Beilage zum
Thema „Seelische
Gesundheit”

Organisationale
Resilienz:
Unternehmensstrukturen und
–strategien zur
Bewältigung
von Veränderungen und Krisen

Im Allgemeinen versteht man unter dem Begriff Resilienz
die Fähigkeit, sich sogar in Krisenzeiten persönlich
weiterzuentwickeln und Veränderungen sowie die Höhen
und Tiefen des Lebens gut zu bewältigen. Resilienz ist für
den Einzelnen von größter Wichtigkeit, genauso aber auch
für Organisationen.
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Organisationen operieren sehr ähnlich wie Individuen in Umfeldern, die ständigen Veränderungen unterliegen.
Zum Beispiel arbeiten Firmen in sehr dynamischen, globalisierten Märkten und ihre Transaktionen werden von älter
werdenden Arbeitskräften genauso wie von der schnellen Geschwindigkeit des technischen Fortschritts
beeinflusst, um nur einige wenige Megatrends zu nennen, denen sich Firmen gegenüber sehen. Diese Dynamik
kann bei Firmen oder Organisationen im Allgemeinen Krisensituationen auslösen, die immer öfter auftreten und
damit fortwährend den Druck nach entsprechender Anpassung verstärken.
Solche Krisensituation erfordern fast ausnahmslos schnelle und umfassende Maßnahmen, um auf Dauer das
Überleben der Organisation zu gewährleisten. Die Fähigkeit einer Organisation, diese externen und internen
Veränderungen zu bewältigen, wird Flexibilität genannt. Flexibilität kann bedeuten, auf diese Veränderungen zu
reagieren, aber auch aktiv die Organisation auf vorhersehbare oder wahrscheinliche Risiken und Chancen von
langer Hand vorzubereiten. Flexibilität kann jedoch auch bedeuten, offen zu sein für neue Arten der Information,
für verschiedene Perspektiven bezüglich vorhandener Daten und Informationen und deren neue Interpretation.
Im Produktionsumfeld könnte Flexibilität die Fähigkeit bezeichnen, fast sofort auf das Produktionsvolumen zu
reagieren, Kundenanforderungen nachzukommen, Variationen des Produkts zu fertigen, um
Kundenanforderungen besser zu erfüllen, Produktlieferungen zu beschleunigen, die Einhaltung von Lieferfristen
zu verbessern oder maßgeschneiderte Produkte mit wettbewerbsfähigen Produkteinführungszeiten zu erfinden,
zu fertigen und zu vermarkten. Ähnliche Kriterien gelten für das Serviceumfeld einschließlich Verwaltung.
Leider erfolgt die Verwirklichung der Flexibilität oft in Form einer „Privatisierung” der Firmenflexibilitätsanforderungen,
das heißt, die Anforderungen werden an jedes einzelne Mitglied der Organisation weitergereicht. Statistische Daten
für Deutschland aus den letzten 20 Jahren zeigen, dass sich die Organisationen stetig auf diese Flexibilitätsstrategie
zubewegen. Dies wird durch einen permanenten Anstieg des Anteils der Mitarbeiter mit Zeitverträgen und der
geringfügig Beschäftigten, der Teilzeitbeschäftigten und Leiharbeiter, aber auch der Nacht- und Schichtarbeiter
dokumentiert. Daher zählen Faktoren, die eine Flexibilität jedes Einzelnen erfordern und darauf bauen, wie z.B.
Zeitdruck, Verantwortungsbereich, Arbeitsbelastung, Umstrukturierungsmaßnahmen und atypische Arbeitszeiten
zu den zehn wichtigsten Gründen für arbeitsbedingten Stress aus Sicht der Arbeitnehmer. Leider wird
Organisationale Resilienz in der Fachliteratur über Management recht häufig nur als Prozess definiert, die Fähigkeit eines Einzelnen zu stärken, um diese ungünstigen Bedingungen in Organisationen zu bewältigen. Aus diesem
Blickwinkel liegt Organisationale Resilienz vor, wenn alle Mitglieder einer Organisation ein ausreichendes Maß an
individueller Resilienz erreicht haben.
Zweifellos ist es gut, das Maß der Resilienz jedes Einzelnen zu erhöhen. Darüber hinaus nichts zu tun heißt aber,
die Erkenntnisse der Präventionsforschung aus den letzten Jahrzehnten sowohl auf dem Gebiet der seelischen
Gesundheit als auch auf dem Gebiet der betrieblichen Gesundheit und Sicherheit zu ignorieren. Eine effektive
Prävention erfordert ein bestimmtes Verhalten, aber auch eine strukturelle Ausrichtung. Die oben genannten
Strategien legen den Schwerpunkt nur auf die Verhaltenskomponenten und vernachlässigen, dass die Arbeit selbst
genauso wie die Arbeitsumfelder und Arbeitsbedingungen als bewertbare, änderbare und letztendlich verbesserbare
Faktoren berücksichtigt werden müssen.
Aber was bedeutet strukturelle prevention in Bezug auf Resilienz? Wenn wir der vorangehenden Interpretation
von Organisationale Resilienz als die Summe der Resilienz eines jeden Einzelnen zustimmen würden, dann wäre
strukturelle Vorbeugung ein Thema des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Es würde durch Maßnahmen
zur Verbesserung des Wohlbefindens der Mitarbeiter in Angriff genommen werden, z.B. durch Verringerung der
Arbeitsbelastung, durch gesundheitsfördernde Aktivitäten am Arbeitsplatz, durch Durchführung von internen
Schulungsmaßnahmen zur Bewältigung von ungünstigen Bedingungen usw.
Dieser Ansatz birgt jedoch auch ein Problem. Er setzt voraus, dass „immer mehr immer besser ist“ und dass eine
Organisation in schlechten Zeiten als einzige Ressource auf die Resilienz der Mitarbeiter zurückgreifen kann.
Der Grund dafür liegt darin, dass dieser Ansatz ganz von den auslösenden Impulsen, die eine erhöhte Flexibilität
notwendig gemacht hatten, entkuppelt wurde und dass er den Schwerpunkt ausschließlich auf die individuelle
Ebene legt. Die Wirklichkeit aber sieht so aus, dass das Management einer Organisation immer eine Optimierung in
(mindestens!) zwei Dimensionen vornehmen muss: dem „Wohlbefinden“ des Einzelnen und der Organisation.
Daher erfordern die Entscheidungen des Managements das Ausbalancieren dieser Dimensionen.
Unglücklicherweise besteht das Repertoire der Maßnahmen, von denen Führungskräfte Gebrauch machen,
aus Umstrukturierungsmaßnahmen, um die Unternehmensstrategien umzusetzen (die den Schwerpunkt oft auf
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externe Effekte legen und die Auswirkung auf die Mitglieder der Organisation vernachlässigen) und aus Maßnahmen
des betrieblichen Gesundheitsmanagements (die den Schwerpunkt oft auf das individuelle Wohlbefinden legen,
aber nicht mit den Unternehmensanforderungen abgeglichen werden).
Unserer Hypothese nach stellt Organisationale Resilienz den fehlenden Baustein zwischen betrieblichem
Gesundheitsmanagement und strategischer Führung und Umstrukturierung dar. Sie beeinflusst das betriebliche
Gesundheitsmanagement und erweitert die Angebote und Strukturen, um die individuelle Resilienz zu verbessern,
hat aber gleichzeitig eine Auswirkung auf die strategische Planung. Gleichermaßen bereichert sie die strategische
Planung, indem sie die individuelle und organisatorische Resilienz als zu berücksichtigende relevante
Optimierungsgrößen mit Auswirkungen auf das betriebliche Gesundheitsmanagement auf ihre Tagesordnung setzt.
Der fehlende Baustein scheint der Prozess der Abwägung zu sein, der ein organisationsspezifisches Optimum
zwischen individueller Resilienz und Organisationale Resilienz erforscht. Gebraucht werden Strukturen für eine
Diskussion und einen Einigungsprozess auf Augenhöhe zwischen Management und Mitarbeitern, Regeln für die
Kommunikation untereinander und ein verbindlicher Charakter der Prozessresultate. Wird der fehlende Baustein
eingesetzt, würden in der Folge möglicherweise sowohl im Gesundheitsmanagement als auch in der strategischen
Planung andere Entscheidungen getroffen werden. Aber diese Entscheidungen werden ein Gleichgewicht zwischen
individuellen und organisatorischen Anforderungen in Bezug auf die Verbesserung der Resilienz auf beiden Ebenen
herstellen.
Die Umsetzung von Organisationale Resilienz erfordert ein Loslassen in vielen Bereichen des klassischen
Managements und der organisatorischen Prinzipien. Die Kombination und das Ausbalancieren individueller und
organisationaler Resilienz werden dabei zu einem Schlüsselmerkmal für nachhaltige Firmen und seelisch gesunde
Mitarbeiter. Im Endeffekt erlangt die Organisation einen Wettbewerbsvorteil, weil sie widerstandsfähiger gegenüber
(internen und externen) Veränderungen/Krisen ist, da sie durch die Resilienz ihrer Mitglieder gestärkt wird,
aber nicht nur auf dieser gegründet ist. Jeder Einzelne in der Organisation wird aber auch von einer Organisation
profitieren, die externe Krisen abfedern oder in Zeiten persönlicher Krisen ein stabilisierendes Umfeld bieten kann.
Wie es scheint, hat Organisationale Resilienz das Potential, beiden Seiten einen realen, fassbaren und
aussagekräftigen Gewinn zu bringen.
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Ophelie Martin von Mental Health Europe
über das Ausmaß seelischer Probleme am
Arbeitsplatz und wie diese angegangenen
werden können.

Seelische Probleme sind weitverbreitet. Vermutlich jeder Vierte in Großbritannien leidet alljährlich an seelischen
Problemen. Ungefähr 25 Prozent der europäischen Bürger leiden voraussichtlich einmal im Leben an seelischen
Problemen. Seelische Gesundheit ist ein wichtiger Bestandteil der Gesundheit und trotzdem wird sie anders
behandelt als körperliche Gesundheit. Diese Einstellung ändert sich zwar langsam, aber Stigmatisierung und
Selbststigmatisierung gewisser Zustände sind weiterhin für viele, vor allem am Arbeitsplatz, die Realität.
Im letzten Jahrzehnt sind in Europa die Raten von Fehlzeiten, Arbeitslosigkeit und langzeitiger Erwerbsunfähigkeit
aufgrund arbeitsbedingten Stresses und seelischer Probleme angestiegen (Europäisches Netzwerk für
betriebliche Gesundheitsförderung - ENWHP). Sie werden sich nur bessern, wenn auf Dauer ganzheitliche Ansätze
für Erwerbstätigkeit und Gesundheit umgesetzt werden. Programme zur Prävention und zum frühzeitigen
Eingriff am Arbeitsplatz können helfen, indem Arbeitnehmer und Arbeitgeber über seelische Probleme und ihre
Bewältigung aufgeklärt werden. Momentan aber werden Maßnahmen eher zu spät ergriffen und sind mit enormen
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kosten verbunden.
Für die meisten Erwachsenen ist das Arbeitsleben von zentraler Bedeutung für ihren Wohlstand und ihr
Wohlbefinden. Obwohl der Stellenwert, den wir der Arbeit beimessen, für jeden Einzelnen sehr unterschiedlich sein
kann, ist schon seit langem anerkannt, dass Arbeit das Selbstwertgefühl und die Lebensqualität steigert (McDaid,
2008). Aber was passiert, wenn das Arbeitsumfeld die eigene seelische Gesundheit beeinträchtigt? Wenn die ersten
Anzeichen von Depression oder Angstzuständen auftreten? Die Stigmatisierung von seelischen Krankheiten ist zwar
inzwischen geringer als früher, aber es ist weiterhin schwieriger, Kollegen oder Arbeitgeber über seelische
Gesundheitsprobleme zu informieren als über körperliche Gesundheitsprobleme zu sprechen.
Eine Studie aus dem Jahr 2014 hat herausgefunden, dass 40 Prozent der Teilnehmer aus den unterschiedlichsten
Branchen in irgendeiner Form an seelischen Problemen gelitten und dies ihrem Arbeitgeber aus Angst vor
Stigmatisierung nicht mitgeteilt hatten (Friends Life). Obwohl Depressionen und Angstzustände heutzutage weniger
stigmabehaftet sind (im Gegensatz zu Schizophrenie oder anderen Formen psychotischer Störungen), stigmatisieren
manche Menschen sich selbst und informieren ihren Arbeitgeber aus Furcht vor einer negativen Reaktion nicht.
Deshalb ist es sehr wichtig, Führungspersonen darin zu schulen, wie sie die ersten Anzeichen von negativem Stress
erkennen und wie sie hilfreich reagieren können, so wie es von der OECD in der aktuellen „Fit im Geist, fit im Job“
Studie (2015) empfohlen wird. Überraschenderweise kann das Fehlen von zwischenmenschlichen Fähigkeiten bei
Führungskräften und die Furcht, Dinge zu verschlimmern, ein größeres Problem darstellen als schädliche
Verhaltensweisen. Schulungen sollen durch Anreize (finanzielle, besondere Belohnungen) gefördert und sowohl
durch die Publikation von Richtlinien und Handbüchern als auch durch die Teilnahme an speziellen Workshops
erfolgen. Große Firmen spielen eine wichtige Rolle, denn sie dienen als Vorbild, um ein gesünderes und besser
informiertes Arbeitsumfeld zu fördern, wo eine Kultur der Offenheit unterstützt werden kann und wo Führungskräfte
für den Umgang mit seelischen Gesundheitsproblemen geschult werden können.
„Die Bereitstellung eines gesunden und integrationsfördernden Arbeitsumfelds kann seelischen Gesundheitsproblemen
vorbeugen und die Chance vergrößern, eine Arbeit aufzunehmen, beizubehalten oder zu ihr zurückzukehren, wenn
man an solchen Problemen leidet“, so David McDaid. „Gute Gesundheit trägt zu Qualität und Produktivität bei der
Arbeit bei, welche ihrerseits wirtschaftliches Wachstum und Beschäftigung fördert.” Tatsächlich haben eine Vielzahl
von Studien die hohen Kosten von Fehlzeiten und Präsentismus aufgrund von seelischen Gesundheitsproblemen
hervorgehoben und es ist klar, dass die Kosten die damit verbunden sind, dass man nichts gegen psychosoziale
Probleme tut, höher sind als die Kosten, die man in Training und integrierte Ansätze für seelische Gesundheit am
Arbeitsplatz investiert.
Die „Fit im Geist, fit im Job“ Studie zeigt, dass die Produktivitätsverluste am Arbeitsplatz bei Arbeitern mit seelischen
Gesundheitsproblemen beträchtlich sind und dass dieser Verlust durch Prävention relativ effektiv bekämpft werden
kann. In den letzten Jahren wurden in großen Firmen, in kleinen und mittelständischen Betrieben und in
öffentlichen Verwaltungen sehr erfolgreich Kampagnen (z.B. Getting Europe Moving und 5 A Day) zur Förderung
gesunder Lebensweisen entwickelt. Der nächste Schritt ist die Erweiterung solch positiver und weitreichender
Kampagnen auf die Belange der psychischen Gesundheit. Ein gutes Beispiel dafür ist die Kampagne „Time To
Change“ („Es ist Zeit für eine Änderung“) in Großbritannien, durch die es gelang, 364 Organisationen davon zu
überzeugen, sich dazu verpflichten, die Stigmatisierung psychisch Kranker zu beenden.
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Obwohl die Tatsache, dass gesunde Arbeitnehmer zu gesunden Arbeitsplätzen beitragen, weithin anerkannt ist,
bleibt in der Praxis noch viel zu tun. Um die Stigmatisierung von psychischen Gesundheitsproblemen wie
Depression, Angstzuständen oder Psychosen zu beenden, sollten Firmen die Angestellten dazu ermutigen,
Symptome oder Zustände zu enthüllen: je früher, desto besser. Maßnahmen am Arbeitsplatz haben einen größeren
Einfluss als wenn man darauf wartet, dass Menschen aus dem Arbeitsmarkt herausfallen. Es geht darum, eine
seelisch gesunde Umgebung zu fördern und Haltungen und Verhaltensweisen bezüglich seelischer
Gesundheitsprobleme zu ändern. Menschen sollten keine Stigmatisierung fürchten, wenn sie gerade eine schlechte
Zeit durchmachen oder an seelischen Gesundheitsproblemen leiden, denn die Bedeutung körperlicher und
seelischer Gesundheitsprobleme ist gleich groß. Die Unterstützung von Aufklärungsinitiativen zu seelischer
Gesundheit, die Förderung des Zugangs zu Beratungsdiensten oder anderen Diensten, das Aufbrechen der
„Silokultur“ – dies sind bedeutende Schritte zur Vermeidung von Stigmatisierung und seelischen
Gesundheitsproblemen am Arbeitsplatz.
Die Hauptempfehlungen der OECD Studie umfassen das Vermeiden von Silos und punktueller Unterstützung und
betonen, dass psychische Krankheiten ein Hauptproblem sind, das viele Interessenvertreter angehen müssen.
Die Studie erinnert daran, dass die Hauptakteure außerhalb des seelischen Gesundheitsbereichs wie z.B.
Führungs-kräfte eine Schlüsselrolle spielen müssen, indem sie eine bessere Arbeitsmarktsituation für Menschen mit
einem schlechten seelischen Gesundheitszustand sicherstellen. Die Firmenrichtlinien zum Beispiel sollten spezielle
Empfehlungen für Arbeitnehmer enthalten, sich um ihre seelische Gesundheit und ihr seelisches Wohlbefinden
zu kümmern. Die meisten Firmen und Organisationen haben betriebliche Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien
und sollten gewährleisten, dass die Förderung seelischer Gesundheit und seelischen Wohlbefindens in diesen
festgeschrieben ist.
Um eine gesunde und positive Arbeitskultur sicherzustellen, ist es ausschlaggebend, dass die Förderung seelischer
Gesundheit und seelischen Wohlbefindens auch von oben kommt (z.B. Arbeitgeber, Geschäftsführer).
Zweifelsohne das größte Hindernis für Menschen mit seelischen Problemen am Arbeitsplatz ist weiterhin
Stigmatisierung einschließlich Selbststigmatisierung. Manchmal bemerken Kollegen, wie andere sich quälen,
trauen sich aber nicht, sie anzusprechen aus Angst davor, nicht die richtigen Worte zu finden. An dieser Stelle
sollen sich Arbeitgeber- und Arbeitnehmerschulungen und Aufklärungskampagnen als nützlich erweisen.
Wie die Förderung von körperlicher Gesundheit kann und soll die Förderung von seelischer Gesundheit eher als
„circulus virtuosus“ denn als Last betrachtet werden. Erstens gibt es starke wirtschaftliche Gründe für die Förderung
seelischer Gesundheit und seelischen Wohlbefindens am Arbeitsplatz: Je gesünder sich die eigenen Arbeitnehmer
fühlen, umso produktiver sind sie. Durch die Förderung seelischer Gesundheit am Arbeitsplatz verringert sich der
Bedarf an Auszeiten, die Produktivität steigt und es werden kurz-und langfristig Kosten eingespart. Wie in jedem
anderen Bereich, der mit seelischer Gesundheit zusammenhängt, ist der Begriff „der ebenbürtigen Wertschätzung“
wesentlich: Körperliche und seelische Gesundheitsprobleme sind miteinander verflochten und sollten nicht getrennt
behandelt werden.
Gesundheitsexperten, Personalleiter und Führungskräfte müssen die Silomentalität aufbrechen und ohne
Ausgrenzung zusammenarbeiten, um die Herausforderung der seelischen Gesundheitsprobleme am Arbeitsplatz zu
bewältigen. Es ist in Gesundheitsdiensten immer noch üblich, körperliche und seelische Gesundheitsbehandlungen
in separaten Silos zu betrachten, obwohl es eine anerkannte Tatsache ist, dass Menschen mit einer schlechten
körperlichen Verfassung ein höheres Risiko haben, seelische Gesundheitsprobleme zu bekommen und
umgekehrt. Als Ergebnis dieser Tatsache wurde das Prinzip der ebenbürtigen Wertschätzung von seelischen
Gesundheitsexperten eingeführt und es wird argumentiert, dass der seelischen Gesundheit im Gesundheitsbereich
die gleiche Priorität einzuräumen ist wie der körperlichen.
Aber „Ebenbürtigkeit soll“, auch laut MHE-Präsident Nigel Henderson „auf dem Aspekt der Krankheitslast beruhen
und impliziert eine Ebenbürtigkeit der Ausgaben: Das soll nicht bedeuten, dass es mehr Krankenhausbetten für
Menschen mit seelischen Gesundheitsproblemen gibt.” Der Begriff der ebenbürtigen Wertschätzung fasst gerade
Fuß, kann aber manchmal zu Verwirrung führen, wenn es um seelische und körperliche Gesundheitsprobleme geht.
Er sollte nicht als Aufforderung zu einer Investition in institutionelle Pflege betrachtet werden; mit den Ausgaben
sollten die seelischen Gesundheitsdienste unterstützt werden, die den Schwerpunkt auf einen frühzeitigen Eingriff,
Vorbeugung und ein hauptsächlich gemeindebasiertes Unterstützungsmodell am Arbeitsplatz, in der Schule und zu
Hause legen.

Seite 8

Ebenbürtige Wertschätzung kann durch eine verbesserte Einbeziehung der Dienste erreicht werden. Erfolgreich
integrierte Dienste sollten sicherstellen, dass unterstützende Dienste für seelische Gesundheit den Schwerpunkt
auf die Rolle der Beschäftigung legen, und dass generell Gesundheit und Beschäftigung als Gesamtproblem
angegangen werden. Jedes Jahr erzeugen seelische Gesundheitsprobleme nicht nur im Vereinigten Königreich,
sondern in ganz Europa enorme wirtschaftliche und gesellschaftliche Kosten. Wir wissen darum, schaffen es aber
immer noch nicht, geeignete Maßnahmenpakete zu schnüren, um gesunde Arbeitsumfelder zu fördern,
Stigmatisierung zu bekämpfen und Resilienz zu fördern.
Aus diesem Grund fordert Mental Health Europe umfassende Firmenstrategien, Schulungen für Führungskräfte
und ein auf Arbeit ausgerichtetes Gesundheitswesen, um zu gewährleisten, dass Ärzte ihr Augenmerk auf das
Arbeitsleben ihrer Patienten richten und ihnen helfen, erwerbstätig zu bleiben, indem sie rechtzeitig Hilfe leisten –
und auch Arbeitgeber beraten, falls erforderlich. MHE weiß, dass es einige Zeit dauern wird, bis integrierte Ansätze
in ganz Europa eingerichtet sind. Aber es gibt schon einige vorbildliche Vorgehensweisen und für die Einführung
wirksamer Programme ist es am besten zu schauen, was anderswo getan wird.
Im September 2015 hat MHE zusammen mit anderen Partnerorganisationen die „European Alliance for Mental
Health in All Policies“ (Europäisches Bündnis für Seelische Gesundheit in allen Politikbereichen) ins Leben gerufen,
welche den Schwerpunkt hauptsächlich auf psychische Gesundheit am Arbeitsplatz legt. Ziel dieses Bündnisses ist
es, die Kooperation von verschiedenen Interessenvertretern zu fördern, um Investitionen in psychische Gesundheit
in Europa zu fördern. Auf europäischer Ebene besteht ein eindeutiger Bedarf an Führung und Kooperation in
diesem Bereich und MHE glaubt, dass die EU mehr tun kann und sollte, um innerhalb der Mitgliedsstaaten die
besten Praktiken auszutauschen.
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