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„.. als ich da hinkam, hatte die Leitungskraft 600 Überstunden. Und alles, was un-

ter 100 war, war irgendwie […] also die arbeiten nicht richtig.“  

„Also ich finde, es wird billigend in Kauf genommen, dass immer mehr Menschen 
psychisch erkranken […] also Leute, die ich über mehrere Jahre kenne, werden 
schwer krank und müssen ihre Arbeit aufgeben.“  

„Die Leute sind nicht in der Lage […] für sich zu sorgen, sondern sie gehen sehr 
stark unter ihre eigene Würde-. […] ja, dass viele innerlich kündigen, aber dann 
somit auch diese zufriedene Arbeit ja auch für sich nicht erleben.“  

Die drei Zitate sind eine kleine, aber repräsentative Auswahl von Stimmen aus 
unserem Forschungsprojekt „Arbeit und Leben in Organisationen 2011-2013“.    

In der WHO-Charta von Ottawa aus dem Jahre 1986 steht zu lesen: „Die Art und 
Weise, wie eine Gesellschaft die Arbeit und die Arbeitsbedingungen organisiert, 
sollte eine Quelle der Gesundheit und nicht der Krankheit sein.“ Diese Forderung 
ist in der spätmodernen Arbeitsgesellschaft nach wie vor nicht eingelöst. Und Er-
werbsarbeit ist kein Lebensbereich wie jeder andere. Über das Einkommen si-

chert sie das materielle Auskommen der Gesellschaftsmitglieder und ermöglicht 
ihnen, sich sozial zu integrieren und zu partizipieren. Deshalb sind Arbeitsplatz-
unsicherheit und Arbeitslosigkeit kritische Lebensereignisse, die kränken und 
krank machen. 

Was die Arbeitsplatzunsicherheit betrifft, so ist es nicht allein die Sorge, 
den Arbeitsplatz zu verlieren, die belastet. Gleiches gilt für die verbreitete Erfah-

rung, dass sich die Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 
auf Kosten ihrer psychischen Gesundheit gravierend verschlechtern. Deshalb 
muss es alarmieren, wenn Beschäftigtenbefragungen gegenwärtig darauf hinwei-
sen, dass etwa jeder Zweite seine gesundheitlichen Probleme in einen ursächli-
chen Zusammenhang mit den Arbeitsbedingungen an seinem Arbeitsplatz bringt. 

Während der allgemeine Krankenstand in Deutschland zurückgeht, neh-

men psychische Erkrankungen zu. Das wird von allen Krankenkassen berichtet. 
Um nur den DAK Gesundheitsreport 2012 anzuführen: Im Jahr 2011 machen 
psychische Erkrankungen 13,4% des Gesamtkrankenstandes aus. Ein Jahr zuvor 
waren es noch 1,3% weniger. Psychische Erkrankungen stehen damit an vierter 
Stelle der wichtigsten Krankheitsarten.  
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Mit einem Anteil von 16,3% der Arbeitsunfähigkeitstage sind Frauen im 
Vergleich mit Männern, deren Anteil bei 11% liegt, deutlich mehr belastet.  

 Die bevorzugte Behandlung ist psychopharmakologisch, wobei Frauen in 
der Regel bis zu doppelt so oft Medikamente verordnet bekommen wie Männer. 

Mit der Zunahme der Erkrankungsrate hat auch das Volumen der verordneten 
Medikamente zugenommen. Beispielsweise zeigt eine Analyse der Medikamen-
tenverschreibungen der Gmünder Ersatzkasse, die bundesweit etwa 1,4 Millionen 
Versicherte umfasst, dass die Verordnung von Stimmung aufhellenden und Angst 
lösenden Psychopharmaka zwischen 1998 und 2003 deutlich angestiegen sind. 
Allerdings ist damit zu rechnen, dass nicht nur ein therapeutisch indizierter Ge-
brauch von Medikamenten zunimmt, sondern auch  psychopharmakologisches 
Enhancement.  

Betrachtet man die Einzeldiagnosen in den Krankenkassenstatistiken, so 
wird die Liste von der Diagnose „Depressive Episode“ angeführt. 

 „Unser Leben währt 70 Jahre und wenn es köstlich gewesen ist, so ist es Mühe 
und Arbeit gewesen.“ Diese christliche Denkfigur, die Arbeit als Strafe dafür deu-

tet, das Paradies verspielt zu haben, statt in der Arbeit einen emanzipativen Akt 
der Selbstbestimmung zu sehen, durchzieht die abendländische Geschichte. Sie 
betont das Arbeitsleid und mit ihm den Wunsch, nicht arbeiten zu müssen.  

 Dass Erwerbsarbeit der Selbstverwirklichung und damit guten Gefühlen 
wie Arbeitszufriedenheit, Arbeitsfreude oder Arbeitsstolz dienen soll, ist zumin-

dest als Anspruch mit Breitenwirkung historisch nicht allzu alt. Seit den 1980er 
Jahren macht sich der Neo-Liberalismus diesen Anspruch zu nutze. Sein Sieges-
zug besteht unter anderem darin, dass er die tradierte Sehnsucht nach einer Ar-
beit, die nicht leidvoll ist, rhetorisch bedient. 

Gegenüber der Missachtung der Subjektivität der Arbeitnehmer und Ar-
beitnehmerinnen, die den Fordismus-Taylorismus kennzeichnet, wird Subjektivi-

tät aufgewertet, freilich nicht (nur) toleriert, sondern seitens der Unternehmen 
gezielt aktiviert und eingefordert. Insofern ist es eine normative Subjektivierung. 
An die Stelle steiler Hierarchien, in denen die Koordination der rollenspezifischen 
primären Aufgaben über Befehl und Gehorsam läuft, treten Verhandlungsprozes-
se, die den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen ein Höchstmaß an Selbstver-
wirklichung am Arbeitsplatz versprechen, allerdings nur insofern, wie sie sich mit 
den ökonomischen Zielen der Unternehmen identifizieren. 

***** 

Stichwort Verhandlung und Eigenverantwortung 

 – am Beispiel Zielvereinbarungen 

Verhandeln können setzt nicht nur kommunikative Kompetenzen voraus, sondern 
auch ein hohes Maß an Selbsterkenntnis, um zu wissen, wo die eigenen Stärken 
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und Schwächen liegen. Für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die über bei-
des verfügen, erhöhen sich die Chancen auf selbst bestimmtes Arbeiten, auch 
wenn Zielvereinbarungen nicht in einem herrschaftsfreien Raum stattfinden. Im 
günstigsten Fall wird die überlegene Positionsmacht der einen Seite durch die 
Kommunikationsmacht der anderen Seite relativiert. 

Aber: Oftmals orientieren sich Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen an 
unausgesprochenen Erwartungen ihrer Vorgesetzten, sich „herausordernd formu-
lierte“ (hohe) Ziele zu setzen. Ohne realistische Ressourcenkalkulation sind sol-
che Ziele nicht zu erreichen. Bleiben Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen hinter 
ihren deklarierten Zielen zurück, sind Erklärungen verlangt, wobei Vorgesetzte 
oft nicht akzeptieren, dass sie externe Gründe für ihr Scheitern anführen, son-
dern sich ihr Scheitern einzig und allein selbst zuschreiben.   

***** 

Unter neo-liberalen Arbeitsbedingungen mutieren Arbeitnehmer und Arbeitneh-
merinnen zu „Arbeitskraftunternehmern“. Als solche sollen sie fähig und bereit 
sein, sich als „Intrapreneure“ weit über die klassische Arbeitnehmerrolle hinaus 

zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen, ohne aber wirklich unterneh-
merisch agieren zu können, weil sie nicht oder nicht äquivalent am Gewinn betei-
ligt sind. Durch die systematische Einbeziehung der Subjektivität der Arbeitneh-
mer und Arbeitnehmerinnen wird der Begriff der Arbeit verändert:  

Die mit der Aufrechterhaltung des Arbeitsprozesses verknüpften Koordina-

tionsaufgaben sind nur durch eine permanente Selbst- und Fremdbeobachtung 
sowie Evaluation zu erfüllen. Mithin entscheidet die soziale Dimension des Ar-
beitshandelns. Was für Freiberufler schon immer gegolten hat, wird für alle Ar-
beitnehmer und Arbeitnehmerinnen, einschließlich der Arbeiterschaft in der Pro-
duktion, verbindlich. 

***** 

Stichwort Evaluation und Dokumentationspflicht  

Die Evaluationsdichte von Arbeitsleistungen hat in vielen Branchen deutlich zu-
genommen. Evaluationsergebnisse entscheiden über Gratifikationen und Karrie-

ren, wobei als ultimatives Evaluationskriterien gilt, effektiv und mehr noch: effi-
zient zu arbeiten. In der Regel heißt das, dazu beizutragen, den Unternehmens-
gewinn durch Kostensenkung zu steigern, wobei die Unternehmenskosten da-
durch sinken, dass die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ihren Arbeitseinsatz 
– kostenneutral – erhöhen. 

Es mag kein Zufall sein, dass die Evaluations-Manie mit der Zunahmen ei-
ner vergleichsweise neuen Diagnose einhergeht: der Sozialphobie. Sie ist, ver-
kürzt gesagt, eine Angststörung, die in der Wahrnehmung besteht, ständig von 
anderen Menschen evaluiert zu werden und dabei schlecht abzuschneiden, mithin 
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nicht konkurrenzfähig zu sein. Dies gilt nicht nur für das Arbeitsleben, sondern 
für alle Lebensbereiche und das von Kindheit an.  

Zusammen mit der Evaluations-Manie hat auch die Verpflichtung von Ar-
beitnehmern und Arbeitnehmerinnen zugenommen, fortlaufend ihre Arbeitsleis-

tungen akribisch zu dokumentieren (und so zum einen, Evaluationen vorzuberei-
ten, und zum anderen sich rechtlich abzusichern).  

 Es gibt Krankenhäuser, in denen müssen inzwischen bis zu 40% der Ar-
beitszeit für Dokumentationen aufgebracht werden, was zumeist auf Kosten der 
Patientenbetreuung geht, da es nur selten eine Kompensation durch mehr Perso-
nal gibt.  

***** 

Auf der historischen Folie des Fordismus-Taylorismus betrachtet, löst der Neo-
Liberalismus die Kritik an der Entfremdung ein, die durch Unterwerfung unter ein 

Arbeitsregime entsteht, das den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen vor-
enthält, sich als Wert schöpfend zu erfahren. Folglich blitzt im Neo-Liberalismus 
die Utopie einer Selbstverwirklichung durch Erwerbsarbeit auf. 

 Aber so wie der Kapitalismus generell alle Kritik an ihm vereinnahmt, um 
immer weitere Lebensbereiche „in Wert zu setzen“, heißt: sie marktförmig zu 

gestalten, so sprengt auch der neo-liberal realisierte Anspruch auf Selbstverwirk-
lichung diesen Rahmen nicht: Die ersehnte Freiheit, sich selbst in seiner Er-
werbsarbeit zu verwirklichen, wird als Zwang ausgemünzt, sich von allen lebens-
weltlichen Bindungen frei zu halten. Anders als im Fordismus-Taylorismus er-
scheint nunmehr nicht das Leben nach der Arbeit als Reich der Freiheit, sondern 
das Leben in der Arbeit. Deshalb stellt sich bei der gerne beschworenen Work-
Life-Balance in der Praxis auch in vielen Fällen ganz schnell die Frage, wie 
man(n) sein Leben außerhalb der Arbeit so gestalten kann, dass es die Arbeit 
nicht behindert. 

***** 

Stichwort Work-Life-Balance 

Typische Protagonisten einer  Lebensführung, die ganz auf Arbeit ausgerichtet 
ist, sind männliche höhere Führungskräfte in großen Unternehmen. Ein Großteil 
von ihnen lebt in traditionellen Familien, heißt:  Die Ehefrauen übernehmen die 
emotionale Grundversorgung ihrer Männer und halten ihnen in puncto Kinderer-
ziehung den Rücken frei. Klaglos, wie es erwartet wird.  

Die reale und mentale Abwesenheit von Ehemann und Vater kann lange 
gut gehen. Eine Krise tritt ein, wenn z.B. die  adoleszenten Kinder sozial auffällig 
werden, zugespitzt gesagt, um ihre Väter heimzuholen.  



 

 
 5 

Solche Krisen verstärken aber meist erst einmal die Neigung der Väter, der 
Familie zu entfliehen. Denn männliche höhere Führungskräfte, die zu den „Ext-
rem-Jobbern“ gehören, kennen sich zu Hause nicht aus. Mehr noch: Sie erleben 
den Übergang vom Unternehmen in die Familie als eine Entschleunigung, die sie 
– uneingestanden – ängstigt.  

Gerade unter neo-liberalen Arbeitsbedingungen besteht Führung aus einer 
hohen Dichte risikoreicher Entscheidungen, die mit einem hohen Adrenalinspiegel 
einhergehen. Daran gemessen erleben solche Männer ihr Familienleben als lang-
weilig. Der Übergang vom Unternehmen in die Familie ist für sie wie das abrupte 
Abbremsen einer Höchstgeschwindigkeit.  Auch wenn sie in der Beratung den 
Wunsch formulieren, „es langsamer angehen zu lassen“, wird dessen Realisie-
rung durch die narzisstische Gratifikation erschwert, der Mittelpunkt einer erre-
genden Unternehmenswelt zu sein. Der psychische Kurzschluss von hohem Tem-

po und Vitalität birgt die Gefahr, vermindertes Tempo als tödliche Bedeutungslo-
sigkeit zu erleben.  

Diese Gefahr gipfelt bei männlichen höheren Führungskräften nicht selten 
in einer Ruhestandskrise, die sie nicht zur Ruhe kommen lässt.  

Die skizzierte Entwicklungslinie ist kein Schicksal. Es bedarf aber der Vor-
sorge, um die Risiken, die immer auch gesundheitliche sind, zu kontrollieren. 
Empirische Forschung fehlt, um generalisierbare Aussagen zu machen. Beratern 
sind die Themen aber bestens vertraut. 

***** 

Unter neo-liberalen Arbeitsbedingungen sind die Arbeitnehmer und Arbeitnehme-
rinnen an eine Eigenverantwortung gekettet, die es ihnen schwer macht, sich zu 
entlasten. Sie können sich nicht länger legitim als Opfer fühlen, sondern müssen 
die Ursachen für ihren Erfolg oder ihr Scheitern bei sich selbst suchen. So zeigt 
eine Untersuchung in Deutschland aus dem letzten Jahr, dass die Mehrheit der 

Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die ihre Arbeit als psychisch belastend 
erleben, die Verantwortung für die Reduzierung dieser Belastungen nicht in ers-
ter Linie den Unternehmen zuschreiben, sondern sich selbst. Sie halten es für ein 
persönliches Problem, wenn sie sich dem Leistungsdruck nicht gewachsen fühlen, 
und das selbst dann, wenn sie offensichtlich überfordert werden. Sie wollen je-
dem Zweifel an ihrer Leistungsfähigkeit zuvorkommen: 

2009 sind mehr als 71% der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in 
Deutschland mindestens einmal krank zur Arbeit gegangen, rund 30% sogar ge-
gen den ausdrücklichen Rat ihres Arztes. 13% haben zu ihrer Genesung extra 
Urlaub genommen. Zugespitzt formuliert: „Krankheitsverleugnung“ erscheint als 
Tugend eines deregulierten Arbeitsmarktes. 

 Identifizieren sich Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen mit der neo-
liberalen Arbeitsmoral, dann rationalisieren sie ihre Selbstausbeutung als Selbst-
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verwirklichung und wenden ihren Ärger gegen die eigene Person. Dabei riskieren 
sie ihre psychische Gesundheit, weil sie beständig mehr an Arbeitskraft veraus-
gaben, als es der Arbeitgeber honoriert. Werden sie depressiv, dann oft deshalb, 
weil sie ihre Enttäuschung nicht wahrhaben wollen. 

Ein erster systematischer Überblick über arbeitsplatzbedingte Depressions-
risiken erbringt überzeugende Befunde: 16 Längsschnittstudien mit insgesamt 
mehr als 63.000 Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen belegen, dass überfor-
dernde Arbeitsbedingungen die Wahrscheinlichkeit erhöhen, an depressiven 
Symptomen oder sogar einer Major Depression zu erkranken.    

***** 

Stichwort moralische Dilemmata  

Sie werden bislang wenig thematisiert, tragen aber zweifellos zu psychischen Be-
lastungen am Arbeitsplatz bei. Zwei Beispiele:  

In der sog. Finanzkrise sind Bankberater gehalten gewesen, toxische Pa-
piere zu verkaufen, die sie selbst nicht verstanden haben, und sich das Verkaufs-
gespräch als Aufklärung des Kunden über seine finanziellen Risiken unterzeich-
nen zu lassen. In dieser Zeit steigen die psychischen Belastungen im Bankensek-
tor, der bis dahin vergleichsweise belastungsarm war. Denn wer kann schon oh-

ne weiteres seinen Arbeitsplatz aufgeben, oder ihn durch Protest gefährden 

Ähnlich gelagert ist der Fall einer unserer Studienpatientinnen, die als An-
gestellte einer Krankenversicherung aufgefordert war, todkranken Menschen 
oder deren Angehörigen die fehlende Zahlungsbereitschaft der profitorientierten 
Versicherung  mitzuteilen. Daraufhin ist sie schwer psychosomatisch erkrankt.     

***** 

Ein letzter Punkt: Was wissen wir über Faktoren, deren Gesamt als salutogene – 
auf Gesundheit achtende – Organisationskultur bestimmt werden könnte? In un-
serer aktuellen Untersuchung, in der wir knapp 900 Supervisoren und 

Supervisorinnen über ihre Beobachtungen in der Arbeitswelt befragt haben, kön-
nen wir ein Modell statistisch sichern, das vier Resilienzfaktoren identifiziert. Zu-
nächst ließ sich ein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen Überforde-
rung und Erschöpfung sowie Demoralisierung feststellen: je größer ihre arbeits-
platzbedingte Überforderung ist, desto erschöpfter und demoralisierter sind die 
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Bei Resilienzfaktoren handelt es sich um 
Faktoren, die diesen Zusammenhang ermäßigen. Denn Resilienz ist, was oft ver-
gessen wird, eine spezifische Form von Widerständigkeit: Primär bezeichnet der 

Begriff einen Schutz vor den kränkenden und krank machenden Auswirkungen 
überfordernder Arbeitsbedingungen und nicht die Veränderung dieser Bedingun-
gen. Insofern ließe sich die Suche nach Resilienzfaktoren durchaus kritisch kom-
mentieren, tragen sie doch dazu bei, arbeitsplatzbedingte Überforderung zu er-
halten!  
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 In unserer Untersuchung haben wir vier Resilienzfaktoren identifizieren 
können, die Erschöpfung und Demoralisierung verringern – in der Reihenfolge 
der Gewichtigkeit ihres Beitrages:  

• Soziale Anerkennung, 

• Leistungsgerechtigkeit, 
• Halt gebende Führung und 
• Kollegialität.  

Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die diese Faktoren an ihren Arbeitsplätzen 
als realisiert erleben, sind vor den kränkenden und krank machenden Auswirkun-
gen überfordernder Arbeitsbedingungen besser geschützt als diejenigen, die sie 

als weniger realisiert erleben.  

Aus organisatorischer Perspektive betrachtet, ergeben die vier Faktoren 
zusammen genommen das Modell einer salutogenen Organisationskultur: Orga-
nisationen, die in die Realisierung der vier Faktoren investieren, schützen ihre 
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen besser als Organisationen, die dies weni-
ger tun. Auf Seiten der Organisationen setzt die Realisierung dieses Modells frei-

lich voraus, Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen eben nicht nur als betriebs-
wirtschaftliche Risiko- und Kostenfaktoren zu behandeln, sondern als knappe 
Ressource, ohne deren schonenden Gebrauch keine nachhaltige Wertschöpfung 
gelingt. 
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