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| Das Potenzial in Unternehmen effizient
nutzen – die Gefährdungsbeurteilung
psychischer Belastung als wertvolles
Werkzeug für alle
Viele kennen den Begriff „Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung“. Doch was
verbirgt sich genau dahinter? Wer braucht das? Und wie geht das? Die Fach-Media
torin Wirtschaft und anerkannte Expertin zum Thema „Gefährdungsbeurteilung
psychischer Belastung gemäß § 5 ArbSchG“ Elisabeth Namiri sagt, worum es dabei
geht und wo die Vorteile einer konsequenten Umsetzung für Ihr Unternehmen liegen.
Als Bestandteil des Arbeitsschutzes ist die Gefähr
dungsbeurteilung psychischer Belastung nicht nur
ein wertvolles Werkzeug, um zu erfragen, wie es
den Mitarbeitern geht. Seit Januar 2014 ist sie
auch gesetzlich vorgeschrieben, für jedes Unternehmen ab einem Mitarbeiter. „Diese Vorgabe ist
eine große Chance, um personelle Prozesse und
Strukturen einmal systematisch zu hinterfragen
und vor allem zum Wohle der Mitarbeiter und
damit für das gesamte Unternehmen zu optimieren,“ erklärt Elisabeth Namiri. „Dabei wird genau
erfasst, wie Arbeitsinhalt, Arbeitsorganisation,
soziale Beziehungen, Arbeitsplatz bzw. Arbeitsumgebung und neue Arbeitsformen im Unternehmen aussehen,“ so Elisabeth Namiri
weiter. Corona hat die Veränderung hin zu neuen Arbeitsformen, Stichwort „Digitalisierung und Homeoffice“, ja nicht erfunden, aber enorm beschleunigt. So stellt sich
die Frage nach dem innerbetrieblichen Miteinander neu, und es muss z.B. genauer darauf geschaut werden, ob Informationen richtig fließen, Arbeitsaufträge klar
definiert sind und die Kommunikation unter den Mitarbeitern auch funktioniert.
Lesen Sie weiter auf Seite 3
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Hat ein Mitarbeiter Technikangst und ein „mulmiges Gefühl“, wenn er nur an das
nächste Online-Meeting oder überhaupt an Homeoffice denkt, schafft eine Fortbildung oder das sog. „Mentoring“ (interne Unterstützung durch Kollegen) sicher
schnell Abhilfe. Um zu handeln, muss das Problem jedoch erst einmal erkannt
werden.
Vom Firmenchef, Geschäftsführer über den Personalverantwortlichen, Arbeitsschutzbeauftragten bis hin zum Betriebs- oder Personalrat, werden alle in Vorgesprächen
mit einbezogen, um dann in einer Mitarbeiterbefragung jedem/jeder Mitarbeiter*in
eine Stimme zu geben. „Die Ergebnisse dienen als Grundlage, um anschließend
in Workshops konkrete Maßnahmen zu erarbeiten. Das ist auch das A und O der
Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung,“ erklärt Elisabeth Namiri. „Nehmen
wir das Beispiel einer Teambesprechung. Es zeigt sich in der Befragung, dass sich
einige Mitarbeiter in dieser Situation enorm unter Druck gesetzt fühlen und kaum
mehr daran teilnehmen möchten. Als Grund stellt sich heraus, dass es zwischen zwei
oder drei Kollegen im Team eine starke Rivalität bzw. einen regelrechten Konkurrenzkampf gibt. Somit ist der erste Teil geschafft, nämlich aufzuzeigen, warum das Klima
im Team so angespannt ist. Die Sache kommt endlich auf den Tisch. Im nächsten
Schritt, also in gemeinsamen Workshops, werden nun konkrete Maßnahmen erarbeitet, wie das Klima wieder verbessert werden kann. Die Umsetzung wird wiederum in
Feedbackgesprächen und in konkreten Verantwortlichkeiten für die Zielerreichung
festgelegt. Das macht den Prozess transparent und vor allem überprüfbar, da nach
ca. sechs Monaten eine Wirksamkeitsprüfung stattfinden sollte.“ so Elisabeth Namiri
weiter.
Damit das Erreichte nicht gleich wieder „verpufft“, sollte man diesen Prozess ca. alle
ein bis zwei Jahre wiederholen. „Auch bei Veränderungen im Unternehmen sollten
die innerbetrieblichen Prozesse genau betrachtet werden. Das kann ein neuer Mitarbeiter im Team sein oder eine neue Führungskraft, die Umgestaltung der Abteilung,
ein Umzug der Firma, aber auch die Trennung von Aufgaben, Abteilungen und Mitarbeitern, und bei Konflikten sowieso. Da die Unternehmenskommunikation dadurch
deutlich verbessert wird, können sich Missverständnisse auch nicht so schnell zu ausufernden Konflikten aufbauen, die ganze Abteilungen blockieren,“ erläutert Elisabeth
Namiri weiter.
Lesen Sie weiter auf Seite 4
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Trotz guter Leistungen im Team kann die Stimmung unter den Kolleg*innen sehr
angespannt sein und die Ursachen lassen sich auf den ersten Blick nicht gleich erkennen. Der dadurch entstehende Stress belastet die Mitarbeiter jedoch jeden Tag aufs
Neue. Den einen weniger, den anderen mehr, doch auf Dauer können Mitarbeiter
Krankheitssymptome entwickeln. Hier bietet die Gefährdungsbeurteilung psychischer
Belastung die Gelegenheit, innezuhalten. „Es werden immer Prozesse angestoßen.
Das gilt für die Mitarbeiter, aber natürlich auch für den/die Unternehmer*in selbst.
Durch das systematische Vorgehen lässt sich sehr gut zwischen Konflikt und Person
trennen. Das ist wichtig, damit die Lösung konkret und passgenau ist. Konsequent
angewendet ist die Gefährdungsbeurteilung auch ein wichtiger Beitrag zur Burnoutund Mobbingprävention,“ erklärt Frau Namiri.
Ein weiterer wichtiger und durchaus überprüfbarer Parameter ist Wertschätzung.
Leider wird dieser wichtige Motivator oft sehr „stiefmütterlich“ in Unternehmen
behandelt. Dabei könnte ein anerkennendes Wort zur rechten Zeit beflügelnde
Wirkung entfalten. „Individuelle Wertschätzung ist ein unglaublicher Motivator für
jeden Einzelnen und kann die Mitarbeiter zu Höchstleistungen führen. Fehlt diese
Anerkennung jedoch, ist der Effekt in umgekehrter Richtung ebenfalls sehr wirksam.
Leistungsbereitschaft und Engagement sinken und die Bindung zum Unternehmen
nimmt sukzessive ab, was wiederum eine höhere Bereitschaft zur Kündigung bewirken kann.“ so Elisabeth Namiri weiter. „Fachkräftesicherung wird auch nach Corona
DAS große Thema sein“.
Für einen tieferen Einstieg in das Thema „Gefährdungsbeurteilung psychischer
Belastung – Der Nutzen für IHR Unternehmen in Zeiten des Wandels“ bietet Ihnen
rem-Schwaben am 22.04.2021 von 13 Uhr bis 16 Uhr eine Online-Veranstaltung mit
Elisabeth Namiri via ZOOM an, zu der Sie sich gern unter ProkeschM@rem-Schwaben.de
anmelden können. Wir freuen uns, Sie zu einem spannenden und informativen Nachmittag begrüßen zu dürfen. Die Veranstaltung ist für Sie kostenfrei und mit Sicherheit
sehr wertvoll.
Text: Annett Busam-Loeprecht
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| Homeoffice als Zockerparadies? –
Suchtpotentiale in Zeiten von Heimarbeit
Jeder kennt die Beiden: „Engelchen und Teufelchen“. Sie sitzen uns zur Rechten und
zur Linken und flüstern uns zu. Der Eine diszipliniert, pflichtbewusst und vernünftig.
Der Andere als Faultier im „Schweinehundkostüm“, der es nicht so genau nimmt.
Im Büro, im gewohnten Arbeitsumfeld hat das „Teufelchen“ einen Käfig und kann
sich nicht so entfalten. Im Homeoffice steht diese Türe häufig offen und der tägliche
Kampf beginnt.
Niels Pruin, Fachgebietsleiter Medien- und
Internetsucht des Augsburger Caritasverbandes
kennt den schleichenden Prozess zwischen
häufigem, kritischem und gefährlichem Konsum,
nicht nur von Medien und Online-Spielen, sondern auch von Alkohol und anderen Substanzen.
„Lange Zeit haben viele Betroffene die Balance
zwischen Arbeit und Spiel im Griff. Doch dann
kippt es. Erste Fehltage kommen und damit
deutliche Beeinträchtigungen. Der Alltag kann
nicht mehr bewältigt werden und die Probleme,
nicht nur im Job, fangen an.“ erklärt Niels Pruin.
Vor allem im Homeoffice fehlen die Regulative
und die soziale Kontrolle. Wer merkt denn
schon, wenn zur ersten Videokonferenz um 10.30 Uhr schon das erste Bier getrunken
ist. Dass man den ganzen Nachmittag mit Social Media beschäftigt war, fällt auch
niemandem so schnell auf und das die ganze Zeit über Pornos im Hintergrund laufen,
auch nicht. Das schlechte Gewissen macht sich vielleicht beim Mitarbeiter bemerkbar,
doch die Verlockungen sind zu groß. „Kleine Kicks für unser Belohnungssystem, die
man gar nicht so genau wahrnimmt, machen uns so anfällig.

Lesen Sie weiter auf Seite 6

Ausgabe 36 | 2021

Seite 6

Fortsetzung Seite 5

Bei Online-Spielen wird der Spieler oft
gelobt, über positive Verstärkung
motiviert und über Erfolgserlebnisse
emotional gebunden. Freundschaften
größtenteils über die sozialen Medien
zu pflegen reicht vielen aus, um ein
Mindestmaß an sozialer Bindung zu
halten. Auch hier bekommen wir
Anerkennung und Aufmerksamkeit;
werden mit kleinen Adrenalinschüben
versorgt.“ so Pruin weiter. Suchtmittel
werden nicht selten als Vehikel benutzt, um sich selbst wieder spüren zu können. In den langen Monaten des
Lockdowns, des Verzichts und der Beschränkungen, wird der Mangel für anfällige
Personen besonders spürbar und der Suchtdruck steigt an. „Die Anfragen in der
Beratungsstelle sind in den letzten Wochen und Monaten deutlich angestiegen. Nicht
nur Jugendliche sind vermehrt betroffen. Alle Altersklassen sind vertreten. Frauen
kommen viel seltener in die Suchtfachambulanz, haben dann aber vermehrt mit dem
Thema Soziale Medien zu tun. Bei den Männern sind die Hauptgründe, sich beraten
zu lassen, das übermäßige „zocken“ und der häufige Konsum von Pornografie.“
erläutert Niels Pruin weiter.
Doch was kann der Arbeitgeber tun, um wirksam gegenzusteuern? „Wertschätzung
ist hier die Basis für die Gesundheit der Mitarbeiter. Zeigen Sie ehrliches Interesse am
Mitarbeiter. Das ist ebenso wichtig wie Regeln, der persönliche Kontakt und Kontrolle.
Trotz Homeoffice sind regelmäßige Termine und Gespräche wichtig. Der Plausch am
Kaffeeautomat fällt derzeit häufig weg und Konferenzen per Video sind fix terminiert.
Aber der Teamleiter kann sich auch ohne Termin beim Mitarbeiter melden und den
Kontakt suchen. Einfach mal anrufen. Das wird sehr oft vernachlässigt.

Lesen Sie weiter auf Seite 7
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Die Fragen: Geht´s Dir gut? Hast du im Homeoffice alles was du brauchst? 
zeigen Interesse und Wertschätzung.“ erklärt Niels Pruin. Auch bieten Tages- und
Wochenpläne Struktur und schaffen so nachprüfbare Ziele. „Fertig ist man nie! Die
fließenden Übergänge zwischen Arbeit und Privatleben können auch zu deutlicher
Mehrarbeit und somit Stress und Anspannung führen.“ so Pruin weiter.
Ausreichende Selbstfürsorge kann ebenfalls den Suchtdruck abmildern. In der
ausgebeulten Jogginghose mit ungewaschenen Haaren lässt sich der Selbstwert nur
schwer steigern. „Die wenigsten Mitarbeiter würden in Jogginghose im Büro erscheinen. Sich zurechtmachen gehört zur Tagesroutine. Es schafft eine Arbeitsatmosphäre
und formt auch die innere Haltung. Selbstpflege beugt der Lethargie vor und schafft
innere und äußere Ordnung. ‚Abschlaffen‘ fördert ungesunde Angewohnheiten.“
erläutert Niels Pruin weiter.
Sucht ist nach wie vor ein enormes gesellschaftliches Tabu. Im optimierten und
leistungsbezogenem Arbeitsleben noch viel mehr. „Sucht ist eng mit Versagen, Schwäche und Scham verknüpft. Das gibt niemand gern zu. Bei anderen Krankheitsbildern
hat sich in den letzten Jahren viel bewegt und die Vorurteile und Berührungsängste
nehmen ab. Suchterkrankungen stecken voller Panik. Betriebe können sich hier über
ihr Gesundheitsmanagement sehr gut systematisch und präventiv positionieren und
einen Gesprächsraum öffnen. Peer to peer, also Betroffene für Betroffene,
wären ein guter Ansatz, um Sucht aus der dunklen Tabuzone zu holen.“ erklärt Niels
Pruin.
Wie das Thema Sucht – nicht nur im Homeroffice - in Ihrem Unternehmen aus der
Schamecke geholt werden kann, erfahren sie am 25. März 2021 von Niels Pruin in
unserer Online-Veranstaltung von 13 Uhr bis 16 Uhr via ZOOM. Anmeldung unter
ProkeschM@rem-schwaben.de. Die Veranstaltung ist für Sie kostenlos aber ganz
sicher nicht umsonst.
Text: Annett Busam-Loeprecht
Bild: pixabay.com © Alexas_Fotos
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| 100 Jahre Schwerbehindertenvertretung
Ein kurzer Rückblick und Bestandsaufnahme des Amtes
der Schwerbehindertenvertretungen

Ende des ersten Weltkrieges standen über 2 Millionen dauerhaft kriegsversehrte 
Männer auf der Straße. Um diese Menschen wieder in den Beruf zu integrieren,
unterzeichnet Reichspräsident Friedrich Ebert das „Gesetz über die Beschäftigung
Schwerbeschädigter“ am 6. April 1920.
Damit wurde die Funktion eines Vertrauensmannes für die Schwerbeschädigten
erstmals geschaffen und gesetzlich eingeführt!
Die damaligen Gesetzesinhalte lesen sich sehr aktuell und kommen bekannt vor; so
sollten u.a. „Schwerbeschädigte“ bevorzugt eingestellt werden, es gab eine Beschäftigungsquote und auch einen besonderen Kündigungsschutz und in größeren Firmen 
das Amt des Vertrauensmann.
Die Begriffe „Beschäftigungsquote“, „besonderer Kündigungsschutz“ und „Vertrauensman“ kommen Ihnen bekannt vor? - wie „zukunftsweisend der damalige Reichspräsident im Sinne der Unterstützung für Menschen mit Einschränkungen – damals in der
Hauptsache Kriegsversehrte – bereits gehandelt hatte!
Was hat sich seitdem geändert?
Nach einer de facto „Unterbrechung“ im dritten Reich wird das Gesetzt weiter verändert; es werden im Laufe der Zeit alle Behindertenarten aufgenommen und die WfbM
als besonderer Arbeitsort geschaffen (1974). Die Rolle der Schwerbehindertenver
tretungen wird immer weiter gestärkt und ausgeweitet.

Lesen Sie weiter auf Seite 9
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2001 wird dann das Behindertenrecht im SGB IX umfassend reformiert. Selbstbe
stimmung und Teilhabe waren die Prämissen der neuen Behindertenpolitik. Die
Integrationsvereinbarung und das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM)
werden u.a. als neue Instrumente eingeführt. Die Ratifizierung der Behinderten
rechtskonvention (2009) und das Bundesteilhabegesetz (2016) sollten auch eine
Verbesserung und Stärkung der SBV bringen.
…… und jetzt - Alles erreicht?
				

Die Aufgaben für Schwerbehindertenvertreter*innen
(SBV) werden immer komplexer und das Amt wichtiger denn je!
Hier nur einige wenige Punkte der aktuellen Anfor
derungen an eine SBV:

Sie soll die Einstellung schwerbehinderter Menschen
fördern; die Interessen der eingeschränkten Mitarbeiter im Betrieb vertreten und beratend unterstützen.
Dazu muss sich die SBV ständig neues und umfangreiches Wissen aneignen.
Aufgrund des demographischen Wandels wächst der zu betreuende Personenkreis
stetig: Die Belegschaft altert – und mit ihr die Anzahl von Beschäftigten in Betrieben,
die mit körperlichen Einschränkungen leben müssen. Oft fehlen gesundheitsgerechte
Arbeitsbedingungen und es muss nach Lösungen gesucht werden.
Regelmäßige Gespräche mit Betroffenen und Auseinandersetzungen mit internen und
externen Partnern gehören zum Alltag und müssen qualifiziert und kompetent geführt
werden.

Lesen Sie weiter auf Seite 10
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Die Arbeit der SBV wird oft nicht richtig wahrgenommen und geht immer wieder in der
Wahrnehmung der Beschäftigten unter. Auch die Anerkennung des Amtes durch die
Leitungen oder Personalentscheider fehlt oftmals, manche „Rechte“ müssen vor Ort
erst durchgesetzt werden.
Die SBV leisten im Betrieb einen wichtigen Beitrag zur Integration und Rehabilitation
von Menschen mit Handicaps. Im Zuge der Umsetzungen können sich die Arbeitsbedingungen für die gesamte Belegschaft verbessern.
Seit mittlerweile 17 Jahren unterstützt auch das rem Schwaben mit seiner Netzwerkarbeit, seinem Veranstaltungsangeboten rund um das Thema Menschen mit Einschränkungen und seinem Newsletter die wichtige Arbeit der SBV. Bei den Veranstaltungen für
SBV’ler können sich diese informieren und weiterbilden und auch der Austausch untereinander bietet neue Perspektiven und Vernetzung.
Vielen Dank an dieser Stelle für die wertvolle Arbeit der Schwerbehinderten
vertreter*innen!
Text: M. Prokesch
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| Veranstaltungen rem-Schwaben im ersten
Halbjahr 2021
2. Online-Veranstaltung:

„Zocken“ im Homeoffice und keiner merkt es? – Suchtpotentiale im Homeoffice
Donnerstag, 25.03.2021 von 13.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr
Referent: Niels Pruin
Anmeldung unter: ProkeschM@rem-schwaben.de

3. Online-Veranstaltung

Gefährdungsbeurteilung Psychischer Belastung – Der Nutzen für
IHR Unternehmen in Zeiten des Wandels
Donnerstag, 22.04.2021 von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Referentin: Elisabeth Namiri
Anmeldung unter: ProkeschM@rem-schwaben.de
Augsburger Infotreff für Vertrauensleute
Dienstag, 13.07.2021 von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr,
Westhouse Augsburg, Alfred-Nobel-Str.5, Augsburg
Thema:
„Betriebsarzt – Rechte, Pflichten Vertrauen schaffen“
Referenten:	Dr. Barbara Beer (Betriebsärztin MAN Energy Solutions)
Claudia Kränzle (Sozialberatung MAN Energy Solutions)
Matthias Daxbacher (Vertrauensperson der schwerbehinderten
Menschen MAN Energy Solutions)
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| Aktuelle Tipps
Duale Ausbildung trotz Handicap?

Das Webinar gibt Tipps zum Bewerbungsprozess. Weitere Informationen finden Sie unter:
https://www.schwaben.ihk.de/lehre-macht-karriere/messen/ausbildungswoche-
bayern-5034456
Behinderte Menschen haben laut Gesetz ein Recht auf Nachteilsausgleich in Ausbildung
und Prüfung. Das Handbuch bietet eine Fülle von Informationen zu Behinderungsarten
und geeigneten Formen des Nachteilsausgleichs. Den Link zum Download finden Sie hier:
https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/show/7407
Die Corona-Krise zeigt wie ein Brennglas auf die Ungleichheiten in unserer Gesellschaft.
Menschen mit Behinderung hatten bereits vor der Pandemie große Hürden zu Überwinden, um sich auf dem Arbeitsmarkt zu etablieren. Was sich seit Corona deutlich verändert
hat, finden Sie unter:
https://www.tagesschau.de/inland/inklusion-corona-krise-101.html
und
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/118909/Corona-trifft-Arbeitsmarkt-fuer-
Menschen-mit-Behinderung

Zurück zur Übersicht
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| Herausgeber
Das Projekt rem – Regionales Eingliederungsmanagement unterstützt und fördert
die Eingliederung von Menschen mit Behinderung in den allgemeinen Arbeitsmarkt.
Im Vordergrund stehen die Information und der Erfahrungsaustausch mit Personalverantwortlichen und betrieblichen Interessenvertretern. Hierdurch wird auch der
Aufbau wirkungsvoller Netzwerke zur Förderung der Beschäftigung (schwer-)behinderter Menschen nachhaltig unterstützt.
Sie können den Newsletter per E-Mail an newsletter@rem-schwaben.de bestellen.
Bei Interesse an rem oder den Veranstaltungen, wenden Sie sich bitte an:
Ansprechpartner:

Annett Busam-Loeprecht
Tel.: 0160 453 37 05
E-Mail: LoeprechtA@rem-schwaben.de
Weitere Informationen unter:
www.rem-schwaben.de
Zurück zur Übersicht

Monika Prokesch
Tel.: 0163 489 67 09
E-Mail: ProkeschM@rem-schwaben.de

