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I. Die Bedeutung der 
Arbeit für den Menschen



  

Was bedeutet Arbeit für mich?

Arbeit



  

Was bedeutet Arbeit für mich?
Wichtige Aspekte der Mitschüler

Arbeit



  

Was ist gute Arbeit?
•eine wichtige Ressource

•Kreativ sein

•Quelle der Freude, des Stolzes 

•Anerkennung und soziale Verbundenheit
Quelle: J. Bauer 2015



  

Aber wie sieht moderne Arbeit 
aus?

• Beschleunigung und Verdichtung

• Ungeheure Informationsflut

• Fragmentierung und Multitasking

• Hohe Anforderung an die Kommuni-

   kationsfähigkeit

• Massive Zunahme des 

   Pendelns

• Jederzeit Erreichbar- und 

   Verfügbarkeit

• Angst um den Arbeitsplatz



  

Arbeit als Resonanzerfahrung 
versus Entfremdung

1. Die Umwelt zu einem wohnlichen Ort zu machen 
versus Umweltzerstörung

2. Die Arbeit als Selbstbegegnung als Teil unserer 
Identität versus Entfremdung und körperlicher 
Verschleiß und Burn-Out/Depression

3. Díe Arbeit als Anerkennung, Zugehörigkeit und 
sozialer Teilhabe versus Kampf um Anerkennung, um 
Ressourcen und der sich daraus ableitenden Gewalt



  

II. Geschichte der Arbeit



  

Geschichte der Arbeit
Die Doppelnatur von Potenzial und Zerstörung

Altes Testament: „Macht Euch die Erde untertan“ als auch 
„Im Schweiße Deines Angesichts sollst du dein Brot essen“

Jesus Christus: Sohn eines Handwerkers, Gläubige verglich 
er mit Arbeitern in einem Weinberg

Paulus: „Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen“ später 
Lenin, Gründer der Sowjetunion: „Wer nicht arbeitet, der soll 
auch nicht essen!“

Griechische Antike/Römisches Reich: Arbeit ist verpönt



  

Geschichte der Arbeit
Die Doppelnatur von Potenzial und Zerstörung

Martin Luther: Der Mensch sei zum Arbeiten geboren wie 
der Vogel zum Fliegen > protestantische Arbeitsethik

Immanuel Kant: Die Arbeit als sittliche Pflicht. Kindern soll 
die Neigung zur Arbeit schon in der Schule gelehrt werden.

Karl Marx: Die Weltgeschichte ist nichts anderes als die 
Erzeugung des Menschen durch die menschliche Arbeit. Aber 
der Kapitalismus entfremde den Menschen von der Arbeit.

Gothaer Programm der SPD: Sieht eine allgemeine 
Arbeitspflicht vor, jedoch muss dem Arbeiter die nötige 
Muße gegeben werden.



  

Geschichte der Arbeit
Die Doppelnatur von Potenzial und Zerstörung

Ernst Jünger: Die Welt als Ort totaler Arbeit.

Ernst Bloch: Die Arbeit als Mittel der Menschwerdung

Hannah Arendt: Die Arbeit entspricht dem biologischen 
Prozess des menschlichen Körpers



  

III. Was passiert in 
unserem Gehirn wenn 

wir arbeiten?

Arbeit aus neurobiologischer Sicht



  

Arbeit aus neurobiologischer Sicht 
(Joachim Bauer)

„Was sind die Regeln, nach denen sich entscheidet, was die Arbeit mit 
dem Menschen macht, ob sie uns guttut und gesund erhält oder nicht? Die 
von vielen geteilte Meinung, es sei das „zu viel“, was die Arbeit zu einem 
Krankmacher werden lasse, ist nicht nur schlicht, sondern schlicht falsch. 
Auch zu wenig oder keine Arbeit zu haben, kann einen Menschen so 
nachhaltig ruinieren wie die Arbeit selbst. Dass es einfach „Stress“ sei, ist 
ebenfalls Unsinn. Stress kann unter bestimmten Voraussetzungen 
ausgesprochen gesund sein. Der „Stress“ ist keine Erfindung unserer Zeit. 
Aus evolutionärer Sicht spricht sogar einiges dafür, dass der Mensch 
geradezu für Herausforderungen gemacht ist. Doch die Frage ist: Für 
welche? 
                       Joachim Bauer: Arbeit – warum sie uns glücklich oder krank macht. Heyne, 2015, 

   München. € 9,99.



  

Arbeit aus neurobiologischer Sicht 
(Joachim Bauer)

Entwicklung

Physische Belastungen standen beim Menschen, wenn es um Arbeit ging, seit Jahrtausenden, genauer 
gesagt, seit ungefähr 10.000-12.000 v. Chr. Im Vordergrund.

Durch die industrielle Revolution zu Beginn des 19. Jahrhunderts änderte sich jedoch vieles grundlegend.

Menschen wurden zum enstenmal gezwungen an Maschinen monotone Arbeiten zu verrichten und das 
mit einem immer höheren Zeitdruck. Nun kamen unmittelbar arbeitsbedingte psychische 
Beanspruchungen hinzu.

Seit den 80er Jahren d. v. Jhdt‘s. gehen die körperlichen Belastungen in den Ländern der westlichen 
Hemisphäre erheblich zurück. In manchen Branchen der Industrie, im Transport-, Reinigungswesen und 
in Handwerksberufen spielen sie aber noch eine Rolle. Daher bleibt der Schutz vor körperlicher Fehl- 
oder Überbeanspruchung weiterhin ein Thema.

Ebenso ist die gesunde Lebensweise 

(Ernährung, Bewegung, Verzicht auf Genussmittel) wichtig.

Medizinische Soziologie Kap. 2

Neu jedoch sind die psychischen Belastungen gekennzeichnet durch Beschleunigung, Hetze, 
Fragmentierung und Multitasking.



  

Arbeit aus neurobiologischer Sicht 
(Joachim Bauer)

Welche Arbeit macht Spaß?   Das MOTIVATIONSSYSTEM

Das sogenannte Motivationssystem ist eine für die Verrichtung von Arbeit fundamentale 
neurobiologische Struktur. In der Mitte des Gehirns angelegt (limbisches System) sind diese Botenstoffe 
für die Erzeugung von Motivation und Lebensfreude unverzichtbar.

1. Der Hauptbotenstoff Dopamin erzeugt nicht nur psychische Energie, wenn wir Lust haben etwas 
machen zu wollen, sondern befähigt uns auch körperlich dorthin zu bewegen.

2. Des weiteren werden auch endogene Opioide erzeugt, das sind Schmerz lindernde 
Wohlfühlbotenstoffe und 

3. Oxytozin ein Einfühlungs- und Vertrauenshormon.

Fühlende Lebewesen wollen sich gut fühlen, wir sehnen uns nach guten Gefühlen. Das 
Motivationssystem unsere Gehirns springt vor allem dann an wenn uns von anderen Menschen

Wertschätzung, Anerkennung, Sympathie oder gar Liebe entgegengebracht wird.

Das kann ein Grund sein warum wir in der Arbeit zum Beispiel eine Menge an Anstrengung und 
Entbehrung auf uns nehmen. D.h. ein zentrales neurobiologisch begründetes Motiv für die Bereitschaft 
des Menschen etwas zu tun oder zu lernen ist der Wunsch nach direkter oder indirekter Anerkennung.

Frage: Was ist, wenn wir nicht gelernt haben zu lernen oder etwas zu leisten? Oder wie 
sieht es aus wenn wir lebensbiografisch nur wenig Anerkennung erhalten haben?



  

Arbeit aus neurobiologischer Sicht 
(Joachim Bauer)

Welche Arbeit macht Spaß?   Das MOTIVATIONSSYSTEM

Anerkennung entwickelt  sich im/in

• Dem kollegialen Miteinander („fundierte Kollegialität“)

• Guter Team oder Gruppenarbeit („gutes Arbeitsklima“)

• Guter Mitarbeiterführung („flache Hierarchien“)

• Kritischer Resonanz („parrhesiastische Kritik“)

Anerkennung, könnte man auch vereinfacht sagen, ist 

dass wir den Anderen „Sehen“.



  

Arbeit aus neurobiologischer Sicht 
(Joachim Bauer)

Welche Arbeit macht Spaß?   DAS EMPATHIESYSTEM

Empathie, Sympathie und Perspektivenwechsel sind drei wichtige Fähigkeiten die wir in 
der Arbeit benötigen.

Empathie kennen wir ja schon zur Genüge, dadurch können wir den Anderen

 intuitiv in seiner Betätigung oder Nicht-Betätigung auf allen Sinnesebenen zu erfassen. 

Sympathie ist die freundschaftliche Hinwendung um dem Anderen offen, mit Wertschätzung und 
Vertrauen zu begegnen.

Die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel ist eine Form der Reflexion begründet aus der „Theory of 
mind“ und gibt uns die Möglichkeit die Dingen anders und vielfältiger zu sehen.

Empathie benötigt viel Zeit und unendlich viel Geduld zum Lernen, wenn sie nur gering oder wenig 
vorhanden ist. Sympathie können wir täglich üben durch Freundlichkeit und Wertschätzung. Die 
Fähigkeit zum Perspektivenwechsel ist gut erlernbar und als Ergotherapeuten üben wir das eigentlich 
täglich oder sollten es tun.

 > Skript 
Gesprächs-
führung



  

IV. Kein Stress?!

Arbeit und Stressverarbeitung



  

Was ist Stress?

Stress ist ein Muster spezifischer und unspezifischer 
Reaktionen eines Organismus auf Reizereignisse, die 
sein Gleichgewicht stören und seine Fähigkeiten 
zur Bewältigung strapazieren oder überschreiten. 
Diese Reizereignisse umfassen eine ganze 
Bandbreite externer und interner Bedingungen, die 
allesamt als Stressoren bezeichnet werden. Ein 
Stressor ist ein Reizereignis, das vom Organismus 
eine adaptive Reaktion verlangt 
(vgl. Zimbardo, 1995, 575).



  

Als „positiver Stress“ bzw. Eustress (Die griechische Vorsilbe εὖ (eu) 
bedeutet „wohl, gut, richtig, leicht“) werden diejenigen Stressoren 
bezeichnet, die den Organismus zwar beanspruchen, sich aber positiv 
auswirken. Positiver Stress erhöht die Aufmerksamkeit und fördert die 
maximale Leistungsfähigkeit des Körpers, ohne ihm zu schaden. Eustress 
tritt beispielsweise auf, wenn ein Mensch zu bestimmten Leistungen 
motiviert ist, dann Zeit und Möglichkeiten hat, sich darauf vorzubereiten 
oder auch wenn eine (ggf. auch längere oder schwere) Krisensituation 
oder Krankheit dennoch positiv angegangen, bewältigt (s. 
Bewältigungsstrategie) und überwunden werden kann. Im Resultat 
können sogar Glücksmomente empfunden werden. Eustress wirkt sich 
auch bei häufigem, längerfristigem Auftreten positiv auf die psychische 
oder physische Funktionsfähigkeit eines Organismus aus.
Definition: Wikipedia 2015

Positiver Stress

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_griechischer_Pr%C3%A4fixe
https://de.wikipedia.org/wiki/Stressor
https://de.wikipedia.org/wiki/Bew%C3%A4ltigungsstrategie


  

Negativer Stress
Stress wird erst dann negativ empfunden, wenn er häufig oder dauerhaft 
auftritt und körperlich und/oder psychisch nicht kompensiert werden kann 
und deshalb als unangenehm, bedrohlich oder überfordernd gewertet 
wird. Insbesondere können negative Auswirkungen auftreten, wenn die 
individuelle Person (auch durch ihre Interpretation der Reize) keine 
Möglichkeit zur Bewältigung der Situation sieht oder hat. Beispiele dafür 
sind Klausuren ohne Zeit oder Fähigkeit zum Lernen, eine trotz 
Ärztebesuch unklare oder nicht anerkannte Erkrankung eine durch Lärm 
unerträgliche Wohnung ohne Möglichkeit zum Umzug, o. ä. In diesem 
Fall kann dauerhaft negativer Stress (auch Disstress oder Dysstress, engl. 
distress; die griechische Vorsilbe δύς (dys) bedeutet „miss-, schlecht“) 
gegebenenfalls durch geeignete Hilfen oder Stressbewältigungsstrategien 
verhindert werden.
Definition: Wikipedia 2015

https://de.wikipedia.org/wiki/Kompensation
https://de.wikipedia.org/wiki/Bedrohung
https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4rm
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_griechischer_Pr%C3%A4fixe


  

Das allgemeine Adaptionssyndrom (AAS) 
nach Selye 1956



  

Reaktionen des menschlichen Körpers auf Stress



  

Formen von Stress

• Physischer Stress

• Psychosozialer Stress

• Kognitiver Stress

Hinweis: Verschiedene Autoren haben unterschiedlicher Stressorenbezeichnungen, so wird häufig auch 
unter physischem Stress, psychischem Stress, kognitivem Stress, sozialem Stress und ökologischem 
Stress bisweilen auch kulturellem Stress unterschieden. Die Grenzziehung ist dabei jedoch manchmal 
problematisch. Z.B. Ist Mobbing nun ein psychischer Stressor, kognitiver Stressor oder sozialer 
Stressor?



  

Physischer Stress

• Physischer Stress entsteht durch Belastungen 
des Körpers von innen oder von aussen, das 
AAS ist hier als angemessenes Modell des 
Körpers anzuführen



  

Physischer Stress



  

Psychosozialer Stress

• Entsteht über die Wahrnehmung und die Interpretation 
(valuation) von Umweltgegebenheiten, die unseren 
emotionalen Bereich berühren

• Psychische Streßreaktionen sind erlernt und können 
kontrolliert werden

• Aspekte des Verhaltens, der Emotion und der Kognition 
spielen eine wichtige Rolle



  

Psychosozialer Stress



  

Psychosozialer Stress



  



  

Der Bericht gibt Auskunft über die häufigsten Belastungskomplexe. Dabei wurden Indexwerte 
zwischen 0 (keine Belastung) und 3 (hohe Belastung) gebildet. Der öffentliche Dienst erwies 
sich hier als Spitzenreiter bei den psychischen Belastungen! (Abb. 15) 



  

Kognitiver Stress

• Entsteht über die Wahrnehmung und die 
Interpretation (appraisal) von Informationen 
und Gedanken (kogn. Prozessen)

• Kognitiver Stress unterliegt im Regelfall 
der direkten Kontrolle 



  

Ergotherapeutische Interventionen bei 

körperlichen Stress 

Wahrnehmen 
wo,wie spüre ich es in meinen Körper?

Erfassen
wie mache ich das genau, was führt dazu?

Verstehen
warum mache ich das?

Verändern
wie kann ich besser mit meinem Körper umgehen?



  

Ergotherapeutische Interventionen bei 
psychosozialem Stress

Wahrnehmen 
nehme ich meine Gefühle in dieser Situation war?

Erfassen
was fühle ich genau, was passiert mit mir?

Verstehen
kann ich das verstehen und erklären, was ich fühle?

Verändern
wie kann ich besser mit meinen Gefühlen umgehen?



  

Ergotherapeutische Interventionen bei 
kognitivem Stress

Wahrnehmen 
ich denke immer, was sage ich zu mir?

Erfassen
wann und warum sage ich das zu mir?

Verstehen
ist es mir klar, wie ich mit mir spreche, was ich mir einrede?

Verändern
ich bin Herr meiner Gedanken, ich bestimme was ich denke!?



  

bist du

Irgendjemand!

Für die Welt



  

bist du

IrgendjemandFür

die Welt!



  

Ergotherapeutische Interventionen bei 
kognitivem Stress > ÜBUNGEN

Bewährte Übungen sollen hier zur Bewältung von 
kognitivem Stress dargestellt werden.

1. Gedankenstopp

2. Achtsamkeitsübung

3. Tresorübung

4. Mein Stressi-Monster (ausdruckszentriertes 
Arbeiten)



  

Stressdenken
 

Was sind meine Hauptgedanken? 

Problemdenken
Lösungsdenken
Ressourcendenken



  

Die Bedeutung der Bewertung von 
Stressoren

Entscheidend für das persönliche Stresserleben, den Umgang 
mit Stress und die Auswirkungen von Stress sind  zwei 

wichtige Moderatoren

1. Die Bewertung des Stressors                             
- cognitive stressor appraisal -

2. Die Bewertung der persönlichen Ressourcen 
gegenüber dem Stressor                                      

- cognitive ressource appraisal -



  

Bewältigungsstrategien von Stress 
(coping)

• Problemzentrierte Bewältigung beinhaltet alle Strategien 
des direkten Umgangs mit dem Stressor, sei es durch 
offenes Handeln, sei es durch realistische kognitive 
Aktivitäten im Dienste des Problemlösens

• Emotionszentrierte Bewältigung versucht nicht die 
Veränderung der stressreichen Situation sondern die damit 
zusammenhängenden Gefühle und Gedanken zu verändern

              auf  Kapitel Coping in Med. Soziologie



  



  

Arbeit und Stress - Gruppenarbeit 

Gehen Sie in eine 3er oder 4er Gruppe und suchen Sie je ein 
Beispiel für die ergotherapeutische Arbeit wie Sie mit 
Klienten/Patienten arbeiten könnten.

1. Verschiedene körperliche Stressoren benennen und für einen Stressor 
beispielhaft eine ergotherapeutische Behandlung beschreiben

2. Verschiedene psycho-soziale Stressoren benennen und für einen Stressor 
beispielhaft eine ergotherapeutische Behandlung beschreiben

3. Verschiedene kognitive Stressoren benennen und für einen Stressor 
beispielhaft eine ergotherapeutische Behandlung beschreiben



  

V. Gute Arbeit – 
schlechte Arbeit

Arbeit und Erkrankungen durch 
Arbeit



  

Gute Arbeit?
Normalarbeitsverhältnis und soziale Unsicherheit

Normalarbeitsverhältnis
Normalarbeitsverhältnis wird zumeist definiert als eine Vollzeittätigkeit mit geregeltem 

Einkommen, unbefristetem Vertrag, Integration in soziale Sicherungssysteme, 
Weisungsgebundenheit des Arbeitnehmers gegenüber dem Arbeitgeber, geregelten 

Arbeitszeiten und der Identität von Arbeits- und Beschäftigungsverhältnis. 

1992 lag die Zahl der Erwerbstätigen (15 bis 64 Jahre, nicht in Bildung oder Ausbildung) in Deutschland 
bei 34,2 Millionen. Bis 2012 stieg sie auf 36,3 Millionen. Von diesen so genannten Kernerwerbstätigen 
waren 2012 nach den Daten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur 
für Arbeit 24,2 Millionen normalerwerbstätig. 7,9 Millionen wurden zu den so genannten atypisch 
Beschäftigten gezählt (22%). 1992 waren es noch 4,6 Millionen gewesen. 

Soziale Unsicherheit ist dauerhaft in eine hochentwickelte, reiche und noch immer sozialstaatlich organisierte 
kapitalistische Gesellschaft wie die Bundesrepublik zurückgekehrt. »Längst besteht kein Zweifel mehr, dass 
sich in Deutschland ein prekärer Sektor herausgebildet hat, der sich durch große Lohnspreizung und geringe 
Aufwärtsmobilität auszeichnet. Dieser Sektor hängt wie ein Bleigewicht am Arbeitsmarkt. Dieses Bleigewicht 
zieht Löhne und Arbeitsstandards nach unten und sorgt so für eine Verwilderung des Arbeitsmarktes und der 
sozialen Konflikte«, heißt es im Beitrag von Klaus Dörre im Jahrbuch Gute Arbeit 2014 (S. 27). »Prekarität« so 
Dörre weiter, »ist mehr als die Ausbreitung unsicherer Arbeits- und Lebensverhältnisse. Es handelt sich um die 
Etablierung eines Macht- und Kontrollsystems, das, einem Bumerangeffekt gleich, auch die Festangestellten 
diszipliniert.« Prekarität wird mehr und mehr zu einer »normalen« Organisationsform der Arbeitsverhältnisse. 
In dem Maß, wie das Prekäre normal wird, wird auch das bisher Normale prekär. Was sich heute abzeichnet, 
ist, um es noch einmal mit Dörre zu formulieren, der »Übergang zu einer prekären Vollerwerbsgesellschaft« 
(ebd., S. 28, 33). Die Daten belegen das. 



  

Gute Arbeit?
Atypische Beschäftigung

Atypische Beschäftigung
Zur atypischen Beschäftigung werden jene sich ausbreitenden Beschäftigungsverhältnisse gezählt, 

die dem genannten Normalarbeitsverhältnis nicht entsprechen: Zu diesen Arbeitsverhältnissen zählen 
demnach Teilzeit mit weniger als 35 Wochenstunden, geringfügige Beschäftigung, Minijobs, befristete 

Beschäftigung, Leiharbeit, Werkverträge sowie Solo-Selbstständigkeit. Werkverträge z. B. sind in 

dieser Klassifizierung nicht enthalten. 

Seit 2000 sind 1,7 Millionen 
Vollzeitarbeitsplätze verschwunden. In diesem 
Zeitraum entstanden 4,3 Millionen »bad jobs«. 
Das früher typische Normalarbeitsverhältnis ist 
zwar noch das überwiegende, ist aber auf dem 
Rückzug. Zugleich ist in den vergangenen 20 
Jahren der Anteil des Dienstleistungssektors an 
der Gesamtbeschäftigung rapide angewachsen. 
Etwa drei Viertel (74%) aller Beschäftigten 
arbeiten heute im Dienstleistungsbereich. 
Atypische (und auch prekäre) Beschäftigung 
hängt eng mit der Expansion des 
Dienstleistungssektors zusammen. Daten und 
Zahlen zu dieser Entwicklung enthält der 
Bericht »Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit« (SuGA) der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), 
den die BAuA jährlich im Auftrag des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
(BMAS) erstellt. Der Bericht des Jahres 2014 
enthält die Daten des Jahres 2012. 



  

Schlechte Arbeit!
Prekarisierung – auf dem Weg zur prekären Vollerwerbsgesellschaft 

Prekäre Beschäftigung
Die Grenzen zwischen atypischer und prekärer Beschäftigung sind fließend. Es muss unterstrichen 
werden, dass Prekarität nicht allein durch die (arbeitsrechtliche) Beschäftigungsform zu definieren ist. 
Nicht jedes atypische Beschäftigungsverhältnis ist prekär. Prekarität ist aber ein weiterer Begriff. 
Auch so genannte Normalarbeitsverhältnisse können prekär sind. Beschäftigung ist dann als prekär 
zu betrachten, wenn sie unsicher und nicht dauerhaft ist, wenn sie gesetzlich und tariflich wenig oder 
gar nicht geregelt ist, wenn sie den Beschäftigten soziale Absicherung vorenthält oder ihnen nur 
einen nicht Existenz sichernden Niedriglohn erbringt und ein hohes Armutsrisiko enthält. Weiter 
werden geringe Entwicklungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten, Ausschluss von sozialer Teilhabe, 
schlechte eigene Arbeitsplatzbewertung und der drohende Verlust der Beschäftigungsfähigkeit 
genannt. 



  



  

2012 wies die Arbeitnehmerüberlassungsstatistik rund 880 000 Leiharbeitnehmer aus – rund 3% aller sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten. 71% von ihnen sind männlich – anders als bei Teilzeit- und Minijobs. Männer in Leiharbeit sind hauptsächlich im 
produzierenden Gewerbe tätig (Metallverarbeitung, Rohstoffgewinnung, Fertigung) sowie in Dienstleistungsbereichen wie Verkehr und 
Logistik. Leiharbeiternehmerinnen arbeiten überwiegend im Dienstleistungsbereich. Die Hälfte der Leiharbeitsverhältnisse ist kurzfristig 
mit Vertragslaufzeiten unter drei Monaten.

Leiharbeitnehmer/innen berichten im Unterschied zu regulär Beschäftigten häufiger von hohen körperlichen Anforderungen, schlechten 
Umgebungsbedingungen, monotonen Arbeitsaufgaben und geringen Handlungsspielräumen. Leihbeschäftigte fühlen sich zudem stärker 
ausgegrenzt und weniger als Teil der Belegschaft. Leihbeschäftigte klagen überdurchschnittlich häufig über Beschwerden des Stütz- und 
Bewegungsapparats und schneiden im allgemeinen Gesundheitszustand schlechter ab.

Leiharbeit trägt auch zur Verfestigung prekärer Beschäftigung bei: Von den vorher arbeitslos Gemeldeten, die 2006 eine Leiharbeit 
aufnahmen, schafften nur 7% den Weg in ein Arbeitsverhältnis jenseits der Verleihbranche. Waren 18% der untersuchten 
Erwerbspersonen 2006 bereits in der Leiharbeitsbranche tätig, erhöhte sich der Anteil binnen zwei Jahren auf 31% – wer hineingerät, 
bleibt also eher drinnen.

Etwa seit dem Jahr 2012 scheint die Zahl der LeiharbeitnehmerInnen allerdings zu stagnieren oder leicht zurückzugehen, während das 
Beschäftigungsvolumen insgesamt weiter zunahm. Das dürfte neben konjunkturellen Ursachen zumindest teilweise auch mit der 
inzwischen durchgesetzten besseren Regulierung der Leiharbeit zusammenhängen.



  

Arbeit und Krankheit >Arbeitslosigkeit 

Die Arbeitslosen von Marienthal

Das Thema "Folgen der Arbeitslosigkeit" ist nach wie vor untrennbar mit einer der bekanntesten "klassischen" 
soziologischen Untersuchungen verknüpft, den "Arbeitslosen von Marienthal." In Folge der Weltwirtschaftskrise 
1929/1930 hatten fast alle Bewohner eines Dorfes in der Nähe von Wien durch den Konkurs des einzigen 
Industriebetriebes ihren Arbeitsplatz verloren. Eine Gruppe von Sozialwissenschaftlerinnen und 
Sozialwissenschaftlern führte vor Ort umfangreiche Erhebungen durch. Der Forschungsbericht zählt nach wie vor 
zu den Klassikern der empirischen Sozialforschung. Er war zugleich die erste moderne empirische Untersuchung 
der psychosozialen Wirkungen der Langzeitarbeitslosigkeit. Die zentralen Ergebnisse der Studie lauteten: 

Arbeitslosigkeit führt zu Mutlosigkeit und Hilflosigkeit und reduziert deshalb eine aktive Herangehensweise an 
Probleme. Das Nichtstun beherrschte den Tag, insbesondere unter den Männern. Armut war stark verbreitet. Der 
Gesundheitszustand der Kinder von arbeitslosen Eltern war im Durchschnitt deutlich schlechter, als der 
Gesundheitszustand der Kinder von Eltern, die noch Arbeit hatten. Der Rhythmus des Lebens wurde bestimmt 
vom 14-tägigen Auszahlungstermin der Arbeitslosenunterstützung. Die Forscher haben die arbeitslose 
Gemeinschaft daher als "müde Gemeinschaft" beschrieben. 

https://www.youtube.com/watch?v=_-KJ4ks35Nk
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Arbeitslosigkeit und Gesundheit

Die häufigsten Untersuchungen zu Folgen der Arbeitslosigkeit befassen sich mit der Thematik "Gesundheitliche 
Folgen von Arbeitslosigkeit". Dass Gesundheitsrisiken und Gesundheitsprobleme bei Arbeitslosen vermehrt 
auftreten, wird dabei durch zahlreiche nationale wie internationale Forschungsarbeiten belegt. 

Die Auswertung aktueller Krankenkassendaten zeigt:

• Arbeitslose Männer verbringen mehr als doppelt so viele Tage im Krankenhaus als berufstätige Männer 

• Arbeitslose Frauen verbringen 1,7-mal so viele Tage im Krankenhaus wie berufstätige Frauen 

• Die Sterblichkeit steigt kontinuierlich in Abhängigkeit von der vorausgehenden Arbeitslosigkeitsdauer 

• Es wurden Hinweise darauf gefunden, dass Arbeitslosigkeit ursächliche Auswirkungen auf die Entwicklung 
schwerer Krankheiten hat.

•Arbeitslosigkeit und Sucht

•Auch in den Statistiken der Suchtkranken sind Arbeitslose überproportional häufig vertreten. Rund 40 % der 
Erwachsenen, die im Jahr 2001 eine Entwöhnungsbehandlung wegen Abhängigkeit von Alkohol, Medikamenten 
oder sonstigen Drogen beendet hatten, waren (nach Angaben des Verbands der deutschen 
Rentenversicherungsträger) vor der Antragstellung arbeitslos gemeldet. Nach den Aufzeichnungen der 
ambulanten Einrichtungen sind von den männlichen Alkoholklienten rund 27 Prozent arbeitslos gemeldet oder 
nicht erwerbstätig. Bei den Frauen beträgt dieser Anteil sogar 38 Prozent. Ein Zusammenhang zwischen 
Arbeitslosigkeit und einer zunehmenden Quote von Alkoholkonsumenten konnte in der Arbeitslosenforschung 
bislang aber nicht festgestellt werden. Bei schon vorhandenen Konsummustern von Arbeitslosen wurde aber in 
einigen Studien eine Intensivierung der Alkoholaufnahme beobachtet. Aus Sicht der Suchtkrankenhilfe gilt 
Arbeitslosigkeit als eines der größten Probleme bei der (Re-)Integration vormals Alkohol- und Drogenabhängiger. 
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•Arbeitslosigkeit und seelische Störungen

Psychische Erkrankungen treten bei Arbeitslosen deutlich häufiger auf als bei Erwerbstätigen. Auch prekäre Beschäftigung 
beeinträchtigt die Gesundheit. Ein Drittel der erwerbsfähigen Hartz-IV-Beziehenden leidet an gesundheitlichen 
Einschränkungen. Dabei spielen psychische Beeinträchtigungen eine besondere Rolle. Nach Daten der 
Betriebskrankenkassen (BKK) sind die Arbeitsunfähigkeitstage bei Arbeitslosen wegen psychischer Störungen etwa viermal 
so hoch wie bei Erwerbstätigen (die Daten liegen nur für EmpfängerInnen von Arbeitslosengeld I, nicht von Hartz IV vor).

 Mehr als ein Drittel der erwerbsfähigen Hartz-IV-Empfangenden – das sind etwa 1,5 Millionen Menschen – haben im Laufe 
eines Jahres eine diagnostizierte psychische Störung. Das ist das Ergebnis des Forschungsberichts des Instituts für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung „Menschen mit psychischen Störungen im SGB II“ 12/2013. 

Internationale Studien zeigen, dass 
dieses Phänomen nicht auf das 
deutsche Sozialversicherungssystem 
zurückzuführen ist, sondern dass der 
Gesundheitszustand Arbeitsloser im 
Vergleich zu Erwerbstätigen in allen 
untersuchten Sozialsystemen 
signifikant schlechter ist. Auch die 
erhöhte Mortalitätsrate Arbeitsloser ist 
nachgewiesen – Arbeitslose sterben 
früher als Erwerbstätige. Nicht nur 
Arbeitslosigkeit, sondern auch 
prekäre Beschäftigung beeinträchtigt 
die Gesundheit nachweislich. Auffällig 
ist, dass bei Männern die seelischen 
Beeinträchtigungen in prekären 
Beschäftigungsverhältnissen im 
Vergleich zur kurzzeitigen 
Arbeitslosigkeit sogar überwiegen.

http://www.dgb.de/++co++372bb0dc-1bd2-11df-63b8-00093d10fae2/@@glossary.html
http://www.dgb.de/++co++f5ca4582-cc8e-11e0-6f02-00188b4dc422/@@glossary.html
http://www.dgb.de/++co++82df733a-28ca-11e2-b661-00188b4dc422/@@glossary.html
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Die Ausgabe des Rechtschreib-Dudens nimmt den Begriff des Mobbing erst 1996 auf und bezeichnet damit 
„Arbeitskollegen ständig zu schikanieren, mit der Absicht sie von ihrem Arbeitsplatz zu vertreiben.“

Medicine-worldwide im Internet geht von folgender Definition aus: 

Unter Mobbing wird verstanden, dass ein im Arbeitsumfeld Unterlegener über längere Zeit Angriffen durch 
Kollegen oder Vorgesetzte ausgesetzt ist. Der Betroffene sieht keine Möglichkeit, sich gegen die dadurch 
entstehende Diskriminierung und den daraus folgenden Ausschluss aus der beruflichen Gemeinschaft zu 
wehren. Es entstehen erhebliche negative Folgen sowohl für den Betrieb (Fehlzeiten, Kündigungen etc.) als 
auch für den betroffenen Mitarbeiter (psychische und körperliche Beschwerden). Mobbing kann auf 
verschiedene Weisen stattfinden, so z.B. durch Schädigung der sozialen Beziehungen oder des Ansehens des 
Betroffenen. Die Ursachen sind in verschiedenen Bereichen zu suchen, beispielsweise in 
arbeitsorganisatorischen Mängeln, dem Führungsstil des Vorgesetzten oder dem Betriebsklima. Für den 
Einzelnen besteht die Möglichkeit, zu versuchen, die Konflikte in Einzelgesprächen oder durch Vermittlung des 
Betriebsrates beizulegen. Auf betrieblicher Ebene wird von den Gewerkschaften die Ausarbeitung eines 
"Belästigungsverbotes" empfohlen. 

Leymann, Wissenschaftler und einer der bekanntesten Mobbing-Autoren definiert Mobbing folgendermaßen: 

 „Unter Mobbing wird eine konfliktbelastete Kommunikation am Arbeitsplatz unter Kollegen oder zwischen 
Vorgesetzten und Untergebenen verstanden, bei der die angegriffene Person unterlegen ist (1) und von einer 
oder einigen Personen systematisch, oft (2) und während längerer Zeit (3) mit dem Ziel und/oder dem Effekt 
des Ausstoßes aus dem Arbeitsverhältnis (4) direkt oder indirekt angegriffen wird und dies als Diskriminierung 
empfindet.“ Leymann (1995, 18).
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Für Esser/Wolmerath (2003, 22), ist „Mobbing ein Geschehensprozess. Sie definieren Mobbing demnach: 

 Mobbing ist ein Geschehensprozeß in der Arbeitswelt, in dem destruktive Handlungen unterschiedlicher Art 
wiederholt und über einen längeren Zeitraum gegen Einzelne vorgenommen werden, welche von den 
betroffenen als eine Beeinträchtigung und Verletzung ihrer Person empfunden werden 

und

dessen ungebremster Verlauf für die Betroffenen grundsätzlich dazu führt, dass ihre psychische Befindlichkeit 
und Gesundheit zunehmend beeinträchtigt werden, ihre Isolation und Ausgrenzung am Arbeitsplatz zunehmen, 
dagegen die Chancen auf eine zufriedenstellende Lösung schwinden und der regelmäßig im Verlust ihres 
bisherigen beruflichen Wirkbereichs endet. Esser/Wolmerath (2003, 22)

Mehrere Urteile von Arbeitsgerichten haben den Mobbingbegriff inzwischen eingehender definiert. 

 Mobbing ist nach der vom BAG in einem Beschluss vom 15. 1. 1997 (NZA 1997, 781 =DB 1997, 1475) 
formulierten Definition das systematische Anfeinden, Schikanieren oder Diskriminieren von Arbeitnehmern 
untereinander oder durch Vorgesetzte. Es wird begünstigt durch Stresssituationen am Arbeitsplatz, deren 
Ursachen u. a. in einer Über- oder Unterforderung einzelner Arbeitnehmer oder Arbeitnehmergruppen, in der 
Arbeitsorganisation oder im Verhalten von Vorgesetzten liegen können.

 Einen viel beachteten Akzent setzte das LAG Thüringen (NZA-RR 2001, 347 und 577), das formulierte, im 
arbeitsrechtlichen Verständnis sei Mobbing eine fortgesetzte, auf einander aufbauende oder ineinander 
übergreifende, der Anfeindung, Schikane oder Diskriminierung dienende Verhaltensweise, die nach Art und 
Ablauf im Regelfall einer übergeordneten, von der Rechtsprechung nicht gedeckten Zielsetzung förderlich sei 
und jedenfalls in ihrer Gesamtheit das allgemeine Persönlichkeitsrecht oder andere ebenso geschützte Rechte 
wie die Ehre oder die Gesundheit des Betroffenen verletze. Ein vorgefasster Plan sei nicht erforderlich; 
ausreichend sei eine Fortsetzung des Verhaltens unter Ausnutzung sich jeweils bietender Gelegenheiten.
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Gruppenarbeit: Ist das Mobbing?

„Ich werde gemobbt“ hört man heutzutage oft. Doch ist das wirklich Mobbing? 
Lesen Sie die folgenden Fälle genau durch, vergleichen Sie die Inhalte mit den 
vorangenannten Definitionen, diskutieren in der Gruppe und begründen ob es 
sich um Mobbing handelt oder nicht.

• Eine junge Büroangestellte ist genervt über das langsame Arbeiten einer älteren Kollegin. Sie sagt zu einer  
Mitkollegin das die übergenaue Art und  die Form des Belehrens ihr auf den Geist gehe. Insbesondere 
seien die  Kommentare der älteren Kollegin zu ihrem Handy dumm. Sie blicke es einfach nicht.

• Ein Bankangestellter sagt mehrfach zu seinem Vorgesetzten unter vier Augen: Warte ab in ein paar Jahren 
habe ich Deinen Job. Dafür werde ich keine Möglichkeit auslassen, Dich anzuschwärzen.

• Ein Mitschüler sagt zu seiner Mitschülerin: „Sag mal Du stinkst wie ein Fisch. Geh nach Hause zum 
Duschen!

• Der Leiter einer Ergotherapieabteilung spricht von 5 Mitarbeitern gezielt vier darauf an, Sie sollen bei dem 
einen Kollegen auf jeden Fehler achten und ihm diese melden. Er habe nämlich genug von seiner 
ständigen Kritik und er suche  nach einem echten Kündigungsgrund.

• Ein Beamter in einer psychosomatischen Klinik klagt über fortgesetztes Mobbing am Arbeitsplatz. Seit der 
neue Chef da sei könne man nichts mehr recht machen. Ständig gibt es neue Dienstanweisungen, an allem 
wird rumkritisiert und auf die nächste Umstrukturierung könne man schon warten.

• In der Ergopraxis herrscht ein richtig schlechtes Arbeitsklima: Keiner redet mit dem anderen, Neid und 
Missgunst sind an der Tagesordnung, der Chef macht nichts, weil er sich nicht traut, ein paar wenige haben 
das Sagen. Jeder versucht ständig dem Anderen eine reinzuhauen ....
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Folgen

Mobbing hat weit reichende negative Folgen für die Gesundheit sowie für die 
berufliche und private Situation des Opfers, wobei insbesondere Neuberger 
darauf hinweist, dass die Täter-Opfer-Unterscheidung sehr problematisch ist.

Regelmäßige feindselige Angriffe rufen negative Gefühle und starke 
Verunsicherungen bei den Betroffenen hervor, was in der Regel nicht ohne 
Folgen auf ihr Arbeits- und Leistungsverhalten bleiben wird. 98,7 % der 
deutschen Mobbingopfer geben an, dass sich Mobbing darauf auswirkt. 

Am häufigsten nennen Opfer laut Mobbing-Report Demotivation (71,9 %), starkes Misstrauen (67,9 %), Nervosität (60,9 %), 
sozialen Rückzug (58,9 %), Ohnmachtsgefühle (57,7 %), innere Kündigung (57,3 %), Leistungs- und Denkblockaden (57,0 %), 
Selbstzweifel an den eigenen Fähigkeiten (54,3 %), Angstzustände (53,2 %) und Konzentrationsschwächen (51,5 %).[17] Beruflich kann 
Mobbing zu Kündigung, Versetzung und Erwerbsunfähigkeit des Opfers führen.[17]

Die privaten und familiären Auswirkungen von Mobbing auf die Betroffenen sind vielschichtig. Zu den häufigsten Folgen gehören laut 
Mobbing-Report Unausgeglichenheit (23,7 %), soziale Isolation (21,6 %), Streit in der Familie beziehungsweise Partnerschaft (19,7 %), 
allgemeine Belastung (16,6 %), finanzielle Probleme (15,4 %), Antriebslosigkeit (13,9 %), Aggressivität (9,6 %), Überschattung des 
Privatlebens (9,6 %) und Depressionen (9,3 %).[17]

Die Folgen von Mobbing können erheblich über einen bloßen Verlust von Lebensqualität des Mobbingopfers hinausgehen. Laut 
Mobbing-Report erkranken 43,9 % der Betroffenen, und fast die Hälfte sind länger als sechs Wochen krank.[17] Aggressives Mobbing 
kann beim Opfer zum „Mobbing-Syndrom“ führen, das in die Nähe der Posttraumatischen Belastungsstörung gerückt oder mit dieser 
sogar gleichgesetzt wird.[26][44][45][46]

Im Zusammenhang mit den Krankheitsfällen ist von hohen volks- und betriebswirtschaftlichen Konfliktkosten auszugehen: Schätzungen 
zufolge reichen diese finanziellen Schäden weit in den zweistelligen Milliardenbereich hinein.[47] Sie sind verursacht durch 
Heilbehandlungen und Rehabilitationskuren oder gar Dauerarbeitslosigkeit, Erwerbsunfähigkeit und Frühverrentung der Betroffenen.[48]

https://de.wikipedia.org/wiki/Misstrauen
https://de.wikipedia.org/wiki/Nervosit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sozialer_R%C3%BCckzug&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Innere_K%C3%BCndigung
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Selbstzweifel&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Angst
https://de.wikipedia.org/wiki/Konzentrationsst%C3%B6rung
https://de.wikipedia.org/wiki/Mobbing#cite_note-Meschkutat2002-17
https://de.wikipedia.org/wiki/Mobbing#cite_note-Meschkutat2002-17
https://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Isolation
https://de.wikipedia.org/wiki/Antriebslosigkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Aggressivit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Depression
https://de.wikipedia.org/wiki/Mobbing#cite_note-Meschkutat2002-17
https://de.wikipedia.org/wiki/Mobbing#cite_note-Meschkutat2002-17
https://de.wikipedia.org/wiki/Posttraumatische_Belastungsst%C3%B6rung
https://de.wikipedia.org/wiki/Mobbing#cite_note-Leymann1996-26
https://de.wikipedia.org/wiki/Mobbing#cite_note-44
https://de.wikipedia.org/wiki/Mobbing#cite_note-45
https://de.wikipedia.org/wiki/Mobbing#cite_note-46
https://de.wikipedia.org/wiki/Konfliktkosten
https://de.wikipedia.org/wiki/Mobbing#cite_note-47
https://de.wikipedia.org/wiki/Mobbing#cite_note-48
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Ergotherapeutische Ansätze bei Mobbing - ausarbeiten
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Das Krankheitsbild zum Burn-Out ist in der Fachwelt sehr umstritten. Stellvertretend sollen dazu 
zwei gegensätzliche Meinungen dargestellt werden:
Joachim Bauer, bekannter Arzt, Psychotherapeut und Neurobiologe an der Universität Freiburg meint in 
seinem Buch „Arbeit – wie sie uns glücklich oder krank macht“ (2015, S. 83 f. ): „Das Burn-Out-Syndrom ist 
keine Mode-Diagnose, sondern eine ernst zu nehmende Störung, deren primärer Ausgangspunkt die 
Situation am Arbeitsplatz ist. Das Burn-out-Syndrom wird derzeit kontrovers diskutiert. Einerseits wird seine 
Existenz negiert: Wer behaupte an der Mode-Diagnose Burn-out zu leiden, habe in Wirklichkeit eine 
Depression. Alle, die aus psychiatrischer Sicht keine Depression haben, sich am Arbeitsplatz aber dennoch 
nicht in Ordnung fühlen, müssten dann den Simulanten zugerechnet werden. 
Leider fehlt es, zumindest in Deutschland, an psychiatrischer Forschung über den Einfluss des Arbeitslebens 
auf die Entstehung psychischer Erkrankungen ...  
... Dies kann jedoch kein vernünftiger Grund sein, die von Arbeitspsychologen und Medizinsoziologen über 
Jahrzehnte geleistete Burn-Out-Forschung – mit einer großen Zahl wissenschaftlicher Publikationen – für 
irrelevant zu erklären...
... Auf den Arbeitsplatz bezogene Störungen der Leistungsfähigkeit kurzerhand der Depression zuzuordnen 
(und sie anderfalls nicht anzuerkennen) geht an wichtigen Unterschieden, die zwischen dem Burn-out-
Syndrom und der Depression bestehen ... Vorbei.

Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde weist hingegen in 
einem Positionspapier (Berger et al. 2012) darauf hin, dass mehr als 130 verschiedene Burn-Out 
Einzelbeschwerden sowie eine Vielzahl von unterschiedlichen Stufenmodellen publiziert wurden, ohne dass 
sich daraus verbindliche Diagnosekriterien für Burnout als eigene Krankheitsentität ergeben würden (Korzak 
et al. 2010). Die WHO führt das Burnout-Syndrom auch nicht als eigenständige Erkrankung in der ICD 10 
Klassifikation, sondern weist ihm einen Platz im Kapitel z zu, in dem Problembereiche aufgeführt werden, 
diese jedoch selbst keine Krankheit darstellen.

Unabhängig von der aktuellen Diskussion wird der Burn-Out Begriff heute nicht nur arbeitsmedizinisch wie 
selbstverständlich verwendet, er findet sich auch inm Therapieangebot vieler Kliniken. Daher befassen wir 
uns damit eingehender.
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„Burnout ist ein Zustand emotionaler Erschöpfung am Beruf. Er geht einher mit negativen Einstellungen zum 
Beruf, zu den Inhalten oder Mitteln des Berufs (Zynismus) oder zu den Partnern oder Klienten im Beruf 
(Depersonalisation). Hinzu kommt ein erheblich reduziertes Selbstwertgefühl in Bezug auf die eigene 
berufsbezogene Leistungsfähigkeit. Burnout ist ein sich langsam entwickelndes Belastungssyndrom, das nicht 
selten wegen der kreisförmigen, gegenseitigen Verstärkung der einzelnen Komponenten (emotionale 
Erschöpfung führt zu geringerem Selbstwertgefühl, welches nur zu mehr emotionaler Erschöpfung führt usw.) 
zur Chronifizierung neigt.“

Ina Rösing (2003) gibt in einer Übersichtspublikation den aktuellen Forschungsstand wieder und versucht davon 
ausgehend eine Definition (S.20):

Die Symptomatik von Burnout
Freudenberger (1974) war einer der ersten, der die Symptomatik von Burnout zu umreissen versuchte. 
Später wurden immer wieder neue Symptome hinzugefügt. Burisch (1989/1994) stellte in einem Überblick 
(ebd., Seite 12) über 130 Symptome dar, die er in 7 Kategorien einordnete: 

 
         Warnsymptome der Anfangsphase (Hyperaktivität, chronische Müdigkeit, Verleugnung eigener 

Bedürfnisse)
         reduziertes Engagement (Desillusionierung, Widerwillen und Überdruß zur Arbeit, größere Distanz 

zu Klienten)
         emotionale Reaktionen und Schuldzuweisung ( Schuldgefühle, reduzierte Selbstachtung, 

Reizbarkeit, Launenhaftigkeit)
         Abbau (Konzentrations- und Gedächtnisschwäche, verringerte Initiative, verringerte Phantasie)
         Verflachung (Gleichgültigkeit, Einsamkeit, Aufgaben von Hobbies)
         psychosomatische Reaktionen (Schwächung der Immunreaktion, Unfähigkeit zur Entspannung, 

Herzklopfen, Übelkeit)
         Verzweiflung (Gefühl der Sinnlosigkeit, Selbstmordabsichten, neg. Einstellung zum Leben)
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Die Ursachen von Burn-Out

Neben den den schon in dieser Arbeit erwähnten vielfältigen kollektiven Ursachen von Erkrankungen am 
Arbeitsplatz, von denen einige auch für die Entstehung von Burn-Out verantwortlich sein können 
legt die neuere Burn-out Forschung sogenannte intraindividuelle Gleichgewichtsmodelle vor.

Gleichgewichtsmodelle werden in der jüngeren Burnoutforschung unter vielen Namen gehandelt: Reziprozität, 
equity, ERI, JD-C, JD-R. Sie sind allesamt nicht neu und auch nicht Burnout spezifisch. Stellvertretend 
sollen zwei aufgeführt werden:

A) Reziprozität (Buunk & Schaufeli 1999)ist eine im interpersonellen Bereich wahrgenommene Gleichheit 
des Nehmens und Gebens. Kernsatz der evolutionären These ist, dass die Präferenz von reziproken 
interpersonellen Beziehungen deshalb universell zu finden und tief verankert sei, weil Reziprozität im 
Prozeß der Evolution dazu beigetragen habe, das Überleben und den Fortpflanzungserfolg zu sichern.

B) Kernstück der equity-Theorie (Adams 1965; Walster, Walster & Berscheid 1978) sind drei wesentliche 
Inhalte:

•  Menschen bewerten ihre Beziehungen zu anderen Menschen unter dem Gesichtspunkt von Investition 
und       Ertrag

•  Es gibt ein Grundbedürfnis nach Ausgewogenheit zwischen Investitionen und Ertrag

•  Wahrgenommene Ungleichheit führt zu Unbehagen und Stress und zu Versuchen, einen Ausgleich zu 
finden
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Therapie von Burn-out (Zepf S. 444) 

Individuenzentrierte Maßnahmen

Psychoedukation

Körperorientierte Techniken

Kognitiv-behaviorale Techniken

Gruppenbezogene Techniken

Organisationsbezogene Maßnahmen

Personalentwicklung

Streßmanagement

Vorgesetztenschulung



  

VI. Belastung und Gefährdung 
durch Arbeit?

Was ist hierbei die Rolle der/des Ergotherapeutin/en?



  

Die Gefährdungsanalyse nach dem 
Arbeitsschutzgesetz

Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) verpflichtet den Arbeitgeber, die für die 
Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten erforderlichen Maßnahmen 
zu treffen. Dabei hat er unter Berücksichtigung der in seinem Betrieb anfallenden 
Tätigkeiten eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen 
Gefährdungen vorzunehmen. 
Die Gefährdungsanalyse besteht aus einer systematischen Feststellung und 
Bewertung von relevanten Gefährdungen der Beschäftigten in schriftlicher Form. Aus 
der Gefährdungsbeurteilung sind entsprechende Arbeitsschutzmaßnahmen abzuleiten. 
Die direkte Gefährdungsanalyse findet statt  
 
•in der Planungsphase 
•durch Arbeitsplatzbesichtigung 
•durch Arbeitsablaufanalyse 



  

Die Analyse erfolgt in drei Schritten:

  1. Gefährdungen erkennen 

Zunächst sind spezielle Kenntnisse über Arbeitsstätten, Arbeitsmittel, Tätigkeiten und Verfahren notwendig. 
Darüber hinaus sind Kenntnisse über Unfallquellen, Gesundheitsgefährdungen sowie über die Kenntnisse 
und Fähigkeiten der MitarbeiterInnen erforderlich. Informationen und Unterstützung bieten die Kammern 
(BuS-Dienst), die Berufsgenossenschaft und auch das Bundesamt für Arbeit.   

2. Gefährdungen beurteilen 

Es empfiehlt sich, im Rahmen einer Praxisbegehung – mit der Sicherheitsbeauftragten – den Ist-Zustand 
aufzunehmen und dabei festzustellen, welche konkreten Gefährdungen unter welchen Bedingungen zu 
Schädigungen der Mitarbeiter führen können. Dabei ist zu prüfen, ob Rechtsvorschriften bekannt sind und 
eingehalten werden, es werden Sicherheitsdefizite ermittelt, Schutzziele festgelegt und Maßnahmen geplant, 
mit denen das Ziel erreicht werden kann.   

3. Gefährdungen beseitigen 

Sind Gefährdungen ausgemacht, ist beim Vorgehen zur Beseitigung eine bestimmte Rangfolge zu beachten:   

1. Gefährdung beseitigen. 

2. Wenn dies nicht möglich ist, Trennung von Gefahr und Mensch.

3. Ist dies auch nicht möglich, ist die Anwendung persönlicher Schutzausrüstungen (zum Beispiel Mundschutz, 
Handschuhe, Schutzbrille etc.) festzulegen.

4. Wenn auch dies nicht möglich ist, sollten Verhaltensanweisungen erfolgen. 



  

Der § 5 ArbSchG nennt folgende allgemeine Kriterien, die 
bei einer Gefährdungsanalyse zu berücksichtigen sind:

-- Gestaltung und Einrichtung der Arbeitsstätte und des Arbeitsplatzes,

Ergotherapeutisches Beispiel:

-- physikalische, chemische und biologische Einwirkungen,

Ergotherapeutisches Beispiel:

-- Gestaltung, Auswahl und Einsatz von Arbeitsmitteln, insbesondere von Arbeitsstoffen, 
Maschinen, Geräten und Anlagen sowie den Umgang damit,

Ergotherapeutisches Beispiel:

-- Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsverfahren, Arbeitsabläufen und Arbeitszeit und 
deren Zusammenwirken,

Ergotherapeutisches Beispiel:

-- unzureichende Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten

Ergotherapeutisches Beispiel:



  

Beispiel: Gefährdung durch Tablets und 
Smartphones

Wie Tablets und Smartphones den Körper belasten
Nur kurz nutzen 

Neue mobile Technologien wie Tablet-PCs und Smartphones finden immer weitere Verbreitung sowohl privat als 
auch im Büro oder Außendienst. Zunehmend findet man sie auch in der Produktion und Logistik. Die 
Übersichtsarbeit "Review zu physischer Beanspruchung bei der Nutzung von Smart Mobile Devices" bietet einen 
Überblick über aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse bezüglich körperlicher Belastung und Beanspruchung durch 
Tablet-PCs und Smartphones.
Anhand der Ergebnisse aus 41 wissenschaftlichen Studien werden im Review erhöhte Risiken der körperlichen 
Beanspruchung durch länger andauernde Verwendung von Smart Devices festgestellt. Schlechte oder wechselnde 
Lichtverhältnisse können zu Blendungen und Reflektionen führen. Um auf dem Display noch etwas erkennen zu 
können, wird das Gerät dann mit dem Körper abgeschattet, was zusätzlich zu ungünstigen Körperhaltungen beiträgt. 
Grundsätzlich sollten Tablets und Smartphones daher eher kurzzeitig genutzt werden. Dem mobilen Einsatz in 
unterschiedlichen Beleuchtungen sollte mit möglichst reflektionsarmen Displays Rechnung getragen werden. 
Gewicht und Bildschirmgröße sollten mit Blick auf die Arbeitsaufgabe ausgewählt werden. Bei länger andauerndem 
Einsatz kann Zubehör wie eine externe Tastatur helfen, Haltung und Komfort zu verbessern. 
"Review zu physischer Beanspruchung bei der Nutzung von Smart Mobile Devices" von Patricia Tegtmeier, 
Dortmund, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 2016; 54 Seiten. Den Bericht gibt es im PDF-
Format.

Gruppenarbeit: Arbeiten Sie am o.g. Beispiel die Kriterien für die Gefährdungsanalyse durch.

http://www.baua.de/de/Publikationen/Fachbeitraege/Gd88.html


  

Und was machen hier ErgotherapeutInnen?

1. Die Arbeitstherapie/betriebliches Arbeitstraining in der MBR 
(Medizinisch-beruflichen Rehabilitation) ist ein großes Arbeitsgebiet für 
ErgotherapeutInnen an vielen Reha-Kliniken der DRV.

2. ErgotherapeutInnen arbeiten in der betrieblichen Gesundheitsförderung 
und im Gesundheitsmanagement (s. Site DVE) Arbeitsplatzberatung ist 

ebenso ein Spezialgebiet von ErgotherapeutInnen (Verweis auf die Unterrichtseinheiten 
von Herrn Rupp und Frau Track.) (
https://www.thieme.de/de/ergotherapie/der-perfekte-arbeitsplatz-47897.htm)

3. ErgotherapeutInnen helfen immer häufiger bei ergonomischen Fragen 
und Einrichtungen von Arbeitsplätzen, spezifisch bei 
Computerarbeitsplätzen (Verweis auf die Unterrichtseinheiten von Herrn Rupp und 
Frau Track.)

4. Noch bislang weniger sind Ergotherapeuten derzeit bei den sogenannten 
psychischen Gefährdungen am Arbeitsplatz tätig. Wir sind hierzu schon mehrfach darauf 
eingegangen (z.B. Stress). Eine empfehlenswerte Broschüre hierzu:
http://www.gda-portal.de/de/pdf/Psyche-Umsetzung-GfB.pdf?__blob=publicationFile

https://www.thieme.de/de/ergotherapie/der-perfekte-arbeitsplatz-47897.htm


  

VII. Die Zukunft der Arbeit
Wir brauchen Betätigung! 

Aber brauchen wir unbedingt bezahlte 
Arbeit?



  

Muss Arbeit immer bezahlt werden?

• Bezahlte Arbeit (1. Arbeitsmarkt als 
sogenannte Erwerbsarbeit)

• Andere Arbeitsmärkte (-möglichkeiten)

wie 2. Arbeitsmarkt und WfB

• Ehrenamt und Bürgerschaftliches 
Engagement



  

Nur bezahlte Arbeit ist gute 
Arbeit?

Wir haben viel nun über und von der Arbeit gehört. Wir 
haben erfahren, dass Arbeit für den Menschen sinnstiftend 
und sehr bedeutsam ist. Allerdings wird Arbeit häufig mit 
bezahlter Tätigkeit synonym gebraucht. Arbeiten die nicht 

entlohnt werden (Hausarbeit, Ehrenamt, bürgerschaftl. 
Engagement, soziale Hilfe, Vereine) scheint demgegenüber 
„minderwertig“ zu sein. In der Ergotherapie haben wir den 

Metabegriff „Betätigung“. 

Hier nun zwei Definitionen: Arbeit und Betätigung

Stellen Sie die Begriffe Arbeit und Betätigung gegenüber.   
Beispiel: Maurer. Körperlich Frühberentung. 



  

Muss Arbeit immer bezahlt werden?

• Bezahlte Arbeit (1. Arbeitsmarkt)
• Andere Arbeitsmärkte (-möglichkeiten)
• Unter Zweiter Arbeitsmarkt versteht man im arbeitssoziologischen Sinn alle nicht-

erwerblichen oder mit reduziertem Lohn entgoltenen, berufsgleichen oder -ähnlichen 
Funktionen, die in den meisten Fällen außerhalb der eigenen vier Wände ausgeübt und 
praktisch immer von einer institutionellen Trägerschaft organisiert werden, unabhängig 
davon, ob diese dafür vom Staat, den Kirchen oder von Stiftungen o. ä. subventioniert 
werden oder nicht. In der Allgemeinheit ist vor allem der staatlich subventionierte Zweite 
Arbeitsmarkt bekannt. Der sogenannte Zweite Arbeitsmarkt ist in den meisten Fällen 
kein Markt, auf dem Angebot und Nachfrage aufeinandertreffen. Er ist daher trotz der 
ähnlichen Namensgebung kein Arbeitsmarkt, sondern eine Beschäftigung, die nicht in 
der Wirtschaft, sondern in der Sozialarbeit Bedeutung hat.

• Ehrenamt

https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitssoziologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Markt
https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialarbeit


  

Muss Arbeit immer bezahlt werden?

• Bezahlte Arbeit (1. Arbeitsmarkt)
• Andere Arbeitsmärkte (-möglichkeiten)
• Werkstatt für behinderte Menschen ist eine Einrichtung zur Eingliederung von Menschen mit Behinderung in das 

Arbeitsleben („Berufliche Rehabilitation“) bzw. Integration (siehe Eingliederungshilfe). Die entsprechenden 
Einrichtungen sind in Deutschland in der Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen 
(BAG:WfbM) organisiert, auf europäischer Ebene besteht die 
European Association of service providers for persons with disabilities (Europäische Vereinigung der Dienstleister 
für Menschen mit Behinderungen[1])

• Die Bezeichnung, häufig auch mit WfbM abgekürzt, ist seit dem 1. Juli 2001 durch das „Neunte Buch“ im 
Sozialgesetzbuch (SGB IX) gesetzlich verbindlich. Sie löste den seit 1961 im Bundessozialhilfegesetz (BSHG) 
verwendeten Begriff Werkstatt für Behinderte (WfB) ab. Andere veraltete Bezeichnungen sind Beschützende 
Werkstätte, Geschützte Werkstätte oder Behindertenwerkstatt.

• Ziel ist es, einer vorliegenden Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeit vorzubeugen oder sie zu verbessern: 
Zielgruppe sind Menschen, welche weniger als drei Stunden täglich am allgemeinen Arbeitsmarkt teilnehmen können.

• In einer WfbM Beschäftigte gelten in Deutschland sozialrechtlich im Gegensatz zu den vom Träger der Einrichtung 
angestellten Bildungsbegleitern, Gruppenleitern, usw. nicht als Arbeitnehmer. Sie haben ein Arbeitnehmer ähnliches 
Rechtsverhältnis als „Rehabilitanden“. Für sie gelten also z. B. Regelungen über einen gesetzlichen Mindestlohn nicht.

• Ehrenamt

https://de.wikipedia.org/wiki/Behinderung_%28Sozialrecht%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Rehabilitation
https://de.wikipedia.org/wiki/Integration_%28Soziologie%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Eingliederungshilfe
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesarbeitsgemeinschaft_Werkst%C3%A4tten_f%C3%BCr_behinderte_Menschen
https://de.wikipedia.org/wiki/EASPD
https://de.wikipedia.org/wiki/Werkstatt_f%C3%BCr_behinderte_Menschen#cite_note-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Werkstatt_f%C3%BCr_behinderte_Menschen#cite_note-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialgesetzbuch
https://de.wikipedia.org/wiki/SGB_IX
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundessozialhilfegesetz
https://de.wikipedia.org/wiki/Erwerbsminderung
https://de.wikipedia.org/wiki/Erwerbsunf%C3%A4higkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialrecht_%28Deutschland%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Gruppenleiter
https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitnehmer
https://de.wikipedia.org/wiki/Rehabilitation
https://de.wikipedia.org/wiki/Mindestlohngesetz_%28Deutschland%29


  

Muss Arbeit immer bezahlt werden?
• 1. Arbeitsmarkt als bezahlte Arbeit
• Der sogenannte 2. Arbeitsmarkt
• Das Ehrenamt, das bürgerschaftliche Engagement
• Ehrenamt ist im ursprünglichen Sinn ein Engagement in öffentlichen Funktionen durch eine Wahl (z. B. 

Vereinsvorstand, Ratsmitglied oder Schöffin). Der Begriff Ehrenamt ist nicht klar von dem „
bürgerschaftlichem Engagement“ oder der „Freiwilligentätigkeit“ abgegrenzt. Im Allgemeinen wird darunter 
altruistisches Handeln verstanden, bei der eine Einzelperson oder eine Gruppe freiwillig und unentgeltlich Arbeit 
leistet.

• Die Tätigkeit kann regelmäßig oder auch sporadisch wie z. B. im Katastrophenschutz sein. Mit dem Begriff der 
Freiwilligenarbeit (engl. volunteering) werden auch die Dienste im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ), dem 
Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) oder dem Bundesfreiwilligendienst (BFD) beschrieben.[1] Für ehrenamtliche 
Tätigkeit fällt ggf. eine Aufwandsentschädigung an.

• Um die Bedeutung der geschätzten 100 Millionen Freiwilligen in Europa in der Gesellschaft herauszustellen 
(Deutschland 23 Millionen), wurde vom Europarat das Jahr 2011 zum Europäischen Jahr der Freiwilligentätigkeit 
erklärt.[2]

• Bürgerschaftliches Engagement
Bürgerschaftliches Engagement wird das freiwillige, nicht allein auf finanzielle Vorteile gerichtete, das Gemeinwohl 
fördernde Engagement von Bürgern zur Erreichung gemeinsamer Ziele genannt. Im Gegensatz zum hoheitlichen 
Handeln der Verwaltung oder des Staates nehmen hier die Bürger etwas selbst in die Hand.

Bürgerschaftliches Engagement ist ein normativ wie analytisch unscharfer und mehrdeutiger Begriff, der in verschiedenen 
Sinnzusammenhängen verwendet wird. Die weiteste Bedeutung umfasst alle Arbeiten die als freiwilliges Engagement 
verstanden werden können. Die heute gebräuchliche Begriffsverwendung umfasst die spezifischeren Begriffe wie 
Ehrenamt, Selbsthilfe, politische Partizipation, politischer Protest oder freiwillige soziale Arbeit und bringt sie in 
einen konzeptionellen Zusammenhang (Heinze/Olk 2001: 14f).[1]

https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerschaftliches_Engagement
https://de.wikipedia.org/wiki/Altruismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Katastrophenschutz
https://de.wikipedia.org/wiki/Freiwilliges_Soziales_Jahr
https://de.wikipedia.org/wiki/Freiwilliges_%C3%96kologisches_Jahr
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesfreiwilligendienst
https://de.wikipedia.org/wiki/Ehrenamt#cite_note-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Aufwandsentsch%C3%A4digung
https://de.wikipedia.org/wiki/Europarat
https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_Jahr_der_Freiwilligent%C3%A4tigkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Ehrenamt#cite_note-2
https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinwohl
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrger
https://de.wikipedia.org/wiki/Hoheitsakt
https://de.wikipedia.org/wiki/Verwaltung
https://de.wikipedia.org/wiki/Staat
https://de.wikipedia.org/wiki/Anstrengung
https://de.wikipedia.org/wiki/Ehrenamt
https://de.wikipedia.org/wiki/Nachbarschaftshilfe
https://de.wikipedia.org/wiki/Politische_Partizipation
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerschaftliches_Engagement#cite_note-1


  

Welche Idee steckt dahinter? Europa, das sind die Menschen, die hier leben - so lässt sich dieses Konzept kurz 
zusammenfassen. Unter dem Motto "Doing Europe" wollen die Unterstützer ein Europa der "tätigen Bürger" schaffen. 
Wie? Mit einem europäischen Jahr für alle. Jeder soll sich zwölf Monate verpflichtend mit Themen beschäftigen, bei 
denen Nationalstaaten keine Lösung anbieten können, beispielsweise Rechtsextremismus, Flüchtlingspolitik oder 
Klimawandel. Bezahlen soll das die Europäische Union.
Wer hat es vorgeschlagen? Bereits in den achtziger Jahren gab es erste Appelle für ein Europa der Bürger und 
Bürgerinnen. Grund waren die Öffnung der Grenzen und die damit verbundenen Ängste. 2006 rief die Europäische 
Union selbst die Bevölkerung auf, sich aktiver bei der Gestaltung der EU zu beteiligen. Sie legte Programme auf wie 
"Jugend in Aktion" oder "Europa für Bürger und Bürgerinnen". Nach der Finanzkrise verfassten 2012 der grüne 
Europapolitiker Daniel Cohn-Bendit und der Soziologe Ulrich Beck das
 "Manifest zur Neugründung Europas von unten", das Hunderte Menschen mit ihrer Unterschrift unterstützten. Wie sie 
sich das genau mit dem Jahr vorstellen erklären sie in einem Artikel der Zeit.
Wem würde es nutzen? Vor allem den vielen jungen Menschen, die im Zuge der Krise arbeitslos gewesen worden 
sind. Deren Schicksal war ausschlaggebend für die Entstehung des Manifests.
  
Wie nötig ist es? Die große Popularität von europafeindlichen Parteien zeigt, wie groß die Lücke zwischen der 
Europäischen Union und der Bevölkerung geworden ist. Vertrauensbildende Maßnahmen wären durchaus nötig.
Wie stehen die Chancen? Einen Europäischen Freiwilligendienst gibt es bereits. Der richtet sich an Menschen 
zwischen 16 und 30 Jahren, hat allerdings Probleme, junge Leute aus benachteiligten Schichten zu erreichen - 
mehr dazu hier. Ein europäisches Jahr für alle ist eine nette Idee, nicht mehr. Es fehlen konkrete Schritte für die 
Umsetzung. Probleme dürften sich auch auf nationaler Ebene stellen.

Hinweis: 
http://www.bpb.de/apuz/26472/buergergesellschaft-als-politische-zielperspektive?p=all

Becks Bürgergesellschaft 
http://www.zeit.de/1999/13/Wir_sind_alle_Brasilianer

Europäische Bürgergesellschaft 

http://www.sueddeutsche.de/thema/Europa
http://www.cap.lmu.de/download/2007/CAP-Analyse-2007-09.pdf
http://www.sueddeutsche.de/thema/EU
http://manifest-europa.eu/allgemein/wir-sind-europa?lang=de
http://www.zeit.de/2012/19/Europa-Manifest-Entstehung
http://www.zeit.de/2012/19/Europa-Manifest-Entstehung
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk%253Fsa%253DL%2526ai%253DBaffHbsyDVpviCdOcigapyrTYBZXr7pIHAAAAEAEgha_yHTgAWPW09K2-AmCVuv2BlAeyARN3d3cuc3VlZGRldXRzY2hlLmRlugEJZ2ZwX2ltYWdlyAEJ2gFsaHR0cDovL3d3dy5zdWVkZGV1dHNjaGUuZGUvcG9saXRpay92aXNpb25lbi16dXItenVrdW5mdC1kZXItZXUtbWFuLXdpcmQtamEtbm9jaC10cmFldW1lbi1kdWVyZmVuLTEuMTk1MDEzOS02qQLp2wop1FayPsACAuACAOoCGy8xODMvaXFkc2RlL3BvbGl0aWsvYXJ0aWtlbPgCgdIekAOMBpgDjAaoAwHQBJBO4AQBkAYBoAYf2AcA%2526num%253D0%2526cid%253D5GgtJvLcN_pg0ZzSS4qk6Fvj%2526sig%253DAOD64_3v4As0XWbiL4Ht8jLaRZZC1M71Aw%2526client%253Dca-pub-8590059946165345%2526adurl%253Dhttp%3A%2F%2Fwww.sueddeutsche.de%2Fapp%2Fservice%2Fadvertorial%2F%3Fid%3D19
http://www.sueddeutsche.de/thema/Europ%C3%A4ischen_Union
https://www.jugendpolitikineuropa.de/beitrag/freiwilliges-europaeisches-jahr-fuer-alle-buerger-wenn-es-ernst-gemeint-ist-muss-es-konkreter-werden.8866/
http://www.bpb.de/apuz/26472/buergergesellschaft-als-politische-zielperspektive?p=all


  

Künstliche Intelligenz verändert die 
Arbeit in der Zukunft

Künstliche Intelligenz (KI, auch artifizielle Intelligenz, AI, A. I., englisch 
artificial intelligence, AI) ist ein Teilgebiet der Informatik, welches sich mit der 
Automatisierung intelligenten Verhaltens befasst. Der Begriff ist insofern nicht 
eindeutig abgrenzbar, als es bereits an einer genauen Definition von Intelligenz 
mangelt. Dennoch wird er in Forschung und Entwicklung verwendet.

Im Allgemeinen bezeichnet künstliche Intelligenz oder KI den Versuch, eine 
menschenähnliche Intelligenz nachzubilden, d. h., einen Computer zu bauen oder 
so zu programmieren, dass er eigenständig Probleme bearbeiten kann. Oftmals 
wird damit aber auch, besonders bei Computerspielen, eine nachgeahmte 
Intelligenz bezeichnet, womit durch meist einfache Algorithmen ein intelligentes 
Verhalten simuliert werden soll.



  

Künstliche Intelligenz verändert die Arbeit in der Zukunft
Folien: Ertel, HS WGT-RV
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Künstliche Intelligenz verändert die Arbeit in der Zukunft
Folien: Ertel, HS WGT-RV



  

Betätigung 
wird dadurch eine ganz neue und 

vorrangige Bedeutung als 
Sinnbildung für den Menschen 

bekommen!

https://dve.info/resources/pdf/service/presse/469-86-betaetigung-2015-1/file
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