er als „Kür“. Es folgt
ein differenzierender Exkurs zu den Restriktionen, die diesen Erwartungen durch die
Erfahrung mit der widersprüchlichen menschlichen Psyche gesetzt sind („die Leute,
obwohl es um ihre eigene Gesundheit geht, tun es trotzdem“). Darin kommt ein generelles Menschenbild zum Ausdruck („wir Menschen sind so“): Menschen tun etwas, obwohl es ggf. ihrer Gesundheit schadet. In dem Vergleich „aber die Leute rauchen auch und trinken auch“ wird eine Begründung für „das Verrückte“ angedeutet:
Gesundheitliche Risiken werden auch bei der Arbeit in Kauf genommen, wenn etwas
Spaß macht, Genuss bringt oder das Leben – kurzfristig – bequemer macht. Dass
ein solches Verhalten verrückt genannt wird, darin kommt einerseits eine Distanzierung zum Ausdruck, auf die andererseits unmittelbar eine Identifizierung folgt: „wir
Menschen sind so.“ Das im Menschenbild verortete Dilemma wird von der Sifa also
selbst nachempfunden und nicht in Frage gestellt. Damit ist die grundsätzliche
Schwierigkeit der Aufgabe umrissen, die Erwartung der Regelkonformität bei den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch durchzusetzen. Die weitgehende Empathie,
das Verständnis für regelwidriges Verhalten der Beschäftigten dient hier als diskursive Strategie, um das Ausmaß der Herausforderung deutlich zu machen. Der Betriebsrat bestätigt den Orientierungsgehalt, indem er an die gemeinsame Bewertung
der skizzierten Erwartungen als vereinbarte „Selbstverständlichkeit“ erinnert und damit auf den rationalen Bereich jenseits des „Verrückten“, der im Unternehmen etabliert werden soll. Dies greift die Sifa auf und macht in Form der Elaboration und der

66
Erzählung über die Betriebsratstagung vom Vortag nochmals das Ziel deutlich, die
genannten Erwartungen allmählich zu einer Selbstverständlichkeit zu machen. Die
„Safety-First-Philosophie“ anderer Unternehmen zieht er als Kontrastfolie heran, um
damit zu erläutern, wie es seiner Meinung nach nicht funktionieren kann: Dass Sicherheit und Gesundheitsschutz explizit priorisiert werden müssen, kennzeichnet er
als labile Präventionskultur. Denn was explizit priorisiert werden müsse, könne
temporär auch außer Kraft gesetzt werden. Mit der Metapher eines Kindes an der
Maschine setzt er dieser Kontrastfolie die von ihm favorisierte Haltung entgegen:
Dass ein Kind nicht an der Maschine stehen sollte, ist für jeden selbstverständlich
und wird von den Leuten „VON SELBST“ erkannt. Diese Perspektive auch für unsicheres Arbeiten zu etablieren, bezeichnet der Safety Manager als seinen Traum, an
dem er arbeite. Der CEO validiert diese kollektive Orientierung, indem er den Begriff
„Traum“ mit „Idealbild“ paraphrasiert, was zur Konklusion durch die Sifa führt, dass
dieser Kurs bis zu seiner Rente beibehalten werde und diese Beharrlichkeit angesichts der schwierigen Aufgabe auch nötig sei. Dieser Endpunkt der Passage wird
kollektiv validiert mit gemeinsamem Lachen.
Formulierende Interpretation zur Passage „Persönliches Commitment des
CEO“
Der CEO Deutschland legt in einem persönlichen Bekenntnis offen, dass er ein
Unternehmen führen will, das das MAXIMALE tut, damit keine Unfälle passieren.
Diesen „persönlichen Anspruch“ stellt der CEO als Teil seiner Integrität dar („dass ich
jeden Morgen in den Spiegel schauen kann“). Auch die Zuteilung von Investitionen
gerade bei baulichen Maßnahmen oder bei der Anschaffung von Dingen, die nötig
sind für die Setzung des Themas Arbeitssicherheit, ist durch diesen Anspruch geprägt. Zugleich kennzeichnet der CEO seinen Anspruch aber auch als Traum, dem
die Realität gegenüberstehe. In der Realität müsse er sich vermutlich damit abfinden,
dass im Alltag kleinere Unfälle passieren. Er sei froh, dass es in den letzten Jahren
gelungen sei, die „Unfälle mit höheren Risiken“ signifikant zu senken, wodurch er
seinem Traum, eine „unfallfreie Gesamtsituation“ zu schaffen, schon ein Stück näher
gekommen sei. Glücklich sei er auch, dass sein Unternehmen in den letzten Jahren
mehrere Safety-Awards der internationalen Konzerngruppe, der es angehört, nach
Deutschland holen konnte, und zwar für eine Periode von weit mehr als 1000 unfallfreien Arbeitstagen in einigen deutschen Standorten. Dies seien in seiner risikoreichen Branche herausragende Leistungen.
Transkript-Auszug 2 „Persönliches Commitment des CEO“
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Bm1-CEO: Und ich glaube, das paart sich ganz gut mit meinem ganz persönlichen innerlichen Antrieb. ICH möchte ein Unternehmen FÜHREN und leiten,
in dem ich ganz persönlich das MAXIMALE tue, dass KEINE Unfälle passieren. Und das ist auch mein ganz persönlicher Anspruch, dass ich wirklich jeden Morgen aufstehe und in den Spiegel schauen kann und sage: "Okay, ich
habe das Maximale getan, was ICH persönlich einsetzen konnte, um hier jegliche Unfälle in unserem Unternehmen soweit mit zu vermeiden." Und das
prägt denn dann auch beispielsweise die Zuteilung von Investitionen in dem
Moment, wenn wir einfach hier in Richtung bauliche Maßnahmen gehen müssen oder auch einfach halt letztlich Dinge anschaffen müssen, um das ganze
Thema Arbeitssicherheit soweit mitzusetzen. Ich weiß, das ist ein Traum und
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vermutlich muss ich mich mit der Realität abfinden, dass immer wieder denn
dann halt letztlich kleine Unfälle soweit mit passieren, aber ich persönlich bin
ganz froh, dass wir es erreicht haben, dass wir speziell die Anzahl der Unfälle
mit höheren Risiken in den letzten Jahren SIGNIFIKANT reduziert haben. Und
insofern komme ich meinem Traum dann auf jeden Fall schon ein Stückchen
weiter. Aber das ist mein ganz persönlicher Antrieb, hier tatsächlich einfach
ein Unternehmen zu schaffen, in dem es uns wirklich gelingt, eine unfallfreie
Gesamtsituation soweit zu erreichen. Und ich bin ganz, ganz glücklich, weil
wir haben in den letzten Jahren relativ häufig auch schon von der gesamten
*T. Group mehrere Safety-Awards bekommen. Also es gibt Werke, die dann
auf globaler Ebene mit ausgezeichnet werden. Und wir haben in der Zwischenzeit eine ganze Reihe von Safety-Awards, die nach Deutschland gegangen sind für Werke, die weit über tausend Arbeitstage unfallfrei unterwegs
gewesen sind. Und ich glaube, speziell in unserer Industrie sind das dann
doch auch noch herausragende Leistungen. #00:46:59-5#

Reflektierende
Interpretationen
zur
„Papierfabrik“
PAP-38-2000+
(Transkript-Auszug 2):
Anschluss-Proposition
des
CEO
(794-800),
Elaboration
(800-804),
Differenzierung (804-809) und persönliche Bewertung (810-819)
Die der Passage vorangegangenen Ausführungen der Sifa, die die Besonderheit des
aktuellen Commitments im Unternehmen dadurch illustriert, dass er als Sifa
selbstverständlich Mitglied in der obersten Führungsebene, d. h. im Vorstand ist, dort
Ideen vorstellen kann und bei Zustimmung immer in allen Standorten Leute zugeteilt
bekommt, die ihn bei der Durchsetzung seiner Ideen unterstützen, ergänzt und
kommentiert der CEO Deutschland durch den Verweis auf seine Person und sein
persönliches Commitment („das paart sich ganz gut mit meinem ganz persönlichen
inneren Antrieb“). Diese Anschluss-Proposition des CEO liefert so etwas wie eine
Erklärung für die herausgehobene organisatorische Einbindung der Sifa (Vorstandsmitglied mit ausdrücklicher Machbefugnis; er kann sogar Vorschriften schreiben, die
alle Werke beachten müssen; nicht wie früher, als einige Werke mitmachten und andere nicht). Der CEO führt diese Gegebenheiten damit implizit auf sein persönliches
Commitment zurück: Er will „das MAXIMALE tun, damit keine Unfälle passieren“.
Diesen Anspruch stellt er als Teil seiner persönlichen Integrität dar („dass ich jeden
Morgen in den Spiegel schauen kann“). Als zusätzliche Elaboration der Konsequenzen seines persönlichen Anspruchs nennt er die Zuteilung von Investitionen und
verweist damit auf seine Machtstellung, die ihm einen Spielraum eröffnet, den er für
die Stärkung der Arbeitssicherheit nutzen will. Differenzierend kommt er dann auf
das Spannungsverhältnis zwischen Traum und Realität als Restriktion zu sprechen
(„vermutlich muss ich mich mit der Realität abfinden, dass immer wieder denn dann
halt letztlich kleine Unfälle soweit mit passieren“). Dass es in den letzten Jahren gelungen ist, die „Unfälle mit höheren Risiken“ signifikant zu senken, verbucht er aber
auf dem Konto seines persönlichen Traums von einer „unfallfreien Gesamtsituation“,
d. h. seines persönlichen Engagements, das mit persönlichen Gefühlen verknüpft
wird: unfallfreies Arbeiten über längere Zeiträume sowie die u. a. dafür erhaltenen
Safety-Awards der internationalen Konzerngruppe, der der Betrieb angehört, machen
ihn „ganz, ganz glücklich“. In dieser Form der mit Emotionen verbundenen Thematisierung dokumentiert sich persönlicher Ehrgeiz und Stolz, der sich auf Sicherheit und
Gesundheitsschutz erstreckt. Der CEO hat den Arbeitsschutz zu einer wichtigen Di-
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mension seines persönlichen Erfolgs als Manager gemacht. Dies wurde im vorliegenden Fall allerdings auch durch die Konzern-Politik begünstigt, die Erfolge im Arbeitsschutz mit „Safety Awards“ honoriert.
Vergleich mit dem „Immobilienanbieter“ IMMO-39-500-1999
Ein Vergleich mit IMMO-39-500-1999, einem großen Unternehmen der Immobilienwirtschaft (Hausverwaltung und Maklerdienste sowie Baufinanzierung für Wohn- und
Gewerbe-Immobilien) bietet sich an, da auch hier auf die aktive Beteiligung und auf
die Aufmerksamkeit der Beschäftigten gegenüber anderen Kolleginnen und Kollegen
gesetzt wird. Der Betrieb wurde in der Dimension „Gefährdungsrahmung“ demselben
bzw. einem sehr ähnlichen homologen Orientierungsrahmen zugeordnet wie die
„Papierfabrik“ PAP-38-2000+ (179-222):
Transkript-Auszug „Erwartungen an die Beschäftigten“
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Bm2-GF: Na, idealerweise würde ich sagen, natürlich ein proaktives Vorhersehen, ein sich mit Gefährdung Auseinandersetzen des oder ein Auseinandersetzen mit eben der potentiellen Gefährdung, das sicherlich dann am Ende
die Idealvorstellung, wir erleben natürlich auch/ Oder aufgrund unseres geringeren Gefährdungsrisikos haben wir beispielsweise als Vorgabe, dass wir mit
null Unfällen im Jahr durchkommen möchten, das ist unser Ziel. Ich hoffe ja,
wir/ Also wir erreichen das sogar auch teilweise in Teilbetrieben, das ist immer
wieder schön auch zu sehen, dass es funktioniert, natürlich gibt es auch Umstände, die sich nicht ganz verhindern lassen und ich glaube, da muss man
auch nochmal unterscheiden, was ist eigentlich der Hintergrund für so einen
Unfall, der wird auch sehr akribisch von Herrn *Z dann immer wieder beleuchtet auch in der Gefährdungsanalyse, was ganz wesentlich ist. Um einfach
Dinge abzustellen, also zu was führt am Ende des Tages auch zu Unfällen,
die im ersten Moment vielleicht als, na gut, das war jetzt eher Pech vielleicht
abgetan werden könnten, aber am Ende gibt es ja trotzdem eben/ trotzdem
auch Hintergründe. #00:10:00-5#
I: Ja. #00:10:01-3#
Bm1-Sifa: Ich glaube, von/ Weil wir gerade bei/ Mitarbeitermotivation sind,
glaube ich, auch dieses Thema aktive Teilnahme quasi und Interesse an den
Themen, ist auch sehr wichtig, wo wir nachher bei dem Motivationsthema
auch sehen, dass halt Mitarbeiter, vor allem aus den Themen, die ich mit denen mache, Ergonomie, dass die halt auch den Mehrwert daraus sehen letzten Endes, das ist halt für mich auch ganz wichtig, dass sie halt merken:
"Okay, es geht hierbei um mich. Also dass MEINE Gesundheit, meine Sicherheit am Arbeitsplatz", und Ergonomie ist ja immer das schönste Beispiel, was
ich halt den Leuten versuche zu vermitteln, auch wenn sie heute noch keine
Schmerzen haben, wenn sie zehn Jahre lang in der falschen Position arbeiten
letzten Endes, dann wird sich der Rücken irgendwann rächen und das ist halt
dann/ Da brauchen wir schon das Thema aktive Teilnahme, dass sie das
dann nachher auch dann verstehen irgendwo. #00:10:41-3#
Bm3-BR: Also ich merke es ja schon bei uns, wir sind ein recht junges Team,
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was nicht heißt, wir sind alle junge Leute, sondern wir sind alle recht neu bei
*C. und wir wurden von Anfang an mit diesen ASA-Geschichten und mit dem
Arbeitsschutz konfrontiert und ich merke es bei den Kollegen, die sind jetzt
schon viel eher drin, also was das Thema Ergonomie angeht, kamen viele an
und kannten diese Funktion vom Stuhl nicht und jetzt sind sie das alle am nutzen. Oder wir haben jetzt auch so einen Fluchthelfer bei uns, der hat dann von
Anfang an drauf geachtet, dass keine Kisten mehr im Gang stehen. Also der
ist dann da ganz aktiv hier unterwegs, das liegt wahrscheinlich daran, dass wir
von Anfang an schon fast darauf geimpft wurden, als wir hier angefangen haben. #00:11:12-3#

Vergleichende reflektierende Interpretation zwischen „Immobilienanbieter“ und
„Papierfabrik“:
Beschreibung mit Hintergrundkonstruktionen: Bewertung (179-182), Elaboration (182-184), Differenzierung (184-190), Argumentation in Form der Kontrastierung (190-194), Anschlussproposition durch Sifa (198-205), Elaboration (205210), Validierung durch BR in Form von Beispiel-Erzählungen (212-220) und
Konklusion in Form einer Bewertung (220-222)
Ähnlich wie im Gruppendiskurs der „Papierfabrik“ kommt das Gespräch auch bei
dem „Immobilienanbieter“ sehr schnell auf die Bewertung dessen, was erwartet wird,
als Idealzustand. Dieser Bewertung folgt eine elaborierende Beschreibung der Zielvorgabe im Unternehmen („mit Null Unfällen im Jahr durchkommen“), die implizit so
sehr als unerreichbarer Idealzustand gerahmt wird, dass die Existenz der Vorgabe
kausal mit „unserem geringen Gefährdungsrisiko“ erklärt wird. Analog zu PAP-382000+ folgt dann eine Differenzierung („wir erreichen das sogar in Teilbetrieben“), die
auch die Grenzen und Restriktionen für die Umsetzung der Vorgabe thematisiert
(„natürlich gibt es auch Umstände, die sich nicht ganz verhindern lassen“). In der
Kontrastierung zu einer Sichtweise, durch die „Unfälle im ersten Moment als Pech
abgetan werden könnten“ wird die Wichtigkeit der Gefährdungsanalyse unterstrichen,
mit der – so der AL – „sehr akribisch von Herrn A. immer wieder Hintergründe für Unfälle beleuchtet würden. Entgegen der Sichtweise im ersten Moment stelle sich dann
heraus, dass es doch Hintergründe gibt.
In der Art der unsicher wirkenden Darstellung, die nicht zwischen Gefährdungsanalyse und Unfallanalyse unterscheidet und das „akribische Beleuchten von Hintergründen“ im Zuge der Delegation ausschließlich bei demjenigen sieht, der für eigentlich
zuständig gehalten wird – die Sifa – dokumentiert sich zwar, dass diese Führungskraft die kontinuierliche Verbesserung als Strategie, um Gefährdungen zu begegnen,
selbst noch nicht hundertprozentig verinnerlicht hat. Dennoch scheint der kollektive
Orientierungsrahmen dieses Betriebes insgesamt mit Ausprägung A der Dimension
„Gefährdungsrahmung“ identifiziert werden zu können. Dies zeigt sich zum einen an
der Anschlussproposition der Sifa, die das Thema Mitarbeitermotivation anspricht
und davon berichtet, wie er diese durch Bewusstmachen von Betroffenheit („dass die
halt auch den Mehrwert daraus sehen letzten Endes… MEINE Gesundheit, meine
Sicherheit am Arbeitsplatz“) erreicht, gefolgt von einer Exemplifizierung zum Bereich
Ergonomie. Zum anderen wird der entsprechende Orientierungsrahmen aber auch
dokumentiert durch die Validierung des von der Sifa zum Ausdruck gebrachten Orientierungsgehalts durch den sehr jungen Betriebsrat, der in zwei BeispielErzählungen bestätigt, dass die Beschäftigten laufend mit Arbeitsschutzthemen kon-

70
frontiert werden und sich aktiv an der Wahrung ihrer eigenen Sicherheit und Gesundheit beteiligen. Die Sequenz schließt mit der Konklusion des BR in Form einer
Orientierungstheorie, die seine eigenen Schilderungen darauf zurückführt,
„von Anfang an schon fast darauf geimpft“ worden zu sein. Die dabei verwendete
Metapher des Impfens ähnelt der Idealvorstellung des CEO’s von PAP-38-2000+, der
den Arbeitsschutz in das Erbgut, die DNA seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
einpflanzen will. Beide Metaphern verweisen auf die Selbstverständlichkeit, die erzeugt werden soll. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen perspektivisch gar
nicht anders können, als sich wie erwartet – und das heißt ihrer eigenen und der Sicherheit und Gesundheit ihrer Kollegen gegenüber verantwortlich – zu verhalten.
Zwischenfazit:
Dass diese Orientierung im Fall des „Immobilienanbieters“ in Übereinstimmung mit
der Sifa stärker vom Vertreter des Betriebsrates als von dem teilnehmenden Abteilungsleiter befürwortet und transportiert wird, bestätigt die Gültigkeit des kollektiven
Orientierungsrahmens im Arbeitsalltag stärker, als es umgekehrt der Fall gewesen
wäre. Trotz der Unsicherheit in den Aussagen der verantwortlichen Führungskraft
wurde dieser Fall deshalb als homolog zum „Prototyp“ PAP-38-2000+ betrachtet.
Vergleich mit dem „Autobauer“ AUTO-36-2000+
Mit dem zweiten Vergleichsunternehmen wird ebenfalls ein Großbetrieb betrachtet,
ein Unternehmen der Automobilindustrie, für das allerdings ein anderer heterologer
Orientierungsrahmen rekonstruiert wurde, der in einem moderaten Kontrast zur „Papierfabrik“ steht (421-496):
Transkript-Auszug „Erwartungen an die Beschäftigten“
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Bm3-BR: (...) Also es gibt einen äußeren externen Einfluss, der jedes Jahr im
Schnitt zweimal wiederkommt, das sind Erkältungen, die kann ich nicht beeinflussen. Da wird hier angeboten eine Grippeschutzimpfung, ja, und dann ist
der Mitarbeiter eigentlich selber angehalten zu Hause die Grundregeln der
Hygiene (...) einzuhalten, umzusetzen, was auch immer. Aber da ist wirklich
eben einfach eine Krankheitswelle zu sehen. Die sieht man in der Anwesenheit. Die kann man einfach/ Man kann sie abmelden und auch nicht abstellen,
also das hat noch nicht funktioniert, diese Abwesenheiten sind einfach da.
#00:27:26-0#
Bm1-Sifa: (...) Das Arbeitsschutzgesetz sagt ja so schön, die Pflichten der
Arbeitnehmer, die drei Stück, die fallen mir da immer als erstes ein und selbst
die sind ja nicht ganz trivial. Also den Anweisungen ist Folge zu leisten. Habe
ich schon angesprochen. Die Einhaltung von Standards, auch die kann man
beliebig streng oder tolerant leben. Ich kenne Unternehmen, die sagen, wenn
ein Mitarbeiter einmal dabei erwischt wird, nicht den Handlauf zu benutzen,
dann bekommt der eine Abmahnung. Da wollen wir nicht hin. Ja? Umgekehrt,
wenn Anweisungen, wenn Standards festgeschrieben sind, und auch wir haben ja eine ganze Zahl von Unfällen, die einfach ganz klar aufgrund der Missachtung von Sicherheitsvorschriften passieren, keine schwerwiegenden Sachen, aber eben die Schnittverletzungen, die Anstoßverletzungen, weil man
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eben die Stoßkappe nicht getragen hat, ja. Da wird einem bewusst, dass wir
auf der einen Seite ein System haben, wo das nicht klar ist, dass diese Dinge
VERBINDLICH sind. Dass man eine gewisse hohe Toleranz an der Stelle hat.
Mag auch seine Vorteile haben. #00:28:19-4# Und der andere Aspekt ist für
mich, was immer die viel beschriebene Eigenverantwortung ist. Ja? Natürlich
wünscht man sich das. Ich bin da aber auch ein Fan von diesem Satz: Wenn
der Schüler nicht gelernt hat, hat der Lehrer nicht gelehrt. Also wir müssen an
der Stelle auch überlegen, wie wir uns noch mehr darauf fokussieren, dass wir
den Mitarbeitern klarmachen, was für sie wichtig ist. (...) Wir können nicht einfach erwarten/ wie bei Kindern auch man nicht erwarten kann, dass die das
schon wissen. Wir müssen es ihnen auch klarmachen, das wollen wir, das
müssten wir euch erklären, auch den Sinn vermitteln. Also die Sinnvermittlung, dort möchte ich in der Zukunft auch noch mehr Energie reinstecken.
DANN möchte ich aber auch klar erwarten/ Dann erwarte ich aber auch die
Umsetzung dieser Eigenverantwortung. Wir haben den Fall bei ErgonomieThemen gehabt in diesem Werk schon, wo man tolle Maßnahmen hat und
sagt dann irgendwann: Ja, wir bieten das auch weiterhin an, ABER außerhalb
der Arbeitszeit und dann geht eben die Bereitschaft solche Dinge anzunehmen gleich gegen null und das ist auch ein Symptom unserer Zeit. #00:29:136#
Bm2-AL: Also da ist es bei dem Thema Arbeitssicherheit (Klopfen) sicherlich
genau dasselbe wie auch beim Thema Gesundheit, auf die Eigenverantwortung der Leute Einfluss zu nehmen und das positiv zu beeinflussen, das ist
sicherlich eine Riesen-Herausforderung. Deshalb auch das Beispiel mit der
Ergonomie-Visualisierung so schön ist. Wir haben ja auch vorher schon, weil
das macht es so schön plastisch, viele Angebote gemacht. Wir haben gesagt,
wir haben Physiotherapeuten ans Band geschickt. Die haben gesagt: Okay,
wenn ihr also nochmal, bis der nächste Takt kommt, macht eine Ausgleichsübung, MACHT, (...) so lange es einem nicht weh tut, machen die wenigsten.
Ja? Machen einfach die Wenigsten. Weil man ja erst MERKT, wenn es zwickt:
Oh, hätte man vielleicht was tun müssen. Und dort haben wir ein Instrument,
weshalb ich da auch so begeistert davon bin, wo ich schon visualisiert bekomme, obwohl es mir noch nicht weh tut, welche Belastungen ich mit der ein
oder anderen Bewegung auf meine Gelenke, auf meine Wirbelsäule
#00:30:11-4# et cetera pp. bringen kann. Und das braucht es, glaube ich/ Es
braucht/ (...) Deswegen ist es auch wichtig, dass man sich äußere Einflüsse
holt, es braucht in der Vermittlung, in der Herangehensweise braucht es,
glaube ich, so ein paar neue Ansätze, nicht das Althergebrachte und das bewusst/ an das Bewusstsein und die Eigenverantwortung der Mitarbeiter ranzukommen, was sicherlich sehr schwierig ist. Ne? Wenn Sie in die Kantine bei
uns gehen, sehen Sie verschiedene Farben, wie die Essen gekennzeichnet
sind. Ja. Das Beliebteste ist immer noch die Currywurst, die knallrot ist. Ja?
(...) Ja. Obwohl ja daneben dann die grünen Gerichte sind. Also das ist, glaube ich, eine Herausforderung, die wir alle haben, dass wir einfach den Leuten
oder dass wir dieses Intrinsische versuchen, noch ein Stück weit rauszukitzeln, dass sie auch selber dran denken, schon in den Zeiten, wo es ihnen
noch relativ gut geht, auch daran zu denken, dass man älter wird, genauso
dran zu denken, Unfälle zu verhüten, bevor sie passieren und nicht erst, wenn
ich mir den Kopf angestoßen habe, festzustellen: „Hoppla, ich hätte ja lieber
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eine Stoßkappe getragen“. Ja. Also aber das ist schon/ Aber gut, wenn es
einfach wäre, bräuchte es uns nicht, also insofern/ (lacht) Da haben wir ja
noch ein paar Herausforderungen, ja. #00:31:23-5#

Vergleichende reflektierende Interpretation zwischen „Autobauer“ und
„Papierfabrik“:
Beispiel-Erzählung des BR (424-432), gefolgt von Anschluss-Proposition durch
Sifa (434-438), kontrastierende Exemplifizierung (438-440), Bewertung (440448), Differenzierung (448-456), Orientierungstheorie (456-459) und nochmalige
Differenzierung (459-464), Validierung durch AL in Form einer BeispielErzählung (466-485), zweite Exemplifizierung (485-495) und Konklusion in Form
eines Appells (495-497)
Anders als im Gruppendiskurs der „Papierfabrik“ wird die Frage der Interviewerin
nach den Erwartungen an die Beschäftigten als erstes vom anwesenden Betriebsrat,
d. h. von einem Vertreter der Beschäftigten aufgegriffen und mit einer BeispielErzählung beantwortet, die als erstes das Thema Grenzen des Erwartbaren anschneidet („Erkältungen, die kann ich nicht beeinflussen“). Auch die im Anschluss
erwähnten Erwartungen („zuhause die Grundregeln der Hygiene einhalten“) beziehen sich zunächst nicht auf das Verhalten im Betrieb, sondern auf das Verhalten zuhause und werden sofort unter den Vorbehalt gestellt, dass es selbst bei Erfüllung
dieser Erwartungen zu einer jährlich wiederkehrenden Krankheitswelle und damit zu
unvermeidlichen Abwesenheiten kommt.
Die Sifa setzt das Gespräch mit der Anschluss-Proposition zur Orientierung an den
im Arbeitsschutzgesetz festgelegten Pflichten der Beschäftigten (vgl. ArbSchG §§ 15
u. 16; BMA (1996)) fort und gibt eine dieser Pflichten – allerdings in deutlicher Verkürzung 1 – mit: „den Anweisungen ist Folge zu leisten“ wieder. Diese Pflicht versieht
auch die Sifa mit der relativierenden Bemerkung, man könne die Einhaltung von
Standards „beliebig streng oder tolerant leben“. Auf dem Hintergrund der kontrastierenden Beispiel-Erzählung zu anderen Unternehmen, deren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter schon bei der geringfügigsten Abweichung vom Verhaltensstandard
(Handlauf nicht benutzt) eine Abmahnung fürchten müssen, verdeutlicht der Experte
die in diesem Betrieb gelebte eigene Haltung: „Da wollen wir nicht hin.“ Zu streng
sollen Standards bei AUTO-36-2000+ offenbar nicht ausgelegt werden. Die sich anschließende Argumentation räumt zwar ein, dass auch im eigenen Betrieb Unfälle
aufgrund der Missachtung von Sicherheitsvorschriften passieren, betont aber, dies
seien „keine schwerwiegenden Sachen“. Der Sicherheitsexperte führt die verhaltensbedingten Unfälle darauf zurück, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sei nicht klar,
„dass diese Dinge VERBINDLICH sind“, nimmt sie aber zugleich aus der Verantwortung, indem er sich selbst als „ein Fan von diesem Satz“ darstellt: „Wenn der Schüler
nicht gelernt hat, hat der Lehrer nicht gelehrt.“ Er vergleicht die Beschäftigten in der
Folge sogar explizit mit Kindern („wie bei Kindern auch man nicht erwarten kann,
dass die das schon wissen“). Nur wenn er Sinn vermittelt hat, wobei Sinnvermittlung
nicht als Motivations- sondern als kognitiver Lernprozess, als Wissensvermittlung
verstanden wird, fühlt sich die Sifa berechtigt, Erwartungen an die Beschäftigten zu
1

Wortlaut von ArbSchG, § 15, (1): „Die Beschäftigten sind verpflichtet, nach ihren Möglichkeiten sowie gemäß
der Unterweisung und Weisung des Arbeitgebers für Ihre Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit Sorge zu
tragen.“
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stellen: „Dann erwarte ich aber auch die Umsetzung dieser Eigenverantwortung“. Der
Orientierungsrahmen wird im Anschluss dahingehend differenziert, dass „die Bereitschaft solche Dinge anzunehmen“ bei Gesundheitsangeboten außerhalb der Arbeitszeit gegen null geht.
Der Ableitungsleiter validiert diesen Orientierungsgehalt mit dem Statement, die Eigenverantwortung der Leute positiv zu beeinflussen, sei „sicherlich eine RiesenHerausforderung“. Seine Elaboration – ebenfalls in Form einer Beispiel-Erzählung –
hebt wiederum auf kognitive Wissensvermittlung als Mittel der Verhaltensänderung
ab. Von der anschaulichen, durch ein Visualisierungstool unterstützten Bezifferung
der bei bestimmten Arbeitsvorgängen auf die Gelenke wirkenden Kräfte wird erwartet, dass sie zur Verhaltensänderung via Einsicht führen. Doch ähnlich wie bei der
Kennzeichnung der Gerichte in der Kantine als eher gesundheitsbelastend (rot) oder
eher gesundheitsförderlich (grün), lassen sich die Beschäftigten davon offenbar nicht
überzeugen. Die Enttäuschung des AL‘s darüber dokumentiert sich mit: „Ja? (…) Ja.
Obwohl ja daneben dann die grünen Gerichte sind.“ Diese eher resignative Grundhaltung wird in der Folge in eine „Herausforderung, die wir alle haben“ transformiert
und mit dem Appell an sich selbst verbunden, „dieses Intrinsische zu versuchen,
noch ein Stück weit rauszukitzeln“. Abschließend wird nochmals skizziert, wie sehr
es im eigenen Interesse der Beschäftigten läge, sich schon jetzt um ihre Gelenke zu
sorgen und nicht erst wenn sie älter werden und Beschwerden bekommen. In der
Konklusion dieses Orientierungsrahmens verweist der AL erneut auf die anwesenden
Experten und sich selbst: „Aber gut, wenn es einfach wäre, bräuchte es uns nicht“.
Zwischenfazit:
Insgesamt dokumentiert sich hier im Kontrast zur „Papierfabrik“ eine technokratische,
an Fakten und Kennzahlen orientierte Präventionskultur, die im Unterschied zum kollektiven Orientierungsrahmen der „Papierfabrik“ auf die kognitive Einsicht der Beschäftigten und nicht auf das Einüben von perspektivisch „selbstverständlichem“
Alltagsverhalten setzt. Es geht nicht darum, dass alle Betriebsangehörigen für den
Arbeitsschutz sensibilisiert sind und man davon ausgeht, Sicherheit und Gesundheitsschutz könnten und sollten von allen im Unternehmen permanent verbessert
werden, was auch Eigeninitiative und Kreativität der Beschäftigten in diesem Feld
einschließen würde. Stattdessen werden mögliche Unfälle und andere gesundheitsschädliche Einflüsse in der für den Autobauer typischen „Gefährdungsrahmung“ in
solche unterteilt, gegen die man letztlich nichts machen kann (Grippewelle, Vorliebe
für Currywurst) und solche, die mit dem eigentlich vorgeschriebenen Verhalten vermeidbar wären, wobei die Logik und Verbindlichkeit dieses Verhaltens von den Verantwortlichen und Zuständigen noch klarer gemacht werden muss. Die Strategie, mit
der man Gefährdungen begegnet, stuft Handlungsbedarf und Eingriffsmöglichkeit
also von Fall zu Fall ab (Gefährdungsrahmung B), toleriert Bagatellunfälle dabei tendenziell als von vornherein nahezu unvermeidlichen „Bodensatz“ und setzt auf die
Sisyphusarbeit des immer wieder Erklärens von faktischen Zusammenhängen. Die
Interaktionsmetapher für den Umgang mit den Beschäftigten ist nicht die Veränderung des Erbguts („Papierfabrik“) oder die Impfung („Immobilienanbieter“), sondern
das Dozieren, das Lehrer-Schüler-Verhältnis. Damit einher gehen nur basale Partizipationsmöglichkeiten, die den Beschäftigten eingeräumt werden bzw. die man ihnen
zutraut: Sie sollen den Anweisungen Folge leisten und verstehen, dass das, was
vom Betrieb an Regeln oder Angeboten vorgegeben wird, in ihrem eigenen Interesse
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liegt, mehr aber auch nicht. Damit geht ein Arbeitsschutzverständnis einher, das auf
die systematische Erhebung von Kennzahlen setzt, wobei physikalisch-technische
Inhalte im Vordergrund stehen. Arbeitsschutz soll systematisch organisiert werden
wie beispielsweise Qualität, d. h. mit einem Kennzahlen basierten Managementsystem, das auch Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung umfasst, aber
nicht oder zu wenig danach fragt, wie Beschäftigte Belastungen, aber auch Anweisungen empfinden oder – wie es in der „Papierfabrik“ beispielsweise üblich ist – welche Anforderungen sie an persönliche Schutzausstattung haben. Die Beschäftigten
werden weniger ernst genommen als im Diskurs der „Papierfabrik“ und zugleich auch
weniger gefordert.
Relationale Typbeschreibung zu Typ 1 „Eigene Kultur – die Standardsetzer“
Durch die hier präsentierten Fälle und weitere Fallvergleiche konnte der Präventionskulturtyp „Eigene Kultur“ in Abgrenzung u. a. vom Präventionskulturtyp „Kennzahlen“
wie folgt rekonstruiert werden:
Dimension Gefährdungsrahmung: Die Unternehmen des Typs „Eigene Kultur“
verbindet die Überzeugung, dass Prävention ständig verbessert werden kann und
verbessert werden sollte, und zwar in erster Linie mit Hilfe der Etablierung und
permanenten Aktualisierung einer eigenen Präventionskultur, d. h. von Werten und
entsprechenden Verhaltensstandards für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz,
die von allen Beschäftigten verinnerlicht werden und mit denen sich alle Beschäftigten identifizieren. Die Unternehmen dieses Typs setzen ihre Sicherheits- und Gesundheits-Standards selbst. Dabei orientieren sie sich häufig an ambitionierten
ganzheitlichen Ansätzen wie beispielsweise „Vision Zero“. In diesen Unternehmen ist
die Überzeugung etabliert, dass jeder Unfall und jede Berufskrankheit aufzuklärende
Hintergründe besitzen und grundsätzlich vermeidbar sind. Es wird versucht, auch
nicht erwartbare, seltene sowie geringfügige Schadensereignisse in die Prävention
einzubeziehen (precaution). Gesetzliche Vorgaben werden i. d. R. nur als Mindeststandards betrachtet, denen zu genügen nicht ausreicht. Die Unternehmen dieses
Typs wollen vielmehr das Maximale tun, um die Sicherheit und den Gesundheitsschutz ihrer Beschäftigten auf höchstem Niveau zu gewährleisten und stellen an die
Beschäftigten die unabweisbare Forderung, daran permanent mitzuwirken. Sie arbeiten mit einer Utopie, Vision oder Mission im Arbeitsschutz (A).
Dimension Interaktionsfokus:
- mit Beschäftigten (interne Integration): In ihren internen Integrationsbemühungen legen diese Unternehmen Wert darauf, dass die aktiv gestaltete Präventionskultur bei allen Beschäftigten ankommt und von der ganzen Belegschaft
verinnerlicht wird. Eine permanent hohe Sensibilität für Sicherheit und Gesundheit, die nicht nur von den Experten, sondern von allen Beschäftigten,
auch den Führungskräften erwartet wird, gehört zu den durch die oberste Führung festgelegten Elementen der Corporate Identity in den Betrieben dieses
Typs, mit der sich zu identifizieren von allen Beschäftigten gefordert wird. Zum
Teil hatten die Unternehmen dieses Typs in der Vergangenheit schwerwiegende Unfälle, in einigen Produktionsbereichen hohe, zunächst kaum zu beeinflussende Unfallzahlen und/oder gravierende Sicherheits- und Gesundheits-Probleme aufgrund von Restrukturierungsmaßnahmen. Auf diesem Erfahrungshintergrund, der den Verantwortlichen gezeigt hat, dass Sicherheit
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und Gesundheit der Belegschaft labil sind und als Themen permanent bearbeitet werden müssen, haben sie die Weichen grundlegend anders gestellt
und eine eigene Kultur entwickelt, die die Achtsamkeit aller Beschäftigten
massiv erhöht hat (EP).
mit relevanten Unternehmensumwelten (externe Adaption): Bzgl. der Adaption
an den präventionsrelevanten Teil der externen Unternehmensumwelt steht
für die Unternehmen dieses Typs die Interaktion mit der Gesellschaft im Vordergrund. Das äußert sich durch die Teilnahme an Benchmarking-Prozessen
ebenso wie ggf. durch die Orientierung am eigenen internationalen Konzernnetzwerk, durch die Thematisierung von Sicherheit und Gesundheit als Aufgabe aus dem Bereich Corporate Social Responsibility (CSR) oder als Bereich
der Firmentraditions- und Imagepflege (D).

Dimension Arbeitsschutzverständnis: Damit einher geht ein umfassendes Verständnis von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (U), das sowohl technische,
organisatorische und personenbezogenen, als auch psychische Belastungen und
betriebliche Gesundheitsförderung umfasst. Ggf. wird ein Bezug zu Feel-GoodAspekten gesehen. Entsprechend der Gefährdungsrahmung ist auch das Arbeitsschutz-Verständnis dynamisch, d. h. Stillstand wird als Rückschritt begriffen und ein
kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP) verfolgt.

6.3

„Kennzahlen“ – Die Systematiker

Im Mittelpunkt der Darstellung dieses Typs steht das Gruppeninterview mit einem
Großbetrieb, dem „Wasserwerk“ ABF-3-2000+. Dieser Fall wird an geeigneten Stellen mit den Gruppeninterviews der Fälle CHEM-1-20-249 und WFB-20-500-1999
verglichen. Die vergleichende Interpretation widmet sich dem Thema Erfolge im Arbeitsschutz.
Das „Wasserwerk“ ABF-3-2000+ - Zusammenfassung des Relevanzsystems
Der Großbetrieb ist aus der Fusion zweier zuvor selbständiger Unternehmen der
Wasseraufbereitungs- und Entsorgungsbranche hervorgegangen und befindet sich in
der Post-Merger-Phase, in der eine neue gemeinsame Kultur entstehen und die
Unternehmensteile noch zusammenwachsen müssen. In dem Jahr, in dem das
Gruppeninterview stattfindet, befindet sich der Aufbau eines gemeinsamen Arbeitsschutzmanagementsystems (AMS) in vollem Gange. Dieses soll in das integrierte
Managementsystem, das bereits Qualitäts- und Umweltschutzmanagement umfasst,
eingegliedert werden. In der Vergangenheit sind bereits regionale Arbeitsschutzzertifikate angestrebt und erteilt worden. Eine entsprechende Auszeichnung konnte aber
nicht verlängert werden. Die AMS-Aufbauarbeiten werden von den Befragten als förderlich für das Zusammenwachsen des neuen größeren Unternehmens erlebt. An
dem Gruppeninterview nimmt der Abteilungsleiter Netzbetrieb, die in diesem Fall
weibliche Fachkraft für Arbeitssicherheit, eine Frau, die zugleich AMS-Beauftragte
ist, sowie ein Arbeitnehmervertreter teil. Gleich zu Beginn teilen die Gesprächspartner mit, dass sie pro Jahr 30 bis 40 Arbeitsunfälle zu verzeichnen haben. Dies
sei die Größenordnung, auf die die Unfälle durch technische Maßnahmen in den letzten Jahren reduziert werden konnte. Damit scheint eine Grenze erreicht, die nach
Ansicht der Befragten nur durch Verhaltensänderung der Beschäftigten weiter ge-
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senkt werden kann. Man ist sich noch nicht abschließend darüber im Klaren, wie eine
solche Verhaltensänderung zu erreichen ist. Der Betrieb verfügt über ein betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) mit vier festangestellten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern unter Leitung des Betriebsarztes. Im Rahmen des BGM werden Gesundheitstage durchgeführt, es gibt eine Anlaufstelle für Suchtfragen sowie Aktivitäten in der Suchtprävention, Mitarbeiter-Befragungen sowie eine Betriebssportgruppe,
die ein Zirkeltraining durchführt, an dem alle Beschäftigten teilnehmen können. Das
Durchschnittsalter im Betrieb liegt bei 48 Jahren, die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit bei 20 Jahren. Der Betrieb befindet sich in einem städtischen Ballungsraum.
Formulierende Interpretation zur Passage „Erfolge im Arbeitsschutz“
Auf die leitfadengestützte Frage „Wann fühlen Sie sich im Arbeitsschutz erfolgreich?“
hatten die Befragten in den vorangegangen Passagen bereits mit einem Bericht über
ein Projekt im Bereich Ergonomie geantwortet, das sie als erfolgreich bezeichneten.
Da nicht klar wurde, worin genau der Erfolg bestand, fragte die Interviewerin wie folgt
nach: „Sie haben jetzt beide (damit gemeint waren AL und Sifa, BSH) gesagt, das
war sehr erfolgreich, dieses Projekt. Wo dran machen Sie den Erfolg fest?“ Daraufhin
setzt der Abteilungsleiter mit grundsätzlichen Ausführungen zur Konjunktur von Erfolgen ein. Erfolge im Arbeitsschutz gehen seiner Meinung nach immer auf besonderes Engagement bzw. besondere Projekte der Zuständigen und Verantwortlichen
zurück. Sobald diese nachlassen oder zu Ende gehen, gehen die Unfallzahlen wieder hoch und man muss wieder tätig werden. Die Sifa ist derselben Meinung und betont, es sei „wirklich MESSBAR“. Ihre Erfahrung ist: Nach Abschluss eines Projektes
gehen die Unfallzahlen wieder hoch – bis zum nächsten Projekt. In der Antwort auf
die Anschlussfrage der Interviewerin, was die Befragten von ihren Mitarbeitern erwarten, wird deutlich, dass generell Vorsicht und Wachsamkeit erwartet werden. Diese
generelle Erwartung wird jedoch nur an bestimmten Unfall-Beispielen erläutert (Unfall
mit Flex, Vakuum-Sauger). Davon abgegrenzt wird ein Stolperunfall, der als schwerwiegend, aber unvermeidbar dargestellt wird.
Transkript-Auszug „Erfolge im Arbeitsschutz“
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Bm1-AL: Also wir stellen das ganz eindeutig fest. Wenn man was macht, passiert auch was. Irgendwann macht man dann nichts mehr, weil man durch ist
mit dem Programm, oder weil man vielleicht mal andere Prioritäten hat oder
so. #00:44:49-9#
Bw-SiFa: Richtig. #00:44:50-4#
Bm1-AL: Und dann steigen die Zahlen wieder an. Das ist so. Und sich ständig
zu motivieren, an dem Thema zu bleiben, das ist schwierig. Das ist schwierig.
Man denkt dann immer, so, jetzt hast du das gemacht und das gemacht und
das gemacht und nun ist auch mal gut. Nee, ist leider nicht. Die Zahlen gehen
dann wieder hoch. #00:45:14-9#
Bw-SiFa: Genau. Bis zum nächsten Projekt. Und es ist wirklich MESSBAR.
#00:45:15-4#
Bm1-AL: Bis zum nächsten Projekt. #00:45:16-3#
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Bw-SiFa: Genau wie Sie sagen. Ja. #00:45:17-8#
Bm1-AL: Und dann geht es wieder runter. #00:45:19-7#
I: Vielleicht mal an der Stelle angeschlossen die Frage, was erwarten Sie von
Ihren Mitarbeitern? (Also?) welches Verhalten im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz. #00:45:33-0#
Bm1-AL: Also ich erwarte keine Olympia-Sieger hier. Ich erwarte ein normales
Verhalten mit dem normalen Menschen/ gesunden Menschenverstand. Nicht?
Es gibt Dinge, die kann man nicht verhindern, die passieren. Ja? Ich kann/ ich
persönlich bin ja kein Fan von dieser Null-Unfall-Strategie von *Esso und
*Schell und so weiter. Ich kann mir das auch ganz schwer vorstellen, dass
sowas geht, aus der Erfahrung, die ich hier habe. Ich erwarte einfach, dass
die Mitarbeiter dran denken und vorsichtig sind und das, was wir hier predigen
ernst nehmen und mit Wachsamkeit bei ihrer Arbeit sind. Dennoch bin ich mir
klar darüber, dass es auch mal was gibt, was schief gehen kann. Das ist einfach so. Ne? Manchmal sagen die, meine Güte, wie kann das passieren? Ich
habe jetzt gerade wieder einen Unfall mit einer Flex gehabt zum Beispiel. Das
ist ein extrem unfallträchtiges Gerät. Wo der Mitarbeiter den Stecker in die
Steckdose gesteckt hat oder in sein Ding da und dann läuft die Flex an. Dann
sage ich, wie kann sowas PASSIEREN? Wie kann das passieren, dass die
Flex losläuft #00:46:35-3# obwohl gar keiner an dem Gerät dran ist? Da hat
also irgendjemand den Feststell-Schalter festgestellt und die Flex so weg gelegt, oder sie ausversehen angeschaltet oder was weiß ich. (Seufzt) Das sind
Unfälle, (wo man sich schwer?) reden kann. Oder was auch ganz schlimm ist,
das war damals der Unfall mit dem (Vakuum-Sauger?), wo oben eine ROLLE
war, die runter gefallen ist, jemand knapp am Kopf vorbei, oder glaube ich
sogar getroffen, weiß ich nicht, war aber nicht schlimm. Und hinterher dann
drei Leute sagten, „ja, das ist mir auch schon passiert.“ Und ich dann frage,
sag mal, „warum hast du denn nicht mal Bescheid gesagt?“ Und nicht/ Da
werde ich dann ein bisschen böse. Aber wenn einer nun (stammelnd) irgendwo AUSRUTSCHT im nassen Gras, im Dunkeln und sich einen Fuß bricht,
hier, wenn ich da an den Herrn *B. denke, in (stammelnd) (*H.?). #00:47:203#
Bw-SiFa: (*H.?), ja. #00:47:21-5#
Bm1-AL: (Seufzt) Mensch, was willst du denn da machen? #00:47:22-3#
I: Ja, passiert. #00:47:23-4#
Bm1-AL: Was willst du denn da machen? Nicht? Hat der sich gestellt auf eine
Schachtabdeckung aus Edelstahl, die war rutschig, ist er ausgerutscht. Nee,
Hand hat er sich gebrochen, (überhaupt, nicht?), einen komplizierten Handbruch. #00:47:32-2#
Bw-SiFa: Handgelenk, ja. #00:47:33-1#
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Bm1-AL: Dreivierteljahr krank, ne? #00:47:36-8#
I: Oh. #00:47:34-8#
Bm1-AL: Und nicht vernünftig gerichtet. Schiefe Hand. Ganz schlimm, Was
willst du denn da machen? (...) Naja, was willst du denn da machen?
#00:47:46-9#

Reflektierende Interpretation „Wasserwerk“ ABF-3-2000+:
Proposition des AL (779-790), Validierung durch Sifa und AL im Wechsel (792799), Proposition durch I (801-803), Differenzierung durch AL (805-810), Elaboration (810-814), Exemplifizierung (814-828), Opposition (828-835), Validierung
durch I, Elaboration der Opposition in Form der Erzählung (839-850), Konklusion (850-852)
Im Modus der Argumentation thematisiert der AL einen neuen Orientierungsgehalt,
der die Bedingung jeglichen Erfolgs im Arbeitsschutz unterstreicht: das Engagement
der Zuständigen. Deren Projekttätigkeit wird einerseits als Motor dargestellt, der Verbesserungen bewirkt („wenn man was macht, passiert auch was“), andererseits folgt
die Argumentation einer Beschreibung der Projekte als Sisyphusarbeit („Man denkt
dann immer, jetzt hast du das gemacht und nun ist auch mal gut. Nee, ist leider nicht.
Die Zahlen gehen wieder hoch.“) Dieser Orientierungsrahmen, der von unvermeidbaren Zyklen im Arbeitsschutz ausgeht („Zahlen gehen hoch und wieder runter“)
wird von der Sifa und dem AL im Wechselspiel viermal validiert. In der Passage dokumentiert sich eine gewisse Resignation, aus der die Befragten durch die Anschluss-Proposition der Interviewerin gerissen werden. Auf deren Frage nach den
Erwartungen an die Beschäftigten antwortet der AL zunächst mit der Differenzierung
zu den Grenzen des aus seiner Sicht Erwartbaren („keine Olympiasieger“; „keine
Null-Unfall-Strategie“). Aus seiner Erfahrung im Betrieb könne er sich nur schwer
vorstellen, dass sowas geht.
Nach dieser Abgrenzung von der Kontrastfolie anderer Unternehmen („Esso und
Schell“) entfaltet er seine als „einfach“ bewerteten Erwartungen: „Anweisungen befolgen und wachsam sein“. Mit der Aussage, dass dann dennoch etwas schief gehen
könne („das ist einfach so“) drückt er implizit bereits aus, dass er nicht alle Unfälle für
vermeidbar hält. Durch die Beispiel-Erzählungen zu dem Unfall mit dem „extrem unfallträchtigen Gerät Flex“ sowie den Beinahe-Unfällen („Rolle am Vakuumsauger beinahe auf den Kopf gefallen“), die offenbar schon mehrfach vorgekommen, von den
betroffenen Mitarbeitern aber nicht kommuniziert wurden, verweist er auf Unfallarten,
die seiner Meinung nach vermeidbar sind. Im Zusammenhang mit diesen Unfällen
erwartet er ein anderes Verhalten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, als sie es aktuell zeigen und gibt zu Protokoll, das ärgere ihn schon. Im Anschluss daran entfaltet
er aber eine unvereinbare Gegenorientierung, die er auf eine andere Unfallart bezieht. Diese ruft bei ihm nur Mitgefühl mit dem betroffenen Mitarbeiter, aber keinen
Ärger hervor, da er hier keine Möglichkeit der Vermeidung sieht („Mensch, was willst
du denn da machen?“) Nach der Validierung dieses oppositionellen Orientierungsgehaltes durch I. („ja, passiert“) elaboriert er die Opposition im Modus der Erzählung zu
einem konkreten Fall, bei dem ein Mitarbeiter auf der rutschigen Schachtabdeckung
aus Edelstahl ausgerutscht ist und sich einen komplizierten Handbruch zugezogen
hat. Als Konklusion wird abschließend die zwischenzeitlich mehrfach geäußerte rhe-
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torische Frage „Naja, was willst du denn da machen?“ wiederholt. Insgesamt dokumentiert sich hier erneut eine resignative Grundhaltung, die die Beschäftigten nur bis
zu einem gewissen Grad fordert, nur bis zu einer gewissen Grenze Präventivmaßnahmen für möglich hält – immerhin wäre dem Ausrutschen auf nassem Edelstahl
ggf. auch mit Spikes an den Schuhsohlen beizukommen – und davon überzeugt ist,
ohne die permanent zu erneuernde Aktivität der Zuständigen und Verantwortlichen,
zu der diese sich nur unter Mühen immer wieder motivieren können, kann es keine
dauerhaften Erfolge im Arbeitsschutz geben.
Vergleich mit dem „Chemiewerk“ CHEM-1-20-249
Das bis vor einigen Jahren Inhaber geführte mitteständige „Chemiewerk“
CHEM-1-20-249 bildet in Bezug auf Betriebsgröße und Region einen Kontrast zu
ABF-3-2000+. Ebenfalls im Kontrast steht der Umstand, dass das Unternehmen im
ländlichen Raum angesiedelt ist. Es orientiert sich stark an den Branchenstandards
der chemischen Industrie und hat mit dem „Wasserwerk“ gemeinsam, dass es die
Einhaltung dieser und anderer Standards im Rahmen eines integrierten Managementsystems überwacht. Gemeinsam ist den beiden Betrieben auch das hohe
Unfallrisiko. Das Chemiewerk gilt als Störfallbetrieb in einer Hochrisikobranche. Nach
einem Wechsel des Geschäftsführers wurden Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz stärker fokussiert. Das Ziel „null meldepflichtige Unfälle“ wurde in das Handbuch des Managementsystems integriert. Über Zielvereinbarungsprozesse werden
Orientierungs-Kennzahlen im Bereich Arbeitssicherheit mit allen Betriebsteilen verabredet. In der Produktion lautet die Vereinbarung beispielsweise null meldepflichtige
Unfälle, d. h. null Unfälle, die eine Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Tagen nach
sich ziehen, und daneben maximal zwei Unfälle mit Chemikalienkontakt, die unterhalb der Schwelle der Meldepflichtigkeit bleiben. Mit dem „Chemiewerk“ wurde das
allererste Gruppeninterview im Sample geführt. Neben der Betriebsrätin und der
männlichen Fachkraft für Arbeitssicherheit (Sifa) nimmt der Manager für Produktsicherheit und Vorschriften als Vertreter des Arbeitgebers teil. Seine Teilnahme ist
auch deswegen sinnvoll, weil er eng mit der Sifa zusammenarbeitet und sich bei der
Stoffbewertung immer wieder große Überschneidungen zwischen Produkt- und Arbeitssicherheit ergeben. Das Interview ist insgesamt von großer Offenheit geprägt.
Die Befragten hoffen, durch das Interview neue Ideen und Ansatzpunkte für den Arbeitsschutz in ihrem Hause zu gewinnen.
Transkript-Auszug „Erfolge im Arbeitsschutz“
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Bm1-SiFa: Mit dem Management finde ich die Zusammenarbeit und die Arbeitsweise okay, die ist gut. Die finde ich sehr gut. Aber wie gesagt: Aus der
Mannschaft, was da noch kommt, würde ich, denke ich mal, begrüßen, wenn
da noch ein bisschen mehr (...) konstruktive Vorschläge kommen. Weil bei
vielen Dingen sind Sie ja angewiesen auf die Belegschaft, ne? Wenn Sie jetzt,
sagen wir mal, nicht ständig dabei sind, kennen Sie ja den Umgang mit, teilweise, Dingen gar nicht, ne? Deswegen müssen Sie, auf die Informationen
sind Sie ja angewiesen, der Leute. #01:18:01-7#
I: Na klar. Das können Sie als Sicherheitsfachkraft ja nicht alles wissen. Das
ist/ #01:18:05-7#
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Bm1-SiFa: JA, wir hatten jetzt einen Unfall, da hat einer (...) Fässer entladen.
Ja, (...) das machen die seit zwanzig Jahren, diese Fass-Entlader, nie darüber
nachgedacht. Und dann ist dem, sagen wir mal, so ein Plastikfass auf die
Hand gefallen, ne? War nichts Schlimmes. So, wie ist es passiert? Da standen wir mit dem Produktionsleiter da hinten und haben uns das mal angeguckt, wie der das macht. (...) Würdest du so nie mitkriegen, das hatten wir
vorher nie mitgekriegt, wenn man nicht ständig dabei ist. Aber deswegen ist
man ja angewiesen auf die Dinge, die da von der Belegschaft kommen. Dann
haben wir gesehen: "Scheiße, ist eigentlich Blödsinn, wie der das macht." Und
jetzt haben wir ihm da so eine andere Leiter beschafft. (...) Eine Podestleiter,
wo er hoch kann oder/ haben wir bestellt, wo er entsprechend das Ding nicht,
sagen wir mal, auf Zehenspitzen anliftet hier. #01:18:47-2#
I: (lacht) #01:18:47-9#
Bm1-SiFa: Bis das Fass dann, sagen wir mal/ (...) Kommst du nicht drauf.
Kommst du nicht drauf, wenn du da nicht von der Belegschaft Input bekommst, oder sagen wir mal, darauf hingewiesen wirst, kommst du auf solche
Dinge gar nicht. #01:19:01-6#
I: Und was glauben Sie, was bräuchten Sie dazu, um hier mehr dieses Wissen
der Belegschaft abzurufen? #01:19:08-4#
Bm1-SiFa: Ja, was bräuchte ich? Gut, wir haben ein paar Formulare, also mit
den sogenannten Beinahe-Unfällen, aber das hilft uns auch nicht weiter. Ich
weiß nicht was/ (...) Ja, was brauchen wir mehr? (...) Eigentlich vielleicht ein
paar mehr Sicherheitsbeauftragte, die, sagen wir mal, ein bisschen Argumente in die Mannschaft bringen, dass einfach das Bewusstsein ein bisschen
mehr greift, WARUM wir das Ganze machen. (...) Vielleicht ist es auch so ein
bisschen, weiß ich nicht, von den Leuten so, ja (...), ja (...) kann es auch nicht
in Worte fassen. Aber, wie gesagt, wenn man da so ein bisschen mehr zusammenrücken würde, wäre, denke ich mal, das eine oder andere (...) an
Mängeln, die wir dabei erkennen würden, könnte man abstellen. #01:19:57-7#
I: Mhm (verstehend). #01:19:58-6#
Bm1-SiFa: Vielleicht hätten wir auch diesen - das war kein großer Unfall -,
aber diesen Unfall vom (unv. Tasse klappert) vielleicht vorher erkannt, ne? Er
wäre gekommen und hätte gesagt: "Mensch, ich muss jedes Mal da oben dieses obere Fass anlupfen, und ich komme da einfach nicht hin." So, wenn wir
das vorher gesehen hätten, so eine ganz triviale Geschichte, wäre es vielleicht gar nicht so weit gekommen. #01:20:16-6#
Bw-BR: Ja, dieser/ #01:20:18-2#
Bm1-SiFa: Da haben wir natürlich erst NACH dem Unfall diese Korrekturmaßnahme eingeführt, weil wir das gesehen haben. Und SOWAS, denke ich mal,
hätte vielleicht aus der Belegschaft/ (...) #01:20:26-5#
Bm2-Produktsicherheit: Vielleicht hat der das gar nicht für sich als Gefahr/
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#01:20:28-8#
Bm1-SiFa: Hat er auch nicht. Hat er auch nicht. #01:20:30-6#
Bm2-Produktsicherheit: Nein. "Das Fass ist ja leer, das (fange ich auf?)"/
#01:20:32-3#
Bm1-SiFa: Das haben wir zwanzig Jahre schon so gemacht. Irgendwie hingestellt, und dann (...) die obere Reihe, so dreilagig gestapelt, ne? Die obere
Reihe, stelle ich mich auf Zehenspitzen. Das wiegt ja auch nicht viel, ist ja so
ein Plastikfass. Aber trotzdem hat es natürlich eine Kante. Wenn es runterfällt
und haut dir irgendwo auf den Fingernagel, dann blutet es natürlich. Aber
wenn der vorher gesagt hätte: "Mensch/ (...)" #01:20:54-6#
I: Könnten SIE sich da was vorstellen, was man tun könnte, um die Mitarbeiter
so ein bisschen mehr aus der Reserve zu locken? #01:21:01-0#
Bw-BR: (...) Also, wenn jetzt draußen in der Mannschaft auch Intranet verfügbar wäre, dass man da, ich will nicht sagen, so eine Meckerecke einrichtet.
Das wäre womöglich wieder ein Schlagwort, was dann vielleicht eher den Anreiz hätte. Aber so ein Portal: Verbesserungsvorschläge. Oder: Was hat mich
heute gestört? Oder dass da irgendwie eine Kommunikation entsteht, die
dann jetzt auch von den/ weil es ist wirklich so, dass uns als Betriebsrat auffällt, dass die Meister eben NICHT immer alle Probleme so ernst nehmen, wie
die Mitarbeiter es empfinden, und dann vielleicht auch (...) vergessen weiterzugeben. Und wenn dann mehrfach ein Problem angesprochen worden ist,
dann ist Unmut. So, und dann ist es/ #01:21:47-0#
Bm1-SiFa: Kommt noch dazu, das stimmt, ja. #01:21:47-3#
Bw-BR: ist es womöglich eben DOCH nicht so wichtig, wie die es empfinden.
und dann wird es irgendwann vergessen. Das muss gar kein Mutwillen sein,
es ist einfach menschlich: Der eine gibt auf, der andere mag es nicht mehr
ansprechen. Bis wir das hören, sind vielleicht zwei Jahre vergangen. Womöglich ist der Mitarbeiter gar nicht mehr da: "Ja, das haben die ja schon ganz
früher gesagt, das wurde ja nie wahrgenommen oder für ernst genommen,
und jetzt ist es endlich mal passiert." Das ist natürlich ganz ungünstig.
#01:22:13-1#
Bm1-SiFa: Ah, DA haben wir echt Bedarf. Da muss ich echt sagen: Da haben
wir echt Bedarf, aus der Mannschaft so Input zu kriegen. #01:22:17-6#
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Vergleichende reflektierende Interpretation zwischen „Chemiewerk“ und
„Wasserwerk“:
Proposition der Sifa im Modus der Bewertung (1499-1502), Elaboration (15021506), Validierung durch I. (1508), erste Exemplifizierung durch Sifa (15111522), erste Differenzierung (1526-1529), Nachfrage durch I. (1531-1532), zweite
Differenzierung durch Sifa 1534-1543), Validierung durch I. (1545), zweite
Exemplifizierung durch Sifa im Modus der Bewertung (1547-1552), Validierung
durch BR (1554), Fortsetzung der Exemplifizierung im Modus der Erzählung
(1556-1558), Antithese durch Manager Produktsicherheit (1560), Validierung
durch Sifa (1563), Elaboration durch Manager Produktsicherheit (1565-1566),
Validierung durch Sifa (1568-1573), zweite Nachfrage durch I. (1575-1576), Lösungsvorschlag / Elaboration durch BR im Modus der Beschreibung (15781587), Validierung durch Sifa (1589), Differenzierung durch BR (1591-1598),
Konklusion durch Sifa (1600-1601)
Bezug nehmend auf die Leitfaden gestützte Frage nach Erfolgen im Arbeitsschutz,
die eine Bewertung herausfordert, schlägt die Sifa das Thema Zusammenarbeit mit
dem Management an und steigert seine Bewertung dieser Zusammenarbeit in einem
Dreischritt („okay; gut; sehr gut“). Dieser Einstieg bildet die Kontrastfolie für die Nennung und anschließende Elaboration einer weniger erfolgreichen Zusammenarbeit,
und zwar mit der Belegschaft sowie der Priorisierung der noch verbesserungsfähigen
Kommunikation mit dieser („weil bei vielen Dingen sind Sie ja angewiesen auf die
Belegschaft, ne?“) Die Validierung dieses Orientierungsgehaltes durch I. greift die
Sifa durch eine Exemplifizierung zu einem Unfall beim Fässer entladen auf, der unlängst passiert ist: einem Arbeiter ist dabei ein leeres Plastikfass auf die Hand gefallen. Das hat die Aufmerksamkeit der Sifa und des Produktionsleiters auf die Art und
Weise gelenkt, wie dieser Arbeiter Fässer entlädt. Zuvor war dem konkreten Arbeitsablauf nie Beachtung geschenkt worden („das hatten wir vorher nie mitgekriegt“). Im
Unterschied zum „Wasserwerk“ erlebt sich die zuständige Sifa hier nicht als Impulsgeber, ohne den nichts läuft. Es wird nicht von selbst initiierten Kampagnen und
Projekten berichtet, nach deren Abschluss die Sensibilität der Beschäftigten wieder
ab- und die Unfallzahlen wieder zunehmen. Stattdessen mündet die Erzählung der
Sifa, wie der konkrete Arbeitsablauf durch ihn selbst und den Produktionsleiter beobachtet wurde, in eine Bewertung der damit verbundenen Risiken, die unmittelbar zur
Anschaffung einer Podestleiter für den Arbeiter führte, damit dieser keine Fässer
mehr „auf Zehenspitzen“ anheben muss. An dieser Stelle validiert die Sifa nochmals
ihren eigenen Orientierungsgehalt, der in der Überzeugung besteht, bei wichtigen
Informationen und „konstruktiven Verbesserungsvorschlägen“ auf die Belegschaft
angewiesen zu sein. Im Unterschied zum „Wasserwerk“ wird die für die Arbeitssicherheit entscheidende Initiative hier also bei den Beschäftigten gesehen. Ohne deren Input „kommst du auf solche Dinge gar nicht“, bevor nicht ein Unfall passiert („Bis
das Fass dann, sagen wir mal/ (…)“).
Auf I.‘s Nachfrage, was benötigt werde, um das Wissen der Belegschaft stärker abzurufen, antwortet die Sifa mit einer Stehgreif-Differenzierung, die die bestehenden
Formulare für Beinahe-Unfälle als untauglich verwirft, um dann „ein paar mehr Sicherheitsbeauftragte“ zu fordern und vor allem „so ein bisschen mehr zusammenrücken“. Darin dokumentiert sich die Vorstellung des präventiven Effekts stärkeren
kommunikativen Austauschs bei der Arbeit zwischen den Arbeitern untereinander
sowie über bestimmte Aspekte der Arbeitsabläufe mit den Zuständigen und Verant-
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wortlichen. Dieser Orientierungsgehalt wird im Anschluss nochmals als der Wunsch
exemplifiziert, dass der Mitarbeiter gekommen wäre und sich über seine Arbeitsbedingungen geäußert hätte („Mensch, ich muss jedes Mal da oben dieses obere Fass
anlupfen, und ich komme da einfach nicht hin“). Die damit verknüpfte Argumentation,
in diesem Falle wäre es vielleicht gar nicht zu dem Unfall gekommen, wird von der
Betriebsrätin zunächst validiert, woraufhin die Sifa im Vokabular zertifizierter Managementsysteme von der Einführung einer „Korrekturmaßnahme“ NACH dem Unfall
spricht – einer Korrekturmaßnahme, die er sich eigentlich als präventive Maßnahme
vor einem möglichen Unfall gewünscht hätte.
Der Manager Produktsicherheit formuliert daraufhin eine Antithese, indem er die
möglichen Gründe für das Nicht-Kommunizieren des betroffenen Arbeiters skizziert
(„hat der das gar nicht für sich als Gefahr/“). Diese Antithese wird von der Sifa nicht
zurückgewiesen, sondern nachdrücklich validiert, woraufhin der Manager für Produktsicherheit den antithetischen Orientierungsgehalt in Richtung der vermutlich
ausgeprägten Überzeugung des Arbeiters elaboriert, seine Arbeit auch handhaben
zu können. Dies wird validiert und von der Sifa mit der Anschluss-Proposition
verknüpft, die Handhabbarkeits-Überzeugung des Arbeiters werde sicher dadurch
verstärkt, dass der Arbeitsgang schon zwanzig Jahre so gemacht worden sei und ein
leeres Fass ja auch nicht viel wiege. Auf die nun wiederholte Nachfrage durch I. antwortet schließlich die Betriebsrätin mit einem mitarbeiterorientierten Lösungsentwurf
– Intranet mit Portal Verbesserungsvorschläge auch in der Produktionshalle verfügbar machen –, den sie von der Kontrastfolie der Gegenwart, „die uns als Betriebsrat
auffällt“, absetzt. Sie elaboriert ihren Orientierungsgehalt in der Folge als Führungsproblem, das sich darin äußert, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu wenig ernst
genommen und ihre Anliegen von den Meistern zu wenig an die Zuständigen weitergegeben werden. Die Sifa validiert auch diesen Orientierungsgehalt mit: „kommt
noch dazu, das stimmt, ja.“ Die Betriebsrätin differenziert ihre Orientierung nun dahingehend, es müsse bei den Arbeitern kein „Mutwille“ dahinter stecken, dass sie
über ihre Arbeitsbedingungen nicht kommunizieren. Vielmehr sei es „einfach
menschlich“ aufzugeben, wenn man zu wenig ernst genommen werde. Barrieren in
der Kommunikationskette führten dazu, dass „vielleicht zwei Jahre vergangen“ sind,
bis „wir“ – gemeint sind die Zuständigen und Verantwortlichen – das hören. Sie
schließt ihre Elaboration mit der Bewertung ab, es komme dann zu der besonders
ungünstigen Situation, dass Arbeiter anlässlich eines Unfalls sagten: „Das haben wir
ja schon ganz früher gesagt, das wurde ja nie wahrgenommen.“ Die Sifa beendet die
Sequenz mit einer Konklusion, die den übergeordneten Orientierungsrahmen benennt und an den ausgeloteten Defiziten fast leidend betont, beim Input aus der
„Mannschaft“, „DA haben wir echt Bedarf“.
Im Unterschied zum „Wasserwerk“ dokumentieren sich hierin, obwohl danach an
dieser Stelle nicht explizit gefragt wurde, hohe Erwartungen an das Kommunikationsverhalten in erster Linie der „Mannschaft“, d. h. der gering qualifizierten
Chemiewerker, die allerdings auch durch Erwartungen an eine verbesserte Kommunikationskette und verbessertes Führungsverhalten v. a. der Meister ergänzt werden.
In dem Insistieren der Sifa auf dem mehrfach wiederholten „kommst du nicht drauf“
sowie in der Konklusion dokumentiert sich v. a. bei der Sifa ein „Leidensdruck“, der
sich aus der Befürchtung speist, eigene Aufgaben ohne den Input der Beschäftigten
nicht umfassend erfüllen zu können. Anders als im Fall des „Wasserwerkes“ wird eher angenommen, dass es ohne das Feedback aus der Belegschaft keine dauerhaf-
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ten Erfolge im Arbeitsschutz geben kann. Die eigene Rolle wird dabei nicht in gleicher Weise als unverzichtbar für Erfolge akzentuiert. Allerdings kommt im Falle des
„Chemiewerkes“ die Erwartung an das Kommunikationsverhalten der „Mannschaft“
gerade erst auf, nachdem man zwanzig Jahre lang der Arbeitssicherheit keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt hat. Erst jetzt durch den mit Hilfe von Kennzahlen definierten Toleranzkorridor für Unfälle verschiedener Qualität (meldepflichtig
oder nicht; mit Chemikalienkontakt oder nicht etc.) gewinnen mögliche Verbesserungsvorschläge aus der Belegschaft zumindest für die Sifa erheblich an Bedeutung.
Diese Bedeutung ist im „Wasserwerk“ schon länger erkannt worden. Was beide Fälle
verbindet, ist die Kennzahlenorientierung und die Gestaltung der Arbeitssicherheit
über ein Managementsystem, für das Beschäftigte, ihre Anliegen und Ideen ebenso
wie das Einüben sicherer Arbeitsabläufe jenseits kognitiver Appelle eine – noch –
untergeordnete Rolle spielen. Die Unterteilung in zu tolerierende bzw. unvermeidliche und nicht zu tolerierende bzw. vermeidliche Unfälle verweist in beiden Fällen auf
die gleiche Ausprägung B) in der Sinndimension „Gefährdungsrahmung“.
Vergleich mit „Werkstätte für behinderte Menschen“ WFB-20-500-1999
Im Unterschied zum Chemiewerk, das wie das Wasserwerk dem Typ „Kennzahlen“
zuzuordnen ist, bietet sich der Vergleich mit der Werkstätte für behinderte Menschen
nicht wegen Unterschieden in der Gemeinsamkeit, sondern wegen Gemeinsamkeiten in der Unterschiedlichkeit an. Die Werkstätte für behinderte Menschen wurde einem anderen Typ, und zwar „Priorität Technik“ zugeordnet. Dieser unterscheidet sich
allerdings vom Typ „Kennzahlen“ nur in der Sinndimension Arbeitsschutzverständnis,
während die Gemeinsamkeiten in den beiden anderen Sinndimensionen unübersehbar sind. An dem Interview nehmen als Vertreter des Arbeitgebers der Werkstattleiter
AL teil, der Betriebsratsvorsitzende, der ebenfalls Werkstattleiter ist, sowie die Fachkraft für Arbeitssicherheit, die zugleich Beauftragter für das Arbeitsschutzmanagementsystem ist (ASM-Beauftragter). Von den insgesamt über 600 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern ist ein Fünftel nicht behindert. Die Einrichtung existiert seit 20 Jahren und weist – auch unter den nicht behinderten Beschäftigten – eine geringe Fluktuation auf. Die Befragten schauen jeweils auf eine Betriebszugehörigkeit zwischen
12 und 20 Jahren zurück.
Transkript-Auszug „Erfolge im Arbeitsschutz“
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529

Bm1-AL: Und dass wir da auf dem richtigen Weg sind, lässt sich aus meiner
Sicht schon daran ableiten, dass wir, wenn wir anfragen, oder wenn wir
Machbarkeitsstudien durchführen: können wir diese Arbeit in die Werkstatt
holen? wurde jetzt zum einen mal geschaut, ist es die richtige Arbeit für unsere Beschäftigten? Können wir dort unseren Rehabilitationsanspruch wahrnehmen? Aber jetzt wird auch schon drauf geschaut, ist es überhaupt durch
unseren Arbeitsschutz an der Stelle zu leisten? Also dort Handlungssicherheit
bei den Abteilungsleitern zu haben, das ist dann halt die Transparenz. Verstehen die eigentlich, was bedeutet Arbeitsschutz? Kommt das an? Je weniger
Arbeit wäre dann, wenn wir schon von vorneherein drauf schauen, welche
Arbeit holen wir zu uns? Passt das zu uns? Schaffen wir die Maschine an?
Wenn wir die Maschine anschaffen, worauf müssen wir da achten? Je weniger Arbeit ist dann im Nachgang notwendig, um dort diesen Arbeitsschutz leben zu können. Also wirklich ganz, ganz vorne anzusetzen und nicht erst hin-
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terher, wenn alles sozusagen fertig ist oder alles in Stein gemeißelt ist, dann
versuchen, Konstrukte zu bauen, zu schaffen, damit wir dann die Bedingungen des Arbeitsschutzes erfüllen können. Das ist wichtig. #00:41:40-1#
Bm2-SiFa: Diesen präventiven Gedanken ganz einfach zu entwickeln. Sicherlich gibt es da noch eine, zwei, oder drei Sachen, wo nachgestellt werden
muss. Klar, wissen wir auch alle. Aber vom Grundansatz her ist das unsere
Herangehensweise. #00:41:59-0#
I: Ja, so früh wie möglich beginnen, ist klar. #00:42:01-8#
Bm3-BR: Das ist eben früher durchaus ein bisschen anders gelaufen. Da
denke ich jetzt mal so an die erste Holzwerkstatt so im Rahmen Arbeitstraining. Ich denke, da sind dann Maschinen gekauft worden und dann nachher
stellte man mit Schrecken fest, dass bei der einen oder anderen es dann eben
doch ein Sicherheitsproblem gab. Also das sind dann natürlich auch Kosten
für die Firma, die nicht unbedingt sinnvoll sind und insofern hat sich da im
Laufe der Jahre dann doch schon was bewegt. Also die Holzwerkstatt, die wir
jetzt hier haben in der *C.-Straße, da ist also von Anfang an geguckt worden,
dass da dann auch was angeschafft wird, was dann arbeitsschutztechnisch
auch einsetzbar ist. #00:42:37-2#
Bm1-AL: Sprich der erste Gedanke "Ja, wir haben ja noch Maschinen, die
können wir ja dann da rein stellen", also der war erstaunlicherweise sehr
schnell vom Tisch, obwohl wir richtig Geld in die Hand nehmen mussten. Aber
dieses Bewusstsein, was auch aus Sicht des Arbeitsschutzes, das ist wichtig,
Sicherheit kostet, ja, ist richtig. Andererseits (...) dieses Geld gibt man dann
gerne aus, wenn man die Gesundheit damit erhält, das ist so. Keiner möchte
sich dafür verantwortlich fühlen, dass jemand zu Schaden gekommen ist oder
erkrankt ist, durch das, was hier geleistet oder getan wurde. Das ist gut gewachsen bei uns und ich hoffe, (...) dass wir lange, lange die Früchte davon
auch tragen dürfen oder ernten dürfen. #00:43:28-1#

Vergleichende reflektierende Interpretation zwischen „Werkstätte für behinderte Menschen“ und „Wasserwerk“:
Proposition durch AL (516-524), Elaboration (524-532); Differenzierung durch
Sifa (534-537), Validierung durch I. (539), Opposition im Modus der Erzählung
durch AL (552-554), Orientierungstheorie (554-559), Konklusion (559-561)
Während Erfolg im Falle des „Wasserwerkes“ in erster Linie an das zyklische Engagement der Zuständigen und Verantwortlichen geknüpft wird und man im „Chemiewerk“ überzeugt ist, man könne den Erfolg im Arbeitsschutz nur mit entsprechendem
„Input aus der Mannschaft“ absichern, thematisieren die Befragten aus der „Werkstätte für behinderte Menschen“ ihre eigene stärkere Sensibilisierung für Fragen des
Arbeitsschutzes als „Erfolg“. Diese „selbst-Sensibilisierung“ hat dazu geführt, dass
Arbeitsschutzaspekte heute zu einem früheren Zeitpunkt in unternehmerische Entscheidungen einbezogen werden, als das zuvor der Fall war.
Mit der Proposition des AL, es werde bei der Planung neuer Werkstattbereiche nicht
mehr nur darauf geachtet, ob diese dem „Rehabilitationsanspruch“ der Einrichtung
gerecht werden, es gehe heute vielmehr auch um die Frage, ob „es überhaupt durch
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unseren Arbeitsschutz an der Stelle zu leisten ist?“ ist das Thema „Handlungssicherheit bei den Abteilungsleitern“ ebenso angeschnitten wie das Thema Sicherheitsbeurteilung von Maschinen vor ihrer Anschaffung. Beides wird damit rationalisiert, weniger Arbeit im Nachgang leisten zu müssen, um mit dieser Maschine den „Arbeitsschutz leben zu können“. Die Sifa validiert diese Darstellung, fügt aber einschränkend hinzu, dass diese Herangehensweise sicher noch an der ein oder anderen Stelle nachjustiert werden müsse. „Vom Grundsatz her“ habe man sie sich aber zu Eigen
gemacht. Nach der Ratifizierung des Orientierungsgehalts durch die Interviewerin
setzt der Betriebsrat mit einer Kontrasterzählung ein und schildert, dass das „eben
früher durchaus ein bisschen anders gelaufen“ sei. Mit den Maschinen, die für die
Holzwerkstatt angeschafft wurden und der Ergotherapie („dem Arbeitstraining“) dienen sollten, gab es beispielsweise Sicherheitsprobleme, die erst im Nachgang „mit
Schrecken festgestellt“ wurden. Im Gegensatz dazu ist bei Einrichtung einer weiteren
Holzwerkstatt in der C.-Straße von Anfang an darauf geachtet worden, dass nur angeschafft wird, was „arbeitsschutztechnisch auch einsetzbar“ ist. Den Wechsel im
Orientierungsrahmen, der hier offenbar stattgefunden hat, elaboriert der AL mit der
Erzählung, dass der Wiederverwertungs- und Sparsamkeitsgedanke („Ja, wir haben
ja noch Maschinen, die können wir ja dann da rein stellen“) erstaunlicherweise sehr
schnell vom Tisch war. Obwohl große Investitionen zu tätigen waren („mussten richtig Geld in die Hand nehmen“), habe sich – im Gegensatz zu früher – schnell die
Überzeugung durchgesetzt, dass Sicherheit eben kostet. Die Orientierungstheorie,
die der AL dazu argumentativ entwickelt, geht davon aus, dass die Kosten im Kreise
der Abteilungsleiter gegen das anderenfalls nicht auszuschließende Gefühl abgewogen würden, für den Schaden eines (behinderten) Mitarbeiters verantwortlich zu sein.
Er schließt diesen Orientierungsrahmen, der sich allmählich entwickelt hat („das ist
gut gewachsen bei uns“) mit der Konklusion ab, er hoffe, „noch lange, lange die
Früchte davon (…) ernten zu dürfen“.
Hier dokumentiert sich eine Verlagerung von Sicherheitserwägungen ins Vorfeld von
Investitionen, die aus Erfahrung gewachsen ist und offenbar mit der besonderen Fürsorgepflicht v. a. für die behinderten Beschäftigten zu tun hat. Genauso wie
ABF-3-2000+ und CHEM-1-20-249 setzt auch die „Werkstätte für behinderte Menschen“ im Rahmen basaler formalisierter Partizipationsmöglichkeiten auf den direkten Dialog mit den (behinderten) Beschäftigten und hält eine Intensivierung dieses
Dialogs zu Fragen von Sicherheit und Gesundheitsschutz für notwendig. Derzeit gibt
es bereits elf nicht-behinderte und 13 behinderte Sicherheitsbeauftragte, die bei der
Ermittlung von Gefährdungen helfen. Im Unterschied zu diesen Gemeinsamkeiten
zwischen den Fällen stellt aber die konkrete Passung der Technik zum Handhabungsvermögen der Beschäftigten eine Ausprägung in der Sinndimension Arbeitsschutzverständnis dar, die die Vergleichsfälle so nicht aufweisen. In der präsentierten
Sequenz dokumentiert sich, dass konkrete technische Erwägungen – und nahezu
allein diese – das Arbeitsschutzverständnis der Werkstätte für behinderte Menschen
bestimmen, während das Arbeitsschutzverständnis in Wasser- und Chemiewerk als
deutlich abstrakter beschrieben werden kann und sich in erster Linie an Kennzahlen
und Zyklen des Managementsystems orientiert.
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Relationale Typbeschreibung zu Typ 2 „Kennzahlen – die Systematiker“
Durch die hier präsentierten und weitere Fallvergleiche konnte der Präventionskulturtyp „Kennzahlen“ in Abgrenzung u. a. vom Präventionskulturtyp „Priorität Technik“
wie folgt rekonstruiert werden:
Dimension Gefährdungsrahmung: Unternehmen dieses Typs haben bisher auf explizite Regeln sowie auf die Kontrolle von Kennzahlen gesetzt, um Gefährdungen zu
beherrschen. Ihre Arbeit mit Kennzahlen ist im Bereich Sicherheit und Gesundheit
nicht ohne Erfolge geblieben: die Unfallzahlen und/oder die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund von arbeitsbedingten gesundheitlichen Beschwerden sind durch
die systematische Herangehensweise zurückgegangen. Vielfach sehen sich Unternehmen dieses Typs aktuell aber immer noch mit einer Art „Bodensatz“, d. h. einer
relativ hohen verbleibenden Zahl an Arbeitsunfällen konfrontiert, der man tendenziell
ratlos gegenüber steht. Man hält diese Unfälle trotz aller Anstrengungen für letztlich
unvermeidlich und grenzt sie von anderen vermeidbaren Fällen ab (B).
Dimension Interaktionsfokus:
- mit Beschäftigten (interne Integration): Da man bei der Senkung der
Unfallzahlen an Grenzen gestoßen ist, werden die Themen Dialog mit den
Beschäftigten und/oder Präventionskultur und damit die Interaktion mit den
Beschäftigten insgesamt zunehmend stärker priorisiert. Allerdings ist nicht
klar, wie ein intensiverer Dialog oder eine neue Präventionskultur im Unternehmen verankert werden kann. Die Entwicklung in dieser Richtung wurde
noch nicht angestoßen oder stagniert. Von den Beschäftigten wird zwar
Eigenverantwortung und Partizipation erwartet. Jenseits der gesetzlich vorgeschriebenen Unterweisungen gibt es i. d. R. aber keine einheitliche Kommunikationsstrategie zu Sicherheit und Gesundheit, die Teil der Corporate Identity
wäre. Bei vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stellt man deshalb immer
wieder mangelndes Bewusstsein fest, dessen Hintergründe man zu wenig
kennt und aktuell kaum adressiert. Die Partizipationsmöglichkeiten der Beschäftigten sind stark formalisiert (Vorschlagswesen etc.) und bleiben vorwiegend auf Mitwirkung durch regelkonformes Verhalten beschränkt (BP).
- mit der Unternehmensumwelt (externe Adaption): Durch ihren systematischen
Ansatz fällt es Unternehmen dieses Typs eher leicht, die Vorschriften einzuhalten. Darin besitzt man Routine und pflegt gute Beziehungen zu den Aufsichtsdiensten. Man orientiert sich an deren Vorgaben, lädt sie proaktiv zu
sich ein und pflegt einen engen Austausch mit ihnen. Rechtskonformität bzw.
Compliance hat einen hohen Stellenwert, wie genau diese ausgestaltet wird,
handelt man aber dort, wo es Ermessensspielräume gibt, mit den Aufsichtsdiensten aus. Die Möglichkeit dazu haben Betriebe dieses Typs i. d. R.
dadurch, dass es sich um mittlere bis große Betriebe handelt, die für die Aufsichtsdienste große Bedeutung haben und diese geltend machen können (R).
Dimension Arbeitsschutzverständnis: Das Verständnis von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz wird analog zu anderen Managementbereichen gefasst und zeichnet sich durch eine systematische Herangehensweise aus, die bei Analysen zu Sicherheit und Gesundheitsschutz in erster Linie von Kennzahlen, d. h. von Unfallschwerpunkten ausgeht. Dort, wo diese Schwerpunkte auftreten und zu bekämpfen
sind, werden Projekte durchgeführt oder werden ad hoc technische, organisatorische

88
oder personenbezogene Maßnahmen ergriffen. Das TOP-Prinzip wird ernst genommen, so dass immer zuerst versucht wird, Gefährdungen mit technischen Maßnahmen zu entschärfen. Psychische Belastungen werden erst in Ansätzen als Themen
des Arbeitsschutzes begriffen. In der Regel bietet man betriebliche Gesundheitsförderung in Form von Einzelmaßnahmen (Beispiel: Gesundheitstag) an. Das Arbeitsschutzverständnis ist insgesamt geprägt durch eine starke Orientierung an betriebsinternen Statistiken und Kennziffern sowie durch ein Denken in Zyklen der Systemverbesserung, die allerdings häufig als nicht nachhaltig, als Sisyphusarbeit erlebt
wird (M).

6.4

„Mensch im Zentrum – Die Fehlervermeider“

Im Mittelpunkt der Darstellung dieses Typs steht das Gruppeninterview mit dem
Großbetrieb EZH-25-2000+. Dieser Fall, der dem Subtyp „Verhalten ist alles“ angehört, wird an geeigneten Stellen mit dem Gruppeninterview beim IT-Dienstleister
ITDL-21-250-499 verglichen. Der IT-Dienstleister gehört demselben Typ, allerdings
einem anderen Subtyp an, und zwar dem Subtyp „Partizipative Fürsorge“. Der hier
dargestellte Typ „Mensch im Zentrum“ ist einer von drei Typen, die in Subtypen aufgeteilt wurden. Worin sich die Subtypen unterscheiden, wird in der vergleichenden
Interpretation zwischen diesen beiden Fällen sowie am Ende des Kapitels erläutert.
Zusätzlich zu diesem typinternen Fallvergleich wird EZH-25-2000+ auch mit einem
Gruppeninterview verglichen, das einem anderen Typ, und zwar dem Typ „Priorität
Technik“ zugeordnet wurde. Dabei handelt es sich um das Gruppeninterview mit dem
Umschlag-Logistiker LOG-23-50-249. Die Vergleiche widmen sich dem Thema „unternehmensspezifische Kontexte des Arbeitsschutzes“. Transkriptauszüge werden
aus allen drei Vergleichsfällen präsentiert. Die Kontrastfolien der Vergleichsfälle werden durch vergleichende reflektierende Interpretationen eingebracht.
Die Einzelhandelskette EZH-25-2000+ - Zusammenfassung des Relevanzsystems
Das bereits in den 80er Jahren gegründete Unternehmen ist durch schnelles Wachstum erst in den letzten Jahren zum Großbetrieb geworden. In dem Jahr, in dem das
Gruppeninterview stattfindet, bereitet sich die Zentrale der Einzelhandelskette auf
einen Umzug vor, da das derzeitige Gebäude allmählich zu klein wird. Das Unternehmen wird extern sicherheitstechnisch und betriebsärztlich betreut. Dies gilt auch
für die über das Bundesgebiet verstreuten Filialen. In der Zentrale gibt es eine
BGF- und Arbeitsschutzkoordinatorin. Mit ihr und dem Personalchef wird das Interview geführt. Da es keinen Betriebsrat gibt, nimmt auch kein Arbeitnehmervertreter
an dem Interview teil. Die Redeanteile zwischen Personalchef und BGF-Beauftragter
sind ungefähr gleich verteilt, obwohl der Personalchef ihr gleich zu Beginn des
Interviews das Feld mit der Begründung überlässt, er kenne sich mit Sicherheit und
Gesundheitsschutz weniger aus. Mehrfach spricht er seiner Mitarbeiterin während
des Interviews sein Vertrauen aus. Er sei nur anwesend, um sie zu unterstützen.
Dies entspreche dem im Unternehmen favorisierten „situativen Führungsansatz“:
Führungskräfte werden generell als „dienende Personen“ gesehen, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter punktuell unterstützen. Darüber hinaus setzt das Unternehmen im Einklang mit der an den Werten des Unternehmensgründers ausgerichteten
besonderen Unternehmensphilosophie, die hier als „unternehmensspezifischer Kon-
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text des Arbeitsschutzes“ betrachtet wird, auf weitgehende Selbstverantwortung der
Filialleitungen und Beschäftigten. Mitarbeiterbefragungen werden in regelmäßigen
Abständen durchgeführt. Konkrete Maßnahmen, die daraus abgeleitet werden könnten, gibt die Zentrale allerdings nicht vor. Die allgemeine Erwartung ist vielmehr, dass
die Filialleiter eigeninitiativ die Maßnahmen ergreifen, die sie und ihr Team vor Ort für
Sicherheit und Gesundheitsschutz benötigen. Erst wenn diese Eigeninitiative erfolgt,
wird sie von der Zentrale unterstützt (EP). Erst vor drei Jahren, als das Unternehmen
schon mehrere hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatte, hat man sich auf Anraten des Justiziariats dazu entschlossen, eine externe sicherheitstechnische Betreuung zu beauftragen, die den Filialleitern ggf. Verbesserungsvorschläge und
Maßnahmen nahe legt. Das Durchschnittsalter im Betrieb liegt mit 32 Jahren deutlich
unter den meisten anderen Betrieben im Sample.
Formulierende Interpretation zur Passage „Nachhaltigkeit als Unternehmensprinzip“
Nachdem Frau G. in der vorangegangenen Passage das Spannungsverhältnis zwischen (unternehmerischer) Selbstverantwortung eines Filialleiters und dem Gesetz
dahingehend skizziert hat, dass aus Sicht des Filialleiters beispielsweise nur drei
ausgebildete Ersthelfer benötigt würden, aus Sicht des Gesetzes aber vier, macht sie
deutlich, dass die formale Ausbildung von Ersthelfern unabhängig von ihrer konkreten Zahl im Rahmen der Unternehmensphilosophie ohnehin als zwar zu tolerierende,
aber letztlich nicht prioritäre „Institutionalisierung“ der Ersten Hilfe betrachtet werde.
Ein Filialleiter bei B. müsse seine Filiale jenseits dieser Institutionalisierung ohnehin
so führen, dass im Ernstfall jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter selbstverantwortlich Ersten Hilfe leiste und nicht nur die ausgebildeten Ersthelfer. In diesem Spannungsfeld von der Zentrale aus zwischen Gesetz und Filialleitung zu vermitteln, begreift Frau G. als ihre Aufgabe. An dieser Stelle setzt der Transkript-Auszug ein: Der
Personalchef ergänzt die Betonung der Selbstverantwortung, indem er den Nachhaltigkeitsgedanken stark macht. Wie in der nachhaltigen Landwirtschaft, bei der es
dem Boden nach der Bestellung genauso gut geht wie davor, orientiere man sich
auch im Arbeitsschutz an dem Unternehmensprinzip der Nachhaltigkeit, aus dem
sich den Beschäftigten gegenüber die Erwartungshaltung herleite, diese sollten so
arbeiten, dass sie „nach der Arbeit genauso gesund“ sind wie davor. Dazu gehöre
auch, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst erkennen, welche Ausgleichsaktivitäten sie in der Freizeit benötigen, um gesund zu bleiben und diese dann auch
ausüben.
Der BGF-Koordinatorin Frau G. und dem Personalchef ist es wichtig, die Idee, die
hinter dieser Erwartungshaltung steht, auch noch einmal grundsätzlich zu diskutieren. Als sie von der Interviewerin aufgefordert werden zu schildern, wie diese Erwartungen den Beschäftigten kommuniziert werden, erläutert der Personalchef das Führungskonzept, das in überarbeiteter Version seit drei Jahren gelte. Er erwähnt, dass
dazu zunächst die Führungskräfte, dann auch die Beschäftigten geschult worden
seien. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sei dadurch vermittelt worden, was sie
erwarten dürfen. Das gesamte Führungskonzept sei insgesamt darauf ausgerichtet,
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer mehr Selbstverantwortung zu ermöglichen. Idealerweise brauche der oder die Einzelne bei B. niemanden, um aktiv zu
werden. Diesem Ideal folge Frau G. beispielsweise vorbildlich. Sie habe anscheinend
sogar Spaß am Thema Arbeitsschutz gewonnen, auf das sie sich selbst gestürzt ha-
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be. Etwas Schöneres könne einem als Führungskraft nicht passieren. Dies sei die
„Blaupause für alle Situationen“, so der Personalchef.
Transkript-Auszug 1: „Nachhaltigkeit als Unternehmensprinzip“
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Bm-AL: Ich möchte noch mal aus meiner Perspektive verstärken, was Frau
*G. gesagt hat. *B. hat ja auch Bio-Lebensmittel im Sortiment. Dabei geht es
eigentlich um das Thema Nachhaltigkeit als - um es mal gängig auszudrücken
-, als Business an sich. Also es ist ja/ der biologische Landbau heißt ja, dass
ich Nahrungsmittel kultiviere und gewinne, und der Boden/ dem Boden geht
es DANACH mindestens genauso gut wie davor. Da ist ja die industrielle Nahrungsmittel-Produktion völlig von weg. So, das heißt, Nachhaltigkeit ist ein
Unternehmens-PRINZIP. Und ich finde, DAS wirkt sich auch auf MEINE HALTUNG und Erwartung an die Mitarbeiter aus, WIE SIE mit sich UMGEHEN.
Nämlich das, was dahinter steht, ist die Erwartung, arbeite SO, dass du nach
der Arbeit genauso gesund bist wie vor der Arbeit! #00:11:43-9# Und das ist
zumindest eine Haltung, die dahinter ist. Und was dazu gehört, ist dann letztendlich auch demjenigen mit der Verantwortung gegeben, ob der jetzt ein
Rückentraining braucht, ne, so, ich gehe zwei Mal die Woche zum Training,
weil ich viel sitze. Das/ Oder, ob man joggen geht oder FAHRRAD FÄHRT.
Oder jeden Abend sein Glas Wein BRAUCHT, oder was auch immer. Und mit
dem Hund spazieren geht. Oder die Kisten so hebt, dass der Rücken gerade
bleibt, das finde ich, ist alles so das Thema Nachhaltigkeit. Und das wirkt sich
auch auf die Erwartungshaltung gegenüber den Mitarbeitern aus. #00:12:220#
I: Okay. #00:12:21-9#
Bm-AL: Vielleicht noch mal so ein bisschen auf einer/ Das klingt vielleicht ein
bisschen ABGEDREHT, aber das steht als Idee dahinter. #00:12:29-3#
I: Das klingt gar nicht abgedreht. #00:12:30-9#
Bm-AL: Okay. #00:12:30-7#
I: Finde ich. Also (lachend) ganz plausibel. Wir kommen da auch nachher vielleicht noch mal in dem Block Kommunikation dazu, denn dieses, was Sie da
erwarten, müssen Sie Ihren Mitarbeitern ja auch kommunizieren. #00:12:421#
Bm-AL: Mhm (bejahend). #00:12:42-6#
I: Oder Sie sagen gleich was dazu. Wie machen Sie das? #00:12:44-9#
Bw-BGF: In Bezug auf Arbeitssicherheit oder/ #00:12:49-5#
I: Ja. #00:12:49-4#
Bw-BGF: in Bezug generell, wie wir kommunizieren? #00:12:51-2#
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I: Sie können es auch in dem übergreifenden Rahmen Ihrer Kommunikation
mit einbeziehen, aber mich interessiert natürlich besonders der Teil: Wie
kommunizieren Sie DIESE Erwartungen beispielsweise, an die Mitarbeiter,
und sonstige Erwartungen oder Regeln im Arbeitsschutz? #00:13:07-9#
Bm-AL: Dann fange ich von der Meta-Ebene an. #00:13:10-3#
BW-BGF: Genau. Deswegen habe ich gefragt. #00:13:11-6#
Bm-AL: Da war die Frage richtungsweisend und Ball zuspielend. (...) Wir haben unser Führungsverständnis, auch gerade das Prinzip der Selbstverantwortung, das ist niedergeschrieben in unseren Grundlagen der Zusammenarbeit, so nennen wir es. Und da gibt es regelmäßige Schulungen dazu. Und wir
haben die neu geschrieben vor drei Jahren inzwischen. Haben eine riesen
Welle durchs Unternehmen getrieben, damit jeder, der Führungsverantwortung hat, damit auch in Berührung kommt. Und JETZT, das haben wir neu
eingeführt, auch die MITARBEITER, die KEINE Führungsverantwortung haben, nämlich die die KUNDEN der Führung sind, die kriegen das jetzt AUCH
als Angebot, damit sie wissen, was sie zu ERWARTEN, oder was sie erwarten KÖNNEN. Nicht nur, was sie zu erwarten HABEN, sondern was sie erwarten DÜRFEN! Und da ist/ Also das gesamte Führungskonzept ist ausgerichtet,
dem Mitarbeiter als Individuum zu ermöglichen, immer mehr Selbstverantwortung zu übernehmen. #00:14:18-0#
I: Aha? #00:14:18-2#
Bm-AL: Wie das passiert, ist situativ! Deswegen nennen wir es einen situativen Führungsansatz. Aber ALLES ist darauf ausgerichtet, dass - jetzt am Beispiel, Frau *G. niemanden braucht, um aktiv zu werden. Sondern sagt: "Hier,
Arbeitsschutz ist MEINS!" Und so MACHT sie es auch! Arbeitsschutz ist
meins, Gesundheit ist meins! Wenn ich *T. brauche, hier zum Interview, dann
mache ich dem einen Termin und koordiniere das. Und da brauche ich keinen
Auftrag dafür. Oder ich weiß, von der gesetzlichen Bestimmung, so und so
viele Brandschutzhelfer und hm, hm, sind gefordert, und ich brauche da KEINEN, der mir sagt: "Mach das jetzt!", sondern das gehört für mich einfach dazu. Und das ist als FÜHRUNGSKRAFT, also für MICH jetzt, eine riesen Erfüllung zu sehen, wie jemand dann - auch wenn es am Anfang, ich erinnere mich
gut, jetzt so kein Thema ist, wo man sich besonders gerne draufstürzt -, aber
sich dann da reinwühlt, und zumindest nach außen hin den Anschein vermittelt, als ob man da ein bisschen SPASS dran gewonnen hat. Um dann zu erkennen, war cool! Es läuft! So, was Schöneres kann einem nicht passieren.
Und das als Blaupause für alle Situationen. #00:15:33-1#

Reflektierende Interpretationen zur „Einzelhandelskette“ EZH-25-2000+
(Transkript-Auszug 1):
Validierung des vorangegangenen Orientierungsgehalts „Selbstverantwortung“ und Anschluss-Proposition „Nachhaltigkeit“ durch AL (226-230),
Exemplifizierung (230-234), erste Elaboration (234-239), Differenzierung (239245), Ratifizierung durch I. (247), Auftakt zur zweiten Elaboration im Modus der
Bewertung (249-250), Validierung durch I. und Anschlussfrage (252-263), Ge-
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genfrage durch Bw-BGF (265-269), Antwort: Betonung der Wahlfreiheit bei der
Rahmung der folgenden Inhalte (271-274), Absichtserklärung zur Ebene der
folgenden Sequenz durch AL (276), Offenlegung, dass AL damit dem Hintergrundinteresse ihrer Gegenfrage entspricht durch Bw-BGF (278), Validierung
der Offenlegung der Gegenfrage-Intention durch AL (280), Elaboration der Anschluss-Proposition „Führungskonzept“ (280-293), Ratifizierung durch I. (295),
Exemplifizierung (297-310), Konklusion im Modus der Bewertung (310-312)
In der Absicht, den von Bw-BGF entfalteten Orientierungsgehalt zu verstärken, wirft
der Personalchef das Thema „Nachhaltigkeit“ auf, das er mit dem Orientierungsgehalt „Selbstverantwortung“ über einen Vergleich sinnvoll zu verknüpfen sucht: Wie
der Boden in der ökologischen Landwirtschaft nicht ausgelaugt werden soll, soll auch
die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei B. durch die Arbeit nicht
leiden. Allerdings verknüpft der Personalchef mit diesem Vergleich nicht unmittelbar
die Vorstellung, dass von der Zentrale bzw. vom Arbeitgeber verhältnispräventive
Rahmenbedingungen zu gewährleisten sind, die eine Verschlechterung der Mitarbeiter-Gesundheit durch Arbeit vermeiden helfen. Soweit reicht die Analogie des Vergleichs mit dem Boden nicht. In der hier entfalteten Perspektive sind es vielmehr die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst, denen sowohl bei, als auch nach der Arbeit
die „Verantwortung gegeben“ ist, so dass sie selbst dafür zu sorgen haben, sich das
zu verschaffen, was sie brauchen, um ihre Gesundheit zu erhalten („ob der jetzt ein
Rückentraining braucht… ob man joggen geht oder FAHRRAD FÄHRT oder jeden
Abend sein Glas Wein BRAUCHT, oder was immer“). All dies subsummiert der Personalchef unter dem Begriff „Nachhaltigkeit“, an dem nicht nur er selbst sich nach
eigener Aussage orientiert, sondern der auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
bei B. als Orientierungsgehalt vorgegeben ist.
Mit dieser Vorgabe, die mit der zuvor thematisierten weitgehenden Selbstverantwortung verknüpft wird, ist seine „Erwartungshaltung gegenüber den Mitarbeitern“ umrissen. Nach der Ratifizierung durch I. bewertet der Personalchef diesen Gehalt als
„vielleicht ein bisschen abgedreht“ und möchte auf die „Idee dahinter“ zu sprechen
kommen, woraufhin I. ihn in ihrem Feedback versichert, sie teile seine negative Bewertung nicht („klingt nicht abgedreht“), habe aber ein Interesse daran zu erfahren,
wie die als Orientierungsgehalt hergeleitete Erwartungshaltung den Beschäftigten
kommuniziert werde. Die BGF-Koordinatorin stellt an dieser Stelle die Gegenfrage,
ob es lediglich um die Kommunikation von Erwartungen an die Mitarbeiter im Bereich
Arbeitssicherheit oder generell um die Kommunikation mit den Mitarbeitern gehe,
woraufhin I. den Befragten Wahlfreiheit bzgl. der Ebene der Inhalte zusichert, die sie
im Interview thematisieren möchten. Daraufhin gibt der Personalchef an, er wolle die
Meta-Ebene ansprechen, d. h. etwas über die Kommunikation mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern generell sagen, was die BGF-Koordinatorin freut, denn deshalb
hat sie, wie sie nun offenlegt, ihre Gegenfrage gestellt. Der Personalchef honoriert ihr
nun transparent gemachtes Anliegen mit der positiven Bewertung, dann sei ihre Frage ja „richtungsweisend und Ball zuspielend“ gewesen und beginnt dann mit der Elaboration seiner Anschluss-Proposition zum Thema „Grundlagen der Zusammenarbeit
und Führung“ bei B.
Durch Schulungen werde den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern klar gemacht, dass
Führungsaufgaben darin bestehen, sie als Individuum darin zu unterstützen, „immer
mehr Selbstverantwortung zu übernehmen“. Nach einer weiteren fragenden Ratifizie-
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rung durch I. elaboriert der Personalchef diesen Orientierungsgehalt, indem der das
Führungskonzept als „situativ“ kennzeichnet. Damit gemeint ist, dass Führungskräfte
nur situativ, d. h. punktuell unterstützen. Alles aber sei darauf ausgerichtet, dass Beschäftigte Aufgaben möglichst selbst erkennen und zu ihrer eigenen Sache machen
(„sagen, das ist MEINS“). So wird die klassische Rolle von Führungskräften tendenziell überflüssig („ich brauche da KEINEN, der mir sagt: ‚mach das jetzt!“). Am Beispiel von Frau G., der BGF-Koordinatorin, die dieser Erwartung nach Aussage des
Personalchefs voll entspricht, macht er deutlich, dass einem als Führungskraft eigentlich „nichts Schöneres passieren“ kann. Diese positive emotionale Besetzung, in
der sich ein nochmaliges Lob seiner Mitarbeiterin dokumentiert, überträgt er in seiner
abschließenden Konklusion auf alle Situationen („und das als Blaupause“), d. h. als
Vorbild bzw. Ideal für alle Formen von Zusammenarbeit und Führung bei B.. Darin
dokumentiert sich ein aktivierender Laissez-faire Führungsstil, bei dem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so aufmerksam sein müssen, dass sie auf alle Aufgaben
selbst kommen und nur punktuell und ggf. sogar nur auf Nachfrage Unterstützung
von ihren Führungskräften erhalten. Übertragen auf den Arbeitsschutz bedeutet dies,
dass B. als Unternehmen seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchaus die
Chance bietet, sicher und gesund zu arbeiten. Realisiert werden kann diese Chance
in vollem Umfang aber nur, wenn die Beschäftigten selbst initiativ werden, sich
selbstverantwortlich zeigen und in diesem Zusammenhang punktuell Unterstützung
einfordern.
Formulierende Interpretation zur Passage „Selbstverantwortung der Filialen
vor Angebot aus der Zentrale“
Die BGF-Koordinatorin kommt zu einem späteren Zeitpunkt des Interviews, als
I. nach Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung gefragt hat, auf die Unternehmensphilosophie (vgl. Transkript-Auszug 1) zurück und thematisiert ein weiteres „gutes Beispiel“, wie sich diese Philosophie in der praktischen Umsetzung auswirkt: Seit einem Jahr mache sie sich immer wieder Gedanken, wie sie mit dem
Thema Betriebliches Gesundheitsmanagement umgehen solle. Es werde bei B. aber
kein Seminarprogramm geben, wie es beispielsweise in der Firma ihres Mannes
existiert. Das widerspreche dem Selbstverantwortungsgedanken. Es sei nicht ihr Ziel,
Rückenkurse für alle bundesweit anzubieten oder Yoga-Übungen im MitarbeiterRaum. Sie kommt auf den Arbeitsschutz-Slogan „gemeinsam achtsam sein“ zurück,
den sie für das Unternehmen kreiert hat, und führt die lange Zeit, die sie bereits für
die Konzepterstellung gebraucht hat und noch braucht, auf das darin ausgedrückte
Dilemma zurück: Ein zentrales Programm ist zu erstellen, das aber genug Raum für
„Selbstsorge“ lassen und die Selbstverantwortung stärken soll. Nicht sie als Zuständige in der Zentrale will allein dafür sorgen, dass die Beschäftigten gesund bleiben,
sondern die Beschäftigten sollen maßgeblich mitwirken. Insofern denkt sie über Angebote nach, die man als „Hilfe zur Selbsthilfe“ bezeichnen könnte. Als Beispiel dafür
entwickelt sie die Idee, den Filialen den Besuch von Physiotherapeuten anzubieten,
die den Menschen zeigen, wie sie Regale rückengerecht einräumen.
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Transkript-Auszug 2: „Selbstverantwortung der Filialen vor Angebot aus der
Zentrale“
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Bw-BGF: (…) Das ist auch ein gutes Beispiel, was ich jetzt gerade, und das
kann ich Ihnen zu Gesundheit,/ oder wie ich bei Gesundheit, ich (erstelle?) da
gerade das Konzept drauf. Und habe mir da auch SEHR viel Zeit, ich mache
das schon seit einem Jahr rum immer wieder ein bisschen, Zeit genommen.
Es wird kein Seminarprogramm #00:45:56-3# geben wie in anderen Unternehmen. Ne, also mein Mann arbeitet in einem großen Konzern, da habe ich
mir dann mal einen Katalog geben lassen, was der alles MACHEN kann. Der
braucht ja nicht mehr arbeiten, der kann ja von morgens bis abends verschiedene Sportübungen (schmunzelnd) machen, wenn er will. Das ist ja SO ein
dickes Heft, und ich habe mir das angeguckt, und dann widerspri/ also da
zieht es MIR den Hals so weit, das widerspricht meiner Selbstverantwortung.
Das ist nicht mein Ziel, mit Gesundheits-Management für ALLE bundesweit
Rückenkurse drei Mal im Jahr anzubieten. Und sie können da hingehen/ oder
auch Yoga-Übungen machen im MITARBEITER-RAUM oder so was. Sondern
es geht darum, die Selbstverantwortung zu stärken, dass wenn ich merke, es
zieht in meinem Rücken, selber was für meinen Rücken zu machen. Und
deswegen sitze ich auch so lange am Konzept, weil da müssen Sie auch mal
gucken, wie kriegen Sie das denn eigentlich hin. Und da geht es auch wieder,
gemeinsam gesund bleiben. Ne? #00:46:40-9#
I: Ja. #00:46:42-0#
Bw-BGF: Also gemeinsam achtsam sein für die Sicherheit, aber auch gemeinsam gesund bleiben. Also nicht ich als diejenige, die dann Gesundheit
irgendwie mal angepackt hat, ist diejenige, die dann dafür sorgt, dass dann
auch derjenige gesund bleibt. Sondern auch Selbstsorge treffen. So wird das
Konzept auch wieder aufgebaut sein auf der Kultur. #00:47:00-7#
I: Verstehe. #00:47:02-8#
Bw-BGF: Und deswegen haben wir eben keine Rückenschulen für bundesweit. Wir haben jetzt aber auch gesagt, wir bieten an, ob Physiotherapeuten
betreut nicht in die Filiale kommen: Wie räume ich richtig ein? (...) Ne, also
das ist dann wieder, die Menschen dazu bringen, es richtig zu TUN. Wenn sie
nicht WISSEN, wie sie richtig einräumen, dann können sie es auch nicht TUN.
Und das ist dann eher etwas, mit dem ich leben kann, als dass alle in der
Pause zusammensitzen und irgendwelche Stretch-Übungen machen.
#00:47:30-0#

Reflektierende Interpretationen zur „Einzelhandelskette“ EZH-25-2000+
(Transkript-Auszug 2):
Exemplifizierung der Auswirkungen des Orientierungsgehalts „Selbstverantwortung“ im Modus der Erzählung durch Bw-BGF (993-996), Kontrastierung /
Antithese im Modus der Bewertung (997-1008), Differenzierung: Aufzeigen des
Dilemmas (1008-1019), Ratifizierung durch I. (1021), Konklusion: Lösungsansatz (1023-1030)
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Wie stark alle Aktivitäten und Maßnahmen bei B. in den Horizont der generellen
Unternehmensphilosophie gestellt und aus dieser in ihrer Form hergeleitet werden,
dokumentiert sich auch in den Ausführungen der BGF-Koordinatorin zum betrieblichen Gesundheitsmanagement, dessen Aufbau ihr obliegt. Sie erzählt nicht einfach,
wie sie dabei konkret vorgeht, sondern leitet ihre Erzählung mit „das ist auch ein gutes Beispiel“ ein. Damit nimmt sie Bezug auf die zu einem früheren Zeitpunkt im Interview dargelegte Unternehmensphilosophie, die sich eben auch beispielhaft darin
äußert, wie das Gesundheitsmanagement bei B. aussehen wird. Mit der antithetischen Kontrastierung des Gesundheitsmanagements in der Firma ihres Mannes, von
der sie sich spottend distanziert (“Der braucht ja nicht mehr arbeiten, der kann ja von
morgens bis abends Sportübungen machen, wenn er will. Das ist ja SO ein dickes
Heft“), um dann ihre negativen Emotionen mit „da zieht es MIR den Hals so weit“ sogar noch zu steigern, macht sie deutlich, dass das Gesundheitsmanagement bei
B. völlig anders aussehen muss: Es muss mehr Raum für Selbstverantwortung geben. Allerdings zeigt sie hier auch ihr persönliches Dilemma auf („deswegen sitze ich
auch so lange am Konzept“) und macht in einem Appell an die Interviewerin deutlich,
wie schwer es nicht nur ihr persönlich fällt, sondern wie schwer die Aufgabe generell
ist: “Weil da müssen Sie auch mal gucken, wie kriegen Sie das denn eigentlich hin.“
Fast beschwörend zitiert sie nochmals die beiden Slogans „gemeinsam gesund bleiben“, „gemeinsam achtsam sein“, die I. mit „ja“ ratifiziert.
In der sich anschließenden Elaboration verkleinert sie ihre eigene Rolle („also nicht
ich als diejenige, die dann Gesundheit irgendwie mal angepackt hat, ist diejenige, die
dann dafür sorgt, dass dann auch derjenige gesund bleibt“) zugunsten der „Kultur“
bei B., auf der auch das betriebliche Gesundheitsmanagement aufgebaut sein soll,
und das heißt: „auch Selbstsorge treffen“. Nach nochmaliger Ratifizierung durch I.
gewährt Bw-BGF nun einen Blick auf ihre ersten Überlegungen, wie zu einer Lösung
zu kommen ist: Selbstsorge erfordert Know-how („WISSEN, wie sie richtig einräumen“). Ohne dieses Wissen kann die geforderte Selbstsorge nicht zielführend ausgeübt werden. Hier findet sie also im Rahmen der Unternehmenskultur den einzigen
schmalen Grat einer Legitimation für – allerdings ganz bestimmte – Angebote, die sie
aus der Zentrale heraus konzipieren kann: „wir bieten an, ob Physiotherapeuten betreut nicht in die Filiale kommen“. Darin dokumentiert sich zum einen der direkt auf
Arbeitsprozesse bezogene und punktuell situative Charakter der künftigen Maßnahme. Zum anderen sollen die Physiotherapeuten, die in die Filialen kommen, dies offenbar „betreut“ tun, was entweder heißt, dass dies im Rahmen der sicherheitstechnischen Betreuung als betriebsspezifische Maßnahme angedacht ist oder dass die
zu engagierenden Physiotherapeuten ihrerseits betreut werden sollen, damit dafür
gesorgt ist, dass ihre Beratung in den übergeordneten Rahmen der Unternehmenskultur passt. In der die Passage abschließenden Konklusion der BGF-Koordinatorin
dokumentiert sich nochmals, wie sehr sie sich persönlich mit den Unternehmensgrundsätzen bei B. identifiziert, denn sie erklärt, das sei – im Gegensatz zu StretchÜbungen in der Pause für alle – dann eher etwas, mit dem sie leben könne.
Vergleich mit dem „IT-Dienstleister“ ITDL-21-250-499
Im Unterschied zur „Einzelhandelskette“ kommt man den Beschäftigten beim
IT-Dienstleister ITDL-21-250-499 deutlich stärker entgegen. Belastungen und Gefährdungen der Beschäftigten werden durch jährliche Mitarbeiterbefragungen ermittelt, die zeigen sollen, „wo der Schuh drückt“. Daraus leitet die zentrale Stelle für be-
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triebliche Gesundheitsförderung dann wechselnde Angebote ab, für die bei allen Beschäftigten geworben wird. Übergeordnetes Ziel dabei ist es, fürsorglich zu handeln.
Dass alle gesundheitlichen Beeinträchtigungen und andere Schadensfälle vermeidbar sind, hält man mit dem Hinweis auf unterschiedliche persönliche Belastungsgrenzen zwar für prinzipiell nicht gegeben. Auf die subjektiven Empfindungen der
Beschäftigten wird aber sehr stark eingegangen. Wie sich die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter fühlen, gilt als entscheidend. Durch einen Standortwechsel ergeben sich
für einen Großteil der Beschäftigten bei ITDL-21-250-499 aktuell beispielsweise längere Anfahrtswege, was die Verantwortlichen zusätzlich anspornt, den Beschäftigten
ihren Aufenthalt im Betrieb so angenehm wie möglich zu machen, zumal die
Software-Programmierer, die einen Großteil der Beschäftigten ausmachen, prinzipiell
auch die Möglichkeit haben zuhause zu arbeiten. Gerade sie sollen sich auch in der
Firma wohlfühlen. Auf subjektive Bedürfnisse der Beschäftigten einzugehen, um deren Gesundheit zu erhalten oder sogar zu verbessern, halten die Zuständigen und
Verantwortlichen dieses Betriebes im Vergleich zur bloßen Beachtung vermeintlich
objektiver gesetzlicher Regelungen für den deutlich besseren Ansatz. Dies geht einher mit erweiterten Partizipationsmöglichkeiten einerseits – schon durch die Mitarbeiterbefragung können die Beschäftigten sich stark einbringen; ihre Anliegen werden
nicht nur regelmäßig abgefragt, sondern auch ernst genommen – und niederschwellige Partizipationserwartungen andererseits – O-Ton: „Meine einzige Erwartungshaltung ist, dass sie das wahrnehmen, wenn ich irgendwas anbiete“.
Transkript-Auszug Wechsel der Betriebsleitung - „Arbeiten ist nicht Wellness,
aber…“
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Bm1-BL: (...) Ich sage mal, die Betriebsleitung an sich ja eine spezielle Funktion ist beim Arbeitgeber, so und jetzt kann man die natürlich so oder so ausprägen. #00:37:01-6#
Bw-BGM: Und wir prägen die so aus. #00:37:03-0#
Bm1-BL: Man kann halt das gesetzliche Mindestmaß da reinlegen, halt
grundweg eigentlich nur die Vertretung des Arbeitgebers hier sicherzustellen.
Andererseits hat man das hier diesen Gestaltungsspielraum einfach am
Standort so. Jetzt kann man sich überlegen, wenn man schon Arbeitgeber ist,
muss man sehen, welche Themen mit welcher Bandbreite man abarbeiten
möchte. Ja und zum Schluss muss, sage ich mal, aus einem Selbstverständnis heraus ja, der Arbeitgeber ein Interesse haben, zumindest ist das meine
Einstellung, dass unsere Mitarbeiter weitestgehend gesund bleiben beim Arbeiten. So. Klar, ich meine Arbeit ist keine Wellness und wird es auch sicherlich nicht werden, aber ich sage mal, man kann das Umfeld natürlich so generieren, dass man, sage ich mal, weitestgehend die Gefahren irgendwie wegbekommt. So, jetzt kann man sich überlegen, wie macht man es. Klar, wenn
ich jetzt nicht noch eine Assistenz hätte, dann würde es höchstwahrscheinlich
nicht so gut laufen #00:38:03-3# oder gar nicht laufen, weil halt einfach das
mit sehr viel Aufwand verbunden ist, mit sehr viel Engagement verbunden ist.
Insofern ist das immer gut, dass ich immer sagen kann: "Wir wollen das machen", und sie organisiert das immer. Ja, also man braucht auch Kapazität in
der Leitung, um halt einfach sowas zu tun. Das ist nicht so einfach mit der Absichtserklärung getan, sondern da ist halt viel Aufwand hinter. So, wir haben
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jetzt den Luxus, dass wir uns den Aufwand leisten können und dadurch ist das
nur entstanden. Das war einmal die Absicht und die Idee und ein bisschen
Kapazität, was wir haben, um das reinzugeben. Man sieht es jetzt aber auch
am Umzug, das bindet all unsere Kraft, die wir im Augenblick haben, also
bleibt das Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz im Augenblick schon ein
bisschen auf der Strecke, weil wir jetzt keinen Gesundheitstag im Augenblick
planen, das wäre mal/ #00:38:45-2#
Bw-BGM: Aber es gibt noch Massagen bis Ende des Monats. (Gelächter)
#00:38:47-3#
Bm1-BL: Das wäre mal das erste. Also 1. März (nachdem wir?) umgezogen
sind und ein bisschen mehr Ruhe eingetreten sind, da wandern die Schwerpunkte natürlich anders. Jetzt machen wir das Thema Gefährdungsanalyse,
weil das einfach vom Schwerpunkt her jetzt besser reinpackt. Also jetzt muss
man mal sehen, wo man diese begrenzte Ressource halt einfach jetzt hinsteckt, um jetzt einigermaßen einen Effekt zu erreichen. Ja, aber das hängt
am Ende an der Einstellung von den Leuten, die das irgendwie/ Die die Hebel
in der Hand haben. #00:39:14-4#
Bw-BGM: An den Menschen, ja. (unv. überlappend) #00:39:13-5#
Bm1-BL: Und man kann es so ausprägen und man kann es so ausprägen.
Entweder gesetzliches Mindestmaß oder komplett dann. #00:39:21-8#
Bw-BGM: (So ein Sozialer?) wie du. Das warst du schon immer. #00:39:24-1#
Bm1-BL: Ja, besser geht immer. So. #00:39:26-1#

Vergleichende reflektierende Interpretation zwischen „IT-Dienstleister“ und
„Einzelhandelskette“:
Proposition durch AL im Modus der Argumentation (804-806), Validierung
durch Bw-BGF (808), Elaboration durch AL (810-818), Differenzierung (818-835),
Opposition durch Bw-BGF (837), Konklusion durch AL (840-847), Validierung
durch Bw-BGF (849), Differenzierung durch AL (851—852), Opposition durch
Bw-BGF (854), Differenzierung durch AL (856)
Bezug nehmend auf die Nachfrage der Interviewerin nach dem Wendepunkt im Arbeitsschutz, bittet zunächst der anwesende Betriebsrat, der schon 24 Jahre in den
Vorläufer-Unternehmen der Konzern-Ausgründung ITDL-21-250-499 tätig ist, um das
Wort und nutzt die Gelegenheit, das betriebliche Gesundheitsmanagement des
neuen, ausgegründeten Betriebes zu loben. Seitdem die Standortleitung gewechselt
habe und Frau O. sich um das Gesundheitsmanagement kümmere, bekomme er regelmäßig Informationen über sinnvolle Gesundheitsangebote. So etwas habe er in
den zwanzig Jahren davor nie erlebt. Da habe es höchstens einmal Freikarten für
den Zirkus gegeben „oder irgend so einen Blödsinn“. Nachdem der Betriebsrat sein
Lob mehrfach wiederholt und die BGF-Koordinatorin sich mehrfach bedankt hat, ergänzt sie: „Und ich bin dazu gekommen, weil er mich da reinhaben wollte, der Herr
N.“ Damit ist der anwesende Betriebsleiter gemeint, auf den sich jetzt die Aufmerksamkeit richtet. An dieser Stelle setzt der nachfolgende Transkript-Auszug mit der
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Proposition des Betriebsleiters ein, der im Modus der Argumentation darlegen will,
was die „Funktion der Betriebsleitung an sich“ ausmacht und das er diese Funktion in
besonderer Weise „ausprägt“. Ohne dass es explizit gesagt würde, dokumentiert sich
sowohl in dem nachdrücklichen Lob des Betriebsrates, im Verweis auf den Betriebsleiter als treibende Kraft, der Frau O. als BGM-Koordinatorin in sein Team geholt hat,
als auch im grundsätzlichen Eingangs-Statement des Betriebsleiters selbst, man
könne diese Funktion in sehr unterschiedlicher Weise ausprägen, dass der Wechsel
in der Betriebsleitung den eigentlichen Wendepunkt im Arbeitsschutz darstellt.
Nach der Vorab-Validierung des mit dem Eingangs-Statement des Betriebsleiters
eröffneten, aber noch nicht vollständig ausgeführten Orientierungsgehaltes durch
seine Mitarbeiterin Frau O. macht der Betriebsleiter zunächst klar, dass er bei seinem ca. zwei Jahre zurückliegenden Aufstieg zum Betriebsleiter erst einmal realisieren musste, dass er jetzt Arbeitgeberfunktion hat. Das bringt für ihn Gestaltungsspielräume mit sich, die man seiner Meinung nach bewusst dafür nutzen sollte, „dass unsere Mitarbeiter weitestgehend gesund bleiben beim Arbeiten“. Er setzt seinen Redebeitrag dann mit einer Reihe von Differenzierungen im Modus der Argumentation
fort: Ziel sei nicht „Wellness“, sondern „Gefahren wegzubekommen“. Möglich sei ihm
dies nur durch die Unterstützung einer engagierten Assistenz, womit die BGMKoordinatorin gemeint ist. Nötig sei also „Kapazität in der Leitung“, die er gegen die
Kontrastfolie „bloße Absichtserklärungen“ abgrenzt. Das alles sei erheblicher Aufwand. In der Qualifizierung als „Luxus“ dokumentiert sich sogar eine gewisse Distanzierung vom eigenen Engagement für Sicherheit und Gesundheitsschutz, wenn Herr
N. davon spricht, der Betrieb habe jetzt den Luxus, dass er sich den Aufwand leisten
könne. Er spricht damit die ökonomischen Bedingungen an, die ihm sein besonderes
Arbeitsschutz-Engagement erst ermöglicht hätten („und dadurch ist das nur entstanden“). Im Zuge dieser Einordnung, die als Understatement im Sinne einer Verkleinerung und Relativierung seiner persönlichen Rolle gelesen werden kann, kommt er auf
die einschränkenden Effekte der aktuellen Umzugsvorbereitung zu sprechen („man
sieht es jetzt aber auch am Umzug“). Weil die Umzugsvorbereitung momentan viel
Kraft binde, bleibe „das Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz im Augenblick schon
ein bisschen auf der Strecke“.
Mit dem Einwurf, es gebe bis Ende des Monats aber noch Massagen, löst die
BGM-Koordinatorin Gelächter aus, weil sie damit offenbar das Understatement ihres
Chefs begrenzt und sich bei allen drei Anwesenden so eine Spannung löst. Der
Betriebsleiter macht nun deutlich, dass die Schwerpunkte nach dem Umzug andere
sein werden, dass diese generell einem permanenten Wandel unterliegen und die
Ressourcen begrenzt seien. Erst diese Differenzierungen erlauben es ihm schließlich
die Frage nach dem Wendepunkt dahingehend zu beantworten, dass die Ausgestaltung von Sicherheit und Gesundheitsschutz „am Ende an der Einstellung von Leuten“
hängt, die „die Hebel in der Hand haben“. Nach der Validierung dieses Orientierungsgehalts durch die BGM-Koordinatorin bringt der Betriebsleiter die Kontrastfolie
„gesetzliches Mindestmaß“ ins Spiel, der er der Vorgehensweise „oder komplett
dann“ gegenüberstellt. In dieser Allgemeinheit kann die BGF-Koordinatorin die Konklusion des Betriebsleiters offenbar nicht stehen lassen und unterstreicht mit „so ein
Sozialer wie du“ nochmals dessen persönliche Rolle, die dieser allerdings fast reflexartig wieder durch den Hinweis differenziert, Verbesserungspotenzial gebe es
immer.
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Im Vergleich zur Einzelhandelskette, in der der Mensch in seiner Selbstverantwortung durch die besondere Unternehmensphilosophie ins Zentrum gestellt wird und
sich die spezifische verhaltensorientierte Ausgestaltung von Sicherheit und Gesundheitsschutz (Subtyp „Verhalten ist alles“) direkt aus dieser Philosophie ergibt,
dokumentiert sich im Diskurs des IT-Dienstleisters eine besondere, weit über das
gesetzliche Mindestmaß hinausgehende Fürsorge des Arbeitgebers bzw. hier des
Betriebsleiters für seine Beschäftigten, die von den Zuständigen und vom HauptVerantwortlichen selbst auf die besondere Einstellung einer Führungspersönlichkeit,
hier: des Betriebsleiters zurückgeführt wird. Diesem geht es nicht darum, kulturelle
Werte im Rahmen der spezifischen Präventionskultur in der Identität aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verankern. Sein Ansatz besteht vielmehr darin, die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig und möglichst genau abzufragen, um ihnen dann maßgeschneiderte Angebote zu machen, die dem Erhalt ihrer
Gesundheit – und in diesen Begriff wird ihr Wohlbefinden eingeschlossen – umfassend dienen. Der Wechsel in der Betriebsleitung wurde für diesen Fall als
„unternehmensspezifischer Kontext des Arbeitsschutzes“ gewertet und nicht als konstitutiv für den Typ bzw. Subtyp, dem der Fall angehört. Konstitutiv für den Subtyp
„Partizipative Fürsorge“ ist allerdings die Art und Weise, wie in diesem Fall die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermittelt und berücksichtigt werden.
Vergleich mit dem „Umschlag-Logistiker“ LOG-23-50-249
Im Unterschied zum IT-Dienstleister ermöglicht der Vergleich mit dem UmschlagLogistiker LOG-23-50-249 keinen typinternen Vergleich zwischen zwei Subtypen,
sondern, da der Umschlag-Logistiker dem Typ „Priorität Technik“ zugeordnet ist,
einen typenübergreifenden Vergleich zwischen zwei Fällen. Gleich zu Beginn des
Interviews verweisen der teilnehmende Personalchef und die interne weibliche Fachkraft für Arbeitssicherheit - der Vertreter des Betriebsrates, der eigentlich teilnehmen
sollte, ist kurzfristig verhindert - auf den neuesten technischen Stand beispielsweise
der Mobilbagger und Krananlagen sowie weiterer technischer Einrichtungen, die in
den letzten zehn Jahren angeschafft wurden, um den Einsatz von Muskelkraft bei der
Arbeit zu reduzieren. Kies schippen sei vor dreißig Jahren zwingend erforderlich
gewesen. Heute handelt es sich bei dieser Tätigkeit allenfalls um eine, die bei der
Resteberäumung vorkomme. Durch die Privatisierung des ehemals kommunalen Betriebs („unternehmensspezifischer Kontext“) hat sich die Zahl der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter stark verringert, so dass die Technik auch mit dem Ziel modernisiert
wurde, die Arbeitsproduktivität der verbleibenden Beschäftigten zu erhöhen und deren Arbeitsfähigkeit möglichst lange zu erhalten. Als zusätzliche Maßnahme wurde
eine generelle Arbeitsplatz-Rotation eingeführt. Achtzig Prozent der Beschäftigten
sind bereits 25 Jahre und länger im Unternehmen, so dass der Personalchef sich
schon seit längerem Gedanken über das Thema Demografie macht. In ca. fünf Jahren, so seine Aussage, wird ein großer Teil der Belegschaft nahezu gleichzeitig in
den Ruhestand gehen und muss ersetzt werden.
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Transkript-Auszug „Arbeitsplatzrotation als Folge der Privatisierung“
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Bm-AL: (seufzt) Wir hatten doch zu Beginn geredet, dass wir die modernsten
technischen Geräte haben. Also wir haben an der Stelle deutlich vorgearbeitet. Also so viel, was wir dort investiert haben IN Bezug auf den Umschlag, auf
die Umschlagtechnik, haben wir zu 90 Prozent diesen Themen Rechnung getragen. (...) Wir haben die Mitarbeiter mitgenommen in dem Zusammenhang,
wir haben auch leistungsgeminderte Mitarbeiter in dem Zusammenhang, wo
wir eben drauf Rücksicht nehmen müssen. Es haben WENIGE Mitarbeiter
solche Leistungsminderungen, die eben das ausschließen, bestimmte Maschinenaggregate zu bedienen. (...) Aber (...) wir haben die Mitarbeiter auch
entsprechend weiterqualifiziert. Also in den letzten zehn Jahren haben wir es
geschafft, dass FAST jeder Mitarbeiter alles machen kann. (...) #00:59:55-6#
I: Vor zehn Jahren haben Sie angefangen damit, ja? #00:59:58-4#
Bm-AL: Ja. #00:59:58-4#
I: Richtig? #00:59:59-7#
Bm-AL: Als die Privatisierung gewesen ist, waren wir vor der Situation, uns
haben fünfzig Leute verlassen, (...) und die restlichen mussten das machen,
was DA war. Und wir haben an das Bewusstsein der Leute appelliert und haben gesagt: "Ihr habt es in der Hand, zu bestimmen, ob das Unternehmen in
fünf Jahren noch da ist oder nicht." (...) Die, die gegangen sind, haben gesagt:
"Nächstes Jahr wird hier das Licht ausgemacht." (...) Heute (...) sind die, die
gegangen sind/ fragen nach: "Könnte ich wieder bei euch anfangen?" (...) So.
Aber die, die geblieben sind, (...) da haben wir Belegschaftsversammlungen
gemacht in unterschiedlicher Form. Ich kann mich noch an eine erinnern, wo
dann auch ein Altgedienter aufgestanden ist und gesagt hat: "Ey, Leute, jetzt
ist aber Schluss. Die, die weggegangen sind, die wollten nicht mitmachen. Wir
sind geblieben, wir ziehen durch.", ja? #01:00:48-8#
I: Ja. Und dann war das quasi aus der Not geboren in gewisser Weise, dass
jeder auf jedem Arbeitsplatz arbeiten musste? #01:00:56-6#
Bm-AL: Ja. #01:00:57-2#
I: Und sehen Sie da aber heute auch Vorteile? Und welche? #01:01:01-4#
Bm-AL: Natürlich. Die Vorteile sehe ich dadurch, dass/ bin ich hier flexibler.
Ich kann unmittelbar drauf reagieren. ICH spare auch Personal. (...) Weil, vorher: "Ich Stapler, nichts anderes. Ich Kran, nichts anderes." So. Der Kran hatte nichts zu tun, aber: "Nein, auf den Stapler gehe ich nicht. Also/" Ja. In dem
Zusammenhang. (...) Und dann waren die Mitarbeiter auch für neue Aufgaben
offen. (...) Soll ich noch mal lüften? #01:01:30-4#
I: Nein, brauchen Sie nicht. Wir sind auch bald durch. Also da ist nicht mehr
viel. Genau. #01:01:36-6#
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Bm-AL: Aber Frau *G., nicht, dass ich hier nur rede. #01:01:38-6#
Bw-Sifa: Nein, nein. Ich höre ja auch (...) ganz intensiv zu. (…) Was auch
noch ein Vorteil ist aus Arbeitsschutz-Sicht: dadurch dass die Leute ja universell einsetzbar sind und jeder doch sein eigenes Steckenpferd hat, hat der
eine mehr Augenmerk auf Stapler, der andere sieht eher wieder eine Krananlage. Und dann haben die einen geschulten Blick auf bestimmte Dinge, die so
ein anderer vielleicht in dem Moment nicht hätte. #01:02:53-3#
Bm-AL: Ergänzend noch: Dadurch, dass jetzt jemand kommt und eine Aufgabe machen muss, die er bisher nicht gemacht hat, noch nicht so routiniert ist,
ist noch jemand dabei, der guckt und der sieht: "Oh, was macht denn der
falsch? Warum macht denn der das so (jetzt aber?)?" #01:03:08-3#
Bw-Sifa: Genau. Die entwickeln da noch mal einen besonderen Ehrgeiz.
#01:03:10-8#
Bm-AL: Genau. Der Ehrgeiz. Und das Sich-damit-beschäftigen: Sind die Abläufe überhaupt noch richtig? #01:03:15-9#
I: Ja. (...) Könnten Sie also sagen, wenn Sie vor zehn Jahren damit angefangen haben, dass dadurch seit zehn Jahren auch diese Meldungen (...) zugenommen haben? (...) #01:03:27-9#
Bw-Sifa: Mengenmäßig haben wir es (lachend) nun mal nicht festge/ fest.
#01:03:32-2#
I: Nicht ausgewertet, okay. #01:03:32-1#
Bw-Sifa: Aber ich denke mal schon, dass dadurch doch mehr mitgeteilt wird
und mehr erkannt wird. (...) Und mehr zukunftsorientiert da auch gehandelt
wird. (...) #01:03:45-3#

Vergleichende reflektierende Interpretation zwischen „Umschlag-Logistiker“
und „Einzelhandelskette“:
Anschluss-Proposition durch AL (926-936), Nachfrage durch I. und unmittelbare Validierung durch AL (938-942); Elaboration durch AL im Modus der Erzählung (944-955), Nachfrage durch I. zur Entstehungsgeschichte der Maßnahme
(957-958), Validierung durch AL (960), Anschluss-Frage durch I. (962), Validierung durch AL und Kontrastierung im Modus der Erzählung (964-969), MetaKommunikation (969- 974), Differenzierung durch Sifa (976-981), Differenzierung durch AL (983-986), Validierung durch Sifa (988-989), Anschluss-Frage
durch I. (994-996), Differenzierung durch Sifa (998-999), Ratifizierung durch I.
(1001), Konklusion durch Sifa (1003-1005)
Nach einer längeren propositionalen Beschreibung des Personalchefs zu den Vorkehrungen, die der Betrieb bereits im Bereich Ausbildung neuer Beschäftigter getroffen hat, um der bevorstehenden Verrentungswelle großer Teile der Belegschaft zu
begegnen, antwortet er auf die Nachfrage der Interviewerin, ob das relativ hohe
Lebensalter der meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch zu Leistungsminde-
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rungen geführt habe, mit einem Verweis auf das Thema der Eingangssequenz: „Modernisierung der Technik“. An dieser Stelle setzt der Transkript-Auszug mit der Anschluss-Proposition des AL ein, dass im Zuge der vorgenommenen Modernisierung
der Technik alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch die leistungsgeminderten,
„mitgenommen“ worden sind und der Betrieb es durch Weiterqualifizierung geschafft
hat, dass „FAST jeder Mitarbeiter alles machen“, d. h. auf wechselnden Arbeitsplätzen arbeiten kann. Nach der Validierung einer Nachfrage I.‘s zum Beginn der entsprechenden Maßnahmen vor zehn Jahren, elaboriert der Personalchef den Orientierungsgehalt „Arbeitsplatz-Rotation“ im Modus einer Erzählung über die Zeit, als der
ehemals kommunale Betrieb privatisiert wurde. Die Privatisierung und ihre
Konsequenzen werden hier als unternehmensspezifischer Kontext des Arbeitsschutzes betrachtet.
Aus der Erzählung des Personalchefs wird deutlich, dass die Privatisierung schwierige und bewegte Zeiten mit sich brachte. I. greift dies dahingehend auf, dass sie
nochmals den kausalen Zusammenhang zwischen Privatisierung und Einführung der
Arbeitsplatzrotation erfragt („quasi aus der Not geboren in gewisser Weise?“). Dieser
Zusammenhang wird vom Personalchef mit einem knappen „ja“ bestätigt. Im Anschluss fordert I. ihre Gesprächspartner zu einer Bewertung der Arbeitsplatzrotation
aus heutiger Sicht auf. Während der Personalchef daraufhin den Vorteil unterstreicht,
dass die Beschäftigten flexibler geworden sind und damit flexibler als früher eingesetzt werden können, macht die Sifa „aus Arbeitsschutz-Sicht“ geltend, dass „jeder
doch sein eigenes Steckenpferd hat“, so dass es unter den Beschäftigten immer einige gibt, die mit einem „geschulten Blick auf bestimmte Dinge“ schauen, den ein
anderer so nicht hätte. Diese Aussage wird durch den Personalchef mit dem Hinweis
auf die Implikationen des gegenseitigen Anlernens ergänzt: Der erfahrenere Mitarbeiter, so der Personalchef, sieht, was der noch nicht so routinierte Mitarbeiter an einem
bestimmten Arbeitsplatz falsch macht und fragt sich unwillkürlich, warum der das
falsch macht. Das Anlernen von Kollegen führe also zu einem Reflexionsprozess bei
den Beschäftigten. Das validiert die Sifa mit „genau“ und elaboriert diese Erfahrung
damit, dass im Zuge dieser neuen „Ausbilder-Rolle“ auch ein „Ehrgeiz“ bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entstehe. Dies wiederum bestätigt der Personalchef:
Der Ehrgeiz der Beschäftigten werde durch das Anlernen anderer Kollegen herausgefordert. Das führe dazu, dass sie sich auch grundsätzlich fragten: „Sind die Abläufe überhaupt noch richtig?“ Auf die Nachfrage durch I., ob durch die Einführung der
Arbeitsplatz-Rotation die Meldungen von Sicherheitsmängeln zugenommen hätten,
verweist die Sifa zwar differenzierend darauf, dass dies „mengenmäßig“ nicht erfasst
worden sei, validiert den von I. vermuteten Zusammenhang aber in der Konklusion
der Sequenz durch ihren persönlichen Eindruck, dass „mehr erkannt“ und „mehr zukunftsorientiert gehandelt“ werde.
Im Vergleich zur Einzelhandelskette werden hier – in einer dichten Passage mit
schnellen Sprecherwechseln – für den Arbeitsschutz positive Implikationen langfristiger technischer und organisatorischer Veränderungsprozesse skizziert. An die Beschäftigten werden weder besonderen Anforderungen in Bezug auf Selbstverantwortung und Eigeninitiative gestellt, noch werden ihre Bedürfnisse minutiös ermittelt und
daraus maßgeschneiderte Programm-Angebote zur Förderung ihrer Sicherheit und
Gesundheit abgeleitet, wie dies in den beiden Vergleichsunternehmen der Fall ist.
Die eigentlich wichtigen Impulse werden hier vielmehr in der Veränderung von Technik und Organisation gesehen, deren positive Auswirkungen auf ein verändertes
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Verhalten der Beschäftigten mit Befriedigung registriert wird. Die zentrale Rolle bei
der Verbesserung des Arbeitsschutzes wird aber nicht den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, sondern der Technik zugewiesen. Dies prägt auch das Arbeitsschutzverständnis, das im Unterschied zur Einzelhandelskette primär technisch ausgerichtet ist.
Relationale Typbeschreibung zu Typ 3 „Mensch im Zentrum - die Fehlervermeider“
Durch die hier präsentierten und weitere Fallvergleiche konnte der Präventionskulturtyp „Mensch im Zentrum“ in Abgrenzung u. a. vom Präventionskulturtyp „Priorität
Technik“ wie folgt rekonstruiert werden:
Dimension Gefährdungsrahmung: Bei den Unternehmen dieses Typs handelt es sich
um Betriebe, die den entscheidenden Erfolgsfaktor sowohl für einen reibungslosen
Arbeitsablauf, als auch für ihren wirtschaftlichen Erfolg in guter Kommunikation und
Kooperation mit den Beschäftigten sehen. Durch wiederholte Einladungen der
Führung an die Belegschaft, gemeinsam über Fragen von Sicherheit und Gesundheit
zu reflektieren oder andere dialogische Partizipationsangebote wird versucht, die
Sensibilität aller Beschäftigten und Führungskräfte für Sicherheit und Gesundheit zu
steigern. Dabei werden Anregungen aus der Belegschaft aufgegriffen und z. T. auch
unkonventionelle Wege beschritten. In der Regel überwiegt in Unternehmen dieses
Typs die Überzeugung, die beste Strategie, um Gefährdungen zu begegnen, bestehe
darin, den Menschen und seine Selbstverantwortung und/oder den
Menschen und sein Wohlbefinden bei der Arbeit in den Mittelpunkt zu stellen. Dabei
gehen Betriebe dieses Typs häufig von einem stark werteorientierten humanistischen
oder sozialen Menschenbild aus. Die Beschäftigten werden als wichtigste Ressource
des Unternehmens, zugleich aber auch als prioritäre Quelle von Gefährdungen gesehen, die dann auftreten, wenn es zu unsicherem oder zu wenig selbstverantwortlichem Handeln der Beschäftigten kommt. Gerade deshalb gilt in Unternehmen dieses
Typs auch nicht jeder Schadensfall als vermeidbar. Man rechnet trotz aller Bemühungen um die Beschäftigten jederzeit mit menschlichem Versagen. Andere Ansatzpunkte für die Prävention bzw. die Aufklärung von Hintergründen eingetretener
Schadensfälle wie z. B. technische oder organisatorische Aspekte der Verhältnisprävention werden im Vergleich zu Kommunikation und Kooperation mit den
Beschäftigten sehr viel schwächer fokussiert, so dass nicht in allen zu Sicherheit und
Gesundheit beitragenden Aspekten ständige Verbesserung gelebt wird (B).
Dimension Interaktionsfokus:
- mit Beschäftigten (interne Integration): Betriebe dieses Typs zeichnen sich
durch die starke Betonung der Mitarbeiter-Partizipation aus. Dieser Schwerpunkt ist auch für die Ausgestaltung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz maßgebend. Zu den vielfältigen Partizipationsmöglichkeiten, die den
Beschäftigten eingeräumt werden, zählen neben Diskussionsmöglichkeiten in
Teamsitzungen und Betriebsversammlungen häufig auch die regelmäßig
Mitarbeiterbefragung zu gesundheitlichen Belastungen bei der Arbeit. In Unternehmen dieses Typs sind Beschäftigte besonders intensiv darauf verwiesen, entweder Eigeninitiative für Sicherheit und Gesundheit zu zeigen (EP)
oder zumindest ihre Bedürfnisse in standardisierten Kommunikationsformaten
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-

wie beispielsweise Mitarbeiterbefragungen zu artikulieren und an betrieblichen
Gesundheitsangeboten teilzunehmen (BP).
mit der Unternehmensumwelt (externe Adaption): Bei einem Teil der Unternehmen dieses Typs sind die Vorschriften überhaupt nicht bekannt. Sobald
sie aber bekannt sind, streben diese Betriebe danach, einen tragbaren Kompromiss im Spannungsfeld zwischen unternehmerischer Souveränität und
Rechtskonformität zu finden. Mitunter werden die Vorschriften auch kritisiert
und/oder bewusst ignoriert. Denn der eigenständigen Ideenentwicklung aus
dem Unternehmen selbst wird absoluter Vorrang vor gesetzlichen Standards
eingeräumt (S).

Dimension Arbeitsschutzverständnis: Unternehmen dieses Typs setzen prioritär auf
Verhaltensprävention (V) und/oder auf Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung bzw. der Förderung des Wohlbefindens der Beschäftigten (BGF).
Die Unterscheidung der folgenden Sub-Typen erfolgt sowohl entlang der internen
Integration, d. h. entlang eines unterscheidbar anderen Umgangs mit den Beschäftigten in Betrieben mit erweiterter (Subtyp a) oder basaler (Subtyp b) Partizipation, als
auch entlang des Arbeitsschutzverständnisses, das im zuerst genannten Subtyp das
Verhalten als die zentrale „Stellschraube“ des Arbeitsschutzes begreift, während in
Subtyp b zentral auf Angebote der betrieblichen Gesundheitsförderung gesetzt wird.
a) Sub-Typ „Verhalten ist alles“
In Unternehmen dieses Sub-Typs werden die Beschäftigten mit weitreichenden Anforderungen an ihre Eigeninitiative konfrontiert. Sie zielen auf die Selbstorganisation
der Beschäftigten ab, die sich eigenständig Bedingungen schaffen sollen, unter denen sie sicher und gesund arbeiten können. Entsprechende Initiativen aus dem Kreis
der Beschäftigten werden von Unternehmen dieses Typs i. d. R. großzügig unterstützt. Bleiben Initiativen aus dem Kreis der Beschäftigten allerdings aus, kann sich
die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers bezüglich Sicherheit und Gesundheit auf ein
absolutes Minimum beschränken, das im Lichte gesetzlicher Vorgaben tendenziell
unzureichend ist. Die Pflicht, für Sicherheit und Gesundheit zu sorgen, wird als Option oder Chance gesehen, die das Unternehmen den Beschäftigten einräumt. Diese
Chance wird aber nur dann voll ausgeschöpft, wenn die Beschäftigten selbst aktiv
werden. Hohes Commitment wird erwartet. Die Aufforderung zur Eigeninitiative wird
als Verhaltensstandard im Einklang mit der grundsätzlichen Werte-Orientierung des
Unternehmens zentral von der Geschäftsführung festgelegt. Die Beschäftigten sollen
zudem selbst auf ihre Gesundheit achten, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
aktiv und eigenverantwortlich leben und dabei auch die Sicherheit und Gesundheit
anderer Kolleginnen und Kollegen im Auge behalten. Ihr Verhalten wird als Kern des
Arbeitsschutzes verstanden (Arbeitsschutzverständnis V).
Der entsprechenden Werte-Orientierung liegt ein Menschenbild zugrunde, das davon
ausgeht, dass die freie Entfaltung der Persönlichkeit nicht durch ein zu starres
Korsett an institutionalisierten Maßnahmen eingeengt werden sollte. Man geht davon
aus, dass sich Menschen die Werte Sicherheit und Gesundheit dann am nachhaltigsten zueigen machen, wenn sie sich selbst dafür einsetzen und an ihren eigenen Bedürfnissen orientierte individuelle Lösungen umsetzen. In Betrieben dieses Sub-Typs
werden somit häufig enge Bezüge zwischen Sicherheit und Gesundheit einerseits
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und einer grundlegenden Weltanschauung andererseits hergestellt. Mit den skizzierten Anforderungen, die zugleich auch als Möglichkeiten gesehen werden können,
haben die Beschäftigten weitgehende Mitgestaltungsmöglichkeiten im Betrieb und
damit erweiterte Partizipationsmöglichkeiten (EP). Nehmen sie diese aus welchen
Gründen auch immer nicht ausreichend wahr, können Unternehmen dieses Subtyps
allerdings auch unter das Niveau gesetzlicher Mindeststandards im Arbeitsschutz
zurückfallen oder es zunächst gar nicht erreichen. Technische oder organisatorische
Maßnahmenempfehlungen der Aufsichtsdienste oder gesetzliche Vorgaben werden
vor dem Hintergrund dieser grundsätzlichen – in einigen, wenn auch nicht in allen
Fällen anthroposophisch orientierten – Überzeugungen tendenziell als zu starr oder
als überzogen kritisiert.
b) Sub-Typ „Partizipative Fürsorge“
Im Unterschied zu Sub-Typ a) „Verhalten ist alles“ stellen Angebote der betrieblichen
Gesundheitsförderung (BGF), die zentral von der Unternehmensleitung beauftragt
werden, für Unternehmen des Sub-Typs „Partizipative Fürsorge“ die basalen Ansatzpunkte für die Ausgestaltung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz und den
Kern des Arbeitsschutzverständnisses dar (Arbeitsschutzverständnis BGF). In der
Regel sind die BGF-Angebote Teil des Personalmanagements und der Mitarbeiterförderung, auf die besonderer Wert gelegt wird. Unternehmen dieses Sub-Typs pflegen einen fürsorglichen, empathischen Umgang mit den Beschäftigten. Die Anforderungen an die Eigeninitiative der Beschäftigten sind deutlich geringer als in
Sub-Typ a). In der Regel werden die Beschäftigten ausschließlich als zu pflegende
Ressource gesehen, auf die das Unternehmen aktiv zugeht, und zwar unabhängig
von deren Verhalten. Zu diesem fürsorglichen Umgang mit den Beschäftigten gehört
für Unternehmen dieses Sub-Typs zwar auch die Überzeugung, dass es für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz nützlich ist, Beschäftigten Partizipationsmöglichkeiten einzuräumen. Die Partizipation, die erwartet und zugleich als Möglichkeit
eingeräumt wird, beschränkt sich aber auf die basale Teilnahme an Mitarbeiterbefragungen oder anderen Kommunikationsangeboten sowie auf die Teilnahme an Angeboten zur Gesundheitsförderung oder anderen zentral organisierten Maßnahmen zu
Sicherheit und Gesundheitsschutz (interne Integration: BP). In Betrieben dieses
Sub-Typs werden häufig enge Bezüge zwischen Sicherheit und Gesundheit einerseits und beschäftigtenorientierten Themen wie Demografie, berufliche Bildung usw.
andererseits hergestellt. Die Orientierung an den Vorschriften und ggf. an Empfehlungen der Aufsichtsdienste ist in Betrieben dieses Sub-Typs stärker ausgeprägt als
in Betrieben des Sub-Typs a). Innerbetrieblich geteilte Werte, gute Kommunikation
und Kooperation zum Zwecke eines störungsfreien Arbeitsprozesses bilden auch
hier den wichtigsten Arbeitsschwerpunkt im Bereich Sicherheit und Gesundheit.
Betrieben dieses Subtyps geht es allerdings weniger darum, Bedingungen für eine
nachhaltige Persönlichkeitsentwicklung zu gewährleisten, als vielmehr Arbeitsbedingungen zu schaffen, die für die Beschäftigten „arbeitswert“ sind. Es wird ein enger
Zusammenhang zwischen reibungslosen Arbeitsabläufen, entsprechender Produktivität und dem Wohlbefinden der Beschäftigten am Arbeitsplatz gesehen.
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6.5

„Priorität Technik – Die Techniker“

Im Mittelpunkt der Darstellung dieses Typs steht das Einzelinterview mit dem Betrieb
APO-6-10-29. Dieser Fall wird an geeigneten Stellen mit dem Einzelinterview
APO-10-10-29 sowie dem Einzelinterview BAU-41-1-9 verglichen. Die vergleichende
Interpretation widmet sich der Eingangssequenz der jeweiligen Interviews, in denen
es um Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten im Arbeitsschutz geht. Aus allen drei
Vergleichsfällen werden Transkriptauszüge präsentiert.
Die Vorort-Apotheke APO-6-10-29 - Zusammenfassung des Relevanzsystems
Die vor sieben Jahren gegründete Apotheke, die von ihrem Inhaber, Herrn M. geführt
wird, ist im Vorort einer Großstadt angesiedelt, in dem es noch eine zweite Apotheke
gibt. Der Betrieb hat mehr als 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der promovierte
Inhaber orientiert sich stark am Landesapothekerverband (LAV), der Landesapothekerkammer und der seit Anfang/Mitte Juni 2014 geltenden neuen Apothekenbetriebsordnung. Er nimmt an dem Interview teil, weil er sich von dem Gespräch neue
Sichtweisen für seine Apotheke verspricht. Seine Vorgängerin, von der er die Apotheke übernommen hat, hat seiner Meinung nach immer nur das Billigste angeschafft. Ein Teil der Beschäftigten haben das noch erlebt und sind deshalb auch heute sehr vorsichtig, wenn es um Anschaffungsvorschläge, beispielsweise in Bezug auf
Hebehilfen für den Transport von schweren Gebinden mit Medikamenten geht.
Herr M. aber möchte hier großzügiger sein. Er ist gerne bereit, auch kostspieligeres
technisches Equipment anzuschaffen, damit seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sich wohlfühlen.
Formulierende Interpretation zur Passage „Anregungen und Vorbildfunktion“
Die Interviewerin stellt Inhalt und Form des Interviews dar und spricht dann das
Thema Zuständigkeiten im Arbeitsschutz an. Herr M. unterscheidet daraufhin die
Rolle seines externen sicherheitstechnischen Dienstes, die er als „eher nur Anregungen geben“ umreißt, und seiner eigenen Rolle, die er in der Umsetzung sieht. Dass
regelmäßig etwas getan wird, steht auch im Einklang mit dem Qualitätsmanagementsystem des Apothekerverbandes, dem er sich angeschlossen hat. Auf Probleme
im Arbeitsschutz aufmerksam wird er u. a. durch den sicherheitstechnischen Dienst
(„wenn der Bursche da war“). Im Rahmen von regelmäßigen Schulungen rät er seinen Mitarbeiterinnen aus Gründen der Verätzungsgefahr durch ggf. heruntertropfende Säuren zu geschlossenen Schuhen. Er selbst hält sich im Sommer aber auch
nicht daran, wodurch seine „Vorbildfunktion“ beeinträchtigt ist. Andere konkrete
Themen seien aber „ein Muss“. Als Beispiel nennt er die Pflicht, Kittel bzw. Arbeitskleidung zu tragen, die er konsequent umsetzt.
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Transkript-Auszug APO-6-10-29: Verantwortung und Zuständigkeiten
10
11
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I: Genau. Ich würde das gerne so als Gespräch gestalten. Ich habe zwar hier
einen Leitfaden, aber ich würde auch zwischendurch mal davon abweichen
und die ein oder andere Nachfrage stellen und es geht so zu den großen Blöcken Verantwortung und Rollen im Arbeits- und Gesundheitsschutz, Kommunikation und Motivation. Das sind so die drei großen Blöcke. Und die erste
Frage wäre: Sie sind ja Inhaber der Apotheke. #00:00:42-8#
Bm-GF: Genau #00:00:42-8#
I: Insofern haben Sie gesetzlich die Letztverantwortung/ #00:00:45-8#
Bm-GF: Weiß ich. #00:00:45-8#
I: Für den Arbeits- und Gesundheitsschutz. Aber, nichts destotrotz können Sie
ja auch delegieren, Sie können das ein bisschen verteilen, die Verantwortung
für den Arbeitsschutz, wer welche Aufgaben hat. Interne können da beteiligt
sein, aber auch Externe. Und da wäre die Frage, wie ist das genau in Ihrer
Apotheke geregelt? #00:01:03-0#
Bm-GF: Ich habe diesen *D. habe ich extern, der kommt alle, ich glaube zwei
Jahre. Ich müsste Sie anlügen. Und ist dann mal für eine Stunde da. Das ist
halt über die/ über unseren Verband auch. Haben wir den halt, ja. Beauftragt?
Ja, sagen wir beauftragt. Und der ist für/ Der gibt aber eher nur Anregungen.
Letztendlich umsetzen ist ganz klar. #00:01:46-8#
I: Müssen Sie. #00:01:44-9#
Bm-GF: Das ist letztendlich/ müssen wir das machen. Ja. Klar. Ist auch in diesem, in dem QMS System, ist das, wenn mich nicht alles täuscht, auch mit
implementiert, dass man das regelmäßig macht. Also regelmäßig Mitarbeiterinnenschulung, ich habe fast nur Mitarbeiterinnen. Ja, genau. #00:02:09-4#
I: Und wenn Sie so an Ihren Arbeitsalltag denken, wann werden Sie da auf
Probleme oder Fragen des Arbeitsschutzes aufmerksam? #00:02:16-2#
Bm-GF: Wann werde ich aufmerksam? Also meistens dann, wenn man kurz
vorher, entweder wenn der Bursche da war. (beide lachen) Jetzt im Sommer,
da sage ich zum Beispiel: "Ja, Sie wissen ja alle: Geschlossene Schuhe! Hinten mit Riemchen, dass man nicht rausrutschen kann. Insbesondere im Labor.
Denn ruck zuck hat man da mal eine Säure runtergespritzt und die ätzt sich
dann durch den Nagel durch". Da sage ich es halt immer. Ich selber halte
mich aber ehrlicherweise auch nicht dran. Da bin ich ganz ehrlich. Ja. Also die
Vorbildfunktion, da muss ich mir an die eigene Nase fassen. Die ist dann doch
etwas mitunter nachlässig. Wenngleich also, Kittel, Arbeitskleidung, das muss!
Das ist einfach ein Muss. Das ist einfach da, ja. Insbesondere bei der Herstellung von Medikamenten. Das sind aber auch Hygienevorschriften, die das
dann einfach erforderlich machen. Oder bei den Prüfungen, da. Nur bei den
Schuhen, da haben wir uns einfach noch nicht durchgesetzt, im Sommer (bei-
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de lachen). #00:03:32-9#
I: Ja, ja, im Sommer ist das schwierig. #00:03:34-4#

Reflektierende Interpretation zur „Vorort-Apotheke“ APO-6-10-29:
Themenüberblick und Funktionsansprache durch I. (10-15), Validierung durch
GF (17), Rollenansprache durch I. (19), Validierung durch GF (21), erste Themen-Initiierung durch I. (23-27), Anschluss-Proposition durch GF (29-33), Validierung durch I. (35), Elaboration durch GF (37-40), zweite Themeninitiierung
durch I. (42-43), Fortsetzung der Elaboration durch GF (45-53) Opposition
durch GF (53-58), Validierung durch I. (60)
Nach dem Überblick zum Ablauf des Interviews, den I. zu Beginn gibt, bestätigt
Herr M. die Ansprache als Inhaber mit „genau“ und die darauf folgende Rollenaktualisierung („Sie sind Letztverantwortlicher im Arbeitsschutz“) mit „weiß ich“. Auf dem
Hintergrund dieser Eingangsverständigung initiiert I. das Thema Verteilung von Zuständigkeiten im Arbeitsschutz, das Herr M. zunächst mit der Differenzierung der
Rollen seiner sicherheitstechnischen Betreuung („eher nur Anregungen geben“) und
seiner eigenen Rolle („Umsetzung“) beantwortet. Bevor er konkret benennt, was
denn da genau von ihm umzusetzen ist, ist es ihm wichtig, auf das Qualitätsmanagementsystem des Apothekerverbandes, dem er sich angeschlossen hat, und damit
auf die Qualität seiner Apotheke zu verweisen. Er ist sich zwar nicht ganz sicher
(„wenn mich nicht alles täuscht“), was darauf verweist, dass das QM-System in seinem Betrieb – noch – nicht wirklich mit Leben erfüllt ist, aber ihm scheint: Auch in
diesem System „ist mit implementiert“, dass man „regelmäßig“ etwas macht. Dieses
„etwas“ konkretisiert er nun mit: „also regelmäßig Mitarbeiterinnenschulung“. Die
Verwendung dieses Wortes in der weiblichen Form lässt er nicht ohne Erläuterung:
„ich habe fast nur Mitarbeiterinnen“. Auf I.‘s Anschlussfrage, wann er im Arbeitsalltag
auf „Probleme oder Fragen des Arbeitsschutzes“ aufmerksam werde, schlägt er nach
kurzem Nachdenken („wann werde ich aufmerksam?“) den Bogen zurück zum externen sicherheitstechnischen Dienst als Impulsgeber, der seine Aufmerksamkeit weckt.
Im Anschluss an dieses – möglicherweise von ihm als „sozial erwünschte“ Antwort
betrachtetes – Zwischenstatement kommt er zu seinem Thema „Mitarbeiterinnenschulung“ zurück und setzt seine Elaboration fort, indem er ein Dilemma skizziert:
Er rät seinen Mitarbeiterinnen aus Sicherheitsgründen zu geschlossenen Schuhen,
hält sich im Sommer aber selbst nicht daran. Hier thematisiert er „ehrlicherweise“,
dass seine Vorbildfunktion „nachlässig“ sei. Er macht die Interviewerin damit zur
Komplizin und „beichtet“ ihr quasi sein Dilemma. Dadurch, dass er seine nachlässige
Vorbildfunktion selbst angesprochen hat, verkleinert er sein Versäumnis jedoch, indem er zeigt: es ist ihm bewusst. Dieses Bewusstsein suggeriert schon eine gewisse
Kontrolle der Gefährdung. Es komme außerdem nur „mitunter“, d. h. manchmal vor,
dass er seine Vorbildfunktion vernachlässige. Die punktuelle Nachlässigkeit dient ihm
dann als Kontrastfolie für das Beispiel Arbeitskleidung, von dem er mit Vehemenz
erklärt, dies sei „ein Muss“. Dafür liefert er sogar eine dreifache Begründung: Erstens
sei die Arbeitskleidung da – er schafft sie also für seine Mitarbeiterinnen an. Zweitens mache die Hygienevorschrift diese Maßnahme erforderlich, und drittens gebe es
auch Prüfungen, womit er wohl eine potenzielle Betriebsbesichtigung durch eine Aufsichtsbehörde meint. Insgesamt also stellt er sich als einen Betriebsinhaber dar, der
allen organisatorischen und technischen Erfordernissen nachkommt – mit nur einer
Ausnahme: geschlossene Schuhe im Sommer. Dass dies schwierig durchzuhalten
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ist, wird von I. – da am Tag des Interviews sehr hohe Temperaturen herrschen – lachend bestätigt.
Insgesamt dokumentiert sich hier eine starke Orientierung an Rechtskonformität: Der
Unterweisungspflicht, den Vorgaben der Apothekerkammer und deren QM-Systems
soll entsprochen werden, und der Inhaber präsentiert sich auch als ein betrieblich
Verantwortlicher, der die entsprechenden Anforderungen kennt. Da Fragen des Verhaltens bis hinein in sein eigenes Verhalten aber schwierig sind, wie am Beispiel geschlossene Schuhe gezeigt wird, stellt die regelmäßige Mitarbeiterinnenschulung
eher einen formalen Akt dar. Der Widerspruch zwischen formaler Unterweisung und
mangelnder „Vorbildfunktion“ des Chefs dürfte auf das konkrete Verhalten seiner Angestellten genauso unmittelbar durchschlagen wie, dass er das Tragen von
Arbeitskleidung als ein Muss betrachtet und hier keine Ausnahmen zulässt. In den
drei Begründungen für Letzteres zeigt sich, dass Maßnahmen, die einen konkreten
Bezug zu Arbeitsvorgängen haben (Hygienevorschrift für das Arbeiten mit gefährlichen Substanzen), die als technische Arbeitsmittel betrachtet und angeschafft werden können (Beispiel Hebehilfen) oder Maßnahmen, die spürbar der Überwachung
unterliegen, diejenigen sind, an denen der hier präsentierte Orientierungsrahmen
sich ausrichtet. Zwar wird Arbeitskleidung oder auch eine Schutzbrille von Arbeitsschutzexperten als persönliche Schutzausrüstung (PSA) betrachtet, die nicht primär
dem Bereich Technik zuzuordnen ist. Dennoch zeigt sich im gesamten Interview,
dass Arbeitsschutz als eine Management-Aufgabe verstanden wird, bei der es in erster Linie um die Bereitstellung sicherer Arbeitsmittel und protektiven Equipments
geht, in diesem Sinne „technische“ Lösungen also eindeutig im Vordergrund stehen.
Vergleich mit der „Kleinstadtapotheke“ APO-10-10-29
Im Unterschied zur „Vorort-Apotheke“, die dem Subtyp „Musterschüler“ zugeordnet
wurde, vertritt der Inhaber einer Kleinstadt-Apotheke mit 14 Beschäftigten den Subtyp „Kritiker“. Er betreibt die Apotheke bereits seit Mitte der 1970er Jahre und hat
sich ebenfalls dem vom Apothekerverband empfohlenen QM-System angeschlossen,
wobei er auf Nachfrage nicht auf Anhieb sagen kann, nach welchem Qualitätsstandard seine Apotheke zertifiziert ist. Das verweist darauf, dass das QM-System von
seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf formaler Ebene aufrechterhalten wird,
ohne dass er als oberste Leitung viel damit zu tun hat. Als Motivation, an dem Interview teilzunehmen, gibt er an, er wolle „dem Überregulierungswahn widersprechen“.
In seiner Apotheke führt er eine Gefährdungsbeurteilung nach dem Global Health
Standard zur Risikobewertung von Substanzen durch. Andere Gefährdungsfaktoren
werden nicht einbezogen. Den Vorschlag, sich vom externen Betriebsarzt bei der
Durchführung der Gefährdungsbeurteilung beraten zu lassen, der von einem
leitenden Mitarbeiter kam, der selbst Apotheker ist, wies der Inhaber mit dem Hinweis zurück, der Betriebsarzt habe von gefährlichen Substanzen keine Ahnung. Für
den Gründer der Apotheke ist insgesamt von besonderer Wichtigkeit, eine Vorschrift
oder Maßnahme zu verstehen und persönlich von ihr überzeugt zu sein. Soweit sich
die Umsetzung von Maßnahmen aus anderen Beweggründen (behördliche Anordnung, Rechtskonformität) vermeiden lässt, legt er Wert darauf, nur dann etwas
umzusetzen, wenn er auch dazu stehen kann. Das kann auch „etwas Illegales“ sein,
wie er sagt, d. h. beispielsweise ein rezeptpflichtiges Medikament an einen Kunden
rausgeben, wenn dessen Arzt im Urlaub ist.
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Transkript-Auszug APO-10-10-29: Verantwortung und Zuständigkeiten
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I: (lacht) Also, Sie als Inhaber tragen ja die Letztverantwortung für den Arbeits-/ #00:01:41-6#
Bm-GF: Ja. #00:01:41-7#
I: und Gesundheitsschutz im Unternehmen. Und dennoch können Sie aber an
Mitarbeiter oder auch Externe Aufgaben delegieren. Und da wüsste ich gerne,
wie genau das bei Ihnen geregelt ist: Wer macht was im Arbeits- und Gesundheitsschutz? #00:01:55-3#
Bm-GF: Ja. (...) Ah, okay, it’s my turn. #00:02:00-0#
I: (lachend) Ja. #00:02:02-3#
Bm-GF: Wir haben natürlich eine betriebsärztliche Betreuung, die von einem verständlicherweise - Betriebsarzt durchgeführt wird, (...) direkt in der Nachbarschaft angesiedelt. Dann haben wir einen externen sicherheitstechnischen
Betreuer, ein Dipl.-Ing., der DAFÜR Spezialist ist und betreut. Was wir selber
hier durchgeführt haben, ist natürlich die Gefährdungsbeurteilung. (...) Mündet
ja in die Definition verschiedener Gefährdungsstufen für unterschiedliche Stoffe. Da gibt es apothekenintern noch eine farbliche Kennzeichnung, das ist
dann für Doofe, dass man es leichter erkennt. Naja, das ist sinnig, ne?
#00:02:50-9#
I: (lacht etwas) Ja, das ist schon gut. #00:02:50-7#
Bm-GF: Das ist sinnvoll. Die Gefäße sind auch entsprechend gekennzeichnet.
Und (...) ja, natürlich unterliegen wir auch der Überwachung, beziehungsweise
der Betreuung durch/ ne? #00:03:06-9#
I: Ja. #00:03:07-4#
Bm-GF: Unsere Berufsgenossenschaft, wobei es ja erstaunlich ist, welche
Kreativität im Sessel, am Schreibtisch entwickelt wird, hin und wieder, wenn
man sie nicht selber (amüsiert) durchführt, nachher. Auch hier lässt sich immer feststellen, dass sich ja über die Jahre die Parameter und Anforderungen
ändern: Was vor drei Jahren als Nonplusultra angesehen wurde, ist halt jetzt
das ALLERLETZTE, und das muss man ja GANZ anders machen. Ja, vielleicht gibt es da so einen regelmäßigen Turnus für Überarbeitungen
#00:03:42-3# . Ich weiß es nicht. Ich erinnere, dass man früher Bildschirm/
ne? so: Kopfhöhe, (das?) muss erhöht stehen. Um HIMMELSWILLEN! Der
muss eingelassen sein, dass man so runter guckt, ja? Ja, ja, das ist die
(nächste?) Forderung. (...) Ja, ich wüsste nicht, welcher Themenkreis jetzt
noch weiter da rein passt. Betriebsärztliche Betreuung, dann die, wie heißt
das, sicherheitstechnische Beratung? #00:04:16-8#
I: Ja, so heißt das, sicherheitstechnische Betreuung auch, mhm (bejahend).
#00:04:20-2#
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Bm-GF: Heißt das, ne? Ja, ja, genau. (Leitern, Fluchtwege?), der hat auch
dafür gesorgt, dass diese automatisch schließenden Türen bei Rauchentwicklung und Bomben und/ ja? Und (...) Gefährdungsbeurteilung. Das kommt auch
natürlich: Die Konsequenzen für die Mitarbeiter, die mit diesen Stoffen umgehen, richtig, ne? #00:04:39-9#
I: Ja. #00:04:40-1#
Bm-GF: Ja, gut. In Apotheken ist es ja so, wir verarbeiten die ja auch, wenn
auch in kleinen Mengen, und für individuelle Rezepturen hauptsächlich. Also
Anfertigungen für Patienten, die es nicht als Fertigarzneimittel zu kaufen gibt.
Und, ja, meine Damen haben sich angewöhnt, ich auch, WENN ich mal da mit
dem Notdienst in Berührung komme, allerdings jetzt deutlich seltener, nicht
weil ich keinen Notdienst mehr mache, aber Rezepturen kommen nicht mehr
so häufig vor. Im NOTDIENST nicht, sonst ja, wenn wir mal schätzen, zehn
am Tag. Auch durch den Versand, weil wir zu den wenigen gehören, die auch
für den Versand Rezepturen fertigen und die versenden, obwohl sie defizitär
sind in der Herstellung. Aber das ist eine höchst apothekerliche Tätigkeit, und
das ist mir wichtig, dass wir es tun. (...) Die Damen, wie auch ich, haben natürlich alle individuelle Masken, die (...) jetzt fragen Sie mich nicht, PP3 oder
wie? Also, es gibt da ja spezielle Anforderungen, die natürlich dann auch immer mal erneuert werden turnusgemäß. Und die Damen haben sich auch angewöhnt, die, sobald sie rezeptieren, die zu tragen, oder (...) auch im Laboruntersuchung die zu tragen. Das dient ja NICHT/ das kannst du aufsetzen,
MUSST du nicht, ja? Das dient NICHT dem Schutz der Rezeptur, das dient
DEINEM Schutz. Und wenn du mit Stoffen, UNBEDENKLICHEN Stoffen hantierst, dann MUSST du nicht solche Masken tragen, aber DARFST natürlich
gerne. Offensichtlich ist es einfacher, sich zu merken: Ich setze eine Maske
auf, als WANN setze ich sie auf. #00:06:27-6#
I: (lachend) Ah, okay, ja. Besser immer quasi, mhm (bejahend). (...) Ja also,
die Gefährdung ist dann Explosionsgefahr zum Teil, wenn Alkohol da im Spiel
ist, oder eben/ arbeiten Sie auch mit Zytostatika? #00:06:43-9#
Bm-GF: Nein, das tun wir nicht. Aber natürlich arbeiten wir auch mit Corticosteroiden, wir arbeiten mit Antibiotika, wir arbeiten mit atemwegsreizenden
Substanzen wie Salizylsäure, ja? Hautreizend. Und, ja, das wird abgearbeitet.
Das ist ja immer abgearbeitet worden die Gefährdungsbeurteilung, nur hatten
wir ja gerade eine neue Qualifizierung bekommen/ KLASSIFIZIERUNG, letztes Jahr. Und das muss also alles neu beurteilt und überführt werden in die
neue Kennzeichnung, dann auch in die apothekenindividuelle Kennzeichnung.
Ja, ja, so. Ach, wissen Sie, (...) das arbeite ich ab und gut ist. Wie viele andere Sachen auch sonst. Hier begreife ich den Hintergrund und die Sinnfälligkeit,
bei anderen Sachen, die ich abarbeite, nicht immer. #00:07:39-0#

Vergleichende reflektierende Interpretation zwischen „Kleinstadtapotheke“ und
„Vorort-Apotheke“:
Themen-Initiierung durch I. (29-37), unterbrochen durch Validierung durch B.
(32), Metakommunikation zwischen B. und I. (39-41), Proposition durch B. (43-
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46), Anschluss-Proposition durch B. (46-51) Validierung durch I. (53), Elaboration durch B. (25-68), Exemplifizierung und Konklusion (68-73) Metakommunikation (73-78), Differenzierung durch B. (78-106), Validierung und Anschlussfrage durch I. (108-110), Elaboration durch B. (112-119), Konklusion (119-121)
Nach der Themen-Initiierung durch I. und seiner Validierung reagiert Herr B., der Inhaber, zunächst mit einer distanzierenden Metakommunikation („Ah, okay, it’s my
turn“). Darin liegt eine Ironisierung, da an sich klar ist, dass niemand anders als
Herr B. selbst gefragt sein kann. Diese Ironisierung wird durch die Verwendung der
englischen Sprache betont. In seiner Proposition unterscheidet Herr B. dann ähnlich
wie Herr M. von der Vorort-Apotheke zwischen den an Externe delegierten und
selbst durchzuführenden Aufgaben im Bereich Sicherheit und Gesundheit bei der
Arbeit. Die Unterscheidung wird allerdings nicht wie bei der Vorort-Apotheke als Zusammenspiel der vom Gesetzgeber festgelegten Rollen – „Anregung geben“ im Falle
der sicherheitstechnischen und betriebsärztlichen Betreuung und „umsetzen“ im Falle der Betriebsleitung diskutiert, sondern als professionsspezifische Arbeitsteilung:
Erneut ironisiert Herr B. dabei seine Aussage durch die Formulierung, „verständlicherweise“ werde die „ärztliche Betreuung“ von einem „Betriebsarzt“ durchgeführt.
Genauso kennzeichnet er den Sicherheitstechniker als „Spezialist“ in seinem Aufgabengebiet. Ironisch wird damit eine spätere Negativbewertung vorweggenommen,
die darauf hinausläuft, die Personen, die „DAFÜR Spezialist“ sind, ihre Fachlichkeit
bzw. die Angemessenheit ihrer Interventionen abzusprechen.
Die unterstellte Unangemessenheit des Handelns der genannten Berufsgruppen
dient in der Folge als Kontrast für das eigene Tun: Die Gefährdungsbeurteilung wurde selbst durchgeführt, und zwar nur für den Umgang mit verschiedenen potenziell
gesundheitsgefährdenden Substanzen. Um den Grad der Gefährdung anzuzeigen,
wurde „apothekenintern“ ein farbliches Kennzeichnungssystem etabliert. Dieses System bewertet er allerdings implizit als nicht notwendig („das ist dann für Doofe, dass
man es leichter erkennt“). Diese Bewertung verweist wieder auf die Themen Fachlichkeit und Angemessenheit: Ausgebildete Fachkräfte benötigen eigentlich keine
farbliche Kennzeichnung, auch wenn ihnen dadurch die Einordnung erleichtert wird.
Mit seiner Gegenfrage, ob I. dies für „sinnig“ halte, sucht er nach einer Komplizin, die
ihm die Angemessenheit seines Tuns bestätigt, obwohl er selbst sich davon schon
ein Stück weit distanziert hat: Im Unterschied zu den „Doofen“, d. h. zu seinen
Beschäftigten, würde er selbst ein farbliches Kennzeichnungssystem nicht benötigen.
Dass Herr B. im Anschluss auf die zuständige Berufsgenossenschaft als weiteren
Akteur zu sprechen kommt, verweist darauf, dass es ihm nun nicht mehr um das
von I. initiierte Thema „Letztverantwortung und Delegationsmöglichkeiten im Betrieb“
geht. Für ihn ergibt sich diese Elaboration vielmehr als Fortsetzung des Themas
unangemessenes Agieren im Arbeitsschutz. Erneut ironisiert Herr B. dies durch die
Bezeichnung „Kreativität im Sessel“. Eine ansonsten geschätzte Fähigkeit wie Kreativität führt am falschen Ort zu Unannehmlichkeiten für das Unternehmen in Form der
„Parameter und Anforderungen“, die die Berufsgenossenschaft immer wieder ändert.
Was „vor drei Jahren“ noch als unbedingt erforderlich angesehen wurde, gilt nun
nicht mehr. Dabei ist eine (zeitliche) Struktur der Änderungen für Herrn B. nicht ersichtlich, obwohl er sich schon vorstellen kann, dass es eine (versteckte) Direktive
gibt, diese „Anforderungen“ immer wieder zu ändern. Einen Sinn kann er jedenfalls
darin nicht entdecken.
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Ein besonders schlagendes Beispiel für die nicht nachvollziehbaren Änderungen der
Anforderungen der Berufsgenossenschaft sind die geänderten Vorschriften bezüglich
der Bildschirmarbeitsplätze. Während früher gefordert wurde, sie aus ergonomischen
Gründen auf Augenhöhe anzubringen wird aktuell aus denselben Gründen das glatte
Gegenteil verlangt. Die Bildschirme sollen nun in die Arbeitsfläche eingelassen werden, was eine völlig andere Körperhaltung erfordert. Hier wird für Herrn B. die Beliebigkeit der Anforderungen der Berufsgenossenschaft augenfällig. Nach einer kurzen
Metakommunikation über die Begrifflichkeit setzt Herr B. seinen Diskurs mit der
Schilderung der Maßnahmen fort, die der externe Sicherheitsingenieur angeregt hat.
Ein besonders rotes Tuch sind für Herrn B. dabei die „automatisch schließenden Türen bei Rauchentwicklung und Bomben“, die er durch die implizite Ironisierung der
Zweckmäßigkeit („bei Bomben“) ebenfalls als unangemessenes Agieren kennzeichnet. Darüber hinaus scheint der Sicherheitsingenieur das Thema Gefährdungsbeurteilung aufgeworfen zu haben. Denn darauf kommt Herr B. nochmals zu sprechen
und vergewissert sich zunächst bei I., ob es bei der Gefährdungsbeurteilung um die
Frage nach den „Konsequenzen für die Mitarbeiter“ gehe, die Kontakt mit Substanzen haben. I. bejaht dies, woraufhin Herr B. nun das Thema „Arbeiten mit Substanzen“ elaboriert („in kleinen Mengen und für individuelle Rezepturen hauptsächlich“).
Ihm sei wichtig, in seiner Apotheke an der Anfertigung dieser individuellen Rezepturen festzuhalten, obwohl sie sich finanziell nicht lohnen. Denn dies entspricht seinem
Berufsethos („höchst apothekerliche Tätigkeit“). Für diese Tätigkeit stellt er sichere
Arbeitsmittel in Form von individuellen Masken zur Verfügung und sorgt dafür, dass
diese Masken turnusgemäß erneuert werden. Die Betonung, dass er das ggf. erforderliche protektive Equipment auf qualitativ hohem Niveau (FFP3-Schutzklasse) zur
Verfügung stellt, bildet die Hintergrundfolie für das auch hier wieder durch
Ironisierung als unangemessen gekennzeichnete Verhalten seiner Mitarbeiterinnen.
Diese setzen immer ihre Schutzmasken auf, ohne sich am Gefährdungsgrad der
Substanzen zu orientieren, mit denen sie gerade „rezeptieren“. I. ratifiziert diese Ausführungen mit „besser immer quasi“ und stellt die immanente Nachfrage, mit welchen
gefährlichen Stoffen in der Apotheke überhaupt gearbeitet werde. B. zählt daraufhin
entsprechende Stoffe und deren mögliche Konsequenzen für die Mitarbeiterinnen
(hautreizend, atemwegsreizend) auf. Alle diese Stoffe würden „abgearbeitet“, seien
im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung immer abgearbeitet worden. Als ergänzende Information (Anschluss-Proposition) spricht Herr B. darüber, dass vor einem Jahr
ein neues Klassifikationssystem in Kraft getreten sei, so dass er die bisherigen
Kennzeichnungen in neue überführen müsse. Zusätzlich kümmert er sich um die bereits erwähnte apothekenindividuelle farbliche Kennzeichnung. Hier verzichtet
Herr B. schließlich auf Ironisierung und gibt stattdessen zu erkennen, dass er kein
großes Aufhebens von dieser Zusatzarbeit macht („Ach, wissen Sie, (…) das arbeite
ich ab und gut ist“). Die Bereitschaft dies zu tun, ist bei Herrn B. vorhanden, weil er
„den Hintergrund und die Sinnfälligkeit“ des neuen Klassifikationssystems versteht.
Maßnahmen, bei denen er dies nicht versteht, werden ebenfalls abgearbeitet.
Sie erscheinen ihm aber unsinnig. Er befolgt sie nur, damit er den Aufsichtsdiensten
gegenüber auf der sicheren Seite ist.
Insgesamt dokumentiert sich hier – ähnlich wie bei der Vorort-Apotheke eine starke
Ausrichtung an Rechtskonformität. Die gesetzlichen Regelungen und andere Anforderungen, auch des Berufsverbandes, sind bekannt und werden i.d.R. nicht ignoriert,
sondern umgesetzt. Allerdings liegt der Fokus stark auf technischen Maßnahmen, so
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dass im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung beispielsweise nur gefährliche Substanzen und nicht etwa Fragen der betrieblichen Organisation, der Arbeitszeit, psychische Belastungen oder Ergonomie mit einbezogen werden. Letzteres geschieht
ggf. auch deshalb nicht, weil die zuständige Berufsgenossenschaft sich in den Augen
von Herrn B. dadurch diskreditiert hat, dass sie vor wenigen Jahren andere ergonomische Gestaltungsregeln für Bildschirmarbeitsplätze vorgegeben hat als aktuell. Es
scheint ihm nicht in den Sinn zu kommen, dass dahinter neue arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse stehen könnten. Das Arbeitsschutzverständnis ist ähnlich wie bei
der Vorort-Apotheke also primär technisch, d. h. auf sichere Arbeitsmittel ausgerichtet, während das Verhalten der Beschäftigten, die Anregungen der betriebsärztlichen
und sicherheitstechnischen Betreuer und auch die Vorgaben der Berufsgenossenschaft unisono als unangemessen und tendenziell unprofessionell charakterisiert
werden. Zwar sind geschlossene Schuhe im Interview mit der Kleinstadtapotheke
nicht zur Sprache gekommen. Es ist aber nicht anzunehmen, dass der Inhaber sich
hier wie sein Kollege in der Vorort-Apotheke als ein primus inter pares präsentieren
würde, der demselben Dilemma unterliegt wie seine Mitarbeiter und im Sommer doch
lieber Sandalen trägt. Herr B. präsentiert sich eher als ein Rationalist, bei dem auf
Einsicht zwingend die Umsetzung folgt. Lediglich dort – und dies sind aus seiner
Sicht leider sehr viele Punkte –, wo er für Maßnahmen, die aus der Umwelt des Unternehmens an ihn herangetragen werden, keine Einsicht entwickeln kann, erfolgt die
Umsetzung nur unter Protest bzw. mit entsprechend ironischen Kommentaren. Der
wesentliche Unterschied zur Vorort-Apotheke besteht also im gespannten Verhältnis
zur „Staatlichkeit“, an der sich dieser „Kritiker“ dennoch stark orientiert. Der Interaktionsfokus liegt – bei aller Kritik – wie bei der Vorort-Apotheke klar auf der externen
Adaption. Und das Arbeitsschutzverständnis ist primär technisch ausgerichtet.
Vergleich mit dem ländlichen Steinmetzbetrieb BAU-41-1-9
Im Unterschied zum Kleinstadtapotheker ermöglicht der nun folgende Vergleich mit
dem ländlichen Steinmetzbetrieb BAU-41-1-9 keinen typinternen Vergleich zwischen
zwei Subtypen, sondern, da der Steinmetzbetrieb dem Typ „Selbstbezug“ zugeordnet
ist, einen typenübergreifenden Vergleich zwischen zwei Fällen. Obwohl in der telefonischen Akquise davon auszugehen war, dass der Betrieb Beschäftigte hat, stellt
sich vor Ort heraus, dass es nur eine Bürokraft für die Buchhaltung auf
400-Eurobasis gibt und einen selbständigen Helfer mit Werkvertrag. Nicht nur das
Sweatshirt mit dem Firmenlogo, das dieser Helfer trägt, weist allerdings darauf hin,
dass es sich hier um Scheinselbständigkeit handeln könnte. Mit dem Fehlen von
„echten“ Mitarbeitern wird auch begründet, dass es weder eine betriebsärztliche,
noch eine sicherheitstechnische Betreuung gibt. Der Inhaber, der den Betrieb seit
20 Jahren führt und von einem Vorgänger übernommen hat, der nach Aussage von
Herrn C. an Staublunge gestorben ist, gibt als Teilnahmemotivation an, er wolle gefällig sein und habe Lust am Erzählen. Tatsächlich erscheint der Befragte im
Interview wenig neugierig auf die gestellten Fragen und zeigt ein hohes Mitteilungsbedürfnis. Er weicht häufig vom Thema ab und kommt vom Hundertsten ins Tausendste. In Bezug auf Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit verweist er immer
wieder stark auf die eigene Fitness. Sein Betrieb ist in den Geschäftsfeldern Grabmale, Auskleidung von Küchen und Bädern mit Naturstein und Treppenbau tätig.
Trotz dieser relativ breiten Angebotspalette beschreibt der Inhaber seine wirtschaftliche Lage als angespannt.
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Transkript-Auszug BAU-41-1-9: Verantwortung und Zuständigkeiten
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I: Ja, da steigen wir gleich ein. (lacht) Schön, dass das geklappt hat. Und ich
wollte Sie fragen, Sie als Inhaber haben ja die Letztverantwortung im Arbeitsund Gesundheitsschutz, können sich aber auch von Mitarbeitern dabei unterstützen lassen, und da wollte ich einfach fragen, wie sind die Zuständigkeiten
für den Arbeits- und Gesundheitsschutz bei Ihnen im Betrieb geregelt?
#00:00:25-1#
Bm1-GF: Ja ich bin ja allein, also von daher habe ich ja keine Mitarbeiter. Von
daher muss ich ja nur auf mich selbst aufpassen. #00:00:32-6#
I: Okay. #00:00:33-1#
Bm1-GF: Also er ist ja selbständig zum Beispiel. #00:00:35-9#
I: Ach so ist das. Okay. #00:00:37-8#
Bm1-GF: Sozusagen als Subunternehmer, wenn man das so will. Und (ich
meine?), gut, da muss man natürlich kucken, dass er, sage ich jetzt mal, dass
er Sicherheitsschuhe oder sonst irgendwas anhat oder so, oder Schutzbrille
oder wie auch immer. Und ansonsten muss ich im Endeffekt um mich selber
mich kümmern. #00:00:54-3#
I: Ja. Ja ja. Ach so ist das, ich dachte/ Hatten Sie früher mal Mitarbeiter?
#00:00:59-3#
Bm1-GF: Nein. #00:01:00-9#
I: Nein. Immer allein geschafft? Okay. #00:01:02-6#
Bm1-GF: Meine Frau ist noch angemeldet, also büromäßig. Aber sonst nichts.
#00:01:08-4#
I: Ja, okay. Aha. Ja gut, dann müssen Sie nur für sich selber sorgen. Aber
wann werden Sie so im Arbeitsalltag auf Probleme oder Fragen des Arbeitsschutzes aufmerksam? Können Sie mal da ein Beispiel vielleicht sagen oder?
#00:01:21-7#
Bm1-GF: Ja gut aufmerksam, ich meine, wenn irgendwo was kaputt geht/ Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Schleifmaschine, Nassschleifmaschine,
Kabel kaputt, so, und dann merkst du halt schon, wenn es (zisselt?), also
wenn es Stro/ Also wird ja alles mit Wasser gearbeitet. So, und dann ist halt
schon Strom auf der Maschine. Das ist aber am Trenntrafo, also es kann einem in dem Sinn jetzt nicht so viel passieren. Aber ich sage mal, es ist halt
kein Dauerzustand, wenn du die Maschine anpackst und kriegst du erst mal
eine gescheuert, ne. Und von daher musst du halt dann hingehen, musst das
Kabel austauschen und dann ist wieder gut, ne. Aber das macht man dann
schon aus Eigeninteresse sage ich mal, also. Und ansonsten, was weiß ich,
heute ist ja die ganzen Vorschriften, was es alles gibt, Kranführerschein oder
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sonstiges sage ich mal, ist teilweise alles ein bisschen übertrieben, ne. Also
meiner Meinung nach. #00:02:05-5#
I: Ja, sehr gerne. Also (unv. überlappend) #00:02:07-8#
Bm1-GF: Also ich habe den Kranführerschein zum Beispiel gemacht für den
LKW-Kran und dann haben wir das über die Innung gemacht. Und dann habe
ich gesagt "Ich habe ja hier den (unv.)-Kran" und so und da habe ich gesagt/
Wenn ich in der Lage bin, ein Auto abzustützen, dass es nicht umfällt und so
weiter, wo jede Gegebenheit, wo ich das Auto hinstelle, unterschiedlich ist, ob
es im Hang ist oder vorwärts gekippt oder rückwärts gekippt. Und diese Kranbahn hier ist ja eine festeingebaute Sache, die mal irgendwann vom Statiker,
sage ich jetzt mal, berechnet wurde so. Und dann ist ja nur noch der Knopf
hoch und runter, rüber und nüber zu drücken, sage ich mal, und da kann ja
eigentlich nichts umkippen oder/ Es sei denn, es wär jetzt marode, durchgerostet oder sonst irgendwas. Aber da kann ja eigentlich nichts passieren. Aber
dafür braucht man dann angeblich wieder einen anderen Führerschein wie
jetzt für den Autokran. Und dann ist das halt meiner Auffassung nach eine
reine Geldmacherei. Also da für jeden Scheiß irgendwas (zu haben?)
#00:03:07-0# ne. Oder haben zu müssen oder so. Oder den Gabelstaplerführerschein habe ich - warte mal wann war der - 94 auf der Meisterschule
gemacht und so. Und dann wie wir den Kranführerschein gemacht haben, da
habe ich die Fachkraft für Arbeitssicherheit gefragt, habe gesagt "Wie sieht
das aus mit dem Gabelstaplerführersein?", da hat der gesagt, ey, 96 wär eine
neue Verordnung rausgekommen und seitdem wär der Führerschein, den ich
hätte, sowieso nicht mehr gültig, ne. So. Und das ist halt auch wiederum ein
Mangel meiner Auffassung nach von der Handwerkskammer oder so, dass
die im Endeffekt die Betriebe dann über sowas eigentlich nicht informieren. Da
machen sie lieber ein Fußballspiel die Dachdecker gegen die Metzger oder so
einen Scheiß, ne, und anstatt da irgendwelche solche Sachen halt einfach
den Betrieben auch mal irgendwie mitzuteilen, wenn sich da was ändert, ne.

Vergleichende reflektierende Interpretation zwischen „ländlichem Steinmetzbetrieb“ und „Vorort-Apotheke“:
Themen-Initiierung durch I. (1-21), Proposition durch C. im Wechsel mit Ratifizierung (11) und Validierung durch I. (15), immanente Nachfrage durch I. (23-31)
im Wechsel Teilantworten durch C. (26 u. 30) und Ratifizierung durch I (28), Validierung und Anschlussfrage durch I. (33-36), Proposition durch C. (38-47),
Anschluss-Proposition durch C. (47-50), Validierung durch I. (52), Exemplifizierung durch C. (54-67), weitere Exemplifizierung durch C. (68-73), Konklusion
durch C. (74-79)
Die Themen-Initiierung durch I. kontert Herr C. mit der für I. unerwarteten Proposition, nur auf sich selbst aufpassen zu müssen, da er keine Mitarbeiter habe. Mit „okay“
ratifiziert I. das Gehörte, bringt aber auch ihre Überraschung zum Ausdruck. Diese
greift Herr C. auf, indem er den in Sichtweite in der Werkstatt hantierenden Helfer als
selbständig bezeichnet. Jetzt geht I. ein Licht auf („ach so ist das“). Herr C. differenziert seine Etikettierung des Mitarbeiters als „Subunternehmer“ mit einer Reihe an
relativierenden Redewendungen („sozusagen“; „wenn man so will“), um dann
dennoch ein Stück weit I.‘s Vorannahmen zu bestätigen, dass er „natürlich“ gucken
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müsse, „dass er (der Helfer, BSH) Sicherheitsschuhe oder sonst irgendwas anhat“.
In dem Zusatz „oder sonst irgendwas“ kommt allerdings eine Distanzierung zum
Ausdruck, die auf sozial erwünschtes Antwortverhalten an dieser Stelle schließen
lässt. Dupliziert wird diese Diskursform durch die Wendung „Schutzbrille oder wie
auch immer“. Auch hier dokumentiert sich in dem Zusatz „oder wie auch immer“,
dass der Befragte eher nicht darauf achtet, ob sein „Subunternehmer“ die erwähnte
persönliche Schutzausrichtung trägt. Mit diesen – möglicherweise eben nur verbalen
– Zugeständnissen kommt Herr C. deshalb wieder auf seine Eingangsproposition
zurück, dass er sich „im Endeffekt“ nur um sich selbst kümmern müsse. I.‘s Verblüffung über diesen Gesprächsverlauf ist so groß, dass sie immanent nachfragt, ob
Herr C. früher mal Mitarbeiter hatte, was dieser verneint. Dieses „Nein“ wird von I. mit
„nein, immer allein geschafft“ paraphrasiert und damit validiert. Herr C. schiebt noch
die Einschränkung hinterher, dass seine Frau für die Buchhaltung auf 400-Eurobasis
angemeldet sei, macht mit „aber sonst nichts“ deutlich, dass er bei seiner Behauptung bleibt, keine Beschäftigten zu haben. Dies veranlasst I., nun endgültig seine
Orientierung zu validieren. Da die Eingangsfrage nach Verantwortlichkeit und Delegation somit nicht in der erwarteten Weise funktioniert hat, weicht die Interviewerin
nun auf die Anschlussfrage aus und fordert den Befragten auf, „ein Beispiel vielleicht
zu sagen“, wie er im Arbeitsalltag auf Probleme des Arbeitsschutzes aufmerksam
wird.
Im Modus der Erzählung präsentiert Herr C. daraufhin eine Geschichte über eine defekte „Nassschleifmaschine“, die er täglich benutzt und die ihm bei jedem Gebrauch
Stromschläge versetzt („es zisselt“). Mit Verweis darauf, dass diese Maschine an einen „Trenntrafo“ angeschlossen ist, präsentiert er sich trotz dieses eklatanten Sicherheitsmangels als Meister der Situation, der weiß, was er tut („es kann einem in
dem Sinn jetzt nicht viel passieren“). Er räumt angesichts des niedrigen Sicherheitsniveaus, das ihm allein der Trenntrafo bietet, allerdings ein, dass Arbeiten mit einer
defekten Schleifmaschine „kein Dauerzustand“ sein könne. Wo also bereits Defekte
bzw. Sicherheitsmängel eingetreten sind, die er selbst zu spüren bekommt, so seine
Botschaft, da wird er als Kleinunternehmer auf Probleme des Arbeitsschutzes aufmerksam. Implizit äußert sich darin eine Zurückweisung des Präventionsgedankens.
Denn der Anstoß, tätig zu werden und Maßnahmen zu ergreifen, ist für Herrn C. erst
dann gegeben, wenn die Sicherheit bereits eingeschränkt ist. Erst dann heißt es „das
Kabel austauschen und dann ist wieder gut“. Auch dass er die Absicht hat, das Kabel
selbst auszutauschen und keinen autorisierten fachkundigen Dienstleister mit diesen
Arbeiten zu beauftragen, zeigt, dass Herr C. sich immer erst mit dem behilft, was an
Arbeitsmitteln vorhanden ist und diese solange nutzt wie es irgendwie geht. Mit der
Aussage, dass man das Kabel schon aus Eigeninteresse austausche, suggeriert
Herr C. einen Automatismus: Bis zu einer gewissen Grenze werden Mängel – aus
Sicht von Herrn C. verantwortlich – toleriert. Sobald es dem Meister aber zu gefährlich oder zu ungemütlich wird – und offenbar dann erst –, wird gehandelt.
Nicht nur in dieser Passage, sondern im gesamten Interview finden sich eine Reihe
solcher Stehgreif-Erzählungen mit einer heldenhaften, einer Art „Cowboy-Attitüde“.
Die Erzählung vom heroischen „sich Durchwursteln“ bildet die Hintergrundfolie für
Herrn C.‘s Anschluss-Proposition von den ganzen Vorschriften, die er als „teilweise
alles ein bisschen übertrieben“ bewertet. Nachdem I. C.‘s Anschluss-Proposition validiert hat, folgen zwei Beispielerzählungen, die zum einen die „reine Geldmacherei“
illustrieren sollen, als die Herr C. die Forderungen nach verschiedenen Führerschei-
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nen für LKW- bzw. Autokran einerseits (einen solchen Führerschein besitzt Herr C.)
und für die stationäre Krananlage oder Kranbahn auf dem Betriebsgelände andererseits (einen solchen Führerschein müsste Herr C. erst noch erwerben) versteht. In
dem entsprechenden Vergleich dokumentiert sich „das Prinzip absteigender Gefährlichkeit“, das Herr C. heranzieht, um Notwendigkeit oder Überflüssigkeit eines eigenen Führerscheins zu bestimmen. Seiner Meinung nach – und mit dieser Meinung
hält er auch der Steinmetz-Innung gegenüber nicht hinterm Berg – ist die Bedienung
eines LKW-Krans gefährlicher als die Bedienung einer stationären Krananlage mit
„festeingebauter Kranbahn“. Schließlich könne das Auto beispielsweise in Hanglage
mit dem Kran umkippen, was bei der Krananlage nicht der Fall sei. Ihm für die weniger gefährliche Anlage einen zweiten Führerschein zuzumuten, obwohl er für den
gefährlicheren mobilen LKW-Kran schon einen hat, das ärgert Herrn C.. Hintergrund
dafür sind vermutlich fehlende finanzielle Ressourcen. Denn seine wirtschaftliche
Lage beschreibt Herr C. als angespannt. Möglicherweise deshalb beschreibt er die
beschriebenen Führerschein-Anforderungen nicht als rundweg idiotisch, sondern als
„Geldmacherei“.
In der darauf folgenden zweiten Beispiel-Erzählung zum Gabelstapler-Führerschein,
den er noch auf der Meisterschule, d. h. vor über 20 Jahren gemacht hat, geht es
ihm mehr darum, eine der Interessenvertretungen, denen er angehört – in diesem
Fall nicht die Steinmetzinnung, sondern die Handwerkskammer – dafür verantwortlich zu machen, dass er nicht über aktuelle Informationen zur Gültigkeit seines Führerscheins verfügt („das ist halt auch wiederum ein Mangel meiner Meinung nach von
der Handwerkskammer oder so“). Er kontrastiert diese wünschenswerte Information,
die er nach eigener Aussage von der Handwerkskammer nicht erhalten hat, abschließend damit, dass die Handwerkskammer unnötige Veranstaltungen organisiere
wie beispielsweise „ein Fußballspiel die Dachdecker gegen die Metzger“. Von seiner
Kammer erwartet er nicht „so einen Scheiß, sondern Informationen, die ihm ansonsten nur eine sicherheitstechnische Betreuung bieten könnte. Diese wiederum „leistet“
er sich aus Kostengründen allerdings nicht. Stattdessen engagiert er seinen Helfer
per Werkvertrag und seine Frau auf 400-Euro-Basis und ist der Meinung, so nicht der
Zwangsmitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft zu unterliegen.
Insgesamt dokumentiert sich hier im Unterschied zur Vorort- und zur KleinstadtApotheke eine sehr weitgehende Selbstbezüglichkeit. Der Inhaber beschränkt sich
und verlässt sich nahezu ausschließlich auf seine eigene Urteilskraft und Tauglichkeit. Anders als die beiden Apotheker schließt er sich auch keinem QM-System oder
anderen Initiativen seiner Kammer an, sondern erwartet von dieser ausschließlich
betriebsrelevante, darunter auch sicherheitstechnische Informationen, die er nach
seiner Meinung aber zu wenig erhält. Seine Strategie, Gefährdungen zu begegnen
ist zum Teil mit einer heroischen Attitüde versehen: Man könnte sagen, dass alles,
was im Betrieb vorhanden ist an Geld, Material, lange zurückliegender Ausbildung
usw. für den Inhaber grundsätzlich genügen muss, nicht nur um den Betrieb zu führen, sondern auch um Sicherheit und Gesundheit auf Minimalniveau zu gewährleisten. Hierin unterscheidet sich der ländliche Steinmetzbetrieb als „Bricoleur“ (zum Begriff „Bricoleur“ vergleiche Abschnitt 6.6) bzw. als „Do-it-yourselfer“ grundsätzlich von
den „Technikern“ der beiden Apotheken, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie
zum einen stark nach Rechtskonformität streben, auch wenn sie zum Teil inhaltliche
Kritik an den Vorschriften üben (Interaktionsfokus: externe Adaption), und zum anderen besonderen Wert darauf legen, Sicherheitsequipment, das sie in erster Linie als
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Arbeitsmittel verstehen, für den Arbeitsprozess bereit zu stellen, darüber hinaus aber
kaum Handlungsfelder des Arbeitsschutzes sehen (Arbeitsschutzverständnis prioritär
technisch). Vom Forschungsteam wurden nicht nur Apotheken, sondern Betriebe
verschiedener Größe und Branche dem Typ „Priorität Technik“ zugeordnet (vgl. dazu
auch die Interpretationen zu den Fällen LOG-23-50-249 in Abschnitt 5.4 und
WFB-20-500-1999 in Abschnitt 5.3).
Relationale Typenbeschreibung zu Typ 4 „Priorität Technik – die Techniker“
Durch die hier präsentierten und weitere Fallvergleiche konnte der Präventionskulturtyp „Priorität Technik“ in Abgrenzung u. a. vom Präventionskulturtyp „Selbstbezug“
wie folgt rekonstruiert werden:
Dimension Gefährdungsrahmung: In Unternehmen dieses Typs weiß man zwar, dass
gegen alltägliche Gefährdungen, die aus dem Umgang mit Stoffen oder Maschinen
resultieren, präventiv viel getan werden kann. Zugleich ist man aber auch überzeugt,
für seltene, nicht unmittelbar erwartbare Schadens-Ereignisse könne man nicht vorsorgen. Insbesondere für den Bereich Technik wird das Präventionspotenzial in seiner ganzen Bandbreite erkannt, während das für andere Handlungsfelder von Sicherheit und Gesundheitsschutz nicht immer zutrifft (B).
Dimension Interaktionsfokus:
- mit Beschäftigten (interne Integration): Unternehmen dieses Typs setzen bezüglich Sicherheit und Gesundheit nur zu einem geringen Teil auf den direkten
Dialog mit den Beschäftigten. Wichtiger ist ihnen, durch die Beachtung gesetzlicher Vorgaben im Arbeitsschutz indirekt die Wertschätzung des Arbeitgebers
gegenüber den Beschäftigten zum Ausdruck zu bringen. Insbesondere gilt
dies für technische Maßnahmen, die die Beschäftigten schützen. Wenn in Betrieben dieses Typs Probleme mit arbeitsbedingten psychischen Belastungen
der Beschäftigten überhaupt in den Blick geraten, neigt man dazu, auch diese
Probleme eher mit Hilfe technischer Maßnahmen zu lösen, d. h. Mensch und
Gefahr zu trennen - Beispiel: Beschäftigten, die sich nicht verstehen, wird angeboten, in getrennte Büros umzuziehen (BP).
- mit der Unternehmensumwelt (externe Adaption): Rechtskonformität gilt als
ein hoher Wert für die Unternehmen dieses Typs. Das Vorschriften- und Regelwerk im Arbeitsschutz sowie in angrenzenden Bereichen wird insgesamt
genau im Auge behalten. Solange sie anderen Regelungsbereichen nicht widersprechen, werden prioritär die Vorschriften, die sich auf Technik erstrecken, sowie die Vorschriften zu persönlicher Schutzausrüstung (PSA) für
sinnvoll gehalten und umgesetzt. Man orientiert sich neben den Vorschriften
auch an den Empfehlungen der Aufsichtsdienste, so dass der Interaktionsfokus in der Ausgestaltung des Arbeitsschutzes klar bei der Staatlichkeit liegt
(S).
Arbeitsschutzverständnis: Das Verständnis von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ist in Unternehmen dieses Typs basal technisch geprägt. Zwar werden auch
medizinische und ergonomische Aspekte berücksichtigt. Manchen „neuen“ Risiken,
die mit psychischen Belastungen zu tun haben, fühlt man sich jedoch nicht gewachsen. In der betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) engagieren sich Betriebe dieses Typs eher nicht. Man hält solche Maßnahmen für zu anspruchsvoll und schwer
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umsetzbar. Zudem halten Betriebe dieses Typs nicht-technische Maßnahmen der
Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes für eher „nice to have“, also für nicht
wirklich erforderlich (T).
Die Unterscheidung der folgenden Sub-Typen erfolgt entlang der externen Adaption
mit einer relevanten Unternehmensumwelt, d. h. hier: der Ausgestaltung der Interaktion mit der „Staatlichkeit“ (= gesetzliche Vorgaben und Aufsichtsdienste):
a) Sub-Typ „Musterschüler“
In Unternehmen dieses Sub-Typs bilden das Vorschriften- und Regelwerk einerseits
sowie Hinweise der Aufsichtsdienste andererseits die wichtigsten Informations- und
Impulsquellen zur Ausgestaltung von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit.
Betriebe dieses Sub-Typs zeigen sich offen für Anregungen von Seiten der Berufsgenossenschaften oder der Gewerbeaufsicht. Häufig sucht man sich aktiv Hilfe bei
den Aufsichtsdiensten und ist um ein gutes Verhältnis zu ihnen bemüht. Das Vorschriften- und Regelwerk wird grundsätzlich für sinnvoll gehalten. Kompetent in dessen Umsetzung fühlt man sich vor allem im technischen Bereich. Doch auch hier und
in noch stärkerem Maße bei Vorschriften zu nicht-technischen Bereichen fordert man
gelegentlich mehr und bessere Umsetzungshilfen von Seiten des Staates. Dieser
Wunsch führt aber nicht zu einer grundsätzlichen Kritik am Vorschriften- und Regelwerk, das man so vollständig wie möglich umsetzen will.
Unternehmen dieses Sub-Typs gehen davon aus, dass die Einhaltung der Vorschriften im Arbeits- und Gesundheitsschutz sie als attraktiver Arbeitgeber qualifiziert.
Damit versuchen sie indirekt, ihre Wertschätzung gegenüber den Beschäftigten zum
Ausdruck zu bringen. Sie führen mit den Beschäftigten aber kaum einen Dialog zur
konkreten Ausgestaltung von Sicherheit und Gesundheit. Führungskräfte stehen auf
dem Standpunkt, dass sie ihre Beschäftigten nicht permanent überwachen und kontrollieren können, dass sie also im Bereich Sicherheit und Gesundheit nicht mehr tun
können, als gelegentlich an die Beschäftigten zu appellieren, beispielsweise ihre
persönliche Schutzausrüstung auch zu tragen. Ansonsten sehen sie sich gezwungen, die konkrete Umsetzung von Arbeitsschutzstandards ihren Beschäftigten zu
überlassen.
b) Sub-Typ „Kritiker“
Die Leitung der Unternehmen dieses Sub-Typs selbst tut – nach eigener Einschätzung –, was sie kann für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Sie steht auf dem
Standpunkt, dass man daneben schließlich auch noch Geld verdienen muss. Dass
jeder Schadensfall vermeidbar ist, erscheint aus dieser Perspektive unrealistisch.
Im Gegensatz zu Sub-Typ a) „Musterschüler“ üben Betriebe dieses Sub-Typs häufig
sehr grundlegende Kritik am Vorschriften- und Regelwerk im Arbeitsschutz sowie an
dessen Wechselwirkungen mit angrenzenden Regelungsbereichen. Trotz ihrer
Fundamentalkritik stellt das Vorschriften- und Regelwerk auch für Betriebe dieses
Sub-Typs die wichtigste Quelle dar, aus der sie Impulse für die Ausgestaltung von
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz beziehen. Grundsätzlich will man dem
Gesetz entsprechen, nicht zuletzt, weil im gegenteiligen Fall Sanktionen oder in der
Öffentlichkeit negativ bewertete Zwischenfälle befürchtet werden. Doch durch die
Vielzahl sowie die mangelnde Kohärenz einzelner Vorschriften sieht man sich teil-
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weise gezwungen, die Sinnhaftigkeit der gesetzlichen Regelungen grundsätzlich in
Frage zu stellen. Dass sich Vorschriften aus verschiedenen Rechtsgebieten teilweise
sogar widersprechen, wird von der Geschäftsführung der Kleinbetriebe dieses
Sub-Typs häufig als Angriff auf ihre persönliche Integrität erlebt. Man ist nicht der
Meinung, dass Umsetzungshilfen von Seiten des Gesetzgebers weiterhelfen könnten. Man kritisiert vielmehr grundsätzlich die „Überregulierung“, der man sich schutzlos ausgeliefert sieht, und fühlt sich mit der Einhaltung aller Vorschriften schlichtweg
überfordert. Außerdem hinterlässt der „Vorschriftenwust“ bei den Verantwortlichen
das Gefühl, gegängelt zu werden und Ihrer Autonomie als Unternehmer beraubt zu
sein. Im Gegensatz zu Sub-Typ a) „Musterschüler“ wird der Kontakt zu den Berufsgenossenschaften oder der Gewerbeaufsicht eher vermieden. Wenn er sich dennoch
ergibt, wird die Gelegenheit genutzt, die Aufsichtsdienste mit Widersprüchen zwischen einzelnen gesetzlichen Regelungsbereichen zu konfrontieren und sie damit
herauszufordern. Häufig kann der Kenntnisstand des Vorschriften- und Regelwerks
in Unternehmen dieses Sub-Typs als überdurchschnittlich bezeichnet werden.
Das Verhältnis der Unternehmensführung zu den Beschäftigten ist in den Unternehmen dieses Sub-Typs bisweilen angespannt, denn die Führungskräfte haben teilweise das Gefühl, dass die Beschäftigten sich „dumm anstellen“ und zu wenig mitdenken. Von den Beschäftigten wird erwartet, dass sie auch in puncto Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz mitdenken und Verantwortung übernehmen.

6.6

„Selbstbezug – Die Do-it-yourselfer"

Um eine sprechende, unmittelbar verständliche Kurzbezeichnung für diesen Typus
bereitzustellen, wird hier der Kunstname „Do-it-yourselfer“ verwendet. Er entspricht
im Wesentlichen dem von dem Anthropologen und Begründer des Strukturalismus
Claude Lévi-Strauss 1962 geprägten Begriff „Bricoleur“. Der Begriff ist abgeleitet von
„Bricolage“ (bricoler (frz.) = herumbasteln, zusammenfummeln) und bezeichnet eine
Person, die mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen Probleme löst, statt sich
besondere, speziell für das Problem entworfene Mittel zu beschaffen (Lévi-Strauss,
1968).
Im Mittelpunkt der Darstellung dieses Typs steht das Einzelinterview mit dem Betrieb
GAST-18-10-29. Dieser Fall wird an geeigneten Stellen mit den Einzelinterviews der
Fälle SDL-45-10-29 sowie BAU-15-10-29 verglichen. Die vergleichende Interpretation widmet sich dem Thema innerbetriebliche Kommunikation. Aus allen drei
Vergleichsfällen werden Transkript-Auszüge präsentiert. Die Kontrastfolien der Vergleichsfälle werden durch vergleichende reflektierende Interpretationen eingebracht.
Der Landgasthof GAST-18-10-29 - Zusammenfassung des
Relevanzsystems
Das bereits in den 30er Jahren gegründete Hotel mit aktuell 19 Beschäftigten wird
seit sieben Jahren von Frau U. geführt, die der dritten Generation der Hotelliersfamilie angehört. Im Wesentlichen sind bisher nur leichte Schnittverletzungen – beispielsweise beim Öffnen einer Weinflasche – vorgekommen. Dass sie in puncto Prävention ihrer eigenen Meinung nach nur wenig tut, liegt nach ihrer Aussage daran,
dass eben nur wenige Schadensfälle eintreten. Zugleich hält sie den Umstand, dass
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Schaden bisher weitgehend von ihren Beschäftigten und ihr selbst fern geblieben ist,
nicht für gesichert. An einer Stelle des Interviews kommt sogar zum Ausdruck, dass
sie – zumindest zum Teil – ein magisches Verhältnis zur Aufrechterhaltung der
Schadensfreiheit besitzt:
474
475
476
477
478
479
480
481

Bw-GF: Aber so. (...) Also die meisten Unfälle, die dann irgendwie, also wo es,
das ist meistens draußen. Eine Mitarbeiterin von uns, die ist nicht mehr da.
Die hatte auf dem Arbeitsweg halt einen Fahrradunfall. Aber hier im Betrieb
tatsächlich. Also und das ist ja auch, so macht es das jetzt wirklich wichtig,
wenn nichts/ Gott sei Dank, ich hoffe/ Es passiert bestimmt noch was, (lachend) weil wir drüber reden/ #00:28:53-7#
I: (lacht und klopft) Gleich mal auf Holz klopfen. #00:28:58-2#

Die nachfolgenden Ausführungen zum Thema „Mitarbeiter unterweisen“ stehen in
diesem Fall also ein Stück weit unter dem Vorzeichen, dass die Inhaberin des Landgasthofes fürchtet, durch das Reden über mögliche Unfälle könnten diese erst angezogen werden. Folgt man dieser magischen Denkfigur verbieten sich von vornherein
eingehende Unfallanalysen oder sorgsam protokollierte Unterweisungen. Insofern
leuchtet auch ein, warum die Inhaberin ihren Mitarbeitern nur im Arbeitsprozess
Sicherheitshinweise gibt. Was an Sicherheitsmaßnahmen wirklich notwendig sei,
könne – so ist sie zudem überzeugt – innerhalb der Familie bewerkstelligt werden:
Sowohl für die Sicherheitsdokumentation, als auch für Elektrik und die Sicherheitstechnik sind Familienangehörige zuständig. Frau U. hat aus Kostengründen bisher
darauf verzichtet, sich sicherheitstechnische und betriebsärztliche Dienstleistungen
einzukaufen. Auch die alle zwei Jahre notwendige Prüfung elektrischer Geräte in den
Gästezimmern des Hotels wird von ihr als zu teuer empfunden. "Ordnung, Hygiene,
Sicherheit" werden dennoch als eine Einheit betrachtet, die aus ihrer Sicht anzustreben ist: „jeden Tag nach dem Rechten schauen“ ersetzt hier nach Meinung der Inhaberin die Gefährdungsbeurteilung, die ihr als zu zeitaufwändig gilt. Die wirtschaftliche
Lage wird als befriedigend, nicht als gut beschrieben. Zur Teilnahme an dem Einzelinterview war die Inhaberin bereit, weil sie sich Anregungen und neue Impulse versprach und zugleich begründen wollte, warum sie nach eigener Einschätzung eher
wenig aktiv ist im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz.
Formulierende Interpretation zur Passage „Mitarbeiter unterweisen“
Die Inhaberin hat bereits deutlich gemacht, dass es in ihrem Betrieb keine organisierte Unterweisung in Form von Schulungen gibt, dass die Mitarbeiter aber dennoch
während des Arbeitsprozesses über alle Sicherheitshinweise informiert werden. Mit
der Nachfrage der Interviewerin, ob Frau U. die Mitarbeiter auch anspreche, wenn
sie mal einen Verstoß gegen die Sicherheitshinweise feststelle, setzt der
Transkript-Auszug ein. Die Inhaberin bejaht die Frage und zählt auf, was sie den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern offenbar immer wieder sagt: geschlossene Schuhe,
lange Ärmel und die zur Verfügung gestellte Berufskleidung tragen, mit der Fritteuse
vorsichtig umgehen usw.. Da in ihrem Betrieb nur „gelernte Kräfte“ arbeiten, ist sie
zudem von einem Großteil der Unterweisung entlastet, da die gelernten Kräfte den
Auszubildenden die Gefahren in der Küche, beispielsweise mit der Fritteuse schon
erklären würden. Auf I.‘s Nachfrage gibt die Inhaberin an, protokolliert würden solche
Unterweisungen wohl allenfalls im Ausbildungsbericht des Auszubildenden, denn in
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einem Gastronomiebetrieb gebe es so viel zu protokollieren, dass dafür nicht auch
noch Zeit sei („dann würden wir die Gäste wirklich nicht mehr bedienen können“).
Im Bereich Hygiene ist es Frau U. einsichtig, dass sie sich durch Aufzeichnungen
absichern muss, damit ihr nicht nachgewiesen werden kann, dass ein Gast durch
ihre Nachlässigkeit zu Schaden kam. Eine Analogie für Fragen des Arbeitsschutzes
verweigert sie aber. Selbst wenn etwas passieren würde, wüsste sie nicht, ob sie
danach Protokolle anfertigen würde. Denn die Mitarbeiter wollten ja selbst auch nicht
zu Schaden kommen und sie sie „nicht zu Schaden kommen lassen“. Nur wenn sich
die Fälle häufen würden, kann sie sich hier eine Änderung vorstellen. Und auch im
Gespräch mit Kollegen, d. h. mit anderen Hoteliers, hört Frau U. immer wieder, dass
die „das auch sehr anstrengend“ finden. Deshalb glaubt sie, dass die wenigsten sich
„gefährdungsmäßig“ Notizen machen.
Transkript-Auszug „Mitarbeiter unterweisen“
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I: Sie als Inhaberin, sprechen Sie Mitarbeiter auch an, wenn Sie mal was sehen? #00:19:44-5#
Bw-GF: Ja, ich sage festes Schuhwerk und geschlossene Schuhe und so,
dass/ Natürlich und Berufskleidung in der Küche, lange Ärmel, aber da haben
wir auch Berufskleidung geleast. Also die ist vorrätig, also, das funktioniert
auch so. Ja und wo es gefährlich, ich/ Also man kann sich natürlich, also gut
Fritteuse, ja, also in der Küche, wenn ich da, also aber auch das wird auch
besprochen und wir haben, also wir arbeiten ja nicht mit Aushilfen, sondern
wir sind/ Also das sind alles gelernte Kräfte beziehungsweise Auszubildende
und die gelernten Kräfte erklären dann schon die Gefahren auch und/ Also,
grade also so. Mit der Fritteuse kann man ja auch viel falsch machen und das
wird natürlich auch erklärt. #00:20:35-3#
I: Und wird das auch protokolliert, also? #00:20:38-5#
Bw-GF: Nein. #00:20:40-6#
I: Das bitte nicht (lacht). #00:20:40-1#
Bw-GF: Also gut, vielleicht der Auszubildende protokolliert das in seinem Ausbildungsbericht als Unterweisung, aber wir protokollieren das nicht, also das.
Ich weiß, dass wir uns da immer im Graubereich bewegen, aber man muss
heutzutage, also wir, gerade wir im Gastronomiebetrieb, wir müssen echt so
viel protokollieren und wenn wir alles so machen würden, wie es gewünscht
ist, dann würden wir die Gäste wirklich nicht mehr (lachend) bedienen können.
Also und da muss man halt so/ also Hygiene verstehe ich ja noch und da
muss ich mich auch absichern, wenn da irgendwie ein Gast, ja, zu Schaden
käme oder so, dass ich da auch Protokolle habe, also so. Aber wenn ich jetzt
jede kleine Unterweisung aufschreibe, das kann ich nicht. Ich kann/ also das/
da weigere ich mich theoretisch, also, bis irgendwas passiert natürlich. Aber
ich weiß nicht, ob ich es dann hinterher machen würde. Ich finde es einfach,
es ist natürlich wichtig. Aber wir sind ja hier alle, wir sind ja nicht doof. Also so
und, also wir wollen ja selber auch nicht zu Schaden kommen und will ich
meine Mitarbeiter auch nicht zu Schaden kommen lassen. Deswegen achte
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ich natürlich darauf und, also wenn sich jetzt die Fälle häufen würden, dann
müsste man bestimmt was machen, aber ich/ Also wenn ich mich auch mit
meinen Kollegen unterhalte, die finden das auch sehr anstrengend und ich
glaube, die wenigsten machen da irgendwelche Notizen, gefährdungsmäßig.
#00:22:23-3#

Reflektierende Interpretation zum Landgasthof GAST-18-10-29:
Immanente Nachfrage durch I. (334-335), Validierung und Anschluß-Proposition
durch Bw-GF (337-338), Differenzierung (338-340), Exemplifizierung (340-342),
Differenzierung (342-346), Differenzierung mit Frage und Antwort im Wechsel
zwischen I. und Bw-GF (348-350), Ironisierung durch I. (352), Elaboration durch
Bw-GF (354-359), Exemplifizierung (360-364), Differenzierung (364-369), Konklusion (369-373)
Die immanente Nachfrage durch I. löst eine Validierung in Form einer Aufzählung
aus (auf geschlossene Schuhe, Berufskleidung in der Küche und lange Ärmel spricht
die Chefin ihre Mitarbeiter u. a. an). Es folgt die Versicherung, die geleaste Berufskleidung sei auch vorrätig und damit für die Mitarbeiter zugänglich. Mit „das funktioniert auch so“ differenziert die Befragte den Orientierungsgehalt, denn offenbar muss
sie ihre Beschäftigten nur selten auf die Nicht-Nutzung angemessener Kleidung ansprechen. Auf dem Hintergrund dieser Kontrastfolie kommt sie in der folgenden
Exemplifizierung zu den eigentlich gefährlichen Dingen, d. h. beispielhaft zur Fritteuse. Hier zeigt sich ihre Beunruhigung darin, dass sie Mühe hat, in ganzen
Sätzen zu sprechen („ja und wo es gefährlich, ich/ Also man kann sich natürlich, also
gut Fritteuse, ja, also in der Küche, wenn ich da, also“). Offenbar stellt sie sich vor,
welche Unfälle mit dem heißen Fett der Fritteuse passieren können, während sie
nach Worten ringt. Gegen diesen Vorstellungsgehalt von echter Gefährdung wird nun
zunächst die innerbetriebliche Alltagskommunikation („aber auch das wird besprochen“) und dann die Qualifikation des Personals ins Feld geführt, wobei sich die
Inhaberin darauf verlässt, dass ihre „gelernten Kräfte“ den Auszubildenden „dann
schon“ die Gefahren erklären. Die durch die Nachfrage der Interviewerin aufgeworfene Anschluss-Proposition zur Dokumentation solcher „Unterweisungen“ wird, nachdem I. die schnelle Verneinung der Inhaberin mit „das bitte nicht“ ironisiert hat, doch
noch durch die Differenzierung aufgegriffen, der Auszubildende protokolliere das vielleicht in seinem Ausbildungsbericht. In der sich anschließenden Elaboration gibt die
Inhaberin zu erkennen, dass ihr sehr bewusst ist, sich mit dem Verzicht auf Unterweisungsprotokolle juristisch „da immer im Graubereich“ zu bewegen. Dafür führt sie
jedoch eine doppelte Begründung an: zu viele anderweitige Protokollpflichten und
weitaus unangenehmere, weil ggf. existenzbedrohende Folgen eines möglichen
Rechtsstreits mit einem Kunden, der ihr unter Umständen einen Verstoß gegen das
Hygienegebot nachweisen könnte. Damit das nicht passiert, werden
Hygienemaßnahmen offenbar protokolliert und auf das Haltbarkeitsdatum von Lebensmitteln geachtet. Diese Orientierung wird von der Inhaberin vertreten. Sie ist für
sie selbstverständlich („also Hygiene verstehe ich ja noch“). In rhetorischer Kontrastierung dazu verkleinert sie bzw. leugnet die Notwendigkeit, Arbeitsschutzmaßnahmen – in diesem Fall Unterweisungen – zu protokollieren („Aber wenn ich jetzt jede
kleine Unterweisung aufschreibe, das kann ich nicht.“). Erneut folgt auf diese
Exemplifizierung die Differenzierung, dass „wir selber“ – womit sie sich selbst und
ihre Mitarbeiter meint – „auch nicht zu Schaden kommen“ wollen und „nicht doof“
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sind. Dieser erneute Verweis auf die eigene Qualifikation bzw. Eignung, die nicht nur
die Person der Unternehmerin, sondern auch ihre Mitarbeiter einschließt, mündet in
die Konklusion, dass dies auch die übliche Sicht- und Vorgehensweise unter anderen
Hoteliers („Kollegen“) sei.
Insgesamt dokumentiert sich hier die strikte Weigerung, Gefährdungen des Personals bzw. der eigenen Person genauso zu betrachten und Präventionsmaßnahmen
in diesem Feld genauso rechtssicher zu dokumentieren wie dies im Bereich Hygiene
offenbar deshalb akzeptiert wird, weil man sich in Bezug auf die externe Beziehung
zu den Kunden absichern will. Externe Adaption funktioniert hier also deutlich anders
als die interne Integration. Die Beziehungen des Personals untereinander und zur
Chefin werden als informell begriffen und sollen dies offenbar auch bleiben. Da Arbeitsschutz alle persönlich angeht und eine Formalisierung interner Beziehungen
nicht gewünscht wird, werden auch Unterweisungen informell im Arbeitsprozess vorgenommen, wobei die Rolle des oder derjenigen, die eine Schulung bzw. Unterweisung zum Arbeitsschutz durchführt, nicht monopolisiert ist – weder bei der Inhaberin
noch bei einer Sicherheitsfachkraft, die es für diesen Betrieb ohnehin nicht gibt.
Stattdessen gilt das Prinzip von Ausbildung und Seniorität: die älteren, gelernten
Kräfte erklären den Auszubildenden und Aushilfen die Gefahren. Wie sich hier zeigt,
besteht die Gefährdungsrahmung in erster Linie in der Überzeugung, dass Qualifikation bzw. Tauglichkeit der arbeitenden Personen das beste, wenn nicht das einzige
Mittel ist, um Gefährdungen zu begegnen.
Vergleich mit dem „Software-Entwickler“ SDL-45-10-29
Im Unterschied zum „Landgasthof“, der dem Subtyp „Profis“ zugeordnet wurde, vertritt der Inhaber eines Start-ups, das Software entwickelt und im ersten Jahr seines
Bestehens bereits 16 Beschäftigte hat, den Subtyp „Bastler“. Das junge Unternehmen nutzt Räume einer Universität und verlässt sich auf die Sicherheitsvorkehrungen, die durch die Gastgeber-Institution für das Gebäude getroffen sind. Oberste Priorität hat für den Gründer und Geschäftsführer Herrn S. das Einwerben von
Risikokapital. In der letzten Finanzierungsrunde war er so erfolgreich, dass nun verstärkt an die Anschaffung ergonomischer Büroausstattung gedacht werden kann.
Das im Aufbau befindliche Unternehmen hat noch keine festen internen Strukturen
ausgebildet und arbeitet mit flachen Hierarchien. Das „Du“ ist als Anrede zwischen
Geschäftsführer und den Beschäftigten üblich. Deshalb wird auch die Interviewerin
geduzt. Eine sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung existiert nicht.
Bis zum Zeitpunkt des Interviews war das Unternehmen auch nicht darüber informiert, dass eine gesetzliche Pflicht zu dieser Betreuung besteht. Der Geschäftsführer
ist bereit, an dem Interview teilzunehmen, weil er sich Informationen über den
Arbeitsschutz erhofft, um den er sich bisher noch wenig gekümmert hat.
Transkript-Auszug SDL-45-10-29
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I: Gut. Dann, wie kommuniziert Ihr generell, also außerhalb eurer Managementrunden über so Sicherheits- und Gesundheitsschutz? Also kommt das
vor? #00:02:17-3#
Bm-GF: Dass wir mit den/ ja klar. Also die Mitarbeiter, mit denen reden wir
über alles Mögliche. Sei es beim Mittagessen oder auch bei der Arbeit oder/
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wir haben einmal/ einmal in der Woche versuchen wir/ meistens ist es eher so
zwei Mal im Monat, treffen wir uns abends auf unserer Dachterrasse, trinken
da ein Bierchen mit allen Leuten zusammen und reden über alles Mögliche.
Da sind dann so Situationen, wo wir darüber reden können. #00:02:48-0#
I: Ja. Gut. Und liefert Ihr dann auch immer so ein bisschen Feedback an eure
Mitarbeiter? Also was heißt Feedback, so eine Rückmeldung: okay, das haben wir jetzt gemacht hier. #00:03:00-4#
Bm-GF: Eigentlich wird das Thema nicht irgendwie aktiv angesprochen.
#00:03:06-2#
I: Ja, okay. #00:03:07-8#
Bm-GF: Nein, muss man fairerweise sagen. Also es hat so bei uns jetzt nicht
so einen Stellenwert, dass wir jetzt aktiv sagen: "hey, wir haben jetzt übrigens
einen neuen Stuhl für den *G. gekauft, weil er Rückenprobleme hatte", sondern das sind eigentlich immer nur reaktive Sachen. #00:03:22-9#
I: Okay. Also das wären dann auch so Situationen, wo dann eher die Mitarbeiter auf euch zukommen? #00:03:28-7#
Bm-GF: Genau. #00:03:28-9#
I: Oder wo man halt dann generell einfach drüber redet. #00:03:32-0#
Bm-GF: Genau. Genau. Also teilweise ist es schon so: wenn ich da jetzt sehe,
jemand hat irgendwie einen megakleinen Computerscreen, dann frage ich ihn:
"willst du nicht einen größeren Monitor haben?". So was passiert schon
manchmal. Aber nicht organisiert und nicht sehr proaktiv. #00:03:57-2#

Vergleichende reflektierende Interpretation zwischen „Start-up der Digitalwirtschaft“ und „Landgasthof“:
Immanente Nachfrage durch I. (182-184), Validierung und Proposition durch
Bm-GF (186-191), Anschluss-Proposition im Modus der Nachfrage durch I.
(193-195), Differenzierung durch Bm-GF (197-198), Validierung durch I. (200),
Exemplifizierung durch Bm-GF (202-205), Elaboration durch I. (207-208), Validierung durch Bm-GF (210), Elaboration durch I. (212), Exemplifizierung und
Konklusion durch Bm-GF (214-217)
Die Interviewerin hat bereits das Thema „Schulung zum Arbeitsschutz“ und „Notfallkommunikation“ angesprochen. In beiden thematischen Feldern sind bisher keine
Maßnahmen ergriffen worden. Deshalb weicht sie in ihrer immanenten Nachfrage auf
die generelle Kommunikation mit den Mitarbeitern aus und fragt, ob dabei auch einmal über „Sicherheits- und Gesundheitsschutz“ gesprochen werde. Damit setzt der
Transkript-Auszug ein. Der Gründer führt daraufhin aus, dass es genügend Gelegenheiten gebe, darüber zu reden, etwa in der Mittagspause, bei der Arbeit oder
beim Bierchen während des alle 14 Tage stattfindenden informellen Treffens auf der
Dachterrasse. Auf die nächste Nachfrage, ob die Mitarbeiter bei diesen Gelegenheiten auch über Maßnahmen des Arbeitsschutzes informiert würden, räumt der Ge-
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schäftsführer ein, das dies von seiner Seite nicht aktiv angesprochen werde. Das
müsse man fairerweise sagen. Das folgende Beispiel, in dem es darum geht, dass
für einen Mitarbeiter mit Rückenproblemen unlängst ein neuer Stuhl angeschafft
wurde, wird vom Geschäftsführer als eine Sache von geringem Stellenwert für ihn
und sein Team bewertet, so dass darüber zu den genannten Anlässen nicht gesprochen wird. Gesprochen und getan wird etwas im Arbeitsschutz von Seiten der Geschäftsführung eigentlich nur reaktiv („das sind eigentlich immer nur reaktive Sachen“). Den Ausdruck „reaktive Sachen“ paraphrasiert die Interviewerin zunächst mit
„Situationen, wo dann eher die Mitarbeiter auf euch zukommen“, was vom Geschäftsführer ebenso validiert wird wie die zweite Paraphrase „oder wo man halt
dann generell einfach drüber redet“. Letztere Elaboration durch I. beantwortet der
Geschäftsführer mit einem Orientierungsgehalt, der in einer gewissen Opposition zu
seiner ersten Äußerung steht. Denn nun skizziert er – zumindest hypothetisch – eine
Situation, in der er als Geschäftsführer einen Mitarbeiter anspricht, weil er sieht, dass
dieser „irgendwie einen megakleinen Computerscreen“ hat. In diesem Fall werde
schon einmal gefragt, ob der Mitarbeiter einen größeren Monitor haben wolle. Möglicherweise antwortet Herr S. hier sozial erwünscht. Er lässt diese Art von Situation
auch im Nebulösen mit der Formulierung „so was passiert schon manchmal“, äußert
sich in seiner Konklusion aber konsistent zu seiner vorangegangenen Schilderung:
An Fragen des Arbeitsschutzes werde nicht organisiert und nicht sehr proaktiv
herangegangen.
Insgesamt dokumentiert sich hier ebenfalls das Vertrauen darauf, dass die Mitarbeiter aktiv werden, wenn etwas ihre Gesundheit gefährdet und implizit, dass der Geschäftsführer davon ausgeht, dass sie dazu auch informiert genug und in der Lage
sind. Vom „Landgasthof“ unterscheidet sich der Software-Entwickler insofern, als hier
nicht mit Begriffen wie „gelernte Kräfte“ auf die Professionalität der Beschäftigten
verwiesen wird, die nach Überzeugung der Inhaberin einen vernünftigen Umgang mit
Gefährdungen garantiert, sondern auf die Informalität, die Niederschwelligkeit jeglicher innerbetrieblichen Kommunikation, die die Beschäftigten und auch den Geschäftsführer selbst befähigt, Gefährdungen und Gesundheitsbelastungen angemessen zu begegnen. Da der junge Gründer – wie aus dem gesamten Kontext des Interviews hervorgeht – nicht die Absicht hat, an der mangelnden Organisation des Arbeitsschutzes und seiner geringen Aktivität in diesem Feld so lange etwas zu ändern,
so lange die Arbeitsplätze und damit das Überleben der Firma noch nicht gesichert
sind, kann davon ausgegangen werden, dass die hier vorliegende „Gefährdungsrahmung“ bis auf weiteres allein auf persönliche Initiative, Kreativität und Kommunikationsfähigkeit abstellen wird. „Landgasthof“ und „Software-Entwickler“ ähneln sich
jenseits der Unterscheidung, mit welchen Eigenschaften der Mitarbeiter am meisten
gerechnet wird (Ausbildung oder Kreativität) jedoch in dem Wunsch, den informellen
Charakter der innerbetrieblichen Beziehungen fortzusetzen, was einer formalen Organisation des Arbeitsschutzes prinzipiell im Wege steht. Hinzu kommen bei beiden
Fällen auch zeitliche und finanzielle Engpässe, d. h. ein gewisser Mangel an nötigen
Ressourcen.
Vergleich mit dem Dachdecker BAU-15-10-29
Im Unterschied zum „Software-Entwickler“ ermöglicht der nun folgende Vergleich mit
dem „Dachdecker“ BAU-15-10-29 keinen typinternen Vergleich zwischen zwei Subtypen, sondern, da der Betrieb dem Typ „Mensch im Zentrum“, Subtyp: partizipative
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Fürsorge“ zugeordnet ist, einen typenübergreifenden Vergleich zwischen zwei Fällen.
Wegen Jahre zurückliegenden gravierenden Bandscheibenvorfällen ist der Inhaber
des Zimmermannsbetriebes, Herr T. berufsunfähig und deshalb nicht mehr selbst als
Zimmermann auf der Baustelle tätig. Sein Betrieb hat sich aus kleinen Anfängen hin
zu einer Größe von 27 Beschäftigten entwickelt, von denen 26 Männer sind. Seinen
Mitarbeitern, die Herr T. gern „seine Jungs“ nennt, bezahlt er – aufgrund seiner eigenen guten Trainingserfahrungen nach seinen Bandscheibenvorfällen – ein einschlägiges Rückentraining. Voraussetzung für die Zahlung ist allerdings, dass jeder Beschäftigte ihm nachweist, mindestens 100 Mal im Jahr beim Training gewesen zu
sein. Außerdem ist Asbest bei Dachsanierungen für den Betrieb ein Thema, weshalb
Herr T. allen Feinstaubmasken nach dem FFP3-Standard zur Verfügung stellt.
Herr T. arbeitet zwar viel als Bauleiter, ist deshalb durchaus auch auf den Baustellen
vor Ort. Überwiegend verbringt er seine Arbeitszeit aber im Büro und nimmt an dem
Interview teil, weil es ihn – wie er sagt – nichts kostet und er für jede Abwechslung
dankbar ist.
Transkript-Auszug BAU-15-10-29:
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I: Okay, verstehe. Also wenn man jetzt die Teamsitzungen alle nimmt in einem
Jahr, die Sie haben, dann, keine Ahnung bei fünf Prozent der Teamsitzungen,
das auch Thema/ Nein, weil ich habe ja gefragt, wie oft das ungefähr vorkommt und/ #00:34:41-6#
B-GF: Ja, ja und ich versuche es irgendwie zu quantifizieren. Und würde sagen so zwanzig, vielleicht jedes zwanzigste Thema geht dann mal um den
Gesundheitsschutz. Ne? Und es gibt eben Freitagsbesprechungen, da bin ich
mit irgendwie sechs, acht Punkten durch und es gibt Freitagsbesprechungen,
da habe ich dreißig, vierzig Punkte so, ne? Weil es dann einfach schon länger
nicht gewesen ist und dann ist da was bei. Ne? #00:35:15-5#
I: Ist das immer so, dass Sie die Punkte einbringen? Oder gibt es auch mal
den Fall, dass Mitarbeiter Punkte einbringen? #00:35:21-9#
B-GF: Auch Mitarbeiter, ja, ja. Also das wird auch abgefragt so, ne, "Habt ihr
noch was?". Und dann gibt es auch immer mal wieder irgendwie "Das und das
ist doof", irgendwie/ Das Gespräch ist hier ziemlich (gerüstlastig?), merke ich,
aber egal. Dass sie dann von einer Schulung zurückkommen oder dass sie
irgendwas gesehen haben im Shop oder so und sagen "Mensch, das und das
wäre klasse. Das könnten wir gebrauchen", ne? Das gibt es dann noch.
#00:35:55-5#
I: Gab es auch schon mal Beschwerden? Und wenn ja/ Oder Unzufriedenheiten, (oder ob?) Wünsche darüber hinaus, über das, was wir im Geschäft gesehen haben? #00:36:06-5#
B-GF: Ja. Wünsche darüber hinaus gibt es immer wieder. Aber jetzt muss ich
mal kurz gucken: Hat das was mit dem Gesundheitsschutz zu tun? Sind ja
alles Spielkinder. Ja, gehöre ich auch zu. So einen schönen Werkzeugkatalog, da kann ich mich einen ganzen Nachmittag mit hinsetzten. Und da gibt es
auch immer "Wäre doch toll, wenn wir das und das hätten" und so, wo ich
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dann immer auch die Wirtschaftlichkeit betrachte und sage "Wir können jetzt
nicht 2000 Euro für irgendein Pillepalle ausgeben". Gibt aber auch immer mal
wieder einen Moment, wo sie sagen "Das und das ist klasse. Das nehmen
wir". Dann bin ich auch dabei. Aber jetzt das NUR auf den Gesundheitsschutz
oder Arbeitsschutz bezogen ist schwierig. Also das meiste geht ja dann doch
eher um die Arbeit. Ne? #00:37:08-9#
I: Ja. Aber dadran anschließend noch die Frage: Was haben Sie für einen
Eindruck? Wie zufrieden sind Ihre Mitarbeiter mit dem Sicherheits- und Gesundheitsniveau im Betrieb? #00:37:21-5#
B-GF: Doch. #00:37:21-9#
I: Doch. #00:37:22-9#
B-GF: Ja. Da habe ich glaube ich eine ganz gute Mannschaft, beziehungsweise eine zufriedene Mannschaft. Also ich bin mir aber auch im Klaren darüber,
dass ich mehr mache. #00:37:34-7#
I: Ja, als andere. #00:37:35-5#
B-GF: Mhm (bejahend). #00:37:36-9#

Vergleichende reflektierende Interpretation zwischen „Dachdecker“ und
„Landgasthof“:
Immanente Nachfrage und Aktualisierung einer früheren Themen-Initiierung
durch I. (555-558), Exemplifizierung durch Bm-GF (560-565), Proposition durch
I. (567-568), Anschluss-Proposition und Exemplifizierung durch Bm-GF (570576), immanente Nachfrage durch I (578-580), Exemplifizierung durch Bm-GF
(582-592), Anschluss-Proposition im Modus der Nachfrage durch I. (594-596),
Validierung, Elaboration und Konklusion im Wechsel zwischen I. und Bm-GF
(598-608)
I.‘s immanente Nachfrage, wie häufig das Thema Sicherheit und Gesundheit in den
Teamsitzungen vorkomme, beantwortet Herr T. mit der Schätzung „vielleicht jedes
zwanzigste Thema“, wobei dies kaum als verlässliche Quantifizierung angesehen
werden kann. Denn Herr T. fügt hinzu, dass die „Freitagsbesprechung“, womit die
Teambesprechung gemeint ist, mal sechs bis acht, mal dreißig, vierzig Punkte
umfassen könne. Zu den langen Besprechungen mit vielen Tagesordnungen komme
es immer, wenn bestimmte Themen schon länger nicht mehr dran gewesen sind. In
der Regel sei dann auch das Thema Arbeitsschutz mit dabei. Auf I:s Nachfrage, ob
die Themen immer zentral von ihm als Inhaber und Geschäftsführer eingebracht
würden, oder auch die Mitarbeiter etwas einbrächten, erzählt er, dass er seine Mitarbeiter mit der Frage „Habt ihr noch was?“ aktiv auffordere, sich zu äußern. In den
folgenden Exemplifizierungen ebenfalls im Modus des Erzählens vergegenwärtigt
sich Herr T. selbst, was seine Mitarbeiter einbringen. Vielfach sind das Beschwerden
(„das und das ist doof“), wobei ihm, wenn er daran denkt, in den Sinn kommt, dass
Beschwerden sich vor allem auf Gerüste beziehen („das Gespräch ist hier ziemlich
gerüstlastig“).
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Es kommt aber auch vor, dass Mitarbeiter über Schulungen berichten, die sie besucht haben oder darüber, was sie in einem Shop gesehen haben und gerne anschaffen würden. I.‘s Nachfrage nach Beschwerden und Wünschen der Beschäftigten zum Arbeitsschutz veranlasst Herrn T., darüber nachzudenken, ob unter den
Wünschen seiner Beschäftigten auch solche „zum Gesundheitsschutz“ sind. Implizit
verneint er dies, wenn er sein Thema „etwas in einem Shop oder in einem Katalog
gesehen“ wieder aufgreift. Er leitet die Erzählung dazu mit „sind ja alles Spielkinder“
ein und bezeichnet sich selbst auch als ein solches. Dabei geht es vor allem um
Werkzeuge und Ausrüstung, die gewünscht werden. Dafür kann bei ihm selbst und
bei seinen Jungs Begeisterung entstehen, die aus seiner Sicht etwas mit „Spielen“ zu
tun hat. Gerade deshalb darf er als Unternehmer sich nicht ohne vorherige rationale
Prüfung dem Spielimpuls überlassen. Bei jedem Wunsch muss er vielmehr die Wirtschaftlichkeit prüfen. Auf dem Hintergrund der Folie „2.000 Euro für irgendein Pillepalle ausgeben“ elaboriert er den Fall, dass seine Mitarbeiter sagen: „Das ist klasse.
Das nehmen wir.“ Zwar ist die Frage der Wirtschaftlichkeit auch damit noch nicht geklärt. Doch diesem begeisterten Urteil seiner Leute schließt sich Herr T. in der Regel
an („dann bin ich dabei“). In der folgenden Differenzierung macht er aber deutlich,
dass es unter diesen begeisternden Arbeitsmitteln keines gebe, das nur auf den
Arbeitsschutz bezogen sei.
Die sich anschließende Themen-Initiierung der Interviewerin zur Zufriedenheit der
Beschäftigten mit dem Arbeitsschutzniveau im Betrieb beantwortet Herr T. zwar einsilbig, aber dadurch nicht weniger überzeugend. Die Unterstützung der Begeisterung
für Arbeitsmittel, die er als ein primus inter pares mit seinen Mitarbeitern teilt, überträgt sich auch auf den Arbeitsschutz oder auf Arbeitsschutzaspekte, die häufig mit
dem Erwerb von Arbeitsmitteln verbunden sind. Herr T. ist überzeugt, eine zufriedene Mannschaft zu haben und ist sich bewusst, mehr zu tun als andere. In seiner nur
durch ein „Mhmm“ geäußerten Validierung des von der Interviewerin verbal zu Ende
geführten Orientierungsgehaltes „mehr als andere“, äußert sich eine gewisse Bescheidenheit und sein tendenzielles Understatement. Herr T. möchte sich nicht selbst
loben.
Insgesamt dokumentiert sich hier eine intensive Orientierung an den Wünschen und
Bedürfnissen der Beschäftigten, die sich in seinem Betrieb wohlfühlen sollen. Anders
als in den behandelten Vergleichsfällen wird die Initiative nicht den Mitarbeitern überlassen, und der Geschäftsführer verlässt sich auch nicht auf Kreativität oder Professionalität seiner Beschäftigten, wenn es um Prävention geht. Vielmehr nimmt er die
Organisation der „Freitagsbesprechungen“ aktiv in die Hand, fragt nach, wie lange
bestimmte Themen schon nicht mehr dran waren und fordert seine Mitarbeiter explizit auf, sich zu beteiligen und Vorschläge – nicht nur – zum Arbeitsschutz zu machen. Als Fall, der vom Forschungsteam dem Typ „Mensch im Zentrum, Subtyp „partizipative Fürsorge“ zugeordnet wurde, unterscheidet sich der „Dachdecker“ deutlich
von den Vergleichsfällen des Präventionskulturtyps „Selbstbezug“, die die Verantwortung nahezu vollständig ins Individuum verlagern, d. h. eine angemessene Art, Gefährdungen zu begegnen, zum einen von der Eignung der Beschäftigten, zum anderen aber auch von der eigenen Professionalität als mitarbeitender Inhaber erwarten.
Mehr an Prävention als der Verweis darauf, „gelernte Kräfte“ zu haben bzw. eine „gelernte Kraft“ zu sein, wird tendenziell nicht für erforderlich gehalten. Gearbeitet wird
grundsätzlich mit den vorhandenen Personen und dem vorhandenen Material. Was
an Sicherheits-Equipment und organisatorischen Maßnahmen möglicherweise nicht
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oder nur unzureichend verfügbar ist, wird durch die Findigkeit und Kreativität der Inhaberin bzw. des Inhabers selbst und durch die Tauglichkeit der Beschäftigten kompensiert. Auf diesen Mechanismus verlässt man sich.
Zwischen den Beschäftigten und sich selbst machen die befragten Inhaberinnen und
Inhaber in der Regel kaum einen Unterschied. Denn sind ihre Leute, so fragen sie
sich, nicht genauso qualifiziert wie sie selbst? Häufig unterscheidet sich das Qualifikationsniveau der Beschäftigten ja auch tatsächlich nicht von dem ihres Chefs. Ein
Unterschied besteht nur darin, dass der Chef die unternehmerische Initiative ergriffen
hat und die Beschäftigten nicht. Kennzeichnend für den Präventionskulturtyp
„Selbstbezug“ ist insgesamt, dass Prävention – wenn überhaupt – durch informelle
Kommunikation zu Gefährdungen im Arbeitsalltag gelebt wird und ansonsten alle
Prävention durch individuelles Verhalten ersetzt bzw. in ihm gesehen und allein darauf vertraut wird. Vom Forschungsteam wurden ausschließlich kleine und kleinste
Betriebe dem Typ „Selbstbezug“ zugeordnet (vgl. dazu auch die Interpretation zu
dem Fall BAU-41-1-9 in Abschnitt 6.5).
Relationale Typenbeschreibung zu Typ 5 „Selbstbezug – die Do-it-yourselfer“
Durch die hier präsentierten und weiteren Fallvergleiche konnte der Präventionskulturtyp „Selbstbezug“ in Abgrenzung u. a. vom Präventionskulturtyp „Mensch im Zentrum“ wie folgt rekonstruiert werden:
Dimension Gefährdungsrahmung: Unternehmen dieses Typs orientieren sich fast
ausschließlich an sich selbst. Sie verlassen sich auf ihre eigene Erfahrung und Urteilskraft. Ihr Umgang mit Gefahren und Risiken ist pragmatisch und in den Alltag
integriert. Viele Gefährdungen existieren für diese Betriebe nur theoretisch und erscheinen ihnen schnell „zu weit hergeholt“. Ihrer Erfahrung nach kommen diese
Gefährdungen im betrieblichen Alltag nicht vor bzw. sind noch nie vorgekommen.
Betriebe dieses Typs sind der Überzeugung, dass eine gute Ausbildung und/oder
persönliche Fitness bzw. Kreativität genügen, um mit allen Gefährdungen zurecht zu
kommen. Sicher und gesund arbeiten zu können ist für sie folglich eine Funktion der
persönlichen Eignung. Wenn sie überhaupt in Prävention investieren, dann allenfalls
in Form von Qualifikation, Schulung, Unterweisung und/oder in Form einer
Steigerung der persönlichen Kondition durch Sport in der Freizeit, zu dem teilweise
ein Zuschuss gewährt wird (C). Vom Forschungsteam wurden ausschließlich Kleinbetriebe bis 49 Beschäftigte diesem Typ zugeordnet.
Dimension Interaktionsfokus:
-

-

mit Beschäftigten (interne Integration): Die Inhaberinnen und Inhaber bzw.
Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer der Betriebe dieses Typs, bei
denen es sich ausschließlich um Klein- und Kleinstbetriebe handelt, legen
großen Wert auf ihre unternehmerische Freiheit und darauf, ihren eigenen
Weg zu gehen. Sie glauben an sich selbst und ihr Team und legen Wert auf
ein gutes Betriebsklima. Aufgrund der sehr flachen Hierarchien und der täglichen engen Zusammenarbeit werden viele Entscheidungen mit starker
Partizipation der Beschäftigten getroffen (EP).
mit der Unternehmensumwelt (externe Adaption): Mit den Aufsichtsdiensten
kommen die Unternehmen dieses Typs i. d. R. nicht in Berührung. Ihr Kennt-
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nisstand zum Vorschriften- und Regelwerk ist unterschiedlich stark ausgeprägt, in den meisten Fällen aber deutlich defizitär. Sie neigen dazu, diese
Kenntnisse von der externen sicherheitstechnischen und betriebsärztlichen
Betreuung zu erwarten und auf diese, soweit vorhanden, zu delegieren. Wenn
Impulse zu Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit beachtet werden, dann
von diesen externen Beratern oder anderen „Mittlern“ wie Kammern und Verbänden (M).
Arbeitsschutzverständnis: Häufig wird Arbeitsschutz als etwas Formales verstanden,
das bei Gründung des Betriebes ein für alle Mal geregelt werden kann. Zugleich wird
Arbeitsschutz als ein Thema gesehen, für das alle Beschäftigten durch die Berufsausbildung ohnehin schon sensibilisiert sind oder für das die Beschäftigten ggf. im
Team intuitiv angemessene, kreative Lösungen finden. Die Leitung der Betriebe dieses Typs ist der Ansicht, situationsangemessene Hinweise auf besondere Vorsichtsmaßnahmen können und sollten von der Führung i.d.R. direkt im
Arbeitsprozess erfolgen. In den meisten Fällen sollte es nicht erforderlich sein, den
Arbeitsprozess für eine separate Schulung zu unterbrechen (V).
Die Unterscheidung der folgenden Sub-Typen erfolgt entlang des Arbeitsschutzverständnisses, d. h. an den inhaltlichen Bezügen, die dem Thema Arbeitsschutz zugeordnet werden (Professionalität oder Kreativität):
a) Sub-Typ „Professionelle Identität“
Für die Ausgestaltung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes dienen
den Unternehmen dieses Sub-Typs professionelle Grundsätze als Richtschnur. Sie
orientieren sich an den arbeitsschutzbezogenen Lerninhalten ihrer Berufsausbildung
und erwarten dies auch von ihren Beschäftigten. Da von externen Arbeitsschutzexperten oder Beratern aus Sicht dieser Unternehmen nur wenig handhabbare, konkret
auf die Situation des einzelnen Betriebes bezogene Hinweise kommen, fühlen sie
sich zusätzlich darauf verwiesen, in erster Linie auf ihre eigene Professionalität zu
vertrauen. Gelegentlich nutzen sie Informationen aus Fachzeitschriften oder von ihrer
Standesorganisation (Kammer oder Innung usw.) für die Ausgestaltung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im Betrieb. Externe Sicherheitsfachkräfte oder
Vertreter der Berufsgenossenschaften kommen den Betrieben dieses Sub-Typs oft
„wie Fremde“ vor. Diese Externen können sich aus Sicht des Betriebs häufig nur
schwer in ihre Lage versetzen und stehen außerhalb ihrer alltäglichen betrieblichen
Realität. Da es in diesen Betrieben zumeist noch nicht einen Besuch der Aufsichtsdienste gegeben hat, sind diese Externen sowie die Standesorganisationen i.d.R. die
einzigen möglichen Impulsgeber zur Ausgestaltung von Sicherheit und Gesundheit
jenseits der Selbstbestimmung.
Die gesetzliche Verpflichtung zur Umsetzung von Arbeitsschutz-Maßnahmen erleben
die Betriebe dieses Sub-Typs in erster Linie als bürokratischen Formalismus, für den
sie keine Zeit haben. Vom Gesetzgeber würden sie sich mehr und bessere Umsetzungshilfen bzw. eine größere Nutzerfreundlichkeit der Vorschriften wünschen. Auf
die konkreten Arbeitsverhältnisse sind viele Vorschriften aus Sicht der Betriebe dieses Sub-Typs außerdem nicht oder nur zum Teil anwendbar.
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Von ihren Beschäftigten erwarten die Inhaberinnen und Inhaber der Betriebe dieses
Sub-Typs vor allem, dass sie ihr Ausbildungswissen anwenden können, eigenverantwortlich handeln und „auf den Eigenschutz“ sowie auf die Sicherheit insbesondere
von jüngeren Kolleginnen und Kollegen sowie Auszubildenden achten.
Ihr Verständnis von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ist überwiegend technisch geprägt. Darüber hinaus werden die Arbeitsschutz-Anforderungen oft so wahrgenommen, dass sie die Wirtschaftlichkeit des Betriebes einschränken. Häufig fehlen
den Betrieben dieses Sub-Typs die nötigen zeitlichen und finanziellen Ressourcen,
um sich der Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz stärker zu widmen.
b) Sub-Typ Die Entgrenzten“
Im Gegensatz zu Sub-Typ a) „Professionelle Identität“ haben Unternehmen dieses
Sub-Typs zu den technischen Aspekten des Arbeitsschutzes nur wenig Bezug. Da
sie als Start-up angetreten sind und i. d. R. fast ausschließlich über Büroarbeitsplätze
verfügen, können sie im Arbeitsalltag kaum nennenswerte Risiken erkennen. Ergonomische Maßnahmen werden in diesen Betrieben situativ und reaktiv ergriffen oder
in die Verantwortung einer externen Fachkraft für Arbeitssicherheit gelegt.
Ergonomisches Mobiliar oder beispielsweise auch BGF-Maßnahmen werden bei den
Betrieben dieses Sub-Typs nach Bedarf beschafft, wenn Geld dafür da ist.
Unternehmen dieses Sub-Typs wissen, dass sie damit das Wohlbefinden und die
Zufriedenheit Ihrer Beschäftigten erhalten oder sogar steigern können. Dass sich die
Beschäftigten wohlfühlen, wird für sehr wichtig gehalten. Die innerbetrieblichen
Umgangsformen sind freundschaftlich-familiär. Berufliche und private Kontexte überschneiden sich. Vor diesem Hintergrund sind die Betriebe dieses Sub-Typs sehr offen für flexible Arbeitszeiten und wechselnde Arbeitsorte. Dass die Beschäftigten mit
ihren Vorgesetzten über verschiedene Arbeitszeitmodelle und Arbeitsorte reden können, betrachten die Vorgesetzten als ein selbstverständliches Entgegenkommen, das
sie sich auch persönlich zugestehen. Ihnen ist bewusst, dass das Wohlbefinden ihrer
Beschäftigten stark vom innerbetrieblichen Umgang miteinander abhängt. Deshalb
bemühen sie sich, in engem Kontakt mit Ihren Beschäftigten zu bleiben.
Den Arbeitgebern dieses Sub-Typs ist es ein Anliegen, offen über unternehmerische
Entscheidungen und deren Hintergründe zu informieren und die Beschäftigen an
Entscheidungen zu beteiligen. Die Organisationskultur dieser Betriebe ist geprägt
durch Transparenz, niedrige Hierarchien und gegenseitige Anteilnahme und Unterstützung.

6.7

Durch Fallvergleichs-Tabellen ermittelte Betriebsmerkmale
der Typen

Im Rahmen der qualitativen Auswertungen wurden auch Fallvergleichstabellen (siehe Anhang 4) zur Charakterisierung von Fällen an Hand von relevanten Merkmalen
angefertigt. Diese Merkmale haben sich aus den Interviews ergeben oder entstammen dem Kurzfragebogen bzw. dem Protokollbogen zu jedem Interview.
Die entsprechenden Vergleichstabellen sollten sowohl die sinn-, als auch die
ursprünglich ins Auge gefasste soziogenetische Typenbildung unterstützen oder
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dabei helfen, - soweit vorhanden - zumindest strukturelle Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Betrieben eines Typus aufzuzeigen.
Wie für andere Forschungsfelder auch, gilt auch für die vorliegende Präventionskultur-Forschung, dass eine soziogenetische Typenbildung nach dokumentarischer Methode nicht immer möglich ist. „Dies kann u. a. daran liegen, dass sich (…) keine mit
der als Suchstrategie herangezogenen sozialen (…) Organisation zusammenhängenden Erfahrungen rekonstruieren lassen (…). Es gibt also Forschungsgebiete, für
die in der Gesellschaft noch keine (auch im öffentlichen Diskurs etablierten)
Differenzkategorien vorhanden sind bzw. für die die etablierten Unterscheidungen
sich als nicht sinnvoll erweisen (Nohl, 2013, S. 55).“ Wie in Kapitel 5 bereits beschrieben, konnte in diesem Projekt eine soziogenetische Typenbildung anhand von
Branchen- und Betriebsmerkmalen nicht realisiert werden. Stattdessen handelt es
sich bei der herausgearbeiteten um eine relationale Typenbildung. Der Vollständigkeit halber seien an dieser Stelle dennoch kurz die Auffälligkeiten referiert, die sich
aus den Fallvergleichs-Tabellen ergeben haben.
Für Betriebe, die von den Forschenden dem Typus „Eigene Kultur“ zugeordnet worden sind, gilt, dass es sich ausschließlich um stark etablierte Großbetriebe handelt,
die zugleich ein integriertes Managementsystem besitzen. Ähnliches trifft allerdings
auch auf die Betriebe des Typus „Kennzahlen“ zu. Die strukturellen Merkmale sind
nicht ausreichend, um nur eine dieser beiden Orientierungen für etablierte Großbetriebe mit integriertem Managementsystem zu reklamieren. Vielmehr, und darauf
verweist auch die Beschreibung der Orientierungsmuster in den Abschnitten 6.2 und
6.3, sind die Grenzen zwischen den beiden Typen fließend und verlaufen entlang der
Gefährdungsrahmung und des Verhältnisses zu kontinuierlichen Verbesserungsprozessen.
Betriebe die dem Typus Mensch im Zentrum zugeordnet worden sind, verfügen hingegen sehr viel seltener über ein integriertes Managementsystem. In der Regel haben sie ein one issue (Qualität, Umwelt, Hygiene etc.) oder gar kein Managementsystem aufgebaut. Auffällig ist zudem, dass die Belegschaften dieser Betriebe eher
niedrig qualifiziert sind. Eine weitere Gemeinsamkeit dieser Betriebe liegt darin, dass
sie in der letzten Zeit zumeist tiefgreifende Wandlungsprozesse durchlaufen haben,
die die Gestaltung des Arbeitsschutzes direkt oder indirekt beeinflusst haben.
Betriebe die dem Typus „Priorität Technik“ zugeordnet wurden, haben meist ebenfalls eine niedrig qualifizierte Belegschaft. Ähnlich wie die Betriebe des Typus
„Mensch im Zentrum“, lassen sich auch bei ihnen häufig nur kurz zurückliegende
tiefgreifende Veränderungen in ihrer Betriebsgeschichte feststellen. Eine weitere
Ähnlichkeit zwischen beiden Typen ist, dass sich die Größe der Belegschaft eher im
Mittelfeld bewegt. Kleinstbetriebe oder sehr große Betriebe sind eher die Ausnahme.
Im Kontrast dazu fallen Betriebe des Typus „Selbstbezug“ dadurch auf, dass sie
meist noch nicht sonderlich etabliert sind und/oder sich in einer angespannten wirtschaftlichen Lage befinden. Insbesondere bei den Betrieben, die dem Subtyp „Die
Entgrenzten“ zugeordnet wurden, handelt es sich ausschließlich um Start-Ups.
Betriebe des Haupttyps sind in der Regel Kleinstbetriebe und verfügen nur sehr selten über ein Managementsystem. Auch ein Unternehmensleitbild wurde in Betrieben
dieses Typs nur in wenigen Fällen formuliert.
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6.8

Zusammenfassung der Typen

Typ 1 „Eigene Kultur – die Standardsetzer“
Die Unternehmen des Typs „Eigene Kultur“ verbindet die Überzeugung, dass Prävention ständig verbessert werden kann und verbessert werden sollte, und zwar in
erster Linie mit Hilfe der Etablierung und permanenten Aktualisierung einer eigenen
Präventionskultur, d. h. von Werten und entsprechenden Verhaltensstandards für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, die von allen Beschäftigten verinnerlicht
werden und mit denen sich alle Beschäftigten identifizieren. Sicherheit und
Gesundheitsschutz als einen labilen Zustand begreift, der immer neu, und zwar
durch permanente Analyse und permanentes Lernen verbessert werden muss
(Dimension Gefährdungsrahmung), gepaart mit erweiterten Partizipationsmöglichkeiten, die den Beschäftigten eingeräumt werden, einer geringen Neigung, sich über die
eigenen (Konzern-)Standards hinaus an die Aufsichtsdienste oder das Regelwerk im
Arbeitsschutz anzupassen (Dimension Interaktionsfokus). Diese Instanzen werden
nicht als letztentscheidende Orientierungen begriffen, weil die „Standardsetzer“ in
dem – zumeist auch berechtigten – Bewusstsein handeln, dass sie mit ihren Standards im Arbeitsschutz weit über das gesetzlich Geforderte hinausgehen, da sie ein
umfassendes Verständnis von Arbeitsschutz auszeichnet, das auch betriebliche Gesundheitsförderung und ggf. sogar Feel-Good-Aspekte umfasst (Dimension Arbeitsschutzverständnis).
Typ 2 „Kennzahlen – die Systematiker“
Unternehmen dieses Typs haben bisher auf explizite Regeln sowie auf die Kontrolle
von Kennzahlen gesetzt, um Gefährdungen zu beherrschen. Ihre Arbeit mit Kennzahlen ist im Bereich Sicherheit und Gesundheit nicht ohne Erfolge geblieben: die
Unfallzahlen und/oder die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund von arbeitsbedingten gesundheitlichen Beschwerden sind durch die systematische Herangehensweise zurückgegangen. Vielfach sehen sich Unternehmen dieses Typs aktuell aber
immer noch mit einer Art „Bodensatz“, d. h. einer relativ hohen verbleibenden Zahl an
Arbeitsunfällen konfrontiert, der man tendenziell ratlos gegenüber steht. Man hält
diese Unfälle trotz aller Anstrengungen für letztlich unvermeidlich und grenzt sie von
anderen vermeidbaren Fällen ab (Dimension Gefährdungsrahmung). Beschäftigte
werden in diesen Betrieben zwar zur Teilnahme an Präventionsmaßnahmen oder zu
sicherem Verhalten aufgefordert, aber i. d. R. nicht zur konkreten Ausgestaltung des
Arbeitsschutzes konsultiert. Hinzu kommt eine vergleichsweise starke Orientierung
am Vorschriften- und Regelwerk im Arbeitsschutz (Dimension Interaktionsfokus) und
ein formales Verständnis von Arbeitsschutz als einem weiteren systematisch, anhand
von Kennzahlen zu kontrollierenden Managementprozess (Dimension Arbeitsschutzverständnis).
Typ 3 „Mensch im Zentrum – die Fehlervermeider“
Bei den Unternehmen dieses Typs handelt es sich um Betriebe, die den entscheidenden Erfolgsfaktor sowohl für einen reibungslosen Arbeitsablauf, als auch für ihren
wirtschaftlichen Erfolg in guter Kommunikation und Kooperation mit den Beschäftigten sehen. Durch wiederholte Einladungen der Führung an die Belegschaft, gemein-
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sam über Fragen von Sicherheit und Gesundheit zu reflektieren oder andere dialogische Partizipationsangebote wird versucht, die Sensibilität aller Beschäftigten und
Führungskräfte für Sicherheit und Gesundheit zu steigern. Dabei werden Anregungen aus der Belegschaft aufgegriffen und z. T. auch unkonventionelle Wege beschritten. Dabei gehen Betriebe dieses Typs häufig von einem stark werteorientierten
humanistischen oder sozialen Menschenbild aus. Die Beschäftigten werden als
wichtigste Ressource des Unternehmens, zugleich aber auch als prioritäre Quelle
von Gefährdungen gesehen, die dann auftreten, wenn es zu unsicherem oder zu
wenig selbstverantwortlichem Handeln der Beschäftigten kommt (Dimension
Interaktionsfokus). Gerade deshalb gilt in Unternehmen dieses Typs auch nicht jeder
Schadensfall als vermeidbar. Man ist zwar der Meinung, die beste Strategie, Gefährdungen zu begegnen, bestehe darin, den Menschen und seine Selbstverantwortung
bei der Arbeit in den Mittelpunkt zu stellen. Doch rechnet man trotz aller Bemühungen jederzeit mit menschlichem Versagen (Dimension Gefährdungsrahmung).
Andere Ansatzpunkte für die Prävention bzw. die Aufklärung von Hintergründen
eingetretener Schadensfälle wie z. B. technische oder organisatorische Aspekte der
Verhältnisprävention werden im Vergleich zu Kommunikation und Kooperation mit
den Beschäftigten sehr viel schwächer fokussiert, so dass nicht in allen zu Sicherheit
und Gesundheit beitragenden Aspekten ständige Verbesserung gelebt wird (Dimension Arbeitsschutzverständnis).
Typ 4 „Priorität Technik – die Techniker“
In Unternehmen dieses Typs weiß man zwar, dass gegen alltägliche Gefährdungen,
die aus dem Umgang mit Stoffen oder Maschinen resultieren, präventiv viel getan
werden kann. Zugleich ist man aber auch überzeugt, für seltene, nicht unmittelbar
erwartbare Schadens-Ereignisse könne man nicht vorsorgen (Dimension Arbeitsschutzverständnis). Insbesondere für den Bereich Technik wird das Präventionspotenzial in seiner ganzen Bandbreite erkannt, während das für andere Handlungsfelder von Sicherheit und Gesundheitsschutz nicht immer zutrifft. Zwar werden auch
medizinische und ergonomische Aspekte berücksichtigt. Manchen „neuen“ Risiken,
die mit psychischen Belastungen zu tun haben, fühlt man sich jedoch nicht
gewachsen. In der betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) engagieren sich
Betriebe dieses Typs eher nicht. Man hält solche Maßnahmen für zu anspruchsvoll
und schwer umsetzbar (Dimension Arbeitsschutzverständnis). Das Verhältnis der
Unternehmensführung zu den Beschäftigten ist in den Unternehmen dieses Typs
bisweilen angespannt, denn die Führungskräfte haben teilweise das Gefühl, dass die
Beschäftigten sich „dumm anstellen“ und zu wenig mitdenken. Von den Beschäftigten wird erwartet, dass sie auch in puncto Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
mitdenken und Verantwortung übernehmen. Dennoch steht nicht die Interaktion mit
den Beschäftigten im Vordergrund, sondern das Bestreben, die gesetzlichen Anforderungen im Arbeitsschutz möglichst zu erfüllen. Dies wird als schwierig empfunden
und als das Maximum dessen begriffen, was im Arbeitsschutz leistbar ist (Dimension
Interaktionsfokus).
Typ 5 „Selbstbezug – die Do-it-yourselfer“
Unternehmen dieses Typs orientieren sich fast ausschließlich an sich selbst. Sie verlassen sich auf ihre eigene Erfahrung und Urteilskraft. Ihr Umgang mit Gefahren und
Risiken ist pragmatisch und in den Alltag integriert. Viele Gefährdungen existieren für
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diese Betriebe nur theoretisch und erscheinen ihnen schnell „zu weit hergeholt“. Ihrer
Erfahrung zufolge kommen diese Gefährdungen im betrieblichen Alltag nicht vor
bzw. sind noch nie vorgekommen. Betriebe dieses Typs sind der Überzeugung, dass
eine gute Ausbildung und/oder persönliche Fitness bzw. Kreativität genügt, um mit
allen Gefährdungen zurecht zu kommen (Dimension Gefährdungsrahmung). Arbeitsschutz wird häufig als etwas Formales verstanden, das bei Gründung des Betriebes
ein für alle Mal geregelt werden kann. Zugleich wird Arbeitsschutz als ein Thema
gesehen, für das alle Beschäftigten durch die Berufsausbildung ohnehin schon
sensibilisiert sind oder für das die Beschäftigten ggf. im Team intuitiv angemessene,
kreative Lösungen finden. Die Leitung der Betriebe dieses Typs ist der Ansicht,
situationsangemessene Hinweise auf besondere Vorsichtsmaßnahmen können und
sollten von der Führung i. d. R. direkt im Arbeitsprozess erfolgen, und dies müsse
genügen (Dimension Arbeitsschutzverständnis). Da es sich bei den Unternehmen
dieses Typs ausschließlich um Kleinbetriebe handelt, besitzen sie i. d. R. flache Hierarchien und gewähren ihren Beschäftigten erweiterten Partizipationsmöglichkeiten.
Die spärlichen Einflüsse von außen beschränken sich zumeist auf Hinweise der
Fachkraft für Arbeitssicherheit und/oder den Betriebsarzt, die allerdings als Externe
im Durchschnitt nur alle zwei Jahre den Betrieb besuchen (Dimension Interaktionsfokus).
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7

„Member Check“ – Rückmeldung an das und
aus dem Feld

Das vorliegende Kapitel bündelt die Beschreibungen aller Maßnahmen, die der
Übersetzung qualitativer Ergebnisse in quantitativ validierbare Items dienten.
Insofern ist das Kapitel der Nahtstelle zwischen qualitativer und quantitativer Forschungsphase gewidmet. Eine zentrale Rolle für diese Naht- oder Scharnierstelle
bildet der durchgeführte Member Check, der nicht nur in seiner Übersetzungsfunktion
qualitativer Befunde in ein quantitativ überprüfbares Forschungsdesign, sondern
auch in seiner Austausch- und Feedback-Funktion an das Feld, d. h. die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der qualitativen Interviews, beschrieben wird.

7.1

Zielsetzung, Durchführung und Ergebnisse

Die bereits vorgestellte Typologie von Präventionskulturen (vgl. Kapitel 5 und 6) wurde in ihrer vorläufigen Fassung, d. h. in Form von Clusterbeschreibungen, die noch
nicht als Typen bezeichnet wurden, den Vertreterinnen und Vertretern derjenigen
Betriebe vorgestellt, die an den qualitativen Interviews teilgenommen hatten. Eine
solche Rückmeldung an das Feld wird in der Fachliteratur als Member Check bezeichnet. Sie erfolgt in der Regel mit dem Ziel, ein Feedback zu den erfolgten
Interpretationen aus den Reihen der Praktikerinnen und Praktiker zu erheben und
dieses Feedback ggf. in die Finalisierung der Interpretationen einfließen zu lassen,
um ihnen dadurch zusätzliche Glaubwürdigkeit zu verleihen. Die folgende Darstellung beginnt mit einer detaillierten Beschreibung des Vorgehens bei der Durchführung des Member Checks, um anschließend den Umgang mit den kommunizierten
Irritationen, Verbesserungsvorschlägen und Informationen aus dem Feld darzustellen
und schließlich die Gegenüberstellung von Selbst- und Fremdeinschätzungen in
Bezug auf die teilnehmenden Personen und Betriebe zu diskutieren. Zum Schluss
werden die wichtigsten Überarbeitungen der Clusterbeschreibungen, die in Typenbeschreibungen mündeten, wiedergegeben und dargestellt, wie die Teilnehmenden des
Member Checks als Ko-Produzenten zu einer erfahrungsgesättigten, praxisrelevanten und damit glaubwürdigen Typologie beigetragen haben. Eine Übersicht zu den
Merkmalen der Feld-Vertreterinnen und Vertretern, die am Member Check
teilgenommen haben, und denjenigen, die nicht teilgenommen haben, runden die
Darstellung ab und markieren die Grenzen der Geltung von Anregungen aus dem
Feld. Diese Grenzen liegen vor allem darin begründet, dass die Stimme der Kleinund Kleinstbetriebe kaum im Member Check vertreten war.
7.1.1

Durchführung

Im vorliegenden Fall wurde der Member Check als Online-Befragung durchgeführt.
Ursprünglich bestand die Absicht, eine Member Check Focus Group nach Klinger
(2005) durchzuführen. Deshalb wurden die Personen, die an den qualitativen Interviews teilgenommen hatten, für den 7. Juni 2016 nach Dortmund eingeladen, um die
vorläufigen Ergebnisse und Clusterbeschreibungen direkt mit dem Forschungsteam
zu diskutieren. Aufgrund der geringen Zahl von Anmeldungen aus dem Feld musste
diese Veranstaltung jedoch abgesagt werden. Stattdessen wurde dem entsprechen-
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den Personenkreis angeboten, Feedback zu den vorläufigen Interpretationen in Form
einer Online-Befragung abzugeben. Diese Befragung wurde mit Hilfe der browserbasierten Programms „Webropol“ umgesetzt und vom 6. bis zum 26. Oktober 2016
durchgeführt. Die Einladung mit dem Link zur Umfrage wurde am 6. Oktober 2016
über die „Webropol“-Software verschickt. Eine Erinnerungsmail ohne Link wurde am
17. Oktober 2016 von einer BAuA-E-Mailadresse versendet. So konnten die Liste der
E-Mail-Adressen bereinigt und neue bzw. zwischenzeitlich veränderte Adressen ergänzt werden. Insgesamt wurden 100 E-Mail Kontakte angeschrieben, von denen 14
Personen nicht mehr erreichbar waren. Gründe dafür waren das Ausscheiden aus
dem Betrieb, Elternzeit oder anderweitige längere Abwesenheiten. Am
21. Oktober 2016 wurde eine weitere Erinnerungsmail mit Link zur Befragung an alle
diejenigen versendet, die bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht teilgenommen hatten.
Eine Zuordnung der Antworten zu einer Person und deren Betrieb erfolgte über die
mit den Antworten gespeicherte E-Mail-Adresse. Für die Auswertungen wurden die
Personen und Betriebe danach wieder anonymisiert.
Der Kern des Online-Fragebogens bestand aus anonymisierten, teilweise leicht
gekürzten Transkript-Zitaten (Items), in denen nach Meinung des Forschungsteams
typische Orientierungen der einzelnen Cluster bezüglich Sicherheit und Gesundheit
zum Ausdruck kamen. Zu jedem dieser Items wurde erfragt, mit welcher Intensität
die Befragten zustimmten und dazu aufgefordert, ggf. Kommentare zur Verständlichkeit o.ä. abzugeben. Um diesen Kernbestand herum gruppierten sich ergänzende
Fragen zu deskriptiven Eigenschaften der Betriebe, wie sie auch schon im Rahmen
der qualitativen (Gruppen-)Interviews abgefragt worden waren. Dazu gehörten beispielsweise die Frage nach der Beschäftigtenzahl und der aktuellen Einschätzung
der wirtschaftlichen Lage. Diese deskriptiven Fragen wurden im Rahmen des
Member Checks noch einmal gestellt, da davon ausgegangen wurde, dass sich die
entsprechenden Rahmenbedingungen eines Betriebes schnell ändern können und
dies ggf. auch einen Einfluss auf den aktuellen Orientierungsrahmen zu Sicherheit
und Gesundheit haben kann. Die Fragen nach den Einstellungen, die in Form von
Aussagesätzen präsentiert wurden, waren im Vorfeld bestimmten Clustern zugeordnet worden. Nachdem die Befragten zu jeder präsentierten Aussage angegeben
hatten, ob sie dieser „voll und ganz“, „eher“, „eher nicht“ oder „überhaupt nicht“
zustimmten und die Aussagen ggf. kommentiert hatten, wurden sie zunächst auf eine
Auswertungsseite weitergeleitet. Für diese Auswertungsseite errechnete das
Programm aus den Zustimmungswerten zu den Einstellungs-Items automatisch die
relevanten Übereinstimmungs-Scores zu den einzelnen Clustern. Dadurch konnten
dem bzw. der einzelnen Befragten zunächst nur diejenigen Clusterbeschreibungen
vorgelegt werden, mit denen sie oder er die größte Übereinstimmung aufwiesen. Wie
hoch die Übereinstimmung mit den einzelnen Clustern war, wurde den Teilnehmenden rückgespiegelt. Zu allen Clustern mit denen sie mehr als 50 % Übereinstimmung
zeigten, wurde an dieser Stelle auch die Clusterbeschreibung eingeblendet. Im Anschluss hatten die Befragten dann die Möglichkeit, alle Cluster-Beschreibungen zu
lesen und anzugeben, mit welchen drei Clustern sie für ihren Betrieb die größte
Übereinstimmung sehen. Diese Vorgehensweise folgt dem Modell des Synthesized
Member Checking (SMA) nach Harvey (2015), demzufolge das Feld die Möglichkeit
haben sollte, Kommentare und ergänzende Daten beizusteuern, die Aussagen darüber erlauben, inwieweit die Cluster-Beschreibungen in der jeweiligen Alltagserfahrung Resonanz finden und damit praxisnah sind. Um die Betroffenheit der Befragten
in diesem Sinne und damit die Zentralität ihrer Aussagen zu erhöhen, wurde ihnen
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anhand ihrer Scores zuerst ihre eigene Einordnung in ein Cluster mitgeteilt, bevor die
Cluster im Einzelnen vorgestellt wurden und kommentiert werden konnten. Von diesem Vorgehen erhoffte sich das Forschungsteam, dass die Befragten eher dazu
animiert werden könnten, Kommentare zu den Clusterbeschreibungen zu verfassen.
Das Team ging davon aus, dass die Rückmeldung über die höchsten
Übereinstimmungen und die damit einhergehenden Fremdklassifikation, die Befragten dazu veranlasst, die Beschreibung in Bezug auf ihren Betrieb zu relativieren oder
zu kommentieren.
Erst im Anschluss wurde den Befragten Zugriff auf alle Clusterbeschreibungen
eingeräumt. Dort hatten die Teilnehmenden wiederum die Möglichkeit Kommentare
zu hinterlassen. Außerdem waren die Clusterbeschreibungen mit der Bitte versehen,
sich selbst bzw. den eigenen Betrieb einem der Cluster mit erster, einem weiteren
mit zweiter und einem dritten mit dritter Priorität zuzuordnen. Einen Überblick über
die Blöcke der interaktiven Member Check Befragung gibt Tab. 7.1. Auf die Ausgestaltung der einzelnen Abschnitte wird im Folgenden genauer eingegangen.

Begrüßung / Einstieg

•

•
•
•

EinstellungsScore-Auswertung
Vorstellung aller ClusItembatterie
terbeschreibungen
86 Items, 4-stufige • Zustimmung
zu • Jeweils
versehen
Skala von „Stimme
den Clustern wird
mit einem Kommenvoll und ganz zu“,
ermittelt, basierend
tarfeld
bis „Stimme überauf den Antworten • Selbstzuordnung
der
Einstellungshaupt nicht zu“
durch die Befragten
batterie
zu den drei Clusaufgeteilt auf mehtern, mit denen aus
rere Blöcke je Clus- • Anzeige der Clusihrer Sicht die größter
terbeschreibungen
te Übereinstimmung
mit mehr als 50 %
randomisiert innerbesteht
Zustimmung
halb der Blöcke
Kommentarfunktion
zu jedem Item

Abfrage Strukturdaten der Betriebe
Schluss

Tab. 7.1 Aufbau des Member Check Fragebogens

Grundlage für die Item-Batterie zu relevanten Einstellungen und Orientierungen bildeten nicht nur die – auf der qualitativen Interpretation der Interviews basierenden –
Clusterbeschreibungen, sondern vor allem deren inhaltliche Sinn-Dimensionen. Aus
dem Interview-Material wurden einzelne, aus Sicht des Forschungsteams für das
jeweilige Cluster besonders charakteristische Aussagen ausgewählt und durch
Paraphrasierung und Glättung maskiert, damit keine Rückschlüsse auf einzelne
Unternehmen möglich waren. Wenn sich für eine bestimmte Sinn-Dimension des
Clusters keine geeignete, d. h. in knappen Worten präsentierbare Original-Aussage,
finden ließ, wurde durch die Forschenden selbst eine Aussage generiert, die die
jeweils spezifische Orientierung wiedergeben sollte. In Hinsicht auf die Dimensionen
des primären Merkmalraums, wurde darauf geachtet, die Ausprägungen der einzelnen Cluster möglichst umfassend abzubilden. Es wurden für jedes Cluster zu allen
drei Sinn-Dimensionen i.d.R. mehrere Items generiert, um später die treffendsten,
d. h. die am stärksten an die betriebliche Alltagserfahrung der Teilnehmenden anschließenden Items für die standardisierte Befragung im Rahmen der quantitativen
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Validierung auszuwählen. Tab. 7.2 gibt einen Überblick über die Zahl der Items pro
Sinndimension der Typologie.
Eine Erläuterung der Item-Kürzel findet sich in Anhang 7. In Anhang 9 ist zudem die
gesamte Item-Batterie des Member Checks mit insgesamt 86 Items wiedergegeben.

Eigener Weg (1)
Aufbruch / Kennzahlen (2)
Verhalten ist alles (3)
Technik prio / Musterschüler (4a)
Technik prio / Kritiker (4b)
Selbstbezug / Professionelle Identität
(5a)
Selbstbezug / Die Flexiblen (5b)
Gesamt

Gesamt

ArbeitsschutzVerständnis

Interaktion mit
welcher Gruppe prioritär?

(Sub-)Cluster

Namensgebend

Sinn-Dimension

Rahmung von
Risiken

Tab. 7.2 Zuordnung der Items zu Clustern und Sinn-Dimensionen

3
3
7
2
2

1
4
0
1
1

6
5
5
8
5

1
1
1
4
2

11
13
13
15
10

6

2

6

2

16

3
26

1
10

2
37

2
13

8
86

Die Scores, die den Grad der Übereinstimmung mit einem Cluster angeben, wurden
auf Grundlage der Einstellungs-Items wie folgt berechnet und im Verlauf des Fragebogens an die Befragten zurückgemeldet: Stimmte ein Befragter einem Item voll und
ganz zu, stieg sein Score für das entsprechende Cluster um zwei Einheiten (Punkte),
stimmte er überhaupt nicht zu, sank sein Score um zwei Einheiten. Ähnliches galt
auch für die beiden Mittelkategorien, dort aber jeweils nur um eine Einheit. So konnten sich Zustimmung und Ablehnung zu einzelnen Aussagen eines Clusters gegenseitig aufheben. Erreichte der Befragte weniger als 50 Prozent des theoretisch anhand der Item-Zahl pro Cluster ermittelten Maximalscores, tauchte zwar der Name,
nicht aber die Beschreibung des entsprechenden Clusters auf der Auswertungsseite
auf und wurde mit dem Hinweis versehen, dass die Übereinstimmung mit diesem
Cluster unter 50 Prozent liegt. Es war denkbar und kam in der Befragung auch vor,
dass in keinem Cluster mehr als 50 Prozent erreicht wurden. Dies konnte geschehen, wenn besonders häufig „Weiß nicht“ oder „Keine Angabe“ geantwortet wurde,
sich die Antworten innerhalb aller Cluster zum großen Teil gegenseitig ausgeglichen
haben oder überwiegend ablehnende Antworten gegeben wurden. Ab einem Schwellenwert von 50 % und darüber wurde die Übereinstimmung in 10 %-Schritten zurückgemeldet („Sie haben über X0 % Übereinstimmung mit diesem Typus“) und die jeweilige Clusterbeschreibung zur Verfügung gestellt. Die Scores mussten der Vergleichbarkeit wegen in Prozentwerte umgerechnet werden, da pro Cluster nicht immer die gleiche Anzahl von Items vorlag und damit auch die Maximalscores der Cluster unterschiedlich hoch lagen.
Die Nutzung der Scoring-Funktion der Befragungs-Software „Webropol“ verlangte
außerdem, dass Items, die nicht aus demselben Cluster stammten, nicht in einer
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Fragenbatterie zusammengefasst werden konnten. Daher wurden die Items eines
Clusters in mehrere kurze, drei bis vier Items umfassende Blöcke aufgeteilt, die Reihenfolge der Items innerhalb der Blöcke wurde mit Hilfe von „Webropol“ für jeden
Befragten zufällig generiert. Das heißt die Reihenfolge der Items erfolgte innerhalb
der Fragenblöcke randomisiert, um unerwünschte Ausstrahlungs-Effekte
(Halo-Effekte) auszuschließen. Bei der Zusammenstellung der Blöcke wurde darauf
geachtet, dass ein Cluster bezogener Block in jedem Fall mehr als eine der drei in
Kapitel 5 diskutierten Sinn-Dimensionen beinhaltete.
Durch die Aufteilung in Fragen-Blöcke konnte auch dafür gesorgt werden, dass nicht
zu viele Items auf einer Online-Seite erschienen. Scrollen war damit unnötig und die
Antwortkategorien waren immer vollständig zu sehen. (s. Abb. 7.1)

Abb. 7.1 Kommentarfunktion in der Batterie standardisierter Items des Member
Checks
Nachdem den Befragten ihre Clusterbeschreibung mit der höchsten Übereinstimmung rückgemeldet worden war, hatten diese die Möglichkeit, alle Clusterbeschreibungen zu lesen, ihre Kommentare dazu abzugeben und anzugeben, mit welchen
Clustern aus ihrer Sicht die größte Übereinstimmung mit ihrem Betrieb bestand (siehe Abb. 7.2).

Abb. 7.2 Clusterbeschreibung mit Kommentarfunktion zur Selbsteinschätzung bzgl.
der Clusterzugehörigkeit
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Daran schlossen sich die Fragen nach den Strukturdaten des Betriebs an. Diese orientierten sich inhaltlich vor allem am Kurzfragebogen, den die Befragten im Vorfeld
der qualitativen Interviews schon einmal ausgefüllt hatten. Dazu kamen ergänzend
zwei der Betriebsbefragung der GDA-Dachevaluation entlehnte Fragen. Da zwischen
Interview und Member Check teilweise bis zu anderthalb Jahre lagen, konnten bei
der Interpretation so auch zwischenzeitliche Veränderungen – beispielsweise durch
die Zu- oder Abnahme der Mitarbeiterzahl von teilnehmenden Betrieben – berücksichtigt werden. Relevante Strukturdaten der teilnehmenden Betriebe wurden sowohl
durch offene als auch durch geschlossene Fragen erfasst. Einzelne Fragen
bzw. Auswahloptionen trafen nur auf Betriebe bis zu oder ab einer bestimmten
Betriebsgröße zu, dazu gehörten die Antwortoptionen zur Teilnahme am „alternativen
Betreuungsmodell (‚Unternehmermodell‘)“, zum Vorhandensein eines Arbeitsschutzausschusses (ab 20 Beschäftigte) und einer Arbeitnehmervertretung (ab 5 Beschäftigte). Entsprechend wurde für diese Fragen und Antwortoptionen eine Filterführung
auf Basis der vorher abgefragten Betriebsgröße umgesetzt.
7.1.2
•

Rücklauf
Da insgesamt 100 Personen angeschrieben wurden und 26 geantwortet haben, ist von einer Rücklaufquote von 26 Prozent auszugehen. Betrachtet man
nur die tatsächlich erreichten Personen, ergibt sich eine Kooperationsrate von
30,2 Prozent. Die Rücklaufquote bezogen auf die Betriebe – nicht auf Personen – beträgt insgesamt 36 Prozent. Diese Resonanz liegt oberhalb dessen,
was in der ähnlich angelegten SiFa-Langzeitstudie erreicht wurde (Ruttke,
2010, S. 16). Eine höhere Beteiligung wäre dennoch wünschenswert gewesen, um ein breiteres Feedback aus dem qualitativen Sample zu erhalten.
Insgesamt nahmen Personen aus 18 Betrieben teil, wobei pro Betrieb maximal drei Personen antworteten.

Wenn man die Teilnehmenden in – durch Fremdzuordnung des Forschungsteams
festgelegte – Cluster aufteilt, ergibt sich folgende Verteilung:
•
•
•
•
•

7.1.3

Cluster 1 ‚Eigener Weg‘: 4 Betriebe mit 5 Personen (2x PAP-38-2000+, 1x
NAH-32-250-499, 1x IMMO-39-500-1999, 1x CHEM-2-500-1999)
Cluster 2 ‚Kennzahlen‘: 5 Betriebe mit 8 Personen (3x AUTO-36-2000+, 2x
AUTO-44-2000+, 1x ITDL-11-2000+, 1x ABF-3-2000+, 1x CHEM-1-50-249)
Cluster 3 ‚Verhalten ist alles‘: 2 Betriebe mit 3 Personen (2x NAH-16-5001999, 1x CHEM-13-30-49) aus
Cluster 4a ‚Technik prio/ Musterschüler‘: 6 Betriebe mit 9 Personen (2x
FINDL-46-50-249, 2x CHEM-8-250-499, 2x AUTO-42-500-1999, 1x FINDL-37250-499, 1x WFB-20-500-1999, 1x LOG-12-2000+)
Cluster 5a ‚Selbstbezug/ Profession‘: ein Betrieb mit einer Person
(1x GAST-18-10-29)
Antwortverhalten

Generell zeigt das Antwortverhalten der teilnehmenden Personen einen
vergleichsweise geringen Anteil (4,5 Prozent) von „Weiß Nicht“, „Keine Angabe“
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(WN/KA-Werte) und fehlenden Angaben an allen Antworten. Dies wird in der Literatur als Zeichen dafür gewertet, dass es keine kognitiven Verständnisschwierigkeiten
gibt und bei den Teilnehmenden auch nicht von einer bisher unzureichenden Meinungsbildung zum Thema auszugehen ist (Schnell et al., 2005, S. 353-354, Sleik et
al., 2015, S. 24). Die geringe Quote an fehlenden Angaben verweist also auf eine
hohe Validität der Antworten insgesamt. Einzelne Items weisen dennoch eine höhere
Quote fehlender Angaben auf, daher wurden sie nach dem Member Check
überarbeitet, in eine Strukturvariable überführt oder gelöscht. Soweit sich das
Forschungsteam nicht für das Löschen eines Items entschied, bestand das Ziel der
vorgenommenen Änderungen vor allem darin, verbliebene Mehrdimensionalität zu
beseitigen.
Die interne Konsistenz der vorläufigen, additiven Skalen wurde über Cronbachs Alpha ermittelt. Diese erreichten Werte zwischen 0,027 und 0,815. Ab einem Wert von
0,8 geht man von einer ausreichenden Reliabilität aus (Schnell et al., 2005, S. 153).
Daher lieferten auch diese Werte hinreichend Hinweise darauf, dass die Items und
Skalen noch weiter überarbeitet werden sollten.
Insgesamt stimmen die Befragten weit häufiger einem Item zu, als dass sie ein Item
ablehnen. Fast ein Drittel aller Antworten entfällt jeweils auf die Antwortkategorien
‚Stimme voll und ganz zu‘ und ‚Stimme eher zu‘, während auf die beiden ablehnenden Antwortkategorien ‚Stimme eher nicht zu‘ und ‚Stimme überhaupt nicht zu‘ zusammen ein weiteres Drittel entfällt. Dies kann zum einen auf den bekannten Effekt
der Akquieszenz zurückgeführt werden, als auch mit sozialer Erwünschtheit
zusammenhängen. Dies gilt umso mehr, als es mehr Items gab, die eine vorbildliche
Einstellung im Arbeits- und Gesundheitsschutz illustrierten, als Items, die aus den
weniger aktiven Clustern 4b und 5b abgeleitet waren und eher wenig engagierte bis
gleichgültige Einstellungen im Arbeitsschutz weitergaben.
Erwartet wurde, dass Betriebe die durch das Forschungsteam einem bestimmten
Cluster zugeordnet wurden, Items, die ebenfalls diesem Cluster zugeordnet worden
waren, tendenziell stärker zustimmen, und Items, die einem anderen als dem eigenen Cluster zugeordnet wurden, eher ablehnend gegenüberstehen würden. Ähnliches sollte für die Selbsteinordnung der Befragten gelten. Die Forschungsrealität
blieb aber hinter diesen Erwartungen zurück.
Zehn von 86 Items stimmten sogar alle Teilnehmenden ohne Abweichung ‚voll und
ganz‘ oder ‚eher‘ zu (Ausnahmen sind die Antwortkategorien ‚keine Angabe‘ oder
‚weiß nicht‘). Items die ausschließlich mit ‚stimme eher nicht zu‘ oder ‚stimme überhaupt nicht zu‘ beantwortet worden sind, lagen nicht vor. Es gab allerdings 11 von 86
Items, für die eine Ablehnungsrate von mehr als 80 Prozent erreicht wurde. Aussagen, die eine zu hohe Zustimmungs- oder Ablehnungsrate über alle Cluster hinweg
aufwiesen, konnten nicht mehr als Items mit Cluster zuordnender Funktion betrachtet
werden und wurden in der Überarbeitung der Member-Check-Items in Vorbereitung
des Pretests zur quantitativen Validierung gelöscht oder überarbeitet.
Tab. 7.3 verdeutlicht exemplarisch an einer Aussage aus dem Cluster 5a: „Selbstbezug/Profession“ die insgesamt zu hohen und dadurch nicht mehr exklusiv für Cluster
5a anzunehmenden Zustimmungsraten. Tab. 7.3 gruppiert die Zustimmungsraten
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nach den Clustern, in die sich die Teilnehmenden während des Member Checks
selbst eingeordnet hatten.
Tab. 7.3 Beispiel für ein Item mit zu hoher Zustimmungsrate
5a_ID1: Unser Ziel muss sein, die Beschäftigten zu schützen und gesund zu erhalten. Nur wenn sie Spaß an der Arbeit haben, können sie den Spaß auch an unsere
Kunden weiter geben.
[Aussage aus Fragebogen gelöscht]
Cluster Selbsteinordnung
Stimme voll Stimme eher
und ganz zu zu
Gesamt
Keine Selbsteinordnung
40,0 %
60,0 %
100,0 %
Eigener Weg (1)
100,0 %
100,0 %
Kennzahlen (2)
100,0 %
100,0 %
Verhalten ist alles (3)
100,0 %
100,0 %
Technik prio / Musterschüler (4a)
20,0 %
80,0 %
100,0 %
Technik prio / Kritiker (4b)
100,0 %
100,0 %
Selbstbezug / Profession (5a)
100,0 %
100,0 %
Selbstbezug / Die Flexiblen (5b)
66,7 %
33,3 %
100,0 %
Gesamt
53,8 %
46,2 %
100,0 %
Wie man am Beispiel dieser Zustimmungsverteilung deutlich sieht, unterschreiben
die Teilnehmenden aus Cluster 1 und 3 den angenommenen Effekt gesunder Mitarbeiter auf die Zufriedenheit der Kunden voll und ganz. Für diese Cluster charakteristisch ist das vergleichsweise stärkste Interesse am Menschen, d. h. an den Beschäftigten (Cluster 3) bzw. an betrieblicher Präventionskultur (Cluster 1). Die Befragten
der anderen Cluster sehen den Zusammenhang auch, aber mit geringerer Intensität.
(vgl. Anhang 14).
Für die Aussagen, die mehr Antwortvarianz generiert haben, war klar, dass man sie
in der Regel - ggf. mit entsprechenden Modifikationen - auch für die geplante quantitative Validierung würde verwenden können, da bei ihnen von einer diskriminatorischen, tendenziell Cluster zuordnenden Funktion auszugehen war und sie mit hoher
Wahrscheinlichkeit nicht zu den Aussagen des common sense über alle Cluster hinweg bzw. zu den sozial erwünschten Antworten gezählt werden mussten. Abb. 7.3
zeigt zur Illustration zwei Beispiel-Items mit hohen Ablehnungsraten, während Abb.
7.4 drei Beispiel-Items präsentiert, die ein gemischtes Antwortverhalten hervorriefen.
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75,0%

50,0%

25,0%

0,0%
Manche Unfälle sind wie Ausrutschen auf
Dass jeder Betrieb unserer Branche eine
nassem Gras. Die wird es immer geben und da eigene Gefährdungsbeurteilungen macht, ist
kann man einfach nichts machen.
unsinnig. Es gibt doch eine Gefährdung, die
überall gilt. Es sollte eine
Gefährdungsbeurteilung als Broschüre geben.
Stimme voll und ganz zu
Stimme überhaupt nicht zu

Stimme eher zu
Weiß nicht

Stimme eher nicht zu
Keine Angabe

Abb. 7.3 Zwei Beispiele für Items mit hoher Ablehnungsrate
50,0%

25,0%

0,0%
Wenn man überzeugt ist, dass Eigentlich weiß man ja, welche Die Beschäftigten, die länger
eine Sache sinnvoll ist, braucht Gefährdungen da sind. Und
im Beruf sind, HABEN eine
man keine rechtlichen
keiner tut sich selbst gern weh. Eigenverantwortung, weil sie
Vorgaben. Und der
genau wissen, was in unserem
Arbeitsschutz ist wirklich
Betrieb und in anderen
sinnvoll.
Betrieben schon passiert ist.
Stimme voll und ganz zu

Stimme eher zu

Stimme eher nicht zu

Stimme überhaupt nicht zu

Weiß nicht

Keine Angabe

Abb. 7.4 Drei Beispiele für kontroverse Aussagen
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7.1.4

Kommentare

Die „Stimmen der Befragten“, d. h. die von den Teilnehmenden verfassten Kommentare, lieferten in erster Linie einen Beitrag zur Finalisierung der Typologie, d. h. zur
Weiterentwicklung der vorläufigen Cluster zu endgültigen, glaubwürdigen und
praxisnahen Präventionskultur-Typen. Daneben konnten die Kommentare aus dem
Member Check aber auch als Ergebnisse eines ersten Pretests betrachtet werden,
die es erlaubten, die verwendete Item-Batterie des Fragebogens zu überarbeiten und
damit die quantitative Validierung vorzubereiten (s. Kapitel 8). Generell fertigten
17 von den 26 Befragten Kommentare zu den Items der Member Check OnlineBefragung an. Diese Kommentare konnten nach verschiedenen inhaltlichen Aspekten geordnet werden. Dazu gehörten
•
•
•
•
•
•

der Hinweis auf Mehrdimensionalität,
die mangelnde Verständlichkeit von Formulierungen,
Gegenargumente zu einzelnen Aussagen,
Mitteilungen über Probleme und Schwierigkeiten im Arbeitsschutz,
der Bezug auf eine von den Items ggf. abweichende betriebliche Realität
sowie
Aussagen zur Flexibilisierung der Arbeitswelt.

Inhaltlich konnten besonders die Mitteilungen über Probleme und Schwierigkeiten im
Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie die bewusste Abgrenzung von Items oder
Kommentare zur betrieblichen Realität als wesentliches Material zur Überarbeitung
der Typenbeschreibung genutzt werden. In diesen Kommentaren bezog sich die Kritik weniger darauf, dass Fragen zu lang oder mehrdimensional waren. Die Befragten
verdeutlichten vielmehr erneut ihre eigenen Orientierungen. Dabei war es ihnen
wichtig, auf die Verankerung ihrer Orientierungen in ihrem betrieblichen Alltag zu
verweisen. Diesen Alltag stellten sie besonders denjenigen Items gegenüber, in denen sich ihre je konkrete Erfahrung nicht widerspiegelte. Daraus ergab sich zum Teil
die Notwendigkeit, die bisherigen Interpretationen punktuell zu revidieren und die
Clusterbeschreibungen im Zuge der Weiterentwicklung zu Typen zu verbessern.
Das Forschungsteam hat dem durch ein „Zurück zu den Daten“, d. h. durch weitere
Fallvergleiche und Codier- bzw. Umcodier-Arbeiten Rechnung getragen. So wurde
beispielsweise Cluster 3 mit dem vorläufigen Titel „Verhalten ist alles“ zu Typ 3
„Mensch im Zentrum“ weiterentwickelt und in die zwei Subtypen „Verhalten ist alles“
und „Partizipative Fürsorge“ unterteilt. Die Kommentare ergaben außerdem einen
Nachbesserungsbedarf für die Beschreibung der vier für einen Betrieb im Arbeitsschutz relevanten Interaktionsgruppen „Staatlichkeit“, „Beschäftigte“, „Mittler“ und
„Dritte“.
Zusammenfassend lassen sich die Impulse für die Clusterbeschreibungen, die aus
den Kommentaren gewonnen wurden, wie folgt darstellen:
•

•

„Eigene Kultur“ (Cluster 1): Die Antworten und Kommentare aus diesem Cluster bestätigten die Clusterbeschreibung, vereinzelt wird von den Befragten jedoch darauf hingewiesen, dass die gemeinsame Kultur noch nicht von jedem
in ausreichendem Maße getragen wird.
„Kennzahlen“ (Cluster 2): Auch hier wurde die Clusterbeschreibung weitestgehend bestätigt. Wie für diesen Cluster als typisch angenommen, wurde in
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•

•

•

den Kommentaren häufig Kritik am mangelnden Bewusstsein der Beschäftigten geäußert. Aus den Kommentaren ergaben sich – ebenfalls als typisch angenommene – Hinweise darauf, dass die prioritäre Orientierung an Kennzahlen und an einer sehr systematischen Vorgehensweise, der Weiterentwicklung
der gemeinsamen Präventionskultur auch im Wege stehen kann.
„Verhalten ist alles“ (Cluster 3):Hier zeigte sich, dass das Cluster in zwei
Subcluster aufgeteilt werden musste. Das inhaltlich verbindende Moment
zwischen den beiden neuen Subclustern lag zwar nach wie vor in der überragenden Bedeutung, die dem menschlichen Verhalten sowohl für den
Arbeitsschutz, als auch insgesamt für den Unternehmenserfolg beigemessen
wird. Deshalb wurde der übergeordnete neue Titel für das Cluster „Mensch im
Zentrum“ gewählt. Die Kommentare zeigten aber, dass ein Teil der Cluster 3
zugeordneten Betriebe die Einhaltung der Gesetze ihrer innerbetrieblichen Eigenlogik noch stärker unterordnen als angenommen. Gleichzeitig kritisiert diese Subgruppe, die weiterhin mit „Verhalten ist alles“ bezeichnet wurde, die
Aufsichtsdienste für ihre Art der Kommunikation: Man wünscht sich mehr
Beratung und weniger Hinweise auf Gesetze. Die zweite Subgruppe, die den
Titel „Partizipative Fürsorge“ erhielt, unterscheidet sich durch sehr viel geringe
Erwartungen an die Eigeninitiative der Beschäftigten und durch das proaktive
Bestreben, den Beschäftigten auch ohne deren Initiative bestmögliche Arbeitsbedingungen zu verschaffen. Die Orientierung am Gesetz bzw. an den
Empfehlungen der Aufsichtsdienste ist bei dieser Subgruppe stärker ausgeprägt.
„Technik prio/Musterschüler“ (Cluster 4a): Auch diese Clusterbeschreibung
wurde weitestgehend bestätigt. Die Kommentare verwiesen allerdings darauf,
dass für die Befragten neben der Staatlichkeit auch „Dritte“, d. h. etwa Krankenkassen oder Kammern und Verbände, Orientierung im Arbeits- und Gesundheitsschutz bieten. Zudem zeigt sich in den Kommentaren eine besonders stark empfundene Abhängigkeit von bestimmten Kunden oder dem Ruf
der Firma.
„Selbstbezug/Profession“ (Cluster 5a): In diesem Cluster gab es nur eine Antwortende, die sich vollkommen konform zur Clusterbeschreibung äußerte, daher ergaben sich auf Grundlage ihrer Kommentare keine Änderungsbedarfe.

Eine Zusammenstellung aller Kommentare, geordnet nach den oben aufgeführten
Aspekten sowie den aus ihnen gezogenen Schlussfolgerungen, d. h. beispielsweise
den Änderungen oder Streichungen in der Itembatterie, findet sich in Anhang 9.
7.1.5

Antwortverhalten nach Funktionsgruppen

Neben den wertvollen Anstößen des Member Checks für eine praxisnähere revidierte
Beschreibung der vorläufigen Cluster bzw. ihrer Weiterentwicklung zu Typen stellte
sich für das Forschungsteam grundsätzlich die Frage der Zuordenbarkeit einzelner
Items und ganzer Fälle zu den Clustern bzw. Typen und Subtypen. Hier traten zwei
Schwierigkeiten auf: Zum einen zeigte sich ein Problem der Synchronizität. Es bestand darin, dass die Items und Fälle Clustern zugeordnet werden sollten, während
die Cluster als Zielkategorien der Zuordnung im Begriff waren, ihre Gestalt noch zu
ändern. Sie wurden ja zeitgleich zu Typen weiterentwickelt. Zum anderen lag ein
Problem der Individualität vor: Das Antwortverhalten mehrerer Personen dessel-
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ben Betriebes, d. h. desselben Falles, unterschied sich teilweise gravierend, so dass
auf der Basis der Aussagen eines Betriebszugehörigen eine andere ClusterZuordnung hätte vorgenommen werden müssen, als auf der Basis seines Kollegen
bzw. seiner Kollegin. In den qualitativen Gruppeninterviews traten derart große
Abweichungen nicht auf. Dort hatte sich „der Spirit“ einer Gruppe, eines Kollektivs
gezeigt, während die individuellen Befragungen ein anderes Bild ergaben.
Von insgesamt sieben Betrieben lagen Antworten von mehreren Betriebsangehörigen vor. Besonders in drei dieser Fälle, und zwar bei AUTO-44-2000+,
AUTO-36-2000+ und CHEM-8-250-499, zeigten sich im Member Check deutlich unterschiedliche Orientierungen und Selbstbilder innerhalb eines Betriebes. Auch die
abgegebenen Kommentare wurden in die Betrachtung einbezogen. Sofern es nicht
gelang, anhand dieser Kommentare eine dominante Orientierung für den gesamten
Betrieb auszumachen, wurde nach Erklärungsansätzen für die Diskrepanzen
gesucht, die zum Teil darin vermutet wurden, dass einzelne Befragte eher für das
Gesamtunternehmen sprachen, während ihr Kollege oder ihre Kollegin sich auf den
Betrieb, d. h. die Betriebsstätte bezog, in der auch das qualitative Interview
stattgefunden hatte. Die meisten Indizien sprachen allerdings für einen anderen Erklärungsansatz: die Abweichungen lassen sich offenbar milieuspezifisch erklären,
d. h. auf die unterschiedlichen Submilieus oder Subkulturen der betrieblichen Funktionsgruppen rückbeziehen, der die jeweiligen Teilnehmer angehörten.
Um diese „Auswertungs-Spur“ weiter zu verfolgen, wurde das Antwortverhalten der
Teilnehmenden am Member Check auch nach Funktionsgruppen gruppiert betrachtet. Dazu wurde zunächst ermittelt, wie viele Teilnehmende den in Frage kommenden Funktionsgruppen angehörten: Am Member Check haben vor allem Fachkräfte
für Arbeitssicherheit oder Beschäftigte mit angrenzender Funktion – beispielsweise
Beauftragte für das betriebliche Gesundheitsmanagement – teilgenommen. Diese
Gruppe von Befragten hinterließ auch die meisten Kommentare. Die zweitgrößte
Gruppe waren die Betriebsräte, gefolgt von den Geschäftsführern bzw. Personalverantwortlichen. Nur ein einziger Betriebsarzt hat sich am Member Check beteiligt.
Tab. 7.4 fasst die quantitative Beteiligung nach Funktionsgruppen zusammen:
Tab. 7.4 Beteiligung am Member Check nach Funktionsgruppen
Teilnahme
Fachkräfte für
Arbeitssicherheit
Betriebsräte
Geschäftsführer/AL
Betriebsärzte

14

Kommentare
vorgenommen
10

Hinterlassene
Kommentare
85

6
5
1

4
3
0

20
8
0

Betrachtet man den inhaltlichen Gehalt der Kommentare, finden sich unterschiedliche Themenschwerpunkte zwischen den Funktionsgruppen:
Bei den Fachkräften für Arbeitssicherheit (Sifas) zeigt sich deutlich der Wunsch und
das Engagement für eine kontinuierliche Verbesserung im Arbeits- und Gesundheitsschutz. Einige Kommentare stellen aber auch klar, dass die Ausgestaltung von Sicherheit und Gesundheitsschutz durch andere Prioritäten und/oder Kosten-Nutzen-
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Überlegungen eingeschränkt ist. In den Kommentaren der Sifas wird häufig betont,
dass man Maßnahmen und Angebote für die Beschäftigten möglichst niedrigschwellig anlegen muss, doch wird auch Kritik an den Beschäftigten formuliert, insbesondere an der mangelnden Teilnahmebereitschaft für angebotene Gesundheitsmaßnahmen und Beteiligungskonzepte. Gesetze und Vorschriften werden als nötig und
nützlich betrachtet und auf die Möglichkeit verwiesen, sie als Argumentationshilfe
gegenüber der Betriebsleitung/Geschäftsführung zu benutzen.
Im Vergleich zu den Sifas haben die Kommentare der Betriebsräte zum einen stärker
die Rechte der Beschäftigten im Blick, zum anderen wird die Geschäftsführung stärker kritisiert. Betriebsräte sehen die Beschäftigten in erster Linie als zu schützende
Personalressource. Teilweise wird aber auch von ihnen die mangelnde Mitwirkung
und Teilnahmebereitschaft der Beschäftigten kritisiert. Typisch für die Kommentare
der Betriebsräte ist, dass sie das Auseinanderklaffen von Wunsch und Wirklichkeit in
ihrem Betrieb noch expliziter benennen als die Sifas und mitunter deutlich über mangelnde Unterstützung klagen.
Die Kommentare der Geschäftsführer schließlich adressieren vornehmlich das Verhältnis zur „Staatlichkeit“. Es wird zwar Wert darauf gelegt, sich als ein Betrieb zu
präsentieren, der die geltenden Gesetze einhält. Zugleich wird aber auch der
Wunsch nach Gesetzesänderungen ausgedrückt. Einem Befragten schweben beispielsweise Gesetze vor, „die das Mitdenken einschließen“. Auch bessere Beratung
und Hilfestellungen durch die Aufsichtsdienste werden gefordert.
Insgesamt kann also davon ausgegangen werden, dass die jeweilige Funktionsgruppenzugehörigkeit das Meinungsbild des Member Checks deutlich beeinflusst hat.
7.1.6

Selbst- und Fremdzuordnung der Befragten

Der Vergleich der Selbstzuordnungen der Befragten mit den Zuordnungen der Forschenden sowie der erreichten Scores zeigte im Ergebnis, dass sich sieben von
26 Befragten (27 Prozent) mit erster Priorität in das Cluster einordneten, in das sie
die Forschenden bereits eingeteilt hatten. Bei den verbleibenden 19 Befragten war
eine größere Varianz an Selbstzuordnungen festzustellen, die sich zum Teil völlig
von den Annahmen der Forschenden unterschied. Fast alle, und zwar 24 Befragte
(92 Prozent) erreichten in dem Cluster, der ihnen von den Forschenden zugeordnet
war, allerdings mindestens den dritthöchsten Score, der bei ihnen ermittelt wurde.
Ausnahmen waren lediglich zwei Befragte: jeweils ein Befragter aus den Betrieben
AUTO-36-2000+ und CHEM-8-250-499.
Bei sechs Befragten (23 Prozent) deckten sich die höchsten Scores mit der Clustereinteilung der Forschenden. Wiederum bei sechs Befragten stimmte der höchste
Score mit der Selbsteinschätzung durch den Befragten überein; bei weiteren sechs
galt dies für den zweithöchsten Score.
Insgesamt wurde die bisherige Typenbildung durch diese Abweichungen und
Uneindeutigkeiten im Member Check nicht grundsätzlich in Frage gestellt, da erwartet wurde, dass Orientierungsmuster nicht durchgängig konstant bleiben können,
wenn man sie aus dem konjunktiven und damit kollektiven Zusammenhang eines
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Gruppeninterviews herausreißt, in unverbundene Einzel-Items aufteilt und auf individueller Ebene abfragt. In einem qualitativen Gruppeninterview lässt sich anhand des
Transkripts sequenzanalytisch die jeweils dominante, konjunktiv geteilte Orientierung
ermitteln, die für den gesamten Betrieb als gültig angesehen werden kann. In einer
standardisierten Einzelbefragung hingegen können funktionsgruppenbezogene Orientierungen, die von der betriebsspezifischen konjunktiven Orientierung abweichen,
stärker zum Ausdruck kommen.
Insofern müssen die ermittelten Zahlen inhaltlich plausibel eingeordnet werden, insbesondere vor dem Hintergrund, dass manche der teilnehmenden Betriebe in der
Zwischenzeit entscheidende Veränderungen durchgemacht hatten, beispielsweise
durch starkes Wachstum, einen Wechsel in der Geschäftsführung oder ähnliches
(siehe Anhang 8).
Die Selbstzuordnungen betreffend, muss zudem angemerkt werden, dass für die
Einordnung unter Umständen nicht die gesamte Clusterbeschreibung entscheidend
war, sondern nur der Cluster-Titel. Gerade für die Sub-Cluster „Technik
Prio/Musterschüler“ und „Selbstbezug/Die Flexiblen“ kann dies angenommen werden, da diese Selbsteinordnung sehr häufig nicht mit den Scores in dem jeweiligen
Cluster in Übereinstimmung gebracht werden konnte: diese lagen teilweise sogar
deutlich im negativen Bereich. Attraktiv war für die Befragten also offenbar eher der
Cluster-Titel als die inhaltlichen Beschreibungen, die unter diesem Titel zusammengefasst waren. Zwar wurden möglichst knappe Beschreibungen der Cluster im Fragebogen hinterlegt, dennoch war es auf Grund der Anzahl der Beschreibungen für
manche Befragte wohl doch zu viel Text, der vermutlich nicht vollständig gelesen
wurde. Für diese Interpretation spricht auch, dass nur ein einziger Befrager Kommentare zu diesen Beschreibungen hinterlassen hat.
Eine Übersicht über die Selbst- und Fremdzuordnungen sowie die erreichten Scores
gibt Tab. 7.5. Die Übersicht führt die Befragten des Member-Checks sowie ihre Zugehörigkeit zu den Clustern auf. Die Spalte „Cluster (Fremdeinschätzung)“ gibt die
aus der qualitativen Auswertung resultierende Clusterzuordnung an. Die Spalte
„Cluster (Selbsteinschätzung)“ zeigt im Anschluss daran die Selbstzuordnungen der
Befragten auf, und zwar absteigend von der größten bis zur drittgrößten Übereinstimmung, die die Befragten ausgewählt hatten. Die Spalten mit den Titeln
„Score: [Clustername (#)]“ fassen die Antworten des Member-Check-Fragebogens
zusammen, wobei die beiden höchsten Scores pro Befragten grün hinterlegt wurden.

7.2

Bewertung der Member Check Ergebnisse

Die Online-Befragung im Rahmen des Member Checks ermöglichte eine vertiefte
und intensive Überarbeitung des Fragebogens für die quantitative Validierung (siehe
Kapitel 8). Das Antwortverhalten der Befragten zeigte, welche Fragen und Aussagen
für die spätere quantitative Validierung mehr oder weniger geeignet waren. Ein
Ergebnis des Member Checks war die Beobachtung, dass fast alle Befragten für
Items aus Cluster 3 „Verhalten ist alles“ hohe Zustimmungswerte aufwiesen, und
zwar unabhängig davon, ob sie selbst vom Forschungsteam vorab Cluster 3 zugeordnet worden waren. Da die Items aus Cluster 3 allesamt den Interaktionsfokus auf
die Interaktion mit den Beschäftigten legen, kam es hier vermutlich zu einer Überla-
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gerung von Sinndimensionen. Es ist zudem anzunehmen, dass in Bezug auf Items,
die den Umgang mit Beschäftigten thematisieren, auch soziale Erwünschtheit eine
Rolle spielt. Daher wurden im Anschluss an den Member Check insbesondere die
Items der Sinn-Dimension „interne Integration“ einer genauen Prüfung auf ihre
clusterzuweisende Funktion unterzogen und auch ein Reihe von ihnen aus dem
Fragebogen entfernt bzw. nur in überarbeiteter Form im Fragebogen belassen.
Wie sich auch bei den Diskrepanzen zwischen Fremdeinordnung und den erreichten
Scores bzw. den Selbsteinordnungen für die einzelnen Cluster gezeigt hat (vgl. Tab.
7.5), ließ sich durch die gebildeten Skalen die Einordnungen durch das Forschungsteam nicht vollständig reproduzieren. Darüber hinaus zeigte die Auswertung
des Member Checks, dass die Skalen der Cluster, die vor allem aus mittleren und
Großbetrieben gebildet wurden, miteinander korrelierten (Eigener Weg, Aufbruch/Kennzahlen, Verhalten ist alles). Die Skalen der Cluster, die eher durch kleinere Betriebe gebildet wurden, korrelierten ebenfalls miteinander (Selbstbezug/Professionelle Identität, Selbstbezug/Die Flexiblen, Technik Prio/Kritiker). Dies
musste so gedeutet werden, dass Interviewte, die den Items des einen Clusters häufiger zugestimmt hatten, den Items der korrelierenden anderen Cluster ebenfalls häufig zustimmten. Sowohl die oben genannten Diskrepanzen als auch die vorhandenen
Korrelationen wiesen also darauf hin, dass die Validität der Skalen noch verbesserungswürdig war.
In Vorbereitung der quantitativen Validierungs-Befragung wurde der Fragebogen
deshalb gründlich überarbeitet. Es wurden Streichungen, Verschiebungen und NeuFormulierungen vorgenommen. Die Übersichtstabelle über die überarbeiteten Einstellungsitems finden sich im Anhang 10.
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NAH-32-250-499; Sifa

1
1

3

1

1

1 5b

Score: Selbstbezug - Professionelle Identität (5a)

20,0 % -80,0 %

3,1 % -62,5 %

81,8 %

46,2 %

57,7 %

46,7 % -50,0 %

12,5 % -31,3 %

81,8 %

53,8 %

61,5 %

46,7 % -60,0 %

12,5 %

3 5a

63,6 %

50,0 %

73,1 %

36,7 %

10,0 %

28,1 % -18,8 %

1

50,0 %

38,5 %

38,5 %

43,3 %

0,0 %

3

CHEM-1-50-249; Manager Produktsi2
cherheit, Vorschriften/ REACH

5b 5a 1

ABF-3-2000+; Personalrat

50,0 %

25,0 %

65,4 %

69,2 %

83,3 %

-10,0 % -9,4 %

Score: Selbst-bezug / Die
Flexiblen (5b)

53,8 %

2

Score: Kritiker (4b)

Score: Verhalten ist alles (3)

38,5 %

3

Score: Musterschüler (4a)

Score: Aufbruch - Kennzahlen (2)

1 4a

IMMO-39-500-1999; Betriebsrat

Score: Eigener Weg (1)

CHEM-2-500-1999; Leitende Sifa
PAP-38-2000+; Gesamtbetriebsratsvorsitzender
PAP-38-2000+; Leitender Sicherheitsingenieur

31,8 %

Cluster (Selbsteinschätzung)

Beantworter

Cluster (Fremdeinschätzung)

Tab. 7.5 Clusterzuordnungen und -scores der Befragten im Member Check

0,0 %

31,3 %
12,5 %

2

2

4a 5a 9,1 %

23,1 %

46,2 %

20,0 %

-65,0 % -25,0 % 6,3 %

AUTO-44-2000+; Leiter Arbeitssicher2
heit

2

4a 5b 18,2 %

30,8 %

38,5 %

53,3 %

-70,0 % -9,4 %

-18,8 %

AUTO-44-2000+; Personalleiter

1

5a 3

81,8 %

53,8 %

61,5 %

53,3 %

-35,0 % 53,1 %

18,8 %

18,2 %

50,0 %

50,0 %

33,3 %

-25,0 % 25,0 %

-6,3 %
-12,5 %

2

AUTO-36-2000+;
Arbeitssicherheits2
und Gesundheitsexperte
AUTO-36-2000+; Leiter Arbeitssicher2
heit, Ergonomie, Umweltschutz

1

3

5a 54,5 %

50,0 %

73,1 %

40,0 %

-65,0 % 12,5 %

AUTO-36-2000+; Vorsitzender ASA, BR

2

1

4a 5b 54,5 %

23,1 %

38,5 %

30,0 %

-25,0 % -18,8 % -31,3 %

ITDL-11-2000+; externer Koordinator

2

1

4a 5a 59,1 %

46,2 %

53,8 %

43,3 %

-20,0 % 34,4 %

NAH-16-500-1999; Leitender Sicher3
heitsingenieur

1

5a 3

81,8 %

61,5 %

65,4 %

30,0 %

-60,0 % -15,6 % -31,3 %

45,5 %

46,2 %

50,0 %

60,0 %

-20,0 % 12,5 %

-31,3 %

77,3 %

61,5 %

73,1 %

50,0 %

20,0 %

12,5 %

0,0 %

NAH-16-500-1999; Produktionsleiter

3

CHEM-13-30-49; Geschäftsführer

3

FINDL-46-50-249; Betriebsrätin

4a 4a 5a

3

13,6 %

-3,8 %

42,3 %

43,3 % -20,0 %

FINDL-46-50-249; Technischer Leiter /
Teilzeit-Sifa

4a 4a

1

3

13,6 %

11,5 %

26,9 %

26,7 %

-5,0 %

15,6 % -25,0 %

LOG-12-2000+; Leitende Sifa

4a 4b

3

45,5 %

11,5 %

-7,7 %

30,0 % -30,0 %

15,6 % -25,0 %

38,5 %

57,7 %

33,3 % -25,0 % -18,8 %

26,9 %

34,6 %

-3,3 %

1

CHEM-8-250-499; Betriebsrat, QM und
4a 5b 4a 3 40,9 %
Prozessmanagement
CHEM-8-250-499; Sifa und Leiterin Abt.
4a 5a 2 4b -18,2 %
Umwelt und Sicherheit
FINDL-37-250-499; Referentin Personal

4a 4a

3

WFB-20-500-1999; Sifa und ASM4a 4a 1
Beauftragter
AUTO-42-500-1999;
Abteilungsleiter
4a 1 4a
HSE, Sifa
AUTO-42-500-1999; Mitarbeiter HSE,
4a
Sifa
GAST-18-10-29; Inhaberin
Eigener Weg
Aufbruch / Kennzahlen
Verhalten ist alles

5a

20,0 %

40,6 %

6,3 % -25,0 %

-6,3 %

15,6 % -12,5 %

1

50,0 %

23,1 %

61,5 %

46,7 % -45,0 %

6,3 %

0,0 %

3

50,0 %

53,8 %

73,1 %

70,0 % -45,0 %

21,9 %

6,3 %

3

45,5 %

65,4 %

57,7 %

60,0 %

10,0 %

50,0 %

25,0 %

9,1 %

30,8 %

46,2 %

60,0 %

35,0 %

50,0 %

12,5 %

36,4 %

34,6 %

76,9 %

30,0 %

25,0 %

71,9 %

43,8 %

1 Technik Prio / Musterschüler
2 Technik Prio / Kritiker
3 Selbstbezug / Professionelle Identität
Selbstbezug / Die Flexiblen

4a
4b
5a
5b
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8

Quantitatives Forschungsdesign und
Ergebnisse

In Kapitel 8 werden sowohl das Forschungsdesign der quantitativen Forschungsphase, als auch deren Ergebnisse bzw. deren statistische Auswertungen vorgestellt.
Dabei werden nicht nur die qualitativ herausgearbeiteten Typen mit Hilfe einer Faktorenanalyse validiert und ihre Verteilung in der Grundgesamtheit aller deutschen
Betriebe abgeschätzt. Vielmehr werden auch die Befragungsergebnisse zu den
Präventionsthemen dargestellt, an denen Betriebe unterschiedlichen Typs jeweils
besonders interessiert sind. Dazu wurde einer geschichteten Stichprobe von Betrieben in sogenannten Computer Assisted Interviews (CATI) nicht nur eine überarbeitete Batterie von Einstellungs-Items vorgelegt, sondern auch danach gefragt, zu welchen Themen und in welchen Ansprache-Formaten sich die Betriebe Unterstützung
wünschen und welchen Institutionen aus dem Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz sie am meisten vertrauen.
Im Folgenden werden zu diesem quantitativen Teil des Forschungsprojekts zunächst
die Konstruktion und der Pretest des CATI-Fragebogens sowie die Besonderheiten
der „Feldarbeit“, d. h. der Erhebungsphase, beschrieben. Anschließend werden ausgewählte Ergebnisse und Auswertungen der erhobenen Daten präsentiert. Das Kapitel endet mit der Vorstellung einer ersten, aus den Ergebnissen der Faktoranalyse
abgeleiteten Anwendung für Praktikerinnen und Praktiker im Arbeitsschutz, die sich
einen schnellen Überblick darüber verschaffen wollen, mit welchem Orientierungstyp
sie es zu tun haben, wenn sie einen bestimmten Betrieb beraten oder überwachen
(„Diagnose-Bogen Präventionskultur“).

8.1

Fragebogenkonstruktion und Feldarbeit der quantitativen
Validierung

Wie in Kapitel 7 beschrieben, hat der Member Check nicht nur dazu beigetragen, die
vorläufigen Cluster zu endgültigen Typen zu verdichten, sondern auch die verwendeten, aus dem qualitativen Material generierten Items für die sich anschließende quantitative Validierung einem ersten kognitiven Pretest zu unterziehen. Unverständliche,
mehrdimensionale oder sich wiederholende Items wurden überarbeitet oder ganz
entfernt, noch fehlende Aspekte, auf die das Forschungsteam durch die Kommentare
aus dem Feld aufmerksam gemacht worden war, wurden ergänzt. Diese erste Überarbeitungsrunde war einer der ersten Schritte in Richtung eines reliablen und validen
Fragebogens für die quantitative Befragung. Die Möglichkeit, dass die Interviewten
ihre Kommentare zu den Clustern hinterlassen und sich selbst den vorgestellten
Clustern zuordnen konnten, lieferte ebenfalls Hinweise auf mögliche Verbesserungen
der Fragen bzw. Items. Das Forschungsprojekt befand sich an diesem Punkt auf der
Schwelle von der qualitativen zur quantitativen Phase.
Bevor die eigentliche quantitative Phase begann, wurde der bereits überarbeitete
Fragebogen einem weiteren Pretest unterworfen. Weiterhin wurden Fragebatterien
zu Ansprache-Themen, Ansprache-Konzepten und Ansprache-Anbietern entwickelt.
Zudem wurden auch in der quantitativen Befragung strukturelle Daten der Betriebe
erhoben, und zwar mit Hilfe von Fragen, die z. T. dem Kurzfragebogen der qualitati-
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ven Interviews und z. T. dem Fragebogen der Betriebsbefragung der GDADachevaluation (Sleik et al., 2015) entlehnt wurden. Für die Erstellung des Fragebogens wurde – wie für den Member Check (vgl. Kapitel 7) – die browsergestützte
Software „Webropol“ benutzt.
Mit der Durchführung des Pretests wurde das Infozentrum der BAuA beauftragt. Im
Pretest sollten zum einen Irritationen oder Verständnisschwierigkeiten der Befragten
sowie die durchschnittliche Dauer des Interviews erfasst werden. Zum anderen hatte
der Pretest das Ziel, dass sich die Interviewerinnen und Interviewer – überwiegend
studentische Hilfskräfte – mit dem Fragebogen vertraut machten. Diese wurden teils
eigens für das Forschungsprojekt eingestellt. Andere hatten schon Erfahrung in der
telefonischen Anfragenbearbeitung des BAuA-Infozentrums sammeln können, die
ihnen für die Durchführung der Befragung zugutekam. Die meisten Interviewerinnen
und Interviewer erhielten vorab außerdem eine Interviewer-Schulung durch die Projektleitung und eine Schulung in Outbound-Telefonie durch einen externen Dienstleister. Im Fragebogen selbst waren zudem Interviewer-Anweisungen und zusätzliche Informationen hinterlegt.
8.1.1

Durchführung des Pretests

Der Pretest fand in der Zeit vom 21. November 2016 bis zum 30. November 2016
statt. In dieser Zeit wurde versucht, 145 Betriebe zu kontaktieren. 94 von ihnen konnten telefonisch erreicht werden, von diesen nahmen insgesamt jedoch nur 12 auch
am Interview teil. In Tab. 8.1 findet sich eine detailliertere Übersicht zu Antwortbereitschaft und Ausfallgründen. Die Telefonnummern der Betriebe, die im Rahmen des
Pretests kontaktiert wurden, stammten bereits aus der weiter unten (in Abschnitt 8.1.3) beschriebenen Stichprobe.
Tab. 8.1 Rücklauf Pretest
Bruttoansatz
Daten falsch
Summe neutraler Ausfälle
Bereinigtes Brutto
Nicht erreicht
Summe nicht neutraler Ausfälle
Verbleibende Adressen
Verweigerung
Termin vereinbart
Infomaterialien verschickt
Summe nicht neutraler Ausfälle
Summe der realisierten Interviews (Kooperationsrate)
Anteil der Teilnehmenden an allen Adressen
Ausschöpfungsrate

Anzahl
145
8
8
137
48
48
89
64
4
9
77
12

Anteil in %
100,0 %
5,5 %
5,5 %
100,0 %
35,0 %
35,0 %
100,0 %
71,9 %
4,5 %
10,1 %
86,5 %
13,5 %
8,3 %
8,8 %

Die Erfassung der Dauer der Interviews erfolgte durch die Interviewerinnen und Interviewer selbst, da Webropol im Datensatz nur den Endzeitpunkt des Interviews
ausweist. Nach Abschluss der Kontaktierungsphase, d. h. wenn der richtige Gesprächspartner gefunden und am Apparat war, wurde die Zeitnahme von den Inter-
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viewerinnen und Interviewern händisch gestartet und mit Beendigung des Interviews
wieder beendet. Entsprechende Anweisungen und eine Möglichkeit, die gemessene
Dauer einzutragen, waren im Fragebogen vorhanden. Kam es während den Interviews zu längere Unterbrechungen, wurde die Zeitnahme ausgesetzt. Insgesamt
ergab sich eine durchschnittliche Interviewdauer von ca. 25 Minuten.
8.1.2

Konsequenzen aus dem Pretest

Auf Basis des Pretests ergab sich zum einen Kürzungsbedarf, um die zeitlichen Ressourcen der Befragten nicht überzustrapazieren. Zum anderen trat aber auch weiterer Verbesserungsbedarf hinsichtlich Formulierung und Gestaltung der Itembatterie
zutage. Daher wurde der Fragebogen im Anschluss wie folgt überarbeitet, bevor er in
der Haupterhebung zum Einsatz kam:
Von den im Pretest verwendeten 54 Items der Einstellungsbatterie verblieben
46 – zum Teil umformuliert – im Fragebogen. Sechs Items wiesen jeweils große inhaltliche Nähe zu anderen Items auf und konnten mit diesen zu einem einzigen Item
verschmolzen werden. Zwei weitere Items waren zu wenig trennscharf und wurden
ebenfalls von anderen Items zumindest mitabgedeckt. Deshalb wurden sie aus dem
Fragebogen entfernt.
Gründe für die Umformulierung einzelner verbliebener Items waren Mehrdimensionalität und Verständnisschwierigkeiten, die mangelnde Trennschärfe der Items
(Moosbrugger und Kelava, 2012, S. 62-67) sowie die anzustrebende, möglichst ausgewogene Abdeckung der Dimensionen der qualitativen Typologie. Daneben wurden
auch bei unproblematischen Items die Formulierungen teilweise noch geglättet und
präzisiert. Außerdem sind nach dem Pretest überwiegend geschlechtsneutrale Bezeichnungen eingefügt worden. Der Nachvollziehbarkeit halber wurden die ItemKürzel, die auf der ursprünglichen Zuordnung zu Clustern und Dimension basieren,
beibehalten. Tab. 8.2 gibt einen Überblick über die betroffenen Items.
Tab. 8.2 Gegenüberstellung der geänderten Items
Pretest

Haupterhebung

Gefährdungsrahmung
01_GA2 Uns ist wichtig, das Maximale zu tun, 01_GA2 Uns ist wichtig, das Maximale zu tun,
damit hier keine schweren Unfälle passieren. damit hier keine Unfälle passieren.
Dafür stehen wir.
Gekürzt, allgemeiner Formuliert
4b_GB2 Wenn man alle nötigen technischen
Einrichtungen zur Verfügung gestellt hat und die
in Ordnung sind, kann ein Unfall nur ein UNGLÜCK sein.
Schwierigkeiten beim Vorlesen, Verstehen

4b_GB2 Unfälle, die passieren, obwohl man sichere, gesundheitsgerechte Technik einsetzt,
sind unvermeidbar.
Eindeutigere, kürzere Formulierung

Interaktion mit Beschäftigten
01_IB1 Wir erwarten von unseren Beschäftigten, 01_IB1 Wir erwarten von unseren Beschäftigten,
dass sie sich proaktiv mit möglichen Gefährdun- dass sie sich aktiv mit möglichen Gefährdungen
auseinander setzen.
gen auseinander setzen.
Einfachere Sprache
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01_IB2 Heute weiß bei uns fast jeder Beschäftigte, dass er sich ein bisschen um seine Gesundheit kümmern muss, damit er das Rentenalter
erreichen kann.

01_IB2 Heute weiß bei uns fast jede/r Beschäftigte, dass er sich ein bisschen um seine Gesundheit kümmern muss, damit er das Rentenalter
erreichen kann.
Gender

03_IB2 Wenn ein Beschäftigter sich wohlfühlt, 03_IB2 Wenn die Beschäftigten sich wohlfühlen,
kann er sich auf seinen Job konzentrieren und können sie sich auf ihren Job konzentrieren und
erbringt eine gute LEISTUNG.
erbringen eine gute LEISTUNG.
Plural, Gender
02_IB2 Ein Großteil unserer Unfälle ist auf das
Verhalten der Beschäftigten zurückzuführen. Wir
wissen noch nicht, wie wir das Sicherheitsbewusstsein unserer Beschäftigten steigern können.
Frage wurde zweigeteilt wahrgenommen

02_IB2 Wir suchen nach Möglichkeiten, wie wir
das Sicherheitsbewusstsein unserer Beschäftigten steigern können.
Erster Teil gestrichen, zweiter Teil eindeutiger
formuliert

5a_IB1 Die Beschäftigten sind durch ihre Ausbildung befähigt, Risiken selbst zu erkennen und,
wenn ihnen das möglich ist, auch zu beseitigen.
Hinweis aus dem Feld, dass es nicht für ungelernte Hilfskräfte gilt

5a_IB1 Unsere Beschäftigten können Risiken
selbst erkennen und angemessen darauf reagieren.
Streichung des Ausbildungsaspekts

Interaktion mit Staatlichkeit
01_IS1 Um sicher und gesund arbeiten zu können, brauchen wir keine Gesetze. Die Gesetze
sind für uns nur ein Mindeststandard. Damit geben wir uns nicht zufrieden.
Frage wird zweigeteilt wahrgenommen

01_IS1 Die Gesetze sind für uns nur ein Mindeststandard. Damit geben wir uns nicht zufrieden.
Streichung des ersten Aspekts „Gesetze werden nicht benötigt

4a_Na1 Wir versuchen, die geltenden Gesetze Gelöscht
und Vorschriften im Arbeitsschutz bestmöglich 83 % stimmen sehr zu, 17 % stimmen zu
umzusetzen.
4b_IS2 Die Regelungsdichte nimmt immer mehr 4b_IS2 Die Regelungsdichte nimmt immer mehr
zu. Fast alles wird heute gesetzlich geregelt.
zu. Fast alles wird heute gesetzlich geregelt,
auch im Arbeitsschutz.
Bezug zu Arbeitsschutz hergestellt
4b_IS3 Bei jedem Besuch der Aufsichtsbehörde
oder der Berufsgenossenschaft wird etwas anderes bemängelt. Wir verstehen nicht, warum nicht
alles auf einmal angesprochen werden kann.

4b_IS3 Jedes Mal bemängelt unsere externe
Fachkraft für Arbeitssicherheit etwas anderes.
Wir verstehen nicht, warum nicht alles auf einmal
angesprochen werden kann.
Auf externe Fachkräfte bezogen

5a_IS3 Wenn man überzeugt ist, dass eine Sache sinnvoll ist, braucht man keine rechtlichen
Vorgaben. Und der Arbeitsschutz ist wirklich
sinnvoll.
Frage wurde zweigeteilt wahrgenommen

5a_IS3 Rechtliche Vorgaben sind zu wenig, um
im Arbeitsschutz aktiv zu werden, man muss
auch von der Sache überzeugt sein.
Eindeutigere Formulierung

Arbeitsschutz-Verständnis
02_VB1 Der technische Arbeitsschutz ist bei uns 02_VB1 Wenn der technische Arbeitsschutz ausausgereizt. Deshalb ist verhaltensbedingter Ar- gereizt ist, wird der verhaltensbedingte Arbeitsbeitsschutz heute unsere wichtigste Aufgabe.
schutz zur wichtigsten Aufgabe.
Allgemeinere Formulierung
03_VC1 Uns ist an gesunden Mitarbeitern gelegen, die sich gesundheitsgerecht verhalten. Das
ist für uns eine Frage der Nachhaltigkeit und des
Menschenbildes.

03_VC1 Wir fordern unsere Beschäftigten immer
wieder zu sicherheits- und gesundheitsbewussten Verhalten an.
Allgemeinere Formulierung
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01_VD1 Wir sehen unseren Betrieb als ideales
Setting, um die Beschäftigten für Früherkennung
von Gesundheitsgefahren und Gesundheitsförderung zu begeistern. Wo uns dies gelingt, bekommen wir als Betrieb ein Vielfaches zurück.
Frage wurde zweigeteilt und zu lange wahrgenommen

01_VD1 Wir sehen unseren Betrieb als ideales
Umfeld, um die Beschäftigten für Früherkennung
von Gesundheitsgefahren und Gesundheitsförderung zu begeistern. Wo uns dies gelingt, bekommen wir als Betrieb ein Vielfaches zurück.
Einfachere Formulierung und Kürzung

5a_VG1 Gut ausgebildete Mitarbeiter wissen 5a_VG1 Gut ausgebildete Arbeitskräfte wissen
schon, worauf man im Arbeitsschutz achten soll- schon, worauf man im Arbeitsschutz achten sollte.
te.
Gender
5b_VW1 Arbeitsschutz ist für uns eine Sache, die Gelöscht
man schon mal ein bisschen weiter nach hinten 55,6 % stimmen überhaupt nicht zu, 33,6 %
verlagert, weil man sich sagt: "Darum können wir stimmen nicht zu
uns kümmern, wenn wir es finanziell darstellen
können."

Aufgrund der Anregungen der Interviewerinnen und Interviewer und der Befragten
des Pretests wurden auch die Antwortkategorien der Item-Batterien zu den Ansprache-Konzepten geändert. Interviewer und Befragte merkten an, dass der Unterschied
zwischen
„sehr
interessiert“
und
„ziemlich
interessiert“
nur
graduell sei, während „ziemlich interessiert“ von den Befragten sogar mit stärkerem
Interesse assoziiert wurde als „sehr interessiert“. Daher wurde im endgültigen Fragebogen die Skalierung „sehr interessiert“ – „interessiert“ – „weniger interessiert“ –
„überhaupt nicht interessiert“ verwendet. Dadurch sollten nach Möglichkeit gleiche
Skalenabstände realisiert werden (Baur und Blasius, 2014, S. 706 f.).
8.1.3

Beschreibung der Stichprobe und Datenqualität

Grundgesamtheit für die standardisierte Befragung waren alle Betriebe in Deutschland mit mindestens einem Beschäftigten. Ausgenommen wurden, wie auch schon
im qualitativen Sample, die Branchen „Öffentliche Verwaltung“, „Erziehung und Unterricht“, „Private Haushalte“ und „Exterritoriale Organisationen und Körperschaften“.
Untersuchungseinheit waren Betriebe, nicht Unternehmen. Während Unternehmen
rechtlich eigenständig sind, kann ein Betrieb zusammen mit anderen zu ein und
demselben Unternehmen gehören. Die Untersuchungseinheit Betrieb wurde gewählt,
weil davon auszugehen war, dass Auskünfte über die Betriebsstätte vor Ort valider
sind als Aussagen, die zum gesamten Unternehmen gemacht werden.
Ebenfalls analog zum qualitativen Sample (vgl. Abschnitt 3.2) wurde die Grundgesamtheit in vier Quadranten, diese jeweils noch in zwei Betriebsgrößenkategorien,
insgesamt also in acht „Halb-Quadranten“ unterteilt. Diese Einteilung war Basis für
eine disproportionale Schichtung. Jede der so entstandenen acht Zellen sollte nach
Möglichkeit eine gleich große Zahl an Interviews aufweisen, damit über jeden „HalbQuadranten“ Aussagen möglichst mit der gleichen quantitativen Fundierung getroffen
werden konnten. Damit sollte auch die Qualität der Vergleiche zwischen diesen
Gruppen, im Gegensatz zu einer proportionalen Stichprobe, verbessert werden
(vgl. Tab. 8.3).
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Die beste Grundlage für die Stichprobenziehung der quantitativen Validierung wäre
eine Stichprobe aus der Betriebsdatei der BA gewesen. Diese stellt ein Register aller
Betriebsstätten in Deutschland mit mindestens einem sozialversicherungspflichtigen
oder geringfügig Beschäftigten dar. Dieses Register beruht auf der Meldung der Betriebe zur Sozialversicherung, zu dessen Zweck jede eigenständige Betriebsstätte
eine Betriebsnummer erhält. Im Rahmen des IAB-Betriebspanels ist die Stichprobenziehung erprobt und die Qualität als Auswahlgrundlage bestätigt (Ellguth et al., 2014,
Bossler et al., 2017, Fischer et al., 2008).
Aufgrund der Sensibilität dieser Daten sind allerdings hohe Hürden zu nehmen, bevor Zugang gewährt wird. So dürfen diese Daten mit externen Forschungseinrichtungen nur befristet und nur für ein konkretes Forschungsprojekt geteilt werden, wobei
an diesem ein erhebliches öffentliches Interesse bestehen sollte. Darüber hinaus ist
eine Genehmigung durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)
nötig. Sind diese Vorgaben erfüllt, kann der Zugang dann auch nur über Gastaufenthalte und Remote Execution mit Outputkontrolle erfolgen (Roß, 2015, Antoni, 2015).
Dieser Aufwand wurde im Rahmen dieses Forschungsprojekts als unverhältnismäßig
eingeschätzt. Daher ist auf einen kommerziellen Adressanbieter zurückgegriffen
worden. Die Anforderungen, die an diesen Adressanbieter gestellt wurden, werden
im Folgenden erläutert.
Tab. 8.3 Adressdatensatz
Mehr als 50
Beschäftigte
875

Gesamt

Quadrant I

Bis zu
50 Beschäftigte
1.250

Quadrant II

1.500

1.125

2.625

Quadrant III

1.375

1.000

2.375

Quadrant IV

1.625

1.250

2.875

Gesamt

5.750

4.250

10.000

Lebensmittelproduktion
Gesundheitswesen
(inkl. Apotheken)

Bau, Energie und Abfallwirtschaft, Chemie-, Papieru. Automobilindustrie, Landund Forstwirtschaft
Logistik, Transport
und Verkehr
IT-, Finanz- und Immobiliendienstleistungen, Einzelhandel (exkl. Apotheken)
und Gastgewerbe

2.125

Da insgesamt von einer geringen Rücklaufquote von ca. zehn Prozent auszugehen
war – kaum höhere Rücklaufquoten hatten die GDA-Betriebsbefragungen 2011 und
2015 gezeigt (Sleik et al., 2015, Riedmann, 2012) – und da zugleich insgesamt 1.000
Interviews realisiert werden sollten, wurden über einen kommerziellen Adressanbieter 10.000 Betriebsadressen angekauft. Dabei wurde ein Adressanbieter
gesucht, der über eine ausreichend große Anzahl an Adressdateien verfügte, dem
die Kontaktdaten auf Ebene der Betriebsstätten und nicht auf Ebene der Unternehmen vorlagen, und der in der Lage war, eine Zufallsstichprobe aus diesen Adressda-
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teien gemäß Tabelle (Tab. 8.3) zu ziehen. Vier in Frage kommende Adressanbieter
sind um ein Angebot gebeten worden. Der Anbieter, von dem die höchste Qualität
erwartet wurde, hat allerdings kein Angebot abgegeben.
8.1.4

Durchführung der standardisierten Telefonbefragungen

Das als Callcenter organisierte Infozentrum der BAuA in Dortmund hat die reguläre
Befragung in knapp fünf Monaten, d. h. zwischen dem 07.12.2016 und dem
28.04.2017, durchgeführt.
Es gab zwei Einstiegstexte für das Interview, die sich hinsichtlich der Beschreibung
der Zielperson unterschieden, und zwar eine für die Betriebe mit maximal 50 Beschäftigten und eine für größere Betriebe. In den kleineren Betrieben wurde nach der
Geschäftsführung oder Leitung gefragt, während in den größeren Betrieben nach der
Person in der Geschäftsführung verlangt wurde, die für die Koordination des Arbeitsschutzes in diesem Betrieb verantwortlich war. Ziel war es, in beiden Fällen eine
Zielperson zu kontaktieren, die fundierte Auskunft über die Ausgestaltung des Arbeitsschutzes im Betrieb geben konnte.
Neben der unterschiedlichen Kontaktierungsphase erfolgte an einigen Stellen auch
innerhalb des eigentlichen Fragebogens eine Filterführung. Denn nicht alle Fragen
konnten von allen Betrieben sinnvoll beantwortet werden. So wurden beispielsweise
nur Betriebe mit mindestens 20 Beschäftigten nach dem Vorhandensein eines Arbeitsschutzausschusses gefragt, weil die Existenz eines ASA erst ab dieser Betriebsgröße gesetzlich vorgeschrieben ist (Aus dem Fragebogen in Anhang 11 gehen
alle Filterführungen hervor.).
Die Reihenfolge der Items der Einstellungsbatterie wurde durch Webropol bei jedem
neuen Aufruf des Fragebogens zufällig erzeugt. Anders als im Member Check konnte
dies auf Basis der einzelnen Items und nicht nur blockweise erfolgen, da in der Telefonbefragung die Items keinen festen Gruppen mehr zugeteilt werden mussten, um
eine ad-hoc-Auswertung möglich zu machen. Dadurch konnten die Auswirkungen
von Reihenfolgeneffekten gering gehalten werden.
Aufgrund von Rückmeldungen durch die Interviewerinnen und Interviewer, wurden
auch noch im Verlauf der Feldphase Änderungen im Fragebogen vorgenommen.
Dies betraf allerdings ausschließlich den Einleitungstext, der von den
Interviewerinnen und Interviewern als zu holprig und zu lang empfunden wurde. Mit
einem kürzeren Alternativtext, der von den Studierenden selbst vorgeschlagen wurde, sollte zudem den Befürchtungen mancher Betriebe entgegen getreten werden,
dass die Interviewteilnahme einen Besuch der Aufsichtsdienste oder negative Konsequenzen mit sich bringen könnte.
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Tab. 8.4 Verändertes Intro der Telefonbefragung
Ursprüngliche Formulierung

Veränderte Formulierung

Guten Morgen / Tag, mein Name ist...
Ich bin Mitarbeiter/in der Bundesanstalt Ich bin Mitarbeiter/in der Forschungsfür Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Wir einrichtung des Bundes für Arbeitsführen eine Telefon-Befragung zu Si- schutz und Arbeitsmedizin. Wir führen
cherheit und Gesundheitsschutz am Ar- im Rahmen eines wissenschaftlichen
beitsplatz durch.
Projekts eine Telefon-Befragung unter
Betrieben durch. Ziel dabei ist, Einstellungen zu Sicherheit und Gesundheit
bei der Arbeit zu erfassen. Entsprechende Angaben bleiben anonym und
werden nicht an Dritte - beispielsweise an aufsichtsführende Behörden weitergeleitet. Das Interview dauert
etwa 15 Minuten.
Für das Interview würde ich gerne mit der Geschäftsführung oder Leitung des Betriebes sprechen. (Betriebe < 50 Beschäftigte)
bzw.
Für das Interview würde ich gerne mit der Person aus der Geschäftsführung sprechen, die für die Koordination des Arbeitsschutzes in diesem Betrieb verantwortlich
ist. (Betriebe ≥ 50 Beschäftigte)
Ebenfalls erst in der Feldphase ergab sich die Notwendigkeit, eine zusätzliche Ausfall-Kategorie „Sprachprobleme“ einzuführen, nachdem eine Zielperson eines Betriebes zwar prinzipiell zur Teilnahme bereit war, sich aber nicht in der Lage sah, den
Fragebogen auf Deutsch zu beantworten.

8.2

Ergebnisse der Feldarbeit

8.2.1

Ausschöpfung und Ausfallgründe

Von den eingekauften 10.000 Betriebsadressdaten wurden insgesamt 5.865 kontaktiert. Im Schnitt wurden pro Tag ca. vier Interviews realisiert. Dies stellte eine Steigerung gegenüber dem Pretest dar, in dem nur ca. 1,5 Interviews pro Tag realisiert
worden waren. Diese Steigerung war insofern erwartbar, als der Pretest insgesamt
mehr Items umfasst hatte und auch noch die Möglichkeit bestand, diese zu kommentieren. In der regulären Befragung fiel die Kommentarfunktion weg und die Zahl der
Items hatte sich reduziert. Dennoch konnte die Zahl der pro Tag realisierten Interviews nicht so deutlich gesteigert werden wie erhofft. Das Forschungsteam hatte mit
zehn bis elf Interviews pro Tag gerechnet. Hätten sich diese Erwartungen erfüllt,
wären bei einer Dauer von 96 Tagen zwischen 960 und über 1.000 Interviews realisiert worden. Das Adressmaterial wäre in diesem Fall komplett ausgeschöpft worden,
wobei für die beteiligten sechs studentischen Hilfskräfte eine „Trefferquote pro Person“ von zwei Interviews pro Tag hätte erzielt werden müssen. Dass diese vorsichtige Erfolgserwartung nicht eingetroffen ist, verweist darauf, dass der Erfahrungsvorsprung eines professionellen Befragungsinstituts bei der Durchführung von
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CATI-Interviews offenbar eine noch entscheidendere Rolle spielt, als vom Forschungsteam angenommen.
Unter den gegebenen Bedingungen (vier statt zehn Interviews pro Tag) hätte die
Feldphase auf fast ein Jahr ausgeweitet werden müssen, oder es hätte mehr Interviewpersonal eingestellt werden müssen, um alle Betriebe der Stichprobe zu kontaktieren und eine Zahl von ungefähr 1.000 Interviews zu erreichen. Ersteres wäre aus
forschungspraktischer Sicht nicht sinnvoll gewesen, da nicht hätte angenommen
werden können, dass das erste Interview unter ausreichend ähnlichen Umständen
geführt worden wäre, wie das letzte. Die zuletzt genannte Verbesserungsmöglichkeit
war im finanziellen Rahmen des Projekts nicht vorgesehen. Zudem hat sich der
Anteil der Telefonnummern, die nicht mehr vergeben oder zumindest nicht mehr an
einen Betrieb vergeben waren, im Vergleich zum Pretest nahezu verdoppelt. Ähnliches trifft auch für die Telefonnummern zu, die während der Feldphase nie erreicht
wurden. Daneben gab es elf Personen, die zwar bereit waren teilzunehmen, deren
Betrieb aber nicht zur Zielgruppe gehörte, da sie keine Beschäftigten hatten. All diese Faktoren verweisen leider auf eine nicht ausreichende Qualität der vom
Adressanbieter gelieferten Daten.
Tab. 8.5 Rücklauf reguläre Befragung
Angekaufte Adressdaten
Bruttoansatz (Betriebe mit Kontaktversuch)
Daten falsch
Gehört nicht zur Zielgruppe (Keine Beschäftigten)
Summe neutraler Ausfälle
Bereinigtes Brutto
Betrieb nicht erreicht
besetzt
Anrufbeantworter
Summe nicht neutraler Ausfälle (unkonwn eligibility)
Verbleibende Adressen (eligible)
ZP nicht erreichbar (in der Feldphase)
Verweigerung
Termin vereinbart
Infomaterialien verschickt
Summe nicht neutraler Ausfälle
Summe der realisierten Interviews (Kooperationsrate)
Anteil der Teilnehmenden an allen Adressen
Ausschöpfungsrate

Anzahl
10000
5865
613
11
624
5241
1605
50
138
1793
3448
1020
1211
131
708
3070
378

Anteil in %
100,0 %
10,5 %
0,2 %
10,6 %
100,0 %
30,6 %
1,0 %
2,6 %
34,2 %
100,0 %
29,6 %
35,1 %
3,8 %
20,5 %
89,0 %
11,0 %
6,4 %
7,2 %

Betrachtet man den Rücklauf nach Halb-Quadranten, wird deutlich, dass gerade
größere Betriebe eine eher höhere Teilnahmebereitschaft zeigten. Diese Tendenz ist
schon aus anderen Betriebsbefragungen zum Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz bekannt (Sleik et al., 2015).
Berücksichtigt man nur den Branchen bezogenen Quadranten und nicht die
Betriebsgröße, zeigt sich Quadrant II als der auskunftsfreudigste (12,9 %),
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gefolgt von Quadrant III (12,5 %). Dahinter reihen sich die beiden anderen
Quadranten (10,4 %, 9,0 %) ein (vgl. auch Anhang 12). Die Unterschiede zwischen
den Quadranten können möglicherweise durch unterschiedliche Einstellungen zum
Arbeits- und Gesundheitsschutz erklärt werden. Es ist anzunehmen, dass die Teilnahmebereitschaft steigt, je positiver man zum Arbeits- und Gesundheitsschutz eingestellt ist oder je nachdem, wie sehr man ihn für nützlich hält. Da eine hohe Sichtbarkeit der Gefahren für Leib und Leben Arbeitsschutz nützlicher erscheinen lässt,
verwundert es nicht, dass die beiden Quadranten, die durch hohe Sichtbarkeit der
Gefährdungen gekennzeichnet sind, die höchste Teilnahmebereitschaft aufweisen.
Die Ablehnungsgründe, die von den Betrieben angegeben wurden, finden sich in der
folgenden Tabelle (Tab. 8.6). Die Interviewerinnen und Interviewer hatten die Anweisung, offen nach den Gründen für die Verweigerung zu fragen und die Antwort selbst
einer der Unterkategorien, ggf. auch einer Oberkategorie, zuzuweisen. Am
häufigsten wurden Gründe aus der Oberkategorie „Allgemein“ angegeben, darunter
besonders häufig „Keine Zeit“. Vor allem Kleinbetriebe mit maximal 49 Beschäftigten
wählten diese Kategorie. Deutlich weniger Betriebe haben Gründe aus der zweithäufigsten Ober-Kategorie „Negative Einstellung gegenüber Umfragen“ angegeben. Hier
konzentrieren sich die meisten Antworten auf die Ober- statt auf eine Unterkategorie.
Diese spiegeln eine grundlegend ablehnende Haltung gegenüber (Telefon)Befragungen wider. Die dritthäufigste Kategorie ist „Ablehnung des Themas Arbeitsschutz“ und hier insbesondere die Unterkategorie „Kein Interesse am Thema Arbeitsschutz“. Diese Verweigerungen hängen konkret mit dem Thema der Umfrage
zusammen, nehmen aber nicht den bedeutendsten Platz ein. Am wenigsten häufig
wurde der Hinweis, man sei nicht zu Auskunft verpflichtet, als Grund für die Verweigerung angegeben. Sprachprobleme und Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes
kamen ebenfalls selten vor.
An dieser Stelle sei angemerkt, dass die Interviewerinnen und Interviewer oftmals
den Eindruck hatten, dass selbst wenn andere Gründe angegeben wurden, die Angst
vor einem anschließenden Besuch durch die Aufsicht oder die Wahrnehmung der
Befragung als getarnte Kontrolle, die Betriebe veranlasste, die Teilnahme zu verweigern. Als Indizien dafür betrachteten die Interviewerinnen und Interviewer Äußerungen wie: „Arbeitsschutz? Wir machen hier doch schon alles, ich weiß gar nicht was
Sie noch von uns wollen!“, „Wir sind schon gut betreut durch die BG. Wir brauchen
nichts weiter…“ oder „Wollen Sie uns jetzt überprüfen? Wir sorgen hier bei uns doch
für Arbeitsschutz!“ Diese Art von Verweigerungen wurde von den Interviewerinnen
und Interviewern teilweise als „Allgemein“, teilweise als „Datenschutzbedenken“ kodiert. Diese beiden Kategorien sind also möglicherweise auch Ausdruck der Furcht
vor staatlichen Kontrollen.
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Tab. 8.6 Gründe für Verweigerungen
Allgemein
Grundsätzliche Verweigerung ohne Angabe von Gründen
Keine Zeit
Abwimmeln / Teilnahmeverbot durch z. B. oberste Geschäftsführung
Σ
Negative Einstellung gegenüber Umfragen
Umfragen bringen nichts
zu viele Umfragen
Schlechte Erfahrungen
Survey Prozess
Datenschutzbedenken
Befragte/r beruft sich auf die Freiwilligkeit der Teilnahme
Ablehnung des Themas Arbeitsschutz
Kein Interesse am Thema Arbeitsschutz
Arbeitsschutz ist zu teuer
Arbeitsschutz ist zu zeitaufwendig
Befragte/r fühlt sich dafür nicht zuständig, eher sieht er die
Beschäftigten in der Pflicht
Sprachprobleme
Summe

Σ

Σ

Σ

Anzahl

Anteil

259
258
392

21,5 %
21,4 %
32,6 %

140
1049
69
3
7
5
84
4
4
17
25
10
21
0
1

11,6 %
87,1 %
5,7 %
0,2 %
0,6 %
0,4 %
7,0 %
0,3 %
0,3 %
1,4 %
2,1 %
0,8 %
1,7 %
0,0 %
0,1 %

3
35
11
1204

0,2 %
2,9 %
0,9 %
100,0 %

Trotz der oben beschriebenen Schwierigkeiten ist es den Interviewerinnen und Interviewern in 43,4 Prozent der Fälle gelungen, das Interview mit der höchsten für Arbeitsschutz verantwortlichen Person im Betrieb zu führen, d. h. mit den Inhaber(innen), Geschäftsführer(innen), Betriebs- oder Filialleiter(innen). Jeweils ungefähr ein Viertel der befragten Personen waren leitende Angestellte mit Verantwortung
für den betrieblichen Arbeitsschutz und/oder Fachkräfte für Arbeitssicherheit, wobei
es bei diesen Gruppen zu geringfügigen Überschneidungen auf Grund von Mehrfachnennung kam. Insgesamt liegen 15 Antworten mehr als realisierte Interviews vor,
Mehrfachnennungen waren somit eher die Ausnahme. Insgesamt ist daher davon
auszugehen, dass mehrheitlich eine kompetente Zielperson befragt wurde, die genügend Einblick in den Betrieb hatte, um die Fragen des Interviews zu beantworten.
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Tab. 8.7 Befragte Personen
Anzahl
Anteil an allen
(ungewichtet)
Befragten
Inhaber(in) oder Geschäftsführer(in)

136

36,0 %

Betriebs- oder Filialleiter(in)

28

7,4 %

96

25,4 %

37

9,8 %

Fachkraft für Arbeitssicherheit

92

24,3 %

Betriebsärztin / Betriebsarzt

1

0,3 %

Gewählte(r) Arbeitnehmervertreter(in) für
Arbeitsschutzfragen

3

0,8 %

Insgesamt (Mehrfachnennungen möglich)

393

Leitende(r) Angestellte(r) mit Verantwortung
für den betrieblichen Arbeitsschutz
Ein(e) andere(r) für den Arbeitsschutz im
Betrieb verantwortliche Mitarbeiter(in)

8.2.2

Aufbereitung und Struktur des Datensatzes

Der Datensatz wurde nach Beendigung der Befragung unter dem Aspekt der
Plausibilität untersucht. Insbesondere die Zuordnung zu den Quadranten bzw.
Halb-Quadranten stand dabei im Vordergrund. Dazu wurden alle Fälle untersucht,
bei denen es deutliche Abweichungen zwischen der Betriebsgröße, die in der
Adressquelle angegeben war, und der Betriebsgröße, nach den Angaben der oder
des Befragten, gab. Um die Betriebsgröße zu verifizieren, wurden u. a. Jahresberichte und Homepages der jeweiligen Unternehmen herangezogen. Dabei wurden drei
Fälle unterschieden:
-

-

Lieferten die Recherchen Hinweise darauf, dass die erhöhte Beschäftigtenzahl
der Beschäftigtenzahl im gesamten Unternehmen entsprach, verblieb der betroffene Fall in dem Halb-Quadranten, der ihm auf Grund der Adressquelle
zugewiesen wurde. Denn maßgeblich für die Schichtung der Stichprobe war
die Beschäftigtenzahl der jeweiligen Betriebsstätte, nicht des gesamten Unternehmens. Die telefonisch angegebene Beschäftigtenzahl wurde in diesen
Fällen aus dem Datensatz entfernt und die Betriebsgrößenkategorie an die
aus der Adressquelle angepasst. Obwohl vermutlich die Beschäftigtenzahl des
Gesamtunternehmens angegeben worden war, wurde davon ausgegangen,
dass die Antworten für die Situation in der Betriebsstätte vor Ort gültig sind
bzw. in größerem Maße von dieser Perspektive, als von der Perspektive auf
das Gesamtunternehmen beeinflusst wurden.
Ließen sich die erhöhten Angaben im Fragebogen verifizieren, beispielsweise
durch Internet-Recherchen zu den Betriebsstätten von Unternehmen, wurde
der Fall in den passenden Halb-Quadranten verschoben. Bei diesen Fällen
wurde davon ausgegangen, dass die Angaben in der Adressdatei veraltet
oder falsch waren. So ist eine deutliche Zunahme der Beschäftigtenzahl durch
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-

Wachstum oder Zusammenschluss auch innerhalb einer Betriebsstätte
durchaus möglich und nicht ungewöhnlich.
Wurden im Fragebogen deutlich weniger Beschäftigte angegeben als in der
Adressquelle, wurde der Fall ebenfalls in den entsprechenden HalbQuadranten verschoben. Hier wurde davon ausgegangen, dass die Angaben
der Befragten aktueller bzw. korrekt sind. Auch Stellenabbau und Standortverkleinerung sind keine Besonderheit für Betriebe in Deutschland. Dass die
Befragten ihre Antworten auf das Gesamtunternehmen bezogen haben
könnten, schien nicht plausibel.

Für die anschließende Design-Gewichtung wurden notwendigerweise die ursprüngliche Zuordnung zu den Halb-Quadranten benutzt, für die Anpassungsgewichtung
aber die geänderten Betriebsgrößenkategorien. Weiterhin wurden Fehleingaben
der Interviewerinnen und Interviewer korrigiert. Die Gewichtung wurde nicht vom
Forschungsteam selbst, sondern von den Gewichtungsexperten des Gesis - LeibnitzInstituts für Sozialwissenschaften im Auftrag der BAuA vorgenommen.
Fehlende Werte
Die nachfolgende Tabelle beinhaltet alle Items/Fragen, die mehr als fünf Prozent fehlende Werte aufweisen. Auffällig ist, dass vor allem Items aus der Batterie zu
Ansprache-Anbietern die ersten Plätze belegen und insgesamt am häufigsten
auftauchen. Der Block mit diesen Items war der letzte im Fragebogen, daher scheint
der hohe Anteil an fehlenden Angaben auch auf die nachlassende Motivation der
Befragten zurückzugehen. Besonders berichtenswert erscheint aber auch, dass die
meisten fehlenden Angaben bei dem Item zur Verlässlichkeit der BAuA als Informations-Anbieter zu finden sind. Fast ein Drittel der Befragten kennt die BAuA nicht,
oder will keine Angaben zu ihrer Verlässlichkeit machen. Daher ist es denkbar, dass
die Ergebnisse für dieses Item besonders positiv ausfallen, weil auch unter denjenigen, die die BAuA positiv bewertet haben, einige sind, die sie de facto nicht kennen.
Oder sich manche Befragte in die „Weiß nicht/Keine Angabe“-Kategorien „gerettet“
haben, um sich nicht negativ über das befragende Institut zu äußern, obwohl sie sehr
wohl eine Meinung haben. Jedoch weisen auch mehrere andere Items ähnlich hohe
Anteile auf. Es überwiegen in der gesamten Batterie auch eher die „Weiß nicht“ gegenüber den „Keine Angabe“-Antworten, so dass man auch in Betracht ziehen muss,
dass viele Betriebe bisher wenig Kontakt mit allen zur Wahl gestellten Einrichtungen
oder Organisationen haben und sich daher kein Urteil über deren Verlässlichkeit erlauben.
Neben den Items aus der Anbieter-Batterie, fielen auch die Fragen zum „Unternehmer-Modell“, d. h. zur alternativen sicherheitstechnischen Betreuung, und nach der
genauen Anzahl der Beschäftigten und der Zeitarbeiter durch erhöhte Anteile von
„Weiß nicht/Keine Angabe“-Antworten auf. Die Anteile von „Keine Angabe“Antworten sind hier vergleichsweise niedrig. Die Frage nach dem Unternehmermodell wurde nur Betrieben gestellt, die laut Adressdatei maximal 50 Beschäftigte hatten. Die Betriebe, denen diese Frage nicht gestellt worden ist, wurden bereits aus der
Statistik herausgerechnet. Daher verweist der erhöhte Anteil an „Weiß nicht“ Antworten darauf, dass manchen Betrieben das Unternehmermodell nicht bekannt ist. Die
Anzahl der Zeitarbeiter in ihrem Betrieb scheint vielen Befragten nicht bekannt zu
sein, wohingegen die Nennung der genauen Anzahl der Beschäftigten in vergleichsweise wenigen Fällen schlichtweg unterblieb. Mit anderen Worten: die fehlenden
Werte fielen hier unter die Kategorie „keine Angabe“ und nicht unter die Kategorie
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„weiß nicht“. Vermutlich ist dies damit zu erklären, dass manche Befragte, die genaue Beschäftigtenzahl zwar kannten, aber nicht angeben wollten.
Die anderen Items mit einem Anteil an fehlenden Werten über fünf Prozent, stammen
überwiegend aus der Einstellungsbatterie, dabei handelt es sich um die folgenden:
01_VU1 Wir sehen unseren Betrieb als ideales Umfeld, um die Beschäftigten für
Gesundheitsförderung zu begeistern. Wo uns dies gelingt, bekommen wir als Betrieb
ein Vielfaches zurück.
03_GB1 Es gibt Gefährdungen, die sind konkret und bleiben auch in den nächsten
Jahren aktuell, da müssen wir etwas tun. Und es gibt Gefährdungen, die nicht so
konkret sind und deshalb auch nicht sofort beseitigt werden.
5b_IB1
Wenn wir auf flexible Arbeitszeitwünsche der Beschäftigten eingehen,
steigert das das Wohlbefinden.
5b_VF1 Wenn man den Wohlfühl-Zuwachs durch Arbeitsschutz stärker herausstellt, wird das Thema für uns interessanter.
5b_GB1 Burn-Outs lassen sich eher vermeiden, wenn man immer weiß, wie die
Stimmung bei den Beschäftigten ist.
Sie berührten Themen wie „Wohlfühlen“, „Wohlbefinden“ „Gesundheitsförderung“
„Burn-Out“, aber auch das Aufschieben bestimmter Maßnahmen. Der erhöhte Anteil
an fehlenden Werten könnte dafür sprechen, dass die Themen die in diesen Items
angesprochen wurden, wenig mit der Alltagsrealität der meisten deutschen Betriebe
zu tun hat.
Eine Übersicht über alle fehlenden Werte findet sich in Anhang 13.
8.2.3

Gewichtung des Datensatzes

Auf Grund der disproportionalen Schichtung der Stichprobe war es nötig, eine
Design-Gewichtung vorzunehmen. Dazu werden den Fällen im Normalfall auf Basis
ihrer Auswahlwahrscheinlichkeit Gewichte zugewiesen. Dies konnte bei der vorliegenden Stichprobe nur näherungsweise geschehen, da der Adressanbieter beim
Ziehen der Stichproben aus seinem Adress-Pool nicht darauf geachtet hatte, dass
die Ziehungsgrundlagen überschneidungsfrei waren. Da vielen Betrieben mehrere
WZ-Codes zugeordnet waren, gab es Betriebe, die über mehrere Ziehungsgrundlagen in die Stichprobe gelangen konnten. Laut Auskunft des Adressanbieters war der
Umfang der Ziehungsgrundlage zusammenaddiert 3.797.208 Datensätze. Rechnet
man jedoch die Doppelverbranchungen heraus, verbleiben 3.089.912. Daher konnte
die genaue Auswahlwahrscheinlichkeit nicht berechnet werden. Bei der
näherungsweisen Berechnung der Design-Gewichte wurde so verfahren, als ob die
Ziehungsgrundlagen disjunkt gewesen wären.
Unter Einbezug dieser näherungsweisen Design-Gewichte, wurde im Anschluss
auch eine Anpassungsgewichtung an die Grundgesamtheit aller Betriebe in Deutschland vorgenommen. Referenz für die Anpassungsgewichtung war die Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit zum Stichtag 30. Juni 2015. Die Berechnung geschah über das iterative Randsummenverfahren anhand der Gewichtungsvariablen WZ-Code (zweistellig) und Betriebsgröße. Eine reine Poststratifikation war
leider nicht möglich, da nicht jede Zelle (Kombination aus WZ-Code und Betriebsgröße), die in der Grundgesamtheit besetzt ist, auch in der Stichprobe besetzt
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war. Bei dem Randsummenverfahren werden die Randverteilungen der Stichprobe
solange schrittweise an die Randverteilungen der Grundgesamtheit angepasst, bis
die Randverteilungen mit geringen Abweichungen übereinstimmen oder die graduellen Verbesserungen nicht mehr substantiell sind und eine vorher festgelegte Schranke unterschreiten. Die endgültigen Gewichte ergeben sich aus dem Produkt der Design- und Anpassungs-Gewichte und wurden auf die reale Stichprobengröße normiert. Die nötigen Berechnungen wurden von Gesis - Leibnitz-Institut für Sozialwissenschaften, Abteilung Survey Design & Methodology durchgeführt.
Die normierten Gewichte liegen zwischen 0,0008 und 28,7559 und weisen somit eine
Spannweite von 36.296,0142 auf. Dies bedeutet, dass der Betrieb mit dem maximalen Gewicht ca. 36.300-mal mehr zählt, als der Betrieb mit dem minimalen Gewicht.
Dieser Unterschied ergibt sich vor allem aus der disproportionalen Anlage der
Stichprobe. Aus anderen nach Branchengruppe und Betriebsgröße gewichteten
Befragungen,
beispielsweise
in
den
Methodenberichten
zu
den
GDA-Betriebsbefragungen 2011 und 2015 (vgl. Riedmann, 2012, S. 30ff., Sleik et al.,
2015) werden Spannweiten zwischen 400 und 1.500 berichtet. Die hier vorliegende
Spannweite ist also ungewöhnlich hoch, was sich allerdings damit erklären lässt,
dass die Befragung mit insgesamt 375 realisierten Interviews vergleichsweise klein
ausgefallen ist und die Disproportionalität der vorab gebildeten Quadranten zugleich
sehr groß war. So befinden sich beispielsweise in Quadrant III (WZ-Codes 49-53) nur
3,8 Prozent, in Quadrant IV jedoch ca. 61 Prozent aller Betriebe der Grundgesamtheit (vgl. 8.1.3). Auf Grund der beabsichtigten Disproportionalität, stellen die beiden
Quadranten jeweils ca. 25 Prozent in der ungewichteten Stichprobe. Dies wird durch
die Gewichte korrigiert. Einen Vergleich des gewichteten mit dem ungewichteten Datensatz anhand der Betriebsgröße und NACE-Einteilung findet sich in folgenden Diagrammen (Abb. 8.1 u. Abb. 8.2).
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Beschäftigte

Design- und Anpassungsgewichtung

Abb. 8.1 Vergleich des ungewichteten mit dem gewichteten Netto-Datensatz nach
Betriebsgröße
Betrachtet man in diesem Diagramm die gewichteten Datensätze, wird nochmals
deutlich, wie die Teilnahmebereitschaft mit zunehmender Beschäftigtenzahl ansteigt.
Gerade die Betriebe mit maximal neun Beschäftigten sind im ungewichteten Datensatz unterrepräsentiert und bleiben es auch, nachdem durch die Design-Gewichtung
die unterschiedlichen Auswahlwahrscheinlichkeiten berücksichtigt wurden. Betriebe
mit 10 bis 49 Beschäftigten sind vor der Anpassungsgewichtung noch überrepräsentiert. Dies kann, muss aber kein Hinweis auf eine Positivauswahl sein.
Betrachtet man jedoch die Branchenzugehörigkeit, gibt es stärkere Hinweise auf
einen Zusammenhang zwischen Teilnahmebereitschaft und dem Thema der
Befragung. Ein Teil der Disproportionalitäten, die nicht durch die Design-Gewichtung
ausgeglichen werden, können auch auf Disproportionalitäten innerhalb der Adressdateien zurückgeführt werden (vgl. Abb. 8.2 und Abb. 8.3). Quadrant I setzt sich
zusammen aus den NACE-Codes Q und Teilen von C und G. Nach der DesignGewichtung sind jedoch die Betriebe, die dem Gesundheitsbereich zugeordnet
wurden (Code Q), unterrepräsentiert, was als Hinweis gedeutet werden kann, dass
gerade in diesem Bereich eine geringere Teilnahmebereitschaft vorlag. Dies deckt
sich mit den Erfahrungen aus der qualitativen Feldphase, da auch hier gerade
kleinere Betriebe aus dem Gesundheitsbereich eine Teilnahme ablehnten. Die Verantwortlichen vor Ort gaben oft Überforderung durch das Tagesgeschäft als Grund
dafür an. Auch in Quadrant II waren die Wirtschaftszweige C und B (Produktion und
Bergbau) nach der Design-Gewichtung noch überrepräsentiert, wohingegen A und F
(Land-/Forstwirtschaft und Baugewerbe) unterrepräsentiert waren und somit auch
dort eine geringere Teilnahmebereitschaft vorlag. Da Quadrant III nur aus dem Wirtschaftszweig Transport- und Verkehrswirtschaft (H) besteht, gibt es keine Auffälligkeiten. Im Quadrant IV, der vor allem aus Dienstleistungsbereichen besteht, sind die
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Finanzdienstleister (K) überrepräsentiert. Unterrepräsentiert sind die Gastwirtschaft,
Kommunikationsdienstleistungen, unternehmensnahe Dienstleistungen und Erbringung von sonstigen Dienstleistungen (I, J, N, S).
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Design- und Anpassungsgewichtung

Abb. 8.2 Vergleich des ungewichteten mit dem gewichteten Netto-Datensatz nach
NACE-Codes
Durch die anschließende Anpassungsgewichtung wurden diese Disproportionalitäten, die in der unterschiedlichen Teilnahmebereitschaft und der Adressquelle
begründet liegen, ausgeglichen. Es muss jedoch in Anbetracht des Rücklaufs und
der eben dargestellten Ergebnisse davon ausgegangen werden, dass es sich bei der
Stichprobe auch um eine Positivauswahl handelt. Das heißt, Betriebe, die mit dem
Tagesgeschäft voll und ganz ausgelastet sind oder sich wenig für Arbeits- und
Gesundheitsschutz interessieren, sind womöglich in dieser Stichprobe nicht in dem
Maße vertreten, wie in der Grundgesamtheit.
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Abb. 8.3 Vergleich des ungewichteten mit dem gewichteten Netto-Datensatz nach
Quadrant und Branche

8.3

Ergebnisse der quantitativen Validierung

Mit Hilfe der Telefonbefragung sollten die Ergebnisse der qualitativen Typenbildung
überprüft werden. Hauptaugenmerk lag auf den Einstellungsitems und den Fragebatterien zu den Ansprache-Konzepten. Die Itembatterie zu Typ relevanten Einstellungen wurde durch eine Faktorenanalyse ausgewertet.
8.3.1

Faktorenanalyse

Inwieweit die für je einen Typ als charakteristisch angenommenen Items auch distinkt
sein würden, konnte im Vorfeld nicht abgeschätzt werden, zumal sich das eigentliche
inhaltliche Profil eines Einstellungstypus erst aus mehreren Einstellungen innerhalb
des Merkmalsraums ergab und in seiner Gesamtheit nicht in einem einzelnen Item
abgebildet werden konnte. Es war damit zu rechnen, dass es durch die Aufsplittung
der Gestalt eines qualitativen Einstellungstypus in mehrere, möglichst eindimensionale Items ggf. zu typenübergreifend hohen Zustimmungswerten zu einzelnen
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Aussagen kommen würde. Zum Teil konnten solche Items, wie oben beschrieben,
bereits bei der Auswertung des Pretests identifiziert und gestrichen oder umformuliert
werden. Dennoch war für die quantitative Befragung in gewissem Maße mit einem
die Typen überlappenden Antwortverhalten der Befragten zu rechnen. In welchem
Maße dies der Fall war, sollte mit strukturentdeckenden statistischen Verfahren
geklärt werden. Für die Analyse der CATI-Befragung wurde deshalb die Faktorenanalyse gewählt. Ziel einer Faktorenanalyse ist es, die Korrelationen zwischen den
Variablen auf wenige latente Faktoren zurückzuführen. Diese können dann als Dimensionen eines Merkmalsraumes interpretiert werden und fallen im günstigsten Fall
mit den qualitativ herausgearbeiteten Dimensionen der Typenbildung zusammen. Die
vorliegende quantitative Analyse sollte so Faktoren aufdecken, die ggf. mit den Typen aus der Auswertung der qualitativen Interviews korrespondieren, um davon ausgehend das Vorkommen bestimmter Einstellungen quantitativ zu beschreiben.
Die Faktorenanalyse wurde zunächst mit allen Items der Einstellungsbatterie vorgenommen, um dann sukzessive weniger geeignete Items auszuschließen. Ziel der
Entfernung von Items aus der Analyse war es, möglichst nur noch Items in der Analyse zu haben, die ausschließlich auf einem Faktor hoch laden und auf allen anderen
möglichst niedrig. Dabei wurde sowohl die Stichprobeneignung der Items, als auch
das Meyer-Olkin-Kriterium herangezogen. Auf diese Weise wurde ein Item nach dem
anderen aus der Analyse ausgeschlossen, bis eine Lösung erreicht wurde, die den
oben beschriebenen Anforderungen genügte. Im Anhang 14 findet sich eine Tabelle
mit einer Übersicht über die einzelnen Schritte bis zur endgültigen Lösung, eine Liste
mit den entfernten Items findet sich auf den nächsten Seiten.
Die durch diesen iterativen Prozess herausgearbeitete endgültige Lösung findet sich
in Tab. 8.8. Sie besitzt fünf Faktoren. Das entsprechende Modell erreicht einen Wert
von 0,655 für das Meyer-Olkin-Kriterium, was in der Fachliteratur als „mittelmäßig“
gilt (Backhaus et al. 2006, S. 276) und ist damit noch geeignet für eine Faktorenanalyse. Insgesamt erlaubt dieses Modell eine Varianzaufklärung von 51,8 Prozent. Wären die Faktoren nur anhand des Kriteriums der Eigenwerte extrahiert worden, hätten
sich acht Faktoren ergeben. Jedoch wurden in dieser Lösung, die anderen vorher
angegeben Kriterien nicht erfüllt. So luden mehrere Items auf mehrere Faktoren ähnlich hoch, und manche Faktoren bestanden weitestgehend nur aus zwei Items. Auch
der Scree-Plot verwies auf weniger Faktoren. Daher wurden mit dem gleichen ItemPool auch Lösungen mit weniger Faktoren berechnet. Dabei genügte nur die Lösung
mit fünf Faktoren den vorher festgelegten Kriterien. Fehlende Werte der Items wurden für die Berechnung der endgültigen Lösung, durch den Mittelwert ersetzt, damit
für jeden Fall auch Faktorscores berechnet werden konnten. Ein anderes Vorgehen
hätte zum Ausschluss von 137 Fällen aus den weiteren Auswertungen geführt. Tab.
8.8 zeigt die rotierte Komponentenmatrix der endgültigen Lösung.
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Tab. 8.8 Rotierte Komponentenmatrix der endgültigen Lösung
E5a_IB2 Die Beschäftigten HABEN eine Eigenverantwortung dafür, sich nicht in Gefahr zu bringen.
E02_GB1 Manche Unfälle sind wie Ausrutschen auf nassem Gras. Die wird es immer geben und da kann man
einfach nichts machen.
E4b_GB2 Unfälle, die passieren, obwohl man sichere, gesundheitsgerechte Technik einsetzt, sind unvermeidbar.
E5a_VP1 Gut ausgebildete Arbeitskräfte wissen schon, worauf man im Arbeitsschutz achten sollte.
E5a_GC1 Persönliche Erfahrungen lehren einen am besten, den Arbeitsschutz ernst zu nehmen.
E5a_GC2 Eigentlich wissen die Beschäftigten welche Gefährdungen da sind. Und keiner tut sich selbst gern
weh.
E4a_IS1 Vom Gesetzgeber wünschen wir uns mehr Klarheit darüber, welche Anforderungen er konkret an uns
stellt.
E4b_IS1 Es ist kaum noch zu schaffen, alle Vorschriften umzusetzen, und die eigentliche Arbeit leidet darunter.
E02_IS1 Wir möchten die Gesetze zwar einhalten, vieles ist jedoch nicht nutzerfreundlich.
E5b_IM1 Wir sind froh, wenn wir Aufgaben im Arbeitsschutz auslagern können.
E5a_VW1 Die Berücksichtigung der Kosten steht Aktivitäten im Arbeitsschutz fast immer im Weg.
E5a_IS1 Von den Berufsgenossenschaften wünschen wir uns mehr Anregungen und Impulse.
E03_VV1 Wir fordern unsere Beschäftigten immer wieder zu sicherheits- und gesundheitsbewussten Verhalten auf.
E01_IB1 Wir erwarten von unseren Beschäftigten, dass sie sich aktiv mit möglichen Gefährdungen auseinander setzen.
E01_IB2 Heute weiß bei uns fast jede/r Beschäftigte, dass er sich ein bisschen um seine Gesundheit kümmern
muss, damit er das Rentenalter erreichen kann.
E03_IB3 Die Beschäftigten können und sollen Vorschläge zum Arbeitsschutz einbringen.
E4b_IS2 Die Regelungsdichte nimmt immer mehr zu. Fast alles wird heute gesetzlich geregelt, auch im Arbeitsschutz.
E01_GA1 Kein Unfall kann nur mit Pech abgetan werden. Für jeden Unfall oder Beinahe-Unfall gibt es Hintergründe, die aufzuklären sind.
E01_GA2 Uns ist wichtig, das Maximale zu tun, damit hier keine Unfälle passieren.
E5a_IB1 Unsere Beschäftigten können Risiken selbst erkennen und angemessen darauf reagieren.
E03_IB4 Wenn man die Ursachen für das mangelnde Sicherheitsbewusstsein der Beschäftigten kennt, kann
man gezielter auf sicherheitsgerechtes Verhalten hinwirken.
E5a_IS3 Rechtliche Vorgaben sind zu wenig, um im Arbeitsschutz aktiv zu werden, man muss auch von der
Sache überzeugt sein.

1
0,688
0,641

2

Komponente
3
4

0,631

5

-0,301

0,629
0,611
0,558

0,315

0,772
0,757

0,359

0,680
0,573
0,548
0,486

0,378

0,691
0,669

0,390
0,350

-0,397
0,380

0,649

0,385

0,642
0,561

0,417

0,550
0,695
0,684
0,648
0,533
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E4b_VW1 Wir haben nicht die Ressourcen, um Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz immer gesetzeskonform umzusetzen.
E01_VU1 Wir sehen unseren Betrieb als ideales Umfeld, um die Beschäftigten für Gesundheitsförderung zu
begeistern. Wo uns dies gelingt, bekommen wir als Betrieb ein Vielfaches zurück.
E02_GA1 Wir analysieren auch Beinahe-Unfälle, damit nicht einer einen schweren Unfall hat, wo schon zwei
gestolpert und beinahe gefallen sind.
E4a_IS3 Es ist wichtig, dass die Aufsichtsbehörden der Länder und die Berufsgenossenschaften in die Betriebe gehen und nach dem Rechten sehen.
E01_ID2 Unsere Geschäftsführung möchte sich nicht nachsagen lassen, zu wenig für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz getan zu haben.
E4a_IS2 Die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben gewährt einen guten Arbeitsschutz.

1

2

Komponente
3
4
-0,511

5

0,338
0,725
0,715
0,608
-0,352

0,474
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8.3.2

Interpretation der Faktoren

Zunächst werden die ermittelten Faktoren kurz inhaltlich beschrieben. Weiter unten
finden sich zu den einzelnen Faktoren dann die deskriptiven Auswertungen zu den
strukturellen Merkmalen und den Ansprache-Konzepten, sowie die Auswahl der
Schnell-Diagnose-Items.
Faktor 1: Laissez faire – assoziiert mit „Do-it-yourselfer“ (Typ Selbstbezug)
Die Items, die hoch auf diesen Faktor laden, rücken die Eigenverantwortung und die
persönlichen Erfahrungen der Beschäftigten in den Vordergrund. Von den Beschäftigten wird erwartet, dass sie aufgrund ihrer Ausbildung oder Erfahrung in der Lage
sind, für ihre Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit selbst zu sorgen. Sicheres
Arbeiten wird qua Ausbildung, Erfahrung oder Kreativität vorausgesetzt. Weiterhin
geht dieser Faktor einher mit einer Gefährdungsrahmung des Niveaus C (vgl. Tabelle
5.1), auch in dem Sinne: Aus Schaden wird man klug. Der Fokus dieses Faktors liegt
auf interner Integration und verweist auf den Typus „Selbstbezug“.
Faktor 2: Überforderung durch Gesetze – assoziiert mit „Techniker“
(Typ Priorität Technik)
Die Items, die auf diesen Faktor hoch laden, beschreiben die Gesetze als einschränkend und überfordernd, sowohl zeitlich als auch finanziell. Man versucht Aufgaben im
Arbeitsschutz auszulagern. Dennoch besteht dabei die Absicht, die Gesetze
einzuhalten. Daher werden Erwartungen und Forderungen hinsichtlich Klarheit und
Nutzerfreundlichkeit an den Gesetzgeber formuliert. Der inhaltliche Fokus dieses
Faktors liegt klar auf externer Adaption an die Staatlichkeit und verweist auf den
Typus „Priorität Technik“.
Faktor 3: Aktivierung der Beschäftigten – assoziiert mit „Fehlervermeider“
(Typ Mensch im Zentrum)
Für diesen Faktor finden sich vor allem Items, die die Beschäftigten ins Zentrum
rücken, da sie eine wichtige Ressource für den Arbeitgeber darstellen. Die aktive
Teilhabe der Beschäftigten an der Ausgestaltung von gesundheits- und sicherheitsgerechter Arbeit steht im Vordergrund, sowohl was das Gesundbleiben bis zur Rente
als auch das Erkennen von Gefährdungen angeht. Gleichzeitig wird aber von Seiten
des Arbeitgebers auf ein sicherheits- und gesundheitsgerechtes Verhalten
hingewirkt. Die Gesetze werden tendenziell als zu umfassend gesehen, welche der
innerbetrieblichen Selbstorganisation zuwiderlaufen. Damit steht die interne Integration im Fokus, in seiner Gesamtheit verweist dieser Faktor auf den Typus „Mensch
im Zentrum“.
Faktor 4: Exzellenz – assoziiert mit „Standardsetzer“ (Typ Eigene Kultur)
Dieser Faktor fußt vor allem auf Items, die das Sicherheitsbewusstsein der Beschäftigten adressieren. Zum einen wird ihnen ein solches Bewusstsein und die Fähigkeit,
Risiken eigenständig erkennen zu können, zugestanden, zum anderen aber von Seiten des Betriebes auch gezielt gefördert. Zudem wird versucht sie für betriebliche
Gesundheitsförderung zu begeistern. Dieses Verständnis geht einher mit einer hohen Motivation, über die Gesetze hinauszugehen und für höchst mögliche Sicherheit
zu sorgen, auch sieht man sich finanziell in der Lage, die Aufgaben im Arbeitsschutz
zu erfüllen. Der Fokus liegt hier ebenfalls auf interner Integration, der Faktor verweist
auf den Typus „Eigene Kultur“.
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Faktor 5: Systematisches Vorgehen – assoziiert mit „Systematiker“ (Typ Kennzahlen)
Die Einhaltung der Gesetze gilt als Grundlage für guten Arbeitsschutz, dabei wird
erwartet, dass diese Einhaltung auch durch die Aufsicht kontrolliert wird, um gleiche
Wettbewerbsbedingungen für alle sicher zu stellen. Die Ausgestaltung des Arbeitsund Gesundheitsschutzes hat systematische Züge. Neben der Orientierung an den
Gesetzen spielt aber auch die Außenwirkung eine Rolle. Dieser Faktor ist klar auf
externe Adaption abgestellt und verweist auf den Typus „Kennzahlen“.
Insgesamt bilden die extrahierten Faktoren sowohl den Merkmalsraum als auch die
qualitativen Typen in einem hinreichenden Maß ab. Allen Faktoren kann anhand der
dominierenden Orientierung ein Typus zugeordnet werden. Besonders deutlich wird,
die klare Trennung zwischen den Interaktionsfoki Staatlichkeit und Beschäftigte, bzw.
externer Adaption und interner Integration. Es finden sich zwei Faktoren die vor allem
Items beinhalten, die die externe Adaption betreffen, und drei Faktoren die sich
überwiegend aus Items zusammensetzen, die die interne Integration betreffen. Die
beiden extremsten Ausprägungen in der Gefährdungsrahmung finden sich deutlich in
Faktor 1 und 4 wieder, was den qualitativen Befund zu Typ 1 und 5 entspricht.
8.3.3

Ansprache-Konzepte

Die Fragen zu den Ansprache-Konzepten betrafen drei Dimensionen: Zum einen die
Themen, zu denen sich die Betriebe Informationen wünschen, zum anderen, welche
Formate der Informationsvermittlung sie favorisieren und welchen Informationsanbietern sie vertrauen. Im Folgenden soll erläutert werden, inwieweit diese Dimensionen
der Ansprache mit den ermittelten Faktoren zusammenhängen. Um die Fülle an
Themen, Konzepten und Anbietern zu Kategorien zusammenzufassen, wurden
zunächst Clusteranalysen für die jeweilige Itembatterie durchgeführt. Daran
anschließend wurden diese mit den Faktoren aus der vorhergehenden Analyse
zusammengebracht, um zu untersuchen, ob die jeweiligen Orientierungen mit
bestimmten Kategorien korrespondieren. Zunächst wird jedoch das Vorgehen erläutert und die gebildeten Kategorien beschrieben.
Bei den vorgenommen hierarchischen Clusteranalysen war das Ziel nicht wie üblich,
Cluster von Fällen, die sich untereinander ähneln, zu bilden, sondern Cluster von
Items, die ähnlich beantwortet worden sind. Als Maß für die „Nähe“ bzw. „Ähnlichkeit“
wurde die quadrierte euklidische Distanz benutzt, jenes Maß, das dem Alltagsverständnis von Entfernungen entspricht, allerdings in einem mehr als dreidimensionalen Raum. Die Verknüpfung der Objekte erfolgte auf Grundlage der Ward-Methode.
Bei der hierarchischen Clusteranalyse werden nach und nach immer mehr Objekte
miteinander verschmolzen. Dabei werden zunächst die Objekte miteinander
verschmolzen, die sich am ähnlichsten oder identisch sind. Nach und nach werden
den so entstandenen Clustern andere Objekte hinzugefügt oder zwei Cluster miteinander verschmolzen. Das führt aber dazu, dass bei jeder Verschmelzung die Cluster in sich heterogener werden. Die Vorgehensweise der Ward-Methode besteht nun
darin, immer die Verschmelzung vorzunehmen, die die Heterogenität innerhalb der
Cluster am wenigsten steigen lässt. Je ähnlicher zwei Variablen sind, desto homogener ist das Cluster, das aus beiden gebildet wird. Je mehr Befragte auf beide Variablen die gleiche Antwort gegeben haben, desto ähnlicher bzw. „näher“ sind sich diese
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beiden Variablen. Mit Ähnlichkeit ist hier also nicht zwangsläufig auch eine thematische oder inhaltliche Ähnlichkeit gemeint. Allerdings lässt sich annehmen, dass die
Items, die sich ähneln, auch inhaltlich in Beziehung zueinander stehen (vgl.
Backhaus et al., 2006, S. 489-554).
Auf Grund dieser statistischen Analyse ließen sich nach dem Prinzip der größten
Nähe folgende sieben Zusammenfassungen für die Ansprache-Themen vornehmen:
-

-

„Organisatorische Basics“: Durchführung von Arbeitsschutzunterweisungen, Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung, Gestaltung der Arbeitsumgebung, Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung
„AS-Maßnahmen“: Umgang mit Gefährdungen durch Maschinen und Arbeitsmittel, Prävention von Sturz- und Stolperunfällen, Umgang mit Gefahrund Biostoffen
„Medizin“: innerbetriebliches Angebot eines Gesundheits-Checks, Durchführung von Vorsorgeuntersuchungen, Formen der finanziellen Förderung von
außerbetrieblichen Sportaktivitäten
„Partizipation“: Mitarbeiterbefragung zum Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Gesundheitszirkel oder andere Gesprächskreise zu gesundheitlichen
Problemen im Betrieb, innerbetriebliche Gesundheitsangebote wie Pausengymnastik oder Betriebssport
„Organisationsentwicklung / Krisenmanagement“: Restrukturierung im
Zuge der Digitalisierung, Methoden der Organisationsentwicklung, Umgang
mit Beschäftigten, die von Sucht und Abhängigkeit betroffen sind
„Psychische Belastungen“: Umgang mit Zeit- und Leistungsdruck, Umgang
mit Konflikten unter Kollegen, Umgang mit schwierigen Personengruppen
„Kultur“: Gesundheitsgerechte Führungskultur, Wohlbefinden/Work-LifeBalance, Aufbau und Pflege einer betrieblichen Präventionskultur, Möglichkeiten der Mitarbeiterbindung, Erhalt der Arbeitsfähigkeit bis zur Rente

Die einzelnen Items dieser Fragebatterie waren bereits im Fragebogen (Anhang 11)
der Übersicht halber einzelnen Überschriften zugeordnet. Diese thematische, durch
die Forscherinnen durchgeführte Einteilung deckt sich an sehr vielen Punkten mit der
Clustereinteilung aufgrund des bekundeten Interesses der befragten Betriebe.
Für die Ansprache-Formate ergaben sich folgende Kategorien:
-

„Seminare“: in-house Führungskräfte-Schulungen, in-house Schulungen für
Beschäftigte, externe Führungskräfte-Schulungen, externe Schulungen für
Beschäftigte
„Coaching“: Teamentwicklungs-Angebote, individuelles Coaching einzelner
Mitarbeiter
„Austausch“: Vernetzungsangebote mit anderen Unternehmen oder
Mentorenprogramme, Präsentationen auf Fachmessen
„Best-Practice“: Checklisten bzw. Selbstcheck-Angebote, Best-PracticeBeispiele, Online-Angebote

Auch diese Einteilung auf Grundlage der Clusteranalyse entspricht den Erwartungen
der Forscherinnen.
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Für die Ansprache-Anbieter finden sich folgenden Cluster:
-

„Präventionsdienstleister (PräventionsDL)“: Krankenkassen, Berufsgenossenschaften oder Unfallkassen, betriebsärztliche Dienste
„Berufsverbände“: Standesorganisationen wie Kammern oder Innungen, Berufsverbände
„staatliche Stellen“: Landesämter für Arbeitsschutz bzw. Gewerbeaufsichtsämter, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
„Gewerbeämter“: Gewerbeämter
„Sozialpartner“: Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände
„externe Berater“: Beratungsfirmen wie Unternehmensberater oder Qualitätsmanagement-Berater, Anbieter von Maßnahmen betrieblicher Gesundheitsförderung wie beispielsweise Physiotherapeuten
„Sicherheitstechnische Dienste (Sifa-DL)“: sicherheitstechnische Dienste

An dieser Clustereinteilung ist interessant, dass die sicherheitstechnischen Dienste
eine völlig eigenständige Kategorie bilden. Erst in der vorvorletzten Verschmelzung,
nach der es nur noch drei Kategorien geben würde, würden die sicherheitstechnischen Dienste zusammen mit den „Sozialpartnern“ und „externen Beratern“ durch
den Algorithmus zusammengefasst werden. Dies bedeutet, dass hinsichtlich des
Vertrauens, das ihnen entgegengebracht wird, die sicherheitstechnischen Dienste
den Unternehmensberatern, mit ihrem geringen Kredit, ähnlicher sind, als bspw. den
betriebsärztlichen Diensten, mit dem hohen Vertrauen, das Betriebe diesen entgegenbringen. Auch die Zusammenfassung der betriebsärztlichen Dienste mit den
Krankenkassen und den Berufsgenossenschaften ist erwähnenswert. Während die
einen große Organisationen der Versicherungswirtschaft sind, ist der andere häufig
ein Ein-Personen-Dienstleister im betrieblichen Arbeitsschutz. Eine mögliche Verbindung ist das Feld der Prävention, da sowohl Berufsgenossenschaften und Krankenkassen als auch die betriebsärztlichen Dienste dort mit Informationen und Angeboten
präsent sind.
8.3.4

Zusammenhänge zwischen Einstellungs-Faktoren und weiteren
deskriptiven Merkmalen

Im Folgenden werden die einzelnen Faktoren anhand weiterer Variablen aus der
Telefonbefragung beschrieben. Dazu wurden die Betriebe bezüglich jedes Faktors in
drei Gruppen unterteilt: erstens Betriebe, die sehr klar mit dem Faktor übereinstimmen (TOP), zweitens Betriebe, die deutlich nicht mit dem Faktor übereinstimmen
(BOTTOM) und drittens Betriebe, die sich dazwischen befinden, also eher indifferent
sind bezüglich des jeweiligen Faktors. Als Kriterium wurde dafür eine Standardabweichung gewählt, das heißt: Als indifferent gelten Betriebe, deren Score innerhalb
einer Standardabweichung um den Mittelwert liegt. Die Faktoren die aus der Faktorenanalyse hervorgegangen sind, besitzen alle einen Mittelwert von Null und eine
Standardabweichung von Eins. Die nun folgenden Abbildungen und Beschreibungen
stützen sich auf die beiden Extrem-Gruppen (TOP, BOTTOM).
Danach werden die Gruppen von Betrieben beschrieben, die besonders hohe
Zustimmung bzw. Ablehnung hinsichtlich dieses Faktors aufweisen. Diese Gruppen
ergeben sich sowohl aus den strukturellen Eigenschaften der Betriebe und ihrer
Arbeitsschutzorganisation, als auch aus möglichen Problemlagen (s. Anhang 15).
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Daran anschließend werden jeweils für jeden Faktor die Items genannt, die besonders geeignet erscheinen, Betriebe zu identifizieren, die eine starke Ausprägung hinsichtlich dieses Faktors haben. Die Eignung wurde mit Hilfe von Entscheidungsbäumen ermittelt (s. Anhang 16). Diese bilden auf der Grundlage der Antworten zu den
Items, die einem bestimmten Faktor zugeordnet sind, Untergruppen, die hinsichtlich
ihres Factor-Scores homogen sind.
Faktor 1: Laissez faire – assoziiert mit „Do-it-yourselfer“ (Typ Selbstbezug)
Insgesamt zeigen sich Betriebe, die dem Faktor „Laissez faire“ deutlich zustimmen
(TOP), generell weniger an einer Ansprache interessiert, als Betriebe die diesem
Faktor ablehnend gegenüber stehen (BOTTOM). Das gilt sowohl für alle AnspracheThemen, als auch für die meisten Formate und Anbieter. Dies bestätigt die Zuordnung dieses Faktors zu dem Typus „Selbstbezug“, der sich durch eine starke Innenorientierung auszeichnet. Bei dem insgesamt niedrigen Interesse bzw. Vertrauen
in potenzielle Anbieter besteht das größte Interesse noch für den Themenblock
„Basics“ und den Formatblock „Best-Practice“. Für am verlässlichsten gelten die
Anbieter aus der Kategorie „Berufsverbände“. Die Items, die unter dem Oberbegriff
„Basics“ zusammengefasst sind, betreffen sowohl grundlegende gesetzliche Pflichten, als auch die Gestaltung des alltäglichen Arbeitsumfelds und sind daher besonders relevant für am Alltag orientierte Praktikerinnen und Praktiker, die ausschließlich
auf sich selbst gestellt sind, wie es für Betriebe des Typus „Selbstbezug“ besonders
zutrifft. Das größte, wenn auch immer noch geringe, Interesse besteht unter den
TOP-Scorern dieses Faktors an der Format-Kategorie „Best-Practice“. In dieser
Kategorie sind Formate enthalten, die keinerlei Beteiligung von Außenstehenden
erfordern, sondern den Unternehmern die Umsetzung und Anpassung an den
eigenen Betrieb überlässt: Orientierung an Best-Practice-Beispielen oder Selbstcheck-Instrumenten. Auch dies entspricht dem Typus „Selbstbezug“, der auch
dadurch gekennzeichnet ist, dass Betriebe dieses Typs Wert auf Eigenständigkeit
legen. Obwohl „Selbstbezugs-Betriebe“ stark auf die Eigenverantwortung der Beschäftigten setzen, zeigen sie sich allerdings wenig interessiert an Coachings oder
Schulungen. Sie setzen vielmehr auf das Wissen aus der Ausbildung oder den „gesunden Menschenverstand“. In Abb. 8.4 sind die Einstellungen zu Themen, Formaten und Anbietern von TOP- und BOTTOM-Scorer-Betrieben des Faktors „Laissez
faire“ graphisch dargestellt.
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Abb. 8.4 Faktor „Laissez faire“ und Ansprache-Konzepte
Hinsichtlich der Verteilung unter den befragten Betrieben, weisen die Betriebe der
Betriebsgrößenkategorie 1-19 Beschäftigte die höchste Übereinstimmung mit dem
Faktor „Laissez faire“ auf. Die, die deutlich ablehnen, finden sich eher in Quadrant 1
und in Betrieben mit mehr als 50 Beschäftigten. Da dieser Faktor dem Typus
„Selbstbezug“ zugeordnet wurde, stimmt diese Verteilung mit anderen Befunden
überein. Ergänzt wird diese Einordnung zusätzlich dadurch, dass überwiegend Betriebe ohne Beschäftigtenvertretung und Betriebe mit einer defizitären Betreuung oder Betriebe, die am „Unternehmermodell“ teilnehmen, mit diesem Faktor übereinstimmen. Auch Betriebe, die Sicherheit und Gesundheitsschutz mit anderen Aufgaben zusammenfassen, und Betriebe, die nicht über ein Managementsystem oder eine Unternehmenspolitik verfügen, stimmen mit dem Faktor stärker überein. Weiterhin
weisen Betriebe, die sich vom Fachkräftemangel betroffen fühlen und Betriebe ohne
Leiharbeiter stärkere Zustimmung auf.
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Die Items die besonders geeignet erscheinen, Betriebe mit hohen Scores für den
Faktor „Laissez faire“ und damit „Selbstbezug-Betriebe“ zu identifizieren sind:
-

5a_IB2 Die Beschäftigten HABEN eine Eigenverantwortung dafür, sich nicht in
Gefahr zu bringen.
4b_GB2 Unfälle, die passieren, obwohl man sichere, gesundheitsgerechte
Technik einsetzt, sind unvermeidbar.
02_GB1 Manche Unfälle sind wie Ausrutschen auf nassem Gras. Die wird es
immer geben und da kann man einfach nichts machen.

Betriebe, die all diesen Items voll und ganz zustimmen, können als „Selbstbezug“Betrieb kategorisiert werden.
Faktor 2: Überforderung durch Gesetze – assoziiert mit „Techniker“
(Typ Priorität Technik)
Insgesamt zeigen sich Betriebe, die hier zur TOP-Kategorie zählen, interessierter an
allen Ansprache-Formaten als die BOTTOM-Gruppe. Die BOTTOM-Gruppe hingegen schätzt alle Anbieter verlässlicher ein. Was die Ansprache-Themen betrifft, lässt
sich kein einheitliches Bild zeichnen: Betriebe, die dem Faktor am stärksten zustimmen (TOP), sind am stärksten an den Themenblöcken organisatorische Basics,
Kultur und Psychische Belastungen interessiert. Betriebe, die weniger mit dem
Faktor übereinstimmen, sind an diesen Themenblöcken auch und sogar noch stärker
interessiert als die TOP-Betriebe und interessieren sich zusätzlich stark für den
Themenblock Partizipation. Dies überrascht insofern, als man hätte erwarten können,
dass eine gefühlte Überforderung durch die geltenden Gesetze die Offenheit für Hilfestellungen und Informationsangebote steigert. Möglicherweise lässt sich dieser widersprüchliche Befund dadurch erklären, dass zumindest der Sub-Typus „Priorität
Technik/Kritiker“, der die größte Affinität zum Faktor „Überforderung durch Gesetze“
besitzt, in der Regel sehr gut über die geltenden Vorschriften und Gesetze informiert
ist, diese aber als widersprüchlich oder überflüssig erachtet. Hinter der vermeintlichen Überforderung steckt also u.U. häufig eher eine manifeste Kritik an den Widersprüchen des gesetzlichen Regelwerks.
Hinsichtlich der Ansprache-Formate zeigen die TOP-Betriebe besonderes Interesse
an den Themen-Blöcken „Best Practice“ und „Austausch“. Offenbar geht die Orientierung dieser Betriebe dahin, von den Erfahrungen und Beispielen anderer Betriebe zu
lernen und sich mit Fachkolleginnen und -kollegen auszutauschen.
Die TOP-Scorer-Betriebe dieses Faktors zeigen generell geringes Vertrauen in alle
Anbieter. Dies kann damit erklärt werden, dass sich Betriebe des Typus „Priorität
Technik“, auf den dieser Faktor verweist, stark an der „Staatlichkeit“ ausrichten, sich
aber mit der Umsetzung von – aus ihrer Sicht – teilweise widersprüchlichen Anforderungen des Arbeitsschutzes allein gelassen bzw. nicht gut genug beraten fühlen. Die
Anbieter, mit denen diese Betriebe in der Regel durchaus Kontakt haben, konnten
offenbar wenig Vertrauen aufbauen. In Abb. 8.5 sind die Einstellungen zu Themen,
Formaten und Anbietern von TOP- und BOTTOM-Scorer-Betrieben des Faktors
„Überforderung durch Gesetze“ noch einmal graphisch dargestellt.
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Abb. 8.5 Faktor „Überforderung durch Gesetze“ und Ansprache-Konzepte
Für den Faktor „Überforderung durch Gesetze“ lässt sich keine Einordnung hinsichtlich der strukturellen Merkmale Quadrant und Betriebsgröße vornehmen. Es kann
jedoch gesagt werden, dass Betriebe, die eine Zentrale von mehreren Betriebsstätten darstellen, höhere Scores für diesen Faktor erreichen. Gleiches gilt für Betriebe,
die regelbetreut sind. Betriebe mit einer defizitären Betreuung lehnen diesen Faktor
hingegen deutlich ab. Wie auch schon aus der Typenbeschreibung „Priorität Technik“
hervorgeht (vgl. Kapitel 6), sind Betriebe dieses Typus, obwohl es ihnen schwerfällt,
durchaus bemüht, Gesetze einzuhalten und wählen häufiger das Betreuungsmodell
der Regelbetreuung. Auch dass Betriebe, die Sicherheit und Gesundheitsschutz als
eigenständigen Aufgabenbereich auffassen, höhere Scores erreichen, passt ins Bild.
Der Umstand, dass Betriebe, die angeben sich in schlechter wirtschaftlicher Lage zu
befinden, hohe Scores erzielen, könnte darauf verweisen, dass auch finanzielle Aspekte ihnen die Umsetzung der geltenden Gesetze und Vorschriften erschweren.

183
Die Items, die besonders geeignet erscheinen, Betriebe mit hohen Score „Überforderung durch Gesetze“ und damit „Priorität Technik“-Betriebe zu identifizieren sind:
-

4b_IS1 Es ist kaum noch zu schaffen, alle Vorschriften umzusetzen, und die
eigentliche Arbeit leidet darunter.
5d_IM1 Wir sind froh, wenn wir Aufgaben im Arbeitsschutz auslagern können.
5a_IS1 Von den Berufsgenossenschaften wünschen wir uns mehr Anregungen und Impulse.

Wiederum können Betriebe, die allen drei Items voll und ganz zustimmen, dem
Typus „Priorität Technik“ zugerechnet werden. Inhaltlich behandeln diese Items klar
die Überforderung und die Forderung nach mehr Unterstützung. Sie besitzen auch
die Tendenz, die Verantwortung für den Arbeitsschutz nach außen zu delegieren.
Faktor 3: Aktivierung der Beschäftigten – assoziiert mit „Fehlervermeider“
(Typ Mensch im Zentrum)
In Bezug auf die Ansprache-Themen zeigen sich für diesen Faktor relativ geringe
Unterschiede zwischen den TOP-Scorer- und den BOTTOM-Scorer-Betrieben. Beide
Gruppen zeigen an allen Themen eher mäßiges Interesse. Am stärksten ist das Interesse bei den „TOP-Scorern“ an den Blöcken „Psychische Belastungen“, „Kultur“ und
„Organisatorische Basics“. Am Themen-Block „Partizipation“ sind hingegen die
„BOTTOM-Scorer“ interessierter. Das insgesamt geringe Interesse könnte ein Hinweis darauf sein, dass sich Betriebe des Typus „Mensch im Zentrum“, der die größte
Affinität zu diesem statistischen Faktor besitzt, schon hinreichend informiert fühlen,
oder dass sie ihre Beschäftigten auf anderem Wege aktivieren möchten. Für die zuletzt genannte Interpretation spricht auch das geringe Interesse an den unterschiedlichen Ansprache-Formaten. Auch hier sind sich die beiden Extremgruppen des
Faktors sehr ähnlich. Allerdings zeigen die Betriebe, die den Faktor ablehnen, eine
stärkere Orientierung an anderen Betrieben und dem fachlichen Austausch mit
ihnen. Betrachtet man die Ansprache-Anbieter-Items wird deutlich, dass das geringe
Interesse nicht mit mangelndem Vertrauen in die Anbieter erklärt werden kann. Denn
diesen bringen die Betriebe (TOP), die deutlich mit dem Faktor übereinstimmen, eher
Vertrauen entgegen, als ihr Gegenpart (BOTTOM). Dies gilt insbesondere für die
Berufsverbände, die Präventions-Dienstleister, die Sozialpartner und die staatlichen
Stellen, denen durchaus großes Vertrauen entgegen gebracht wird. Da der Faktor
„Aktivierung der Beschäftigten“ dem Typus „Mensch im Zentrum“ zugeordnet wurde,
der im Zweifel seine eigene innerbetriebliche Logik über die Einhaltung von Gesetzen stellt, kann das geringe Interesse an externer Beratung zu Präventionsthemen
bei gleichzeitig starkem Vertrauen in die „Staatlichkeit“ vermutlich nur dadurch erklärt
werden, dass bisher nur wenig Kontakt zu den Aufsichtsdiensten bestand.
Abb. 8.6 gibt nachfolgend einen graphischen Überblick über die Einstellungen zu
Themen, Formaten und Anbietern von TOP- und BOTTOM-Scorer-Betrieben des
Faktors „Aktivierung der Beschäftigten“.
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Abb. 8.6 Faktor „Aktivierung der Beschäftigten“ und Ansprache-Konzepte
Auch hier lassen sich hinsichtlich Quadrant und Betriebsgröße keine eindeutigen Zuordnungen vornehmen. Es kann jedoch festgehalten werden, dass Zweigstellen und
Filialen unter den befragten Betrieben diesem Faktor eher ablehnend gegenüber
stehen. Der Typus „Mensch im Zentrum“, dem dieser Faktor zugeordnet wurde, stellte sich auf Basis der qualitativen Auswertung als ein größenunabhängiger Typus
heraus. Weiterhin stimmen Betriebe, die am Unternehmermodell teilnehmen oder
regelbetreut sind, eher zu, während defizitär betreute Betriebe eher ablehnen.
Daraus kann geschlossen werden, dass Betriebe dieses Typs nicht ausschließlich
auf die „Aktivierung der Beschäftigten“ in Sachen Sicherheit und Gesundheitsschutz
setzen, sondern auch gewissen Wert auf sicherheitstechnische und betriebsärztliche
Betreuung legen. In Übereinstimmung mit der qualitativen Typenbeschreibung in
Kapitel 6 zeigt sich auch anhand der Zahlen aus der quantitativen Validierung, dass
Betriebe, die über ein Leitbild oder eine Unternehmenspolitik verfügen, eher zustimmen. Dies unterstreicht den partizipativen Ansatz dieser Betriebe. Denn ein Leitbild
oder eine Unternehmenspolitik wird üblicherweise mit den Beschäftigten erarbeitet
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und trägt erheblich zur internen Integration bei, auf der für diese Betriebe der Interaktionsfokus liegt. Betriebe, die angeben, sich in schlechter wirtschaftlicher Lage zu
befinden, erreichen auch für diesen Faktor eher hohe Zustimmungswerte als
wirtschaftlich erfolgreichere Betriebe. Möglicherweise ist der für den Faktor typische
Ansatz, die Beschäftigten stärker für Sicherheit und Gesundheit in die Pflicht zu
nehmen und so lange wie möglich auf Investitionen in die betriebliche Infrastruktur zu
verzichten, mit dieser wirtschaftlichen Lage verknüpft.
Die Items, die besonders geeignet erscheinen, Betriebe mit hohen Scores des Faktors „Aktivierung der Beschäftigten“ und damit „Mensch im Zentrum“-Betriebe zu
identifizieren, sind:
-

01_IB1 Wir erwarten von unseren Beschäftigten, dass sie sich aktiv mit möglichen Gefährdungen auseinander setzen.
01_GA1 Kein Unfall kann nur mit Pech abgetan werden. Für jeden Unfall oder
Beinahe-Unfall gibt es Hintergründe, die aufzuklären sind.
4b_IS2 Die Regelungsdichte nimmt immer mehr zu. Fast alles wird heute gesetzlich geregelt, auch im Arbeitsschutz.

Auch hier gilt wieder, dass Betriebe, die allen Items voll und ganz zustimmen, im
Schnitt am stärksten mit diesem Faktor übereinstimmen. Diese Items formulieren
zum einen einen hohen Anspruch in Bezug auf Sicherheit und Gesundheit bei der
Arbeit, zum anderen aber auch dementsprechend hohe Erwartungen an die Beschäftigten. Die Zunahme an staatlichen Regelungen und Gesetzen wird auch hier kritisiert.
Faktor 4: Exzellenz – assoziiert mit „Standardsetzer“ (Typ Eigene Kultur)
Die beiden Gruppen, die auf Grundlage der Scores des Faktors „Exzellenz“ gebildet
wurden, unterscheiden sich bezüglich der Ansprache-Themen nur moderat.
Erwähnenswert ist allerdings, dass die Betriebe, die höhere Scores aufweisen, sich
eher für „organisatorische Basics“ und „Organisationsentwicklung“ interessieren.
Dies bestätigt die Zuordnung dieses Faktors zum Typus „Eigene Kultur“, der den
kontinuierlichen Verbesserungsprozess ins Zentrum stellt und Arbeitsschutz als
organisationsweite Mission betrachtet. Noch mehr als für die Themen gilt für die
Ansprache-Formate, dass sich die beiden ermittelten Gruppen nicht deutlich voneinander unterscheiden: Das Interesse für alle Formate ist insgesamt eher niedrig.
Hinsichtlich der Ansprache-Anbieter unterscheiden sich die Gruppen allerdings
wieder deutlich. Die TOP-Scorer-Betriebe dieses Faktors halten die Anbieter fast
durchgängig für weniger verlässlich als die BOTTOM-Betriebe. Für am wenigsten
verlässlich werden von den TOP-Betrieben die Sozialpartner, externe Berater und
die sicherheitstechnischen Dienste eingeschätzt. Als verlässlichste Partner gelten
hingegen die Berufsverbände, Präventions-Dienstleister und staatliche Stellen. Auch
dies deutet darauf hin, dass die Einhaltung der Gesetze für die TOP-Scorer dieses
Faktors zwar wichtig ist, technische Aspekte für sie aber tendenziell an Wichtigkeit
verlieren bzw. in den Hintergrund rücken, während Gesundheitsförderung einen immer größeren Stellenwert erhält. Abb. 8.7 gibt im Folgenden einen graphischen
Überblick über die Einstellungen zu Themen, Formaten und Anbietern von TOP- und
BOTTOM-Scorer-Betrieben des Faktors „Exzellenz“.
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Abb. 8.7 Faktor „Exzellenz“ und Ansprache-Konzepte
Auch hinsichtlich dieses Faktors unterscheiden sich die Quadranten und Betriebsgrößen nicht deutlich. Es wäre jedoch zu erwarten gewesen, dass der Score für
größere Betriebe im Schnitt höher ist, da dieser Faktor dem Großbetriebs-Typus „Eigenen Kultur“ zugeordnet wurde. Auf Grund dieser Zuordnung ist es auch überraschend, dass diesem Faktor gerade auch Betriebe ohne jegliche Form der sicherheitstechnischen und betriebsärztlichen Betreuung und ohne Unternehmenspolitik
deutlich zugestimmt haben. Betriebe dieses Typus zeichnen sich laut Typenbeschreibung in Kapitel 6 durch ein Arbeitsschutz-Engagement aus, das über das Vorgeschriebene hinausgeht. Daher liefert dieses Ergebnis einen Hinweis darauf, dass
auch Betriebe den Items des Faktors zustimmen können, für die das überdurchschnittliche Engagement nur „gefühlt“ zutrifft. Gerade in Bezug auf kleinere Betriebe
ist auch denkbar, dass die Souveränität, die in den Items zum Ausdruck kommt, von
diesen eher in den Kontext des Typus „Selbstbezug“ eingeordnet wird, d. h. dass die
Orientierung an sich selbst und ein souveräner, (vermeintlich) besonders engagierter
Umgang mit Sicherheit und Gesundheitsschutz nicht erst beginnt, wenn gesetzliche
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Anforderungen bereits erfüllt sind, sondern gesetzliche Anforderungen zugunsten der
eigenen innerbetrieblichen Logik ignoriert werden.
Die Items, die – trotz dieser Einschränkungen – besonders geeignet erscheinen, Betriebe mit hohen Scores des Faktors „Exzellenz“ und damit „Eigene Kultur“- und/oder
“Selbstbezug“-Betriebe zu identifizieren, sind:
-

5a_IB1 Unsere Beschäftigten können Risiken selbst erkennen und angemessen darauf reagieren.
5a_IS3 Rechtliche Vorgaben sind zu wenig um im Arbeitsschutz aktiv zu werden, man muss auch von der Sache überzeugt sein.
4b_VW1 Wir haben nicht die Ressourcen, um Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz immer gesetzeskonform umzusetzen.

Anders als bei den vorangegangenen Faktoren sind die Betriebe, die den beiden ersten Fragen voll und ganz zustimmen und die letzte Frage vollständig ablehnen, diejenigen, die im Schnitt die höchste Zustimmung hinsichtlich dieses Faktors erreichen.
Die Items spiegeln wider, dass auf den selbständigen Umgang der Beschäftigten mit
Gefährdungen vertraut wird. Dies geschieht entweder, weil Betriebe sie in die Lage
versetzt haben (Eigene Kultur) oder weil sie schlicht auf den „gesunden Menschenverstand“ (Selbstbezug) vertrauen. Hier wird besonders deutlich, wie wichtig es ist,
abgefragte Items mit strukturellen und organisatorischen Merkmalen der antwortenden Betriebe in Beziehung zu setzen. Geschieht dies nicht, kann es zu gravierenden
Fehlzuordnungen kommen. Typisch für „echte“ TOP-Scorer-Betriebe des Faktors ist
es zudem, dass die intrinsische Motivation klar über die extrinsische durch Gesetze
gestellt und betont wird, dass durchaus Ressourcen vorhanden sind, um Sicherheit
und Gesundheitsschutz gesetzeskonform umzusetzen.
Faktor 5: Systematisches Vorgehen – assoziiert mit „Systematiker“
(Typ Kennzahlen)
Für den Faktor „Systematisches Vorgehen“ wird sehr deutlich, dass hier hohe Übereinstimmung mit einem starken Interesse an fast allen Themen einhergeht. Wie auch
für den Typus „Kennzahlen“, dem dieser Faktor zugeordnet wurde, gilt, dass diese
Betriebe im Arbeits- und Gesundheitsschutz ihren Blick auf der Suche nach Orientierung vor allem nach außen richten, vermutlich weil sie in vielen Fällen an einem
Punkt angelangt sind, an dem sie die Grenzen des systematischen Vorgehens
erkennen und nach neuen Wegen suchen, die verbliebene relativ hohe Zahl an
Bagatell- und teilweise anderen Unfällen bzw. Schadensereignissen weiter zu
senken. TOP-Betriebe dieses Faktors sind dementsprechend am stärksten an den
Themen „Psychische Belastungen“, „Organisatorische Basics“ und „Kultur“ interessiert. Dies entspricht auch der qualitativen Beschreibung des Typus „Kennzahlen“,
der Schwierigkeiten im Umgang mit psychischen Belastungen und der Bewusstseinsund Kulturbildung bei den Beschäftigten hat bzw. es als Verbesserungspotenzial erkennt, diese Schwierigkeiten zu überwinden. Das tendenziell hohe Interesse setzt
sich bei den Ansprache-Formaten fort. Auch hier sind die TOP-Betriebe deutlich interessierter als ihr Pendant, die Gruppe der BOTTOM-Betriebe. Das beliebteste Ansprache-Format ist unter den TOP-Betrieben das Seminar. Darin zeigt sich zum einen, dass es sich eher um größere und Großbetriebe handeln muss und zum anderen, dass das Verhalten der Beschäftigten zunehmend ins Blickfeld dieser Betriebe
gerät und sie nach geeigneten Seminaren und Schulungen suchen, um auf das Ver-
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halten der Beschäftigten einzuwirken. Auch die Anbieter werden durch die Betriebe,
die mit dem Faktor stark übereinstimmen, fast durchgängig als verlässlicher bewertet
als durch ihre Gegenparts. Die drei verlässlichsten Anbieter sind für die
TOP-Betriebe die Präventions-Dienstleister, Berufsverbände und staatliche Stellen.
Dies deutet darauf hin, dass hier eine basale Orientierung an der Aufsicht besteht,
die zunehmend ergänzt werden soll durch bereits an die Branche angepasste Hilfestellungen, die man sich von weiteren Präventionsdienstleistern und Berufsverbänden erhofft. Abb. 8.8 gibt im Folgenden einen graphischen Überblick über die Einstellungen zu Themen, Formaten und Anbietern von TOP- und BOTTOM-ScorerBetrieben des Faktors „Systematisches Vorgehen“.
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Abb. 8.8 Faktor „Systematisches Vorgehen“ und Ansprache-Konzepte
Anders als für alle vorangegangenen Faktoren, für die – mit Ausnahme des Faktors
„Laissez faire“ – keine Zuordnung zu einer bestimmten Betriebsgröße möglich war,
lässt sich für den Faktor „Systematisches Vorgehen“ durchaus eine Tendenz in
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bestimmten Betriebsgrößenklassen feststellen. Eine ähnliche Häufung der Zustimmung zu dem Faktor in einem bestimmten Branchen-Quadrant lässt sich jedoch nicht
feststellen. Während Betriebe mit 20 - 49 Beschäftigten diesen Faktor eher ablehnen,
sind es sowohl die Betriebe mit 1 - 9 Beschäftigten, als auch mit mehr als 250 Beschäftigten, die ihm eher zustimmen. Auch hier hätte eine ausschließliche Konzentration bei Großbetrieben erwartet werden können. Insofern irritiert auch hier – ähnlich
wie beim Faktor „Exzellenz“ – die teilweise hohe Zustimmung von Kleinstbetrieben.
Ein Stück weit ist dies möglicherweise damit zu erklären, dass in einem der FaktorItems eine positive Haltung den Besuchen der Aufsicht gegenüber ausgedrückt ist
(4a_IS3), kleinere und Kleinstbetriebe diesem Item aber ohne eigene Erfahrung zustimmen, weil sie es begrüßen würden, wenn sie einmal besucht würden. Es wird
also ein Zusammenhang mit dem Umstand vermutet, dass kleinere Betriebe nicht so
häufig kontrolliert werden (BMAS Hrsg., 2016, S. 135; 142 f.) und große Betriebe die
Aufsicht häufig von sich aus einladen, während die Betriebe dazwischen die Besuche
der Aufsicht mit größerem Vorbehalt betrachten. Weiterhin stimmen Betriebe, die als
Zentrale für mehrere Betriebsstätten fungieren, eher zu. Dies stimmt mit der qualitativen Einordnung überein, dass Betriebe, die dem „Kennzahlen“-Typus zugeordnet
sind, eher zentrale Vorgaben machen und Großbetrieben oder Konzernen angehören. Erwähnenswert ist auch, dass Betriebe mit Arbeitnehmervertretung diesen
Faktor eher ablehnen, während Betriebe ohne Leitbild bzw. Unternehmenspolitik ihm
eher zustimmen. Dies unterstreicht, dass in diesen Betrieben nur eine basale
Mitarbeiterpartizipation gelebt wird und es Probleme gibt, zu einer gemeinsamen
Präventionskultur zu kommen.
Die Items, die besonders geeignet erscheinen, Betriebe mit hohen Scores des Faktors „Systematisches Vorgehen“ und damit „Kennzahlen“-Betriebe zu identifizieren
sind:
-

4a_IS3 Es ist wichtig, dass die Aufsichtsbehörden der Länder und die Berufsgenossenschaften in die Betriebe gehen und nach dem Rechten sehen.
02_GA1 Wir analysieren auch Beinahe-Unfälle, damit nicht einer einen schweren Unfall hat, wo schon zwei gestolpert und beinahe gefallen sind.
01_ID2 Unsere Geschäftsführung möchte sich nicht nachsagen lassen, zu
wenig für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz getan zu haben.

Hier gilt wiederum, dass alle Items mit voller Zustimmung beantwortet werden sollten, damit ein Betrieb dem Typus „Kennzahlen“ zugeordnet werden kann. Inhaltlich
betonen die Items die Nähe und positive Einstellung gegenüber den Aufsichtsbehörden und Berufsgenossenschaften. Auch wird die systematische Vorgehensweise bei
der Ermittlung von (Beinahe-)Unfall-Ursachen deutlich. Daneben wird das hohe
Commitment der Geschäftsführung betont, wenngleich dies mit der Erwartung von
negativen Sanktionen durch die Umwelt verknüpft ist.
8.3.5

Abschätzung zur Verteilung der Typen in der Grundgesamtheit

Zur Darstellung der quantitativen Verteilung der Typen in der Grundgesamtheit wurden alle Betriebe eindeutig einem Faktor bzw. Typus zugeordnet. Entscheidendes
Kriterium dafür war, für welchen Faktor/Typus der einzelne Betrieb die stärkste Ausprägung besaß. Betriebe, die in zwei oder mehr Faktoren eine hohe Ausprägung besitzen, wurden zwar als Mischtypen betrachtet, aber dennoch einem einzigen
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Typus zugeordnet, auch wenn andere Faktoren mit nur wenig geringeren Werten auf
den jeweils ausgeprägtesten Faktor folgten.
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Abb. 8.9 Abschätzung zur Verteilung der Typen in der Grundgesamtheit
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Insgesamt müssen 8,8 Prozent der befragten Betriebe als Mischtypen angesehen
werden.
Das skizzierte Vorgehen erlaubt eine Abschätzung der Verteilung der Typen in der
Grundgesamtheit. Auf Grund der geschichteten Stichprobe sind für die entsprechenden Diagramme (Abb. 8.9) pro Quadrant und Betriebsgrößenklasse jeweils
ca. 50 ungewichtete Fälle die Basis. Im Anschluss an die Diagramme wird die Verteilung auf Faktoren bzw. Typen detailliert erläutert.
Verteilung der Faktoren in den unterschiedlichen Größenklassen:
Betrachtet man die gesamte Stichprobe, zeigt sich der Typus „Mensch im Zentrum“
als der Häufigste mit 30,0 Prozent, gefolgt vom Typus „Selbstbezug“ mit
ca. 20,9 Prozent. Die anderen drei Typen sind mit 16,9 bis 16,0 Prozent in etwa
gleich häufig in der Stichprobe vertreten. Betrachtet man nur die Betriebe mit weniger
als 50 Beschäftigten, zeigt sich ein ganz ähnliches Bild, da diese in der Grundgesamtheit und damit auch im gewichteten Datensatz die Mehrheit der Betriebe stellen.
Unter den größeren Betrieben mit mindestens 50 Beschäftigten ist der Anteil der Betriebe des Typus „Mensch im Zentrum“ noch höher; er liegt bei 51,8 Prozent. Mit einem deutlich geringeren Anteil folgen die Betriebe der Typen „Eigene Kultur“
(17,7 %) und „Kennzahlen“ (12,7 %). Betriebe der Typen „Selbstbezug“ und „Priorität
Technik“ sind hier deutlich seltener vertreten, als unter den kleineren Betrieben. Dies
bestätigt die Annahme, dass es sich beim Typus Selbstbezug eher um einen Kleinbetriebs-Typus handelt, während die Typen „Eigene Kultur“ und „Kennzahlen“ stärker
unter den größeren Betrieben vertreten sind. In den folgenden Absätzen wird immer
wieder auf die eben beschriebenen Verteilungen zurückgegriffen, um sie als Referenz für die Interpretationen der Verteilungen in den einzelnen Quadranten heranzuziehen.
Verteilung der Faktoren unter Betrieben in Quadrant I:
Quadrant I, der durch eine geringe Offensichtlichkeit von Gefährdungen, aber tendenziell hohe Compliance-Anforderungen geprägt ist, weist in der Zusammensetzung
folgende Besonderheiten auf: Unter den kleineren Betrieben (bis 49 Beschäftigte)
weist die Mehrzahl der Betriebe die höchste Übereinstimmung mit dem Typus „Eigene Kultur“ auf. Dies verweist mit hoher Wahrscheinlichkeit darauf, dass die Mehrzahl
der kleineren Betriebe dieses Quadranten im Faktor „Exzellenz“ ihr Ideal sehen bzw.
die Betonung der unternehmerischen Souveränität, die zum Teil in den Items des
Faktors „Exzellenz“ zum Ausdruck kommt, befürworten (vgl. dazu Abschnitt 8.3.4).
Ob dies tatsächlich auch bedeutet, dass diese Betriebe eine so ausgeprägte Präventionskultur besitzen, wäre im Einzelfall vor Ort zu überprüfen. Zweifel sind angebracht, da kleinere Betriebe in der Regel nicht über die strukturellen Voraussetzungen verfügen, die eine dynamische und stark proaktive Präventionskultur erst möglich machen. Da die entsprechenden Orientierungen bei kleineren Betrieben aus
Quadrant I aber in so großer Zahl vorliegen, können externe Präventionsexperten
damit rechnen, an deren Zielorientierung bzw. deren Ideal anknüpfen zu können.
Die Betriebe mit mehr als 49 Beschäftigten sind im Unterschied zu den kleineren zu
fast 50 Prozent dem Typus „Mensch im Zentrum“ zuzuordnen. Dies entspricht in etwa dem Gesamtdurchschnitt für Betriebe dieser Größe. Beachtenswert ist hier allerdings der im Vergleich zum Gesamtdurchschnitt doppelt so hohe Anteil an „Kennzahlen“-Betrieben. Zu erklären ist dies wohl dadurch, dass Betriebe dieses Quadranten
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häufiger als Betriebe aus anderen Quadranten dazu verpflichtet sind, eines oder
mehrere Managementsysteme (Qualität, Hygiene etc.) zu implementieren. Im qualitativen Sample ist zwar keiner der Betriebe aus Quadrant I dem Typus Kennzahlen
zugeordnet worden. Dass Betriebe dieses Quadranten aber stark auf eine systematische Vorgehensweise verwiesen sind, schlägt sich offenbar in der vergleichsweise
hohen Zahl an „Kennzahlen-Betrieben“ in der quantitativen Auswertung nieder. Gleiches gilt für den unterdurchschnittlichen Anteil an Selbstbezugs-Betrieben.
Verteilung der Faktoren unter Betrieben in Quadrant II:
In Quadrant II, der sowohl durch hohe Compliance-Anforderungen, als auch durch
eine höhere Offensichtlichkeit der Gefährdungen gekennzeichnet ist, zeigen sich für
die Betriebe mit maximal 49 Beschäftigten keine Besonderheiten. Allenfalls der, im
Vergleich mit dem Durchschnitt dieser Größenklasse, leicht erhöhte Anteil an
„Selbstbezugs“-Betrieben und der leicht gesenkte Anteil an „Mensch im Zentrum“Betrieben müssen erwähnt werden.
Für die Betriebe mit mehr als 49 Beschäftigten in diesem Quadranten sind deutliche
Abweichungen vom Durchschnitt feststellbar. Insbesondere Betriebe des Typus
„Eigene Kultur“ sind stark überrepräsentiert. Dies ist insofern erwartungskonform, als
Hochrisikobranchen wie Chemie- und Petro-Industrie usw., die in diesem Quadranten zusammengefasst sind, die ersten waren, die Programme zur Entwicklung von
Präventionskultur erarbeitet haben. In etwas geringerer Zahl sind in diesem Quadranten auch Betriebe des Typus „Priorität Technik“ überrepräsentiert. Stark unterrepräsentiert sind Betriebe der Typen „Mensch im Zentrum“ und „Selbstbezug“. Dies
entspricht den Erfahrungen aus dem qualitativen Sample, dort fand sich nur ein
„Mensch im Zentrum“-Betrieb unter den größeren Betrieben dieses Quadranten.
Auf Grund des qualitativen Samples wäre auch ein erhöhter Anteil an „Kennzahlen“Betrieben zu erwarten gewesen. Der Unterschied ist im Vergleich zu den anderen
Quadranten jedoch vernachlässigbar gering.
Verteilung der Faktoren unter Betrieben in Quadrant III:
Quadrant III wurde ebenfalls eine höhere Offensichtlichkeit der Gefährdungen zugeschrieben bei allerdings geringeren Compliance-Anforderungen. Die kleineren Betriebe dieses Quadranten weisen einen erhöhten Anteil von Betrieben der Typen
„Eigene Kultur“ und „Selbstbezug“ und einen verringerten Anteil an „Mensch im Zentrum“-Betriebe auf. Hier bestätigt sich offenbar eine bereits für Quadrant II getroffene
Einschätzung, die davon ausgeht, dass dort, wo die Gefährdungen offensichtlicher
sind, weniger „Mensch im Zentrum“-Betriebe anzutreffen sind. Im Vergleich zu Quadrant II scheint das geringere Niveau an Compliance-Anforderungen dazu beizutragen, dass der Typus „Selbstbezug“ verstärkt auftritt.
Unter den größeren Betrieben dieses Quadranten finden sich ebenfalls ein – im Vergleich zum Durchschnitt aller größeren Betriebe- verringerter Anteil an „Mensch im
Zentrum“-Betrieben, auch wenn diese immerhin 40 Prozent aller größeren Betriebe
dieses Quadranten ausmachen. Erhöht ist hingegen der Anteil der Betriebe des
Typus „Selbstbezug“. Dies bestätigt die Einschätzung für die kleineren Betriebe
dieses Quadranten: Auch bei vergleichsweise offensichtlichen Gefährdungen
verlässt sich – auch in Ermangelung von Alternativen – eine hohe Zahl kleiner Logistik-Betriebe ausschließlich auf sich selbst. Zum Vergleich: Im qualitativen Sample
finden sich in diesem Quadranten ausschließlich „Priorität Technik“-Betriebe.
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Verteilung der Faktoren unter Betrieben in Quadrant IV:
In Quadrant IV wurden Branchen eingeordnet, die sich durch eine geringe Offensichtlichkeit der Gefährdungen und geringe Compliance-Anforderungen auszeichnen.
Für kleinere Betriebe dieses Quadranten ergab sich sowohl ein erhöhter Anteil von
„Mensch im Zentrum“-Betrieben, als auch ein verringerter Anteil an „Eigene Kultur“Betrieben. Die geringere Offensichtlichkeit der Gefährdungen lässt Betriebe offenbar
häufiger fast ausschließlich auf die Arbeit am Verhalten der Beschäftigten setzen.
Dies wird für größere Betriebe dieses Quadranten noch deutlicher: über drei Viertel
der Betriebe sind dem Typus „die Fehlervermeider“ („Mensch im Zentrum“) zuzuordnen. Betriebe des Typus „die Standardsetzer“ („Eigene Kultur“) oder „die Techniker“
(„Priorität Technik“) sind so gut wie nicht zu finden. Zum Vergleich: Auch das qualitative Sample hatte in diesem Quadranten schon eine Häufung von „Mensch im Zentrum“ und „Selbstbezug“-Betrieben ergeben.
Zwischenfazit
Insgesamt konnten durch die statistische Validierung fünf Faktoren bestätigt werden,
die Punktwolken, d.h. statistisch ähnliche Fallgruppen hervorrufen. Mit welchen Items
diese Gruppen ähnlicher Fälle assoziiert sind, wurde dargelegt. Bei den ermittelten
Faktoren handelt sich um:
•
•
•
•
•

„Laissez faire“, assoziiert mit den „Do-it-yourselfern“ (Selbstbezug),
„Überforderung durch Gesetze“, assoziiert mit den „Technikern“
(Priorität Technik),
„Aktivierung der Beschäftigten“, assoziiert mit den „Fehlervermeidern“
(Mensch im Zentrum),
„Exzellenz“, assoziiert mit den „Standardsetzern“ (Eigene Kultur) sowie
„Systematisches Vorgehen“, assoziiert mit den „Systematikern“ (Kennzahlen).

Wie dargelegt, lässt sich davon ausgehen, dass mit der Identifizierung dieser fünf
Faktoren eine inhaltliche Validierung der fünf qualitativ herausgearbeiteten Typen
geglückt ist.
Betrachtet man hingegen die Häufigkeitsverteilung der fünf Typen stellt diese sich in
der quantitativen Stichprobe von 375 Betrieben erwartungsgemäß anders dar als im
qualitativen Sample, das nur 50 Betriebe umfasste. Während im qualitativen Sample
20 Betriebe oder die deutlich größte Gruppe von 40 Prozent der Fälle dem Typus
„Techniker“ („Priorität Technik“) anzugehören schienen, legt die quantitative Stichprobe nahe, dass nicht dieser Typus, sondern der Typus „Fehlervermeider“ („Mensch
im Zentrum“) mit 30 Prozent den häufigsten Präventionskultur-Typus in deutschen
Betrieben ausmacht. Im Überblick stellen sich die Unterschiede in den Häufigkeitsverteilungen der quantitativen und der qualitativen Stichprobe wie folgt dar:
•
•
•
•
•

Mensch im Zentrum (30 % quantitativ; 16 % qualitativ)
Selbstbezug (21 % quantitativ; 24 % qualitativ)
Priorität Technik (17 % quantitativ; 40 % qualitativ)
Kennzahlen (16,3 % quantitativ; 12 % qualitativ) und
Eigene Kultur ( 16,0 % quantitativ; 8 % qualitativ).
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Die Häufigkeitsverteilung der quantitativen Stichprobe wird als valider angenommen,
obwohl auch sie nicht repräsentativ ist und nur als explorativ gewertet werden kann.
Dennoch ist näherungsweise davon auszugehen, dass der verhaltenspräventiv orientierte Typus „Fehlervermeider“ („Mensch im Zentrum“) am häufigsten vorkommt und
zusammen mit dem Typus „Do-it-yourselfer“ („Selbstbezug“) für ungefähr die Hälfte
aller Betriebe die beiden möglichen Formen gelebter Präventionskultur ausmacht.
Die andere Hälfte der Betriebe verteilt sich nahezu zu gleichen Teilen auf die verbleibenden Typen „Techniker“ („Priorität Technik“), „Systematiker“ („Kennzahlen“) und
„Standardsetzer“ („Eigene Kultur“). Nur die beiden zuletzt genannten Typen können
als fortgeschritten bzw. umfassend betrachtet werden.
Die quantitative Validierung hat die Gewichte der Häufigkeitsverteilung insgesamt
verschoben. Dies war auch nicht anders zu erwarten, da eine qualitative Stichprobe
i.d.R. zu klein ist, um zuverlässig auf Häufigkeiten in der Grundgesamtheit zu schließen. Da die hier vorliegende quantitative Stichprobe nicht repräsentativ ist, kann
auch sie dies zwar nicht leisten. Die Qualität der Schätzung auf Basis der quantitativen Befunde dürfte aber dennoch größer sein als für Schätzungen auf Basis des
qualitativen Samples. Die quantitativen Auswertungen haben insofern die Validität
der getroffenen Aussagen zur Häufigkeitsverteilung gesteigert. Mit deutlich verringerter Ungenauigkeit kann davon ausgegangen werden, dass Formen umfassender
Präventionskultur, d.h. „Systematiker“ („Kennzahlen“) und „Standardsetzer“ („Eigene
Kultur“) nur in bis zu einem Drittel aller Betriebe in Deutschland vorkommen.
8.3.6

Entwicklung eines Schnell-Diagnose-Tools

Basierend auf den bisher dargestellten quantitativen und qualitativen Analysen wurde
ein einfaches Diagnose-Tool entwickelt, das es dem Aufsichtspersonal oder innerbetrieblichen Arbeitsschutzexperten erleichtern soll, ihren eigenen bzw. einen Betrieb,
mit dem sie zusammenarbeiten, einem Präventionskultur-Typ zuzuordnen. Diese
Zuordnung kann dabei helfen, den jeweiligen Betrieb auf eine geeignete Art und
Weise anzusprechen und bei der Weiterentwicklung seiner Präventionskultur zu unterstützen. Das hier vorgelegte „Schnell-Diagnose-Tool“ bietet Praktikerinnen und
Praktikern die Möglichkeit, durch wenige Fragen den Schwerpunkt und das inhaltliche Orientierungsmuster des Betriebes abzuschätzen.
Der hierzu entwickelte kurze Fragebogen (Abb. 8.10) basiert auf den oben bereits
angesprochenen vier Items pro Typus. Diese vier Items setzen sich jeweils aus drei
Items zusammen, die in der statistischen Auswertung (siehe Abschnitt 8.3.1) als Faktor zuweisend ermittelt wurden, plus ein Item, das den Kern der Typenbeschreibung,
wie er sich in den qualitativen Auswertungen gezeigt hat, inhaltlich zusammenfasst.
Der einfacheren Durchführung halber wurden die Antwortmöglichkeiten auf „Ja-Nein“
begrenzt.
Nachfolgend ist nur die erste Seite des Diagnose-Tools, d. h. der „Diagnose-Bogen
Präventionskultur“ abgebildet. Das vollständige dreigeteilte Schnelldiagnose-Tool,
das aus a) dem „Diagnose-Bogen Präventionskultur“, b) einer graphischen Vorlage
für das Einzeichnen des „Präventionskultur-Profils“ sowie c) dem „Kontextbogen Präventionskultur“ zu strukturellen und organisatorischen Aspekten des Betriebes besteht, findet sich als Kopiervorlage in Anhang 17.
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Diagnose-Bogen Präventionskultur

Ja

Nein

Unsere Beschäftigten können Risiken selbst erkennen und angemessen
darauf reagieren.

„Standardsetzer“
Eigene Kultur

Rechtliche Vorgaben sind zu wenig, um im Arbeitsschutz aktiv zu werden,
man muss auch von der Sache überzeugt sein.
Wir haben nicht die Ressourcen, um Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz immer gesetzeskonform umzusetzen.
Wer im Arbeitsschutz aufhört, besser zu werden, hört auf, gut zu sein
(Anzahl der Kreuze in grau hinterlegten Feldern)

Σ

1

Es ist wichtig, dass die Aufsichtsbehörden der Länder und die Berufsgenossenschaften in die Betriebe gehen und nach dem Rechten sehen.

„Systematiker“
Kennzahlen

Wir analysieren auch Beinahe-Unfälle, damit nicht einer einen schweren
Unfall hat, wo schon zwei gestolpert und beinahe gefallen sind.
Unsere Geschäftsführung möchte sich nicht nachsagen lassen, zu wenig
für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz getan zu haben.
Auch im Arbeitsschutz sind Kennzahlen die Bezugsgrößen des Managements.
(Anzahl der Kreuze in grau hinterlegten Feldern)

Σ

2

„Fehlervermeider“
Mensch im Zentrum

Wir erwarten von unseren Beschäftigten, dass sie sich aktiv mit möglichen
Gefährdungen auseinandersetzen.

Kein Unfall kann nur mit Pech abgetan werden. Für jeden Unfall oder Beinahe-Unfall gibt es Hintergründe, die aufzuklären sind.
Die Regelungsdichte nimmt immer mehr zu. Fast alles wird heute gesetzlich geregelt, auch im Arbeitsschutz.
Hauptaufgabe im Arbeitsschutz ist, mit den Beschäftigten in permanenten
Dialog zu sicherem und gesundheitsgerechtem Verhalten zu bleiben.
(Anzahl der Kreuze in grau hinterlegten Feldern)

Σ

3

Es ist kaum noch zu schaffen, alle Vorschriften umzusetzen, und die eigentliche Arbeit leidet darunter.

„Techniker“
Priorität Technik

Wir sind froh, wenn wir Aufgaben im Arbeitsschutz auslagern können.
Von den Berufsgenossenschaften wünschen wir uns mehr Anregungen und
Impulse.
Die Technik auf sicherem Niveau zu halten, ist mehr als die halbe Miete im
Arbeitsschutz.
(Anzahl der Kreuze in grau hinterlegten Feldern)

Σ

4

196

Diagnose-Bogen Präventionskultur

Ja

Nein

Die Beschäftigten haben eine Eigenverantwortung dafür, sich nicht in Gefahr zu bringen.

„Do-it-yourselfer“
Selbstbezug

Unfälle, die passieren, obwohl man sichere, gesundheitsgerechte Technik
einsetzt, sind unvermeidbar.
Manche Unfälle sind wie Ausrutschen auf nassem Gras. Die wird es immer
geben und da kann man nichts machen.
Die Kompetenz unserer Beschäftigten schützt unseren Betrieb am besten
vor Gesundheitsgefahren und Unfällen.
(Anzahl der Kreuze in grau hinterlegten Feldern)

Abb. 8.10 Diagnose-Bogen Präventionskultur

Σ
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Hinweise zur Anwendung:
• In der Anwendung sollte dieser Fragebogen gemeinsam mit den ranghöchsten
für den Arbeitsschutz Verantwortlichen im Betrieb, d. h. mit der Geschäftsleitung und/oder mit den leitenden für den Arbeitsschutz zuständigen Personen,
d. h. mit der (leitenden) Fachkraft für Arbeitssicherheit und/oder dem (leitenden) Betriebsarzt ausgefüllt werden.
• Der Typ, für den die meisten Antworten zutreffen, d. h. die meisten grau
hinterlegte Antworten gegeben wurden, muss auf Grundlage des DiagnoseTools als derjenige Typ angenommen werden, dem ein Betrieb vorläufig zuzuordnen ist.
• In Einzelfällen kann es sich auch um mehrere Typen handeln, die eine gleich
hohe Anzahl von zutreffenden Antworten aufweisen. Dann ist von einem
Mischtyp auszugehen.
• Konzentrieren sich die meisten grau hinterlegten Antworten auf nur einen Typus, kann man von einer klaren Tendenz in Richtung der entsprechenden Orientierung ausgegangen werden. Das jeweilige Ergebnis sollte dann vor dem
Hintergrund der Kenntnis des Betriebes und / oder weiterer Gespräche eingeordnet werden.
• Eine endgültige Zuordnung sollte nur in der Zusammenschau mit den „Kontextbogen Präventionskultur“ zu erfassenden strukturellen Eckdaten des Betriebes (Kopiervorlage in Anhang 17) und ggf. der graphischen Darstellung
des „Präventionskultur-Profils“ (Kopiervorlage in Anhang 17) erfolgen.
• Um ggf. ein plastischeres Bild des jeweiligen Typus zu gewinnen, sei auf die
relationalen Typenbeschreibungen in Kapitel 5 verwiesen.
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9

Fazit und Ausblick

Dieses kurze Abschlusskapitel rekapituliert noch einmal Kontext, Zielsetzung und
erkenntnisleitendes Interesse der vorliegenden Studie und postuliert einen Bedeutungszuwachs von Präventionskultur für eine gegenwärtig in grundlegendem Wandel
begriffene Arbeitswelt. Darüber hinaus empfiehlt es strategische Ansätze für Typ angemessene Beratung und Überwachung, die darauf ausgeht, die jeweilige Präventionskultur zu verbessern bzw. zu vervollständigen.
Gerade wenn der Ist-Zustand der Organisation von Sicherheit und Gesundheit in
deutschen Betrieben dem gesetzlich definierten Soll-Zustand angenähert werden
soll, sind zunächst die Ursachen für die Diskrepanz zwischen vorgeschriebenen
Standards und der tatsächlichen betrieblichen Organisation von Sicherheit und Gesundheit näher zu untersuchen. Im vorliegenden Forschungsprojekt sollten deshalb
Akzeptanz- und Umsetzungsbarrieren einerseits und umsetzungsbegünstigende und
hemmende Faktoren andererseits erforscht werden, um die Theoriebildung voranzutreiben. Erkenntnisleitendes Interesse dabei war, den Ansatzpunkten nachzuspüren,
die beachtet werden müssen, wenn es darum geht, die Präventionskultur in Betrieben zu verbessern. Über die gelebten Formen von Präventionskultur in deutschen
Betrieben ist bislang nur wenig bekannt. Der vorliegende Bericht trägt dazu bei, diese
Forschungslücke zu schließen. Er legt einen empirisch fundierten Überblick zu Qualität und Quantität typischer Formen von Präventionskultur vor. In der zugrunde liegenden Feldforschung galt das besondere Augenmerk informellen Faktoren wie den
organisationalen Routinen und kollektiv geteilten Wert- und Normvorstellungen, die in
der gegenwärtigen wissenschaftlichen Diskussion verstärkt als handlungsleitende
Elemente von „Präventionskultur“ adressiert werden. Der Anwendungsnutzen der
Forschung besteht darin, dass aus der qualitativen und quantitativen Empirie Empfehlungen für die Entwicklung problemadäquater und differenzierter Ansprache- und
Unterstützungskonzepte abgeleitet werden konnten.
Insgesamt verfolgte die vorliegende Forschung das Ziel, diejenigen sozialen Prozesse im Betrieb bzw. der Organisation näher zu beschreiben, die die Umsetzungsqualität des Arbeitsschutzes beeinflussen. Zu den folgenden in diesem Sinne relevanten
sozialen Prozessen wurden qualitative Erhebungen durchgeführt:
•
•
•

Ereignisse bzw. Erlebnisse, die zu besonderer Aufmerksamkeit für Sicherheit
und Gesundheit führen bzw. geführt haben,
Routinen des Alltagshandelns, die darüber entscheiden, wann Aufgaben im
Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz als solche begriffen und wahrgenommen werden, sowie
Aktionen und Initiativen im Sinne planvollen, zielgerichteten Handelns z. B. bei
der Initiierung, Durchführung und Wirksamkeitskontrolle der Gefährdungsbeurteilung.

Diese Prozesse wurden als Teilprozesse des „Gesamtprozesses Präventionskultur“
begriffen und mit Hilfe eines Mix aus Methoden der interpretativen qualitativen Sozialforschung rekonstruiert. Konkret handelt es sich dabei um die dokumentarische
Methode und die Grounded Theory, da sich diese beiden Methoden in besonderer
Weise zur Theoriebildung eignen. Die dokumentarische Methode zeichnet sich zu-
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sätzlich dadurch aus, dass sie auf kollektive bzw. Gruppenphänomene spezialisiert
ist. Die mit diesem Methodenmix vorgenommene Rekonstruktion der genannten sozialen Prozesse im Betrieb ermöglichte anhand von drei aus dem Material herausgearbeiteten Sinndimensionen die Bildung einer Typologie, die Einblick in die Variationsbreite des Umgangs mit Sicherheit und Gesundheitsschutz in deutschen Betrieben gewährt und auf die jeweilige Präventionskultur schließen lässt.
Die Transformation einiger besonders typischer Orientierungen in standardisierte
Items ermöglichte im Anschluss eine inhaltlich verknüpfte quantitative Erhebung, das
heißt eine standardisierte Telefonbefragung unter 375 Betrieben. Die statistischen
Auswertungen dieser Befragung lieferten eine erste Validierung der gebildeten Theorie sowie eine explorative Abschätzung zur Verteilung der fünf gebildeten Typen in
der Grundgesamtheit.
Bei diesen fünf Typen handelt es sich um die folgenden:
Die „Standardsetzer“ (Typ Eigene Kultur) begreifen Sicherheit und Gesundheitsschutz im Betrieb als einen labilen Zustand, der immer neu, und zwar durch permanente Analyse und permanentes Lernen verbessert werden muss. Betriebe dieses
Typs räumen den Beschäftigten erweiterte Partizipationsmöglichkeiten bei der Initiierung und Ausgestaltung von Arbeitschutzmaßnahmen ein und orientieren sich wenig
an den Aufsichtsdienste oder an den gesetzlichen Vorschriften, weil die „Standardsetzer“ in dem – zumeist auch berechtigten – Bewusstsein handeln, dass sie mit ihren (Konzern-)Standards im Arbeitsschutz weit über das gesetzlich Geforderte hinausgehen.
Die „Systematiker“ (Typ Kennzahlen) halten mögliche Gefährdungen nur zum Teil
für antizipierbar und damit für präventionsrelevant. Beschäftigten räumen sie i.d.R.
nur basale Partizipationsmöglichkeiten ein. Die Beschäftigten werden also nicht vor
der Initiierung und zur Ausgestaltung von Präventionsmaßnahmen konsultiert, aber
ggf. zur Teilnahme eingeladen oder zur Einhaltung von Verhaltensstandards aufgefordert. Hinzu kommen für Betriebe dieses Typs eine vergleichsweise starke Orientierung am Vorschriften- und Regelwerk im Arbeitsschutz und ein formales Verständnis von Arbeitsschutz als einem weiteren systematisch, anhand von Kennzahlen zu
kontrollierenden Managementprozess.
Die „Fehlervermeider“ (Typ Mensch im Zentrum) gehen davon aus, dass es immer unvermeidliche Schadensereignisse geben wird. Diese führen sie in erster Linie
auf menschliches Versagen bzw. auf regelwidriges Verhalten zurück. Arbeitsschutz
ist für Betriebe dieses Typs insofern ein Themenfeld, das nahezu ausschließlich das
Verhalten der Beschäftigten betrifft. Insgesamt werden die Beschäftigten zwar als die
stärkste Ressource des Unternehmens betrachtet, zugleich aber auch als die Hauptquelle von Fehlern und Sicherheitsrisiken. Der Subtypus „Verhalten ist alles“ ist unter
den „Fehlervermeidern“ durch basale und der Subtypus „partizipative Fürsorge“
durch erweiterten Mitarbeiterpartizipation gekennzeichnet. Typisch für alle „Fehlervermeider-Betriebe“ ist eine starke Orientierung an unternehmerischer Souveränität,
die durch den Arbeitsschutz tendenziell bedroht scheint. Die Orientierung an den
Aufsichtsdiensten oder am Vorschriften- und Regelwerk ist insofern nicht besonders
stark ausgeprägt.
Die „Techniker“ (Typ Priorität Technik) betrachten Sicherheit und Gesundheitsschutz nahezu ausschließlich als eine Frage der technischen Ausstattung. Betriebe
dieses Typs richten sich stark am Vorschriften- und Regelwerk aus und räumen ihren
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Beschäftigten nur basale Partizipationsmöglichkeiten bei der Ausgestaltung des Arbeitsschutzes ein. Auch Betriebe dieses Typs gehen von einem Bereich des Unabwendbaren aus, der der Prävention nicht zugänglich ist. Sie sehen die Hauptquelle
für unvermeidliche Schadensereignisse im Gegensatz zu den „Fehlervermeidern“
aber in erster Linie in unzureichender, schlecht gewarteter oder defekter Technik.
Insgesamt orientieren sich Betriebe dieses Typs stark am Vorschriften- und Regelwerk. Der Subtypus „Musterschüler“ bewertet das Vorschriften- und Regelwerk sowie
die Aufsichtsdienste durchweg positiv und erwartet von den Behörden bzw. vom Gesetzgeber allenfalls mehr Umsetzungshilfen. Im Gegensatz dazu sind Betriebe des
Subtypus „Kritiker“ zwar auch bestrebt, die Vorschriften zu erfüllen. Das Vorschriftenund Regelwerk selbst halten sie aber für zu wenig mit anderen Rechtsgebieten harmonisiert und für in sich widersprüchlich. Oftmals verfügen Betriebe des Subtypus‘
„Kritiker“ über deutlich größere Detailkenntnis der Regeln und Vorschriften, die sie
auf Basis dieses Wissens auch stärker kritisieren.
Die „Do-it-yourselfer“ (Typ Selbstbezug) schließlich betreiben in der Regel keine
andere Prävention, als sich auf die eigene Eignung bzw. die Eignung der eigenen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verlassen. Wenn überhaupt wird durch kurze
Hinweise bei der Arbeit von Seiten des selbst mitarbeitenden Betriebsinhabers bzw.
der Inhaberin versucht, die Sensibilität für Sicherheit und Gesundheitsschutz wach
zu halten. Eine systematische Antizipation von Gefährdungen erfolgt deswegen
nicht, weil Betriebe dieses Typs überzeugt sind, jede Gefährdung situativ abwenden
zu können. Da es sich bei den Betrieben dieses Typs ausschließlich um Kleinbetriebe mit zumeist flachen Hierarchien handelt, werden den Beschäftigten bei der Ausgestaltung der Arbeitsbedingungen und damit auch bei Fragen des Arbeitsschutzes
erweiterte Partizipationsmöglichkeiten eingeräumt. Statt einer ausgeprägten Orientierung am Vorschriften- und Regelwerk oder den Aufsichtsdiensten, die in Betrieben
dieses Typs eher nicht vorkommt, sind die Hauptansprechpartner die externen Fachkräfte für Arbeitssicherheit und/oder der Betriebsarzt. Der Subtyp „Profis“ setzt im
Rahmen seiner Eignungsorientierung eher auf die Ausbildung seiner Beschäftigten,
während der Subtyp „Entgrenzte“, der eher in Start-ups der Digitalwirtschaft vorkommt, durchweg auf die Kreativität bzw. Flexibilität seiner Beschäftigten setzt.
Mit diesen fünf aus dem qualitativen Material herausgearbeiteten Typen konnte die
Frage nach dem „Wie?“, d. h. nach dem kulturellen Umgang von Betrieben unterschiedlicher Branche und Größe mit den Präventionsaufgaben des Arbeitsalltag beantwortet werden. Angelehnt an den Slogan „culture - it’s a mind-set“ wurde dabei
kein Ranking unterschiedlich wirksamer Kulturstufen erarbeitet und systematisiert.
Stattdessen wurden die empirisch fundierten Formen von Präventionskultur detailliert
beschrieben und entlang der drei Dimensionen der Typologie systematisiert. Die wesentlichen Befunde nach Typologie-Dimension sind zusammengefasst die folgenden:
1. zur Dimension „Gefährdungsrahmung“: Die Strategie, mit der Betriebe
wahrgenommenen Gefährdungen begegnen („Gefährdungsrahmung“),
spielt insofern eine entscheidende Rolle, als diese je nach Ausprägung ein
aktivitätshemmender oder -fördernder Faktor sein kann. Die Strategie, Sicherheit nahezu ausschließlich von der eigenen Qualifikation bzw. der Eignung der Beschäftigten zu erwarten, verleitet beispielsweise eher zur Untätigkeit, während die Überzeugung, man könne sich nur sicher fühlen durch
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einen permanenten Lern- und Verbesserungsprozess im Arbeitsschutz ein
unmittelbar aktivierendes Potenzial entfaltet;
2. zur Dimension „Interaktionsfokus“: Es kommt eher zu einer betriebsangemessenen und umfassenden Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnahmen, wenn der Interaktionsfokus auf der internen Integration und damit
beim Dialog mit den Beschäftigten liegt und
3. zur Dimension „Arbeitsschutzverständnis“: die Formen eines partikularen Arbeitsschutzverständnisses, die Sicherheit und Gesundheitsschutz
auf eine Frage des Verhaltens oder der Technik verengen, stehen einer
umfassenden Realisierung von Arbeitsschutzanforderungen und darüber
hinaus von freiwilligen Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung im Wege.
Weitere generelle Befunde der vorliegenden Studie sind:
-

-

-

-

Die oftmals prekäre wirtschaftliche Lage von Klein- und Kleinstbetrieben
trägt offenbar zu einer vermehrten Ausbildung des Präventionskulturtyps „Doit-yourselfer - Selbstbezug“ bei, der Prävention – wenn überhaupt – nur als
Investition in sich selbst und die eigenen Fähigkeiten bzw. die Fähigkeiten oder die Fitness der Beschäftigten kennt. Dieser Typ setzt eher nicht oder zu
wenig auf Verhältnisprävention.
Am anderen Ende des Spektrums begünstigt Größe und Etabliertheit beispielsweise von mitarbeiterstarken Konzernstandorten unabhängig von der
Branche die Ausbildung der Präventionskulturtypen „Systematiker - Kennzahlen“ oder „Standardsetzer - Eigene Kultur“.
Generell ist davon auszugehen, dass der Präventionskulturtyp „Fehlervermeider - Mensch im Zentrum“ am häufigsten in deutschen Betrieben vorkommt, und zwar in allen Branchen und vom Kleinbetrieb bis hin zu Betrieben
mittlerer Größe, d. h. bis zu Betrieben mit mehreren hundert Beschäftigten.
Für insgesamt ein knappes Drittel der Betriebe in Deutschland gelten also
die Beschäftigten als die wichtigste Ressource des Unternehmens, zugleich
aber auch als die Hauptursache von Unfällen und anderen Schadensereignissen, so dass der Verhaltens- vor der Verhältnisprävention der Vorzug gegeben wird.
Alle hier herausgearbeiteten Präventionskulturtypen sind - mit Ausnahme
des Typs „Standardsetzer - Eigene Kultur“ - dadurch gekennzeichnet, dass sie
„blinde Flecken“ in ihrem Arbeitsschutzverständnis, der Gefährdungsrahmung
und/oder bezüglich des Interaktionsfokus aufweisen. Sie besitzen damit in unterschiedlichen Bereichen Spielraum für eine Steigerung ihres Arbeitsschutz-Engagements, haben durch ihre oft einseitigen Ausprägungen der
Sinndimensionen aber auch Qualitäten ausgebildet, die auf anderen Feldern
bereits gute Erfolge gezeitigt haben und auf große Erfahrung verweisen. Diese sollte in Aufsicht und Beratung immer zuerst anerkannt und gewertschätzt
werden, bevor die Betriebe aufgefordert werden, die Sorgfalt, die sie auf den
bisher favorisierten Teilbereich des Arbeitsschutzes verwendet haben, zu erweitern und auf andere Felder zu übertragen. Beispiele hierfür sind die – in
vielen Fällen deutlich verbesserungsfähige – Verhältnisprävention und Arbeitsschutzorganisation beim Typ „Fehlervermeider“ (Mensch im Zentrum) und
die für Betriebe des Typs „Techniker“ (Priorität Technik) ebenfalls meist ausbaufähige Verhaltensprävention.
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-

Merkmale der Branche wie Offensichtlichkeit der Gefährdung und Intensität
der Compliance-Anforderungen spielen wider Erwarten eine eher geringere
Rolle für die Ausbildung bestimmter Präventionskultur-Typen, die dem starken moderierenden Einfluss der Betriebsgröße nachgeordnet sind: Wie
sowohl die qualitativen, als auch die quantitativen Befunde gezeigt haben,
kommt der seltene Präventionskulturtyp „Standardsetzer“ (Eigene Kultur) in
den Großbetrieben des „Hochrisiko-Quadranten“ II zwar häufiger als in vergleichbar großen Betrieben anderer Branchen-Quadranten vor. Für Betriebe
kleiner 50 Beschäftigte scheint die Zugehörigkeit zum „HochrisikoQuadranten“ aber keine vergleichbar aktivierende Rolle zu spielen.

Die aus den qualitativen und quantitativen Befunden abgeleiteten Empfehlungen, wie
Unternehmen der fünf herausgearbeiteten Präventionskultur-Typen jeweils am besten bei der Steigerung oder dem Erhalt ihrer Präventionskultur unterstützt werden
können, sind in Tabelle 9.1 zusammengefasst und werden im Anschluss erläutert.
Die Empfehlungen werden in Form von „Ansprache-Konzepten“ präsentiert, die in
vier Kategorien untergliedert sind. Dabei verweisen die ersten drei Kategorien Wertschätzung, Unternehmensziele und Sinnstiftung auf die folgenden wesentlichen Gelingensbedingungen des Change-Managements bzw. der Organisationsentwicklung
(vgl. Doppler und Lauterburg, 2008, S. 159ff.):
•
•

•

•

Wertschätzung: Damit ist gemeint, dass Veränderung nur Akzeptanz findet,
wenn die bisherige Kultur nicht völlig verworfen, sondern gewertschätzt wird.
Es muss an sie und ihre Begründerinnen und Begründer angeknüpft werden.
Unternehmensziele: Ebenso ist bei Unterstützungsmaßnahmen zur Steigerung der Präventionskultur an die jeweiligen Unternehmensziele anzuknüpfen.
Im vorliegenden Kontext heißt das nicht nur, dass auf die aktuellen Unternehmensziele, sondern auch auf basale Werte bzw. die Mission eines Unternehmens Bezug genommen wird.
Sinnstiftung: Der Sinn oder Nutzen bzw. die Vision des anzustrebenden veränderten Zustands muss von Anfang an transparent gemacht werden. Es ist
also zu verdeutlichen, welche Vorteile die Verbesserung der Präventionskultur
für die einzelnen Typen mit sich bringen kann.
Themen / Kontaktarten / Anbieter: Hier fließen die Befunde der quantitativen
Validierung in die Empfehlungen ein. Es werden Hinweise gegeben, an welchen Themen sich Unternehmen des jeweiligen Typs besonders interessiert
gezeigt haben, welche Kontaktarten bzw. Kommunikationsformen sie bevorzugen und welchem Anbieter sie am stärksten vertrauen.

Im Rahmen dieser Systematik ergeben sich die folgenden Empfehlungen.
Empfehlungen für den Typ „Standardsetzer“ (Eigene Kultur):
Wertschätzung: Präventionsexperten sollten sich wertschätzend auf die bereits
durchlaufenen Organisationsentwicklungsprozesse (OE-Prozesse) und den permanenten Wandel (Change) beziehen, der in Betrieben dieses Typs gelebt wird. Expertise im Bereich Organisationsentwicklung mitzubringen, ist für interne (Sifa) und externe Arbeitsschutzexperten (Aufsicht, Berater) von Vorteil.
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Unternehmensziele: Da davon auszugehen ist, dass Betriebe dieses Typs permanente Verbesserung und Innovation anstreben, sollte die Innovationskraft der Themen Sicherheit und Gesundheitsschutz unterstrichen werden.
Sinnstiftung: Dabei im Auge zu behalten ist die übergeordnete Vision der Rückfallprävention: Betriebe dieses Typs leben bereits eine allseits ausgeprägte, umfassende Präventionskultur. Sie sollten darin unterstützt werden, diese zu erhalten.
Themen / Kontaktarten / Anbieter: Anzuknüpfen ist an die Themen, die Betriebe
dieses Typs besonders favorisieren. Dies sind Organisation des Arbeitsschutzes und
Organisationsentwicklung, die bevorzugt in Form von Seminaren und unter Einbeziehung von Branchen- bzw. Berufsverbänden zu adressieren sind.
Empfehlungen für den Typ „Systematiker“(Kennzahlen):
Wertschätzung: Präventionsexperten sollten sich wertschätzend auf das interne
formale Regelwerk bzw. die zumeist in Unternehmen dieses Typs etablierten Managementsysteme beziehen. Expertise im Bereich Managementsysteme mitzubringen,
ist für interne (Sifa) und externe Arbeitsschutzexperten (Aufsicht, Berater) von Vorteil.
Unternehmensziele: Da Betriebe dieses Typs größtmögliche Präzision und Genauigkeit bei der Beachtung ihrer formalen Prozessbeschreibungen legen (work as imagined), sollte ihnen der Wert einer stärkeren Beteiligung der Beschäftigten verdeutlicht werden, die dazu aufgefordert werden sollten, angstfrei die tatsächlichen Abläufe zu beschreiben (work as done) und Verbesserungspotenziale zu benennen, die
auch Kritik an den vorhandenen Prozessbeschreibungen einschließen.
Sinnstiftung: Die übergeordnete Vision besteht darin, die Trockenheit formaler Prozessbeschreibungen (work as imagined) durch stärkere Mitarbeiterbeteiligung und
die Erzeugung von Committment (work as done) auszubalancieren.
Themen / Kontaktarten / Anbieter: Es sollte in erster Linie zu den Themen Psyche
und Kultur beraten werden, und zwar bevorzugt in Seminarform und von Präventionsdienstleistern.
Empfehlungen für den Typ „Fehlervermeider“ (Mensch im Zentrum):
Wertschätzung: „Fehlervermeidern“ gegenüber sollte es eine wertschätzende Bezugnahme auf deren Menschenbild geben, das von weitgehender Eigenverantwortung der Beschäftigten ausgeht.
Unternehmensziele: Es sollte an die Orientierung dieser Betriebe an weitgehender
unternehmerischer Souveränität angeknüpft und darauf verwiesen werden, dass diese proaktiv auf Felder des Arbeitsschutzes ausgeweitet werden kann.
Sinnstiftung: Die übergeordnete Vision besteht darin, dass von Seiten der Unternehmensleitung verstärkt für eine Verbesserung der verhältnispräventiven Rahmen-

203
bedingungen Sorge getragen wird, um der Eigenverantwortung der Beschäftigten
einen sicheren Rahmen zu geben.
Themen / Kontaktarten / Anbieter: Auch hier sollte in erster Linie zu den Themen
Psyche und Kultur beraten werden, und zwar bevorzugt durch Führungskräfte- und
Mitarbeiter-Coaching und unter Beteiligung von Branchen- bzw. Berufsverbänden.
Empfehlungen für den Typ „Techniker“ (Priorität Technik):
Wertschätzung: Es sollte wertschätzend an die Regelkonformität der Betriebe dieses Typs angeknüpft werden. Expertise im Bereich Vorschriften- und Regelwerk,
insbesondere auch zu Branchenregeln ist für interne (Sifa) und externe Arbeitsschutzexperten (Aufsicht, Berater) von Vorteil.
Unternehmensziele: Da davon auszugehen ist, dass diese Betriebe es besonders
schätzen, wenn sie sich an klaren Standards zur Frage, wie etwas umzusetzen ist,
orientieren können, sollten sie dazu aufgefordert werden, sich selbst klare Regeln
zum Umgang miteinander, d. h. für Führung und Zusammenarbeit zu geben.
Sinnstiftung: Die übergeordnete Vision besteht darin, dass eine Entwicklung von
der sicheren Wartung der Technik hin zu einer allmählich den gleichen Stellenwert
gewinnenden Pflege guter sozialer Beziehungen sowie einer guten Organisation der
Zusammenarbeit skizziert wird.
Themen / Kontaktarten / Anbieter: Es sollte in erster Linie zum Thema Organisation des Arbeitsschutzes beraten werden, und zwar bevorzugt durch das Präsentieren
von Best Practice Beispielen durch Präventionsdienstleister.
Empfehlungen für den Typ „Do-it-yourselfer“ (Selbstbezug):
Wertschätzung: Anzuknüpfen ist bei Betrieben dieses Typs an ihre „HandwerkerEhre“ oder anderen Formen ihres Professionalitätsideals. Vertiefte Branchenkenntnisse sind für interne (Sifa) und externe Arbeitsschutzexperten (Aufsicht, Berater)
von Vorteil.
Unternehmensziele: Da diese Betriebe besonderen Wert auf die persönliche Eignung sowohl des Firmeninhabers bzw. der Firmeninhaberin, als auch der Beschäftigten legen, sollten sie dazu aufgefordert werden regelmäßig zu prüfen, inwieweit die
vorhandene Professionalität durch Weiterbildung komplettiert oder aufgefrischt werden muss und durch verhältnispräventive Maßnahmen im Bereich Sicherheit und
Gesundheitsschutz zu unterstützen ist.
Sinnstiftung: Die übergeordnete Vision besteht darin, dass Betriebe dieses Typs,
die in den allermeisten Fällen Klein- und Kleinstbetriebe sind, ihre Souveränität als
Profis durch größere Expertise in Sicherheit und Gesundheitsschutz ausbauen, um
selbstbewusster gegenüber Kunden und Kooperationspartnern (größere Unternehmen) auftreten zu können.
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Themen / Kontaktarten / Anbieter: Es sollte in erster Linie zum Thema Organisation des Arbeitsschutzes beraten werden, und zwar bevorzugt durch das Präsentieren
von Best Practice Beispielen oder Selbst-Checks von Seiten oder unter Einbeziehung von Branchen- und Berufsverbänden.
Jenseits dieser Empfehlungen zeigte sich im Rahmen der vorliegenden Studie an
vielen Stellen auch Folgendes:
Für die Verankerung von Sicherheits- und Gesundheitswerten spielen vor allem relevante Fach- und Führungskräfte, d.h. Inhaberinnen und Inhaber, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, aber auch Arbeitnehmervertretungen eine entscheidende Rolle. Sie alle müssen zukünftig deutlich stärker für die Idee einer umfassenden
Prävention gewonnen werden, wenn die Erwerbsbevölkerung auch unter sehr viel
flexibleren und noch stärker digitalisierten Arbeitsbedingungen (Arbeiten 4.0) Kontexte vorfinden soll, die ihr ermöglichen, sicher und gesund zu arbeiten.
Eine konjunktive, d. h. verbindende, Präventionskultur, als dessen Trägerinnen und
Träger, Gestalterinnen und Gestalter sich v.a. Führungskräfte, aber auch Beschäftigte an Alleinarbeitsplätzen, beim ortsveränderlichen Arbeiten unterwegs, beim Kunden
oder in der Kooperation mit Beschäftigten anderer Unternehmen zukünftig erweisen
werden, ist für die Aufrechterhaltung von Sicherheit und Gesundheitsschutz auf hohem Niveau entscheidend. Kulturaspekte dürften in der Arbeitswelt von morgen immer wichtiger werden, um Zusammenhalt und damit Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Wo äußere organisatorische Rahmen sich punktuell auflösen und die Arbeitsumgebung sich damit nicht mehr zentral gestalten lässt, gewinnen die Prinzipien
der Arbeitsgestaltung als Werte, die von allen Angehörigen einer Organisation, eines
Unternehmens oder eines Netzwerkes verinnerlicht und gelebt werden, notwendig an
Bedeutung. Dafür sind neben den Führungskräften nicht zuletzt auch Fachkräfte für
Arbeitssicherheit und Betriebsärzte sowie Personalabteilungen und das betriebliche
Gesundheitsmanagement zu sensibilisieren. Diese Funktionsträgerinnen und Funktionsträger sind es, die die genannten Werte der jeweiligen betrieblichen Präventionskultur vorgeben und vorleben. In Zukunft werden sie ihre Kultur bildende Funktion
sehr viel bewusster erfüllen müssen. Der vorliegende Forschungsbericht soll ihnen
durch seinen Beitrag zur betrieblichen Standortbestimmung eine wissenschaftlich
fundierte und zugleich praxisnahe Hilfestellung dazu geben.
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Tab. 9.1 Erfolgversprechende Ansprache-Konzepte zur Steigerung / zum Erhalt der
betrieblichen Präventionskultur
PräventionskulturTyp

Wertschätzung

„Standardsetzer“
(Eigene Kultur)

OE und
Change

„Systematiker“
(Kennzahlen)

Prozessbeschreibungen (Soll)

„Fehlervermeider“
(Mensch
im Zentrum)

Ansprache-Konzepte
UnternehSinnstiftung
mensziele
Innovationskraft von
Sicherheit
und Gesundheitsschutz

Beschreibung alltäglicher Abläufe (Ist)
und deren
Ver-besserungsmöglichkeiten
EigenverUnternehantwortung
merische
der Beschäf- Souveränitigten
tät im Arbeitsschutz

„Techniker“
(Priorität
Technik)

Technische
Regeln

Regeln für
die Organisation und
den Umgang miteinander

„Do-it-yourselfer“
(Selbstbezug)

Professionalitätsideal

Weiterbildung im
Arbeitsschutz

Rückfallprävention

Trockenheit
formaler Prozessbeschreibungen (work
as imagined)
durch MABeteiligung
ausbalancieren
Durch Verbesserung der
Rahmenbedingungen die Eigenverantwortung absichern
Von sicherer
Wartung der
Technik zur
flankierenden
Pflege guter
sozialer Beziehungen bei der
Arbeit
Ausbau der
Souveränität
gegenüber
Kunden / größeren Unternehmen durch
Expertise in
Sicherheit und
Gesundheitsschutz

Themen
/
Kontaktarten /
Anbieter
- Organisation
des Arbeitsschutzes /
OE
- Seminare
- Berufsverbände
- Psyche /
Kultur
- Seminar
- Präventionsdienstleister

- Psyche /
Kultur
- MitarbeiterCoaching
- Berufsverbände
- Organisation
des Arbeitsschutzes
- Best Practice
/ Austausch
- Präventionsdienstleister
- Organisation
des Arbeitsschutzes
- Best Practice
- Berufsverbände
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Anhang
Anhang 1

Gesprächsleitfaden problemzentrierte Interviews

Leitfragen
I. Verankerung und Rollen:
Wo und wie sind Sicherheit und Gesundheitsschutz in Ihrem Unternehmen verankert und was haben Sie – jeweils damit zu
tun?[3 Personen - 3 Rollen am Tisch]
Für KMU:
Sie tragen als Inhaber/in die Letztverantwortung für den Arbeits- und Gesundheitsschutz. Sie können sich aber von ihren Mitarbeitern oder von Externen unterstützten lassen. Wie sind die Zuständigkeiten für den Arbeits- und Gesundheitsschutz in ihrem Betrieb geregelt?
II. Veränderung und Zusammenarbeit:
Wie sieht ein typischer Entscheidungsprozess von der Problemerkennung bis
zur
Umsetzung
von
ArbeitsschutzMaßnahmen in Ihrem Unternehmen aus?
Für KMU:
Wie sieht ein typischer Prozess von der
Problemerkennung und Entscheidung bis
zur Umsetzung von Maßnahmen im Arbeits- und Gesundheitsschutz bei Ihnen
aus?

Obligatorische Nachfragen
[sofern die Punkte nicht von selbst angesprochen werden]
I.1) Wann werden Sie im Arbeitsalltag aufmerksam auf
Fragen / Probleme der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes? [zu welchen Gelegenheiten /
durch wen / warum?]
I.2) Was erwarten Sie von Ihren Beschäftigten im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz? [Gibt bzw.
gab es hier schon einmal Schwierigkeiten?]
I.3) Gab es auf dem Weg des Unternehmens in den Bereichen Sicherheit und Gesundheitsschutz bisher auch
Herausforderungen und Hindernisse? Wenn ja,
welche waren das und wie sind Sie damit umgegangen? - Erzählen Sie doch mal!

Nachfrage-Reservoir
in Stichworten
Führung(sverhalten)
BGF
ASA

Handlungsnachfragen zu II.

II.1) Wir hatten die drei Schritte Problemerkennung, Ent- BGF-Maßnahmen verscheidungsfindung und Umsetzung: Wer ist jeweils an haltens- oder
diesen Schritten beteiligt?
verhältnispräventiv?
II.3) Und wie [und durch wen] stellen Sie im Nachgang
fest, inwieweit das Problem gelöst wurde?
II.4) Wie lange dauert der gesamte Prozess?
II.5) Und würden Sie es das nächste Mal wieder genauso
machen wie in Ihrem Beispiel? Ist das für Sie das
bestmögliche Vorgehen? Was könnte ggf. noch verbessert werden?
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Leitfragen
Führen Sie Gefährdungsbeurteilungen
durch? Wenn ja, wie läuft eine Gefährdungsbeurteilung ab und wer nimmt sie
vor? Wie lange dauert der gesamte Prozess der Gefährdungsbeurteilung?

III. Kommunikation:
Wie wird in Ihrem Unternehmen über
Sicherheit und Gesundheitsschutz kommuniziert? Wie erfahren die Beschäftigten
beispielsweise von Problemlösungen oder Ergebnissen der Gefährdungsbeurteilung?
IV. Betriebliche Motivation:
Und warum tut Ihr Unternehmen, was es
für Sicherheit und Gesundheitsschutz tut?
Welche Gründe waren bzw. sind hier insgesamt ausschlaggebend?

Obligatorische Nachfragen
Nachfrage-Reservoir
[sofern die Punkte nicht von selbst angesprochen werden] in Stichworten
II.6) Bei Maßnahmen, die Sie aus der Gefährdungsbeurteilung ableiten: Überwiegen hier technische, organisatorische oder personenbezogene Maßnahmen?
[TOP]
II.7) In welchem Umfang gehören zu den Maßnahmen für
Sicherheit und Gesundheitsschutz auch Schulungsmaßnahmen [für wen? Von wem durchgeführt? Wie regelmäßig? Wie in ihrem Nutzen überprüft?]
III.1) In welchem Rahmen und bei welchen Gelegenheiten
wird in Ihrem Unternehmen über Sicherheit und Gesundheitsschutz gesprochen?
III.2) Wer bringt die Themen ein?
I.4) Wie ist bei Ihnen die Notfallkommunikation geregelt?
Wie gehen Sie im Notfall vor? [Unfall / Brand]
IV.1) Sehen Sie einen Nutzen von Sicherheit und Gesundheitsschutz für Ihr Unternehmen? Wenn ja, welchen?
Wie groß schätzen Sie den Nutzen für Ihr Unternehmen ein?
IV.2) War das schon immer so oder hat sich an dieser
Sichtweise im Unternehmen über die Jahre etwas
verändert? Wenn ja, woran lag das?
IV.3) Würden Sie gerne mehr machen? Wenn ja, was
fehlt Ihnen? Was hindert Sie [Vorschriften und Regeln? Handlungshilfen?]?
IV.4) Wann fühlen Sie sich im Arbeitsschutz erfolgreich?

215
Leitfragen

Obligatorische Nachfragen
Nachfrage-Reservoir
[sofern die Punkte nicht von selbst angesprochen werden] in Stichworten
V.1) Zum Abschluss:
V.2) Wie zufrieden sind Sie und Ihre Beschäftigten mit
Wenn Sie ein Bild bzw. eine Metapher für
allen Aspekten des Umgangs mit Sicherheit und
den Arbeitsschutz in Ihrem Unternehmen
Gesundheitsschutz in Ihrem Hause [z. B. mit Komfinden müssten: welche wäre das?
munikation im Hinblick auf Transparenz, mit der innerbetrieblichen Zusammenarbeit usw.]?
V.3) Gibt es noch etwas, das Sie abschließend zum Thema sagen möchten?
V.4) Möchten Sie zum Interview selbst V.4) Was hat Sie bewogen, an dem Interview teilzunehnoch etwas sagen? Haben Sie einen men?
Kommentar zu unserem Gespräch, den
Sie mir mit auf den Weg geben wollen?
VIELEN DANK !!!
AUF WIEDERSEHEN
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Anhang 2

Transkriptionsregeln
Auszug aus (Dresing und Pehl, 2018, S. 21 f.):

Inhaltlich-semantische Transkription
1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend.
2. Wortverschleifungen werden an das Schriftdeutsch angenähert. „So‘n Buch“ wird
zu „so ein Buch“ und „hamma“ wird zu „haben wir“. Die Satzform wird beibehalten,
auch wenn sie syntaktische Fehler beinhaltet, z. B.: „Bin ich nach Kaufhaus gegangen.“
3. Dialekte werden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt. Wenn keine
eindeutige Übersetzung möglich ist, wird der Dialekt beibehalten, z. B.: „Ich gehe
heuer auf das Oktoberfest“.
4. Umgangssprachliche Partikeln wie „gell, gelle, ne“ werden transkribiert.
5. Stottern wird geglättet bzw. ausgelassen, abgebrochene Wörter werden ignoriert.
Wortdoppelungen werden nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung genutzt
werden: „Das ist mir sehr, sehr wichtig.“
6. Halbsätze, denen die Vollendung fehlt, werden mit dem Abbruchzeichen „/“ gekennzeichnet.
7. Interpunktion wird zugunsten der Lesbarkeit geglättet, das heißt, bei kurzem Senken der Stimme oder nicht eindeutiger Betonung wird eher ein Punkt als ein Komma
gesetzt. Sinneinheiten sollten beibehalten werden.
8. Rezeptionssignale wie „hm, aha, ja, genau“, die den Redefluss der anderen Person nicht unterbrechen, werden nicht transkribiert. Sie werden dann transkribiert,
wenn sie als direkte Antwort auf eine Frage genannt werden.
9. Pausen ab ca. 3 Sekunden werden durch ( …) markiert.
10. Besonders betonte Wörter oder Äußerungen werden durch VERSALIEN gekennzeichnet.
11. Jeder Sprecherbeitrag erhält eigene Absätze. Zwischen den Sprechern gibt es
eine freie, leere Zeile. Auch kurze Einwürfe werden in einem separaten Absatz
transkribiert. Mindestens am Ende eines Absatzes werden Zeitmarken eingefügt.
12. Emotionale nonverbale Äußerungen der befragten Person und des Interviewers,
welche die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (wie lachen oder seufzen), werden beim Einsatz in Klammern notiert.
13. Unverständliche Wörter werden mit „(unv.)“ gekennzeichnet. Längere unverständliche Passagen werden möglichst mit der Ursache versehen: „(unv., Mikrofon
rauscht)“. Vermutet man einen Wortlaut, wird die Passage mit einem Fragezeichen in
Klammern gesetzt, z. B. „(Axt?)“. Unverständliche Stellen werden mit einer Zeitmarke
versehen, wenn innerhalb von einer Minute keine weitere Zeitmarke gesetzt ist.
14. Die interviewende Person wird durch ein „I:“, die befragte Person durch ein „B:“
gekennzeichnet. Bei mehreren Interviewpartnern (z. B. Gruppendiskussion) wird dem
Kürzel „B“ eine entsprechende Kennnummer oder ein Name zugeordnet („B1:“, „Peter:“).
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15. Das Transkript wird als Rich Text Format (RTF-Datei) gespeichert. Die Benennung der Datei erfolgt entsprechend dem Mediendateinamen (ohne Endung wav,
mp3), beispielsweise: Interview_04022011.rtf oder Interview_schmitt.rtf.
Zeicheninventar: Eigene Darstellung in Anlehnung an Dresing, Pehl
(...)
Pause
Besondere Betonung
ich ganz persönlich das MAXIMALE tue
Bm1-AL: Bis zum nächsten Projekt. Jeder Sprecher hat eigene Absätze, auch
#00:45:16-3#
bei kurzen Einwürfen.
Bw-SiFa: Genau wie Sie sagen. Ja.
#00:45:17-8#
Bm1-AL: Und dann geht es wieder runter.
#00:45:19-7#
Finde ich. Also (lachend) ganz plausibel. Charakterisierung von nonverbalen Äußerungen, die die Aussagen unterstützen.
Steht vor der entsprechenden Stelle.
(unv.) #Zeitmarke#
Unverständliche Äußerung mit Zeitmarke
Bei längeren Passagen möglichst mit Ur(unv. Tasse klappert) #Zeitmarke#
sache
Vermuteter Wortlaut
(So ein Sozialer?) wie du.
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Anhang 3

Fall-Quadrantenübersicht
Typen

Eigene
Kultur
(1)

Kennzahlen
(2)

Quadranten
I Gesundheit, Nahrungsmittel …
Σ = 13

>50: 1

II Chemie, Bau …

>50: 2

Mensch im Zentrum
(3)
Verhalten Partizipatiist alles ve Fürsorge
(a)
(b)
>50: 1

>50: 5

Σ = 20

>50: 1
<50: 2

Priorität Technik
(4)
Musterschüler
(a)

>50: 3

<50: 1

<50: 2

<50: 3

<50: 1

<50: 5

<50: 1

Σ=5

<50: 1
>50: 1

>50: 1

>50: 2

Σ = 12

Total: 50

<50: 1

>50: 2
<50: 1

Σ=4
Σ=4

Σ=6

Σ=4
Σ=8

Die Flexiblen
(b)

>50: 3

>50: 3

>50: 1

Profession
(a)

>50: 2

III Logistik …

IV Dienstleistungen

Kritiker
(b)

Selbstbezug
(5)

Σ = 13

Σ=7
Σ = 20

<50: 1

<50: 3

Σ=9

Σ=3
Σ = 12
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Quadrant I

∑ 13

Quadrant II

∑ 20

2x WfbM: WFB-4-500-1999; WFB20-500-1999
1x psychiatrische Klinik: KLIN-27250-499
1x ambulanter Pflegedienst:
PFLEG-50-50-249
1x Sanitätshaus: KLIN-31-50-249
2x Nahrungsmittelproduktion:
NAH-16-500-1999; NAH-32-250-499

2x Bäckerei: NAH-14-1-9; NAH-1910-29
4x Apotheke: APO-5-10-29; APO-610-29; APO-7-1-9; APO-10-10-29

2 x Chemie / Wasch- und Reinigungsmittel: CHEM-13-30-49;
CHEM-24-30-49
2x Tischlerei: BAU-9-1-9; BAU-29-19
1x Tischlerei (Bau): BAU-15-10-29
2x Steinmetz (Bau): BAU-30-10-29;
BAU-41-1-9
1x Forstwirt: FOR-35-1-9
1x Abfallentsorgung: ABF-34-1-9

2x Chemie: CHEM-1-50-249;
CHEM-8-250-499
1x Industriepark: CHEM-2-5001999
2x Wasserbetrieb: ABF-3-2000+;
ABF-22-2000+
1x Anlagenbau: BAU-26-50-249
2x Papier: PAP-38-2000+, PAP-4750-249
2x Fahrzeugbauer: AUTO-362000+; AUTO-44-2000+
1x Automobilzulieferer: AUTO-42500-1999

∑7

∑6

∑9

∑ 11

Quadrant IV

∑ 12

Quadrant III

∑5

2x IT Services: ITDL-11-2000+;
ITDL-21-250-499
2x Banken: FINDL-37-250-499;
FINDL-46-50-249
1x Immobilien: IMMO-39-500-1999
1x Einzelhandelskette: EZH-252000+
1x Versandhandel: EZH-33-2000+

1x Unternehmensberater: SDL-2830-49
2x Software/Website: SDL-45-1029; SDL-48-1-9
2x Gastgewerbe / Hotel: GAST-1710-29; GAST-18-10-29

2 x Spedition: LOG-40-10-29; LOG49-10-29

2x Logistik: LOG-12-2000+; LOG23-50-249
1x Paketdienstleister: PACK-43-50249

∑7

∑5

∑2

∑3

> 50 Beschäftigte

> 50 Beschäftigte

Eigene Kultur
Kennzahlen
Priorität Technik – Musterschüler

< 50 Beschäftigte (KMU)

< 50 Beschäftigte (KMU)

< 50 Beschäftigte (KMU)

< 50 Beschäftigte (KMU)

> 50 Beschäftigte

> 50 Beschäftigte

Der Mensch im Mittelpunkt – Verhalten ist alles
Der Mensch im Mittelpunkt – Partizipative Fürsorge
Priorität Technik – Kritiker
Selbstbezug – Profession
Selbstbezug – Die Flexiblen
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Anhang 4

Relevante Betriebsmerkmale nach Typen

Typus Eigene Kultur
Belegschaft
Männeranteil

CHEM-2-200-1999

IMMO-39-500-1999

NAH-32-250-499

PAP-38-2000+

83 %

47 %
"junges Team", "ein
paar ältere Mitarbeiter",
Übernahmen aus anderen Betrieben
geistig, Bürotätigkeit
hoch

63 %

86 %

Mehrheit der Beschäftigen länger als 20 Jahre
im Betrieb

Längere Betriebszugehörigkeit, Alter tendenziell
eher über 40

körperlich
niedrig

geistig
niedrig

Stark etabliertes Familienunternehmen

etabliert

ein Betrieb

mehrere Betriebsstätten
international, in Konkurrenz miteinander

Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit Befragte durchschnitt/ Fluktuation
lich: 14,3 Jahre
Überwiegende Tätigkeit
Überwiegende Qualifikation
Betrieb

körperlich
niedrig

Etabliertheit

Stark etabliert

Unternehmensstruktur

Betreuung mehrerer
Betriebsstätten vor Ort

Betreuung (Sifa, BA)
Arbeitnehmervertretung

intern, intern
ja

kürzlicher Merger mit
Baukonzern
mehrere Betriebsstätten, international, Muttergesellschaft aus der
Baubranche
Dupont, Merger, Verdreifachung der Beschäftigten
intern, extern
ja

Managementsysteme

integriertes MS

Umwelt-MS

integriertes MS

Unternehmensleitbild
Interview
Verhältnis zur Interviewerin

ja

ja

ja

intern, extern
ja
Arbeitsschutz-, Qualitäts-, Hygiene-, UmweltMS
ja

potenzieller Kritiker

überlegen

Co-Experte

Co-Experte

Zäsuren

Dupont
intern, extern
ja
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Typus Kennzahlen
ABF-3-2000+
Belegschaft
Männeranteil

93 %

Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit
20 J
/ Fluktuation

AUTO-362000+

AUTO-442000+

CHEM-1-50-249 ITDL-11-2000+

PAP-47-50-249

89 %
84 %
Viele neue Beschäftigte in
Durchschnittsden letzten
alter 43
Jahren, Wachstum

71 %

75 %

83 %

Langjährige
Beschäftigte,
aber auch Junge; gemischt

Altersdurchschnitt 46, 47,
früher bei 28

Befragte durchschnittlich: 15,5
Jahre

geistig, ortsunkörperlich
gebunden
85 % Hochquaniedrig
lifiziert

Überwiegende Tätigkeit

körperlich

körperlich

körperlich

körperlich

Überwiegende Qualifikation

niedrig

niedrig

niedrig

niedrig

Etabliertheit

Stark etabliert

Stark etabliert

Stark etabliert

Stark etabliert

Stark etabliert

Unternehmensstruktur

mehrere Betriebsstätten
mehrere Beinternational,
triebsstätten
mehrere lokale
Benchmark im
international, in
Betriebsstätten
AGS mit andeKonkurrenz
ren Unternehmiteinander
men der Branche

je eine Betriebsstätte in
Deutschland
und den USA

mehrere Betriebsstätten
mehrere Beinternational, in
triebsstätten
Konkurrenz
miteinander

Zäsuren

Merger von
zwei Unternehmensteilen

neuer GF stellt
AGS um

Merger nach
2 AmputatioKauf eines grönen an einem
ßeren UnterTag
nehmens

Betrieb

Stark etabliert
(über 100 Jahre)
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Betreuung (Sifa, BA)
Arbeitnehmervertretung
Managementsysteme
Unternehmensleitbild
Interview
Verhältnis zur Interviewerin

ABF-3-2000+
intern, inter/extern
ja
integriertes
Arbeitsschutz-,
Qualitäts-,
Umwelt-MS
ja
Co-Experte,
Komplize

AUTO-362000+

AUTO-442000+

intern, intern

intern, intern

ja
integriertes
Arbeitsschutz-,
Qualitäts-,
Umwelt-MS
ja

ja

ja

CHEM-1-50-249 ITDL-11-2000+
intern/extern,
intern, extern
extern
ja
ja
integriertes
integriertes
Arbeitsschutz-,
Arbeitsschutz-,
Qualitäts-,
Qualitäts-MS
Umwelt-MS
ja
ja

Co-Experte

Co-Experte

Co-Experte

Qualitäts-,
Umwelt-MS

potenzieller
Kritiker

PAP-47-50-249
intern, extern
ja
integriertes
Qualitäts-MS
ja
überlegen
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Typus Mensch im Zentrum

CHEM-1330-49

CHEM-2430-49

Belegschaft
Männeranteil

33 %
lange Betriebszugehörigkeit
"zehn-, fünfzehn-, zwanWachstum, zig-, dreißigDurchschnittliche Betriebszugehörigkeit immer
jährige Zuneue Be/ Fluktuation
gehörigkeit
schäftigte ist keine
Seltenheit.
Also wir haben eine
ganz geringe
Fluktuation.“
Überwiegende Tätigkeit

Überwiegende Qualifikation

49 %

EZH-252000+

NAH-16500-1999

ABF-222000+

BAU-1510-29

EZH-332000+

ITDL-21250-499

unbekannt

47 %

69 %

93 %

38 %

78 %

Protokollbogen Freitext: EinBefragte
Durchstellungsdurchschnittsalstopp
schnittlich:
ter 30-32
1995/96
13,3 Jahre
Durchschnittsalter 50,3

wahrscheinlich
überwie- körperlich
gend geistig

körperlich

gemischt

niedrig

gemischt,
jeder muss niedrig
alles können

niedrig

ältere Belegschaft
„wenn man
Lehrlinge
über dreiund Alteinßig Jahre
gesessene,
teilweise
siehe Quadie Mitarlifikation
beiter auch
schon
kennt“

körperlich,
"Tiefstecher und
körperlich geistig
Weitschmeißer"
11 Gesellen, 7 Lehrniedrig
linge, 3
niedrig
400-€Kräfte, 3

Befragte
durchschnittlich:
16 Jahre

geistig,
ortsgebunden und
ortsungebunden
hoch
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CHEM-1330-49

Betrieb

Etabliertheit

Unternehmensstruktur

Zäsuren

CHEM-2430-49

EZH-252000+

NAH-16500-1999

ABF-222000+

BAU-15EZH-3310-29
2000+
Bauleiter, 1
Buchhalterin (halbtags)

ITDL-21250-499

Weniger
etabliert,
Stark etab2011 AblöWeniger
Stark
Stark, etab- Stark etab- Weniger
Stark etabliert (3. Gesung vom
etabliert
etabliert liert
liert
etabliert
liert
neration)
Mutterkonzern,
Verkauf
mehrere
mehrere
Betriebs- mehrere
mehrere
mehrere
internatioein Betrieb ein Betrieb stätten in BetriebsBetriebsein Betrieb Betriebsnale BeDeutsch- stätten
stätten
stätten
triebsstätland
ten
5 RestrukWachseigene
Umstellung
turietum, InstiBandschei- von VerÜbernahrungsweltutionaliRevision
Umzug in
benvorfälle sandhandel me durch
len in den
des Orneues Gesierung
Treiber für auf Online- anderes
Umdenken letzten 20
gahandbäude, altes AGS auf
BGF (Kieser Einzelhan- Unternehnach BG
Jahren,
buchs be- Gebäude
Betreiben
Training)
del, Logis- men, UmBesuch
Umstruktuförderte
extrem unsi- einer Juaber auch tik und
zug in anrierung im
AGS
cher
ristin im
AufstoVersand
deren
AGS auch
Unterckung des outgeStadtteil
mit Blick
nehmen
Personals sourced
auf ältere
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CHEM-1330-49

CHEM-2430-49

EZH-252000+

NAH-16500-1999

ABF-22BAU-152000+
10-29
Belegschaft

Betreuung (Sifa, BA)

Unterneh- extern, exmermodell tern

extern,
extern

intern, extern

intern, intern

Arbeitnehmervertretung

nein

nein

ja

ja

ja

EZH-332000+

Unternehmermodell,
intern, inexterner
tern
Betriebsarzt
nein
ja

integriertes Qualitäts-,
keine anMS
Hygiene-MS gegeben

integriertes
Arbeitsintegriertes schutz-,
keine anMS
Qualitäts-, gegeben
UmweltMS

Qualitäts-,
UmweltMS

Unternehmensleitbild
Interview

ja

ja

ja

Verhältnis zur Interviewerin

Co-Experte Co-Experte

Managementsysteme

ja

ja

ja

überlegen Co-Experte überlegen

nein

ITDL-21250-499

extern,
extern
ja
integriertes
Arbeitsschutz-,
Betriebssicherheits-,
Qualitäts-,
UmweltMS
ja

potenzielLaie, überler Kritiker, Co-Experte
legen
überlegen
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Typus Priorität Technik / Musterschüler (1)
AUTO-42500-1999
Belegschaft

BAU-26-50249

unbekannt,
wahrscheinMänneranteil
87 %
lich hoch
gemischt
Befragte
DurchDurchschnittliche Betriebszugehörigkeit
durchschnittschnitsalter:
/ Fluktuation
lich: 17 Jahre
30-40
Überwiegende Tätigkeit
körperlich
körperlich

Überwiegende Qualifikation

niedrig

CHEM-8-250- FINDL-37499
250-499
unbekannt,
wahrscheinlich hoch
Durchschnittsalter
früher 30,
jetzt eher 40
körperlich

niedrig

niedrig

Weniger
etabliert

Stark etabliert (3. Generation)

FINDL-46-50- GAST-17-10- LOG-12249
29
2000+

44 %

40 %

27 %

Durchschnittsalter
47, 48

Durchschnittsalter
45

starke Fluktuation.

körperlich

geistig

hoch

hoch

Betrieb
Etabliertheit

Stark etabliert

Unternehmensstruktur

mehrere Betriebsstätten
international,
ein Betrieb
in Konkurrenz miteinander

Stark etabliert

Stark etabliert

körperlich
niedrig, teilw.
Sprachprobleme, Ungelernten fehlen AGS
Kenntnisse
Konkurs, Insolvenz,
ständig
Wechselnde
GF

mehrere Bemehrere Be- mehrere Betriebsstätten
ein Betrieb
triebsstätten triebsstätten
international

unbekannt,
wahrscheinlich hoch
Hohe Fluktuation, 1/3
Leiharbeiter
körperlich
niedrig,
Sprachschwierigkeiten

Stark etabliert

mehrere Betriebsstätten
international
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AUTO-42500-1999

BAU-26-50249

Zäsuren

Unfälle Auslöser für VerWachstum
besserungen,
Konkurrenz

Betreuung (Sifa, BA)

intern, extern

Arbeitnehmervertretung

ja
integriertes
Arbeitskeine angeschutz-, Quageben
litäts-, Umwelt-MS
ja
ja

Managementsysteme
Unternehmensleitbild
Interview
Verhältnis zur Interviewerin

Co-Experte

extern, extern
nein

potenzieller
Kritiker, CoExperte,
überlegen

CHEM-8-250- FINDL-37499
250-499

intern, extern
ja

extern, extern
ja

FINDL-46-50- GAST-17-10- LOG-12249
29
2000+
starkes
Wachstum
Ständiger GF führte zu
Wechsel
Professionalisierung des
AGS
extern, exintern, extern
intern, extern
tern
ja
nein
ja

Qualitäts-,
Umwelt-MS

keine angegeben

keine angegeben

Arbeitsschutz-, Betriebssicherheits-MS

ja

ja

ja

ja

ja

überlegen

Laie, potenzieller Kritiker

Laie, CoExperte, potenzieller
Kritiker

Co-Experte

Co-Experte

integriertes
Qualitäts-,
Umwelt-MS
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Typus Priorität Technik / Musterschüler (2)
LOG-23-50-249 LOG-43-50-249 LOG-49-10-29
Belegschaft
Männeranteil

WFB-20-5001999

WFB-4-5001999

40 %

58 %

55 %
Befragte durchschnittlich: 11
Jahre
Behinderte im
Rentenalter

72 %
langjährige Betriebszugehörigkeit, 80 %
Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit
unkündbar
/ Fluktuation
„80 Prozent ist
25 Jahre und
länger da“

70 %
Gemischt, wenige Langjährige

niedrige Fluktu- Befragter 40
ation
Jahre

niedrige Fluktuation, ältere
Belegschaft,
Behinderte im
Rentenalter

Überwiegende Tätigkeit

körperlich

gemischt, geistig (Büro), körperlich (Lager)

körperlich

gemischt

gemischt

niedrig

niedrig

niedrig

gemischt, unterschiedliche
Angebote für
die Behinderten

gemischt, unterschiedliche
Angebote für
die Behinderten

Stark etabliert

Weniger etabliert

Stark etabliert
(3. bzw. 2. Generation)

Stark etabliert

Stark etabliert

mehrere Betriebsstätten,
mehrere lokale
zentrale BeBetriebsstätten
schaffung und
Versuch Stan-

mehrere Betriebsstätten,
zentrale Beschaffung und
Versuch Stan-

mehrere Betriebsstätten

mehrere Betriebsstätten,
loser Verbund
mit anderen
WFB auch im

Überwiegende Qualifikation
Betrieb
Etabliertheit

Unternehmensstruktur

körperlich
niedrig,
job rotation
Stark etabliert,
erst Eigenbetrieb, dann Anstalt, dann privatisiert

28 %

NAH-19-10-29

mehrere Betriebsstätten
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LOG-23-50-249 LOG-43-50-249
dards zu setzen
häufiger Wechsel der Rechtsform, verbunden mit Weggang von Beschäftigten

LOG-49-10-29 NAH-19-10-29
dards zu setzen

Betreuung (Sifa, BA)

intern, extern

extern, extern

extern, extern

Arbeitnehmervertretung

ja

nein

Managementsysteme

keine angegeben

Zäsuren

Unternehmensleitbild
Interview

ja

nein
Arbeitsschutz-,
Qualitäts-,
Umwelt-MS
ja

Verhältnis zur Interviewerin

Co-Experte

Co-Experte

Zentralisierung
des AGS
Unternehmermodell
nein

Qualitäts-,
Umwelt-MS

Hygiene-MS

ja

nein

potenzieller
Kritiker

überlegen

WFB-20-5001999

WFB-4-5001999
AGS

zunehmender
Konkurrenzdruck

immer wieder
neue Arbeitsbereiche

extern, extern
ja
integriertes
Arbeitsschutz-,
Qualitäts-MS
ja
überlegen, CoExperte

Intern/extern,
extern
ja
Qualitäts-, Hygiene-MS
ja
überlegen, CoExperte
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Typus Priorität Technik / Kritiker

KLIN-27-250- KLIN-31-50499
249

PFLEG-50-50LOG-40-10-29 249

0%
gemischt;
"die guten
Längere Be„Viele Mitar- Älteren",
triebszugehö- beiter sind
"Verweichrigkeit, inzwi- zwanzig Jahre lichte JüngeDurchschnittliche Betriebszugehörig- schen auch
und länger
re", Team
keit / Fluktuation
Jüngere
hier“
übernommen

33 %

unbekannt

92 %

Subjektiv zu
viele Anfänger

Befragte: 7
Jahre

Viel Stammpersonal,
wenig Fluktuation

Überwiegende Tätigkeit
Überwiegende Qualifikation
Betrieb

geistig
gemischt

gemischt
gemischt

körperlich
niedrig

Einige Beschäftigte seit
Gründung in
den 80er dabei
körperlich,
ortsungebunden
niedrig

Stark etabliert (2. Generation)
eine Betriebsstätte

Weniger
etabliert
eine Betriebsstätte

Belegschaft
Männeranteil

Etabliertheit
Unternehmensstruktur

Zäsuren

ABF-34-1-9

APO-10-1029

86 %

14 %

körperlich
niedrig

geistig
hoch

Stark etabliert, vor 30
Jahren gegründet, inzwischen
Stark etabauch Verliert
sandhandel
eine Betriebs- mehrere Bestätte
triebsstätten
Wachstum
von 4 auf 8
Filialen, starke Zunahme

APO-7-1-9

geistig
hoch

Stark etabliert, von
Vorgängerin
übernommen
eine Betriebsstätte

Stark etabliert
mehrere Betriebsstätten

Stark etabliert, geerbt
mehrere Betriebsstätten
Neubau wird
als Anlass
genommen
den QMS und

3%
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ABF-34-1-9

Betreuung (Sifa, BA)
Arbeitnehmervertretung

Managementsysteme
Unternehmensleitbild
Interview
Verhältnis zur Interviewerin

Unternehmermodell,
externer BA
nein

APO-10-1029
der Einwohnerzahlen

APO-7-1-9

extern, extern
nein

extern, extern
nein

keine angegeben
nein

Qualitäts-,
Hygiene-MS
ja

Qualitäts-MS
ja

Komplize

Komplize,
Laie

potenzieller
Kritiker

KLIN-27-250- KLIN-31-50499
249
AGS glattzuziehen

PFLEG-50-50LOG-40-10-29 249

extern, exextern, intern tern
ja
nein
integriertes
Arbeitsschutz-, Qualitäts-, Hygiene-MS
Qualitäts-MS
ja
ja

extern, extern
nein

intern, extern
nein

Qualitäts-MS
ja

Qualitäts-,
Hygiene-MS
ja

Laie

potenzieller
Kritiker

Komplize,
Laie

Laie
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Typus Selbstbezug / Professionelle Identität
APO-5-10- APO-6-10- BAU-29-1- BAU-30- BAU-41-1FOR-35-1- GAST-1829
29
9
10-29
9
BAU-9-1-9 9
10-29
Belegschaft
unbekannt,
wahrscheinlich
Männeranteil
9%
9%
100 %
hoch
50 %
88 %
100 %
31 %

NAH-14-19

43 %
Immer
StammBefragter:
Nur weniwieder
personal 6 Jahre,
Keine BeKeine Bege Jahre
Protokollneue Bebogen:
aus TeilMitarbei- schäftig- geringe
schäftigmit BeDurchschnittliche Betriebszugehörigschäftigte
zeitkräfterinnen ten, BeFluktuati- ten, BeGemischt schäftig- langjährikeit / Fluktuation
die eingeten länlänger,
fragter 25 on
fragter 20
ten, Bege Bearbeitet
ger, junge überJahre
Jahre
fragter ca. schäftigte
werden
10 Jahre
Boten
nommen
müssen
Überwiegende Tätigkeit
geistig
geistig
körperlich körperlich körperlich körperlich körperlich körperlich körperlich
niedrig
niedrig
Überwiegende Qualifikation
hoch
hoch
niedrig
niedrig
niedrig
niedrig
niedrig
(GF hoch) (GF hoch)
Betrieb
Weniger
Stark
Weniger
etabliert,
Stark
etabliert, etabliert,
Stark
NeugrünStark
Stark
etabliert Stark
vor 7 Jah- anhaltenetabliert,
dung nach
Stark
etabliert,
etabliert,
(3. Gene- etabliert,
ÜberEtabliertheit
ren von
de
Studium,
etabliert
durch GF
selbst
mehr als
ration
Vorgänge- schlechte
nahme
inzwiaufgebaut
aufgebaut
Familien- 40 Jahre
rin über- finanzielle
2000
schen
besitz)
nommen Lage
keine Beschäftig-
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APO-5-10- APO-6-10- BAU-29-1- BAU-3029
29
9
10-29

Unternehmensstruktur

Zäsuren

Betreuung (Sifa, BA)

Arbeitnehmervertretung
Managementsysteme
Unternehmensleitbild
Interview
Verhältnis zur Interviewerin

einzelne
Betriebsstätte

einzelne
Betriebsstätte

einzelne
einzelne
Betriebs- Betriebsstätte
stätte
anhaltende
schlechte
finanzielle
Lage
UnternehmerUnterextern,
extern,
modell,
nehmerextern
extern
Betriebsmodell
arzt durch
Bau BG
nein
nein
nein
nein
Qualitäts- Qualitäts- keine an- ArbeitsMS
MS
gegeben schutz-MS
nein
nein
nein
nein
Komplize, CoLaie
Experte

BAU-41-1FOR-35-1- GAST-189
BAU-9-1-9 9
10-29
ten mehr
einzelne
zwei Beeinzelne
eine BeBetriebs- triebsstät- Betriebs- triebsstätstätte
ten
stätte
te
gut laufende
Geschäfte

NAH-14-19
einzelne
Betriebsstätte
vor 12
Jahren
neue Betriebsstätte

keine Betreuung

Unternehmermodell

extern,
extern

keine Betreuung

extern,
extern

nein
keine angegeben
nein

nein
keine angegeben
ja

nein
keine angegeben
ja

nein
keine angegeben
nein

nein
HygieneMS
ja

Komplize, Komplize,
CoCoKomplize
Experte
Experte

überlegen,
Komplize

potenzielpotenziel- ler KritiKomplize,
ler Kritiker ker, über- Laie
legen
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Typus Selbstbezug / Die Entgrenzten
SDL-28-30-49
Belegschaft
Männeranteil
unbekannt
Durchschnittliche Betriebszugehörig- existiert erst 5 Jahre, fast keine
keit / Fluktuation
Fluktuation
Überwiegende Tätigkeit
Überwiegende Qualifikation
Betrieb
Etabliertheit
Unternehmensstruktur
Zäsuren
Betreuung (Sifa, BA)
Arbeitnehmervertretung
Managementsysteme
Unternehmensleitbild
Interview
Verhältnis zur Interviewerin

geistig
hoch
Start Up, Ausgründung vor 5 Jahren
einzelne Betriebsstätte
Start Up Ausgründung
extern, extern
ja
keine angegeben
nein
überlegen

SDL-45-10-29

SDL-48-1-9

81 %

66 %

existiert erst 1 Jahr

alle drei Beschäftigten / Gründer:
1 Jahr

geistig
hoch

geistig
hoch

Start Up

Start Up

einzelne Betriebsstätte
Start Up
keine Betreuung
nein
keine angegeben
nein

einzelne Betriebsstätte
Start Up
keine Betreuung
nein
keine angegeben
nein

Komplize, überlegen

potenzieller Kritiker
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Anhang 5

Legende der Betriebs- und Itemkürzel

Betriebskürzel
Branche des Betriebs

ABF
APO
AUTO

ABCD -

Wasserversorgung,
Abwasser- und Abfallentsorgung
Apotheken

CHEM

Herstellung von KfZ und
KfZ-Teilen
Baugewerbe und
Handwerk
Chemische Industrie

EZH

Einzelhandel

FOR

Forstwirtschaft

BAU

FINDL
GAST
IMMO

- 1…50 Chronologische Reihenfolge der
Interviews
1

- YYY-ZZZ
Betriebsgröße

1-9

1-9 Beschäftigte

2

10-29

3

30-49

etc.

50-249

10-29
Beschäftigte
30-49
Beschäftigte
50-249
Beschäftigte
250-499
Beschäftigte
500-1999
Beschäftigte
2000 und mehr
Beschäftigte

250-499
5001999
2000+

Finanzdienstleistungen
Gastgewerbe
ImmobilienDienstleistungen
ITDL
IT-Dienstleistungen
KLIN
Gesundheitseinrichtungen,
Krankenhäuser
LOG
Logistikbetrieb
NAH
Nahrungs- und Genussmittelproduktion
PAP
Papierherstellung
PFLEG Pflegeeinrichtung
SDL
Software-Dienstleistungen
WFB
Werkstätte für Behinderte
Item-Kürzel
NA
Namensgebend (verwendet nur im Member Check, später in andere
Dimensionen überführt)
Interaktionsfokus
IB
Interaktionsfokus Beschäftigte
IS
Interaktionsfokus Staatlichkeit
IM
Interaktionsfokus Mittler
ID
Interaktionsfokus Dritte
Gefährdungsrahmung
GA
dynamische Gefährdungsrahmung
GB
fragmentarische Gefährdungsrahmung
GC
Gefährdungsrahmung entlang persönlicher Eignung
Arbeitsschutzverständnis
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VT
VU
VM
VP
VD
VF
VW
VTOP

Technisches Verständnis
Umfassendes Verständnis
an Managementsystemen / KVP orientiert
Professionelles Verständnis
Demographie
Feel good / Wohlfühlen
Wirtschaftlichkeit
TOP-Prinzip
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Anhang 6
Branchengruppe
I
II

III
IV

V

VI
VII
VIII

IX

X
XI
XII

Legende der GDA-Branchengruppen I – XII
(s. Arbeitsschutzkonferenz, 2013, S. 62)

Kurzbeschreibung der Branchengruppe und Listung in der in der
Branchengruppe enthaltenen Branchen nach NACE- bzw. WZ
2008
Nahrungsmittelerzeugung
A (01-03): Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
C (10-12): Nahrungs- und Genussmittel
Bau, Energie und Abfall
B (05-09): Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
D (35): Energieversorgung
E (36-39): Wasserversorgung; Abwasser- u. Abfallentsorgung
F (41-4): Baugewerbe
Produktionsgüter
C (19-22): Chemie
C (23-24): Metallerzeugung
Investitions- und Gebrauchsgüter
C (25, 26, 27, 31): Metall, Elektro- und Holzindustire
C (28-30): Maschinen und Fahrzeugbau
C (32): Sonstiges verarbeitendes Gewerbe
C (33): Reparatur, Instandhaltung
Verbrauchsgüter, KFZ-Reparatur und Großhandel
C (13-18): Verbrauchsgüterherstellung
G (45): Handel, Instandhaltung und Reparatur von KFZ
G (46): Großhandel
Verkehr und Lagerei
(H 49-53)
Einzelhandel und Gastgewerbe
G (47): Einzelhandel
I (55-56): Gastgewerbe
Kommunikations-, Finanz- und sonstige Dienstleistungen
J (58-63): Information und Kommunikation
K 64-66): Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
R (90-93): Kunst, Unterhaltung und Erholung
S (94-96): Erbringung von sonstigen Dienstleistungen
Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen
L (68): Grundstücks- und Wohnungswesen
M (69-75): Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und
technischen Dienstleistungen
N (77-82): Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen
Erziehung und Unterricht
P (85)
Gesundheits- und Sozialwesen
Q (86-88)
Öffentliche Verwaltung
O (84)
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Anhang 7

Übersicht über die Items der Einstellungsbatterie des
Member Checks

Gefährdungsrahmung
01_GA1 Kein Unfall kann nur mit Pech abgetan werden. Für jeden Unfall oder Beinahe-Unfall gibt es
Hintergründe, die aufzuklären sind.
02_GA1 Wir analysieren auch Beinahe-Unfälle, damit nicht einer einen schweren Unfall hat, wo
schon zwei gestolpert und beinahe gefallen sind.
02_GA2 Gemeinsam wollen wir das Thema Sicherheitsbewusstsein noch mehr anstoßen.
02_GA3 Wir ermitteln akribisch, welche Unfallschwerpunkte es bei uns gibt. Die Unfälle werden in
ihrem Zustandekommen analysiert, aufbereitet und besprochen.
02_GB1 Manche Unfälle sind wie Ausrutschen auf nassem Gras. Die wird es immer geben und da
kann man einfach nichts machen.
4a_GB1 Nicht alle Unfälle sind vermeidbar, aber wir haben es uns trotzdem zum Ziel gesetzt.
4b_GB1 Qua Branche sind bestimmte Gefährdungen gegeben und nicht abstellbar.
5b_GB1 Burn-outs lassen sich nur vermeiden, wenn man immer weiß, wie die Stimmung bei den
Beschäftigten ist.
5a_GC2 Eigentlich weiß man ja, welche Gefährdungen da sind. Und keiner tut sich selbst gern weh.
5a_GC3 Man kann manchmal nicht alles erfüllen. Man muss mit einem gesunden Menschenverstand, mit Berufserfahrung, mit einem Gebot an Vorsicht an die Aufgabe herangehen.
Interaktion mit Beschäftigten
01_IB1 Wir erwarten von unseren Beschäftigten, dass sie sich proaktiv mit möglichen Gefährdungen
auseinander setzen.
01_IB2 Heute versteht es bei uns jeder Beschäftigte, wenn man ihm sagt: „du musst dich ein bisschen um deine Gesundheit kümmern hier am Arbeitsplatz, damit du dann auch das Rentenalter erreichen kannst“
01_IB3 Die Beschäftigten machen den Arbeitsschutz zu ihrer Sache. Sie wissen: Es geht hier um
meine Gesundheit, um meine Sicherheit.
01_IB4 Unsere Beschäftigten haben die Sicherheitsstandards so sehr verinnerlicht, dass sie Abweichungen sofort registrieren und sagen: „Das geht gar nicht. Das wollen wir hier nicht.“
02_IB1 Bei uns will keiner über den Hof gehen und lauter Verletzten entgegenkommen.
02_IB2 Verhaltensbedingter Arbeitsschutz, das ist heute unsere Aufgabe. Der technische Arbeitsschutz ist bei uns ausgereizt.
02_IB3 Es ist ärgerlich, wenn Beschäftigte Beinahe-Unfälle nicht kommunizieren oder erst im Nachhinein, wenn ein wirklich schwerer Unfall passiert ist.
02_IB4 Unsere Mitarbeiter sollen nicht nur gesund sein in dem Sinne, dass sie jeden Tag pünktlich
zur Arbeit kommen. Sie sollen auch fit sein. Sie sollen Lebensqualität gewinnen und behalten. Das ist
unser Anliegen.
03_IB1 Die Beschäftigten sind nun mal das wichtigste Gut, wir haben eigentlich nichts anderes. In
Zukunft wird es immer wichtiger werden, sich vernünftig um die Beschäftigten zu kümmern.
03_IB3 Die Beschäftigten können Vorschläge zum Arbeitsschutz einbringen. Letztendlich wählt aber
die Führungsebene die Maßnahmen aus.
03_IB5 Die Beschäftigten sollen nicht nur Vorschriften befolgen, sondern Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz aktiv und eigenverantwortlich leben.
03_IB6 Wir erwarten von unseren Beschäftigten eine sichere und umsichtige Arbeitsweise, die ihnen
erlaubt, nach der Arbeit genauso gesund nach Hause zu gehen wie sie gekommen sind.
4a_IB1 Unser Betriebsrat ist sehr engagiert im Arbeitsschutz, das betrifft auch neue Themen wie
beispielsweise „psychische Belastungen“.
4a_IB2 Wir versuchen unsere Beschäftigten in den Arbeitsschutz einzubinden, ihre Mitwirkung ist
wichtig für uns.
4b_IB1 Man muss immer darauf achten, dass die Beschäftigten nicht nachlässig werden und in Routine verfallen.
5a_IB2 Die Beschäftigten, die länger im Beruf sind, HABEN eine Eigenverantwortung, weil sie genau
wissen, was in unserem Betrieb und in anderen Betrieben schon passiert ist.
5b_IB2 Wir fragen die Beschäftigten immer vorher, ob sie sich eine bestimmte Arbeit zutrauen. Im
Endeffekt ist jeder selbst für sich verantwortlich.
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Interaktion mit Staatlichkeit
01_IS1 Um sicher und gesund arbeiten zu können, brauchen wir keine Gesetze. Die Gesetze sind für
uns nur ein Mindeststandard. Damit geben wir uns nicht zufrieden.
02_IS1 Dass jeder Betrieb unserer Branche eine eigene Gefährdungsbeurteilungen macht, ist unsinnig. Es gibt doch eine Gefährdung, die überall gilt. Es sollte eine Gefährdungsbeurteilung als Broschüre geben.
03_IS1 Warum soll man eine Sache aufschreiben, die nie jemand wissen will und kontrolliert? Die
Gefährdungsbeurteilung zu dokumentieren, ist für uns sinnlos.
4a_IS1 Wir wünschen uns beim Thema „psychische Belastungen“ mehr Klarheit darüber, welche
Anforderungen der Gesetzgeber an uns stellt.
4a_IS2 Die gesetzlichen Vorgaben sind sinnvoll, ihre Einhaltung gewährt einen guten Arbeitsschutz.
4a_IS3 Es ist wichtig, dass die Aufsichtsbehörden der Länder und die Berufsgenossenschaften in die
Betriebe gehen und nach dem Rechten sehen.
4a_IS4 Wir sehen in den Aufsichtsbehörden und Berufsgenossenschaften Partner und Berater.
4b_IS2 Die Regelungsdichte nimmt immer mehr zu. Sogar Selbstverständlichkeiten werden heute
gesetzlich geregelt.
4b_IS3 Bei jedem Besuch der Aufsichtsbehörde oder der Berufsgenossenschaft wird etwas anderes
bemängelt. Wir verstehen nicht, warum nicht alles auf einmal angesprochen werden kann.
5a_IS1 Von der Berufsgenossenschaft wünsche ich mir mehr Anregungen und Impulse.
5b_IS1 Man erlebt dieses Festgeschriebene so als KONTROLLE. Und das widerspricht unserer
KULTUR.
Interaktion mit „Mittlern“ (Präventionsdienstleistern)
4a_IM1 Wir nutzen gerne Angebote, wie Schulungen oder Aushänge, aus unterschiedlichen externen Quellen.
4b_IM1 Wir sind froh, wenn wir Aufgaben im Arbeitsschutz auslagern können.
5a_IM1 Vielen Fachkräften für Arbeitssicherheit fällt es schwer, spezifisch da anzusetzen, wo sie in
unserer Branche ansetzen müssten.
5a_IM2 Auf Neuerungen im Arbeitsschutz wird man häufig vom Berufsverband hingewiesen. Das
verinnerlicht man dann.
5a_IM3 Für fachliche Informationen zum Arbeitsschutz nutzen wir Zeitschriften oder Infoblätter von
Verbänden, Kammern, Berufsgenossenschaften oder der BAuA.
Interaktion mit Dritten
01_ID1 Was das Thema Sicherheit betrifft, da arbeiten wir alle zusammen, damit wir EINEN Sicherheitsstandard haben hier im Unternehmen, der auch von außen, von den Behörden und der Gesellschaft so wahrgenommen wird.
4a_ID1 Wir möchten auf gar keinen Fall durch hohe Arbeitsunfallzahlen negativ auffallen, das können wir uns nicht leisten.
4b_ID1 Man fühlt sich schon unter Generalverdacht, wenn man Arbeitgeber ist. Wir wollen ja auch
nicht, dass etwas passiert.
5a_ID1 Unser Ziel muss sein, die Beschäftigten zu schützen und gesund zu erhalten. Nur wenn sie
Spaß an der Arbeit haben, können sie den Spaß auch an unsere Kunden weiter geben.
Arbeitsschutz-Verständnis
(VT=technisches Verständnis, VU=umfassendes Verständnis, VM=an Managementsystemen / KVP
orientiert, VP=professionelles Verständnis, VD=Demographie, VF=Feel good / Wohlfühlen,
VW=Wirtschaftlichkeit)
4b_VT1 Psychische Belastungen kommen doch vor allem aus dem privaten Bereich, dafür sind nicht
die Arbeitgeber zuständig.
4a_VT1 Wir achten immer darauf, dass unsere Maschinen und Geräte in Ordnung sind, damit hat
man für Sicherheit und Gesundheit schon viel getan.
03_VU1 Für ein gutes Betriebsklima ist betriebliche Gesundheitsförderung besonders wichtig.
02_VM1 Für uns ist Arbeitsschutzmanagement genauso zu verstehen wie Qualitätsmanagement. In
einem Managementsystem geht es immer um Abweichungen vom Prozess, vom Standard. Diese
Abweichungen müssen abgestellt werden, im Arbeitsschutz genauso wie in der Produktion
4a_VM1 Arbeitsschutz ist vergleichbar mit einem schönen Gebäude, an dem immer gebaut wird,
ohne dass es jemals fertig wird.
5a_VP1 Worauf man im Arbeitsschutz achten sollte, lernt man in der Regel schon in der Ausbildung.
01_VD1 Wegen des Fachkräftemangels können wir nicht mehr nur für den Augenblick denken und
sagen, na gut, dann fällt eben mal einer sechs Wochen aus nach einem Unfall. Nein, da müssen wir
heute etwas mehr tun.
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5b_VF1 Wenn man Arbeitsschutz als Komfortleistung beschreiben würde, dann hätte man auch
mehr Interesse daran.
4a_VW1 Wir können nicht immer die bestmögliche Lösung im Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz umsetzen, wir müssen auch auf die Kosten achten.
4a_VW2 Wir stehen auch bezüglich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in Konkurrenz mit anderen.
4b_VW1 Wir haben nicht die Ressourcen, um Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz immer gesetzeskonform umzusetzen.
5a_VW1 Die Berücksichtigung der Kosten steht Aktivitäten im Arbeitsschutz fast immer im Weg.
5b_VW1 Arbeitsschutz ist eine Sache, die man ein bisschen weiter nach hinten verlagert, weil man
sich sagt: „Darum können wir uns kümmern, wenn wir mal etabliert sind.“
Namensgebend
01_NA1 Arbeitssicherheit hat große Bedeutung auch für die Produktivität und die Motivation unserer
Beschäftigten.
01_NA2 Uns ist wichtig, das Maximale zu tun, damit hier keine schweren Unfälle passieren. Dafür
stehen wir.
01_NA3 Unsere Geschäftsführung möchte sich nicht nachsagen lassen, zu wenig für Sicherheit und
Gesundheit am Arbeitsplatz getan zu haben.
02_NA1 Wir haben ein Managementsystem, mit dem wir auch den Arbeitsschutz steuern. Es unterstützt unsere Führungskräfte darin, für ihren Bereich Gefährdungsbeurteilungen durchzuführen.
02_NA2 Um dahin zu kommen, dass die Beschäftigten sich aus freien Stücken für sicheres Arbeiten
entscheiden, braucht man mehr als ein, zwei Kennzahlen. Das ist ein schwieriger Prozess.
02_NA3 Für uns ist der Hauptmotivator zum Arbeitsschutz, dass niemand zu irgendeiner jungen
Familie fahren will und da irgendwelche schlimmen Nachrichten überbringen möchte.
03_NA1 Bei uns kommt die Beachtung von Vorschriften eher zu kurz, weil wir das nicht juristisch
betreiben, sondern wir sagen: wir sind aus UNS heraus motiviert im Arbeitsschutz.
03_NA2 Für guten Arbeitsschutz und ein gutes Betriebsklima ist es wichtig, das Verhalten der Beschäftigten aktiv zu beeinflussen.
03_NA3 Man muss klären, woran es liegt, dass das Bewusstsein bei den Beschäftigten nicht ausreichend vorhanden ist, weil man erst DANN gezielt etwas entwickeln kann, um das sicherheitsgerechte
Verhalten zu verbessern.
03_NA4 Der Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz liegt bei uns die Überzeugung zugrunde,
dass sich Beschäftigte besser entfalten können und sich stärker einbringen, wenn sie bei der Arbeit
sicher, gesund und zufrieden sind.
03_NA5 Wenn ein Beschäftigter sich wohlfühlt, kann er sich auf seinen Job konzentrieren und damit
dann natürlich auch eine gute Arbeit und eine gute LEISTUNG erbringen, was auch wieder einen
Nutzen für das Unternehmen mit sich bringt.
03_NA6 Wir erwarten von unseren Beschäftigten, dass sie nicht an Zuständen vorbei gehen, die
gefährlich sind, und sagen "ich muss da ja nicht arbeiten". Sie sollen Kollegen ansprechen, die sich
nicht so verhalten, wie man sich eigentlich verhalten soll.
03_NA7 Wenn die Beschäftigten verstehen, dass die ganzheitliche soziale Verantwortung, die man
als Unternehmer hat, ein Stück weit auch ihre Verantwortung ist, führt das zu einem guten Miteinander im Betrieb.
4a_NA1 Wir versuchen, die geltenden Gesetze und Vorschriften im Arbeitsschutz bestmöglich umzusetzen, manchmal fehlen uns aber praktische Hilfestellungen.
4a_NA2 Derjenige, der für die Arbeitssicherheit zuständig ist in unserem Betrieb, ist in erster Linie für
die Technik zuständig.
4b_NA1 Wenn man alle nötigen technischen Einrichtungen zur Verfügung gestellt hat und die in
Ordnung sind, kann ein Unfall nur ein UNGLÜCK sein.
4b_NA2 Es ist kaum noch zu schaffen, alle Vorschriften umzusetzen, und die eigentliche Arbeit leidet
darunter.
5a_NA1 Persönliche Erfahrungen lehren einen am besten, den Arbeitsschutz ernst zu nehmen.
5a_NA2 Wir legen großen Wert auf die Autonomie und Eigenverantwortung unseres Unternehmens
bei der Gestaltung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes.
5a_NA3 Wenn man überzeugt ist, dass eine Sache sinnvoll ist, braucht man keine rechtlichen Vorgaben. Und der Arbeitsschutz ist wirklich sinnvoll.
5a_NA4 Von den Beschäftigten erwarten wir ein hohes Maß an Professionalität.
5a_NA5 Die Beschäftigten sind durch ihre Ausbildung befähigt, Risiken selbst zu erkennen und,
wenn ihnen das möglich ist, auch zu beseitigen.
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5a_NA6 Wir betreiben Arbeitsschutz nicht nach dem Buchstaben der Gesetzestexte, sondern mit
Augenmaß und auf pragmatische Art.
5b_NA1 Es ist egal, an welchem Ort unsere Beschäftigten arbeiten. Sie arbeiten von vielen Orten
aus, auch von zuhause.
5b_NA2 Die Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort steigert das Wohlbefinden.
5b_NA3 Wir sind eine Gemeinschaft und achten aufeinander.
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Anhang 8

Veränderung der Strukturdaten der Member Check Betriebe seit dem problemzentrierten
Interview

Qualitätsmanagementsystem

Hygienemanagementsystem

Umweltmanagementsystem

integriertes Managementsystem
(mehrere inhaltliche Managementkomponenten)

Arbeitsschutzmanagementsystem













fehlt

fehlt

fehlt fehlt fehlt fehlt fehlt fehlt fehlt fehlt fehlt
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gut
gut
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extern
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fehlt intern

intern

gut



















2000+
fehlt
fehlt
5001999

wirtschaftliche Lage

fehlt fehlt

betriebsärztliche Betreuung

5001999 intern
-109 intern

Betriebssicherheitsmanagementsystem

Unternehmenspolitik/Leitbild




ASA




Arbeitnehmervertretung




gut
gut

Sicherheitstechnische Betreuung

Sachbearbeiter
(EX-Betriebsrat)




extern
extern

Anzahl der Beschäftigten

Funktion Befragte/r

Betrieb

NAH-16- Kurzfragebogen
500-1999 /Protokollbogen (10.2014)
Produktionsleiter
leitender Sicherheitsingenieur
AUTO-44- Kurzfragebogen
2000+
/Protokollbogen (11.2015)
Personalleiter
Sifa Arbeitssicherheit
IMMO-39- Kurzfragebogen
500-1999 /Protokollbogen (10.2015)
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ASA

Unternehmenspolitik/Leitbild

Arbeitsschutzmanagementsystem

Qualitätsmanagementsystem

Hygienemanagementsystem

Umweltmanagementsystem

integriertes Managementsystem
(mehrere inhaltliche Managementkomponenten)





































intern

gut



















extern
extern

gut
gut
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extern

gut



















extern

gut







fehlt fehlt fehlt fehlt fehlt fehlt

Betriebssicherheitsmanagementsystem

Arbeitnehmervertretung

+15 intern

gut
fehlt
gut

wirtschaftliche Lage

Sachbearbeitung und
Betriebsratsmitglied

intern
fehlt
intern

betriebsärztliche Betreuung

Sicherheitstechnische Betreuung

Anzahl der Beschäftigten

Funktion Befragte/r

Betrieb

AUTO-36- Kurzfragebogen
2000+
/Protokollbogen (10.2015) 2000+ intern
fehlt
fehlt fehlt
Betriebsrat
-2340 intern
Leitende Sicherheitsfachintern und
kraft
-2140 extern
CHEM-1- Kurzfragebogen
50-249
/Protokollbogen (06.2014) 50-249 intern
SiFa
-11 intern
KurzfrageboFINDLgen/Protokollbogen
46-50-249 (12.2015)
50-249 intern
Fachkraft für Arbeitssicherheit
+5 intern

fehlt fehlt fehlt fehlt fehlt fehlt fehlt fehlt fehlt
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Arbeitsschutzmanagementsystem

Qualitätsmanagementsystem

Hygienemanagementsystem

Umweltmanagementsystem

integriertes Managementsystem
(mehrere inhaltliche Managementkomponenten)

gut



















extern

gut



















extern
intern und
extern

gut







fehlt fehlt fehlt fehlt fehlt fehlt

befriedigend



















intern und
extern

gut



















extern
intern

befriedigend
gut




























Betriebssicherheitsmanagementsystem

Unternehmenspolitik/Leitbild

+444 intern
intern und
2000+ extern
intern

ASA

2000+ intern

Arbeitnehmervertretung

intern
intern und
extern

extern

wirtschaftliche Lage

250499 intern

betriebsärztliche Betreuung

Betriebsrat
Kurzfragebogen
/Protokollbogen (07.2014)
Abteilungsleitung zuständig auch für Arbeitsschutz
in einem Bereich
Kurzfragebogen
/Protokollbogen (08.2014)
Teamleitung Sitec

Sicherheitstechnische Betreuung

ITDL-112000+

Kurzfragebogen
/Protokollbogen (07.2014)
Abteilungsleiterin Umwelt
& Arbeitssicherheit,
Fachkraft für Arbeitssicherheit

Anzahl der Beschäftigten

ABF-32000+

Funktion Befragte/r

Betrieb
CHEM-8250-499
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Arbeitsschutzmanagementsystem

Qualitätsmanagementsystem

Hygienemanagementsystem

Umweltmanagementsystem

integriertes Managementsystem
(mehrere inhaltliche Managementkomponenten)

befriedigend
gut




























extern
extern
extern

gut
gut
gut





































extern
extern

gut
gut




fehlt
























extern

gut



















extern

gut



















extern
extern
extern

gut
gut
befriedigend





fehlt
































Betriebssicherheitsmanagementsystem

Unternehmenspolitik/Leitbild

2000+ intern
-5315 intern
-1300 intern

ASA

500- intern und
1999 extern
intern und
extern

Arbeitnehmervertretung

2000+ intern
+1000 intern

intern
intern

wirtschaftliche Lage

5001999 intern
intern
5001999 intern
intern
intern

betriebsärztliche Betreuung

Sicherheitstechnische Betreuung

Anzahl der Beschäftigten

Funktion Befragte/r

Betrieb

CHEM-2- Kurzfragebogen
500-1999 /Protokollbogen (06.2014)
ltd. Fasi
AUTO-42- Kurzfragebogen
500-1999 /Protokollbogen (11.2015)
Fachgebietsleiter
FASI
LOG-12- Kurzfragebogen
2000+
/Protokollbogen (08.2014)
Leiter Arbeitssicherheit
KurzfrageboWFB-20- gen/Protokollbogen
500-1999 (11.2014)
Arbeitsschutzmanagementbeauftragter
PAP-38- Kurzfragebogen
2000+
/Protokollbogen (10.2015)
Betriebsrat
Ltd. Sicherheitsingenieur
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ASA

Unternehmenspolitik/Leitbild

Arbeitsschutzmanagementsystem

Qualitätsmanagementsystem

Hygienemanagementsystem

Umweltmanagementsystem

integriertes Managementsystem
(mehrere inhaltliche Managementkomponenten)














gut


















extern

fehlt



















extern

gut



















wirtschaftliche Lage

betriebsärztliche Betreuung

Sicherheitstechnische Betreuung

Funktion Befragte/r

Anzahl der Beschäftigten

Betrieb

FINDL37-250499

Kurzfragebogen
/Protokollbogen (10.2015)
Geantwortet haben 2
Personen: Sicherheitsbeauftragter und Referentin
Personal (gemeinsame
Bearbeitung)

intern
CEO

Betriebssicherheitsmanagementsystem

Arbeitnehmervertretung



intern und
extern


250499 extern

gut
Unternehmermodell
keine
Betreuung
Kurzfragebogen
/Protokollbogen (08.2014)

Unterneh30-49 mermodell
CHEM13-30-49
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Anhang 9

Ergebnisse des Member Checks: Verarbeitung der Teilnehmer-Kommentare

Item im Member CheckFragebogen

Kommentare

Item im CATI-Fragebogen

Doppelfrage: wir setzen auf jeden Fall
um, uns fehlen aber nicht die praktischen
Hilfestellungen.
Referentin Personal (FINDL-37-250-499)

4a_NA1Wir versuchen, die geltenden
Gesetze und Vorschriften im Arbeitsschutz bestmöglich umzusetzen.
(Grund für Reformulierung: Mehrdimensionalität) Item nach Pretest gelöscht
03_IB1 Die Beschäftigten sind unser
wichtigstes Gut. Es ist wichtig, sich vernünftig um sie zu kümmern.
(Grund für Reformulierung: Mehrdimensionalität)

Implikationen für die
Typenbildung

Mehrdimensionalität
4a_NA1 Wir versuchen, die geltenden
Gesetze und Vorschriften im Arbeitsschutz bestmöglich umzusetzen,
manchmal fehlen uns aber praktische
Hilfestellungen.

03_IB1 Die Beschäftigten sind nun mal
Mehrere Fragen, auf die man unterdas wichtigste Gut, wir haben eigentlich
schiedliche Antworten geben kann.
nichts anderes. In Zukunft wird es immer
Leiter Arbeitssicherheit (AUTO-44wichtiger werden, sich vernünftig um die
2000+)
Beschäftigten zu kümmern.
5a_GC3 Man kann manchmal nicht alles
erfüllen. Man muss mit einem gesunden
Satz 1 stimme ich nicht zu, Satz 2 ist
Menschenverstand, mit Berufserfahrung,
immer richtig.
Personalrat (ABF-3-2000+)
mit einem Gebot an Vorsicht an die Aufgabe herangehen.
Verständnis/ Formulierung (kognitiver Pretest)
03_NA2 Für guten Arbeitsschutz und ein
gutes Betriebsklima ist es wichtig, das
Verhalten der Beschäftigten aktiv zu
beeinflussen
02_NA3 Für uns ist der Hauptmotivator
zum Arbeitsschutz, dass niemand zu
irgendeiner jungen Familie fahren will
und da irgendwelche schlimmen Nachrichten überbringen möchte.
5a_ID1 Unser Ziel muss sein, die Beschäftigten zu schützen und gesund zu
erhalten. Nur wenn sie Spaß an der Arbeit haben, können sie den Spaß auch
an unsere Kunden weiter geben.

Beeinflussen klingt manipulativ
Referentin Personal (FINDL-37-250-499)
beeinflussen? Wir wollen informieren und
aufklären und die MA dadurch abholen.
Sifa und Leiterin Abt. Umwelt und Sicherheit (CHEM-8-250-499)
Die Älteren sind uns nicht egal.
Personalrat (ABF-3-2000+)
egal zu wem fahren
Leitender Sicherheitsingenieur
(PAP-38-2000+)

besser: motiviert und engagiert statt
"Spaß“
Referentin Personal (FINDL-37-250-499)

Keine Relevanz für die Typenbildung

Keine Relevanz für die Typenbildung

Aussage aus Fragebogen gelöscht
(Grund für Löschung: Mehrdimensionalität, überall über 66,7 % Zustimmung)

Keine Relevanz für die Typenbildung

Aussage aus Fragebogen gelöscht
(Grund für Löschung: 33,3 % Ablehnung
in Cluster 3, Relativierung und Ablehnung des Begriffs „beeinflussen“)

Keine Relevanz für die Typenbildung

Aussage aus Fragebogen gelöscht
(Grund für Löschung: 62,5 % Ablehnung
in Cluster 2, Relativierung „junge Familie“, auch Ältere bzw. „egal zu wem“,
Selbstverständlichkeit)

Keine Relevanz für die Typenbildung

Aussage aus Fragebogen gelöscht
(Grund für Löschung: Überall 100 %
Zustimmung)

Keine Relevanz für die Typenbildung
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Item im Member CheckFragebogen

Kommentare

Item im CATI-Fragebogen

Implikationen für die
Typenbildung

4b_GB1 Qua Branche sind bestimmte
Gefährdungen gegeben und nicht
abstellbar.

was ist Qua?
Sifa (NAH-32-250-499)

Keine Relevanz für die Typenbildung

5b_IS1 Man erlebt dieses Festgeschriebene so als KONTROLLE. Und das widerspricht unserer KULTUR.

Welches Festgeschriebene?
Sifa und Leiterin Abt. Umwelt und Sicherheit (CHEM-8-250-499)

4b_GB1 Durch unsere Branche sind
bestimmte Gefährdungen gegeben und
nicht komplett abstellbar.
(Grund für die Reformulierung: die Vokabel „qua“ wurde von mindestens einem
Befragten nicht verstanden; Grund für die
Beibehaltung des Items: Das Item
scheint insgesamt geeignet, Gefährdungsrahmung B abzufragen.)
Aussage aus Fragebogen gelöscht
(Grund für Löschung: Verständlichkeit)

Keine Relevanz für die Typenbildung

5b_GB1 Burn-outs lassen sich nur vermeiden, wenn man immer weiß, wie die
Stimmung bei den Beschäftigten ist.

...lassen sich eher vermeiden, wenn...
Leiter Arbeitssicherheit, Ergonomie,
Umweltschutz (AUTO-36-2000+)

5b_GB1 Burn-Outs lassen sich eher
vermeiden, wenn man immer weiß, wie
die Stimmung bei den Beschäftigten ist.
(Grund für Reformulierung: Verständnis,
Anregung durch Befragten)
Aussage aus Fragebogen gelöscht
5b_NA1 Es ist egal, an welchem Ort
(Grund für Löschung: Sehr uneinheitliche
unsere Beschäftigten arbeiten. Sie arbeiEgal ist uns nichts.
Antworten; Frage scheint nur für bePersonalrat (ABF-3-2000+)
ten von vielen Orten aus, auch von zustimmte Betriebe sinnvoll zu beantworten
hause.
sein)
Aussagen werden nicht nur abgelehnt, sondern auch explizit ein Kommentar dagegen formuliert
Hinweise sowohl zur Revision der Interpretation/ Typenbeschreibungen, als auch zur Überarbeitung des Fragebogens
01_IS1 Die Gesetze sind für uns nur ein
01_IS1 Um sicher und gesund arbeiten
Mindeststandard. Damit geben wir uns
Wir brauchen Gesetze, geben uns aber
zu können, brauchen wir keine Gesetze.
nicht zufrieden.
trotzdem nicht zufrieden
Die Gesetze sind für uns nur ein MinLeitender Sicherheitsingenieur (PAP-38(Grund für Reformulierung: Schwerdeststandard. Damit geben wir uns nicht
punktsetzung auf „Gesetze als Mindest2000+) Cluster 1
zufrieden.
standards“ statt „Gesetze sind unnötig“)
01_VD1 Wegen des Fachkräftemangels
können wir nicht mehr nur für den Augenblick denken und sagen, na gut, dann
fällt eben mal einer sechs Wochen aus
nach einem Unfall. Nein, da müssen wir
heute etwas mehr tun.

Es geht um die Gesundheit der Beschäftigten und nicht um die negativen Auswirkungen der Ausfallzeit für die Firma!
Personalrat (ABF-3-2000+) Cluster 2

Aussage aus Fragebogen gelöscht, in
Strukturvariable überführt

Keine Relevanz für die Typenbildung

Keine Relevanz für die Typenbildung

-Kommentar bestätigt die Einordnung in
Cluster 1 und die Clusterbeschreibung
- Gesetze werden für notwendig, aber
nicht hinreichend gehalten, um Gefährdungen zu begegnen (Gefährdungsrahmung A)
- Kommentar bestätigt Clusterbeschreibung nur teilweise
- Die Gesundheit der Beschäftigten wird
als Wert hervorgehoben, zugleich ergibt
die Analyse des Falls aber, dass der
direkten Interaktion mit den Beschäftigten
keine Priorität eingeräumt wird
(Interaktion mit Beschäftigten)
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Item im Member CheckFragebogen

Kommentare

Item im CATI-Fragebogen

Jeder Unfall ist vermeidbar
Leiter Arbeitssicherheit, Ergonomie,
Umweltschutz (AUTO-36-2000+)
Cluster 2

4a_GB1 Nicht alle Unfälle sind vermeidbar, aber wir haben es uns trotzdem zum
Ziel gesetzt.

Wegeunfälle
Sifa (NAH-32-250-499) Cluster 1

4a_GB1 So sehr wir uns auch bemühen,
nicht alle Unfälle sind vermeidbar.
(Grund für Reformulierung: Schärfung
der Aussage)

die Anforderungen sind klar definiert:
Gefährdungsanalysen
Sifa (NAH-32-250-499) Cluster 1
4a_IS1 Wir wünschen uns beim Thema
„psychische Belastungen“ mehr Klarheit
darüber, welche Anforderungen der Gesetzgeber an uns stellt.

03_IS1 Warum soll man eine Sache
aufschreiben, die nie jemand wissen will
und kontrolliert? Die Gefährdungsbeurteilung zu dokumentieren, ist für uns sinnlos.

...und eine Methode dazu
Leiter Arbeitssicherheit, Ergonomie,
Umweltschutz (AUTO-36-2000+) Cluster
2

Jeder Unfall wird dokumentiert und ausgewertet.
Betriebsrat (IMMO-39-500-1999) Cluster
1
Grundlage der Wahrnehmung der Unternehmerpflichten
Leiter Arbeitssicherheit, Ergonomie,
Umweltschutz (AUTO-36-2000+)
Cluster 2

4a_IS1 Vom Gesetzgeber wünschen wir
uns mehr Klarheit darüber, welche Anforderungen er konkret an uns stellt.
(Grund für Reformulierung: prägnanter)

Aussage aus Fragebogen gelöscht
(Grund für Löschung: 66,7 % Ablehnung
in Cluster 3)

Implikationen für die
Typenbildung
- Leiter AS (AUTO-36-2000+) vertritt hier
Gefährdungsrahmung A, die auch im
Interview teilweise anklang, aber als
generelle Handlungsorientierung nicht
erkennbar ist. Dennoch kann angenommen werden, dass sich die Orientierung
des Falls (AUTO-36-2000+) schon Richtung Cluster 1 entwickelt (tendenziell
Mischtyp)
- Sifa (NAH-32-250-499) nennt eine besondere Art von Unfällen, die außerhalb
der Betriebsstätten passieren (Wegeunfälle)  fraglich ist, ob dadurch die für
Cluster 1 typische Gefährdungsrahmung A in Frage gestellt wird oder einfach nur diese Unfallart hervorgehoben
werden sollte (keine eindeutigen Implikationen für die Typenbildung)
- Sifa (NAH-32-250-499) sieht keine
Unklarheiten in den Definitionen, damit
widerlegt er Kritik und zeigt sein Wissen
im Bereich psychische Belastung (AGSVerständnis D)  bestätigt die Clusterzuordnung
- Leiter AS (AUTO-36-2000+) wünscht
sich dagegen neben einem Anforderungskatalog auch Methoden (AGSVerständnis B), bei psychischen Aspekten ist man etwas ratlos, was die Zuordnung des Falls zu Cluster 2 und nicht zu
Cluster 1 bestätigt
- BRs (IMMO-39-500-1999) Verweis auf
eine vollständige, jedes Ereignis umfassende Unfalldokumentation lässt auf
Gefährdungsrahmung A schließen, was
die Zuordnung zu Cluster 1 bestätigt
- Leiter AS (AUTO-36-2000+) verweist
auf Unternehmerpflichten (Interaktion
S+), was die Clusterzuordnung dieses
Falles bestätigt
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Item im Member CheckFragebogen

Kommentare

Item im CATI-Fragebogen

03_NA1 Bei uns kommt die Beachtung
von Vorschriften eher zu kurz, weil wir
das nicht juristisch betreiben, sondern wir
sagen: wir sind aus UNS heraus motiviert
im Arbeitsschutz.

Wer das sagt, unterstellt, dass die Vorschriften falsch sind.
Personalrat (ABF-3-2000+) Cluster 2

Aussage aus Fragebogen gelöscht
(Grund für Löschung: 100 % Ablehnung
in Cluster 3, weniger Ablehnung in anderen Clustern)

03_IB3 Die Beschäftigten können Vorschläge zum Arbeitsschutz einbringen.
Letztendlich wählt aber die Führungsebene die Maßnahmen aus.

Es ist ein gemeinsamer Prozess
Leitende Sifa (LOG-12-2000+) Cluster 4a

03_IB3 Die Beschäftigten können und
sollen Vorschläge zum Arbeitsschutz
einbringen.
(Grund für Reformulierung: Kürzung und
Schärfung)

5a_NA6 Wir betreiben Arbeitsschutz
nicht nach dem Buchstaben der Gesetzestexte, sondern mit Augenmaß und auf
pragmatische Art.

5a_NA1 Persönliche Erfahrungen lehren
einen am besten, den Arbeitsschutz ernst
zu nehmen.

5a_NA2 Wir legen großen Wert auf die
Autonomie und Eigenverantwortung
unseres Unternehmens bei der Gestaltung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes.

Wir lassen die Gesetze nicht außer Acht;
es ist unsere Stütze
Sifa (NAH-32-250-499) Cluster 1
beachten dabei aber Gesetze und Vorschriften!
Referentin Personal (FINDL-37-250-499)
Cluster 4a
ein sehr wichtiger Aspekt, muss aber
nicht soweit kommen
Sifa (NAH-32-250-499) Cluster 1
…zu spät
Leiter Arbeitssicherheit, Ergonomie,
Umweltschutz (AUTO-36-2000+) Cluster
2

Aussage aus Fragebogen gelöscht
(Grund für Löschung: Kürzung)

5a_GC1 Persönliche Erfahrungen lehren
einen am besten, den Arbeitsschutz ernst
zu nehmen.

auf Basis der gesetzlichen Rahmenbedingungen
Leiter Arbeitssicherheit, Ergonomie,
Umweltschutz (AUTO-36-2000+)
Cluster 2

Angepasst an die operativen Abläufe
Leitende Sifa (LOG-12-2000+) Cluster 4a

Aussage aus Fragebogen gelöscht
(Grund für Löschung: Bei mehreren Clustern (1, 3, 5a) hohe Zustimmung)

Implikationen für die
Typenbildung
- Abgrenzung von der Aussage, hält
Vorschriften für richtig (und notwendig?)
Interaktion S+, bestätigt die Clusterzuordnung dieses Falles
- Interaktion B+ mit Beschäftigten wird
betont, was die Zuordnung des Falles zu
Cluster 4a bestätigt
- Beachten der Gesetze wird sowohl von
Sifa (NAH-32-250-499) und Personalreferentin (FINDL-37-250-499) betont, was
sowohl die Gefährdungsrahmung A für
Cluster 1 als auch die Interaktion S+ für
Cluster 4a bestätigt
- Sifa (NAH-32-250-499) findet Aspekt
zwar wichtig, Interaktion B+, will es aber
nicht soweit kommen lassen, Gefährdungsrahmung A
- auch Leiter AS (AUTO-36-2000+) will
es nicht so weit kommen lassen Gefährdungsrahmung A (tendenziell Mischcluster)
- Leiter AS (AUTO-36-2000+) betont die
gesetzlichen Grundlagen, Interaktion S+
- Leitende Sifa (LOG-12-2000+) bestätigt,
dass Autonomie und Anpassung der
Arbeitsschutzmaßnahmen an die operativen Prozesse dem Unternehmen wichtig sind. Das bestätigt die Clusterzuordnung zu 4a (Unterstützung der operativen Prozesse durch Technik)
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Kommentare
Verantwortung bleibt aber bei uns
Referentin Personal (FINDL-37-250-499)
Cluster 4a

4b_IM1 Wir sind froh, wenn wir Aufgaben
im Arbeitsschutz auslagern können.

4b_NA2 Es ist kaum noch zu schaffen,
alle Vorschriften umzusetzen, und die
eigentliche Arbeit leidet darunter.

Muss im System/Betrieb verankert sein
Leiter Arbeitssicherheit, Ergonomie,
Umweltschutz (AUTO-36-2000+) Cluster
2

Organisationspflicht
Leiter Arbeitssicherheit, Ergonomie,
Umweltschutz (AUTO-36-2000+) Cluster
2
Unfälle haben immer eine Ursache
Leiter Arbeitssicherheit, Ergonomie,
Umweltschutz (AUTO-36-2000+) Cluster
2

4b_NA1 Wenn man alle nötigen technischen Einrichtung zur Verfügung gestellt
hat und die in Ordnung sind, kann ein
Unfall nur ein UNGLÜCK sein.

5b_IS1 Man erlebt dieses Festgeschriebene so als KONTROLLE. Und das widerspricht unserer KULTUR.

Item im CATI-Fragebogen

5b_IM1 Wir sind froh, wenn wir Aufgaben
im Arbeitsschutz auslagern können.
(Grund für Verschiebung in anderes
Cluster: Zustimmung in diesem Cluster
100 %, allen anderen fast überall Ablehnung)

Unverändert, Zuordnung zu Dimension
„Interaktion Staatlichkeit“

Organisation und den Mitarbeiter nicht
außer Acht lassen
Sifa (NAH-32-250-499) Cluster 1

4b_GB2 Unfälle, die passieren, obwohl
man sichere, gesundheitsgerechte Technik einsetzt, sind unvermeidbar.
Zuordnung zur Dimension Gefährdungsrahmung
(Grund für Reformulierung: Kürzung und
Schärfung)

Dann sollte man die Kultur unter die Lupe
nehmen
Leiter Arbeitssicherheit, Ergonomie,
Umweltschutz (AUTO-36-2000+)
Cluster 2

Aussage aus Fragebogen gelöscht
(Grund für Löschung: Verständlichkeit)

Implikationen für die
Typenbildung
- Personalreferentin (FINDL-37-250-499)
betont die Verantwortung des Unternehmens auch wenn Aufgaben ausgelagert
werden, Interaktion S+ und B+
- auch Leiter AS (AUTO-36-2000+) sieht
betriebl. Verankerung als erforderlich,
Interaktion S+ und B+
 beide Clusterbeschreibungen beinhalten diese Einstellungen, d. h. konsistente
Clusterzuordnung dieser Fälle
- Leiter AS (AUTO-36-2000+) lehnt das
Item ab und ergänzt im Kommentar:
„Organisationspflicht“: Damit drückt er die
Selbstverständlichkeit aus. Wenn man
der Organisationspflicht folgt, ergibt sich
ein solches Problem nicht
Interaktion S+, Clusterzuordnung wird
bestätigt
- Leiter AS (AUTO-36-2000+) vertritt hier
Gefährdungsrahmung A, die auch im
Interview teilweise anklang, aber nicht als
generelle Handlungsorientierung des
gesamten Betriebes angenommen werden kann  erkennbar ist, dass die
Orientierung sich in Richtung Cluster 1
entwickeln(tendenziell Mischtyp)
- während Leiter AS nur widerspricht,
nennt Sifa (NAH-32-250-499) die organisatorischen und personellen neben den
technischen Ursachen
 Clusterbeschreibung wird bestätigt
- wenn Organisationkultur und Gesetze
auseinandergehen, ist für den Leiter AS
die Kultur zu verbessern, Interaktion S+;
Clusterzuordnung wird bestätigt
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Kommentare

Item im CATI-Fragebogen

5b_VF1 Wenn man Arbeitsschutz als
Komfortleistung beschreiben würde,
dann hätte man auch mehr Interesse
daran.

Arbeitsschutz ist kein teures Hobby,
sondern Unternehmerpflicht
Leiter Arbeitssicherheit, Ergonomie,
Umweltschutz (AUTO-36-2000+)
Cluster 2

5b_VF1 Wenn man den Wohlfühlzuwachs durch Arbeitsschutz stärker herausstellt, wird das Thema für uns interessanter.
(Grund für Reformulierung:
Verständlichkeit)

Betriebliche Realität
01_ID1 Was das Thema Sicherheit betrifft, da arbeiten wir alle zusammen,
damit wir EINEN Sicherheitsstandard
haben hier im Unternehmen, der auch
von außen, von den Behörden und der
Gesellschaft so wahrgenommen wird.
01_NA2 Uns ist wichtig, das Maximale zu
tun, damit hier keine schweren Unfälle
passieren. Dafür stehen wir.

01_IB2 Heute versteht es bei uns jeder
Beschäftigte, wenn man ihm sagt: "du
musst dich ein bisschen um deine Gesundheit kümmern hier am Arbeitsplatz,
damit du dann auch das Rentenalter
erreichen kannst.“

Das äußere Erscheinungsbild ist immer
wichtig - so rückt man sich aus der
Schusslinie
Mitarbeiter HSE, Sifa (AUTO-42-5001999) Cluster 4a
trotzdem sind finanzielle Möglichkeiten
zu beachten und Prioritäten sind zu setzen
Sifa und ASM-Beauftragter (WFB-20500-1999) Cluster 4a
Würde so keiner sagen, hoffe ich...
Leiter Arbeitssicherheit, Ergonomie,
Umweltschutz (AUTO-36-2000+) Cluster
2
Regelmäßige Begehungen und Gespräche mit den Mitarbeitern erleichtern uns
dieses
Sifa (NAH-32-250-499) Cluster 1
Die Gl ist mit im Boot
Sifa (NAH-32-250-499) Cluster 1

01_NA3 Unsere Geschäftsführung möchte sich nicht nachsagen lassen, zu wenig
für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz getan zu haben.

Auf dem Papier muss alles stimmen!
Mitarbeiter HSE, Sifa (AUTO-42-5001999) Cluster 4a

unverändert

01_GA2 Uns ist wichtig, das Maximale zu
tun, damit hier keine Unfälle passieren.
Dafür stehen wir.
Zuordnung zur Dimension Gefährdungsrahmung

01_IB2 Heute weiß bei uns fast jede/r
Beschäftigte, dass er sich ein bisschen
um seine Gesundheit kümmern muss,
damit er das Rentenalter erreichen kann.
(Grund für Reformulierung: Kürzung und
Glättung der Aussage)

01_ID2 Unsere Geschäftsführung möchte sich nicht nachsagen lassen, zu wenig
für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz getan zu haben.
Zuordnung zur Dimension Interaktion mit
Dritten

Implikationen für die
Typenbildung
- Bezug auf Verpflichtung zum AGS,
Interaktion S+
Clusterzuordnung wird bestätigt

- Bestätigt den Schwerpunkt Adaption,
hier wird Orientierung nach außen deutlich, auch Interaktion Dritte+, die in der
Clusterbeschreibung nicht stark gemacht
wurde
- das Maximale tun, kann der Befragte
nicht immer, da Kosten zu beachten und
Prioritäten zu setzen sind, pragmatischer
Umgang bestätigt Clusterbeschreibung
4a
- die Ablehnung des Kommentars von
Leiter AS (AUTO-36-2000+) bezieht sich
evtl. auf zweiten Teil der Aussage, ‚damit
du dann auch das Rentenalter erreichen
kannst“, Ablehnung einer Zweckrationalität des AGS? oder Ablehnung der Verantwortungsdelegation an Beschäftigte? > in beiden Fällen weist der Kommentar
nicht auf eine alternative Zuordnung hin
- Sifa (NAH-32-250-499) versteht Aussage evtl. eher allgemeiner, Interaktion
B+, was Clusterbeschreibung bestätigt
- Sifa (NAH-32-250-499) betont Engagement der obersten Leitung, Wichtigkeit
von AGS, allg. Identität, bestätigt Clusterzuordnung
- Die Geschäftsführung von Sifa (AUTO42-500-1999) legt offenbar Wert auf
Formalia und Paper Compliance, formale
Orientierung an Gesetzen Interaktion
S+, Sifa selbst ist das zu wenig? Bestätigt Clusterbeschreibung
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Kommentare

Item im CATI-Fragebogen

4a_VW1 Wir können nicht immer die
bestmögliche Lösung in Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz umsetzen, wir
müssen auch auf die Kosten achten.

kommt auf das Risiko an
Leitender Sicherheitsingenieur (PAP-382000+) Cluster 1

Aussage aus Fragebogen gelöscht
(Grund für Löschung: 44,4 % Ablehnung
in Cluster 4a)

4a_ID1 Wir möchten auf gar keinen Fall
durch hohe Arbeitsunfallzahlen negativ
auffallen, das können wir uns nicht leisten.

Die Gesundheit der MA geht vor.
Leitende Sifa (LOG-12-2000+) Cluster 4a

Aussage aus Fragebogen gelöscht
(Grund für Löschung: 27,5 % Ablehnung
in Cluster 4a, in allen anderen 100 %
Zustimmung)

4a_IB1 Unser Betriebsrat ist sehr engagiert im Arbeitsschutz, das betrifft auch
neue Themen wie beispielsweise „psychische Belastungen“.

4a_VW2 Wir stehen auch bezüglich
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
in Konkurrenz mit anderen.

03_NA2 Für guten Arbeitsschutz und ein
gutes Betriebsklima ist es wichtig, das
Verhalten der Beschäftigten aktiv zu
beeinflussen

Wir bemühen uns als Betriebsrat das gut
umzusetzen, aber wir würden uns dabei
Unterstützung wünschen.
Betriebsrätin (FINDL-46-50-249) Cluster
4a
wir haben keinen Betriebsrat
Geschäftsführer (CHEM-13-30-49) Cluster 3
Bin selbst Betriebsrat
Gesamtbetriebsratsvorsitzender (PAP38-2000+) Cluster 1
unsere "Kunden" (behinderte Beschäftigte) sollen sich durch gesunde Arbeitsbedingungen wohlfühlen
Sifa und ASM-Beauftragter (WFB-20500-1999) Cluster 4a
Im eigenen Konzern will jeder besser
sein
Gesamtbetriebsratsvorsitzender (PAP38-2000+) Cluster 1
Durch Schaffen von Rahmenbedingungen, in denen Verhaltensänderungen
möglich sind
Leiter Arbeitssicherheit, Ergonomie,
Umweltschutz (AUTO-36-2000+)
Cluster 2

Aussage aus Fragebogen gelöscht
(Grund: nicht alle Befragten fühlen sich
durch dieses Item angesprochen.)

Aussage aus Fragebogen gelöscht
(Grund für Löschung: 50 % Zustimmung
in Cluster 4a, 66,7 % Zustimmung in
Cluster 2)

Aussage aus Fragebogen gelöscht
(Grund für Löschung: Möglichkeiten zur
Verhaltensänderung werden auf Verhältnisprävention verengt; Item misst offenbar nicht, was es messen sollte: Beeinflussung der Beschäftigten durch Motivation)

Implikationen für die
Typenbildung
- Trotz Kostenbeschränkungen hält der
Leitende Sicherheitsingenieur die Maßnahmenableitung offen je nach Risiko,
Gefährdungsrahmung A, was Clusterbeschreibung bestätigt
- Leitende Sifa grenzt sich vom Fokus auf
die Unfallzahlen ab und stellt die Gesundheit der Beschäftigten in den Vordergrund, obwohl dies kein Gegensatz
sein muss, aber offenbar hier so verstanden wird. Interaktion B+, was Clusterbeschreibung bestätigt,
- Betriebsrätin (FINDL-46-50-249)
wünscht sich bei psychischer Belastung
mehr Unterstützung (durch die GF oder
von außen bleibt offen), passt zur Clusterbeschreibung, da Cluster technisch
orientiert ist (AGS-Verständnis A)
- Die anderen beiden Kommentare verweisen darauf, dass nicht alle Befragten
sich durch dieses Item angesprochen
fühlen.
- Orientierung der Sifa (WFB-20-5001999) nach innen, da die behinderten
Mitarbeiter auch seine Kunden sind,
Interaktion B+; dieser Sonderfall müsste
ggf. noch in Clusterbeschreibung aufgenommen werden.
- BR-Vorsitzender bezieht sich ebenfalls
auf die interne Konkurrenz, passt zu
Cluster 1: dynamisch bleiben und immer
besser werden zu wollen
- Möglichkeiten wie Verhalten beeinflusst
werden kann, werden auf Verhältnisprävention verengt, kein Widerspruch zu
Clusterzuordnung
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03_VU1 Für ein gutes Betriebsklima ist
betriebliche Gesundheitsförderung besonders wichtig.

02_IB4 Unsere Mitarbeiter sollen nicht
nur gesund sein in dem Sinne, dass sie
jeden Tag pünktlich zur Arbeit kommen.
Sie sollen auch fit sein. Sie sollen Lebensqualität gewinnen und behalten. Das
ist unser Anliegen.

02_NA3 Für uns ist der Hauptmotivator
zum Arbeitsschutz, dass niemand zu
irgendeiner jungen Familie fahren will
und da irgendwelche schlimmen Nachrichten überbringen möchte.

02_NA1 Wir haben ein Managementsystem, mit dem wir auch den Arbeitsschutz
steuern. Es unterstützt unsere Führungskräfte darin, für ihren Bereich Gefährdungsbeurteilungen durchzuführen.

Kommentare
Implementierung BGM
Sifa und ASM-Beauftragter (WFB-20500-1999) Cluster 4a
Ein Anliegen ist es bestimmt, gelebt wird
es aber weniger.
Betriebsrat (IMMO-39-500-1999) Cluster
1
BGM
Sifa und ASM-Beauftragter (WFB-20500-1999) Cluster 4a
...der Rahmen gegeben sein, dass sie
sich auch fit halten wollen
Leiter Arbeitssicherheit, Ergonomie,
Umweltschutz (AUTO-36-2000+)
Cluster 2

dies ist selbstverständlich.
Sifa und Leiterin Abt. Umwelt und Sicherheit (CHEM-8-250-499) Cluster 4a

Schulung immer wieder erforderlich
Leiter Arbeitssicherheit, Ergonomie,
Umweltschutz (AUTO-36-2000+)
Cluster 2

Item im CATI-Fragebogen
Aussage aus Fragebogen gelöscht
(Grund für Löschung: Fast überall 100 %
Zustimmung, außer Cluster 4a)

Aussage aus Fragebogen gelöscht
(Grund für Löschung: Fast überall 100 %
Zustimmung, außer Cluster 4a)

Aussage aus Fragebogen gelöscht
(Grund für Löschung: 62,5 % Ablehnung
in Cluster 2, Relativierung „junge Familie“, auch Ältere bzw. „egal zu wem“,
Selbstverständlichkeit)

02_VM1 Die Logik von ManagementSystemen wenden wir auch auf den
Arbeitsschutz an.
(Grund für Reformulierung: Zusammenfassung mit Item 02_VM1, weniger spezifisch)

Implikationen für die
Typenbildung
- Fraglich ist, ob Befragter Orientierung
bekräftigt oder was er mit seinem EinWort-Kommentar aussagen will, in Cluster 4a AGS-Verständnis-BGF aber möglich, insofern kein Widerspruch zur Clusterzuordnung
- Unterschied zwischen Ideal und Praxis
wird von BR (IMMO-39-500-1999) betont,
Ideal wird aber befürwortet, umfassendes
AGS-Verständnis, passt zu Clusterbeschreibung
- Sifa (WFB-20-500-1999) - AGSVerständnis-BGF, möglich für dieses
Cluster
- Orientierung von Leiter AS (AUTO-362000+) auf Rahmen, der für Beschäftigte
gegeben sein soll, damit sie von sich aus
eine Motivation für gesundheitsgerechtes
Verhalten entwickeln, AGS-VerständnisBGF, Interaktion mit B nur indirekt über
Bereitstellung Rahmenbedingungen ->
bestätigt Clusterzuordnung
- Sifa (CHEM-8-250-499) betont durch
den Kommentar die Selbstverständlichkeit (Common Sense) der Aussage,
keine Todesfälle haben zu wollen, ist
nicht clusterspezifisch
- Nicht ganz klar ist, ob Schulung von FK
oder von allen Beschäftigten gemeint ist.
Orientierung an Beschäftigten bzw. Verhalten AGS-Verständnis Verhalten,
Interaktion Beschäftigte +, Management-System alleine nicht ausreichend.
Bestätigt Clusterbeschreibung, weist
tendenziell aber über Cluster 2 hinaus in
Richtung Cluster 1.
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02_IB2 Verhaltensbedingter Arbeitsschutz, das ist heute unsere Aufgabe.
Der technische Arbeitsschutz ist bei uns
ausgereizt.

02_IB3 Es ist ärgerlich, wenn Beschäftigte Beinahe-Unfälle nicht kommunizieren
oder erst im Nachhinein, wenn ein wirklich schwerer Unfall passiert ist.

02_GA3 Wir ermitteln akribisch, welche
Unfallschwerpunkte es bei uns gibt. Die
Unfälle werden in ihrem Zustandekommen analysiert, aufbereitet und besprochen.

02_VM1 Für uns ist Arbeitsschutzmanagement genauso zu verstehen wie
Qualitätsmanagement. In einem Managementsystem geht es immer um Abweichungen vom Prozess, vom Standard.
Diese Abweichungen müssen abgestellt
werden, im Arbeitsschutz genauso wie in
der Produktion

Kommentare

die Technik ist schon sehr weit fortgeschritten zB. Prüfungen, Zertifikate, GS
Zeichen, Anweisungen
Sifa (NAH-32-250-499) Cluster 1
Mir sind glücklicherweise keine Fälle
bekannt
Betriebsrätin (FINDL-46-50-249) Cluster
4a
Hürden abbauen, Klarheit schaffen
Leiter Arbeitssicherheit, Ergonomie,
Umweltschutz (AUTO-36-2000+) Cluster
2
sehr geringes Unfallaufkommen im Betrieb (eher Wegeunfälle)
Referentin Personal (FINDL-37-250-499)
Cluster 4a
in jedem ASA
Sifa und ASM-Beauftragter (WFB-20500-1999) Cluster 4a
Es geht immer um kontinuierliche Verbesserung!
Personalrat (ABF-3-2000+) Cluster 2

Zertifizierung DIN ISO 9001 und MAAS
BGW
Sifa und ASM-Beauftragter (WFB-20500-1999) Cluster 4a

Item im CATI-Fragebogen
02_VTOP1 Wenn der technische Arbeitsschutz ausgereizt ist, wird der verhaltensbedingte Arbeitsschutz zur wichtigsten Aufgabe. (Grund: konsistentere
Formulierung)

Aussage aus Fragebogen gelöscht
(Grund für Löschung: Item zu hypothetisch, da beschriebene Situation nicht
überall schon vorgekommen ist, 100 %
Zustimmung in allen Clustern)
Aussage aus Fragebogen gelöscht
(Grund: Item zu allgemein: Unfälle zu
analysieren, ist nicht clusterspezifisch.
Clusterspezifisch wäre das Maß der
Akribie bei der Unfallanalyse bzw. die
vollständige Einbeziehung aller Ereignisse, auch von Bagatell-Unfällen gewesen.
Dies ließ sich mit dem gegebenen Item
aber nicht abfragen.)

02_VM1 Die Logik von ManagementSystemen wenden wir auch auf den
Arbeitsschutz an.
(Grund für Reformulierung: Zusammenfassung mit Item 02_NA1, weniger spezifisch)

Implikationen für die
Typenbildung
- Sifa (NAH-32-250-499) bestätigt die
Aussage, benutzt aber „fortgeschritten“
statt „ausgereizt“. Fortschritte der Technik werden aufgezählt, aber auch Anweisungen; hier wird deutlich, dass Technik
genauso eine Rolle spielt wie andere
Aspekte umfassendes AGS-Verständnis
 bestätigt Typenbildung
- BR (FINDL-46-50-249) kennt keine
Fälle, in denen Beinahe-Unfälle zu spät
kommuniziert wurden, Item zu spezifisch
- Leiter AS (AUTO-36-2000+) bietet
gleich eine Lösung (aus dem eigenen
Betrieb) für dieses Problem an: klare
Kommunikation mit den Beschäftigten,
verweist auf Interaktion Beschäftigte +,
Tendenz zu Cluster 1
- Referentin Personal (FINDL-37-250499) widerspricht dem Item nicht, merkt
aber an, dass ihr Betrieb durch ein sehr
geringes Unfallaufkommen gekennzeichnet ist- Bei WFB-20-500-1999 werden
Unfälle in jedem ASA analysiert, Bestätigung des Items, kein Widerspruch zur
Clusterzuordnung
- Dem Personalrat (2167-WFB) geht es
um AGS als kontinuierlichen Prozess:
AGS-Verständnis kontinuierlicher
Verbesserungsprozess (KVP), passt
zur Clusterbeschreibung
- Sifa (WFB-20-500-1999) nennt die
eingesetzten Managementsysteme, Orientierung Compliance / Kennzahlen,
weist ggf. in Richtung Cluster 2 (tendenziell Mischtyp)
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02_IS1 Dass jeder Betrieb unserer Branche eine eigene Gefährdungsbeurteilungen macht, ist unsinnig. Es gibt doch
eine Gefährdung, die überall gilt. Es
sollte eine Gefährdungsbeurteilung als
Broschüre geben.

5a_IS1 Von der Berufsgenossenschaft
wünsche ich mir mehr Anregungen und
Impulse.

Kommentare

Item im CATI-Fragebogen

Das wäre eine große Arbeitserleichterung
Inhaberin (GAST-18-10-29) Cluster 5a
Gefährdungsbeurteilungen müssen für
jeden Arbeitsplatz gemacht werden, aber
es wird bereits viel über Standards erledigt.
Mitarbeiter HSE, Sifa (AUTO-42-5001999) Cluster 4a
Klare Aussagen zu Anfragen, keine
schwammigen Antworten bzw. „Das kann
ich Ihnen nicht schreiben“ etc.
Leitender Sicherheitsingenieur (NAH-16500-1999) Cluster 3
wir haben guten Kontakt zur BG und
arbeiten eng zusammen
Sifa (NAH-32-250-499) Cluster 1
Hatte leider nicht so viel Kontakt
Betriebsrat (IMMO-39-500-1999) Cluster
1
Die BGW würdigt den Bereich berufliche
Rehabilitation mit großer Aufmerksamkeit, bildet aber bei Weitem nicht das
Produktions- und Dienstleistungsspektrum der WfbM ab. Hier wäre eine Vernetzung mit anderen BGn wünschenswert.
Sifa und ASM-Beauftragter (WFB-20500-1999) Cluster 4a
Rolle BG ist eher der erweiterte Erfahrungs- und Know-how Pool
Leiter Arbeitssicherheit, Ergonomie,
Umweltschutz (AUTO-36-2000+) Cluster
2
Die Aussage ist häufig, erstellen Sie eine
Gefährdungsanalyse ...
Sifa (LOG-12-2000+) Cluster 4a

Aussage aus Fragebogen gelöscht
(Grund für Löschung: 100 % Ablehnung
in Cluster 2)

Unverändert
(Grund für Beibehaltung des Items: große Resonanz)

Implikationen für die
Typenbildung
- Die Inhaberin (GAST-18-10-29) würde
zusätzliche Hilfestellung begrüßen, bestätigt die Clusterbeschreibung 5a mit
dem Wunsch nach mehr Unterstützung
durch die Staatlichkeit
- Sifa (AUTO-42-500-1999) ist regelkonform, stellt aber auch das Wissen unter
Beweis, dass es schon viele Standards
gibt, Interaktion Staatlichkeit +, passt zur
Clusterbeschreibung
- Kritik von Leitendem Sicherheitsingenieur (NAH-16-500-1999) an Staatlichkeit,
Staatlichkeit findet aber statt - , passt
zur Clusterbeschreibung, nach der man
tendenziell eher auf Abstand zur Staatlichkeit geht und Gesetze eher als Einschränkung empfunden werden
- Sifa (NAH-32-250-499): Interaktion
Staatlichkeit +, passt zur Clusterbeschreibung
- Kontakt von BR (IMMO-39-500-1999)
mit BG reicht nicht aus, um Antwort auf
diese Frage zu geben, irrelevant für Clusterbeschreibung
- Sifa (WFB-20-500-1999) wünscht sich
bessere Vernetzung der BGn untereinander, sonst lobt er aber die BG, Interaktion Staatlichkeit +
- Leiter AS (AUTO-36-2000+) sieht in BG
eher einen Wissenspool, auf den man
zurückgreifen kann, der aber nicht selbst
aktiv werden muss; Auch hier Tendenzen
in Richtung Cluster 1 erkennbar: Tendenz, über das gesetzlich vorgeschriebene hinauszugehen
- auch von Sifa (LOG-12-2000+) Kritik an
BG wegen mangelnder konkreter Hilfe,
passt zur Clusterbeschreibung, da Gesetze nicht abgelehnt werden, sondern
bessere Hilfestellungen gefordert werden
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Kommentare

Item im CATI-Fragebogen

5a_GC3 Man kann manchmal nicht alles
erfüllen. Man muss mit einem gesunden
Menschenverstand, mit Berufserfahrung,
mit einem Gebot an Vorsicht an die Aufgabe herangehen.

Arbeitsschutz muss Sinn machen
Leiter Arbeitssicherheit, Ergonomie,
Umweltschutz (AUTO-36-2000+) Cluster
2

Aussage aus Fragebogen gelöscht
(Grund für Löschung: Mehrdimensionalität, überall über 66,7 % Zustimmung)

5a_IM3 Für fachliche Informationen zum
Arbeitsschutz nutzen wir Zeitschriften
oder Infoblätter von Verbänden, Kammern, Berufsgenossenschaften oder der
BAuA.

5a_ID1 Unser Ziel muss sein, die Beschäftigten zu schützen und gesund zu
erhalten. Nur wenn sie Spaß an der Arbeit haben, können sie den Spaß auch
an unsere Kunden weiter geben

5a_IM2 Auf Neuerungen im Arbeitsschutz wird man häufig vom Berufsverband hingewiesen. Das verinnerlicht man
dann.

4b_IB1 Man muss immer darauf achten,
dass die Beschäftigten nicht nachlässig
werden und in Routine verfallen.

Die Unterlagen gehen vermutlich direkt
an unsere Fachkraft f. Arbeitssicherheit
Betriebsrätin (FINDL-46-50-249) Cluster
4a

Auch Audits und Schulungen der BGs
Sifa (NAH-32-250-499) Cluster 1

Aussage aus Fragebogen gelöscht
(Grund für Löschung: Item nicht für alle
Befragten zu beantworten, evoziert die
Nennung zusätzlicher Informationsquellen und misst insofern tendenziell nicht,
was es messen soll: Art der Kommunikation mit Mittlern; fast überall 100 % Zustimmung, Umgewandelt in Block Ansprache)

Denn sie sind unseres höchstes Gut
Sifa (NAH-32-250-499) Cluster 1
Ein Anliegen ist es bestimmt, gelebt wird
es aber weniger.
Betriebsrat (IMMO-39-500-1999) Cluster
1
Darum kümmert sich unsere Fachkraft f.
Arbeitssicherheit
Betriebsrätin (FINDL-46-50-249)
Cluster 4a
auch andere Quellen, Schulungen, Zeitschriften
Sifa (NAH-32-250-499) Cluster 1
Eine gewisse Routine ist nicht verkehrt.
Betriebsrat (IMMO-39-500-1999)
Cluster 1
Fürsorgepflicht
Leiter Arbeitssicherheit, Ergonomie,
Umweltschutz (AUTO-36-2000+)
Cluster 2

Aussage aus Fragebogen gelöscht
(Grund für Löschung: Aussage zu allgemein, 100 % Zustimmung)

Aussage aus Fragebogen gelöscht
(Grund für Löschung: Item nicht für alle
Befragten zu beantworten, evoziert die
Nennung zusätzlicher Informationsquellen und misst insofern tendenziell nicht,
was es messen soll: Art der Kommunikation mit Mittlern, Umgewandelt in Block
Ansprache)
Unverändert
(Grund für die Beibehaltung des Items:
Bewertung von Routinen abzufragen, ist
von zentralem Interesse: inwieweit werden Routinen als Hemmschuh für umfassende Sicherheit gesehen?)

Implikationen für die
Typenbildung
Zu allgemeine Aussage

- BR (FINDL-46-50-249) kann Frage
nicht wirklich beantworten, verweist auf
die Sifa möchte aber nicht den Eindruck
vermitteln, dass Informationen von Mittlern oder Dritten nicht relevant für ihren
Betrieb sind
- Sifa (NAH-32-250-499) fügt den fachlichen Informationen auch Audits und
Schulungen der BG hinzuhinzu, Interaktion Staatlichkeit +, passt zu Clusterbeschreibung
- Sifa (NAH-32-250-499), Interaktion
Beschäftigte +, unterstreicht die Clusterbeschreibung
- Unterschied zwischen Ideal und betrieblicher Praxis wird durch BR (IMMO-39500-1999) betont, Kritik an Unternehmensführung? Wiederspricht Clusterbeschreibung, die eine gemeinsame Präventionskultur nahelegt
Ähnliche Kommentare durch die gleichen
Befragten wie bei Item 5a_IM3
- wiederholter Verweis an Sifa durch BR
(FINDL-46-50-249)
- Sifa (NAH-32-250-499) wiederholt
nochmals unterschiedliche Möglichkeiten
der Informationsbeschaffung, Interaktion
Staatlichkeit +
- BR (IMMO-39-500-1999) sieht auch die
positive Seiten von Routine
- Leiter AS (AUTO-36-2000+) macht auf
Fürsorgepflicht aufmerksam und bestätigt
damit die Aussage, bestätigt die Clusterzuordnung
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Kommentare

Item im CATI-Fragebogen

Es sind beide Bereiche zu betrachten.
Leitende Sifa (LOG-12-2000+) Cluster 4a

4b_VT1 Psychische Belastungen kommen doch vor allem aus dem privaten
Bereich, dafür sind nicht die Arbeitgeber
zuständig.

Der Arbeitgeber kann dabei nicht wirken,
aber die Situation der Mitarbeiter berücksichtigen
Sifa und Leiterin Abt. Umwelt und Sicherheit (CHEM-8-250-499) Cluster 4a

Aussage aus Fragebogen gelöscht
(Grund für Löschung: Item suggeriert zu
stark ein Entweder - Oder, starke Ablehnung über alle Cluster hinweg)

4b_GB1„Qua Branche sind bestimmte
Gefährdungen gegeben und nicht abstellbar.

deshalb wird der Gefährdungsbeurteilung
große Aufmerksamkeit gewidmet
Sifa und ASM-Beauftragter (WFB-20500-1999) Cluster 4a

4b_GB1 Durch unsere Branche sind
bestimmte Gefährdungen gegeben und
nicht komplett abstellbar.
(Grund für die Reformulierung: die Vokabel „qua“ wurde von einigen Befragten
nicht verstanden; Grund für die Beibehaltung des Items: Das Item scheint insgesamt geeignet, Gefährdungsrahmung B
abzufragen.)

4b_IS2 Die Regelungsdichte nimmt immer mehr zu. Sogar Selbstverständlichkeiten werden heute gesetzlich geregelt.

insbesondere im Arbeitsstättenrecht gibt
es Nachbesserungsbedarf
Leiter Arbeitssicherheit, Ergonomie,
Umweltschutz (AUTO-36-2000+) Cluster
2

4b_IS2 Die Regelungsdichte nimmt immer mehr zu. Fast alles wird heute gesetzlich geregelt, auch im Arbeitsschutz.
(Grund für Reformulierung: Fokussierung
auf Arbeitsschutz)

Implikationen für die
Typenbildung
- Sifa (LOG-12-2000+) sieht psychische
Probleme sowohl aus dem privaten wie
beruflichen Leben kommend, im AGSVerständnis stellen psychische Belastungen ein Element da, ungewöhnlich
für dieses Cluster, dennoch kein grundlegender Widerspruch zur Clusterzuordnung
- dem Arbeitgeber werden durch Sifa
(CHEM-8-250-499) nur geringe Einflussmöglichkeiten bei psychischer Belastung eingeräumt, psychische Belastungen sind kein Element des AGSVerständnis, entspricht der technischen
Orientierung in diesem Cluster stärker
Sifa (WFB-20-500-1999) orientiert sich
stark an gesetzlichen Vorgaben, Interaktion Staatlichkeit +, erwartungskonform bei Cluster 4b. Das Item wird allerdings nicht im Sinne mangelnder Handlungsmöglichkeiten verstanden, sondern
im Gegenteil im Sinne des Aufforderungscharakters zum Handeln, die sich
aus der Intensität des Risikos ergibt.
Insofern weist der Kommentar in Richtung Gefährdungsrahmung B -> bestätigt die Clusterzuordnung.
- Kritik an Regelungsdichte auf der Basis
von genauem Wissen über einzelne
Vorschriften, Kritik an der „Staatlichkeit“
widerspricht tendenziell der Clusterbeschreibung, diese ist ggf. zu korrigieren
hinsichtlich informierter und fundierter
Kritik an einzelnen Vorschriften. Zudem
scheint hier bekannt zu sein, dass das
Arbeitsstättenrecht zum Zeitpunkt der
Befragung gerade reformiert wird.
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Kommentare

Item im CATI-Fragebogen

5b_IB2 Wir fragen die Beschäftigten
immer vorher, ob sie sich eine bestimmte
Arbeit zutrauen. Im Endeffekt ist jeder
selbst für sich verantwortlich.

Eigenverantwortung ist ein Teil der Medaille
Leiter Arbeitssicherheit, Ergonomie,
Umweltschutz (AUTO-36-2000+) Cluster
2

5b_IB2 Wir fragen die Beschäftigten
immer vorher, ob sie sich eine bestimmte
Arbeit zutrauen.
(Grund für die Reformulierung: Beseitigung von Mehrdimensionalität)

5b_NA3 Wir sind eine Gemeinschaft und
achten aufeinander.

Umfang hängt vom jeweiligen Team ab
Sifa und Leiterin Abt. Umwelt und Sicherheit (CHEM-8-250-499) Cluster 4a

Aussage aus Fragebogen gelöscht
(Grund: Item zu spezifisch auf Kleinbetriebe bezogen, nicht alle Befragten dürften sich angesprochen fühlen)

Probleme und Schwierigkeiten im
AGS

01_NA1 Arbeitssicherheit hat große
Bedeutung auch für die Produktivität und
die Motivation unserer Beschäftigten.

01_IB1 Wir erwarten von unseren Beschäftigten, dass sie sich proaktiv mit
möglichen Gefährdungen auseinander
setzen.

Qualität wird oft wichtiger gesehen
Leiter Arbeitssicherheit, Ergonomie,
Umweltschutz (AUTO-36-2000+) Cluster
2

die Erwartung wird nicht immer erfüllt
Sifa und Leiterin Abt. Umwelt und Sicherheit (CHEM-8-250-499) Cluster 4a

Aussage aus Fragebogen gelöscht
(Grund: Item suggeriert in mehrdimensionaler Form Widerspruchsfreiheit zwischen den Ziele Arbeitssicherheit, Produktivitätssteigerung und Steigerung der
Motivation der Beschäftigten; aufgrund
dieser Mehrdimensionalität nicht sinnvoll
auswertbar.)
01_IB1 Wir erwarten von unseren Beschäftigten, dass sie sich aktiv mit möglichen Gefährdungen auseinander setzen.
(Grund für Reformulierung: „proaktiv“
wird nicht von allen Befragten verstanden,
Grund für Beibehaltung des Items: Ermittlung, wie stark die umfassende Mitwirkung der Beschäftigtem im Arbeitsund Gesundheitsschutz erwartet wird, ist
von zentralem Interesse)

Implikationen für die
Typenbildung
- Indem Eigenverantwortung nur als ein
Teil der Medaille bezeichnet wird, wird
die vereinseitigende Aussage des Items
erwartungsgemäß von diesem Befragten
zurückgewiesen: einem typischen Item
aus Cluster 5 (Selbstbezug) kann dieser
Befragte nicht zustimmen -> bestätigt
Clusterzuordnung
- Verweis auf betriebliche Realität größerer Einheiten

- Hinweis auf höhere Priorisierung von
Qualitätsaspekten vor AGS, Orientierung
an Qualitäts-Managementsystemen?

- leichte Kritik an Beschäftigten, kein
Widerspruch zur Clusterzuordnung, auch
wenn Kritik an Beschäftigten stärker dem
Subcluster 4b zugeordnet ist.
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01_IB3 Die Beschäftigten machen den
Arbeitsschutz zu ihrer Sache. Sie wissen:
Es geht hier um meine Gesundheit, um
meine Sicherheit.

4a_IB2 Wir versuchen unsere Beschäftigten in den Arbeitsschutz einzubinden,
ihre Mitwirkung ist wichtig für uns.

4a_IS2 Die gesetzlichen Vorgaben sind
sinnvoll, ihre Einhaltung gewährt einen
guten Arbeitsschutz.

Kommentare
Leider immer noch nicht alle!
Personalrat (ABF-3-2000+) Cluster 2
Viele Kollegen nehmen die Angebote an,
es könnten aber noch mehr werden.
Betriebsrätin (FINDL-46-50-249) Cluster
4a
sie bringen sich ein, machen Vorschläge
Sifa (NAH-32-250-499) Cluster 1
In der Realität oft schwierig
Leiter Arbeitssicherheit, Ergonomie,
Umweltschutz (AUTO-36-2000+) Cluster
2
Sicherheitsbeauftragte Mitarbeiter und
behinderte Beschäftigte
Sifa und ASM-Beauftragter (WFB-20500-1999) Cluster 4a
Gesetzliche Vorgaben sind zu viel und
nicht aufeinander abgestimmt
Sifa und Leiterin Abt. Umwelt und Sicherheit (CHEM-8-250-499) Cluster 4a
Arbeitsstättenrecht nicht unbedingt...Fluchtwegsbreiten ggü. Versammlungsverordnung
Leiter Arbeitssicherheit, Ergonomie,
Umweltschutz (AUTO-36-2000+) Cluster
2

Item im CATI-Fragebogen
Aussage aus Fragebogen gelöscht
(Grund für Löschung: Frage nach der
Intensität der Erwartung umfassender
Beteiligung von Seiten der Beschäftigten
scheint wichtiger als die Frage nach dem
tatsächlichen Grad, in dem Beschäftigte
Arbeitsschutz zu ihrer Sache machen.)

Aussage aus Fragebogen gelöscht;
(Grund: 100 % Zustimmung in allen Clustern, außer Cluster 4a dort nur 88,9 %)

4a_IS2 Die Einhaltung der gesetzlichen
Vorgaben gewährt einen guten Arbeitsschutz.
(Grund für die Reformulierung: Beseitigung von Mehrdimensionalität)

Implikationen für die
Typenbildung
- leichte Kritik an Beschäftigten, bei
Personalrat (ABF-3-2000+), erwartungskonform bei Cluster 2
-leichte Kritik an Beschäftigten, bei BR
(FINDL-46-50-249), KVP-Gedanke, eher
unüblich in diesem Typ, aber nicht ausgeschlossen
- die Sifa (NAH-32-250-499) bestätigt die
Aussage und nennt Beispiele, Interaktion Beschäftigte +
- Leiter AS (AUTO-36-2000+) übt leichte
Kritik an Beschäftigten, bestätigt Beschreibung Cluster 2, Probleme in der
Etablierung einer gemeinsamen Präventionskultur und Steigerung des Sicherheitsbewusstseins
- Verweis auf betriebliche Realität und
den Anspruch auch die behinderten Beschäftigten einzubinden, steht nicht im
Widerspruch zur Clusterzuordnung
- die Sifa (CHEM-8-250-499) übt deutliche, aber pauschale Kritik an der Staatlichkeit
- auch von Leiter AS (AUTO-36-2000+)
Kritik an Überschneidung von konkret
genannten Vorschriften Interaktion
Staatlichkeit –
 sowohl für Cluster 4a als auch 2
unüblich, eher üblich für Cluster 4b

4a_IS3 Es ist wichtig, dass die Aufsichtsbehörden der Länder und die Berufsgenossenschaften in die Betriebe gehen
und nach dem Rechten sehen.

insbesondere Aufsichtsbehörden mit
Maß und Ziel
Leiter Arbeitssicherheit, Ergonomie,
Umweltschutz (AUTO-36-2000+) Cluster
2

Unverändert

- Verbesserungsvorschlag für Arbeit der
Aufsichtsbehörden? Konkreter, Zielgerichteter. Leichte Kritik an Staatlichkeit,
kein Widerspruch zu Clusterzuordnung

4a_IS4 Wir sehen in den Aufsichtsbehörden und Berufsgenossenschaften Partner und Berater.

mehr Beratung wäre wünschenswert
Inhaberin (GAST-18-10-29) Cluster 5a

Aussage aus Fragebogen gelöscht
(Grund für Löschung: In allen Clustern
100 % Zustimmung)

- Leichte Kritik an Aufsicht , Interaktion
Staatlichkeit, passt zur Clusterbeschreibung
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03_IB1 Die Beschäftigten sind nun mal
das wichtigste Gut, wir haben eigentlich
nichts anderes. In Zukunft wird es immer
wichtiger werden, sich vernünftig um die
Beschäftigten zu kümmern.

03_NA6 Wir erwarten von unseren Beschäftigten, dass sie nicht an Zuständen
vorbei gehen, die gefährlich sind, und
sagen „ich muss da ja nicht arbeiten“. Sie
sollen Kollegen ansprechen, die sich
nicht so verhalten, wie man sich eigentlich verhalten soll.
03_NA3 Man muss klären, woran es
liegt, dass das Bewusstsein bei den
Beschäftigten nicht ausreichend vorhanden ist, weil man erst DANN gezielt etwas entwickeln kann, um das sicherheitsgerechte Verhalten zu verbessern
03_IB5 Die Beschäftigten sollen nicht nur
Vorschriften befolgen, sondern Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz aktiv
und eigenverantwortlich leben.

02_GA1 Wir analysieren auch BeinaheUnfälle, damit nicht einer einen schweren
Unfall hat, wo schon zwei gestolpert und
beinahe gefallen sind.

Kommentare
Ein Anliegen ist es bestimmt, gelebt wird
es aber weniger.
Betriebsrat (IMMO-39-500-1999) Cluster
1
Die Beschäftigten sind sehr wichtig, es
braucht aber auch Arbeit, Aufträge von
Kunden, um Arbeitsplätze zu sichern.
Leitende Sifa (LOG-12-2000+) Cluster 4a
schwer zu kontrollieren
Manager Produktsicherheit und Vorschriften/ REACH (CHEM-1-50-249)
Cluster 2
Wir erwarten es, aber es wird nicht
durchgängig gelebt
Sifa und Leiterin Abt. Umwelt und Sicherheit (CHEM-8-250-499) Cluster 4a
schwer zu erreichen
Manager Produktsicherheit und Vorschriften/ REACH (CHEM-1-50-249)
Cluster 2

Wie motiviert man sie dazu?
Sifa und Leiterin Abt. Umwelt und Sicherheit (CHEM-8-250-499) Cluster 4a

Item im CATI-Fragebogen

03_IB1 Die Beschäftigten sind unser
wichtigstes Gut. Es ist wichtig, sich vernünftig um sie zu kümmern.
(Grund für Reformulierung: Bezug auf die
Gegenwart statt auf die Zukunft)

Aussage aus Fragebogen gelöscht
(Grund für Löschung:100 % Zustimmung
in allen Clustern, Relativierung hinsichtlich mangelnder Kontroll- oder Überprüfungsmöglichkeiten)
03_IB4 Wenn man die Ursachen für das
mangelnde Sicherheitsbewusstsein der
Beschäftigten kennt, kann man gezielter
auf sicherheitsgerechtes Verhalten hinwirken.
(Grund für Reformulierung: Präzisierung,
Kürzung)
Aussage aus Fragebogen gelöscht
(Grund für Löschung: Überall 100 %
Zustimmung)

hier ist es wichtig Feedback von den
Kollegen zu bekommen und zu reagieren
Sifa (NAH-32-250-499) Cluster 1
Sofern wir davon Kenntnis erhalten. Die
Bereitschaft Beinnaheunfälle zu melden
ist immer noch zu gering.
Personalrat (ABF-3-2000+) Cluster 2

Unverändert

Implikationen für die
Typenbildung
- Wiederum Betonung Unterschied zwischen Ideal und betriebl. Praxis von BR
(IMMO-39-500-1999), ggf. Kritik an GF?
- Kunden von leitenderleitender Sifa
(LOG-12-2000+) als weitere wichtige
Bezugspartner ins Gespräch gebracht,
Interaktion Dritte +, diese Interaktionsebene kommt in Cluster 4a in unterschiedlicher Ausprägung vor; kein Widerspruch
zu Clusterzuordnung
- Verhalten wird durch Manager REACH
(CHEM-1-50-249) mitgedacht, aber nicht
klar wie es zu kontrollieren ist -> charakteristisch für Cluster 2
- Sifa (CHEM-8-250-499) grenzt Erwartung von betrieblicher Realität ab, AGSVerständnis schließt Verhalten mit ein,
eher untypisch für Cluster 4a
- Verhalten wird durch Manager REACH
(CHEM-1-50-249) mitgedacht, aber als
schwer zu erreichen beschrieben ->
charakteristisch für Cluster 2

- für Sifa bleibt die Frage nach dem Wie?
der Motivation von Beschäftigten, Verweis darauf, dass man eher technisch
orientiert und in Motivationsfragen ((Interaktion Beschäftigte) nicht bewandert
ist, erwartungskonform für Cluster 4a
- Sifa (NAH-32-250-499) betont Rolle der
Kolleginnen und Kollegen; Interaktion
Beschäftigte
- Personalrat (ABF-3-2000+) bemängelt
Bereitschaft der Beschäftigten, BeinaheUnfälle zu melden, Defizite erkannt, aber
keine Antwort darauf: Interaktion Beschäftigte im Fokus  beide Orientierungen passen zu Clusterbeschreibung
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5a_NA5 Die Beschäftigten sind durch
ihre Ausbildung befähigt, Risiken selbst
zu erkennen und, wenn ihnen das möglich ist, auch zu beseitigen.

5a_VP1 Worauf man im Arbeitsschutz
achten sollte, lernt man in der Regel
schon in der Ausbildung.

5a_IM1 Vielen Fachkräften für Arbeitssicherheit fällt es schwer, spezifisch da
anzusetzen, wo sie in unserer Branche
ansetzen müssten.

5a_IB2 Die Beschäftigten, die länger im
Beruf sind, HABEN eine Eigenverantwortung, weil sie genau wissen, was in unserem Betrieb und in anderen Betrieben
schon passiert ist.

Kommentare
Arbeitssicherheit im Dienstleistungssektor wird in der Ausbildung meiner Erfahrung nach wenig behandelt.
Betriebsrat (IMMO-39-500-1999) Cluster
1
Wiederkehrende Schulung und Sensibilisierung zwingend erforderlich um Betriebsblindheit zu reduzieren
Leiter Arbeitssicherheit, Ergonomie,
Umweltschutz (AUTO-36-2000+) Cluster
2
Im Dienstleistungssektor meiner Erfahrung nach nicht.
Betriebsrat (IMMO-39-500-1999) Cluster
1
lebenslanger Lernprozess
Leiter Arbeitssicherheit, Ergonomie,
Umweltschutz (AUTO-36-2000+) Cluster
2
oft zu bürokratisch unterwegs
Leiter Arbeitssicherheit, Ergonomie,
Umweltschutz (AUTO-36-2000+) Cluster
2

Schön wärs.
Personalrat (ABF-3-2000+) Cluster 2

Item im CATI-Fragebogen
5a_IB1 Unsere Beschäftigten können
Risiken selbst erkennen und angemessen darauf reagieren.
(Grund für Reformulierung: Allgemeinere,
weniger auf Ausbildungsstandards abstellende Formulierung von Professionalität spricht einen größeren Kreis von
Befragten an. In Dimension Interaktion
Beschäftigte verschoben)
5a_VP1 Gut ausgebildete Arbeitskräfte
wissen schon, worauf man im Arbeitsschutz achten sollte.
(Grund für Reformulierung: Allgemeinere,
weniger auf Ausbildungsstandards abstellende Formulierung von Professionalität spricht einen größeren Kreis von
Befragten an.)
5a_IM1 Externen Fachkräften für Arbeitssicherheit fällt es schwer, spezifisch
da anzusetzen, wo sie in unserem Betrieb ansetzen müssten.
(Grund für Reformulierung: Fokussierung
auf den Betrieb, ausdrückliche Nennung
von externen Fachkräften für Arbeitssicherheit)

5a_IB2 Die Beschäftigten HABEN eine
Eigenverantwortung dafür, sich nicht in
Gefahr zu bringen.

Implikationen für die
Typenbildung
- BR (IMMO-39-500-1999) gibt zu bedenken, dass AS-Aus- bzw. Weiterbildung im Dienstleistungssektor nicht üblich sind, daher kann dies auch nicht
erwartet werden
-> Orientierung an Ausbildungsstandards
nicht denkbar für DL,, kein Widerspruch
zu Clusterzuordnung
- Leiter AS (AUTO-36-2000+), setzt auf
wiederkehrende Schulungen, KVP für
Beschäftigte, passt zu Clusterbeschreibung
- BR (IMMO-39-500-1999) kommentiert
ähnlich wie zu 5a_NA5
- Leiter AS (AUTO-36-2000+), kommentiert ebenfalls ähnlich

- Befragter bemängelt Formalismus der
Sifas, Interaktion Mittler, Widerspruch
zur Clusterbeschreibung, dort eher positive Beziehung zu Mittlern in Cluster 2

- Unterschied zwischen Ideal des ProfiBewusstseins und betriebl. Praxis von
PR kritisiert (ABF-3-2000+), Interaktion
Beschäftigte - kein Widerspruch zu
Clusterzuordnung
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5a_NA3 Wenn man überzeugt ist, dass
eine Sache sinnvoll ist, braucht man
keine rechtlichen Vorgaben. Und der
Arbeitsschutz ist wirklich sinnvoll.

Kommentare
Wir brauchen sinnvolle gesetzliche Vorgaben, die das Mitdenken einschließen
Geschäftsführer (CHEM-13-30-49) Cluster 3
Der innere Schweinehund ist nicht zu
unterschützen. Und auch Unternehmen
haben so etwas.
Personalrat (ABF-3-2000+) Cluster 2
der rechtliche Rahmen bildet eine Voraussetzung für eine gute Verhältnis- und
Verhaltensprävention
Sifa und ASM-Beauftragter (WFB-20500-1999) Cluster 4a
ohne entsprechende Gesetze wird der
Wettbewerb zugunsten der Firmen verschoben, welche keinen Anspruch im
Arbeitsschutz haben
Leitender Sicherheitsingenieur (PAP-382000+) Cluster 1

Item im CATI-Fragebogen

5a_IS3 Rechtliche Vorgaben sind zu
wenig, um im Arbeitsschutz aktiv zu
werden, man muss auch von der Sache
überzeugt sein.
(Grund für Refomulierung: Betonung der
intrinsischen vor der extrinsischen Motivation, Verschoben in Dimension Interaktion Staatlichkeit)

Das private Umfeld hat ein zu hohes
Gewicht, das ich als Arbeitgeber nicht
oder nur bedingt beeinflussen kann
Leitende Sifa (LOG-12-2000+) Cluster 4a

5b_GB1 Burn-outs lassen sich nur vermeiden, wenn man immer weiß, wie die
Stimmung bei den Beschäftigten ist.

Die Vorgesetzten müssen natürlich auf
die Stimmung ihrer MA sorgsam achten.
Sifa und Leiterin Abt. Umwelt und Sicherheit (CHEM-8-250-499) Cluster 4a

5b_GB1 Burn-Outs lassen sich eher
vermeiden, wenn man immer weiß, wie
die Stimmung bei den Beschäftigten ist.
(Grund für Reformulierung: Verständnis,
Anregung durch Befragten)

Implikationen für die
Typenbildung
- Dass gesetzliche Vorschriften das „Mitdenken“ einschließen wird von GF
(CHEM-13-30-49) als sinnvoll erachtet,
jedoch nicht als verwirklicht, Logik der
Vorschriften und eigenen betriebliche
Logik im AGS stimmen nicht überein ->
bestätigt die Clusterbeschreibung
- Trägheit des Unternehmens von PR
(ABF-3-2000+) angesprochen, Gesetze
nötig, Interaktion Staatlichkeit, passt zu
Clusterbeschreibung
- rechtlicher Rahmen bildet Grundlage für
AGS meint Sifa (WFB-20-500-1999) –
Interaktion Staatlichkeit, passt zur
Clusterbeschreibung
- Leitender Sicherheitsingenieur (PAP38-2000+) bezieht sich auf Wettbewerbsverzerrung ohne entsprechende AGSGesetze, Abgrenzung zu Unternehmen
ohne Anspruch - Interaktion Staatlichkeit und Interaktion Dritte, passt zur
Clusterbeschreibung
- Psyche wird von Sifa (LOG-12-2000+)
nicht als Element des AGSVerständnisses gesehen, Gefährdungsrahmung B- C, passt zur Clusterbeschreibung
- Sifa (CHEM-8-250-499) teilt die Auffassung des Items nicht, ergänzt aber, dass
trotzdem auf die Stimmung in der Belegschaft geachtet werden muss, Psyche
ist kein Element des AGS-Verständnis,
aber gerät in den Blick, kein Widerspruch
zur Clusterzuordnung

264
Item im Member CheckFragebogen

Kommentare

Beispiel für zwei viel kommentierte Aussagen zu Flexibilisierung
Wenn die Wünsche der Arbeitnehmer
berücksichtigt werden bestimmt, aber die
Flexibilisierung d. Arbeitszeit birgt auch
Risiken. Betriebsrätin (FINDL-46-50-249)
Cluster 4a
Kann nur auf bestimmte Arbeitsplätze
(Büro) angewandt werden.
Sifa und Leiterin Abt. Umwelt und Si5b_NA2 Die Flexibilisierung von Arbeitscherheit (CHEM-8-250-499) Cluster 4a
zeit und Arbeitsort steigert das Wohlbewenn Eigen- und Fremdkontrolle damit
finden.
verbundene Risiken minimieren (Präsentismus usw.)
Sifa und ASM-Beauftragter (WFB-20500-1999) Cluster 4a
...birgt aber auch Gefahren
Leiter Arbeitssicherheit, Ergonomie,
Umweltschutz (AUTO-36-2000+)
Cluster 2
in der Regel Büro, einige Home Office
Vereinbarungen und viele Dienstreisen
Referentin Personal (FINDL-37-250-499)
Cluster 4a
Egal ist uns nichts.
Personalrat (ABF-3-2000+) Cluster 2
5b_NA1 Es ist egal, an welchem Ort
vereinzelt gibt es die Möglichkeit von
unsere Beschäftigten arbeiten. Sie arbeihome-office
ten von vielen Orten aus, auch von zuSifa und ASM-Beauftragter (WFB-20hause.
500-1999) Cluster 4a
Mobilarbeit im indirekten Bereich ist
gängig
Leiter Arbeitssicherheit, Ergonomie,
Umweltschutz (AUTO-36-2000+)
Cluster 2

Item im CATI-Fragebogen

5b_IB1 Wenn wir auf flexible Arbeitszeitwünsche der Beschäftigten eingehen,
steigert das das Wohlbefinden.
(Grund für Reformulierung: Fokussierung
auf die Arbeitszeitwünsche der Beschäftigten und nicht allgemeine Arbeitszeitflexibilisierung. Verschoben in Dimension
Interaktion Beschäftigte)

Implikationen für die
Typenbildung
- Sifa (CHEM-8-250-499) zeigt Grenzen
der Flexibilisierungsmöglichkeiten auf
- die anderen drei Kommentare versuchen einen differenzierteren Blick auf
Flexibilisierung zu werfen
- BR knüpft positive Effekte der Flexibilisierung an Berücksichtigung der Wünsche der Beschäftigten, Interaktion
Beschäftigte, und warnt vor Risiken,
passt zum Cluster
- Eigen- und Fremdkontrolle, um Flexibilisierung zu gestalten (Sifa, WFB-20-5001999), Interaktion Beschäftigte +, passt
zu Cluster
- Leiter AS (AUTO-36-2000+) sieht auch
Gefahren in Flexibilisierungsmöglichkeiten
- bei allen vier Kommentaren eher Bezug
auf betriebliche Realität im Themenbereich Flexibilisierung und weniger AGS

Aussage aus Fragebogen gelöscht
(Grund für Löschung: sehr uneinheitliche
Antworten; Fragen scheint nur für bestimmte Betrieben sinnvoll zu beantworten sein)
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Anhang 10 Vorher-Nachher-Vergleich der Items im Member Check
und in der quantitativen Validierung
Items im Member Check
Items in der quantitativen Validierung
Gefährdungsrahmung (GA=dynamische Gefährdungsrahmung, GB=fragmentarische
Gefährdungsrahmung, GC=Gefährdungsrahmung entlang persönlicher Eignung)
01_GA1 Kein Unfall kann nur mit Pech abgetan
werden. Für jeden Unfall oder Beinahe-Unfall gibt
es Hintergründe, die aufzuklären sind.
Unverändert
02_GA1 Wir analysieren auch Beinahe-Unfälle,
damit nicht einer einen schweren Unfall hat, wo
schon zwei gestolpert und beinahe gefallen sind. Unverändert
02_GA2 Gemeinsam wollen wir das Thema SiGelöscht, 100 % Zustimmung in allen Clustern,
cherheitsbewusstsein noch mehr anstoßen.
Cluster 5a hat keine Antwort gegeben
02_GA3 Wir ermitteln akribisch, welche Unfallschwerpunkte es bei uns gibt. Die Unfälle werden
in ihrem Zustandekommen analysiert, aufbereitet Gelöscht, Fast überall 100 % Zustimmung, außer
und besprochen.
Cluster 4a
02_GB1 Manche Unfälle sind wie Ausrutschen
auf nassem Gras. Die wird es immer geben und
da kann man einfach nichts machen.
Unverändert
4a_GB1 Nicht alle Unfälle sind vermeidbar, aber 4a_GB1 So sehr wir uns auch bemühen, nicht
wir haben es uns trotzdem zum Ziel gesetzt.
alle Unfälle sind vermeidbar.
4b_GB1 Durch unsere Branche sind bestimmte
4b_GB1 Qua Branche sind bestimmte GefährGefährdungen gegeben und nicht komplett abdungen gegeben und nicht abstellbar.
stellbar.
5b_GB1 Burn-outs lassen sich nur vermeiden,
5b_GB1 Burn-Outs lassen sich eher vermeiden,
wenn man immer weiß, wie die Stimmung bei
wenn man immer weiß, wie die Stimmung bei
den Beschäftigten ist.
den Beschäftigten ist.
5a_GC2 Eigentlich weiß man ja, welche Gefähr- 5a_GC2 Eigentlich wissen die Beschäftigten weldungen da sind. Und keiner tut sich selbst gern
che Gefährdungen da sind. Und keiner tut sich
weh.
selbst gern weh.
5a_GC3 Man kann manchmal nicht alles erfüllen.
Man muss mit einem gesunden MenschenverGelöscht, Überall über 66,7 % Zustimmung,
stand, mit Berufserfahrung, mit einem Gebot an
Vorsicht an die Aufgabe herangehen.
Mehrdimensionalität laut Kommentar
Interaktion mit Beschäftigten (IB)
01_IB1 Wir erwarten von unseren Beschäftigten,
dass sie sich proaktiv mit möglichen Gefährdungen auseinander setzen.
01_IB2 Heute versteht es bei uns jeder Beschäftigte, wenn man ihm sagt: „du musst dich ein
bisschen um deine Gesundheit kümmern hier am
Arbeitsplatz, damit du dann auch das Rentenalter
erreichen kannst“
01_IB3 Die Beschäftigten machen den Arbeitsschutz zu ihrer Sache. Sie wissen: Es geht hier
um meine Gesundheit, um meine Sicherheit.
01_IB4 Unsere Beschäftigten haben die Sicherheitsstandards so sehr verinnerlicht, dass sie
Abweichungen sofort registrieren und sagen:
„Das geht gar nicht. Das wollen wir hier nicht.“
02_IB1 Bei uns will keiner über den Hof gehen
und lauter Verletzten entgegenkommen.
02_IB2 Verhaltensbedingter Arbeitsschutz, das
ist heute unsere Aufgabe. Der technische Arbeitsschutz ist bei uns ausgereizt.

01_IB1 Wir erwarten von unseren Beschäftigten,
dass sie sich aktiv mit möglichen Gefährdungen
auseinander setzen.
01_IB2 Heute weiß bei uns fast jede/r Beschäftigte, dass er sich ein bisschen um seine Gesundheit kümmern muss, damit er das Rentenalter
erreichen kann.
Gelöscht, Nur 80 % Zustimmung in Cluster 1,
höhere Zustimmung in anderen Clustern
Gelöscht, Nur 60 % Zustimmung in Cluster 1,
höhere Zustimmung in anderen Clustern
Gelöscht, 100 % Zustimmung, außer Cluster 2
02_VTOP1 Wenn der technische Arbeitsschutz
ausgereizt ist, wird der verhaltensbedingte Arbeitsschutz zur wichtigsten Aufgabe.
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02_IB3 Es ist ärgerlich, wenn Beschäftigte Beinahe-Unfälle nicht kommunizieren oder erst im
Nachhinein, wenn ein wirklich schwerer Unfall
passiert ist.
02_IB4 Unsere Mitarbeiter sollen nicht nur gesund sein in dem Sinne, dass sie jeden Tag
pünktlich zur Arbeit kommen. Sie sollen auch fit
sein. Sie sollen Lebensqualität gewinnen und
behalten. Das ist unser Anliegen.
03_IB1 Die Beschäftigten sind nun mal das wichtigste Gut, wir haben eigentlich nichts anderes. In
Zukunft wird es immer wichtiger werden, sich
vernünftig um die Beschäftigten zu kümmern.
03_IB3 Die Beschäftigten können Vorschläge
zum Arbeitsschutz einbringen. Letztendlich wählt
aber die Führungsebene die Maßnahmen aus.
03_IB5 Die Beschäftigten sollen nicht nur Vorschriften befolgen, sondern Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz aktiv und eigenverantwortlich
leben.
03_IB6 Wir erwarten von unseren Beschäftigten
eine sichere und umsichtige Arbeitsweise, die
ihnen erlaubt, nach der Arbeit genauso gesund
nach Hause zu gehen wie sie gekommen sind.

Items in der quantitativen Validierung
Gelöscht, Überall 100 % Zustimmung

Gelöscht, Fast überall 100 % Zustimmung, außer
Cluster 4a
03_IB1 Die Beschäftigten sind unser wichtigstes
Gut. Es ist wichtig, sich vernünftig um sie zu
kümmern.
03_IB3 Die Beschäftigten können und sollen
Vorschläge zum Arbeitsschutz einbringen.

Gelöscht, Überall 100 % Zustimmung

Gelöscht, 100 % Zustimmung in allen Clustern
Gelöscht, In Strukturvariable umgewandelt: „Sind
sich die Arbeitnehmervertretung und die Arbeitgeberseite in Ihrem Betrieb meistens einig über
4a_IB1 Unser Betriebsrat ist sehr engagiert im
die Ausgestaltung von Sicherheit und GesundArbeitsschutz, das betrifft auch neue Themen wie heitsschutz oder kommt es häufig zu Auseinanbeispielsweise „psychische Belastungen“.
dersetzungen?“
4a_IB2 Wir versuchen unsere Beschäftigten in
den Arbeitsschutz einzubinden, ihre Mitwirkung
Gelöscht, 100 % Zustimmung in allen Clustern,
ist wichtig für uns.
außer Cluster 4a dort nur 88,9 %
4b_IB1 Man muss immer darauf achten, dass die
Beschäftigten nicht nachlässig werden und in
Routine verfallen.
Unverändert
5a_IB2 Die Beschäftigten, die länger im Beruf
sind, HABEN eine Eigenverantwortung, weil sie
5a_IB2 Die Beschäftigten HABEN eine Eigenvergenau wissen, was in unserem Betrieb und in
anderen Betrieben schon passiert ist.
antwortung dafür, sich nicht in Gefahr zu bringen.
5b_IB2 Wir fragen die Beschäftigten immer vorher, ob sie sich eine bestimmte Arbeit zutrauen.
5b_IB2 Wir fragen die Beschäftigten immer vorIm Endeffekt ist jeder selbst für sich verantwortlich.
her, ob sie sich eine bestimmte Arbeit zutrauen.
Interaktion mit Staatlichkeit (IS)
01_IS1 Um sicher und gesund arbeiten zu können, brauchen wir keine Gesetze. Die Gesetze
sind für uns nur ein Mindeststandard. Damit geben wir uns nicht zufrieden.
02_IS1 Dass jeder Betrieb unserer Branche eine
eigene Gefährdungsbeurteilungen macht, ist
unsinnig. Es gibt doch eine Gefährdung, die
überall gilt. Es sollte eine Gefährdungsbeurteilung als Broschüre geben.
03_IS1 Warum soll man eine Sache aufschreiben, die nie jemand wissen will und kontrolliert?
Die Gefährdungsbeurteilung zu dokumentieren,
ist für uns sinnlos.

01_IS1 Die Gesetze sind für uns nur ein Mindeststandard. Damit geben wir uns nicht zufrieden.

Gelöscht, 100 % Ablehnung in Cluster 2

Gelöscht, 66,7 % Ablehnung in Cluster 3

267
Items im Member Check
4a_IS1 Wir wünschen uns beim Thema „psychische Belastungen“ mehr Klarheit darüber, welche
Anforderungen der Gesetzgeber an uns stellt.
4a_IS2 Die gesetzlichen Vorgaben sind sinnvoll,
ihre Einhaltung gewährt einen guten Arbeitsschutz.
4a_IS3 Es ist wichtig, dass die Aufsichtsbehörden der Länder und die Berufsgenossenschaften
in die Betriebe gehen und nach dem Rechten
sehen.
4a_IS4 Wir sehen in den Aufsichtsbehörden und
Berufsgenossenschaften Partner und Berater.
4b_IS2 Die Regelungsdichte nimmt immer mehr
zu. Sogar Selbstverständlichkeiten werden heute
gesetzlich geregelt.
4b_IS3 Bei jedem Besuch der Aufsichtsbehörde
oder der Berufsgenossenschaft wird etwas anderes bemängelt. Wir verstehen nicht, warum nicht
alles auf einmal angesprochen werden kann.
5a_IS1 Von der Berufsgenossenschaft wünsche
ich mir mehr Anregungen und Impulse.
5b_IS1 Man erlebt dieses Festgeschriebene so
als KONTROLLE. Und das widerspricht unserer
KULTUR.
Interaktion mit Mittlern (IM)
4a_IM1 Wir nutzen gerne Angebote, wie Schulungen oder Aushänge, aus unterschiedlichen
externen Quellen.

4b_IM1 Wir sind froh, wenn wir Aufgaben im Arbeitsschutz auslagern können.
5a_IM1 Vielen Fachkräften für Arbeitssicherheit
fällt es schwer, spezifisch da anzusetzen, wo sie
in unserer Branche ansetzen müssten.
5a_IM2 Auf Neuerungen im Arbeitsschutz wird
man häufig vom Berufsverband hingewiesen.
Das verinnerlicht man dann.
5a_IM3 Für fachliche Informationen zum Arbeitsschutz nutzen wir Zeitschriften oder Infoblätter
von Verbänden, Kammern, Berufsgenossenschaften oder der BAuA.
Interaktion mit Dritten (ID)
01_ID1 Was das Thema Sicherheit betrifft, da
arbeiten wir alle zusammen, damit wir EINEN
Sicherheitsstandard haben hier im Unternehmen,
der auch von außen, von den Behörden und der
Gesellschaft so wahrgenommen wird.
4a_ID1 Wir möchten auf gar keinen Fall durch
hohe Arbeitsunfallzahlen negativ auffallen, das
können wir uns nicht leisten.
4b_ID1 Man fühlt sich schon unter Generalverdacht, wenn man Arbeitgeber ist. Wir wollen ja
auch nicht, dass etwas passiert.
5a_ID1 Unser Ziel muss sein, die Beschäftigten
zu schützen und gesund zu erhalten. Nur wenn
sie Spaß an der Arbeit haben, können sie den
Spaß auch an unsere Kunden weiter geben.

Items in der quantitativen Validierung
4a_IS1 Vom Gesetzgeber wünschen wir uns
mehr Klarheit darüber, welche Anforderungen er
konkret an uns stellt.
4a_IS2 Die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben gewährt einen guten Arbeitsschutz.

Unverändert
Gelöscht, In allen Clustern 100 % Zustimmung
4b_IS2 Die Regelungsdichte nimmt immer mehr
zu. Fast alles wird heute gesetzlich geregelt,
auch im Arbeitsschutz.
4b_IS3 Jedes Mal bemängelt unsere externe
Fachkraft für Arbeitssicherheit etwas anderes.
Wir verstehen nicht, warum nicht alles auf einmal
angesprochen werden kann.
5a_IS1 Von den Berufsgenossenschaften wünschen wir uns mehr Anregungen und Impulse.
Gelöscht

Gelöscht, In allen Clustern 100 % Zustimmung,
außer Cluster 4a, dort 22,2 % Ablehnung
5b_IM1 Wir sind froh, wenn wir Aufgaben im Arbeitsschutz auslagern können.
Vorallem Ablehnung aus den Clustern 1-4a, daher nach Member Check in Cluster 5b verschoben
5a_IM1 Externen Fachkräften für Arbeitssicherheit fällt es schwer, spezifisch da anzusetzen, wo
sie in unserem Betrieb ansetzen müssten.
Gelöscht, Kommentare: Umgewandelt in Block
Ansprache-Konzepte
Gelöscht, fast überall 100 % Zustimmung, Kommentare: Umgewandelt in Block AnspracheKonzepte

Unverändert
Gelöscht, 27,5 % Ablehnung in Cluster 4a, in
allen anderen Clustern 100 % Zustimmung
Gelöscht

Gelöscht, Überall 100 % Zustimmung
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Items in der quantitativen Validierung
Arbeitsschutz-Verständnis (VT=technisches Verständnis, VU=umfassendes Verständnis, VM=an
Managementsystemen / KVP orientiert, VP=professionelles Verständnis, VD=Demographie, VF=Feel
good / Wohlfühlen, VW=Wirtschaftlichkeit, VTOP=TOP-Prinzip)
4b_VT1 Psychische Belastungen kommen doch
Gelöscht, 100 % Ablehnung in den Clustern 2, 3,
vor allem aus dem privaten Bereich, dafür sind
5a, Cluster 1 und 4a auch hohe Ablehnung;
nicht die Arbeitgeber zuständig.
Kommentare weisen auf Ungenauigkeit hin
4a_VA1 Wir achten immer darauf, dass unsere
4a_VT1 Wenn man darauf achtet, dass MaschiMaschinen und Geräte in Ordnung sind, damit
nen und Geräte in Ordnung sind, hat man für
hat man für Sicherheit und Gesundheit schon viel Sicherheit und Gesundheit schon das Meiste
getan.
getan.
03_VU Für ein gutes Betriebsklima ist betriebliGelöscht, Fast überall 100 % Zustimmung, außer
che Gesundheitsförderung besonders wichtig.
Cluster 4a
02_VM1 Für uns ist Arbeitsschutzmanagement
genauso zu verstehen wie Qualitätsmanagement.
In einem Managementsystem geht es immer um
Mit 02_NA1 vereinigt: 02_VM1 Die Logik von
Abweichungen vom Prozess, vom Standard.
Diese Abweichungen müssen abgestellt werden, Management-Systemen wenden wir auch auf den
im Arbeitsschutz genauso wie in der Produktion
Arbeitsschutz an.
4a_VM1 Arbeitsschutz ist vergleichbar mit einem
schönen Gebäude, an dem immer gebaut wird,
Gelöscht, 11,1 % Ablehnung in Cluster 4a, andeohne dass es jemals fertig wird.
re Cluster mit 100 % Zustimmung
5a_VP1 Worauf man im Arbeitsschutz achten
5a_VP1 Gut ausgebildete Arbeitskräfte wissen
sollte, lernt man in der Regel schon in der Ausbil- schon, worauf man im Arbeitsschutz achten solldung.
te.
01_VD1 Wegen des Fachkräftemangels können
wir nicht mehr nur für den Augenblick denken und
sagen, na gut, dann fällt eben mal einer sechs
Wochen aus nach einem Unfall. Nein, da müssen Gelöscht, zu einer Strukturvariable umgeformt:
wir heute etwas mehr tun.
„Ist Ihr Betrieb vom Fachkräftemangel betroffen?“
5b_VF1 Wenn man Arbeitsschutz als Komfort5b_VF1 Wenn man den Wohlfühl-Zuwachs durch
leistung beschreiben würde, dann hätte man
Arbeitsschutz stärker herausstellt, wird das Theauch mehr Interesse daran.
ma für uns interessanter.
4a_VW1 Wir können nicht immer die bestmögliche Lösung im Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz umsetzen, wir müssen auch auf die
Kosten achten.
Gelöscht, 44,4 % Ablehnung in Cluster 4a
4a_VW2 Wir stehen auch bezüglich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in Konkurrenz
Gelöscht, 50 % Zustimmung in Cluster 4a, Clusmit anderen.
ter 2 erreicht 66,7 % Zustimmung
4b_VW1 Wir haben nicht die Ressourcen, um
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz immer
gesetzeskonform umzusetzen.
Unverändert
5a_VW1 Die Berücksichtigung der Kosten steht
Aktivitäten im Arbeitsschutz fast immer im Weg.
Unverändert
E5b_VW1a Arbeitsschutz ist für uns eine Sache,
5b_VW1 Arbeitsschutz ist eine Sache, die man
die man ein bisschen weiter nach hinten verlaein bisschen weiter nach hinten verlagert, weil
gert, weil man sich sagt: "Darum können wir uns
man sich sagt: „Darum können wir uns kümmern, kümmern, wenn wir mal etabliert sind.“, Nach
wenn wir mal etabliert sind.“
Pretest gelöscht
Namensgebend (NA)
01_NA1 Arbeitssicherheit hat große Bedeutung
auch für die Produktivität und die Motivation unserer Beschäftigten.
01_NA2 Uns ist wichtig, das Maximale zu tun,
damit hier keine schweren Unfälle passieren.
Dafür stehen wir.
01_NA3 Unsere Geschäftsführung möchte sich
nicht nachsagen lassen, zu wenig für Sicherheit
und Gesundheit am Arbeitsplatz getan zu haben.

Gelöscht, Überwiegend Zustimmung, nicht nur in
Cluster 1
01_GA2 Uns ist wichtig, das Maximale zu tun,
damit hier keine Unfälle passieren.
Unverändert
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02_NA1 Wir haben ein Managementsystem, mit
dem wir auch den Arbeitsschutz steuern. Es unterstützt unsere Führungskräfte darin, für ihren
Bereich Gefährdungsbeurteilungen durchzuführen.
02_NA2 Um dahin zu kommen, dass die Beschäftigten sich aus freien Stücken für sicheres
Arbeiten entscheiden, braucht man mehr als ein,
zwei Kennzahlen. Das ist ein schwieriger Prozess.
02_NA3 Für uns ist der Hauptmotivator zum Arbeitsschutz, dass niemand zu irgendeiner jungen
Familie fahren will und da irgendwelche schlimmen Nachrichten überbringen möchte.
03_NA1 Bei uns kommt die Beachtung von Vorschriften eher zu kurz, weil wir das nicht juristisch
betreiben, sondern wir sagen: wir sind aus UNS
heraus motiviert im Arbeitsschutz.
03_NA2 Für guten Arbeitsschutz und ein gutes
Betriebsklima ist es wichtig, das Verhalten der
Beschäftigten aktiv zu beeinflussen.
03_NA3 Man muss klären, woran es liegt, dass
das Bewusstsein bei den Beschäftigten nicht
ausreichend vorhanden ist, weil man erst DANN
gezielt etwas entwickeln kann, um das sicherheitsgerechte Verhalten zu verbessern.
03_NA4 Der Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz liegt bei uns die Überzeugung zugrunde, dass sich Beschäftigte besser entfalten
können und sich stärker einbringen, wenn sie bei
der Arbeit sicher, gesund und zufrieden sind.
03_NA5 Wenn ein Beschäftigter sich wohlfühlt,
kann er sich auf seinen Job konzentrieren und
damit dann natürlich auch eine gute Arbeit und
eine gute LEISTUNG erbringen, was auch wieder
einen Nutzen für das Unternehmen mit sich
bringt.
03_NA6 Wir erwarten von unseren Beschäftigten,
dass sie nicht an Zuständen vorbei gehen, die
gefährlich sind, und sagen "ich muss da ja nicht
arbeiten". Sie sollen Kollegen ansprechen, die
sich nicht so verhalten, wie man sich eigentlich
verhalten soll.
03_NA7 Wenn die Beschäftigten verstehen, dass
die ganzheitliche soziale Verantwortung, die man
als Unternehmer hat, ein Stück weit auch ihre
Verantwortung ist, führt das zu einem guten Miteinander im Betrieb.
4a_NA1 Wir versuchen, die geltenden Gesetze
und Vorschriften im Arbeitsschutz bestmöglich
umzusetzen, manchmal fehlen uns aber praktische Hilfestellungen.
4a_NA2 Derjenige, der für die Arbeitssicherheit
zuständig ist in unserem Betrieb, ist in erster
Linie für die Technik zuständig.
4b_NA1 Wenn man alle nötigen technischen
Einrichtungen zur Verfügung gestellt hat und die
in Ordnung sind, kann ein Unfall nur ein UNGLÜCK sein.

Items in der quantitativen Validierung
Mit 02_VM1 vereinigt: 02_VM1 Die Logik von
Management-Systemen wenden wir auch auf den
Arbeitsschutz an.
02_IB2 Wir suchen nach Möglichkeiten, wie wir
das Sicherheitsbewusstsein unserer Beschäftigten steigern können.
Gelöscht, 62,5 % Ablehnung in Cluster 2, Relativierung „egal zu wem“
Gelöscht, 100 % Ablehnung in Cluster 3, weniger
Ablehnung in anderen Clustern
Gelöscht, 33,3 % Ablehnung in Cluster 3 , Relativierung und Ablehnung des Begriffs „beeinflussen“
03_IB4 Wenn man die Ursachen für das mangelnde Sicherheitsbewusstsein der Beschäftigten
kennt, kann man gezielter auf sicherheitsgerechtes Verhalten hinwirken.

Gelöscht, Fast überall 100 % Zustimmung, außer
Cluster 4a

03_IB2 Wenn die Beschäftigten sich wohlfühlen,
können sie sich auf ihren Job konzentrieren und
erbringen eine gute LEISTUNG.

Gelöscht, 100 % Zustimmung in allen Clustern,
Relativierung hinsichtlich mangelnder Kontrolloder Überprüfungsmöglichkeiten

Gelöscht, 100 % Zustimmung in allen Clustern
4a_Na1 Wir versuchen, die geltenden Gesetze
und Vorschriften im Arbeitsschutz bestmöglich
umzusetzen., Gelöscht nach Pretest
Gelöscht, 77,7 % Ablehnung in Cluster 4a
4b_GB2 Unfälle, die passieren, obwohl man sichere, gesundheitsgerechte Technik einsetzt,
sind unvermeidbar.
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Items im Member Check
4b_NA2 Es ist kaum noch zu schaffen, alle Vorschriften umzusetzen, und die eigentliche Arbeit
leidet darunter.
5a_NA1 Persönliche Erfahrungen lehren einen
am besten, den Arbeitsschutz ernst zu nehmen.
5a_NA2 Wir legen großen Wert auf die Autonomie und Eigenverantwortung unseres Unternehmens bei der Gestaltung der Arbeitssicherheit
und des Gesundheitsschutzes.
5a_NA3 Wenn man überzeugt ist, dass eine Sache sinnvoll ist, braucht man keine rechtlichen
Vorgaben. Und der Arbeitsschutz ist wirklich
sinnvoll.
5a_NA4 Von den Beschäftigten erwarten wir ein
hohes Maß an Professionalität.
5a_NA5 Die Beschäftigten sind durch ihre Ausbildung befähigt, Risiken selbst zu erkennen und,
wenn ihnen das möglich ist, auch zu beseitigen.
5a_NA6 Wir betreiben Arbeitsschutz nicht nach
dem Buchstaben der Gesetzestexte, sondern mit
Augenmaß und auf pragmatische Art.
5b_NA1 Es ist egal, an welchem Ort unsere Beschäftigten arbeiten. Sie arbeiten von vielen Orten aus, auch von zuhause.
5b_NA2 Die Flexibilisierung von Arbeitszeit und
Arbeitsort steigert das Wohlbefinden.
5b_NA3 Wir sind eine Gemeinschaft und achten
aufeinander.

Items in der quantitativen Validierung
4b_IS1 Es ist kaum noch zu schaffen, alle Vorschriften umzusetzen, und die eigentliche Arbeit
leidet darunter.
5a_GC1 Persönliche Erfahrungen lehren einen
am besten, den Arbeitsschutz ernst zu nehmen.
Gelöscht, Bei mehreren Clustern(1, 3, 5a) hohe
Zustimmung
5a_IS3 Rechtliche Vorgaben sind zu wenig, um
im Arbeitsschutz aktiv zu werden, man muss
auch von der Sache überzeugt sein.
Gelöscht, Überall über 77,8 % Zustimmung
5a_IB1 Unsere Beschäftigten können Risiken
selbst erkennen und angemessen darauf reagieren.
Gelöscht, Widersprüchliche Kommentare
Gelöscht, Sehr uneinheitliche Antworten; Fragen
scheint nur für bestimmte Betrieben sinnvoll zu
beantworten sein
5b_IB1 Wenn wir auf flexible Arbeitszeitwünsche
der Beschäftigten eingehen, steigert das das
Wohlbefinden.
Gelöscht, Fast überall 100 % Zustimmung, außer
Cluster 4a

Ergänzende Hinweise:
Zu den zehn Items, denen alle Antwortenden ausschließlich zugestimmt haben, sind im Rahmen der
Online-Befragung 9 von insgesamt 125 Kommentaren angefertigt worden. Diese modifizierten oder
ergänzten die Aussagen der Items oder wiesen auf den Unterschied zwischen Wunsch und Wirklichkeit hin.
Für die elf Items mit mindestens 80 % ablehnenden Voten, wurden elf Kommentare verfasst. Diese
nannten meist den Grund für die Ablehnung, bzw. differenzierten Teile der Formulierung.
Bei den Aussagen, die eine höhere Varianz des Antwortverhaltens, d. h. sowohl Zustimmung, als
auch Ablehnung hervorriefen, gab es insgesamt 105 Kommentare, durch die es möglich war, teilweise
nachzuvollziehen, warum den Aussagen zugestimmt bzw. nicht zugestimmt wurde oder warum Fragen überhaupt nicht beantwortet wurden.
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Anhang 11 Fragebogen der quantitativen Validierung
(Papierversion)

(1) Bitte Informationen aus Adress-Datei eintragen:
Aus welchem Quadranten stammt der Betrieb und handelt es sich dabei um einen Großoder Kleinbetrieb?
Bitte die Art der Liste auswählen und den genauen WZ-Code in das Feld dahinter eintragen.
Diese Informationen werden auch für die Filterführung verwendet, bitte notieren
 Quadrant I (WZ-Codes 10-12, 47.73, 47.74, 86-88) bis 50 ________
 Quadrant I (WZ-Codes 10-12, 47.73, 47.74, 86-88) über 50 ________
 Quadrant II (WZ-Codes 01-03, 05-09, 13-33, 35-39, 41-43) bis 50 ________
 Quadrant II (WZ-Codes 01-03, 05-09, 13-33, 35-39, 41-43) über 50 ________
 Quadrant III (WZ-Codes 49-53) bis 50 ________
 Quadrant III (WZ-Codes 49-53) über 50 ________
 Quadrant IV (WZ-Codes 45-47 (ohne 47.73, 47.74), 55-56, 58-66, 68-75, 77-82, 9096) bis 50 ________
 Quadrant IV (WZ-Codes 45-47 (ohne 47.73, 47.74), 55-56, 58-66, 68-75, 77-82, 9096) über 50 ________
Bitte Adress-Nr. aus Excel-Adress-Datei einfügen
______________________________________
0. INTRO: Ermittlung der Zielperson
Falls Kontakt zur Zielperson bis zum Schichtende nicht zustande kommt, bitte einen der folgenden Gründe in der Adressdatei vermerken
 Telefon wird nicht abgehoben (erneut anrufen)
 Telefon besetzt (erneut anrufen)
 Anrufbeantworter (erneut anrufen)
 Nummer nicht geschaltet (Ende)
 Fax/Modem-Nummer (Ende)
Falls Telefon bei mindestens drei Versuchen an verschiedenen Tagen nicht beantwortet
wird, bitte in der Adressdatei vermerken
• Telefon wird zu keiner Zeit abgehoben (Ende)
Sollte zwar die Nummer noch existieren, der Betrieb aber nicht mehr, bitte in Adressdatei
vermerken
• Betrieb existiert nicht mehr (Ende)
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(2) (Bis 50 Beschäftigte)
Guten Morgen / Tag, mein Name ist... .
Ich bin Mitarbeiter/in der Forschungseinrichtung des Bundes für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin. Wir führen im Rahmen
eines wissenschaftlichen Projekts eine
Telefon-Befragung
unter Betrieben durch. Ziel dabei ist, Einstellungen zu Sicherheit und Gesundheit
bei der Arbeit
zu erfassen. Entsprechende Angaben
bleiben anonym und werden nicht an Dritte - beispielsweise
an aufsichtsführende Behörden - weitergeleitet. Das Interview dauert etwa 15 Minuten.
Für das Interview würde ich gerne mit der
Geschäftsführung oder Leitung des
Betriebes
sprechen.

(Über 50 Beschäftigte)
Guten Morgen / Tag, mein Name ist... .
Ich bin Mitarbeiter/in der Forschungseinrichtung des Bundes für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin. Wir führen im Rahmen
eines wissenschaftlichen Projekts eine
Telefon-Befragung
unter Betrieben durch. Ziel dabei ist, Einstellungen zu Sicherheit und Gesundheit
bei der Arbeit
zu erfassen. Entsprechende Angaben
bleiben anonym und werden nicht an Dritte - beispielsweise
an aufsichtsführende Behörden - weitergeleitet. Das Interview dauert etwa 15 Minuten.
Für das Interview würde ich gerne mit der
Person aus der Geschäftsführung
sprechen, die für
die Koordination des Arbeitsschutzes
in diesem Betrieb verantwortlich ist.

Falls die Kontaktperson darauf verweist, dass der Arbeitsschutz über externe Stellen oder
über die Unternehmenszentrale koordiniert wird:
Die Fragen sind so konzipiert, dass sie ohne Probleme von der Geschäftsführung oder Betriebsleitung beantwortet werden können.
Bei drohender Verweigerung betonen:
• Strenge Vertraulichkeit der Angaben (->Hinweise zum Datenschutz geben)
• 15-minütiges Interview
• Erläuterungsschreiben kann zugeschickt werden
Falls nach Ziel und Zweck der Befragung gefragt wird:
Ziel der Studie ist eine Bestandsaufnahme, wie die Verantwortung für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz wahrgenommen wird.
Herkunft der Betriebsadressen:
Falls nötig nachfolgenden Text ganz oder teilweise vorlesen:
In unserem Auftrag hat der kommerzieller Adressanbieter Databyte einen Datensatz mit zufällig ausgewählten Betrieben aus verschiedenen Branchen und Betriebsgrößen für uns zusammengestellt. Databyte ermittelt die Betriebsadressdaten aus öffentlich zugänglichen
Quellen, wie dem Handelsregister oder Unternehmenswebseiten.
 Der Gesprächspartner ist diese Person und will antworten (weiter mit Frage 7)
 Der Gesprächspartner ist diese Person und möchte zu einem späteren Zeitpunkt kontaktiert werden (weiter mit Frage 4)
 Der Gesprächspartner ist diese Person und möchte selbst zurückrufen (versuchen Infomaterial zuzuschicken, und Kontaktdaten trotzdem zu erfragen) (Weiter mit Frage
4)
 Der Gesprächspartner versucht, zu einer anderen Person durchzustellen (weiter mit
Frage 3)
 Infomaterialien versendet (weiter mit Frage 4)
 Verweigert (weiter mit Frage 6)

273
(3) Zutreffendes ankreuzen
 Telefon wird von einem neuen Gesprächspartner beantwortet (weiter mit Frage 2)
 Telefon besetzt / wird nicht abgehoben (in der Excel-Adress-Datei vermerken und für
erneuten Anruf markieren)
 Zurück zum ersten Gesprächspartner oder zur zentralen Vermittlung (weiter mit Frage 4)
(4) Könnten Sie mir bitte den vollständigen Namen und die Telefonnummer dieser Person geben?
Falls nötig:
Unter 50: Ich würde gerne mit der Geschäftsführung oder Leitung dieses Betriebes sprechen.
Über 50: Falls nötig: Ich würde gerne mit der Person aus der Geschäftsführung sprechen,
die für die Koordination des Arbeitsschutzes in diesem Betrieb verantwortlich ist.
Nicht vorlesen: Infos erhalten?
Bevor "Verweigert" angegeben wird, bitte unbedingt fragen, ob man vorab das
Erläuterungsschreiben versenden darf, ggf. auf aktuelle Mitteilung auf der Projektseite
verweisen, Anonymität zusichern
 Kontaktdaten erhalten (Ansprache, Name und Durchwahl/Telefonnummer in der
Adressdatei vermerken, weiter mit Frage 5)
 Aktuelle Rufnummer (Vermittlung) später erneut anrufen (in Adressdatei vermerken:
„Betrieb erreicht, Zielperson nicht“, weiter mit Frage 5)
 Verweigert (Weiter mit Frage 6)
(5) Was wäre Ihrer Meinung nach die beste Zeit, um nochmals anzurufen?
 Fester Termin vereinbart
 Gespräch zu einem späteren Zeitpunkt zugesagt
Vielen Dank für Ihre Hilfe. Auf Wiederhören. (Ende)
(6) Würden Sie uns bitte noch sagen, warum Sie nicht teilnehmen möchten?
Kategorien bitte nicht vorlesen, sondern die Antwort der/s Befragten zumindest einer der
folgenden Oberkategorien zuordnen
 Allgemein
o Grundsätzliche Verweigerung ohne Angabe von Gründen
o Keine Zeit
o Abwimmeln / Teilnahmeverbot durch z. B. oberste Geschäftsführung
 Negative Einstellung gegenüber Umfragen
o Umfragen bringen nichts
o zu viele Umfragen
o Schlechte Erfahrungen
 Survey Prozess
o Datenschutzbedenken
o Befragte/r beruft sich auf die Freiwilligkeit der Teilnahme
 Ablehnung des Themas Arbeitsschutz
o Kein Interesse am Thema Arbeitsschutz
o Arbeitsschutz ist zu teuer
o Arbeitsschutz ist zu zeitaufwendig
o Befragte/r fühlt sich dafür nicht zuständig, eher sieht er die Beschäftigten in
der Pflicht
 Sprachprobleme
Vielen Dank und auf Wiederhören! (Ende)
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2. EINSTIEG: Grundlegende Informationen
(7) Darf ich Sie zunächst zur Vergewisserung noch einmal fragen, welche Funktion Sie in
Ihrem Betrieb ausüben. Sind Sie...
Diese Informationen werden auch für die Filterführung verwendet, bitte notieren
Eins nach dem anderen vorlesen und jeweils Antwort abwarten
 Inhaber/in oder Geschäftsführer/in (weiter mit Frage 9)
(falls die Geschäftsführung im Ausland angesiedelt ist: Der/die ranghöchste Mitarbeiter/in in der deutschen Niederlassung trägt nach deutschem Recht die Verantwortung
für den Arbeitsschutz vor Ort.)
 Betriebs- oder Filialleiter/in (weiter mit Frage 9)
 Weder Inhaber/in / GF noch Betriebs-/Filialleiter/in
weitere Funktionen folgen auf der nächsten Seite
2. Teil:
 Leitende/r Angestellte/r mit Verantwortung für den betrieblichen Arbeitsschutz
 Ein/e andere/r für den Arbeitsschutz im Betrieb verantwortliche Mitarbeiter/in
(falls nötig: Der/die ranghöchste Mitarbeiter/in vor Ort in der Betriebsstätte / Filiale
trägt die Verantwortung für den Arbeitsschutz vor Ort, auch wenn er / sie nicht als Filialleiter/in benannt ist oder es Arbeitsschutzexperten bei der Unternehmenszentrale
gibt.)
 Fachkraft für Arbeitssicherheit
 Betriebsärztin/-arzt
 Gewählte/r Arbeitnehmervertreter/in für Arbeitsschutzfragen
(8) Falls der Befragte nicht zugeordnet werden konnte:
Möglicherweise ist bei der Vermittlung im Haus eine Verwechslung aufgetreten. Könnten Sie
mich bitte nochmals an ihre Telefonzentrale verbinden?
Falls das nicht möglich ist, ursprüngliche Nummer erneut anwählen
Befragte/r konnte nicht zugeordnet werden (weiter mit nachfolgendem Text)
Leider gehören Sie nicht zur Zielgruppe unserer Befragung. Entschuldigen Sie bitte vielmals
die Störung. Vielen Dank für Ihre Auskunftsbereitschaft und auf Wiederhören! (Ende)
Bei Nachfragen:
• Möglicherweise ist bei der Vermittlung im Haus eine Verwechslung aufgetreten.
• Wenn die Frage nach Anzahl der Beschäftigten mit 0, "Weiß nicht" oder "Keine Angabe"
beantwortet wurde: „Ihr Betrieb verfügt laut Ihren Angaben über keine abhängig beschäftigten Personen.“
(9) Ist Ihr Betrieb vor Ort eine eigenständige Firma oder Organisation oder ist es eine
von mehreren Betriebsstätten derselben Firma oder Organisation?
 Eine eigenständige Firma oder Organisation (weiter mit Frage 11)
 Eine von mehreren Betriebsstätten
 Weiß nicht (weiter mit Frage 11)
 Keine Angabe (weiter mit Frage 11)
(10) Ist dies die Zentrale oder handelt es sich um eine Zweigstelle?
 Zentrale
 Zweigstelle
 Weiß nicht
 Keine Angabe
(11) Wie viele Beschäftigte einschließlich Zeitarbeitern arbeiten ungefähr in diesem Betrieb?
Falls nötig:
• Jede/r Beschäftigte wird als eine Person gezählt, egal ob es sich um eine Vollzeitoder Teilzeitbeschäftigung handelt.
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Beziehen Sie Ihre Angaben bitte nur auf die örtliche Betriebsstätte
Es zählen nur abhängig Beschäftigte, bitte zählen Sie die Inhaberin / den Inhaber
nicht mit
Bitte Größenklasse auswählen und genaue Anzahl in das Feld dahinter eintragen.
Diese Informationen werden auch für die Filterführung verwendet, bitte notieren
Falls nötig einzelne Größenkategorien vorlesen
 Keine Beschäftigten (Weiter mit anschließenden Text)
 1-4 Beschäftigte: _____
 5-9 Beschäftigte: _____
 10-19 Beschäftigte: _____
 20-49 Beschäftigte: _____
 50-249 Beschäftigte: _____
 Mehr als 250 Beschäftigte: _____
 Weiß nicht (Weiter mit anschließenden Text)
 Keine Angabe (Weiter mit anschließenden Text)
•
•

Leider gehören Sie nicht zur Zielgruppe unserer Befragung. Entschuldigen Sie bitte vielmals
die Störung. Vielen Dank für Ihre Auskunftsbereitschaft und auf Wiederhören! (Ende)
Bei Nachfragen:
• Möglicherweise ist bei der Vermittlung im Haus eine Verwechslung aufgetreten.
• Wenn die Frage nach Anzahl der Beschäftigten mit 0, "Weiß nicht" oder "Keine Angabe"
beantwortet wurde: Ihr Betrieb verfügt laut Ihren Angaben über keine abhängig beschäftigten
Personen.
(12) Und wie viele davon sind aktuell Zeitarbeitskräfte?
 Bitte Eintragen: _____________________
 Weiß nicht
 Keine Angabe
(13) Wenn in Frage 1 Quadrant I, II oder III ausgewählt wurde
Arbeitet die Mehrheit Ihrer Beschäftigten unter leicht erkennbaren Unfallgefahren oder arbeitet die Mehrheit Ihrer Beschäftigten unter schwer erkennbaren Unfallgefahren?
Falls nötig:
• leicht erkennbare Unfallgefahren sind bspw. Absturzgefahr, Verletzungsgefahr durch
Maschinen oder giftige Chemikalien
• schwer erkennbare Unfallgefahren sind bspw. sitzende Tätigkeit im Büro





unter leicht erkennbaren Unfallgefahren
unter schwer erkennbaren Unfallgefahren
Weiß nicht
Keine Angabe

(14) Gehört dieser Betrieb beziehungsweise diese Dienststelle zum öffentlichen Dienst?
 Ja, öffentlicher Dienst
 Nein, privatwirtschaftliche Organisation
 Weiß nicht
 Keine Angabe
(15) Wenn in Frage 11 5 oder mehr Beschäftigte angegeben wurden
Diese Informationen werden auch für die Filterführung verwendet, bitte notieren
Ist in Ihrem Betrieb eine Arbeitnehmervertretung vorhanden?
 Ja
 Nein
 Weiß nicht
 Keine Angabe
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(16) Wenn in Frage 11 20 oder mehr Beschäftigte angegeben wurden
Existiert in Ihrem Betrieb ein Arbeitsschutzausschuss (ASA)?
 Ja
 Nein
 Weiß nicht
 Keine Angabe
(17) Wenn in Frage 16 „Ja“ angegeben wurde
Sind sich die Arbeitnehmervertretung und die Arbeitgeberseite in Ihrem Betrieb meistens
einig über die Ausgestaltung von Sicherheit und Gesundheitsschutz oder kommt es häufig zu
Auseinandersetzungen?
 Beide Seiten sind sich meistens einig
 Beide Seiten haben häufig Auseinandersetzungen
 Falls nötig: Sicherheit und Gesundheitsschutz spielt in den Verhandlungen zwischen
beiden Seiten kaum eine Rolle (nur vorlesen, wenn Befragte/r sich schwer tut)
 Weiß nicht
 Keine Angabe
Falls Frage 7 bzw. Befragter ≠ Fachkraft für Arbeitssicherheit
(18) Haben Sie eine Fachkraft für Arbeitssicherheit bestellt?
 Ja (auch wenn mehrere vorhanden, bitte ja auswählen)
 Nein
 Weiß nicht
 Keine Angabe
Falls Frage 7 bzw. Befragter ≠ Betriebsärztin/arzt
(19) Haben Sie eine/n Betriebsärztin / Betriebsarzt bestellt?
 Ja (auch wenn mehrere vorhanden, bitte ja auswählen)
 Nein
 Weiß nicht
 Keine Angabe
Falls Frage 19 = „Ja“
(20) Ist die Fachkraft für Arbeitssicherheit im Betrieb angestellt oder werden Sie von einer externen Sicherheitsfachkraft betreut?
 Ja, ist angestellt
 Nein, ist extern
 Es gibt beides, sowohl eine interne als auch eine externe Fachkraft für Arbeitssicherheit
 Weiß nicht
 Keine Angabe
Falls Frage 20 = „Ja“
(21) I Ist die Betriebsärztin /der Betriebsarzt im Betrieb angestellt oder werden Sie von
einer externen Betriebsärztin / einem externen Betriebsarzt betreut?
 Ja, ist angestellt
 Nein, ist extern
 Es gibt beides, sowohl eine/n interne/n, als auch einen externe/n Betriebsärztin /
Betriebsarzt
 Weiß nicht
 Keine Angabe
(22) Falls bei Frage 1 eine Kleinstbetriebs-Adressquelle angegeben wurde
Nehmen Sie am alternativen Betreuungsmodell, oft auch Unternehmermodell genannt, teil?
 Ja
 Nein
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 Trifft nicht zu
 Weiß nicht
 Keine Angabe
(23) Ist Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in Ihrem Betrieb mit einem anderen
Aufgabenbereich zusammengefasst oder ist Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
ein eigenständiger Aufgabenbereich?
 Ja, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ist mit einem anderen Aufgabenbereich
zusammengefasst
 Nein, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ist ein eigenständiger Aufgabenbereich (Weiter mit Frage 26)
 Weiß nicht (Weiter mit Frage 26)
 Keine Angabe (Weiter mit Frage 26
(24) Und welche wären das? (Mehrfachnennungen möglich)?
 Umwelt Management (falls nötig: HSE: Health, Safety and Environment)
 Corporate Social Responsibility (falls nötig: die Wahrnehmung sozialer Verantwortung durch Unternehmen, z. B. durch Spenden für soziale Projekte oder das Engagement für faire Arbeitsbedingungen bei ausländischen Zulieferern)
 Personalmanagement
 Hygiene
 Compliance Management (falls nötig: interne Verhaltensstandards zur Verhinderung
von Image- und Vermögensschäden, oft bei der Rechtsabteilung angesiedelt)
 Qualitätsmanagement
(25) Hat Ihr Betrieb eines oder mehrere genormte Managementsysteme?
Falls nötig: Ein Managementsystem besteht aus den zyklisch wiederkehrenden Prozessschritten Planen, Ausführen, Überprüfen und Verbessern (PDCA-Zyklus: Plan, Do, Check,
Act) [und ist nicht mit einem Computerprogramm zu verwechseln].
Diese Informationen werden auch für die Filterführung verwendet, bitte notieren





Ja
Nein (Weiter mit Frage 28)
Weiß nicht (Weiter mit Frage 28)
Keine Angabe (Weiter mit Frage 28)

(26) Und welche wären das? (Mehrfachnennungen möglich)
 Arbeitsschutzmanagementsystem
 Betriebssicherheitsmanagementsystem
 Qualitätsmanagementsystem
 Hygienemanagementsystem
 Umweltmanagementsystem
 integriertes Managementsystem (mehrere inhaltliche Managementkomponenten)
(27) Existiert in Ihrem Betrieb eine schriftlich fixierte Unternehmenspolitik oder ein schriftlich fixiertes Unternehmensleitbild?
 Ja
 Nein
 Weiß nicht
 Keine Angabe
(28) Wie schätzen Sie die gegenwärtige wirtschaftliche Lage Ihres Betriebes ein? Ist diese gut, befriedigend oder schlecht?
 Gut
 Befriedigend
 Schlecht
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 Weiß nicht
 Keine Angabe
(29) Wie hoch ist die Beschäftigten-Fluktuation in Ihrem Betrieb?
 sehr hoch
 relativ hoch
 relativ niedrig
 sehr niedrig
 Weiß nicht
 Keine Angabe
(30) Ist Ihr Betrieb vom Fachkräftemangel betroffen?
 Ja
 Nein
 Weiß nicht
 Keine Angabe

3. EINSTELLUNGSFRAGEN: Orientierungen zu Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz
Bitte vorlesen: Wie die Verantwortung für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz wahrgenommen wird, dafür spielen grundsätzliche Einstellungen und Routinen eine große Rolle.
Deshalb möchten wir Ihnen im Folgenden einige Aussagen vorlesen, in denen sehr unterschiedliche Einstellungen zum Ausdruck kommen. Bitte denke Sie an die Situation in Ihrem
Betrieb.

Stimme
eher zu

Stimme
eher nicht
zu

Stimme
überhaupt
nicht zu

Weiß nicht

Keine Angabe

E01_GA1 Kein Unfall kann nur mit
Pech abgetan werden. Für jeden Unfall oder Beinahe-Unfall gibt es Hintergründe, die aufzuklären sind.
E01_GA2 Uns ist wichtig, das Maximale zu tun, damit hier keine Unfälle
passieren.
E04_GA1 Wir analysieren auch Beinahe-Unfälle, damit nicht einer einen
schweren Unfall hat, wo schon zwei
gestolpert und beinahe gefallen sind.
E02_GB1 Manche Unfälle sind wie
Ausrutschen auf nassem Gras. Die
wird es immer geben und da kann
man einfach nichts machen.

Stimme
voll und
ganz zu

(31) Bitte sagen Sie uns zu jeder der folgenden Aussagen, ob Sie voll und ganz zustimmen, eher zustimmen, eher nicht zustimmen oder überhaupt nicht zustimmen?

















































Stimme
eher zu

Stimme
eher nicht
zu

Stimme
überhaupt
nicht zu

Weiß nicht

Keine Angabe

E03_GB1 Es gibt Gefährdungen, die
sind konkret und bleiben auch in den
nächsten Jahren aktuell, da müssen
wir etwas tun. Und es gibt Gefährdungen, die nicht so konkret sind und
deshalb auch nicht sofort beseitigt
werden.
E4a_GB1 So sehr wir uns auch bemühen, nicht alle Unfälle sind vermeidbar.
E4b_GB1 Durch unsere Branche sind
bestimmte Gefährdungen gegeben
und nicht komplett abstellbar.
E4b_GB2 Unfälle, die passieren, obwohl man sichere, gesundheitsgerechte Technik einsetzt, sind unvermeidbar.
E5b_GB1 Burn-Outs lassen sich eher
vermeiden, wenn man immer weiß,
wie die Stimmung bei den Beschäftigten ist.
E5a_GC1 Persönliche Erfahrungen
lehren einen am besten, den Arbeitsschutz ernst zu nehmen.
E5a_GC2 Eigentlich wissen die Beschäftigten welche Gefährdungen da
sind. Und keiner tut sich selbst gern
weh.
E01_IB1 Wir erwarten von unseren
Beschäftigten, dass sie sich aktiv mit
möglichen Gefährdungen auseinander
setzen.
E01_IB2 Heute weiß bei uns fast jede/r Beschäftigte, dass er sich ein
bisschen um seine Gesundheit kümmern muss, damit er das Rentenalter
erreichen kann.
E02_IB2 Wir suchen nach Möglichkeiten, wie wir das Sicherheitsbewusstsein unserer Beschäftigten steigern
können.
E03_IB1 Die Beschäftigten sind unser
wichtigstes Gut. Es ist wichtig, sich
vernünftig um sie zu kümmern.

Stimme
voll und
ganz zu
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Stimme
eher zu

Stimme
eher nicht
zu

Stimme
überhaupt
nicht zu

Weiß nicht

Keine Angabe

E03_IB2 Wenn die Beschäftigten sich
wohlfühlen, können sie sich auf ihren
Job konzentrieren und erbringen eine
gute LEISTUNG.
E03_IB3 Die Beschäftigten können
und sollen Vorschläge zum Arbeitsschutz einbringen.
E03_IB4 Wenn man die Ursachen für
das mangelnde Sicherheitsbewusstsein der Beschäftigten kennt, kann
man gezielter auf sicherheitsgerechtes
Verhalten hinwirken.
E4b_IB1 Man muss immer darauf achten, dass die Beschäftigten nicht nachlässig werden und in Routine verfallen.
E5a_IB1 Unsere Beschäftigten können Risiken selbst erkennen und angemessen darauf reagieren.
E5a_IB2 Die Beschäftigten HABEN
eine Eigenverantwortung dafür, sich
nicht in Gefahr zu bringen.
E5b_IB1 Wenn wir auf flexible Arbeitszeitwünsche der Beschäftigten
eingehen, steigert das das Wohlbefinden.
E5b_IB2 Wir fragen die Beschäftigten
immer vorher, ob sie sich eine bestimmte Arbeit zutrauen.
E01_IS1 Die Gesetze sind für uns nur
ein Mindeststandard. Damit geben wir
uns nicht zufrieden.
E02_IS1 Wir möchten die Gesetze
zwar einhalten, vieles ist jedoch nicht
nutzerfreundlich.
E4a_IS1 Vom Gesetzgeber wünschen
wir uns mehr Klarheit darüber, welche
Anforderungen er konkret an uns
stellt.
E4a_IS2 Die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben gewährt einen guten
Arbeitsschutz.
E4a_IS3 Es ist wichtig, dass die Aufsichtsbehörden der Länder und die
Berufsgenossenschaften in die Betriebe gehen und nach dem Rechten sehen.

Stimme
voll und
ganz zu
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Stimme
eher nicht
zu

Stimme
überhaupt
nicht zu

Weiß nicht

Keine Angabe

E4a_VT1 Wenn man darauf achtet,
dass Maschinen und Geräte in Ordnung sind, hat man für Sicherheit und
Gesundheit schon das Meiste getan.

Stimme
eher zu

E4b_IS1 Es ist kaum noch zu schaffen, alle Vorschriften umzusetzen, und
die eigentliche Arbeit leidet darunter.
E4b_IS2 Die Regelungsdichte nimmt
immer mehr zu. Fast alles wird heute
gesetzlich geregelt, auch im Arbeitsschutz.
Falls Frage 7 bzw. Befragter ≠ Fachkraft für Arbeitssicherheit
E4b_IS3 Jedes Mal bemängelt unsere
externe Fachkraft für Arbeitssicherheit
etwas anderes. Wir verstehen nicht,
warum nicht alles auf einmal angesprochen werden kann."
E5a_IS1 Von den Berufsgenossenschaften wünschen wir uns mehr Anregungen und Impulse.
E5a_IS3 Rechtliche Vorgaben sind zu
wenig, um im Arbeitsschutz aktiv zu
werden, man muss auch von der Sache überzeugt sein.
Falls Frage 7 bzw. Befragter ≠ Fachkraft für Arbeitssicherheit
E5a_IM1 Externen Fachkräften für
Arbeitssicherheit fällt es schwer, spezifisch da anzusetzen, wo sie in unserem Betrieb ansetzen müssten."
E5b_IM1 Wir sind froh, wenn wir Aufgaben im Arbeitsschutz auslagern
können.
E01_ID1 Was das Thema Sicherheit
betrifft, da arbeiten wir alle zusammen,
damit wir EINEN Sicherheitsstandard
haben im Betrieb, der auch von außen, von den Behörden und der Gesellschaft so wahrgenommen wird.
E01_ID2 Unsere Geschäftsführung
möchte sich nicht nachsagen lassen,
zu wenig für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz getan zu haben.

Stimme
voll und
ganz zu
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Stimme
eher zu

Stimme
eher nicht
zu

Stimme
überhaupt
nicht zu

Weiß nicht

Keine Angabe

E02_VTOP1 Wenn der technische
Arbeitsschutz ausgereizt ist, wird der
verhaltensbedingte Arbeitsschutz zur
wichtigsten Aufgabe.
E03_VV1 Wir fordern unsere Beschäftigten immer wieder zu sicherheitsund gesundheitsbewussten Verhalten
auf.
E01_VU1 Wir sehen unseren Betrieb
als ideales Umfeld, um die Beschäftigten für Gesundheitsförderung zu begeistern. Wo uns dies gelingt, bekommen wir als Betrieb ein Vielfaches
zurück.
Falls Frage 26 = „Ja“
E02_VM1 Die Logik von ManagementSystemen wenden wir auch auf den
Arbeitsschutz an."
E5a_VP1 Gut ausgebildete Arbeitskräfte wissen schon, worauf man im
Arbeitsschutz achten sollte.
E5b_VF1 Wenn man den WohlfühlZuwachs durch Arbeitsschutz stärker
herausstellt, wird das Thema für uns
interessanter.
E4b_VW1 Wir haben nicht die Ressourcen, um Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz immer gesetzeskonform umzusetzen.
E5a_VW1 Die Berücksichtigung der
Kosten steht Aktivitäten im Arbeitsschutz fast immer im Weg.

Stimme
voll und
ganz zu
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4. ABSCHLUSS: Informations- und Beratungsbedarf der Betriebe
Bitte vorlesen: Nun möchten wir von Ihnen erfahren, an welchen Sicherheits- und Gesundheitsthemen Ihr Betrieb interessiert ist und in welcher Form und durch welche Organisationen Sie Information und Beratung zu diesen Themen wünschen.

(32) Ist Ihr Betrieb an Know-how zu den folgenden Themen sehr interessiert, interessiert,
weniger interessiert oder überhaupt nicht interessiert?

WANDEL DER ARBEITSWELT / DEMOGRAFISCHER WANDEL
Möglichkeiten der Mitarbeiterbindung
Erhalt der Arbeitsfähigkeit
bis zur Rente
Aufbau und Pflege einer
betrieblichen Präventionskultur
Restrukturierung im Zuge
der Digitalisierung
Methoden der Organisationsentwicklung
(falls nötig: Organisationsentwicklung ist ein Bündel
von strategisch eingesetzten Veränderungen der
Struktur und Kultur von Unternehmen.)
PSYCHISCHE FAKTOREN
Umgang mit schwierigen
Personengruppen, z. B.
unzufriedene Kunden oder
Patienten
Umgang mit Zeit- und Leistungsdruck
Umgang mit Konflikten unter
Kollegen
Umgang mit Beschäftigten,
die von Sucht und Abhängigkeit betroffen sind
Gesundheitsgerechte Führungskultur
Wohlbefinden/ Work-LifeBalance

Überhaupt
nicht
interessiert

Weiß
nicht

Keine
Angabe

Sehr
interessiert

interessiert

Weniger
interessiert
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BETRIEBLICHE GESUNDHEITSFÖRDERUNG / BEWEGUNG AM ARBEITSPLATZ
Mitarbeiterbefragungen zum
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
Gesundheitszirkel oder andere Gesprächskreise zu
gesundheitlichen
Problemen im Betrieb
innerbetriebliche Gesundheitsangebote wie Pausengymnastik oder
Betriebssport
innerbetriebliches Angebot
eines Gesundheits-Checks
(falls nötig: ein Gesundheits-Check ist die umfassende ärztliche Ermittlung
des Gesundheitszustands.
Formen der finanziellen
Förderung von außerbetrieblichen Sportaktivitäten
wie beispielsweise Fitnessstudiobesuche
VORSCHRIFTEN
Durchführung von Arbeitsschutzunterweisungen
Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung
Gestaltung der Arbeitsumgebung, d. h. Beleuchtung,
Belüftung, Akustik u.ä.
Durchführung von Vorsorgeuntersuchungen
ARBEITSPLATZGESTALTUNG UND UNFALLVERHÜTUNG IM BETRIEB
Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung
Umgang mit Gefahr- und
Biostoffen
Umgang mit Gefährdungen
durch Maschinen und Arbeitsmittel
Prävention von Sturz- und
Stolperunfällen

Sehr
interessiert

interessiert

Weniger
interessiert

Überhaupt
nicht
interessiert





























































































































































Weiß
nicht

Keine
Angabe
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(33) Ist Ihr Betrieb an den folgenden Formaten sehr interessiert, interessiert, weniger interessiert oder überhaupt nicht interessiert?

in-house FührungskräfteSchulungen
externe FührungskräfteSchulungen
Checklisten bzw. SelbstcheckAngebote
(falls nötig: wie beispielsweise der GDA-Orga-Check oder
der INQA-Unternehmenscheck
gesunder Mittelstand)
Best-Practice-Beispiele
Teamentwicklungs-Angebote
in-house Schulungen für Beschäftigte
externe Schulungen für Beschäftigte
Online-Angebote
Vernetzungs-Angebote mit
anderen Unternehmen oder
Mentorenprogramme
(falls nötig: Bei Mentorenprogrammen teilt ein größeres
Unternehmen sein Know-how
zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz mit mehreren
kleinen Unternehmen in seiner
Region)
Präsentationen auf Fachmessen
individuelles Coaching einzelner Mitarbeiter

Überhaupt
nicht
interessiert

Weiß
nicht

Keine
Angabe

Sehr
interessiert

interessiert

Weniger
interessiert
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(34) Welche der folgenden Anbieter von Informationen zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz hält Ihr Betrieb für sehr verlässlich, verlässlich, weniger verlässlich oder
überhaupt nicht verlässlich?

Standesorganisationen wie
Kammern oder Innungen
Berufsverbände
Beratungsfirmen wie Unternehmensberater oder Qualitätsmanagement-Berater
Anbieter von Maßnahmen betrieblicher Gesundheitsförderung wie beispielsweise Physiotherapeuten
Gewerkschaften
Arbeitgeberverbände
Krankenkassen
sicherheitstechnische Dienste
betriebsärztliche Dienste
Gewerbeämter
Berufsgenossenschaften oder
Unfallkassen
Landesämter für Arbeitsschutz
bzw. Gewerbeaufsichtsämter
die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Überhaupt
nicht
verlässlich

Weiß
nicht

Keine
Angabe

Sehr
verlässlich

verlässlich

Weniger
verlässlich































































































































Damit ist das Ende der Befragung erreicht. Vielen Dank für Ihre Auskunftsbereitschaft. Auf
Wiederhören!
Falls nötig: Nummer des BAuA-Forschungsprojekts F 2342 angeben und ankündigen, dass
der Forschungsbericht unter dieser Nummer über die Suchfunktion auf der BAuA-homepage
voraussichtlich ab Juni 2017 abrufbar sein wird.
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Anhang 12 Rücklauf der CATI-Befragung nach Quadranten
und Betriebsgröße

Halb-Quadrant
Quadrant 1 (<50)
Quadrant 1 (≥50)
Quadrant 2 (<50)
Quadrant 2 (≥50)
Quadrant 3 (<50)
Quadrant 3 (≥50)
Quadrant 4 (<50)
Quadrant 4 (≥50)

Kooperationsrate

Ausschöpfungsrate

9,5 %
11,4 %
12,7 %
13,1 %
10,2 %
15,8 %
7,3 %
11,4 %

5,4 %
7,5 %
8,3 %
10,0 %
6,0 %
12,0 %
4,7 %
8,6 %

Anteil der Teilnehmenden an
allen Adressen
4,8 %
6,8 %
7,6 %
9,5 %
5,0 %
11,5 %
4,0 %
8,1 %
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Anhang 13 Fehlende Werte der CATI-Befragung
Frage / Item
Ansprache-Anbieter: die Bundesanstalt
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Ansprache-Anbieter: Gewerkschaften
Ansprache-Anbieter: Gewerbeämter
Ansprache-Anbieter: Arbeitgeberverbände
Ansprache-Anbieter: sicherheitstechnische Dienste
Ansprache-Anbieter: Beratungsfirmen
wie Unternehmensberater oder Qualitätsmanagement-Berater
Ansprache-Anbieter: Anbieter von
Maßnahmen betrieblicher Gesundheitsförderung wie beispielsweise Physiotherapeuten
Ansprache-Anbieter: Standesorganisationen wie Kammern oder Innungen
Ansprache-Anbieter: Landesämter für
Arbeitsschutz bzw. Gewerbeaufsichtsämter
Anzahl Zeitarbeiter
Ansprache-Anbieter: Berufsverbände
Ansprache-Anbieter: betriebsärztliche
Dienste
Teilnahme am alternativen Betreuungsmodell
Ansprache-Anbieter: Krankenkassen
Genaue Betriebsgröße
E01_VU1
Ansprache-Themen: Restrukturierung
im Zuge der Digitalisierung
Ansprache-Anbieter: Berufsgenossenschaften oder Unfallkassen
E03_GB1
E5b_IB1
E5b_VF1
E5b_GB1
Ansprache-Formate: individuelles
Coaching einzelner Mitarbeiter

Weiß
nicht
18,8 %

Keine
Angabe
11,6 %

19,0 %
14,8 %
16,4 %

9,3 %
8,7 %
6,9 %

0,8 %
1,1 %
0,8 %

29,1 %
24,6 %
24,1 %

13,2 %

9,0 %

0,8 %

23,0 %

12,2 %

7,1 %

0,8 %

20,1 %

12,4 %

6,6 %

0,8 %

19,8 %

12,2 %

6,3 %

0,8 %

19,3 %

11,6 %

6,6 %

0,8 %

19,0 %

8,5 %
9,3 %
7,4 %

0,3 %
4,5 %
4,5 %

6,9 %
0,8 %
0,8 %

15,6 %
14,6 %
12,7 %

10,1 %

0,6 %

1,1 %

11,8 %

6,3 %

3,2 %

2,1 %
2,6 %

3,7 %
3,2 %

0,8 %
9,8 %
0,3 %
0,3 %

10,3 %
9,3 %
6,1 %
6,1 %

2,9 %

2,1 %

1,1 %

6,1 %

1,6 %
2,4 %
3,2 %
2,4 %
2,4 %

4,0 %
3,2 %
2,4 %
2,6 %
1,1 %

0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,5 %
1,6 %

5,8 %
5,8 %
5,8 %
5,6 %
5,0 %

System Summe
0,8 %
31,2 %
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Anhang 14 Übersicht über die Schritte der Faktoranalysen

Modell

Kaiser-Meyer-Olkin- geringste
Kriterium
Kommunalität

Anzahl der Faktoren
auf Grund
des
Screeder EigenPlots
werte

erklärte
Varianz

K1Eigen
0,603 5a_GC1
14
74,209
K1
0,647 0,314 01_IS1
6
48,197
Ausschluss wegen schlechter Stichprobeneignung (MSA): 4b_GB1, 01_IS1, 4a_VT1 und
5b_VF1 wegen schlechter Stichprobeneignung (MSA)
K2Eigen
0,555 5a_GC2
12
71,244
K2
0,681 0,308 4b_IB1
6
50,496
Ausschluss wegen Mehrfachladungen: 5b_IB2
K3Eigen
0,580 5a_GC2
12
71,588
K3
0,686 0,314 4b_IB1
6
51,056
Ausschluss wegen Mehrfachladungen: 01_ID1
K4Eigen
0,581 02_IB2
12
71,847
K4
0,673 0,305 4b_IB1
6
51,028
Ausschluss wegen geringer Faktorladungen: 03_GB1
K5Eigen
0,586 5a_GC2
12
72,600
K5
0,671 0,303 4b_IB1
6
51,808
Ausschluss wegen Mehrfachladungen: 02_VTOP1
K6Eigen
0,558 5a_GC2
12
73,194
K6
0,674 0,469 5a_GC1
8
60,782
Ausschluss wegen Mehrfachladungen: 03_IB2
K7Eigen
0,545 5b_IB1
11
70,747
K7
0,677 0,407 5b_IB1
8
61,348
Auschluss wegen schlechter Stichprobeneigenung: 4a_GB1
K8Eigen
0,516 5a_GC1
10
68,582
K8
0,687 0,416 5b_IB1
8
62,175
Ausschluss wegen Mehrfachladungen: 04_IB2
K9Eigen
0,498 5a_GC2
9
66,299
K9
0,682 0,421 5b_IB1
8
62,980
Auschluss wegen Mehrfachladungen: 5b_IB1
K10Eigen
0,494 5a_GC2
9
67,371
K10
0,677 0,487 5a_GC2
8
64,065
Ausschluss wegen Mehrfachladugen: 5b_GB1
K11Eigen
0,497 5a_GC2
9
67,485
K11
0,664 0,348 01_VU1
6
55,486
Ausschluss wegen Mehrfachladungen: 4b_IB1
K12Eigen
0,510 5a_GC2
9
68,505
K12
0,660 0,344 01_VU1
6
56,391
Ausschluss wegen Mehrfachladungen: 03_IB1
K13Eigen
0,655 0,536 5a_GC1
8
65,932
K13_7
0,409 5a_GC2
7
61,907
K13_6
0,387 01_VU1
6
57,120
K13_5
0,300 01_VU1
5
51,798

290

Anhang 15 Mittelwerte der Faktoren hinsichtlich beschreibender Variablen
zugeordneter Quadrant

Betriebsgröße für Gewichtung

Quadrant 1

Quadrant 2

Quadrant 3

Quadrant 4

1-9 Beschäftigte

10-19 Beschäftigte

20-49 Beschäftigte

50-249 Beschäftigte

Mehr als 250
Beschäftigte

0,43938

-0,00352

-0,10290

-0,10166

-0,01733

-0,22989

0,09342

0,73371

0,45481

0,19556

-0,03057

0,12876

-0,04606

0,05256

-0,23841

-0,47326

0,30456

0,24723

0,33511

0,30389

-0,04309

-0,19630

0,00166

0,21332

-0,33079

-0,04430

0,08255

Exzellenz

-0,45283

0,40878

-0,27858

-0,02296

-0,01307

0,13964

-0,14339

0,08450

0,38059

Systematisches
Vorgehen

-0,13659

-0,12166

0,01017

0,07968

-0,21292

0,68110

1,42410

0,29410

-0,53414

Laissez faire
Überforderung
durch Gesetze
Aktivierung der
Beschäftigten

Öffentlicher Dienst vs. Privatwirtschaft

Laissez faire
Überforderung
durch Gesetze
Aktivierung der
Beschäftigten
Exzellenz
Systematisches
Vorgehen

Mehrbetriebsunternehmen

Ja, öffentlicher Dienst

Nein, privatwirtschaftliche Organisation

eigenständige Firma

Mehrbetriebsunternehmen, Zentrale

Mehrbetriebsunternehmen, Zweigstelle

0,01382

-0,00117

-0,03294

0,42086

0,12462

-0,11619

0,00079

0,10475

-1,10055

-0,50843

0,26163

-0,00202

-0,08370

0,39854

0,63336

0,39533

-0,00367

0,04373

0,36553

-0,60181

-0,06753

0,00068

-0,07369

-0,32531

0,87692
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Existenz Arbeitnehmervertretung

Existenz Arbeitsschutzausschuss

Sind sich die Arbeitnehmervertretung und die Arbeitgeberseite in Ihrem Betrieb meistens
einig über die Ausgestaltung von Sicherheit und Gesundheitsschutz oder kommt es häufig zu Auseinandersetzungen?
Sicherheit und Gesundheitsschutz spielt in den
Verhandlungen zwischen
Beide Seiten sind sich
Beide Seiten haben häufig
beiden Seiten kaum eine
meistens einig
Auseinandersetzungen
Rolle

Ja

Nein

Ja

Nein

0,20727

-0,32127

0,40932

0,19416

0,20586

0,36245

0,61219

-0,20681

0,01617

-0,10750

-0,30763

-0,20623

-0,28203

-0,64175

-0,14707

0,20143

-0,30309

0,02201

-0,15345

0,53675

-0,51438

Exzellenz

-0,06694

-0,18197

0,13338

-0,44748

-0,07823

1,12639

1,67898

Systematisches
Vorgehen

0,58941

-0,13432

1,24793

0,15619

0,59047

0,24041

-0,33672

Laissez faire
Überforderung
durch Gesetze
Aktivierung der
Beschäftigten

292

Sicherheits und Betriebsärztliche Betreuung in einer
Variable

Ist Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz in Ihrem Betrieb mit einem anderen Aufgabenbereich
zusammengefasst oder ist
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ein eigenständiger Aufgabenbereich?
Arbeitssicherheit und
ArbeitssiGesundheitsschutz cherheit und
Gesundist mit eiheitsschutz
nem andeist ein eiren Aufgagenständibenbereich
ger Aufgazusammengefasst
benbereich

Keine Betreuung

Teilnahme
am Unternehmermodell

defizitäre
Regelbetreuung

Regelbetreuung

0,15808

-0,36593

-0,61282

0,29269

-0,14302

-0,08464

0,14043

0,33826

-0,15034

0,08062

-0,57684

0,41016

Exzellenz

-0,23972

0,49509

Systematisches Vorgehen

-0,03944

0,10164

Laissez faire
Überforderung durch
Gesetze
Aktivierung
der Beschäftigten

Hat Ihr Betrieb eines oder
mehrere genormte Managementsysteme?

Existiert in Ihrem Betrieb
eine schriftlich fixierte Unternehmenspolitik oder ein
Unternehmensleitbild?

Ja

Nein

Ja

Nein

0,10351

0,26942

-0,17375

0,09883

-0,11542

0,22204

-0,31101

0,03730

0,02321

0,03272

-0,02438

-0,24773

-0,10987

-0,11021

-0,03474

0,07661

-0,19008

0,26949

0,00222

0,19926

-0,12473

0,08796

-0,01248

0,01314

0,20090

-0,20928

-0,01995

0,04174

0,00995

0,09672

-0,18181

-0,04590

0,18441

-0,21628

293
Wie schätzen Sie die gegenwärtige
wirtschaftliche Lage Ihres Betriebes
ein? Ist diese gut, befriedigend oder
schlecht?
BefriediGut
gend
Schlecht
Laissez faire

Ist die Beschäftigten-Fluktuation in Ihrem Betrieb
sehr hoch, relativ hoch, relativ niedrig oder sehr
niedrig?

Ist Ihr Betrieb vom
Fachkräftemangel
betroffen?

Zeitarbeiter beschäftigt

sehr hoch

relativ
hoch

relativ
niedrig

sehr niedrig

Ja

Nein

Nein

Ja

-0,23567

0,45061

0,09580

0,55936

0,59312

0,02588

-0,04713

-0,23298

0,12122

-0,12696

0,32106

0,12683

-0,12594

-0,53466

-0,64881

0,21093

-0,24483

0,12742

0,08875

-0,04391

0,02646

-0,06851

-0,10605

0,28162

-0,16953

0,88445

0,03680

0,04076

-0,03162

-0,14166

0,07504

-0,00947

0,02487

Exzellenz

0,07757

-0,08206

0,10195

0,15551

0,03050

-0,05332

0,02427

-0,09727

0,05392

-0,03535

0,08944

Systematisches
Vorgehen

0,00376

0,00257

0,29274

-0,66086

-0,02898

0,01692

0,00076

-0,04226

0,02367

0,07090

-0,17849

Überforderung
durch Gesetze
Aktivierung der
Beschäftigten
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Anhang 16 Entscheidungsbäume zum Diagnose-Tool
Entscheidungsbaum zu Faktor 1:
Laissez faire – assoziiert mit „Do-it-yourselfer“ (Typ Selbstbezug)
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Entscheidungsbaum zu Faktor 2:
Überforderung durch Gesetze – assoziiert mit „Techniker“ (Typ Priorität Technik)

296
Entscheidungsbaum zu Faktor 3:
Aktivierung der Beschäftigten – assoziiert mit „Fehlervermeider“ (Typ Mensch im
Zentrum)

297
Entscheidungsbaum zu Faktor 4:
Exzellenz – assoziiert mit „Standardsetzer“ (Typ Eigene Kultur)
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Entscheidungsbaum zu Faktor 5:
Systematisches Vorgehen – assoziiert mit „Systematiker“ (Typ Kennzahlen)
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Anhang 17 Diagnose-Tool Präventionskultur (Kopiervorlage)
Diagnose-Bogen Präventionskultur

Ja

Nein

„Standardsetzer“
Eigene Kultur

Unsere Beschäftigten können Risiken selbst erkennen und angemessen
darauf reagieren.
Rechtliche Vorgaben sind zu wenig, um im Arbeitsschutz aktiv zu werden,
man muss auch von der Sache überzeugt sein.
Wir haben nicht die Ressourcen, um Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz immer gesetzeskonform umzusetzen.
Wer im Arbeitsschutz aufhört, besser zu werden, hört auf, gut zu sein
(Anzahl der Kreuze in grau hinterlegten Feldern)

Σ

1

„Systematiker“
Kennzahlen

Es ist wichtig, dass die Aufsichtsbehörden der Länder und die Berufsgenossenschaften in die Betriebe gehen und nach dem Rechten sehen.
Wir analysieren auch Beinahe-Unfälle, damit nicht einer einen schweren
Unfall hat, wo schon zwei gestolpert und beinahe gefallen sind.

Unsere Geschäftsführung möchte sich nicht nachsagen lassen, zu wenig
für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz getan zu haben.
Auch im Arbeitsschutz sind Kennzahlen die Bezugsgrößen des Managements.

„Fehlervermeider“
Mensch im Zentrum

(Anzahl der Kreuze in grau hinterlegten Feldern)

Σ

2

Wir erwarten von unseren Beschäftigten, dass sie sich aktiv mit möglichen
Gefährdungen auseinandersetzen.

Kein Unfall kann nur mit Pech abgetan werden. Für jeden Unfall oder Beinahe-Unfall gibt es Hintergründe, die aufzuklären sind.
Die Regelungsdichte nimmt immer mehr zu. Fast alles wird heute gesetzlich geregelt, auch im Arbeitsschutz.
Hauptaufgabe im Arbeitsschutz ist, mit den Beschäftigten in permanenten
Dialog zu sicherem und gesundheitsgerechtem Verhalten zu bleiben.
(Anzahl der Kreuze in grau hinterlegten Feldern)

Σ

3

„Techniker“
Priorität Technik

Es ist kaum noch zu schaffen, alle Vorschriften umzusetzen, und die eigentliche Arbeit leidet darunter.
Wir sind froh, wenn wir Aufgaben im Arbeitsschutz auslagern können.

Von den Berufsgenossenschaften wünschen wir uns mehr Anregungen und
Impulse.
Die Technik auf sicherem Niveau zu halten, ist mehr als die halbe Miete im
Arbeitsschutz.
(Anzahl der Kreuze in grau hinterlegten Feldern)

Σ

4

„Do-it-yourselfer“
Selbstbezug

Die Beschäftigten haben eine Eigenverantwortung dafür, sich nicht in Gefahr zu bringen.
Unfälle, die passieren, obwohl man sichere, gesundheitsgerechte Technik
einsetzt, sind unvermeidbar.

Manche Unfälle sind wie Ausrutschen auf nassem Gras. Die wird es immer
geben und da kann man nichts machen.
Die Kompetenz unserer Beschäftigten schützt unseren Betrieb am besten
vor Gesundheitsgefahren und Unfällen.
(Anzahl der Kreuze in grau hinterlegten Feldern)

Σ

5
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Präventionskultur-Profil (Kopiervorlage)
Eigene Kultur
(1)
4
3
Selbstbezug
(5)

2
1

Kennzahlen
(2)

0

Technik Prio
(4)

Mensch im Zentrum
(3)

Die ermittelten Summen (Felder 1-5) werden an den entsprechenden Achsen
abgetragen
Werte zwischen drei und vier sprechen für eine Zuordnung des Betriebs zu diesem
Typus.
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Kontext-Bogen Präventionskultur (Kopiervorlage)
Zahl der Beschäftigten (nach Köpfen):

Männer

Frauen

Gesamt

Ja

Nein

Arbeitnehmervertretung vorhanden
Existiert ein Arbeitsschutzausschuss (ASA)?
Nur für Betriebe mit >=20 Beschäftigten
Existiert eine Unternehmenspolitik oder ein Unternehmensleitbild?
Ist eine sicherheitstechnische Betreuung gewährleistet?
Wenn ja, nach welchem Modell wird der Betrieb betreut?
interne Sicherheitsfachkraft – Regelbetreuung
externe Sicherheitsfachkraft – Regelbetreuung
(überbetrieblicher Dienst wie beispielsweise BAD o.ä.)
Alternatives Betreuungsmodell („Unternehmermodell“)
Ist eine betriebsärztliche Betreuung gewährleistet?
Wenn ja, nach welchem Modell wird der Betrieb betreut?
interner Betriebsarzt / interne Betriebsärztin
externer Betriebsarzt / externe Betriebsärztin
Alternatives Betreuungsmodell („Unternehmermodell“)
Sind in Ihrem Betrieb / Ihrer Einrichtung eines oder mehrere der nebenstehenden Managementsysteme im Einsatz? (Mehrfachnennungen möglich)
Arbeitsschutzmanagementsystem
Betriebssicherheitsmanagementsystem
Qualitätsmanagementsystem
Hygienemanagementsystem
Umweltmanagementsystem
Integriertes Managementsystem (mehrere inhaltliche Managementkomponenten)
Einschätzung zur gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage
Ihres Betriebes:

Gut

Befriedigend

Angespannt

