Stressreport Deutschland 2012
Die wichtigsten Ergebnisse

Hintergrund

Datengrundlage und Methode

Der Stressreport 2012 berichtet über die psychischen Anforderungen in der Arbeitswelt. Dabei darf nicht übersehen werden: eine Arbeit gänzlich ohne psychische Anforderungen ist
undenkbar. Arbeit trägt grundsätzlich zur Zufriedenheit bei
und kann das Selbstwertgefühl stärken. So ist die psychische
Gesundheit Erwerbstätiger in der Regel besser als die von Arbeitslosigkeit betroffener Menschen. Es gibt aber Arbeitsbedingungen, die für die Gesundheit der Beschäftigten kritisch sein
können. Dazu gehören z. B. lang anhaltender hoher Zeitdruck,
häufige Unterbrechungen bei der Arbeit, monotone Tätigkeiten,
fehlende Erholungsmöglichkeiten usw. Derartige Bedingungen
führen häufig zu Stress. Daneben existieren jedoch auch Arbeitsanforderungen, die eher fördernde Eigenschaften haben
und sich günstig auf die Gesundheit auswirken können. Dazu
zählen u. a. inhaltliche und zeitliche Spielräume bei der Arbeit
sowie Kommunikation und Kooperation mit Kollegen und Vorgesetzten. Solche Bedingungen werden Ressourcen genannt.

Die Daten des Reports beruhen auf der sechsten Welle der
BIBB/BAuA-ETB in 2011/2012. Ziel dieser regelmäßig seit
Ende der 70er Jahre durchgeführten Befragungen ist die Beschreibung der sich verändernden Arbeitswelt. Dabei stehen
Fragen zum Arbeitsplatz (Tätigkeitsschwerpunkte, Anforderungsniveau, Kenntnisanforderungen, Arbeitsanforderungen,
Weiterbildungsbedarf, Arbeitsbedingungen, Arbeitsbelastungen usw.) und Fragen zu Beanspruchung und gesundheitlichen
Beschwerden im Mittelpunkt.

Auf Grundlage der BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung
(BIBB/BAuA-ETB) 2011/2012 geht der Stressreport der Frage nach, wie viele Beschäftigte in Deutschland derzeit häufig
Stressfaktoren bei ihrer Arbeit erleben. Dabei geht es nicht nur
um die Stressfaktoren alleine, sondern auch um die vorhandenen Ressourcen bei der Arbeit.
Der Bericht gibt Auskunft darüber, inwieweit sich Stressfaktoren und Ressourcen gegenüber vorherigen Befragungen
verändert haben. Weiter werden der Umfang gesundheitlicher
Beschwerden – auch psychovegetativer Art – und deren gemeinsames Auftreten mit Stress und Ressourcen dargestellt.
Dabei werden Daten und Fakten in dem rund 200-seitigen
Report nicht nur für Erwerbstätige in Deutschland insgesamt, sondern auch aufgeschlüsselt nach Geschlecht, Alter,
Arbeitszeit, Wirtschaftszweigen und Berufen berichtet. In
Vertiefungskapiteln werden außerdem aktuelle Daten und
Forschungsergebnisse zu wichtigen Arbeitsmerkmalen (Termin- und Leistungsdruck, Arbeitszeit, Führung, Multitasking,
Restrukturierung) und deren Folgen (Präsentismus, HerzKreislauferkrankungen) vorgestellt.

Die Daten wurden mittels einer telefonischen, computerunterstützten Befragung durch TNS Infratest Sozialforschung
bei rund 20.000 Erwerbstätigen in Deutschland in der Zeit
von Oktober 2011 bis März 2012 erhoben. Befragt wurden erwerbstätige Personen ab 15 Jahren mit einer bezahlten Tätigkeit
von mindestens zehn Stunden pro Woche mit ausreichenden
Deutschkenntnissen. In die Analysen gingen die 17.562 abhängig Beschäftigten der Stichprobe ein.
Die Beschreibung der Position Deutschlands innerhalb der
EU basiert auf den Daten der Europäischen Erhebung über die
Arbeitsbedingungen (EWCS, 2010). Die EWCS Befragung hat
eine europäische Stichprobe zur Grundlage. Damit sind direkte
zahlenmäßige Vergleiche zum vorliegenden Stressreport nicht
sinnvoll. Dennoch werden die Daten der BIBB/BAuA-ETB –
dort, wo möglich – im europäischen Kontext interpretiert.

Hauptergebnisse des Stressreports
Die Spitzenreiter der psychischen Anforderungen sind seit
2006 unverändert
So geben 58 % der Befragten an, dass ihre Tätigkeit häufig die
gleichzeitige Betreuung verschiedenartiger Aufgaben verlangt.
Damit steht Multitasking auf Platz 1 der häufigen Arbeitsanforderungen, gefolgt von starkem Termin- und Leistungsdruck
(52 %), ständig wiederkehrenden Arbeitsvorgängen (50 %) und
Störungen und Unterbrechungen bei der Arbeit (44 %).
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Insgesamt erreicht der Anteil der von diesen Stressfaktoren
betroffenen Beschäftigten damit das relativ hohe Niveau der
2000er Jahre.

Weiterhin sind Freiräume bei der Arbeit vorhanden: Die
Erwerbstätigen haben häufig die Möglichkeit, ihre eigene
Arbeit selbst zu planen und auch einzuteilen (67 %). Von ihren
Vorgesetzten häufig unterstützt werden 59 % der Befragten.
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Solche Ressourcen können allgemein die Belastungsbewältigung erleichtern und dazu beitragen, dass mit den Herausforderungen der modernen Arbeitswelt insgesamt besser
umgegangen werden kann.
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Entwicklung psychischer Anforderungen
Als belastend am Arbeitsplatz nehmen die Erwerbstätigen
vor allem das häufige Auftreten von starkem Termin- und
Leistungsdruck (34 % der Befragten), Arbeitsunterbrechungen
und Störungen (26 %), Multitasking (17 %) und Monotonie
(9 %) wahr.
Im europäischen Vergleich zeigt sich, dass – in Relation zum
EU-27-Durchschnitt (EWCS, 2010) – deutsche Beschäftigte
mehr Termindruck und hohes Arbeitstempo angeben, aber
seltener von Arbeitsunterbrechungen sowie eintönigen Aufgaben berichten.
Psychische Belastung macht vor gewerblichen Branchen
nicht Halt
Die psychische Belastung macht auch vor gewerblichen Branchen nicht Halt. Von häufigen psychischen Anforderungen wie
Multitasking oder Termin- und Leistungsdruck berichten nicht
nur über 60 % der Beschäftigten der Informations- und Kommunikationsbranche, sondern auch mehr als die Hälfte
der Erwerbstätigen in Verkehr und Lagerei sowie dem verarbeitenden Gewerbe.
Häufig wird der gewerbliche Bereich vorwiegend mit physischer Belastung in Verbindung gebracht. Hier muss eine Perspektivenerweiterung erfolgen, d. h. bei der Arbeitsgestaltung
sind sowohl die physischen als auch die psychischen
Anforderungen zu berücksichtigen.

Besonders wichtig für den Arbeits- und Gesundheitsschutz und
damit auch für die Gestaltung von Arbeit ist die Frage, welche
Relation zwischen der Gesundheit und den Stressfaktoren
sowie den Ressourcen besteht.
Von den Beschäftigten, die angeben körperlich und emotional
erschöpft zu sein, arbeiten 70 % häufig unter Stress, d. h. unter
häufigem starken Termin- und Leistungsdruck. In der Gruppe,
die sich weder körperlich noch emotional erschöpft fühlt, sind
es nur 42 %.
Dagegen zeigt sich die positive Wirkung von Ressourcen z. B.
bei der Gruppe der Ingenieure, Chemiker, Physiker und Mathematiker, deren Tätigkeit durch häufigen starken Termin- und
Leistungsdruck und Multitasking geprägt ist. Diese Gruppe
gehört hier zu den Spitzenreitern, verfügt gleichzeitig aber
auch häufig über Handlungsspielraum und soziale Unterstützung. Von negativen Folgen der Arbeit, d. h. gesundheitlichen
Beschwerden, berichtet sie jedoch am wenigsten.
Ganz anders ist die Situation bei eher einfachen Tätigkeiten,
wie beispielsweise in der Gruppe „sonstige Fertigungsberufe,
Bergleute, Mineralgewinner“, die ebenfalls zu den Spitzenreitern bei den Stressfaktoren zählt. Allerdings berichtet diese
Gruppe seltener von Handlungsspielraum und sozialer Unterstützung. Muskuloskelettale und psychovegetative Beschwerden sowie ein negativer subjektiver Gesundheitszustand werden häufig genannt.
Ein achtsamer Umgang mit Führung ist nötig
59 % der Beschäftigten geben an, von ihren Vorgesetzen
häufig Unterstützung zu erhalten. Für Mitarbeiter ist diese
Ressource außerordentlich wichtig: die Ansprechbarkeit einer
Führungsperson, mit der sich Probleme erörtern und Aufgaben klar strukturieren lassen, ist beim permanenten Wandel,
dem Arbeitstätigkeiten heute unterliegen, von großer Bedeutung.

Es gibt ein hohes Maß an Ressourcen
In den Betrieben ist die Kooperation der Beschäftigten wie bereits 2005/2006 gut: sie berichten häufig von guter Zusammenarbeit untereinander (88 %), sie fühlen sich am Arbeitsplatz als Teil einer Gemeinschaft (80 %) und erhalten
Hilfe und Unterstützung von ihren Kollegen (80 %).
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Die Befunde belegen, dass eine derartige Unterstützung eine
hohe protektive Wirkung haben kann: Je häufiger die Unterstützung von Vorgesetzten erfolgt, desto geringer ist die Anzahl
von gesundheitlichen Beschwerden.
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Anzahl Beschwerden & Hilfe/Unterstützung vom Vorgesetzten
Die Unterstützung durch Vorgesetzte lässt sich jedoch noch
verbessern, denn im EU-27-Durchschnitt liegt Deutschland
hier zurück (EWCS, 2010).
Zu berücksichtigen ist jedoch, dass Führungskräfte selbst zu
den Personengruppen gehören, die Stress ausgesetzt sind.
Ihre Tätigkeit ist im besonderen Ausmaß durch häufigen Termin- und Leistungsdruck sowie Multitasking gekennzeichnet,
und das umso mehr, je größer die Anzahl der Mitarbeiter ist,
für die sie Verantwortung tragen.
Das macht es Führungskräften schwer, gesundheitsförderlich
zu führen, d.h. zum Beispiel ihren Mitarbeitern konstruktives
Feedback zu geben oder sie zu unterstützen. Ziel muss es daher sein, Bedingungen für gesundes Führen in Unternehmen
zu identifizieren und das vorhandene Gestaltungspotenzial
zu nutzen.
Erholung muss wieder stärker in den Blick genommen werden
Im Vergleich zur BIBB/BAuA-ETB 2005/2006 haben sich die
durchschnittlichen Arbeitszeiten kaum verändert: sie liegen
für Vollzeitbeschäftigte bei etwa 43 Stunden pro Woche. Der
Anteil der Vollzeitbeschäftigten mit überlangen Arbeitszeiten
(mehr als 48 Stunden pro Woche) ist allerdings, bezogen auf
die Jahre 2005/2006, um 3 % gesunken.
Der Anteil der Erwerbstätigen deren tatsächliche mittlere Wochenarbeitszeit mehr als 48 Stunden pro Woche beträgt, ist
mit 16 % immer noch sehr hoch. Beschäftigte mit überlangen
Arbeitszeiten sind mehrfacher Belastung ausgesetzt, denn
mit zunehmender Arbeitszeit steigen ebenfalls Termin- und
Leistungsdruck, Multitasking, Arbeitsunterbrechungen etc.
Weiterhin gibt diese Gruppe auch vermehrt psychovegetative
Beschwerden an, wie etwa allgemeine Müdigkeit, Schlafstörungen, Nervosität, körperliche und emotionale Erschöpfung.
Darüber hinaus verzichten die Erwerbstätigen, die ohnehin
schon lang oder überlang arbeiten und mehrfach belastet
sind, vermehrt auf ihre Pausen. Während insgesamt schon
ein Viertel der Beschäftigten häufig die gesetzlich vorgeschriebene Pause ausfallen lässt – meist weil Pausen nicht in den
Arbeitsablauf passen oder zu viel zu tun ist – sind es bei denjenigen, die mehr als 40 Std./Woche arbeiten 31 % und bei
denjenigen, die mehr als 48 Std./Woche arbeiten 48 %.
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Deshalb muss das Bewusstsein für den Wert von Pausen und
Erholung sowohl bei als auch außerhalb der Arbeit bei allen
Beteiligten insgesamt wieder gestärkt werden.
Restrukturierungen müssen besser begleitet werden
Die heutige Arbeitswelt ist von ständigen Umstrukturierungen gekennzeichnet. Dabei sind es nicht immer die ganz großen Brüche, sondern die vielen kleinen Veränderungen, die
den Arbeitsalltag prägen. Zwar sind insgesamt Restrukturierungen zurückgegangen, trotzdem berichten immer noch 42 %
von Reorganisationen in den letzten 2 Jahren.
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Vergleich häufiger psychischer Anforderungen in Organisationen mit/ohne Restrukturierungen
Im Vergleich zu Erwerbstätigen in Unternehmen, bei denen
solche Maßnahmen unterblieben, ist der Anteil der in restrukturierten Betrieben Beschäftigten größer, die von häufigen
Stressfaktoren (Multitasking, Termin- und Leistungsdruck, Arbeitsunterbrechungen, zunehmendem Stress) und häufigen
gesundheitlichen Beeinträchtigungen (allgemeine Müdigkeit
bzw. Erschöpfung, Kopfschmerzen, Nervosität oder Reizbarkeit, Schlafstörungen und Niedergeschlagenheit) berichten.
Bei der Planung von Veränderungsprozessen ist es daher notwendig, die entscheidenden Schlüsselgruppen z. B. Management, Mitarbeitervertretungen, und Berater) besser auf ihre
Aufgabe im Reorganisationsprozess vorzubereiten.
Positiv ist jedoch, dass die Beschäftigten insgesamt die wirtschaftliche Lage ihres Betriebes im Vergleich zu 2005/2006
günstiger einschätzten. Hervorzuheben ist weiterhin, dass
sich die Sorge, in den nächsten 6 Monaten entlassen zu werden deutlich reduziert hat: lag der Anteil der Erwerbstätigen
mit derartigen Befürchtungen 2005/2006 noch bei 9 %, so
2011/2012 nur noch bei 4 %.
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Fazit

Information und Bestellung

Der Bericht zeigt, dass es bei den Anforderungen und
Ressourcen seit der letzten Befragung von 2005/2006
kaum Veränderungen gibt. Von einer Entwarnung kann
jedoch nicht gesprochen werden. Denn die Anforderungen aus Arbeitsinhalt und -organisation befinden sich
z. T. auf hohem Niveau.
Darüber hinaus gibt es erhebliche Unterschiede zwischen einzelnen Gruppen, d. h. nach Branche, Beruf,
Alter, Geschlecht, Position, Arbeitszeit etc., in den Anforderungen, Ressourcen, der Beanspruchung und Beanspruchungsfolgen.
Handlungsbedarf und Gestaltungspotenzial müssen
auf Grundlage solch differenzierter Analysen abgeleitet
werden. Denn Stressfaktoren führen nicht immer und
nicht automatisch zu hoher Beanspruchung und negativen Folgen für die Gesundheit. Vielmehr spielen die
Höhe und die Kombination der Anforderungen, aber
auch das Ausmaß vorhandener Ressourcen und deren
Zusammenwirken eine bedeutsame Rolle.
Für die Prävention ist die Entwicklung gruppenspezifischer Anforderungs- und Ressourcenprofile deshalb von
hoher Bedeutung. Dabei sollte ein ganzheitlicher Blick
auf die Arbeitsbedingungen geworfen werden, wenn es
um die Gestaltung menschengerechter Arbeit geht. Dabei sind nicht nur die potenziell negativen, sondern auch
die positiven, protektiv wirkenden Arbeitsmerkmale zu
berücksichtigen. Weiterhin müssen sowohl psychische
wie auch physische Faktoren gleichermaßen beachtet
werden.
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Forschung für Arbeit und Gesundheit
Sichere und gesunde Arbeitsbedingungen stehen für sozialen Fortschritt. Sie ermöglichen Unternehmen wie auch der
gesamten Volkswirtschaft einen Vorsprung im globalen Wettbewerb. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) forscht und entwickelt im Themenfeld Sicherheit
und Gesundheit bei der Arbeit, fördert den Wissenstransfer
in die Praxis, berät die Politik und erfüllt hoheitliche Aufgaben – im Gefahrstoffrecht, bei der Produktsicherheit und mit
dem Gesundheitsdatenarchiv. Die BAuA ist eine Ressortforschungseinrichtung im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales.
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