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In Führung gehen – die 4.  
Arbeits(zeit)modelle - Arbeitszeit ist Lebens-
zeit?!
Die diesjährige Führungskräftetagung ist die vierte Veranstaltung der Fachta-
gungsreihe „In Führung gehen – interdisziplinäre Ansätze aus Wissenschaft und 
Praxis“ an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechts-
pflege des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Seit 2015 gehen wir in dieser Rei-
he der Frage nach, wie Führung unter den heutigen Herausforderungen in der 
Arbeitswelt dazu beitragen kann, das Wissen und Können der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter weiter zu entwickeln sowie Gesundheit, Leistungsbereitschaft 
und Arbeitszufriedenheit zu fördern. So haben wir auf den bisherigen Tagungen 
erfolgskritische Faktoren guter beruflicher Entwicklung, Anforderungen an Füh-
rungskräfte als Personalentwickler und Führung in der digitalen Arbeitswelt the-
matisiert.

Auf der 4. Führungskräftetagung unserer Fachhochschule sollen unter der Über-
schrift „Arbeits(zeit)modelle – Arbeitszeit ist Lebenszeit?!“ Einflussfaktoren und 
Gestaltungsansätze der Arbeit selbst in den Fokus genommen werden - mit dem 
Schwerpunkt Arbeitszeit. 

Dabei werden Arbeitszeitmodelle bezüglich ihrer Auswirkungen auf Leistung, 
Gesundheit und soziale Teilhabe betrachtet und Ansätze aufgezeigt, wie neu-
robiologische Prozesse bei der Gestaltung von Arbeit Berücksichtigung finden 
können. Aktuelle Erkenntnisse zu Erfordernissen, Möglichkeiten und Wirkungen 
von Arbeitsgestaltung in verschiedenen Lebensphasen werden zur Diskussion 
gestellt und in diesem Zusammenhang die letzten Berufsjahre und der Übergang 
zum Ruhestand im Besonderen thematisiert.

Weshalb stellen wir gerade die Arbeitszeit in den Fokus?

Aus Sicht der Arbeits- und Organisationspsychologie gehört die Arbeitszeit zu 
den wichtigsten Gestaltungsbereichen von Arbeit. Weitere Bereiche beziehen 
sich auf den Arbeitsplatz selbst, die Arbeitsumgebung, die Arbeitsinhalte sowie 
den Arbeitsablauf bzw. die Arbeitsorganisation und die Arbeitsmittel. Ziele der 
Arbeitsgestaltung lassen sich grundsätzlich zwischen unternehmerischen bzw. 
organisationsbezogenen (Effizienz, Qualität, Kosten) und mitarbeiterbezogenen 
Zielen unterscheiden. Bei den letztgenannten geht es darum, Persönlichkeits- 
und Kompetenzentwicklung zu fördern und Arbeitszufriedenheit zu erreichen 
sowie Gesundheit und Leistungsfähigkeit langfristig zu erhalten. (vgl. Nerdinger, 
Blickle & Schaper, 2018)

Aspekte des Tagungsthemas wurden bereits in Abschlussarbeiten an der Fach-
hochschule aufgegriffen. So untersuchte Heiko Stegemann, betreut von Hen-
riette Bohn (Dozentin im Fachbereich Polizei), im Rahmen seiner Bachelor-
arbeit den Einfluss des Wechselschichtdienstes auf die Leistungsfähigkeit von 
Polizeivollzugsbeamten/-innen.

Für die Untersuchung wurde angenommen, dass der Nachtdienst und die daraus 
resultierende Störung des zirkadianen Schlaf-Wach-Rhythmus nicht nur die Be-
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findlichkeit von Polizeibeamten/-innen negativ beeinflussen, sondern dass darü-
ber hinaus insbesondere auch die Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit beein-
trächtigt werden. Zur Ermittlung der Auswirkungen wurden Testverfahren an vier 
Dienstgruppen des Polizeihauptreviers Güstrow einmal während der Tagschicht 
(15.00 Uhr) und einmal während der Nachtschicht (4.30 Uhr) durchgeführt, wobei 
auch alters- und geschlechtsbedingte Besonderheiten untersucht wurden.

Zur Erfassung der Stimmung wurde 
der Befindlichkeitsfragebogen ASTS 
(Aktuelle Stimmungsskala) verwendet, 
welcher eine deutsche Kurzfassung 
des „Profile of Mood States“ (POMS) 
ist. Für die Testung der Konzentration 
wurde der d2-Aufmerksamkeits-Bela-
stungs-Test von Brickenkamp (2002) 
durchgeführt. Die Reaktionszeit wurde 
mit einem selbstkonstruierten Reakti-
onszeittest am PC geprüft. In diesem 
wurde die Reaktionsdauer auf einen 
visuellen Reiz hin gemessen. Außer-
dem wurden von jeder Testperson Al-
ter und Geschlecht erfasst.

Die Stichprobe umfasste zehn Frauen 
im Durchschnittsalter von 32 Jahren 
und 15 Männer im Durchschnittsal-
ter von 41 Jahren. Sie wurden sowohl 
während der Tag- als auch Nacht-
schicht untersucht. Um potenzielle 
Lerneffekte auszugleichen, wurde für 
die vier Dienstgruppen ein Crossover-

Abb. 1: Forschungskonstrukt mit Faktorenzusammen-
hang, Hypothesenausrichtung, Testmethoden und 
operationalisierten Variablen. (Quelle: Stegemann, 
2013) 

Abb. 2: Cross-Over-Untersuchungsdesign und Stich-
probe. DG=Dienstgruppe (Quelle: Stegemann, 2013)

Design (Abb.2) verwendet.

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass 
eine Störung des zirkadianen Schlaf-
Wach-Rhythmus keinen signifikanten 
Einfluss auf Befindlichkeiten wie Trau-
er, Hoffnungslosigkeit und Zorn hat. Es 
zeigen sich jedoch signifikante Verän-
derungen in Form eines erhöhten Mü-
digkeitsgefühls und einer verringerten 
positiven Stimmung. Tatsächlich ver-
ändert sich sowohl die Reaktionszeit 
als auch die Konzentrationsleistung 
in der Nachtschicht signifikant. Wäh-
rend sich die Reaktionszeit verlängert, 
nimmt bei der Konzentrationsleistung 
die Gesamtleistung, also die Menge 
der bearbeiteten Zeichen, generell ab, 
während Fehler zunehmen. Auch wenn 
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die Ergebnisse aus dem experimentellen Design eines Ankreuztests nicht ein-
fach in den Polizeidienst übertragen werden können, ist dies sicher ein ernst zu 
nehmendes Ergebnis. Die Auswirkungen des gestörten zirkadianen Schlaf-Wach-
Rhythmus zeigen sich unabhängig vom Alter und Geschlecht.

Die Vorschläge, die zur Verminderung der Auswirkungen formuliert werden 
konnten, wurden einmal an den Dienstherrn und einmal an die Beamten/-innen 
selbst gerichtet. So schlug Stegemann bezüglich der Schichtdienstgestaltung 
Wechselschichtsysteme mit maximal drei gleichen Schichten in Folge, idealer-
weise vorwärtsrotierend (FFSSN), vor, da diese leichter als Dauerschichten zu 
bewältigen seien. Hinsichtlich der Arbeitsumgebung plädierte er auf ein Erhel-
len der Räumlichkeiten mit mindestens 2500 Lux zur Simulation des Tageslichts, 
da Taghelligkeit das nächtliche Körpertemperaturminimum und somit auch das 
Schlafbedürfnis hinausschiebe. Außerdem sollten von Führungsseite Dienstsport, 
Fortbildungsmöglichkeiten und polizeiärztliche Vorsorge zum Umgang mit Aus-
wirkungen eines gestörten Schlaf-Wach-Rhythmus entsprechend gefördert und 
gefordert werden.

Auf Seiten der Beamten/-innen selbst drängte Stegemann auf ein Einhalten von 
schlafhygienischen Prinzipien, nämlich dunkle, kühle, geräuscharme Schlafräume, 
kein Koffein und keine schwere Kost vor dem Einschlafen sowie kohlenhydratrei-
che Kost zum Schichtbeginn. Letzteres erhöhe Körpertemperatur und Herzfre-
quenz und senke dadurch das Schläfrigkeitsgefühl. Und auch die Beamten/-in-
nen selbst sollten Sport oder Bewegung in Ergänzung zur Ruhe und Erholung 
während der Freizeit als Hilfen zur allgemeine Regulierung zirkadianer Rhyth-
men sowie des Stoffwechsels begreifen und hinsichtlich eines verantwortungs-
bewussten Umgangs mit dem zwangsläufig gestörten Schlaf-Wach-Rhythmus 
ernst nehmen.

Ziel der heutigen Tagung ist es nicht, ein bestimmtes Arbeits(zeit)modell zu favo-
risieren bzw. abzulehnen. Vielmehr bietet die Veranstaltung ein Forum, um sich 
über aktuelle Forschungsergebnisse im Bereich der Arbeitsgestaltung, Arbeits-
modelle und deren (angenommenen) Auswirkungen zu informieren und dazu 
relevante Führungsthemen auf wissenschaftlicher Basis zu diskutieren. Ihnen, 
liebe Führungskräfte aus Verwaltung, Polizei, Wissenschaft und Wirtschaft in 
Mecklenburg-Vorpommern, Akteure im Personalmanagement sowie Partner/-
innen der FHöVPR M-V wünsche ich eine interessante Tagung und viele gewinn-
bringende Erkenntnisse!
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Sehr geehrte Frau Dr. Rauchert,
meine Damen und Herren,

da haben Sie sich ja was Schönes geleistet, ausgerechnet mich zu einer Füh-
rungskräftetagung sprechen zu lassen.

Meinen eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steckt noch der Schreck von 
der letzten Führungskräftetagung in meinem eigenen Haus in den Knochen.

Zur Belebung der Debatte kann ich ja mal spaßenshalber ein paar Zitate aus mei-
ner Rede vor meinen eigenen Führungskräften hier in den Raum stellen. Dann 
haben die Referentinnen und Referenten Ihnen nachher ordentlich was zu er-
zählen. 

Was haben meine Leute mir hier aufgeschrieben?

Ach ja: „Wenn keiner meckert, wird es schon ganz gut gewesen sein.“

Und den hier finde ich auch noch gut:

„Egal ob Ministerialbeamter, Arbeitnehmer oder Polizist – der oberste Boss bin 
und bleibe ich.“

Aber keine Angst, Frau Rauchert, die Rede werde ich heute nicht noch mal hal-
ten. Auch ich gehe ja mit der Zeit und weiß natürlich, dass wir im Angesicht von 
demografischem Wandel, Personalmangel und geänderten Ansprüchen an die 
Arbeitgeber nicht mehr so weitermachen können wie noch zu der Zeit, als ich 
noch in der Ausbildung war.

Hart, aber wahr. Kann man nichts machen.

Denn ja: Der Wettbewerb um leistungsstarke Beschäftigte hat natürlich längst 
begonnen und wird sich in den nächsten Jahren ganz sicher noch verschärfen.

Viele von Ihnen werden die neue Kampagne vom Land kennen: „Ich habe jetzt 
eine Staatsaffäre“ – mit diesen und anderen Anzeigen werben wir um junge Leu-
te.
Allein bei der Landespolizei müssen wir in den kommenden Jahren nämlich Er-
satz für 1000 Beamte ausbilden, die bald aus dem Dienst ausscheiden. Dazu 
kommen noch die zusätzlichen Polizisten, die wir unter anderem mit dem Pakt 
für Sicherheit auf die Straßen des Landes bringen wollen. 
Heißt: Das Land muss bis 2021 rund 1.400 neue Polizisten ausbilden – ein Kraft-
akt, gerade auch für Sie und Ihre Leute, Frau Rauchert, das ist mir bewusst. Die 
Standards für die Einstellungen in den Polizeidienst werden wir aber nicht senken 
– Polizei und Bürgern würden wir damit keinen Gefallen tun.

Das Problem betrifft aber natürlich die gesamte Landesregierung und darüber 
hinaus so gut wie jeden Betrieb, den ich kenne.

Grußwort des Innenministers
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Denn über die Altersstruktur hinaus, haben wir hier im Osten ja die Besonderheit, 
dass in den 90er Jahren besonders viele Leute eingestellt wurden. Im kommen-
den Jahrzehnt zieht das eine riesige Ruhestandswelle nach sich. Für die Landes-
verwaltung kann ich sagen, dass wir deshalb ab 2020 in allen Laufbahngruppen 
doppelt oder sogar drei Mal so viel an Personal ersetzen müssen.
 
Bei einem solchen Arbeitsmarkt ist klar, dass sich junge, leistungsstarke Nach-
wuchskräfte ihren Arbeitgeber aussuchen können. Und als relevante Kriterien 
zählen dabei eben nicht mehr nur die Klassiker „Geld und Sicherheit“, sondern 
eben auch das Arbeitsklima, die Arbeitszeiten und natürlich, wie inhaltlich inte-
ressant der Aufgabenbereich ist.

Hier steckt viel Veränderung drin. Und deshalb ist der Transfer von Erfahrungs-
wissen, wie Sie das ganz sicher auch im Anschluss tun werden, so wichtig.

Für die Fachhochschule kann ich sagen, dass sie als Kompetenzzentrum für Per-
sonalentwicklung im Zusammenwirken mit den einzelnen Dienststellen die so 
nötig gebrauchten Nachwuchskräfte hervorragend ausbildet.

Die jungen Damen und Herren sind außerordentlich qualifiziert. Das spüren und 
schätzen wir in Verwaltung, Polizei und Justiz jeden Tag aufs Neue.

Und mit über 1000 Studierenden und Auszubildenden gehen hier so viele Nach-
wuchskräfte wie noch nie ihren beruflichen Weg in die Zukunft.

Investiert hat die Landesregierung auch in die Werbung und Öffentlichkeitsar-
beit für den öffentlichen Dienst im Land – eine der Plakataktionen hatte ich ein-
gangs erwähnt.

Außerdem ist das Karriereportal der Landesregierung als zentrale Anlaufstelle 
für alle Interessierten ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.

Bei den Arbeitsbedingungen spielt das Gesundheitsmanagement wiederum eine 
ganz wichtige Rolle. In der Landesverwaltung ist der Stellenwert dieses Themas 
in den letzten Jahren stark gestiegen.

Nicht nur wollen wir als Arbeitgeber nämlich was: Dass nämlich neue Leute auf-
grund des guten Arbeitsklimas zu uns kommen. Sondern wir wollen als Arbeit-
geber einfach auch unseren Beschäftigten etwas geben und auf ihre aktuellen 
Bedarfe so gut es geht eingehen.

Nur mal als Beispiel möchte ich hier die diesjährige Gesundheitstagung an der 
Fachhochschule erwähnen, an der 130 Mitarbeitende und Führungskräfte aus 
Verwaltung, Polizei sowie Forschung und Lehre teilgenommen haben.

Dabei ging es um den Umgang mit psychischen Belastungsrisiken und anhand 
einiger Stichworte können Sie schon ganz verstehen, was der Kern der Veranstal-
tung war: 
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„Nicht krankheitsorientiert, sondern gesundheitsorientiert; nicht fremdkontrol-
liert, sondern selbstkontrolliert; nicht defizitorientiert, sondern wachstumsorien-
tiert.“

Kurzum: Ein echter Paradigmenwechsel, wie wir mit psychischen Belastungsri-
siken umgehen müssen.

Auch das Thema Mitarbeiter-Vorgesetzter ist ein ganz wichtiges. Ist dieses Ver-
hältnis gestört, macht sich das ganz schnell in Form von Unzufriedenheit, Leis-
tungsabfall und sogar Krankheit bemerkbar. Absolut niemandem ist damit ge-
holfen.

Deshalb haben wir in der Landesverwaltung das Personalführungsgespräch ein-
geführt. Ich weiß, diese Gespräche sind nicht immer leicht. Aber es lohnt sich. 

Auf beiden Seiten muss aber natürlich das Bewusstsein dafür vorhanden sein, 
dass sachliche Kritik kein persönlicher Angriff ist.

Dieser Mentalitätswandel ist bei manchen Konstellationen sicherlich nicht von 
heute auf morgen zu bewerkstelligen. Aber auch dafür gibt es ja Seminare wie 
diese, um genau da hinzukommen.

Denn am Ende haben beide was von einem möglichst offenen Gespräch: Dinge 
zu verbessern im beidseitigen Interesse – bessere Abläufe und Ergebnisse auf 
der einen, mehr Sicherheit und Zufriedenheit auf der anderen Seite.

Und dafür sind gerade Sie, die Führungskräfte, angehalten, Ihre Rolle als Perso-
nalentwickler wahrzunehmen.

Weiter noch als die Landesverwaltung als Ganzes geht oft die Landespolizei, so 
auch bei der Mitarbeiterführung. 

So wird auch das Führungs- und Teamfeedback eingeführt. Wie der Name schon 
sagt, geben sich Führungskraft und Mitarbeitende regelmäßig gegenseitig Rück-
meldung, was läuft und was vielleicht nicht.

Denn die Krux bei fehlendem Feedback besteht ja darin, dass das im Alltag nicht 
so sichtbar ist. Führungskraft und Mitarbeitende wissen schlicht nicht, was Ihnen 
die jeweils andere Seite nicht mitgeteilt oder sogar vorgespielt hat.

Umso wichtiger sind regelmäßige Feedbackgespräche, insbesondere in Zeiten 
der zunehmend digitalen Kommunikation.

Meine Damen und Herren,

es gibt viele weitere Maßnahmen, die wir getroffen haben, um den öffentlichen 
Dienst attraktiver zu machen, um die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und 

Lorenz Caffier, Minister für Inneres und Europa 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern
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Mitarbeiter zu fördern und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu gewähr-
leisten. Dazu zählen beispielsweise flexible Arbeitszeiten, die Teilzeitarbeit oder 
auch die Telearbeit.

Ganz so ein dicker Pott, wie es landläufig immer behauptet wird, ist der öffent-
liche Dienst also gar nicht im Vergleich zu Unternehmen in der Privatwirtschaft.

Sie werden nachher sicherlich noch im Detail diskutieren, inwieweit all diese 
Maßnahmen wirklich dazu beitragen, unsere hehren Ziele auch zu erreichen.

Meine Ausführungen zu Beginn dieser Tagung sollten aber noch einmal deut-
lich machen, welche Herausforderungen uns im Alltag begegnen.  Ich weiß, dass 
viele Beschäftigte in der Verwaltung, in der Polizei, in der Wirtschaft häufig unter 
hohem Zeit- und Leistungsdruck arbeiten müssen. Auch ich erwarte viel von mei-
nen Leuten, das kann ich ganz offen zugeben.

Die Grenzen zwischen Arbeits- und Privatleben lösen sich auf. Und neben zeit-
licher Flexibilität wird oftmals auch inhaltliche Wendigkeit und berufliche Mobili-
tät erwartet. Die Auswirkungen davon für uns und unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sollten wir ganz genau kennen. 

Sie, liebe Führungskräfte und Akteure im Personalmanagement, haben es in der 
Hand, ihren Leuten bei all diesen Veränderungen Orientierung und Unterstüt-
zung zu geben.  

So ist die Anpassung an neue Herausforderungen nicht nur eine Frage von Struk-
turen – da haben wir schon viel gemacht. Sondern sie ist mindestens genau so 
sehr auch eine Frage der Verwaltungskultur – Beispiel Personalführungsgespräch.

Und gerade den öffentlichen Dienst trifft dieser Wandel besonders stark. Frü-
her lief alles immer schön regelgesteuert ab. Heute geht es aber viel mehr um 
ergebnisorientierte Verwaltung. Das erwarte auch ich von meinen Leuten. Denn 
als Minister bin ich ja gerade dafür da, das politische Ziel vorzugeben. Für die 
Umsetzung habe ich Fachleute. Ich will Ergebnisse sehen. 

Natürlich interessiert es mich dann nicht sonderlich, ob es schwierig oder leicht 
ist, meine Vorgaben umzusetzen. Andererseits können meine Führungskräfte 
kreativ und weitgehend eigenverantwortlich arbeiten. 
Und in diesem Sinne bin ich dann vielleicht doch wieder eine modernere Füh-
rungskraft, als ich das manchmal selbst von mir denke und ich eingangs be-
schrieben habe. Was wir also brauchen, ist ein Klima für Veränderungen. Das in 
den einzelnen Dienststellen zu schaffen, ist Ihre Führungsaufgabe. 

So ist es heute eine sehr gute Gelegenheit, dass wir uns gemeinsam über aktuelle 
Forschungsergebnisse informieren und austauschen. Ob nun bei der Arbeitsge-
staltung, bei den Arbeitsmodellen oder deren Auswirkungen.

Ich wünsche uns allen, dass wir alle für unsere Arbeit viel mitnehmen können. 
Viel Erfolg!
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Arbeitszeitgestaltung als Element der Arbeitsgestaltung 

Die Dauer, Lage und Verteilung der Arbeitszeit beeinflusst direkt die Dauer, Lage 
und Verteilung der Belastung, die während der Arbeit auf die Beschäftigten ein-
wirkt. Damit beeinflusst die Arbeitszeitgestaltung direkt die Auswirkungen der 
Belastung und stellt so – neben der Gestaltung der Arbeitsintensität – eine wich-
tige Stellschraube der Arbeitsgestaltung dar. 
Darüber hinaus bestimmt die Arbeitszeit ebenso die arbeitsfreien Zeiten, die für 
Erholung, Schlaf, Soziales und Familie genutzt werden können. Wird die Arbeits-
zeit etwa verlängert, bleibt weniger Zeit für Privates, und Arbeit in der Nacht lässt 
nur den Schlaf während des Tages zu. Dadurch übt die Arbeitszeitgestaltung 
einen wesentlichen Effekt auf die Erholungsmöglichkeiten und Gelegenheiten 
zur sozialen Teilhabe aus, die sich wiederum in gesundheitlichen und sozialen 
Auswirkungen niederschlagen. Im Folgenden werden verschiedene Merkmale 
der Arbeitszeit und ihre gesundheitlichen und sozialen Auswirkungen skizziert, 
um abschließend Gestaltungsempfehlungen für Arbeitszeit- und Schichtmodelle 
abzuleiten. 

Merkmale der Arbeitszeit und ihre Auswirkungen

Dauer der Arbeitszeit
Lange Arbeitszeiten sind mit erhöhten Risiken verbunden – sowohl bezogen auf 
die tägliche wie auch auf die wöchentliche Dauer der Arbeitszeit. So ist das ab der 
9. Arbeitsstunde stark ansteigende Unfallrisiko gut belegt (s. Abb. 1, Fischer et al. 
2017). In der 12. Arbeitsstunde ist das Unfallrisiko gemäß dieser aktuellen Meta-
Analyse bereits fast doppelt so hoch wie nach der 8. Stunde. Diese Ergebnisse 
stellen gemittelte Schätzer über verschiedene Studien dar, sind also nicht bran-
chenspezifisch. Die Arbeitsbelastung wurde hier ebenfalls nicht modelliert – es 
ist daher gemäß arbeitswissenschaftlicher Theorie davon auszugehen, dass eine 
hohe Belastung (z. B. körperlich oder geistig schwere Arbeit) das Risiko bereits 
eher ansteigen lässt, während eine ansonsten wenig belastende Arbeit (z. B. mit 
hohem Bereitschaftsanteil) auch bei über zehn Stunden wahrscheinlich akzepta-
ble Risiken erzeugen dürfte. 

Auch die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit wurde mit gesundheitlichen und 
sozialen Risiken in Verbindung gebracht. So steigt etwa der Anteil von Beschäf-
tigten mit gesundheitlichen Beschwerden mit zunehmender wöchentlicher Ar-
beitszeit fast linear an und die wahrgenommene Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben sinkt (Wirtz 2010). Gleichzeitig konnten Interventionsstudien zeigen, 
dass eine Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit mit einer Verbesserung 
von subjektivem Stressempfinden, Schlaf und Krankenständen zusammenhängt 
(Pfeil et al. 2014, Schiller et al. 2017). 

Arbeitszeitmodelle und ihre Auswirkungen
  Dr. Anna Arlinghaus
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Abb. 1: Dauer der täglichen Arbeitszeit und Risiko für Unfälle und Fehlhandlungen (aus Fischer et al. 2017)

Lage der Arbeitszeit und Schichtarbeit
Der menschliche biologische Rhythmus bestimmt (neben externen Zeitgebern 
wie z. B. Licht) die Schlaf- und Wachphasen. Als tagaktives Lebewesen ist der 
Mensch dabei auf Aktivität während des Tages und auf Schlafen während der 
Nacht eingestellt. Die Leistungsfähigkeit hat ihren Höhepunkt während des Vor-
mittags und auch die Nahrungsaufnahme kann besser tagsüber als in der Nacht 
erfolgen. Arbeitszeiten, die asynchron mit diesem Rhythmus verlaufen, wie etwa 
Nachtarbeit, verursachen daher gesundheitliche und soziale Risiken. Diese schla-
gen sich vor allem in einem erhöhten Unfallrisiko in der Nacht, Schlafstörungen, 
Magen-Darm-Problemen und Beeinträchtigungen der sozialen Teilhabe nieder 
(z. B. Arendt, 2010). 

Neben dem biologischen Rhythmus gibt es zumindest in unserer westlichen Ge-
sellschaft einen stabilen sozialen Rhythmus, der normativ die Zeiten am Abend 
und am Wochenende für Aktivitäten der sozialen Teilhabe vorgibt. Werden Per-
sonen befragt, welche Zeiten sie als besonders wertvoll für verschiedene soziale 
und familiäre Aktivitäten bewerten, ergibt sich schon seit mehreren Jahrzehnten 
ein stabiler Rhythmus, bei dem die Nutzbarkeit von Abend- und Wochenend-
stunden am höchsten eingeschätzt wird (Abb. 2). Dieser „soziale Rhythmus“ hat 
sich auch trotz Bestrebungen in Richtung Rund-um-die-Uhr-Gesellschaft nicht 
verändert. Arbeit an Abenden und Wochenenden beschneidet folglich die so-
zial wertvollen Stunden und stellt einen Risikofaktor für die soziale Teilhabe dar 
(Greubel et al. 2016; Wirtz et al. 2011), insbesondere wenn diese „unsozialen“ 
Arbeitsstunden gehäuft vorkommen (z. B. eine ganze Woche ausschließlich Spät-
dienst). 
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Abb. 2: Subjektiv bewertete Nutzbarkeit von Freizeit nach Hinnenberg et al. (2007)

Flexible Arbeitszeiten 
Unter „flexiblen Arbeitszeiten“ wird eine kontinuierliche Wahlmöglichkeit seitens 
der Betriebe und/oder der Beschäftigten bezüglich der Festlegung von Dauer 
und/oder Lage der Arbeitszeit verstanden (Costa et al. 2003). Die Arbeitszeit 
kann daher entweder durch die Betriebe kontrolliert (z. B. Arbeit auf Abruf) oder, 
wie etwa bei Vertrauensarbeitszeit, im Rahmen betrieblicher Erfordernisse von 
den Beschäftigten festgelegt werden. Jedoch gibt es eine große Anzahl von Zwi-
schenformen, wie z. B. Gleitzeit, flexible Schichtpläne oder verschiedene Arbeits-
zeitkonten-Modelle. Derartige flexible Arbeitszeiten können im Ergebnis relativ 
starr hinsichtlich Dauer und Lage der Arbeitszeit sein oder aber eine hohe (selbst 
oder fremdbestimmte) Variabilität aufweisen und dabei regelmäßig oder unre-
gelmäßig, lang oder kurz im Voraus bekannt sein. Flexible Arbeitszeiten können 
Phasen von langen und unüblichen Arbeitszeiten, wie etwa Arbeit an Abenden 
und an Wochenenden, aufweisen, die wiederum mit erhöhten Risiken für die 
Gesundheit und soziale Teilhabe verbunden sind (Arlinghaus & Nachreiner 2017).

Die Auswirkungen von flexiblen Arbeitszeiten hängen davon ab, welche Art von 
Flexibilität vorliegt (selbst- oder fremdbestimmt), wie regelmäßig oder variabel 
die Arbeitszeit ist, und ob die Flexibilität in Kombination mit Schichtarbeit vor-
kommt oder nicht. In Abb. 3 ist beispielsweise das Ergebnis einer Befragung von 
Beschäftigten in flexiblen Arbeitszeiten zu sehen, in dem die Effekte von Schicht-
arbeit, Variabilität der Arbeitszeit und Einflussmöglichkeiten auf die eigene Ar-
beitszeit auf die berichteten Schlafstörungen der Beschäftigten getrennt und in 
Kombination berechnet wurden. Wie in Abb. 3 dargestellt, gaben Personen mit 
Schichtarbeit (S+), hoher Arbeitszeitvariabilität (V+) und geringen Einflussmög-
lichkeiten (I-) am häufigsten Schlafstörungen an, wohingegen Personen mit re-
gelmäßigen Arbeitszeiten ohne Schichtarbeit (S- V-) am seltensten unter Schlaf-
störungen litten. 
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Abb. 3: Ausmaß von Schlafstörungen (Faktorwerte) in Abhängigkeit von Schichtarbeit, Variabilität der Arbeitszeit und Einflussmög-
lichkeiten auf die Arbeitszeit (nach Costa et al. 2003). S+: Schichtarbeit; S-: keine Schichtarbeit; V+: hohe Arbeitszeitvariabilität, V-: 
niedrige Arbeitszeitvariabilität; I+: hoher Einfluss auf die Arbeitszeit, I-: niedriger/kein Einfluss auf die Arbeitszeit; hohe Faktorwerte 
bedeuten mehr Schlafstörungen.

Arbeitsbezogene Erreichbarkeit und Entgrenzung
In einigen Tätigkeiten ist es erforderlich, dass Beschäftigte auch außerhalb ihrer 
regulären Arbeitszeit erreichbar sind. Es gibt jedoch auch Grauzonen, in denen 
keine explizite Erreichbarkeitsanforderung besteht (z. B. keine Rufbereitschaft), 
Beschäftigte aber dennoch glauben, erreichbar sein zu müssen. Arbeit außerhalb 
der Arbeitszeit ist jedoch mit erhöhten gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
verbunden (s. Abb. 4), und selbst der Zustand der (Ruf-)Bereitschaft hängt mit 
erhöhtem Stressempfinden und verringerter Erholung zusammen – auch wenn 
man nicht abgerufen wird (Dettmers et al. 2012; Ziebertz et al. 2015). Derartige 
Arbeit auf Abruf bzw. Bereitschaft sollte daher minimiert werden, und es sollten 
klare Regelungen getroffen werden, zu welchen Zeiten und in welchem Umfang 
die Beschäftigten tatsächlich erreichbar sein sollen. 
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Abb. 4: Arbeit außerhalb der regulären Arbeitszeit und Risiko mindestens einer gesundheitlicher Beeinträchtigung (aus Arlinghaus 
& Nachreiner, 2014, Europäische Umfrage über die Arbeitsbedingungen 2010, 31 Länder, n=34.399), OR = Odds Ratio (relatives 
Risiko, 1=Referenz) mit 95 %-Konfidenzintervallen.

Einfluss auf die Arbeitszeit als Ressource
In mehreren Übersichtsarbeiten wurden Belege gefunden, dass eigene Einfluss-
möglichkeiten auf die Arbeitszeitgestaltung positive Effekte auf die Gesundheit, 
Zufriedenheit und Vereinbarkeit von Beruf und privaten Interessen haben (Am-
linger-Chatterjee 2016). Jedoch scheinen derartige Einflussmöglichkeiten andere, 
negative Effekte der Arbeitzeitgestaltung nicht vollständig aufzuheben sondern 
bestenfalls abzumildern. Noch einmal zurück zu Abb. 3: Wenn keine Schichtarbeit 
vorlag, schnitten variable, selbstbestimmte Arbeitszeiten (S-, V+, I+) sehr ähnlich 
ab wie variable, fremdbestimmte Arbeitszeiten (S-, V+, I-). Das deutet darauf hin, 
dass auch selbstgewählte variable Arbeitszeiten nicht unbedingt als günstiger 
zu bewerten sind als durch den Betrieb festgelegte. Auch in einer Auswertung 
von Daten abhängig Beschäftigter in der EU waren regelmäßige aber fremdbe-
stimmte Arbeitszeiten mit einer ähnlich guten Vereinbarkeit zwischen Beruf und 
Privatleben verbunden wie unregelmäßige aber selbstbestimmte Arbeitszeiten 
(Wirtz 2010, s. Abb. 5). 

In einer Studie der Polizei wurde zudem berichtet, dass selbstbestimmte, sehr 
flexible Schichtmodelle zwar die Vereinbarkeit verbessern, auf der anderen Seite 
allerdings arbeitsbezogene soziale Strukturen verschlechtern und sich negativ 
auf Merkmale des Organisationsklimas, wie etwa Vertrauen und Unterstützung, 
auswirken (Bürger & Nachreiner 2017). Besser schnitten Schichtmodelle ab, die 
einen selbstbestimmt-flexiblen Anteil an Schichten besaßen, ansonsten jedoch 
fest vorgegeben waren (ebd.). 
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Abb. 5: Vereinbarkeit von Beruf und privaten Interessen in Abhängigkeit von der wöchentlichen Arbeitszeit, Einfluss auf die Ar-
beitszeit und Arbeitszeitvariabilität (aus Wirtz 2010 S. 148, Europäische Umfrage über die Arbeitsbedingungen 2000, 15 EU-Länder, 
n=17.910)

Lebensarbeitszeit
Gesundheitliche Effekte der Arbeitszeitgestaltung, wie etwa die von Schichtar-
beit, zeigen sich nicht unmittelbar, sondern mittel- und langfristig, was es häufig 
schwierig macht, diese rechtzeitig zu behandeln. So kann die Zeit in Schicht-
arbeit in Phasen unterteilt werden, die in Abb. 6 dargestellt sind (Gärtner et al. 
2008). Bereits bald nach Beginn der Schichtarbeit zeigt sich, welche Personen 
grundsätzlich mit der Schichtarbeit zurecht kommen und wer dies nicht kann. 
Letztere steigen recht schnell wieder aus, so dass die Drop-out-Quote in die-
ser Anpassungsphase hoch ist. Übrig bleibt eine bereits selektierte Gruppe von 
Personen, die Schichtarbeit grundsätzlich mehr oder weniger vertragen. In der 
darauf folgenden Zeit, der Sensibilisierungsphase, sind Beeinträchtigungen nur 
selten sichtbar, jedoch besteht die Gefahr, gesundheitlich riskante Bewältigungs-
strategien für z. B. Schlafprobleme zu entwickeln und diese nicht zu behandeln. 
Erst nach über 15 Jahren, in der Akkumulationsphase, werden Beeinträchtigun-
gen erkannt und es sind dann arbeitsmedizinische Interventionen notwendig,
wie z. B. eine Behandlung von Schlafstörungen oder eine Verkürzung der Arbeits-
zeit. Wenn in dieser Phase nicht auf Beeinträchtigungen reagiert wird, können in 
der Manifestationsphase (scheinbar plötzlich) chronische Erkrankungen auftre-
ten (z. B. Schlafstörungen auch an freien Tagen, gastro-intestinale oder kardio-
vaskuläre Erkrankungen, Diabetes), die häufig ein Verbleiben im Schichtdienst 
oder Nachtdienst unmöglich machen oder gar zur Dienstuntauglichkeit führen. 

Dr. Anna Arlinghaus, Diplompsychologin, 
Arbeitszeitforscherin, Wien
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Eine präventive Arbeits(zeit)gestaltung bereits vom Berufsbeginn an kann dabei 
einen sehr positiven Effekt auf den Verlauf haben. Wie z. B. Bockelmann et al. 
(2016) zeigen konnten, erlebten Fahrer/-innen im ÖPNV erst bis zu sechs Jahre 
später eine Fahrdienstuntauglichkeit, wenn sie in einem ergonomisch günstig 
gestalteten Dienstplan gearbeitet hatten, als Fahrer/-innen in einem ungüns-
tigen Plan.

Abb. 6: Langfristige Wirkungen von Schichtarbeit (nach Gärtner et al. 2008)

Arbeitszeiten gut gestalten 

Eine gesundheits- und sozialverträgliche Arbeitszeitgestaltung berücksichtigt er-
gonomische Empfehlungen, wie sie z. B. von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin zur Gestaltung von Schicht- und Nachtarbeit herausgegeben 
werden (Beermann 2005):

so wenig Nachtschichten wie möglich bzw. verteilt auf so viele Mitarbeiter/
-innen wie möglich
max. 2-3 Nachtschichten hintereinander
max. 5-7 Arbeitstage in Folge 
schnelle Rotation (nur 2-3 gleiche Schichtarten in Folge) und Vorwärts-
wechsel bei Schichtarbeit (Wechsel von Früh zu Spät zu Nacht, z. B. FFSS-
NN---)
gleichmäßige Verteilung von Arbeit und Freizeit
ausreichende Zeiten zwischen Schichteinsätzen, insbesondere ausrei-
chende Ruhezeit nach Nachtschichten (48 h, nicht Nacht – frei – Früh)
möglichst viele Wochenenden frei (Samstag und Sonntag für die soziale 
Resynchronisation)
genügend sozial gut nutzbare Zeit pro Woche
Schichtlängen auf Belastung abstimmen (bei hoher Belastung kürzere 
Schichten)
Einflussmöglichkeiten für die Beschäftigten bieten, z. B. Gleitzeit, Wahl/
Tausch von Diensten

Zeiten mit hoher Belastung sollten zudem durch zeitliche Entlastung ausgegli-
chen werden, z.B. mit Zeitzuschlägen statt finanzieller Zulagen für Überstunden 
und Nachtdienste (Arlinghaus & Nachreiner 2017; Gärtner et al 2018). Diese Ent-
lastung sollte zeitnah zur Belastung erfolgen, um die Erholung zu unterstützen 
und zu ermöglichen. In einem aktuellen Bericht der Hans Böckler Stiftung (Ar-
linghaus & Lott, 2018) werden darüber hinaus eine Reihe von Maßnahmen ge-

•

•
•
•

•
•

•

•
•

•
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nannt und mit Praxisbeispielen versehen, die zur Gestaltung von Schichtarbeit 
eingesetzt werden können, wie z. B. Gleitzeit und Teilzeit auch in Schichtarbeit, 
arbeitsorganisatorische Maßnahmen, Einführung von Zeitsouveränität für die 
Beschäftigten.

Arbeitszeiten müssen bei der Gefährdungsbeurteilung berücksichtigt werden, 
allerdings wird dies in der Praxis häufig nicht umgesetzt. So führten 2016 nur
51 % aller Betriebe eine Gefährdungsbeurteilung durch und von diesen be-
rücksichtigten nur die Hälfte die Arbeitszeit bei der Beurteilung (BAuA 2016b). 
Insgesamt wird die Arbeitszeit also nur in einem Viertel der Betriebe bei der 
Gefährdungsbeurteilung einbezogen. Hilfestellung für Unternehmen gibt es in-
zwischen in Form von Checklisten, wie etwa bei der BAuA1. Tools für die Analyse 
und Bewertung von Arbeitszeiten sind ebenfalls verfügbar, z. B. eingebettet in 
Schichtplansoftware wie den XIMES SPA – Shift Plan Assistant2 oder aber als ei-
gene Lösung wie den XIMES Unfallrisiko-Rechner, der gefördert von der AUVA 
(Allgemeine Unfallversicherungsanstalt – die Österreichische Unfallversicherung) 
ab Frühjahr 2019 auf dem Internetportal www.eval.at kostenlos für Einzelper-
sonen verfügbar sein wird.
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Wem nützt eigentlich Lob?

Der Spruch von Helmut Schmidt „Wenn ich Visionen habe, gehe ich zum Arzt“ 
ist berühmt geworden. Manche Chefs und auch manchen Kollegen halten es 
ähnlich, wenn es um Lob geht. Sie meiden es wie der Hygienespezialist die Eiter-
wunde.

Dabei ist Loben ein faszinierendes Thema, es wirkt tatsächlich nicht immer bei 
allen und häufig auch anders, als man denkt oder dies beabsichtigt. So verpufft 
ständiges, unkritisches Lob für Triviales völlig - ja es kann sogar kontraproduk-
tiv wirken, da es das Loben entwertet, auch in Situationen, wo es ernstgemeint 
eine famose Leistung honoriert. Auf der anderen Seite haben Menschen soziale 
Gehirne und nichts verstärkt menschliches Handeln und unsere Einsatzwilligkeit 
mehr als soziale Belohnungen, wie Aufmerksamkeit und Anerkennung. Vor allem 
reagieren wir sehr empfindlich auf authentisch ernstgemeintes Lob von gleich-
rangingen Menschen (peers genannt), wie Arbeitskollegen oder Mitschüler. Bei 
Vorgesetzten oder Lehren gilt, dass sogar die individuelle Aufmerksamkeit schon 
die Motivation steigern kann, manchmal reicht hier ein Blickkontakt, der motivie-
rend und leistungssteigernd wirkt. Kurzum, Lob im Kontext der Motivationsstei-
gerung ist komplex, kompliziert und verworren. 
Dies zeigt auch eine neue Studie, die an der Universität Konstanz durchge-
führt wurde. Diese konnte zeigen, dass Lob manchmal gar nicht die Menschen 
anspornt, die man gelobt hat, sondern genau die, die die Anerkennung nicht 
bekommen haben. Diesmal waren die Probanden Studenten, die an realen Se-
minaren teilgenommen hatten. Um diese Seminare erfolgreich zu absolvieren, 
mussten die Studierenden zwei Klausuren schreiben. Nach der ersten Klausur 
lobten die Professoren in einer Lerngruppe vor allen Studierenden die Leistung 
jener 30 Prozent der Teilnehmenden, die die besten Ergebnisse erzielt hatten. 
In der Vergleichsgruppe eines anderen Seminares wurde das öffentliche Loben 
vermieden. Dann kam die zweite Klausur. Hatten hier nun die öffentlich Gelobten 
besser abgeschnitten? Keineswegs, die Gelobten waren so gut wie zuvor und hat-
ten sich nicht verbessert. Sie waren ja schon hochmotiviert, wie die erste Klausur 
gezeigt hat und das Lob hat bewirkt, dass die Leistungsbereitschaft hoch blieb. 
Wer jedoch profitierte, war das nächste Drittel der Studierenden: Sie steigerten 
ihre Noten im Vergleich zur Kontrollgruppe, in der nicht öffentlich gelobt wurde, 
signifikant. Bei dem, dem gezeigt wird, wo er sich soziale Anerkennung verdie-
nen kann und mit welcher Leistung man sich Lob verdient, wirkt dies leistungstei-
gernd. Die Motivation steigt, wenn man weiß, wo das (soziale) Ziel liegt und man 
sich auch zutraut dieses zu erreichen. Unbeeindruckt vom Lob blieb das unterste 
Leistungsdrittel - wie sich zeigte, trauten sich die Studierenden hier nicht zu, ihre 
Leistung steigern zu können. „Die da oben“ im Leistungs- und Lobesolymp schei-
nen unerreichbar. Während die leistungsstarken Studenten erfahren hatten, dass 
sie die Leistungsnorm bereits erfüllen, wurden die übrigen Teilnehmer dazu mo-
tiviert, sich noch mehr anzustrengen, um zu den Spitzenreitern aufzuschließen. 
Sollten man das Loben also doch lieber meiden, da die Wirkungen zu komplex 

Warum wir arbeiten: Anmerkungen eines Hinforschers zu Motivation, 
alternden Gehirnen und Arbeitszeitgestaltung

  Prof. Dr. Martin Korte
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und so wenig vorhersehbar sind? Wer nun diese Schlussfolgerung trifft, greift zu 
kurz. Lob kann bewirken, eine hohe Leistungsbereitschaft, eine hohe Motivation 
zu erhalten - auch Leistungsträger mit einer hohen inneren Motivation wollen 
gelobt werden - denn unser Gehirn hat einen feinen Detektor für Fairness und 
schlägt der im negativen, benachteiligt gefühlten Bereich aus, wirkt das demo-
tivierend. Lob muss aber auch bedenken, dass man manchmal vor dem Loben, 
denjenigen, die sich eine Leistung nicht zutrauen, den Rücken stärkt, ihnen si-
gnalisiert, dass man zwar Leistung erwartet, aber auch hilft und bei Fehlern und 
Versagen jedwede Form der Bloßstellung vermeidet.
Angemerkt sei auch, dass, wer gelobt werden möchte, auch umgekehrt manch-
mal loben sollte - auch Chefs lassen sich erziehen, wenn in einem geschickten 
Moment angemerkt wird, dass durchaus wahrgenommen wurde, wie Mitarbei-
tende für ihre Taten, ihren Fortschritt, ihren Einsatz gelobt wurden. Und wer auf 
Lob wartet, um motiviert zu werden, kann sich auch selber loben, oder durch 
einen Perspektivenwechsel sich fragen, warum ein Lehrer, ein Vorgesetzter, ein 
Ehepartner etwas von ihm möchte, das er leisten soll. Schon dieser Wechsel der 
Blickrichtung, in den Kopf des anderen, kann einem vieles klarer machen und 
kann schon in sich motivierend wirken. Motivation ist nicht immer nur das Pro-
blem der anderen!

Motivation steigern

Was unterscheidet das Gehirn eines motivierten Menschen, der z. B. bis an die 
Grenzen seiner Belastbarkeit einem Sieg beim Marathon entgegenrennt oder 
jahrelange mühevolle Kleinarbeit auf sich nimmt, weil er glaubt eine wichtige 
Erfindung machen zu können, von dem eines Nicht-Motivierten, dem jede Mühe 
zu viel ist, der keine Lust verspürt, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, das vermö-
gen Hirnforscher erst in Ansätzen zu sagen. Zunächst ist es grundsätzlich wich-
tig, zwischen extrinsischer (von außen kommender) und intrinsischer (von innen 
generierter) Motivation zu unterscheiden. Bei extrinsischer Motivation spielen 
die Konsequenzen einer Handlung die entscheidende Rolle. Dabei handelt es 
sich um Anreize von außen, die vor allem Eltern, aber ebenso Arbeitgeber als 
Belohnung - oder auch als Bestrafung - einsetzen. Hier hat sich gezeigt, dass 
eine Belohnung, sowohl im Tierexperiment als auch bei Untersuchungen an 
Testpersonen, wesentlich wirksamer ist als die Bestrafung. Manchmal kann eine 
Belohnung (eine Boni-Zahlung) aber auch negativ für die Motivation sein. Ent-
scheidend sind hier die intrinsischen Faktoren der Motivation. Mit diesem Begriff 
wird der Umstand beschrieben, dass man sich einer Tätigkeit aus einem inneren 
Antrieb heraus widmet, und nicht, weil von anderen Personen gesetzte Anreize 
einen dazu antreiben. Man tut etwas um seiner selbst willen. Diese Eigenmoti-
vation ist eine der stärksten Kräfte im Menschen. Äußere Reize sind dagegen 
niemals so wirksam wie innere Motivatoren. Wer also bereits hoch motiviert ist, 
hat ein viel höheres Aktivierungspotenzial in seinen Nervennetzen, als man es 
je über extrinsische Faktoren erzeugen könnte. Durch die äußeren Anreize aller-
dings - nämlich das In-Aussicht-Stellen einer Belohnung - wird die ursprüngliche 
Eigenmotivation quasi überschrieben. Das Gehirn speichert den Faktor, dass eine 
Belohnung erfolgt, wenn man etwas Bestimmtes tut. Damit werden Spaß, Wohl-
gefühl und mögliche innere Zufriedenheit als intrinsische Motivatoren verdrängt 
und das Streben auf die äußere Belohnung gelenkt. Dies kann dazu führen, dass 
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Mitarbeiter nicht bestimmte Handlungen oder Leistungen vollbringen wollen, 
weil es ihnen Spaß macht, soziale Akzeptanz schafft oder sie etwas einfach ver-
stehen möchten, sondern weil sie eine Belohnung dafür erhalten (oder eine Be-
strafung vermeiden). Doch diese äußeren Anreize nutzen sich schnell ab und 
führen zu Gewöhnungseffekten, sind aber natürlich oft hilfreich, um Motivations-
löcher zu stopfen, wenn die Eigenmotivation für ein Fach sehr niedrig ist. 
Wer nicht an die Kraft der inneren Motivation glaubt, wird von allen Kleinkindern 
eines Besseren belehrt. Babys beweisen, dass Lernmotivation im wahrsten Sinne 
des Wortes kinderleicht ist: Von Anfang an erforschen Neugeborene die Welt, 
üben sich als Kleinkinder unermüdlich im Laufen, Sprechen oder im endlosen 
Fragen stellen - und haben ganz offensichtlich Spaß daran, ohne dass wir sie 
dafür übermäßig belohnen müssten. Und warum sind Babys wahre Meister des 
Lernens? „Weil wir noch keine Chance hatten, es ihnen abzugewöhnen“, antwor-
tet wiederum der Ulmer Lernexperte Manfred Spitzer.

All das oben Gesagte kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Motiva-
tions- und damit zusammenhängende Konzentrationsprobleme ein elementares, 
wenn nicht gar das größte Problem für die Ausbildung und auch am Arbeitsplatz 
sind. Der erste Schritt zu einer Prioritätenliste im Kopf ist die Entscheidung zwi-
schen wichtigen und unwichtigen Informationen: Die Anzahl der Nervenfasern 
von allen Sinnesorganen zusammen beträgt etwa 2,5 Millionen. Jede dieser Fa-
sern kann bis zu mehreren 100 Aktionspotenzialen (elektrische Impulse) in jeder 
Sekunde abgeben. Damit ergibt sich ein Datentransfer in das Gehirn von 100 
Megabyte pro Sekunde! Das Gehirn muss daher Filter einsetzen, um relevante 
und irrelevante, konstante und neue Stimuli voneinander zu trennen. Dies leisten 
die Nervenzellen so effizient, dass wir oft nicht einmal etwas von der riesigen 
Datenmenge spüren. Um dies zu bewerkstelligen, benutzt unser Gehirn prinzi-
piell zwei Wege: Zum einen werden die Daten von den Sinnesorganen selbst bis 
zu höheren Gehirnarealen immer weiter gefiltert. Zum anderen werden aber die 
Daten nicht nur von „unten nach oben“ bearbeitet, sondern auch von „oben nach 
unten“ vorstrukturiert und bewertet. So wird durch hierarchisch höher stehende 
Gehirnareale eine Auswahl getroffen, welcher der eintreffenden Reize überhaupt 
weiterbearbeitet wird.
Entsprechend nehmen wir eine ganze Menge an Reizen erst gar nicht wahr, da 
unsere vorhandenen Sinne nur bestimmte Aspekte aus dem Spektrum des Wahr-
nehmbaren herausfiltern. Trotz dieser stetigen Filterung kommen immer noch 
weit mehr Sinnesreize in unserem Gehirn an, als wir bewusst erleben. Wir neh-
men die Welt also nur teilweise wahr und nur Bruchstücke dieser Fragmente ge-
langen aufgrund unserer selektiven Wahrnehmung in das Rampenlicht unserer 
Aufmerksamkeit.
Ein wichtiger Aspekt dieser enormen Leistung besteht darin, dass das Gehirn 
immer versucht vorherzusagen, was geschehen wird - es strukturiert die Welt 
vor. Dies gilt z. B. für die Sprache: Oft weiß unser Sprachzentrum schon in der 
Mitte eines Satzes, wie der Satz vermutlich enden wird. Aber dies gilt auch für 
bestimmte Situationen oder den Geschmack eines Getränks, deren Wohlfühl-
werte das Gehirn im Vorhinein zu bestimmen versucht. Unser Belohnungssystem 
motiviert uns, weil es vorausberechnet, was eine Handlung ergeben wird. Es ist 
also gleichzeitig ein Erwartungs- als auch ein Belohnungssystem. Stellt sich das 
Ergebnis wie erwartet ein, wird es nicht weiter beachtet: Auch Champagner und 
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Kaviar schmecken irgendwann „normal“. Auf der anderen Seite kann ein Leber-
wurstbrot zum sensorischen Gaumenschmaus geraten, wenn man es längere 
Zeit nicht gegessen hat.
Bei Lernvorgängen sind die Ereignisse von Bedeutung, die sich von dem, was 
das Gehirn im Voraus errechnet hat, positiv abheben: Überraschendes erhält 
sofort einen hohen Rang auf der Prioritätenliste. Außergewöhnliche Ereignisse 
speichert die Buchhaltung des Gehirns als einen speziellen Eintrag. Das über-
raschende Signal - abweichend von der Erwartung - bewirkt im Gehirn, dass 
das damit verbundene Ereignis besonders gut abgespeichert und erinnert wird. 
Gelernt wird eben nicht nur alles, was an Sinnesreizen auf ein Gehirn einstürmt, 
sondern vor allem, was positive Konsequenzen hat. Besonders wichtig ist, dass 
auch der Kontext dieser positiv besetzten Erinnerung mit abgespeichert wird. 
Dies kann so weit gehen, dass Mitarbeitende nur an der nächste Fortbildung teil-
nehmen, weil dies beim letzten Mal zu einem überraschend guten Erfolg geführt 
hat. Dies kann bedeuten, dass bestimmte Lernsituationen, seien es die vermit-
telnden Personen, der Raum oder andere begleitende Umstände, Einfluss darauf 
nehmen, wie in ähnlichen Situationen die Motivation eingestellt sein wird. Aber 
nach welcher Formel berechnet das Gehirn, ob Signale positiv sind und wann sie 
eintreten?
Die Antwort lautet auf einen einfachen Begriff gebracht: Dopamin. Dieser Ge-
hirnbotenstoff ist in vielerlei Hinsicht die Substanz, die uns antreibt. Er ist für 
Motivation und Belohnung zuständig und aktiviert auf faszinierende Art die 
Leistungen vieler Nervenzellen. Dabei gibt es im menschlichen Gehirn nur etwa 
eine Million Nervenzellen, die Dopamin produzieren. Angesichts von 100 Milli-
arden Nervenzellen insgesamt eine sehr geringe Zahl. Trotz dieser kleinen Zahl 
dopamin-produzierender Nervenzellen ergibt sich die große Bedeutung des 
Dopamins aus seiner vielfältigen Beteiligung an grundlegenden Eigenschaften 
menschlichen Handelns. Dopamin

- steuert Wachheit und Aufmerksamkeit,
- steigert das Lernvermögen,
- steigert die Neugierde,
- facht die Phantasie an,
- vermittelt Lustgefühl beim Sex,
- unterstützt das Selbstvertrauen,
- macht optimistisch,
- motiviert, bestimmte Ziele erreichen zu wollen,
- kann Euphorie induzieren.

Darüber hinaus kurbelt es auch das motorische System an. So ist bei Parkinson-
Patienten vor allem ein durch Dopamin aktiviertes motorisches System gestört.
Dopamin ist auch der Botenstoff des Belohnungs- und Erwartungssystems un-
seres Gehirns. Es löst Spannung und Vorfreude aus. Es macht das Gehirn auf 
besonders interessante Situationen aufmerksam. Es fördert zudem die Fähigkeit 
von Nervenzellen, sich positive Erfahrungen besonders gut einzuprägen. Lernen 
wird so leichter und effektiver. Produziert wird Dopamin vor allem im Mittelhirn 
und dort u. a. in der Substantia nigra (schwarzer Kern) und in einem benachbar-
ten Areal mit dem prosaischen Namen „A10“. Diese Strukturen sind im Gehirn 
quasi ein Detektor für „Neues“ und „Besseres“ und damit wichtige Motivatoren 
zukünftigen Handelns. 

Prof. Dr. Martin Korte
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Kapiertrieb

In seinen Grundprinzipien ähnelt das menschliche Belohnungssystem dem der 
Tiere. Es hat sich im Laufe der Evolution zunächst bewährt, weil es Handlungen 
verstärkt. Wer Futter sucht, merkt sich die Stelle besonders gut, an der er welches 
gefunden hat, da die verspeiste Nahrung die Belohnung für die Bemühungen 
der Suche bedeutet. Beim Menschen scheint aber neben dieser Handlungsbe-
lohnung noch eine zweite Strategie von Bedeutung zu sein: Nachdenken und 
dabei etwas verstehen, ohne dass notwendigerweise eine Handlung vollzogen 
werden muss, kann ein Gefühl der Euphorie, Freude und des Wohlfühlens, also 
der inneren Belohnung hervorrufen. Stolz sein über einen gelungenen Gedanken 
und eine erfolgreich absolvierte Lektion tun ihr Übriges.
Als sich im Laufe der Evolution diese Ergänzung zum Belohnungssystem entwi-
ckelte, löste sich mehr oder weniger eine Art „gordischer Knoten“ für die wei-
tere Entwicklung von Intelligenz und kognitiven Fähigkeiten. Seither aktiviert der 
Vorgang des Lernerfolgs das Belohnungssystem des menschlichen Gehirns. Fast 
scheint es so, als ob es einen „Kapiertrieb“ des Menschen gäbe, der archaische 
Verschaltungen im Gehirn für seine selbst verstärkende Wirkung benutzt.
Entscheidend für die Aktivierung des „Kapiertriebs“ ist auch folgender Faktor: 
Aufgaben werden entsprechend danach bewertet, ob man sie glaubt lösen zu 
können. Eine zu einfache Aufgabe wirkt sich dabei im Gehirn genauso aus wie 
eine zu schwierige, denn dann entscheidet unser Gehirn nicht mehr zwischen 
wichtigen und unwichtigen Reizen. Die Aufmerksamkeit bricht zusammen, und 
das Arbeitsgedächtnis funktioniert nicht mehr richtig. Überforderung kann sich 
auf das seelische Gleichgewicht ebenso negativ auswirken wie Unterforderung. 
Für ein hochbegabtes Kind kann z. B. die Anpassung an das langsame Schultem-
po seiner Klasse eine regelrechte Qual sein. Und auch ein überforderter Schüler 
quält sich durch die Schulstunden. Der Effekt mag von außen betrachtet ähnlich 
sein, die Ursachen für das „Abschalten“ des Gehirns sind gänzlich unterschied-
lich, beide greifen aber auf gleiche Hirnstrukturen zurück: das Erwartungs- und 
Belohnungssystem.
Woher kommt aber das gute Gefühl, wenn man sich intensiv mit einer Sache 
beschäftigt? Auch hier spielt wieder der Botenstoff Dopamin die entscheidende 
Rolle: Dopaminhaltige Nervenzellen bewirken unter anderem, dass der Nucleus 
accumbens aktiviert wird. Dieser kleine Hirnkern, welcher nicht einmal die Grö-
ße eines Centstücks besitzt, liegt im vorderen Teil des Gehirns und wird zu den 
Basalganglien gerechnet. Es sendet Informationen an den Stirnlappen und setzt 
dort einen Cocktail an Substanzen frei, die ein Gefühl der Euphorie auslösen. Die-
se Nervenfaserbahn ist nicht nur bei Lernerfolgen aktiv, sondern ebenso bei der 
Drogensucht, sportlicher Betätigung, sozialen Erfolgserlebnissen, beim Sex oder 
beim Verzehr von Schokolade. Beteiligt an diesen Prozessen sind Substanzen, die 
im Laufe der Evolution zunächst dazu dienten, körpereigene Schmerzbahnen von 
der Haut über das Rückenmark ins Gehirn zu blockieren (Wer vor einem Löwen 
davonläuft, sollte nicht den Schmerz eines Dorns im Fuß spüren!). Diese körperei-
genen Schmerzkiller werden auch als körpereigene Opiate (Opioide) bezeichnet, 
die in der Tat mit den Drogen Morphium und Opium verwandt sind. Ohne diese 
körpereigenen Opioide wäre die Welt ein gleichförmiges emotionales Grau. Un-
sere emotionalen Hochs werden dagegen oft durch die Ausschüttung von Do-
pamin in Nervenbahnen zum Nucleus accumbens eingeleitet. Dies ist vor allem 
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dann der Fall, wenn unsere Erwartungen übertroffen werden. Dies ist der sprin-
gende Punkt beim Lernen. Ausbilder und Mentoren sollten also versuchen, das 
Lernpensum und die Anforderung individuell genau zu dosieren. Denn im Falle 
der richtigen Dosierung von Anspannung, Anspruch und Erfolg führt das frei-
gesetzte Dopamin im Nucleus accumbens zur Ausschüttung von körpereigenen 
Opiaten. Dies wird als Belohnung empfunden, und es setzt einen Speicherpro-
zess in Gang, der drei verschiedene Aspekte genauestens festhält: 1. die Tatsache, 
dass wir überhaupt belohnt wurden, 2. das Wissen, wofür wir belohnt wurden; 
3. den Kontext, in dem dies geschah. Sind diese Informationen im Gedächtnis 
eingraviert, sind Menschen bereit, große Anstrengungen auf sich zu nehmen, 
wissend, dass sich das wohlige oder einfach das gute Gefühl am Ende wiederein-
stellen wird. Damit ist der Nucleus accumbens der Sitz des „Kapiertriebs“, der uns 
in Erwartung der tiefen Befriedigung, ja Euphorie, wenn man etwas sehr Schwie-
riges ergründet oder verstanden hat, antreibt, allen Mühen zu trotzen und uns 
anzustrengen. Wahrscheinlich steuern die von den Eltern ererbten Gene zusam-
men mit kindlichen und jugendlichen Lernerfahrungen die konkrete Ausrichtung. 
Wird von den Mitarbeitenden zu viel verlangt, ist er/sie hoffnungslos überfordert 
und das Gehirn belohnt die Anstrengung nicht. Wird ein zu bescheiden gesetzter 
Erfolg zur Routine, reagieren die Dopamin ausschüttenden Nervenzellen eben-
falls nicht. Im Falle des richtig dosierten Anspruchs wird das Belohnungssystem 
optimal und wiederholt aktiviert. Dies bedeutet eben auch und vor allem, dass 
den Mitarbeitenden signalisiert wird: „Ja ich stärke dir den Rücken, wenn etwas 
schiefgeht, aber ich erwarte auch etwas von dir“. Eine optimale Leistung entsteht 
dort, wo Kompetenz für eine Aufgabe und der Schwierigkeitsgrad sich die Waage 
halten, wer seine Mitarbeitenden unterfordert, sät Langeweile, wer sie überfor-
dert, erntet einen Verlust der Motivation. Wer dagegen realistische Ansprüche 
stellt, steigert die Aufmerksamkeit, das Lernvermögen und die Konzentration.

Bewegung und Belohnung

Auch aus einer ganz unerwarteten Ecke kann das Erwartungs- und Belohnungs-
sytem des Gehirns Unterstützung bekommen: Gerade motorische Aktivitäten 
- Laufen, Wandern, Rad fahren, Schwimmen - sind eine gute Möglichkeit, das 
Belohnungssystem zu aktivieren. Aber nicht nur das Dopamin und andere Boten-
stoffe werden bei körperlicher Betätigung ausgeschüttet. Körperaktivität bewirkt 
auch die Freisetzung von körpereigenem „Dünger“, so genannte Wachstums-
faktoren, die dazu führen, dass die Nervenzellen im Gehirn besser miteinander 
verschaltet werden. Man hat zudem in den letzten Jahren herausgefunden, dass 
auch in einem Menschengehirn nach der Geburt noch Nervenzellen neu entste-
hen. Deren Geburtsrate wird von Nervenwachstumsfaktoren beeinflusst, welche 
wiederum bei sportlicher Betätigung vermehrt ausgeschüttet werden. Wer sich 
körperlich betätigt, tut also in mehrerer Hinsicht auch etwas für seinen Geist: 
Er baut Stress ab, der potenziell, wenn er zu lange in Form von Cortisol auf das 
Gehirn einwirkt, zum Nervenzelltod führen kann. Sport aktiviert das Belohnungs-
system des Gehirns, was zu Glücksgefühlen und Euphorie, in jedem Fall aber zu 
einem Gefühl des Wohlseins und zur Entspannung führt.
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Warum wirkt sich eine hohe, ungeteilte Aufmerksamkeit so vorteilhaft auf das 
Lernen von Kompetenzen aus? Lernen bedeutet hirntechnisch eine Veränderung 
an Synapsen, also den Schaltstellen zwischen Nervenzellen. Derartige Verände-
rungen finden nur statt, wenn Synapsen aktiv sind. Je aktiver ein neuronales 
Netzwerk ist, umso leichter kann in ihm Information gespeichert werden. Und 
genau hier scheinen die Gehirnmechanismen einzugreifen. Selektive Aufmerk-
samkeit führt zu einer Aktivitätssteigerung in den Arealen, die bestimmte Sin-
nesreize verarbeiten. Und zwar werden diejenigen Areale stärker aktiviert, die für 
die Verarbeitung genau dieser Aspekte oder Objekte zuständig sind. Je aktiver 
dabei ein Areal beim Einspeichern ist, umso besser ist die Chance, sich an das 
Abgespeicherte zu erinnern. Eine simple Aktivitätszunahme von Nervenzellen 
erhöht also die Chance, dass Wahrnehmungen, Ereignisse und Fakten besser und 
längerfristig erinnert werden. Konzentration lohnt sich, weil sie an der entschei-
denden Stelle des Lernens eingreift: beim erstmaligen Abspeichern. Es gilt der 
Grundsatz: Was nicht abgespeichert wird, kann auch nicht erinnert werden.

Digitale Medien, Arbeitswelt und Gehirne

Kompetenzen erwerben, ganz grundsätzlich: der zur Verfügung stehende Infor-
mationsgehalt ist ohne Filtermechanismen schon lange nicht mehr für mensch-
liche Gehirne zu bewältigen, dies gilt wohl schon seit Goethe und den Hum-
boldts. Nur dass wir immer noch der Illusion unterliegen, durch die Omnipräsenz 
von Informationen im Paradies des Wissens angekommen zu sein und gar nicht 
merken, dass zu viele Informationen kein Wissen darstellen und schon gar keine 
Bildung. Was wir brauchen, wenn mir dieser pädagogische Zeigefinger für den 
Ausbildungskontext erlaubt ist, ist eine Ausbildung in der Schule, die stärker in 
den Mittelpunkt rückt, wie man viele Informationen bündelt, vernetzt und kri-
tisch in sein Weltbild einbaut, kurzum, wir brauchen Bildungswerkzeuge, die die 
moderne Mediennutzung einbinden (was sonst?), aber sich nicht den Wissenser-
werb kommerziell gesteuert vorschreiben lassen.

Wozu Wissen Wollen? Das Internet ist überall, man hat jederzeit Zugriff und kann 
damit alles jederzeit an jedem Ort nachschlagen. Muss man also selbst zukünf-
tig nichts mehr Wissen? Aber so einfach wird es uns unser Gehirn nicht machen 
und der Grund liegt in den Verschaltungseigenschaften von Nervenzellen im 
menschlichen Gehirn. Treten zwei Ereignisse gleichzeitig auf, oder assoziieren wir 
einen Begriff mit einem anderen, so werden die Kontaktstellen, die Synapsen, 
zwischen Nervenzellen verändert. Ein solches Netzwerk bezeichnen Hirnforscher 
als assoziativ, d. h. die Verbindungen von Nervenzellen untereinander sind in ih-
rer Stärke (Durchlässigkeit für Signale) verstellbar. Eine der wichtigen Eigenschaf-
ten dieser assoziativen neuronalen Netze besteht darin, dass neue Informationen 
immer in bestehende Netzwerke eingebaut werden. Und hierin begründet sich 
die Macht des Wissens: Wer viel weiß, kann leicht neues mit altem Wissen in 
vielfältiger Art und Weise verknüpfen. Wer umgekehrt wenig weiß und Neues 
lernen soll, muss jedes Mal wieder ganze Netze zusammenschalten, anstatt nur 
neue Verstrebungen in bestehende einzuziehen. Bildgebende Verfahren bele-
gen, dass für eine bestimmte Aufgabe geübte Gehirne weniger neuronalen Re-
chenplatz beanspruchen als ungeübte Gehirne. Und dass trotz der paradoxen 
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Situation, dass wenn wir etwas intensiv üben, das Gehirn sich in der Art umbaut, 
dass für diese Tätigkeit mehr Speicher- und Rechenplatz durch eine Hirninterne-
Ressourcenverlagerung zugeteilt wird - manchmal sogar in Konkurrenz zu an-
deren Arealen im Gehirn. Psychologie und Erziehungswissenschaften erweisen 
schon lange darauf, dass Wissen etwas Selbsterarbeitetes ist und deutlich von 
reiner Information unterschieden werden muss. Um Wissen zu erwerben und 
auch für eine gewisse Dauer abzuspeichern, müssen diese Wissenselemente in 
kognitiven Schleifen das Gehirn durchlaufen haben. Erst dann können wir dieses 
Wissen auch in größere Kontexte setzen. Es ist wohl zu naiv zu glauben, dass man 
allein durch Knopfdruck selbst etwas weiß und mit diesem Wissen kritisch umge-
hen kann. Die Bedeutung des eigenen, erworbenen Wissensschatzes zeigt sich 
auch daran, dass selbst ein hoher IQ und eine schnelle Auffassungsgabe nicht 
notwendig ausreichen, um in Schule und Beruf erfolgreich zu sein. Ein gutes Vor-
wissen zahlt sich dagegen, wie Studien gezeigt haben, immer aus. Auch wer et-
was nachschlagen will, braucht für eine intelligente Suchstrategie viel Vorwissen 
und Allgemeinbildung. Niemand muss sich dabei übrigens Sorgen machen, dass 
der Speicherplatz in unserem Kopf für den enormen Wissenszuwachs in der Welt 
nicht gerüstet ist, das ist nicht der Punkt hier. Berechnungen zu folgen, könnten 
wir die äquivalente Speichermenge von 100 Millionen Daten CDs abspeichern. 
Unser Problem wird dann eher sein, aus diesen Daten die richtigen auszuwählen 
und dass uns zur richtigen Zeit das Richtige auch einfällt. Es bleibt aber festzu-
halten, dass Tiere und Menschen über Jahrmillionen ein Gedächtnis entwickelt 
haben, welches hochselektiv ist, und dies ist kein ‚bug‘, sondern ein ‚feature‘, um 
bedeutungsabhängig Informationen abspeichern und abrufen zu können. Die 
immer noch effizienteste Maschinerie auf diesem Planeten ist unser Gehirn, auch 
wenn dieses neuronale Räderwerk keineswegs fehlerfrei arbeitet.
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1. Einleitung: Wandel der Arbeitswelt
Die Arbeitswelt der Zukunft ist einerseits mit großen Herausforderungen auf-
grund des demografischen Wandels, der Globalisierung, des Übergangs zur 
Wissensgesellschaft und den veränderten Ansprüchen der Arbeitnehmer an ihre 
Tätigkeit verbunden. Andererseits gibt es Möglichkeiten der Digitalisierung, ins-
besondere bei der Hochleistungs-Informationstechnologie mit erstmals umfas-
sender und interaktiver Vernetzung und Speicherkapazität sowie umfassender 
Vernetzung von Menschen und Maschinen (Möller 2015). Ziel ist es, die Wert-
schöpfungskette zunehmend digital zu steuern. Nicht nur um das Potenzial der 
neuen Technologien heben zu können, sind Veränderungen der Arbeitsabläufe 
und –organisation erforderlich (Arntz et al. 2016), sondern auch um z. B. aus der 
Entgrenzung von Arbeit und Privatleben resultierende psychische Belastungen 
zu vermeiden und die genannten Herausforderungen mit den Ansprüchen der 
Arbeitnehmer zu vereinbaren. Dazu gehören auch personalpolitische Maßnah-
men zur Gesundheitsförderung, bei der Arbeitszeit, der Weiterbildung sowie zur 
Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.

Abbildung 1: Arbeitswelt der Zukunft

Konzepte der Arbeitsgestaltung nach Lebensphasen
Prof. Dr. Lutz Bellmann

Bevor darauf eingegangen wird, sollten jedoch der Wandel der Arbeitswelt, die 
Notwendigkeit der Weiterbildung, die Bedeutung verschiedener Lebensphasen 
und Lebensbereiche von Mitarbeitern genauer diskutiert werden. Der Beitrag 
schließt mit einem Fazit.

2. Erwartete Personalprobleme in Mecklenburg-Vorpommern
Die Unternehmensvertreter in Mecklenburg-Vorpommern werden regelmäßig 
im Rahmen des IAB-Betriebspanels nach den von ihnen in den nächsten beiden 
Jahren erwarteten Personalproblemen gefragt.
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Die Abbildung 2 zeigt, dass sie dabei die (zusammenhängenden) Probleme der 
Deckung des Fachkräftebedarfs mit 34 % und der Überalterung mit 9 % beson-
ders häufiger nennen. Häufiger als letzteres wird von 15 % der Befragten die 
Belastung durch zu hohe Lohnkosten und von 11 % Probleme durch Personal-
mangel genannt.

Abbildung 2: Für die nächsten beiden Jahre erwartete Personalprobleme in Mecklenburg-Vorpommern 

Quelle: IAB-Betriebspanel 2016 (N=961)  

Im Unterschied dazu ist der Abbildung 3 zu entnehmen, dass in der öffentlichen 
Verwaltung in Mecklenburg-Vorpommern die hohen Fehlzeiten/der hohe Kranken-
stand mit 15 % am häufigsten genannt werden, gefolgt von Problemen bei der 
Deckung des Fachkräftebedarfs (10 %) und der Überalterung (8 %), die ähnlich 
häufig wie bei allen Betrieben in Mecklenburg-Vorpommern vorkommen.

Abbildung 3: Für die nächsten beiden Jahre erwartete Personalprobleme in der öffentlichen Verwaltung in Mecklenburg-
Vorpommern

Quelle: IAB-Betriebspanel 2016 (N=61)
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3. Folgen der Digitalisierung
Im Zukunftsmonitor IV, den das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(2017) in Auftrag gegeben hat, wird deutlich, dass auch in der Bevölkerung er-
wartet wird, dass sie der Wandel am Arbeitsmarkt aufgrund von Digitalisierung 
konkret betrifft:
* 48 % der Bevölkerung bewerten digitale Technologien als Grund für Verände-
rungen am Arbeitsplatz.
* 44 % gehen davon aus, irgendwann auch einmal beruflich neu zu beginnen.
* „Voraussetzung für beruflichen Erfolg ist lebenslanges Lernen“ – 90 % der Be-
fragten stimmen dieser Aussage zu.

Diese Ergebnisse werden durch das vom IAB, der Uni Köln und dem ZEW durch-
geführte Projekt „Arbeitsqualität und wirtschaftlicher Erfolg“ bestätigt (Kamp-
kötter et al. 2015 und Grunau et al. 2016). Die Abbildung 4 zeigt die überragende 
Bedeutung der Erfahrungen der Beschäftigten, dass die technologischen Neue-
rungen eine beständige Weiterentwicklung der Fähigkeiten und Kompetenzen 
erfordern: 78 % der Befragten nennen diesen Punkt. Interessant ist, dass 29 % 
der Befragten angeben, dass technologische Veränderungen spürbar zu einer 
körperlichen Entlastung der Arbeit geführt haben.

Abbildung 4: Folgen der Digitalisierung. Die Erfahrungen der Beschäftigten

Quelle: IAB-Uni Köln-ZEW-Studie „Arbeitsqualität und wirtschaftlicher Erfolg“ 2015

Aus der Abbildung 5 ist zu entnehmen, dass dieser Aspekt der körperlichen 
Entlastung vor allem auf Männer unter 25 Jahren und über 55 Jahren zutrifft, 
während die Notwendigkeit der Weiterentwicklung der Fähigkeiten und Kom-
petenzen von allen Altersgruppen sowie von Frauen und Männern mit geringfü-
gigen Unterschieden gesehen wird (Bellmann 2017).
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Quelle: Eigene Auswertungen des Linked Personnel Panels 2015

Wie bereits gesagt, sind in der Bevölkerung die Ängste, „irgendwann noch ein-
mal beruflich neu zu beginnen“ sehr ausgeprägt. Dengler/Matthes (2015, 2018) 
haben das Ausmaß, in dem Berufe durch Computer oder computergesteuerte 
Maschinen ersetzt werden können, untersucht. Sie ermitteln das Substituierbar-
keitspotential aus den Einschätzungen von Berufsexperten für die knapp 4.000 in 
Deutschland bekannten Berufen auf Basis von Ausbildungsordnungen und Stel-
lenausschreibungen. Die Abbildung 6 zeigt, dass die Substituierbarkeitspotenti-
ale mit steigendem Anforderungsniveau sinken: In Helferberufen betrifft es 58 %,
in den Fachkraftberufen sind dies 54 %, in den Berufen für Spezialisten 40 % und 
in den Expertenberufen 24 %. Im Vergleich der Jahre 2013 und 2016 haben die 
Unterschiede zwischen den Anforderungsniveaus noch zugenommen. Der An-
teil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die in einem Beruf mit hohem 
Substitutionspotenzial (über 70 %) tätig waren, ist von 15 % im Jahr 2013 auf
 25 % gestiegen.

Abbildung 6: Substituierbarkeitspotenziale: die Einschätzungen der Experten

Abbildung 5: Körperliche Entlastung und die Notwendigkeit der Weiterentwicklung der Fähigkeiten u. Kompetenzen: die Erfah-

rungen der Beschäftigten

Quelle: Dengler/Matthes 2018 auf Basis des BERUFENET 
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Auch wenn diese Potentiale nur zum Teil ausgeschöpft werden, da der Automati-
sierung (noch) wirtschaftliche, ethische oder rechtliche Aspekte entgegenstehen, 
ist die Frage, wie sich die Beschäftigung entwickeln wird. Können wegfallende 
Arbeitsplätze durch neue ersetzt werden? Ist es möglich, diese neu entstehen-
den Arbeitsplätze auch zu besetzen? Das wird entscheidend davon abhängen, 
ob es gelingt, durch die berufliche Weiterbildung dafür die Voraussetzungen zu 
schaffen.

4. Berufliche Weiterbildung
Die Möglichkeiten der beruflichen Weiterbildung haben sich in Deutschland in 
den Jahren seit der Großen Rezession 2008/2009 deutlich verbessert. Die Rolle 
des digitalen Lernens, gerade in Verbindung mit konventionellen Formen des 
Lernens, hat hierfür einen entscheidenden Beitrag geleistet. Nach den Ergebnis-
sen des Linked Personnel Panels hat es im Zeitraum 2013 bis 2015 im Deutsch-
land einen regelrechen „Weiterbildungsboom“ gegeben. 
Aus Abbildung 7 ist zu entnehmen, dass der Anteil der Beschäftigten, die im letz-
ten Jahr an Kursen der beruflichen Weiterbildung teilgenommen haben, für die 
sie vom Arbeitgeber freigestellt waren oder für die der Arbeitgeber die Kosten 
übernommen hat, für alle Altersgruppen zugenommen hat. Besonders stark war 
der Zuwachs von 13 Prozentpunkten in der Gruppe der 25- bis 29-Jährigen.

Abbildung 7: Berufliche Weiterbildung – Alter

Wie viel Prozent der Beschäftigten haben im letzten Jahr an Kursen der beruf-
lichen Weiterbildung teilgenommen, für die sie vom Arbeitgeber freigestellt wa-
ren oder für die der Arbeitgeber die Kosten übernommen hat?

Prof. Dr. Lutz Bellmann

Quelle: IAB-Uni Köln-ZEW-Studie „Arbeitsqualität und wirtschaftlicher Erfolg“

Die Abbildung 8 zeigt, dass diese Steigerung bei der Weiterbildungsbeteiligung 
auch für alle Ausbildungsniveaus zu verzeichnen war. Am stärksten mit 10 Pro-
zentpunkten war diese Entwicklung bei den Meistern, Technikern sowie Absol-
venten von Fachschulen, Berufs- und Fachakademien. Hinzuweisen ist aber auch 
auf große Niveauunterschiede. Beispielsweise war der Anteil der Weiterbildungs-
teilnehmenden ohne Berufsabschluss mit 15 % vergleichsweise gering.
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Abbildung 8: Berufliche Weiterbildung – Ausbildungslevel

Wie viel Prozent der Beschäftigten haben im letzten Jahr an Kursen der beruf-
lichen Weiterbildung teilgenommen, für die sie vom Arbeitgeber freigestellt wa-
ren oder für die der Arbeitgeber die Kosten übernommen hat?

Quelle: IAB-Uni Köln-ZEW-Studie „Arbeitsqualität und wirtschaftlicher Erfolg“

Schließlich ist in der Abbildung 9 die Entwicklung der Weiterbildungsbeteiligung 
bei verschiedenen Beschäftigungsformen dargestellt. Niedrigere Anteilswerte 
als bei Vollzeitstellen (43 %) haben Beschäftigte auf Teilzeitstellen (37 %) und mit 
befristetem Arbeitsvertrag (32 %).

Abbildung 9: Berufliche Weiterbildung – Beschäftigungsformen

Wie viel Prozent der Beschäftigten haben im letzten Jahr an Kursen der beruf-
lichen Weiterbildung teilgenommen, für die sie vom Arbeitgeber freigestellt wa-
ren oder für die der Arbeitgeber die Kosten übernommen hat?

Quelle: IAB-Uni Köln-ZEW-Studie „Arbeitsqualität und wirtschaftlicher Erfolg“

5. Lebensphasen und Lebensbereiche von Mitarbeitern
Der Wandel der Arbeitswelt und die technischen Veränderungen, aber nicht nur 
diese, bestimmen wesentlich die beruflichen Orientierungen der Beschäftigten. 
Sie stehen im Zusammenhang mit außerberuflichen Lebensbereichen, wie z. B. 
der Freizeit, Hausarbeit, Partnerschaft, Familie, Gesundheit, dem Ehrenamt und 
den sozialen Beziehungen. Diese Lebensbereiche sind nicht klar voneinander ab-
grenzbar. Beispielsweise sind die sozialen Kontakte eng mit dem Freizeitbereich 
verbunden, etwa weil Hobbys gemeinsam ausgeübt werden. Genauso sind sport-
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liche Aktivitäten direkt mit dem Bereich der Gesundheit verknüpft. Zunehmend 
sieht das Personalmanagement die Notwendigkeit auf diese Orientierungen der 
Beschäftigten einzugehen und die zentralen Erwartungen der Mitarbeiter, wie 
die Vereinbarkeit von Lebensbereichen, Arbeitsplatzsicherheit, Förderung der 
beruflichen Entwicklung und die soziale Unterstützung am Arbeitsplatz zu be-
rücksichtigen (Abbildung 10).

Abbildung 10: Zentrale Erwartungen von Mitarbeitern 

Quelle: nach Hohensee 2017, S. 167

Nach Regnet (2014) führen die Veränderungen der Orientierungen in Abhän-
gigkeit vom Lebensalter und individuelle Unterschiede dazu, dass neben der 
klassischen beruflichen Laufbahn (Variante 1 in der Abbildung 11), die vorwie-
gend auf einem vertikalen Aufstieg vom Berufseintritt über mehrere Beförde-
rungen und Weiterbildung hin zum Berufsausstieg abzielt, Plateaus (Variante 2 
in der Abbildung 11) relevant werden. Damit ist die (wiederholte) Inanspruch-
nahme von Weiterbildung und Sabbaticals gemeint. Hohensee (2017) erweitert 
diesen Ansatz, indem sie das bewusste zeitweilige Zurücktreten von beruflichen 
Verpflichtungen berücksichtigt, etwa um weniger anspruchsvolle und stressige 
Tätigkeiten oder Ehrenämter zu übernehmen (Variante 3 in der Abbildung 11). 
Die Autorin betont, dass diese Entwicklungswege im Rahmen einer lebenspha-
senorientierten Personalpolitik so gestaltet werden sollten, dass einer „Teilzeit-
falle“ oder einem „Karriereknick“ entgegengewirkt wird. Weichenstellungen für 
die berufliche Entwicklung sollten nicht ausschließlich zu Beginn des beruflichen 
Weges möglich sein. Unterbrechungen aufgrund reduzierter beruflicher Tätig-
keit oder Weiterbildung sollten grundsätzlich alters- und geschlechtsunabhän-
gig sowie bedürfnisabhängig realisiert werden. 
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Abbildung 11: Ansätze für neue Karrierewege

Quelle: Hohensee 2017, S. 154

Die Erwerbstätigkeit ist mittlerweile ebenso wie die Familiengründung fester 
Bestandteil der Lebensplanung junger Männer und Frauen. Dadurch stehen 
Betriebe in Deutschland zunehmend vor der Herausforderung, ihren Beschäf-
tigten die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern. Doch integrieren 
sie tatsächlich zusätzlich zu den staatlichen Regulierungen verstärkt auch fami-
lienfreundliche Maßnahmen formal in die betriebliche Personalpolitik? Auswer-
tungen aus dem IAB-Betriebspanel 2006 bis 2016 zeigen, dass der Anteil der 
Betriebe, die Maßnahmen zur Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf anbieten, seit 2002 deutlich gestiegen ist. Am weitesten verbreitet sind in 
den Betrieben Angebote während der Elternzeit gefolgt von Unterstützungsleis-
tungen während der Kinderbetreuung. Maßnahmen zur Frauenförderung und 
Langzeitkonten zur Freistellung von Familienzeiten (nicht dargestellt) sind dage-
gen wesentlich weniger verbreitet.

Abbildung 12: Anteil der Betriebe mit familienfreundlichen Maßnahmen in Prozent

Quelle: Frodermann et al. 2018 mit den hochgerechneten Daten des IAB-Betriebspanels 2002, 2004, 2008, 2012, 2016
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Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels wird es also für die Perso-
nalgewinnung und die Personalentwicklung erforderlich sein, eine Fokussierung 
auf junge Nachwuchskräfte und Frauen vorzunehmen, um die Sicherung des 
Personalbedarfs zu gewährleisten und den strukturellen Veränderungen in der 
Arbeitswelt der Zukunft gerecht werden zu können. Weitere Zielgruppen wie die 
Älteren und Zuwanderer sind aber ebenfalls in den Fokus zu nehmen. 

6. Maßnahmen für ältere Beschäftigte
Im Rahmen des von der Hans-Böckler-Stiftung finanzierten Projekts „Einstellung 
und Weiterbeschäftigung älterer Arbeitnehmer in Betrieben der Chemieindustrie 
(EBA)“ 2 wurde im Sommer 2016 eine Stichprobe von 385 kleinen und mittleren 
Betrieben (mit 20 bis 500 Beschäftigten) des Chemiebereichs zu verschiedenen 
Aspekten des Umgangs mit älteren Arbeitnehmern online befragt. Die Fragen 
richteten sich u. a. auf das Angebot an Maßnahmen für ältere Beschäftigte und 
die Bereitschaft, ältere Mitarbeiter neu einzustellen. Die Chemiebranche ist des-
halb besonders interessant, weil hier demografiebezogene Tarifvereinbarungen 
eine relativ große Rolle spielen.
Mit dem steigenden Anteil Älterer an den Belegschaften erhöht sich deren Be-
deutung. Die EBA-Befragung gibt Auskunft dazu, welche Herausforderungen aus 
betrieblicher Sicht mit den alternden Belegschaften verbunden sind (Abbildung 
13). Es zeigt sich, dass die Unternehmen vor allem der Gewinnung jüngerer Ar-
beitskräfte, aber auch der Deckung des Ersatzbedarfs eine besondere Bedeu-
tung beimessen. Dieser Befund ist vor dem Hintergrund zunehmender Engpäs-
se auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt zu sehen. So haben viele Betriebe 
Schwierigkeiten, geeignete Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt zu finden bzw. ihre 
Ausbildungsplätze zu besetzen. Auch wenn die Chemieindustrie anderen Unter-
suchungen zufolge nicht zu den am stärksten von Fachkräfteengpässen betrof-
fenen Branchen gehört, scheint diese Thematik doch sehr bedeutsam zu sein. 
Aus betrieblicher Sicht ebenfalls eine wichtige Rolle spielt der Wissenstransfer 
beim Ausscheiden von Mitarbeitern. Im Vergleich dazu als eher nachrangig gel-
ten dagegen der Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit Älterer und der Erhalt bzw. 
Ausbau der Innovationsfähigkeit.

Abbildung 13: Bedeutung der Aspekte der Altersstruktur im Betrieb

Quelle: Bellmann et al. 2018 mit den Daten einer Branchenbefragung in der Chemischen Industrie 2016

Dass die Betriebe im Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit nicht die zentrale He-
rausforderung alternder Belegschaften sehen, hängt womöglich damit zusam-
men, dass sie in diesem Bereich bereits relativ gut aufgestellt sind. So zeigt die 
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EBA-Befragung, dass personalpolitische Maßnahmen für ältere Beschäftigte – 
also Maßnahmen, die in der Regel auf den Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit 
ausgerichtet sind – in Betrieben der Stichprobe relativ weit verbreitet sind. Da-
nach setzen mehr als acht von zehn Betrieben mindestens eine personalwirt-
schaftliche Maßnahme für ihre älteren Mitarbeiter ein.
Blickt man auf die Verbreitung einzelner Maßnahmen, zeigt sich, dass die alters-
gemischte Besetzung von Arbeitsgruppen das von den Betrieben am häufigsten 
genutzte Instrument ist (Abbildung 14). Allerdings müssen altersgemischte Teams 
nicht unbedingt Folge einer bewussten personalpolitischen Entscheidung des 
Betriebs sein; auch andere Gründe, etwa die Verfügbarkeit von Personal, können 
den Ausschlag geben. Vergleichsweise viele Unternehmen beziehen ihre älteren 
Mitarbeiter auch in Maßnahmen der Gesundheitsförderung oder der Weiterbil-
dung ein. Damit werden solche Maßnahmen besonders häufig praktiziert, bei 
denen die Älteren nicht als eine besondere Gruppe behandelt werden. Spezielle 
Aktivitäten für Ältere, wie beispielsweise altersspezifische Weiterbildungsange-
bote, spielen in der betrieblichen Praxis hingegen nur eine sehr untergeordnete 
Rolle. Hier zeigt sich also ein ähnliches Bild wie in der Gesamtwirtschaft (Bell-
mann et al. 2018), wonach allgemeine Weiterbildungsmaßnahmen weiterverbrei-
tet sind als spezielle Angebote für Ältere.

Abbildung 14: Betriebliche Maßnahmen für ältere Beschäftigte

Quelle: et al. 2018 mit den Daten einer Branchenbefragung in der Chemischen Industrie 2016

7. Fazit
Was sind die wichtigsten Personalprobleme in Mecklenburg-Vorpommern? Die 
Unternehmensvertreter nennen die (zusammenhängenden) Probleme der De-
ckung des Fachkräftebedarfs (34 %) sowie der Überalterung (9 %) besonders häu-
fig. Die Belastung durch Lohnkosten (15 %) und Personalmangel (15 %) werden 
noch häufiger angegeben. In der öffentlichen Verwaltung werden die hohen 
Fehlzeiten/der hohe Krankenstand (15 %), Probleme bei der Deckung des Fach-
kräftebedarfs (10 %) und die Überalterung (8 %) besonders oft genannt. Auf die 
Herausforderungen aufgrund des demografischen Wandels, der Globalisierung, 
des Übergangs zur Wissensgesellschaft und die veränderten Ansprüche der
Arbeitnehmer an ihre Tätigkeit müssen die Betriebe deshalb Antworten finden. 
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Sie reagieren in steigendem Maße mit neuen Strategien der Weiterbildung, der 
Gesundheitsförderung, der Arbeitsplatzgestaltung sowie familienfreundlicher 
Personalpolitik. Ein besonders interessantes Ergebnis ist der seit 2002 deutlich 
gestiegene Anteil der Betriebe, die Maßnahmen zur Unterstützung der Verein-
barkeit von Beruf und Privatleben anbieten. In diesem Zusammenhang wird 
auch die zunehmende Bedeutung der individuellen Vereinbarkeit von Lebens-
bereichen, der Gestaltung von Lebensphasen und des demografischen Wandels 
deutlich. Das heißt auch, dass sich die Personalarbeit nicht mehr allein auf den 
beruflichen Kontext der Mitarbeiter konzentrieren sollte. Veränderte Prioritäten 
bei den Lebensbereichen machen neue Karrieremodelle interessant.
Unternehmensvertreter heben die Aspekte der Gewinnung jüngerer Nachwuchs-
kräfte, der Deckung des Ersatzbedarfs und des Wissenstransfers beim Ausschei-
den von Mitarbeitern im Zusammenhang mit der betrieblichen Altersstruktur 
hervor. Neben anderen Maßnahmen für ältere Beschäftigte sind die Sicherung 
ihrer Beschäftigungsfähigkeit, v. a. durch ihre Einbeziehung in die berufliche 
Weiterbildung gerade vor dem Hintergrund von Industrie 4.0 besonders wichtig. 
Noch wichtiger sind die altersgemischte Besetzung von Arbeitsgruppen, Ange-
bote, nach Renteneintritt weiter für den Betrieb tätig zu bleiben und die Einbe-
ziehung Älterer in die betriebliche Gesundheitsförderung. Außerdem sollten die 
Handlungsmöglichkeiten der Betriebs- und Personalräte bei der Gefährdungs-
beurteilung und beim Eingliederungsmanagement unterstrichen werden.
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Die letzten Berufsjahre und den Übergang zum Ruhestand aktiv
gestalten

Was beschäftigt Menschen am Ende ihres Berufslebens? Was treibt sie um? Was 
beunruhigt, und was stärkt sie? In den vergangenen acht Jahren habe ich bun-
desweit mit Hunderten von Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmern 
aus der Verwaltung zum Thema letzte Berufsjahre gearbeitet und in jeweils zwei-
tägigen offenen Seminaren einen guten Einblick gewonnen. Meine Thesen erhe-
ben keinen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit, sie sind die Essenz aus zahlreichen 
Gesprächen mit Menschen zwischen 55 und 65, die sich mit der Gestaltung der 
letzten Berufsjahre auseinandersetzen.
Was beunruhigt Menschen in den letzten Jahren und Monaten vor der Rente? 
Für mich kristallisieren sich fünf Fragen und Themen heraus, die mir in allen Se-
minaren begegnen und die ich Unruherde nennen möchte, weil sie in dieser Le-
bensphase eine innere Unruhe produzieren, die sich auf das Wohlbefinden und 
auch auf die Leistungsfähigkeit und Motivation im Beruf auswirken kann.

1.

2.

Wie soll ich das nur bis zur Rente schaffen? Das ständig steigende Arbeits-
tempo, den ständig wachsenden Berg von Aufgaben, die neuen Anforderun-
gen durch die Digitalisierung. Die Diskrepanz zwischen der Arbeitsverdich-
tung und Beschleunigung und den gleichzeitig nachlassenden körperlichen 
und mentalen Kräften macht vielen in den letzten Berufsjahren zu schaffen. 
Machen haben Sorge, den Anforderungen nicht mehr gewachsen zu sein, 
nicht hinterherzukommen, belächelt zu werden von den Jüngeren, die sich 
mit der elektronischen Verwaltung leichter tun. Andere befürchten, wieder 
krank zu werden. Die meisten Teilnehmer haben bereits gesundheitliche Kri-
sen durchlebt und befürchten, wieder zu erkranken oder neu zu erkranken. 
Sie äußern die Angst, das Rentenalter nur mit hängender Zunge in schlechter 
körperlicher Verfassung zu erreichen. Damit verbunden ist die Sorge, den 
Freiraum, der am Horizont wartet und von einigen herbeigesehnt wird, nicht 
genießen zu können.

Wann genau gehe ich in Rente? Gehe ich zum vorgesehenen Zeitpunkt? Gehe 
ich früher mit Abschlägen? Nutze ich ein Altersteilzeitmodell, wenn meine 
Verwaltung das anbietet, um nicht plötzlich  von hundertachtzig auf null run-
terzufahren und den Übergang in die nachberufliche Phase organischer zu 
gestalten? Wie bringe ich  meine Interessen in Übereinstimmung mit meinem 
Partner, mit der Familie? Oft entsteht Druck, weil der Partner / die Partnerin 
bereits in Rente ist und sehnsüchtig darauf wartet, dass der andere ebenfalls 
aufhört zu arbeiten. Doch nicht immer passt die Erwartung des Partners / 
der Partnerin zu den eigenen Bedürfnissen. Manche wollen möglichst schnell 
die Freizeit mit dem Partner / der Partnerin teilen, andere arbeiten gerne 
und sind innerlich vom Ruhestand noch weit entfernt.  Wenn Teilnehmer das 
Seminar nutzen und diese Frage auf eine gute Weise für sich klären und ein 
stimmiges Modell finden, bringt ihnen das oftmals eine große Erleichterung 
und Klarheit, die sich positiv auswirkt auf die letzte Zeit im Beruf. Umgekehrt 
leiden Menschen, die die Frage, wann sie in Rente gehen, bis zuletzt auf-
schieben und keine Klarheit finden, unter einem Ambivalenz-Konflikt, der viel 
Energie abzieht. Die Frage wirkt unbewusst weiter und absorbiert Aufmerk-
samkeit, die im beruflichen Alltag fehlt.

Birgit Schönberger
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3.

4.

5.

Bekomme ich ausreichend Wertschätzung? Wertschätzung ist sicher auch ein 
heikles Thema in vielen Unternehmen. Mir fehlen jedoch tiefere Einblicke, um 
das beurteilen zu können. Für die öffentliche Verwaltung kann ich mit Fug 
und Recht sagen: Mangelnde Wertschätzung ist ein Schlüsselthema. Natür-
lich brauchen wir in allen Lebensphasen Anerkennung und Wertschätzung. 
In den letzten Berufsjahren trifft es Menschen besonders hart, wenn sie sich 
nicht gewürdigt fühlen in ihrem Einsatz. Ein Standardsatz, der in jedem Se-
minar fällt, lautet: „Meine Arbeit macht mir eigentlich Spaß, ich mache das 
gerne und habe auch nette Kollegen, aber ich bekomme gar keine Anerken-
nung von meinem Vorgesetzten, und deshalb habe ich keine Lust, bis zum 
bitteren Ende zu arbeiten.“ Fehlende Wertschätzung ist ein Motivationskiller, 
vor allem am Ende des Berufslebens. Umgekehrt gilt: Wenn Menschen ihre 
Arbeit gerne machen und den Eindruck haben, dass der Vorgesetzte mit ih-
rem Engagement im Großen und Ganzen zufrieden ist und das auch gele-
gentlich zum Ausdruck bringt, wollen sie in der Regel bis zum gesetzlichen 
Renteneintritt arbeiten oder sogar noch darüber hinaus.

Was passiert mit meiner Stelle, mit meinem Arbeitsgebiet, wenn ich in Rente 
gehe? Kann ich jemand Neues einarbeiten, mein Wissen weitergeben? Oft 
fällt die Stelle oder das ganze Arbeitsgebiet weg und wird nicht mehr be-
setzt. Sicher sind manche Stellenkürzungen durch enge Sparvorgaben un-
ausweichlich. Dass die Digitalisierung ganze Berufsfelder überflüssig macht, 
ist ein nicht aufzuhaltender Veränderungsprozess. Man muss sich jedoch 
klarmachen, dass diese Prozesse Auswirkungen haben auf diejenigen, die 
kurz vor der Rente stehen. Zu wissen, dass es keinen Nachfolger gibt, an den 
man sein Wissen weitergeben kann, zu erfahren, dass sich niemand für das 
Wissen, das in Jahrzehnten aufgebaut wurde, interessiert, ist kränkend und 
entwertet rückwirkend die geleistete Arbeit. Es wäre wichtig, sich Formen zu 
überlegen, wie das Erfahrungswissen zumindest in minimaler Form weiterge-
geben werden kann. Ein Beispiel: In der Berliner Senatsverwaltung wurde ein 
Mentoring-Programm aufgesetzt. Jüngere begleiten Ältere am Ende ihres 
Berufslebens, interviewen sie und halten die gewonnenen Erkenntnisse fest. 
Wenn Führungskräfte sich gemeinsam mit Mitarbeitern Gedanken machen, 
wie es gehen kann, entstehen kreative Ideen.

Was kommt danach, wenn der Beruf wegfällt? Diese Unruhe ist zunächst un-
bewusst und versteckt sich unter Sätzen wie: „Ich mache mir keine Sorgen. Ich 
werde mich ganz sicher nicht langweilen, ich habe so viele Hobbys und ge-
nug zu tun im Garten und mit den Enkelkindern. Das lass ich ganz entspannt
auf mich zukommen.“ Doch unter der souveränen Oberfläche schlummern 
existenzielle Fragen: Wer bin ich, wenn ich nicht mehr arbeite?  Falle ich viel-
leicht in ein tiefes Loch, weil mir doch etwas  Wesentliches fehlt? Ergeht es mir 
womöglich wie meinem Nachbarn, der große Töne gespuckt hat, was er in der 
Rente alles machen will, aber nicht mehr von der Couch runterkommt?  Wie 
geht es mir, wenn ich von morgens bis abends mit meinem Partner zusam-
men bin? Wie lange bleibe ich überhaupt noch fit? Im Verlauf eines 2-tägigen 
Seminars kommen über kurz oder lang tiefere Fragen zur Sprache.  Einige 
drücken aus, was andere sich nicht einmal zu denken trauen „Jetzt kommt 
der letzte Lebensabschnitt“. Das Thema letzte Berufsjahre konfrontiert alle 



Seite 41

Nicht nur für die Seminarteilnehmer, auch für mich selbst, ist das Seminar ein 
intensiver Lernprozess, in dem ich mich selbst besser kennenlerne und vieles hin-
terfrage. Anfangs dachte ich, ich müsse viele wissenschaftliche Studien präsen-
tieren und  die Teilnehmer mit zahlreichen Folien und vielen Tipps beeindrucken. 
Es dauerte, bis mir klar wurde, dass es in diesem Seminar um etwas ganz anderes 
geht: Einen Raum zu schaffen, in dem Menschen über ihre Fragen und Sorgen 
sprechen, sich mit anderen austauschen und von ihnen anregen lassen können. 
Glücklicherweise stellen sich in den letzten Berufsjahren nicht nur Fragen, die 
eine innere Unruhe produzieren. In dieser Lebensphase ist es oft auch möglich, 
die „Ernte einzufahren“ und die Früchte von Routine, Erfahrung, Wissen und Per-
sönlichkeitsentwicklung zu genießen. 

Was stärkt Menschen in den letzten Berufsjahren? Welche Ressourcen haben 
sie entwickelt, um mit den Herausforderungen umzugehen? Fünf Qualitäten er-
scheinen mir wesentlich.

1.

2.

3.

Gelassenheit. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie oft diese Qualität in Se-
minaren genannt wird, nicht als fernes Ziel, das am Horizont winkt, sondern 
als erlebte Realität. Gelassenheit hat viele Facetten. Mich selbst so lassen zu 
können, wie ich bin, einverstanden sein mit mir, mit meinen Stärken, Macken 
und Fehlern, mich in Frieden lassen. Situationen auch mal so sein lassen kön-
nen, wie sie sind. Gelassenheit im Sinne von weiser Unterscheidungsfähigkeit: 
Habe ich auf die vorliegende Situation, die mich vielleicht quält, Einfluss oder 
nicht? Wenn ich keinen Einfluss habe, kann ich dann innerlich einen Schritt 
zurücktreten?

Dankbarkeit: Mit dem Lebensalter steigt die Wertschätzung für das Leben. 
Was wir in jungen Jahren als selbstverständlich hinnehmen, erleben wir im 
fortgeschrittenen Alter als Geschenk, weil wir schon die Erfahrung gemacht 
haben, wie schnell ein sicher geglaubtes Glück zerrinnen kann, wie zer-
brechlich die Gesundheit ist, wie schnell sich Dinge wandeln, ohne dass wir 
einen Einfluss darauf haben. Viele Seminarteilnehmer sind erfreut darüber, 
dass ihnen Kleinigkeiten mehr bedeuten und sie einen Sonnenaufgang, das 
Zwitschern der Vögel, die Farben des Herbstlaubs, ein gutes Glas Wein viel 
bewusster genießen als früher; weil die Familie nicht mehr so viel fordert 
und mehr Freiraum entsteht und das Leben im Bewusstsein der Endlichkeit 
kostbarer wird.

Das Wesentliche erkennen: Einer der Hauptvorzüge des Älter werden ist die 
Fähigkeit, Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden. Sich selbst 
besser zu kennen bedeutet auch zu wissen, was mir wirklich wichtig ist und 
was für mich zählt, auch wenn das dem Mainstream vielleicht widerspricht. 
Viele empfinden es als befreiend, nicht mehr allen Trends hinterherlaufen, 

mit der Endlichkeit, die wir so gerne verdrängen. Nach betretenem Schwei-
gen, wenn das Tabuthema ausgesprochen ist, entsteht im Seminar oft eine 
neue Lebendigkeit und die Erkenntnis: Das Leben ist kostbar, die Zeit will gut 
genutzt werden. Und: Das Leben lässt sich nicht auf die Rente verschieben, es 
findet jetzt statt. Wer weiß, was in zwei Jahren ist? 



Seite 42

Mit den genannten Qualitäten lassen sich die Herausforderungen der letzten Be-
rufsjahre gut bewältigen. Allerdings ist vor allem bei Selbstfürsorge und Mut zum 
eigenen Standpunkt noch Luft nach oben. Immer wieder begegnen mir Semi-
narteilnehmer, die wider besseres Wissen darauf warten, dass Führungskräfte 
und Kollegen ihnen die Belastung und die Wünsche von den Augen ablesen. Sie 
werden zu wenig selbst initiativ. Sehr häufig höre ich Klagen über zu hohe Arbeits-
belastung. Wenn ich  frage „Haben Sie Ihrer Führungskraft das schon deutlich 
gesagt?“ ist die Antwort meist „Nein“. Mein Ziel ist es nicht, die Teilnehmer ge-
en ihre Führungskräfte aufzuwiegeln, aber ich unterstütze sie, dass sie sich für 
ihre Interessen einsetzen auf eine sozial kompetente und respektvolle Weise und 

4.

5.

nicht mehr auf allen Hochzeiten tanzen zu müssen und klare Prioritäten zu 
setzen im Privatleben und im Beruf.  Viele finden erst im fortgeschrittenen 
Alter den Mut, Kontakte, die hohl und unbefriedigend geworden sind, zu 
beenden und Aktivitäten, die mal wichtig waren, aber nicht mehr passen, 
aufzugeben und stattdessen etwas tun, was stimmig ist und Spaß macht. Im 
Beruf  ist es nach vielen Jahren der Erfahrung viel leichter als früher schnell  
zu erkennen, was ist wirklich wichtig und dringend, und was kann warten? 

Selbstfürsorge: Viele begreifen erst durch eine psychische Krise oder eine 
chronische Erkrankung, dass Selbstfürsorge kein Luxus, sondern eine Not-
wendigkeit ist, eine Kompetenz, die es zu erlernen gilt. Oft zeigt sich erst 
in der Krise: Wenn ich nicht für mich selbst sorge, wenn ich nicht für meine 
Bedürfnisse einstehe, wer soll es dann tun? Zahlreiche Seminarteilnehmer 
berichten, dass sie erst durch einen Reha-Aufenthalt gelernt haben, sich um 
sich selbst zu kümmern und nicht mehr darauf zu warten, dass der Chef, die 
Kollegen oder der Partner ihnen die Wünsche von den Augen ablesen oder 
Signale von Überlastung erkennen. Der Wunsch, von anderen umsorgt zu 
werden, ist ein kindlicher Wunsch und im Erwachsenenleben eher ein Hinder-
nis. In den letzten Berufsjahren gelingt vielen ein „Nachreifen“. Sie befreien 
sich aus der kindlichen Wunschhaltung, setzen sich aktiv für ihre Bedürfnisse 
ein, fahren damit wesentlich besser und machen die überraschende Erfah-
rung, dass es möglich ist, nein sagen zu lernen.  Tatsächlich ist die Fähigkeit, 
gesunde Grenzen zu setzen, essentiell, um leistungsfähig zu bleiben. Die Es-
senz der Burnout-Forschung lässt sich in einem Satz auf den Punkt bringen: 
Nein ist das beste orale Burnout Verhütungsmittel

Mut zum Eigenen: Wer Ende fünfzig ist, hat in der Regel nicht mehr so viel 
zu verlieren und muss keinem mehr etwas beweisen.  Die letzte Karrierestu-
fe ist erklommen, es gibt keine Notwendigkeit mehr, sich für eine erhoffte 
Beförderung krumm zu legen oder übermäßig anzupassen.  Natürlich ist es 
auch in den letzten Berufsjahren noch möglich, das Ressort zu wechseln, eine 
neue Aufgabe zu übernehmen, nochmal neu durchzustarten.  Einige ergrei-
fen beherzt neue Chancen und wachsen daran. Das ist wunderbar. Doch die 
Mehrheit der Menschen, die ich in meinen Seminaren kennenlerne, will in 
den allerletzten Jahren keine großen Sprünge mehr machen. Daraus entsteht 
auch eine neue Freiheit. Manche stellen beglückt fest „Ich kann mich auch 
mal trauen, meine Meinung zu sagen. Ich lasse mir nicht mehr alles gefallen.“

Birgit Schönberger



Seite 43

lasse sie das in Rollenspielen üben. Die meisten berichten mir hinterher, dass sie 
damit Erfolg hatten und ihre Arbeitsbedingungen deutlich verbessern konnten.

Warum ist es wichtig, sich mit dem Thema letzte Berufsjahre und Rente bewusst 
und aktiv auseinanderzusetzen? Für die letzten Berufsjahre habe ich die Frage 
schon beantwortet. Die Beschäftigung mit dem, was Unruhe macht, wirkt klä-
rend und beruhigend und macht den Kopf wieder frei für die Arbeit,  stärkt die 
Motivation und wirkt sich positiv auf die Leistungsfähigkeit aus. Doch es geht 
auch um das, was danach passiert. Das Thema Rente hat sich in den vergangenen 
Jahren so radikal verändert, dass wir einen ganz neuen Umgang damit brauchen. 
Heute liegen bei Renteneintritt noch gut zwanzig Jahre vor uns. Es wartet noch 
eine Menge Leben, das gestaltet werden will. 

Noch fehlt uns das Bewusstsein dafür, dass man nicht mal so nebenbei in Rente 
geht, nach dem Motto „Ich bin dann mal weg“. So einfach ist es nicht. Das Ende 
des Berufslebens ist, auch wenn es von vielen herbeigesehnt wird, ein großer 
Einschnitt. Dieser Einschnitt bietet große Chancen und neue Freiräume und birgt 
gleichzeitig ein Krisenpotenzial. Das Krisenpotenzial wird chronisch unterschätzt. 
In unserer Kultur fehlen Übergangsrituale. Wir wissen nicht mehr, wie das geht, 
große Schritte bewusst zu gehen, auch mit Unterstützung einer Gemeinschaft. 
Auf der Liste von belastenden Lebensereignissen belegt der Beginn der Rente 
einen der vorderen Plätze und kommt gleich hinter der Scheidung. 

Nach einer Phase der Euphorie, dass der Wecker morgens nicht mehr klingelt 
und der Tag nach Lust und Laune frei gestaltet werden kann, kommt das Tal 
der Ernüchterung. Viele realisieren, dass ihnen die Kontakte mit Kollegen fehlen. 
Manche stellen fest, dass sie ohne den Arbeitsrhythmus nur schwer in die Gänge 
kommen und dazu tendieren, sich gehen zu lassen. Wieder andere vermissen 
vor allem die Herausforderung durch die Arbeit. Im Tal lauert auch eine gewisse 
Gefahr, depressiv zu werden. Vor allem, wenn sich zeigt, dass das Glück sich nicht 
automatisch einstellt, nur, weil die Arbeit, die vielleicht zum Schluss als belastend 
erlebt wurde, wegfällt. 

Jetzt gilt es, neue Strategien zu finden für den neuen Lebensabschnitt und in 
die gestalterische Kraft zu kommen. Herauszufinden, wie das, was die Arbeit 
Positives gebracht hat – Anerkennung, Herausforderung, Rhythmus und Struk-
tur, Kontakte – auf andere Wege in den Alltag integriert werden kann, erfordert 
Nachdenken, Kreativität und Aktivität. Wenn es gelingt, einen neuen Rhythmus 
zu finden, sich andere Quellen von Anerkennung zu erschließen, zum Beispiel 
durch ein Ehrenamt, eine Weiterbildung oder einen Sprachkurs, entsteht eine 
neue Zufriedenheit, die nicht mehr vergleichbar ist mit der großen Euphorie di-
rekt am Ende des Berufslebens, aber ein tragfähiges Fundament bildet.

Oft fragen Seminarteilnehmer: Was muss ich tun, damit ich gar nicht erst ins Tief 
komme? Aus meiner Sicht ist die Frage falsch gestellt. Jede große Veränderung 
ist auch ein Prozess, der mit Trauer und Abschied zu tun hat. Am Abschieds-
schmerz kann sich niemand vorbeimogeln. Die Frage lautet: Was habe ich zur 
Verfügung, um gut durch das Tief und am Ende wieder herauszukommen? 
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Wie will ich meinen Abschied vom Arbeitsleben gestalten? Was nehme ich 
mir für die ersten Wochen vor? Was sind meine Ideen für die Zeit nach dem 
Beruf? Was interessiert mich? Womit will ich mich beschäftigen? Wie kriege 
ich Rhythmus und Struktur in mein Leben? Dafür gibt es kein Patentrezept. 
Diese Fragen muss jeder für sich beantworten, und die Antworten werden in-
dividuell ganz unterschiedlich ausfallen. Wer sich rechtzeitig aktiv mit diesen 
Fragen auseinandersetzt, sich mit anderen darüber austauscht und erste Ant-
worten findet, hat deutlich bessere Chancen, gut durch das Tief zu kommen 
und nicht darin hängen zu bleiben. Wer eine konkrete Vorstellung vom Leben 
danach hat und die Weichen schon entsprechend stellt, kann sich besser auf 
die letzten Monate und Jahre im Beruf konzentrieren. Die Beschäftigung mit 
der nachberuflichen Phase wirkt sich nachweislich positiv auf die letzte Zeit 
im Beruf aus.

Zur Autorin
Birgit Schönberger, Berlin, Politikwissenschaftlerin M.A, Journalistin und Busi-
ness Coach. Ständige Autorin für Psychologie Heute, langjährige Erfahrung 
mit lebensphasenbezogenen Seminaren, Schwerpunkt: Letzte Berufsjahre 
und Übergang zum Ruhestand


