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Wie steht es um die psychischen Belastungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter? 

Jade Hochschule Oldenburg untersucht den Status quo der psychischen Belastungen von Be-

schäftigten am Arbeitsplatz  

Viele Arbeitgebende fragen sich: An wen wende ich mich, wenn ich in meinem Betrieb psychische Be-

lastungen bei der Belegschaft herausfinden möchte? Tun wir bereits etwas, um diesen Belastungen ent-

gegenzuwirken? Was wünsche ich mir, damit ich diesen Problemen entgegentreten kann? Diese Fragen 

stehen im Mittelpunkt einer Umfrage der Jade Hochschule Oldenburg, die im April und Mai in der Met-

ropolregion Nordwest durchgeführt wird. Gefragt werden Unternehmen aus den Branchen ambulante 

soziale Dienste und Softwareentwicklung – als Beispiele für Branchen, in denen bei flexibler Dienstleis-

tungsarbeit Belastungen entstehen können. Die Forschenden wollen im Rahmen des Projekts flexigesa 

herausfinden, wie mit welchen Herausforderungen die Betriebe umgehen müssen. 

Die Tendenz ist seit einigen Jahren klar: Arbeitsunfähigkeit durch psychische Störungen nimmt zu, so-

wohl in Bezug auf die Zahl der Diagnosen als auch auf die Dauer der Tage, die Betroffene ausfallen. 

Auch der Arbeitsplatz rückt dabei als mögliche Quelle von Belastungen in den Fokus. Deswegen sind 

Unternehmen laut Arbeitsschutzgesetz  dazu verpflichtet, Gefährdungen für die Psyche, die bei der Ar-

beit entstehen können, zu erheben und, falls sie bestehen, Maßnahmen zu finden, diese zu verringern. 

Im Fachjargon nennt sich das „Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen“. 

Die Befragung der Jade Hochschule möchte nun herausfinden, wie es in den Unternehmen der Region 

bezüglich der Gefährdungsbeurteilung aussieht. „Uns interessiert, was die Betriebe bereits im Bereich 

der psychischen Gefährdungsbeurteilung tun, an wen sie sich wenden, wenn sie Fragen haben, und 

welche Unterstützungsbedarfe die Betriebe im Umgang mit psychischen Belastungen in ihrer Beleg-

schaft haben“, so Dr. Cornelia Gerdau-Heitmann, Leiterin der Umfrage. 

In den Monaten April und Mai werden deshalb Unternehmen aus den Branchen ambulante soziale 

Dienste und IT-Services per E-Mail kontaktiert und eingeladen, an einer Umfrage teilzunehmen. Gerdau-

Heitmann hofft auf eine große Beteiligung: „Die Ergebnisse sind wichtig für unsere Forschung. Wir kön-

nen mit den Ergebnissen besser einschätzen, wo Unternehmen noch Unterstützungsbedarfe haben, an 

die wir ansetzen können, um ihnen zu helfen, in Zukunft eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Be-

lastungen durchzuführen.“ 
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Die Befragung findet im Rahmen des Verbundprojekts flexigesa - „Flexible Dienstleistungsarbeit ge-

sundheitsförderlich gestalten“ statt, das dazu beitragen will, gesündere Arbeitsbedingungen für die Be-

schäftigten zu schaffen. Insbesondere soll die psychische Gesundheit in Dienstleistungsunternehmen – 

am Beispiel von Unternehmen der IT-Entwicklung und der ambulanten Dienste – gefördert werden. Das 

Projekt wird vom 1.02.2018 bis 31.01.2021 durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF) mit mehr als zwei Millionen Euro gefördert.  

Weitere Informationen finden Sie unter: www.flexigesa.de  

http://www.flexigesa.de/

