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Zusammenfassung 

Psychische Belastungen am Arbeitsplatz stehen seit Jahren im Fokus von 

Arbeitswissenschaftler:innen und Psycholog:innen sowie bei Arbeit- und Gesetzgeber. Die 

Arbeitgeber haben, seit der gesetzlichen Verpflichtung zur Beurteilung psychischer Belastungen, 

viele Bewertungen in Form von Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt sowie entsprechende 

Maßnahmen abgeleitet und innerhalb der Unternehmen umgesetzt. Die Beurteilungen wurden 

unter den damals vorliegenden Arbeits- & Rahmenbedingungen der Arbeitnehmer:innen definiert, 

um mögliche Fehlbeanspruchungen zu erkennen und vorzubeugen. In der Sozialwissenschaft ist 

bekannt, dass Ressourcen, wie Soziale Kontakte oder jegliche Form der Unterstützung im Alltag, 

z.B. durch Partner, KiTa, etc., eine ausschlaggebende Rolle zur Bewältigung schwieriger 

Situationen sind. Doch was passiert, wenn aufgrund nationaler Ristrektionen sämtliche Ressourcen 

wegfallen und die bisher angenommenen Arbeits- und Rahmenbedingungen sich schlagartig 

verändern? Die Covid-19 Pandemie hat genau dies verursacht. Diese Arbeit soll zeigen, wie sich 

die psychischen Belastungen im Laufe der Pandemie bei Arbeitnehmer:innen entwickelt haben und 

aus den Ergebnissen Ansätze zur Prävention, seitens Arbeit- und Gesetzbeger, abgeleitet werden. 

 

Abstract 

Workplace related mental stress has been the focus of occupational scientists and psychologists 

for years, but also directly of employers and legislators. Since the legal obligation to assess mental 

stress, employers have carried out many assessments in the form of risk assessments and derived 

measures from them and implemented them accordingly. These measures were defined under the 

known working and general conditions of the employees to prevent possible misuse. It is well known 

in social science that resources, such as social contacts or any form of support in everyday life, 

e.g., through partners, day care, etc., play a decisive role in coping with difficult situations. But what 

happens when, due to national inadvertent actions, all resources are lost, and the previously 

assumed working and general conditions change abruptly? The Covid 19 pandemic caused exactly 

this. The aim of this paper is to show how mental stress has developed among workers during the 

pandemic. The results will be used to derive approaches to prevention that should be implemented 

by employers and legislators. 
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1. Einleitung 

Die Beurteilung und Prävention psychischer Belastungen von Arbeitnehmer:innen rückt seit Jahren 

mehr und mehr in den Fokus von Arbeitswissenschaftler:innen und Psycholog:innen. Die 

steigenden Zahlen der Ausfalltage aufgrund psychischer Erkrankungen in Unternehmen zeigten 

die Relevanz des Themas und entsprechende Pflichten wurden im Rahmen des 

Arbeitsschutzgesetztes Ende 2013 durch den Gesetzgeber verabschiedet (Bundesrepublik 

Deutschland , 2013). Dies hatte zur Folge, dass Arbeitgeber die psychische Gesundheit der 

Arbeitnehmer:innen in Verbindung mit Ihrer Tätigkeit und Ihrem Arbeitsplatz im Blick behalten 

müssen, um mögliche Fehlbelastungen frühzeitig zu erkennen, die Gesundheit der 

Arbeitnehmer:innen sicherzustellen und kontinuierlich verbessern zu können. Arbeitgeber sollten 

nicht nur im Interesse der Gesundheit ihrer Arbeitnehmer:innen psychische Belastungen beurteilen, 

auch aus ökonomischer Sicht wirkt sich dieses Thema aus, denn betroffene Mitarbeiter:innen 

weisen eine verminderte Leistungsfähigkeit auf (Ferreira & Vogt, 2021). 
 

Diverse weitere Studien befassen sich mit der Betrachtung psychischer Belastungen (Paulus, 

2018) und dem Ziel der Festlegung von möglichen Grenzwerten, um diese messbarer bewerten zu 

können (Ferreira & Vogt, 2021). Viele Betrachtungen von psychischer Belastung und auch die 

daraus resultierenden Maßnahmen aus dem Arbeitsschutzgesetz oder der Gefährdungsbeurteilung 

im Unternehmen beziehen sich überwiegend auf Belastungen, welche unter normalen Arbeits- & 

Rahmenbedingungen auftreten (DGUV, 2019). Wie verhalten sich jedoch psychischen Belastungen 

und die bisherigen Präventionsansätze der Unternehmen und Gesetzgeber bei nationalen 

Einschränkungen, welche alle Arbeitnehmer:innen unmittelbar treffen? Die seit 2020 anhaltende 

Covid-19 Pandemie mit den umfassenden Maßnahmen und Einschränkungen zeigte diese 

genannte Problematik auf. Können präventive Maßnahmen getroffen werden, um zukünftig durch 

Arbeits- und Gesetzgeber psychische Belastungen am Arbeitsplatz zu reduzieren, welche aufgrund 

nicht planbarer Veränderungen auftreten? 

2. Problemstellung 

Seit der Konkretisierung und gesetzlichen Verpflichtung im Rahmen des Arbeitsschutzgesetztes 

(Bundesrepublik Deutschland , 2013), zur Ermittlung psychischer Belastungen durch den 

Arbeitgeber, wurden durch die Deutsche Unfallversicherung entsprechende 

Handlungsempfehlungen erstellt, um die Arbeitgeber bei der Ermittlung und Beurteilung der 

psychischen Belastungen der Arbeitnehmer:innen zu unterstützen (DGUV, 2019). Die bisherige 

Bewertung psychischer Belastungen von Arbeitnehmer:innen gestaltete sich bis dato ohnehin 

schwierig, da Grenzwerte zur Beurteilung und Abschätzung aufgrund der Komplexität nur selten 

vorliegen bzw. herangezogen werden konnten (Ferreira & Vogt, 2021).  
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Mit Beginn der sich weltweit ausbreitenden Covid-19-Pandemie im Frühjahr 2020 veränderten sich 

die bisherigen Rahmen- und Arbeitsbedingungen von Arbeitnehmer:innen innerhalb kürzester Zeit 

erheblich (Meyer, et al., 2021). Die Regierung erlies Maßnahmen und Beschränkungen, welche zur 

Eindämmung der Pandemie und zum Erhalt der Gesundheit innerhalb der Bevölkerung dienen 

sollten. Diese Maßnahmen hatten erhebliche Auswirkungen auf alltägliche Abläufe. Viele 

Arbeitsplätze mussten innerhalb kürzester Zeit in die privaten Räumlichkeiten der Beschäftigten 

verlagert werden, betriebliche Arbeitsprozesse konnten nicht wie gewohnt ausgeführt werden, 

Abläufe im privaten und beruflichen Bereich waren nur eingeschränkt oder erschwert möglich 

zudem wurden Betreuungseinrichtungen geschlossen. Welche arbeitsbezogenen psychischen 

Belastungen zeigten, veränderten oder festigten sich dadurch im Verlauf der Covid-19 Pandemie 

im Zeitraum von 2020 bis 2021? Es soll erkannt werden, ob die bisherigen gesetzlich vorgegebenen 

und betrieblich umgesetzten Maßnahmen den neuen Anforderungen, aufgrund der 

pandemiebezogenen Veränderungen, ausreichend waren oder ob Handlungsbedarf seitens 

Gesetz- und Arbeitgeber besteht. 

 

In der Vergangenheit gab es bereits Forderungen zu universelleren betrieblichen 

Gesundheitsförderungskonzepten, welche individuelle und wechselnde Arbeits- und 

Rahmenbedingungen stärker fokussieren. Jedoch wurden diese nur selten umgesetzt (Faller, 

2021).  

Auf Grundlage dieser Problemstellungen beschäftigt sich die Arbeit mit der Klärung der folgenden 

Fragen: Wie haben somit die Unternehmen auf die kurzfristigen Veränderungen im Hinblick auf 

psychischen Belastungen reagiert? Welche präventiven Maßnahmen müssen durch die 

Erfahrungen in Zukunft seitens Arbeit- und Gesetzgeber getroffen werden, um in Zukunft neue 

Belastungen aufgrund nicht geplanter Veränderungen zu reduzieren und psychische Belastungen 

universeller (im Hinblick auf vulnerable Gruppen oder Unterschiede zwischen Mann und Frau bzw. 

Arbeitnehmer:innen mit bzw. ohne Kinder) vorzubeugen? 

 

Im Rahmen dieser Arbeit soll durch die Analyse zweier Studien, welche von der Universität 

Chemnitz zur Untersuchung der Pandemie bezogenen psychischen Belastungen durchgeführt 

wurden, die Veränderungen der Belastungen während der Pandemie aufzeigen. Die daraus 

resultierenden Ergebnisse werden anschließend bewertet und Maßnahmen definiert, welche durch 

den Arbeit- oder Gesetzgeber umgesetzt werden sollten. Zur Betrachtung aus Unternehmerseite 

und zur Bestätigung der Ergebnisse und Maßnahmen, werden Experteninterviews zu 

arbeitsbezogenen psychischen Belastungen, welche sich im Verlauf der Covid-19 Pandemie 

darstellten und festigten, durchgeführt. Daraus sollen die weiteren Handlungsschritte abgeleitet 

werden und Maßnahmen analysiert werden.  

 



 

 

Der Einfluss der Pandemie auf die psychischen Belastungen von Arbeitnehmer:innen Seite 6 von 16 
Eine Analyse der pandemiebedingten Auswirkungen auf psychische Belastungen  

von Arbeitnehmer:innen und möglicher Präventionsansätze seitens Gesetz- und Arbeitgeber 

3. Methodik 

3.1. Pandemiebezogene psychische Belastungen  

Der erste Covid-19 Fall in Deutschland wurde im Januar 2020 diagnostiziert. Nachdem das „SARS-

CoV-2“ Virus offiziell die Bundesrepublik erreicht hatte, folgte am 22. März 2020 der erste 

„Lockdown“. Dieser brachte für die gesamte Bevölkerung zahlreiche Einschränkungen, auf eine 

damals noch unbekannte Zeit, mit sich. Um die Ausbreitung des Virus einzudämmen wurden 

Geschäfte, Restaurants, Friseure, Schulen und Kitas geschlossen sowie Ausgangssperren, 

Kontaktbeschränkungen und Abstandsgebote eingeführt. Wo immer es die Tätigkeit erlaubte, 

mussten Arbeitnehmer:innen Ihre Tätigkeit von zu Hause aus durchführen. Das öffentliche Leben 

in Deutschland erlahmte schlagartig. Erste Lockerungen traten nach sieben Wochen, am 04. Mai 

2020, in Kraft. Nach und nach wurden die Beschränkungen gelockert und aufgrund der gesunkenen 

Covid-19 Infektionszahlen kehrte im Sommer 2020 fast wieder Normalität ins öffentliche Leben ein. 

Doch mit den kälter werdenden Temperaturen stieg auch wieder die Zahl der Neuinfektionen an 

und neue nationale Einschränkungen mussten beschlossen werden. Dies hatte zur Folge, dass ab 

November 2020 ein zweiter Lockdown über die Bundesrepublik verhängt wurde, welcher bis März 

2021 anhielt (Bundesministerium für Gesundheit, 2022). Die Covid-19 Pandemie zeigte, mit ihrer 

nationalen Tragweite, eine seit Jahrzenten nicht dagewesenen schlagartige Veränderung im 

privaten und beruflichen Lebensalltag. Im Folgenden werden zwei Studien dargestellt und 

ausgewertet, welche sich mit den psychischen Belastungen von Arbeitnehmer:innen im Verlauf der 

pandemiebezogenen Einschränkungen beschäftigten. 

 
 

3.1.1. Vorstellung der ersten Studie zur psychologischen Auswirkung von Corona 

Allgemein 

Ein Forschungsteam der TU Chemnitz veröffentlichte die Studie mit dem Titel „Employee 

psychological well‐being during the COVID‐19 pandemic in Germany: A longitudinal study of 

demands, resources, and exhaustion“ zu den psychologischen Effekten des ersten Corona-

Lockdowns von Arbeitnehmer:innen. In drei Befragungswellen, in einem Zeitraum von April bis Juni 

2020, wurden unterschiedliche Personen zur emotionalen Erschöpfung infolge der veränderten 

Arbeits- & Rahmenbedingungen aufgrund des Lockdowns befragt. Die emotionale Erschöpfung ist 

ein Kernaspekt von Burnout und zählt zu den psychischen Belastungen. Die veröffentlichte 

Stichprobe basiert auf den Daten von 789 Arbeitnehmer:innen, welche an allen drei 

Befragungswellen teilgenommen hatten. Die Teilnehmer waren überwiegend weiblich (69%), 

vollzeittätig (68%), nicht in Kurzarbeit (73%) und Angestellte im Bereich Gesundheits- und 

Sozialwesen (21%) oder in der Öffentlichen Verwaltung (23%). 
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Betrachtete Einflussfaktoren 

Untersucht wurde der Einfluss von mehreren Faktoren auf die Emotionale Erschöpfung während 

der ersten Corona-Welle bzw. des 1. Lockdowns:  
 

• Zeitlicher Verlauf der Pandemie und die damit verbundenen gesetzlichen Beschränkungen 

(Schließung KiTa, Home-Office, Kontaktbeschränkungen, etc.) 

• Persönliche Faktoren (Geschlecht, Familiensituation, Arbeitsform, etc.) 

• Arbeitsplatzautonomie (in der Gestaltung der eigenen Arbeit) 

• Arbeitsplatzunsicherheit 

• Wahrgenommene soziale Unterstützung (am Arbeitsplatz und zu Hause) 

• Arbeit-Privatsphäre/Privatheit-Arbeits-Konflikt 

• Pandemie-spezifische Selbstwirksamkeit (Betrifft die Wahrnehmung, etwas Positives zur 

Pandemie-Bekämpfung beitragen zu können) 

 

Ziel der Studie war, einen möglichen Zusammenhang zwischen persönlichen Faktoren mit der 

Emotionalen Erschöpfung zu prüfen und deren Entwicklung im Verlauf der Pandemie darzustellen. 

Dies sollte vor allem dazu dienen, die Bedingungen für eine mögliche zweite Welle zu stärken und 

dadurch den Erhalt der körperlichen und psychischen Gesundheit zu gewährleisten. 

 

Ergebnisse 

Die Ergebnisse der Untersuchung haben gezeigt, dass Frauen deutlich stärker vom Lockdown 

betroffen sind als Männer. Verstärkt wird dies, wenn der Beruf im Home-Office ausgeübt werden 

muss und Vor- oder Schulkinder im Haushalt, aufgrund der Schulschließungen, anwesend sind. 

Wobei sich eine stärkere Belastung bei nichtschulpflichtigen Kindern zeigte. Eine Annahme für die 

stärkere Belastung von Frauen war, dass dies aufgrund der traditionellen Rollenverteilung im 

Haushalt beruht. Eine deutliche Erleichterung der Auswirkungen der Pandemie zeigte sich durch 

die Unterstützung des Partners oder der Partnerin (soziale Unterstützung) sowie in der Autonomie 

im beruflichen Alltag. Eine Schlussfolgerung des Forschungsteam ist der Ansatz, dass es individuell 

passende Maßnahmen für Bevölkerungsgruppen, wie beispielsweise berufstätige Frauen, geben 

sollte. Dadurch könnten psychosoziale Folgen der Pandemie reduziert werden. Mögliche 

Maßnahmen kann der Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen sein, eine freie und flexible 

Aufteilung der Arbeitsgestaltung sowie eine gleichberechtige Aufteilung der Aufgaben im Haushalt 

zwischen den Partnern (Meyer, et al., 2021).  
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3.1.2. Vorstellung der zweiten Studie zur psychologischen Auswirkung von Corona 

Allgemein 

Nach der ersten Erhebungsphase folgten im Zeitraum von November 2020 bis März 2021 drei 

weitere Befragungswellen, um relevante Veränderungen zum ersten Lockdown darzustellen. Die 

betrachteten Einflussfaktoren veränderten sich dabei zur ersten Untersuchung nicht bzw. wirkten 

eingeschränkt. Der Messzeitraum umfasst die gesetzliche Regelung des „Lockdown-Light“ vor 

Weihnachten 2020 sowie den darauf gefolgten verschärften Lockdown. Am Ende des 

Messzeitraumes wurden die Beschränkungen wieder gelockert. Die finalen Analysen beziehen sich 

auf die Personen, die sowohl an allen drei Befragungswellen im ersten Zeitraum als auch an den 

drei Befragungswellen im zweiten Messzeitraum teilgenommen haben. In Summe waren dies 318 

Teilnehmer:innen. Ähnlich wie in der ersten Studie verhielten sich auch die Hintergründe der 

Teilnehmer:innen, so waren diese über beide Studien überwiegend weiblich (70%), Vollzeittätig 

(65%), nicht in Kurzarbeit (76%) und Angestellte im Bereich Gesundheits- und Sozialwesen (20%) 

oder in der Öffentlichen Verwaltung (24%). 

 

Ergebnisse 

Die zweite Untersuchung zeigte deutlich, dass mehr Teilnehmer: innen Belastungen im Laufe des 

zweiten Lockdowns angaben, gegenüber der ersten Befragungswelle. Es bestätigte sich wieder, 

dass Frauen stärker als Männer belastet sind. Das konnte vor allem festgestellt werden, wenn die 

Tätigkeit im Home-Office verrichtet werden muss und gleichzeitig Kinder zu betreuen waren. 

Ausschlaggebend dafür waren auch der Wegfall sozialer Kontakte, Kita- und Schulschließungen, 

Coronabedingte stressigere Arbeitsalltage und die Bedenken bezüglich der wirtschaftlichen Folgen 

der Pandemie. Wie auch in der ersten Studie geschlussfolgert wurde, kann die stärkere Belastung 

von Frauen aufgrund der traditionellen Rollenverteilung innerhalb der Familien beruhen. Ein 

weiterer Ansatz des Forschungsteams zur Begründung der allgemein stärkeren Belastungen der 

Teilnehmer:innen während der zweiten Phase war zudem die Theorie der Ressourcenerhaltung 

nach Hobfoll. Die Annahme bezog sich darauf, dass die für die Bewältigung schwieriger Situationen 

benötigten Ressourcen während des ersten Lockdowns (Anfang 2020) unfreiwillig abgebaut 

wurden und bis zum zweiten Lockdown (Ende 2020) nicht mehr vollständig regeneriert werden 

konnten und so die Bewältigung nochmal schwerer wahrgenommen wurde. Aber auch der 

generelle Faktor „Home-Office“ zeigte bei allen Befragten eine stärkere Auswirkung auf die 

psychischen Belastungen, welcher während des ersten Lockdowns geringer wahrgenommen 

wurde. Allgemein wurde auch festgestellt, dass ein schwereres und dynamischeres 

Infektionsgeschehen mit einer höheren Belastung und geringeren Ressourcen einhergeht. Die 

gesellschaftlichen Konflikte zu pandemiebedingter Gegebenheit zeigte innerhalb der Studie keine 

markanten Auswirkungen (Meyer, et al., 2021). 
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3.2. Bewertungsmethode zur Definition präventiver Maßnahmen  

 Zur Bewertung der psychischen Belastungen wird die Bewertungsmethode herangezogen, welche 

als Handlungsempfehlung für Unternehmen zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben durch die 

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) in der DGUV Information 206 – 026 „Psychische 

Belastung – der Schritt der Risikobeurteilung. Fachinformation für die Prävention“ bereitgestellt 

wurde. Diese wurde in der Vergangenheit von den Berufsgenossenschaften und zahlreichen 

Unternehmen angewendet, um psychische Belastungen von Arbeitnehmer:innen zu bewerten und 

Maßnahmen zu definieren. Da das Ziel dieser Arbeit ist, die veränderten und gefestigten 

psychischen Belastungen zu bewerten und daraus konkrete Maßnahmen abzuleiten und nicht 

flexiblere Gesundheitsförderungskonzepte zu bewerten und zu entwickeln, wird dieser Ansatz, 

aufgrund der bewährten Einsatzerfahrung, als zielführend erachtet und somit angewendet. In der 

Handlungsempfehlung werden dabei konkrete Risikofaktoren aufgelistet, welche als kritisch 

eingestuft werden und somit Handlungsbedarf besteht (vgl. Information 206 – 026; Abschnitt 4.3.1; 

Tabelle 1 (DGUV, 2019)). Sollten die gesundheitsgefährdenden psychischen Faktoren nicht 

aufgeführt sein, wird zur Bewertung die Risikomatrix nach Nohl angewendet. Dabei entspricht das 

Risiko (R) dem Produkt aus Eintrittswahrscheinlichkeit (E) eines psychischen Faktors in kritischer 

Ausprägung mal die negativen Beanspruchungsfolgen (F) und wird dabei einer Risikogruppe 

zugeordnet, welche eine entsprechende Maßnahme beschreibt. 

 

  Tabelle 1: Risikomatrix DGUV 206 - 026 (DGUV, 2019, p. 23) 

3.3. Experteninterviews zur Verifizierung der Ergebnisse 

Um die Forschungsfragen und die im Rahmen dieser Arbeit gewonnen Erkenntnisse zu verifizieren, 

wird die qualitative Forschungsmethode des Experteninterviews herangezogen. Dies bedeutet eine 

strukturierte Variante des Leitfadeninterviews, dabei gehören die interviewten Gesprächspartner 

einer Personengruppe mit speziellem Fachwissen an. Dies ermöglicht die Perspektiven und 

Handlungsweisen der Experten zu erfahren (Flick, 2016) und in die Ergebnisse dieser Arbeit 

einfließen zu lassen. Somit ist es notwendig Interviewpartner auszuwählen, welche ein spezifisches 

Fachwissen zu dem Thema besitzen. Der Ablauf der Forschungsmethode Experteninterview 

gestaltet sich in folgende Schritte (Flick, 2016): 

1. Leitfaden für das Experteninterview erstellen (siehe Abschnitt 3.3.1) 

2. Experten akquirieren (siehe Abschnitt 3.3.2) 

3. Datenerhebung und -erfassung  

4. Auswertung und Datenanalyse  

  Risikomatrix = E x F 

 

E
in

tr
it

ts
w

a
h

r-

s
c
h

e
in

li
c
h

k
e
it

 

 

häufig     

manchmal     

selten     

nie     

  
ohne 

Folgen 
kurzfristig 

länger 
anhaltend 

extrem 

  Negative Beanspruchungsfolge 

Risiko-
gruppe 

Risiko Maßnahme 

 hoch 
Grundlegende organisationsbezogene / 

verhältnisbezogene Maßnahmen notwendig 

 mittel 
Verhaltens- und verhältnisbezogene 

Maßnahmen notwendig 

 gering Verhaltensbezogene Maßnahme ausreichend 

 - - 

Tabelle 2: Risikogruppenbezogene Maßnahmen (DGUV, 2019, p. 23)  
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3.3.1. Interview-Leitfaden 

Das Interview wird als semistrukturiertes Interview durchgeführt, da diese Form von Interview eine 

indirekte Führung des Gesprächsablaufes ermöglicht und ein ungezwungenes Gespräch entsteht. 

Für die Art von Interview ist es erforderlich einen Leitfaden zu entwickeln. Grundlage für den 

Leitfaden bilden die in Abschnitt 2 formulierten Forschungsfragen. Zudem wurden erste 

Erkenntnisse aus Abschnitt 3.1 mitaufgenommen, um eine konkretere Fragestellung zu 

ermöglichen und die Ergebnisse der herangezogenen Studien noch einmal zu beleuchten. Der 

Leitfaden umfasst insgesamt 11 Fragen, die dem Interviewer als Checkliste dienen und offene 

Fragestellungen beinhalten. Dem Befragten wird der Interviewleitfaden nicht zur Verfügung gestellt, 

was dem Ziel einer möglichst unvoreingenommenen und natürlichen Gesprächssituation dienen 

soll. Da es sich um die Form von „halbstrukturierten Interviews“ handelt, gibt es die Möglichkeit für 

offene und flexible Fragestellungen. 

 

3.3.2. Auswahl der Experten 

Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, ist das Ziel dieser Methode der Erhalt zusätzlicher 

Informationen und Erkenntnisse zu den entwickelten Forschungsfragen, um diese anschließend 

beantworten zu können. Die Experten sollen aus Arbeitgebersicht ihre Erfahrungen und 

Sichtweisen zu den psychischer Belastungen von Arbeitnehmer:innen im Verlauf der Pandemie 

teilen. Die interviewten Experten müssen dafür Kenntnisse über den Gesundheitsschutz, 

insbesondere psychische Belastungen innerhalb eines Unternehmens kennen, da sie während der 

Pandemie auf die Entwicklung der gesundheitlichen Zustände der Arbeitnehmer:innen Einblick 

hatten.  

Für diese Arbeit werden deshalb zwei Experten aus zwei unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen 

interviewt. Der erste Experte ist Führungskraft der Abteilung für Arbeitssicherheit, Brand- und 

Umweltschutz in einem Halbleiterunternehmen. Er ist seit der Bildung des Krisenstabes mit Beginn 

der Covid-19 Pandemie deren Leiter und federführend in der Gestaltung und Umsetzung von Covid-

19 Maßnahmen tätig. Als leitende Sicherheitsfachkraft verantwortet er zudem das Thema der 

Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung im Betrieb. Durch seine vielfältigen Tätigkeiten im 

Hinblick auf Covid-19 Maßnahmen und psychische Belastungen, auch im Hinblick als 

Führungskraft, zeichnet er sich für das zu bearbeitende Thema als optimaler Experte aus.  

Der zweite Experte ist ebenfalls männlich und Mitarbeiter des selben Halbleiterunternehmens. Dies 

ermöglicht einen direkten Vergleich der beiden Aussagen und die Validität der Informationen. Durch 

seine Tätigkeit als Sozialberatung im Unternehmen und zahlreichen Konsultationen mit 

Arbeitnehmer:innen zum Thema psychischer Belastung, vor und während der Corona-Pandemie, 

eignet er sich als weiterer Experte mit einem breiten wissen zu dem Thema psychische Gesundheit 

von Arbeitnehmer:innen. 
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4. Ergebnisse 

Aufgrund des begrenzten Rahmens dieser Arbeit wird auf das vollständige Transkribieren der 

beiden Interviews verzichtet. Vielmehr werden die Ergebnisse unmittelbar in das Gesamtergebnis 

der Arbeit, zur Beantwortung der Forschungsfragen, zugeordnet und im Folgenden präsentiert.. 

4.1. Arbeitsbedingte psychische Belastungen während der Covid-19 Pandemie 

In den Abschnitt 3.1.1 und 3.1.2 wurden die Ergebnisse der beiden Studien zu psychischen 

Belastungen von Arbeitnehmer:innen während des ersten und zweiten. Lockdowns der Covid-19 

Pandemie dargestellt. Aus den Studien zeigte sich deutlich welche Faktoren die psychische 

Gesundheit von Arbeitnehmer:innen während der Pandemie stark beeinflusst haben. 

Zusammengefasst zeigen sich folgende Faktoren mit negativer Auswirkung auf die emotionale 

Erschöpfung von Arbeitnehmer:innen: 

- Höhere Belastung von Frauen (Traditionelle Rollenverteilung) 

- Zu betreuende Kinder (Nichtschulpflichtige-, Vor- oder Schulkinder) 

- Home-Office (Einfluss durch räumliche und familiäre Situation) 

- Fehlende soziale Kontakte und Unterstützungen (Verwandte, Freund:innen, Partner:innen, 

Arbeitskolleg:innen) 

- Stressigere Arbeitsalltage aufgrund pandemiebedingter höherer Arbeitsintensität 

 

Unter Berücksichtigung der Personengruppen, welche an den beiden Studien teilgenommen haben 

(Angestellte im Bereich Gesundheits- und Sozialwesen (21%) oder in der Öffentlichen Verwaltung 

(23%)), und der Branche, aus welchem die beiden Experten ihre Erfahrungen teilten, kann von 

einer Bestätigung der aufgeführten Erkenntnisse ausgegangen werden. Aus den beiden 

Experteninterviews zeigten sich nahezu die identischen Faktoren, welche die emotionale 

Erschöpfung der Arbeitnehmer:innen negativ beeinflussten. Ergänzend nannten die beiden 

Experten noch junge, alleinlebende Männer als vulnerable Gruppe. Zudem wurde wahrgenommen, 

dass der unbekannte zeitliche Faktor der Pandemie eine Auswirkung hatte. Dieser Faktor reichte 

von der allgemeinen Ungewissheit über die zeitliche Dauer der Pandemie bis hin zu knappen 

Urlaubstagen für die Kinderbetreuung oder zur persönlichen Regeneration. 

4.2. Präventionsansätze zur Reduzierung der Folgewirkungen 

Die in Abschnitt 4.1 gewonnen Erkenntnisse über die Einflussfaktoren, welche die psychische 

Belastungen von Arbeitnehmer:innen während der Pandemie wesentlich beeinflusst haben, werden 

in Tabelle 3 aufgeführt. Es werden Ursachen bestimmt und eine Bewertung gemäß der 

Bewertungsmethode mit den Risikogruppen aus Abschnitt 3.2 durchgeführt. Sofern der Risikofaktor 

in der Liste über die bekannten kritischen Faktoren der DGUV Information 206-026 für 

gesundheitsgefährdende psychische Faktoren enthalten ist, wird dieser aufgrund der bekannten 
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negativen gesundheitlichen Auswirkungen, als „extrem“ eingestuft. Die Eintrittswahrscheinlichkeit 

wird aufgrund der bekannten Studien und Interviewergebnisse als „häufig“ eingestuft, da im 

Rahmen der Arbeit lediglich die am häufigsten genannten Risikofaktoren betrachtet wurden. Die 

anschließende Bewertung (Eintrittswahrscheinlichkeit: W und Auswirkung F) ermöglicht 

risikogruppenbezogene Maßnahmen zu definieren, welche mit Hilfe der Handlungsempfehlung der 

DGUV bestimmt werden. Die Maßnahmen werden dem Gesetz- oder Arbeitgeber oder auch beiden 

zugewiesen, um die Verantwortung zur Umsetzung darzustellen. 
 

Risikofaktor Ursache 
Bewertung Maßnahmen 

AG: Arbeitgeber GG: Gesetzgeber W F R 

Weibliches 
Geschlecht 

Mehrfachbelastung durch 
- Teilzeitarbeit 
- Home-Office 
- Kinderbetreuung 
- Traditionelle Rollenverteilung 

(Frau: Haushalt & 
Kinderbetreuung; Mann: Job) 
 

h
ä
u

fi
g

 

e
x
tr

e
m

 

h
o
c
h
 

- Individuelle Unterstützungs-

angebote - z.B. Notbetreuung für 

Kinder, Online-Sozialberatungen 

oder Gesprächsangebote, -runden 

für Frauen, Information an 

Führungskräfte über vulnerable 

Gruppen, Konkretere Nachfrage 

durch Führungskräfte bei möglich 

betroffenen Arbeitnehmerinnen 

(AG&GG)  

- Förderung zu einer moderneren 

Rollenverteilung zwischen Mann 

und Frau im Alltag (GG) 

- Flexiblere Arbeitsbedingung – 

keine Kernarbeitszeit, Lockerung 

des zeitlichen Drucks von 

Aufgaben, Aufgabenteilungen 

(AG) 

- Zusätzliche Freistellung – Urlaub, 

Gleitzeitkonto (AG&GG) 

Männliches 
Geschlecht – jung 
und alleinlebend 

Reduktion sozialer Kontakte 
- Kontaktbeschränkungen 
- Home-Office 
- Fehlende Hobbys 
 

h
ä
u

fi
g

 

lä
n
g

e
r 

a
n

h
a
lt
e
n

d
 

h
o
c
h
 

- Förderung sozialer Kontakte – 

z.B. verstärkt Online-Meetings 

unter den Kolleg:innen, Angebote 

über virtuelle Abend-

veranstaltungen (Spiele, Wein-

Tasting, Diskussionen, Vorträge), 

Online Mittagessen / Kaffeklatsch 

(AG)  

- Unterstützung zur Findung neuer 

Beschäftigungen (Sport, Virtuelle 

Kochkurse, Online-Spiele unter 

Kolleg:innen) (AG&GG) 
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Betreuungspflichtige 
Kinder 

- Geschlossene Einrichtungen / 
Schulen 

- Fehlende Unterstützung durch 
Partner, Verwandten, etc. 

- Homeschooling 
- Zusätzliche Aufgabe der 

vollumfänglichen 
Kinderbetreuung 

- Fehlende Freizeit-
beschäftigungen (Sportvereine, 
Spielplätze geschlossen) 

h
ä
u

fi
g

 

lä
n
g

e
r 

a
n

h
a
lt
e
n

d
 

h
o
c
h
 

- Aufrechterhaltung von 

Betreuungseinrichtungen oder 

Alternativen (GG) 

- Abweichung von Vorschriften (z.B. 

Ausnahmeregelungen zu 

Kontaktbeschränkungen, 

Betreuungsangeboten, etc.) (GG) 

- Flexiblere Arbeitszeiten – 

Zusätzliche Freistellungen: 

Urlaub, Gleitzeitkonto (AG&GG) 

Home-Office 

- Schlechtere Arbeitsplätze /-
bedingungen (z.B. Fehlende 
Räumlichkeiten, Schreibtische, 
Ausstattung, etc.) 

- Fehlende Abgrenzung 
Privatleben und Beruf 

- Überschneidung  
h
ä
u

fi
g

 

lä
n
g

e
r 

a
n

h
a
lt
e
n

d
 

h
o
c
h
 

- Bereitstellung von Arbeitsmittel für 

einen ergonomischen Arbeitsplatz  

(Schreibtisch, Stuhl, Technik, etc.) 

(AG) 

- Arbeitsautonomie (AG) 

- Online-Ergonomie Beratung 

(AG&GG) 

- Tipps und Informationen für 

Arbeiten im Home-Office 

- Betriebliches Gesundheits-

management im Online Format 

(z.B. Sportkurse, Aktionstage) 

Fehlende soziale 
Kontakte und 
Unterstützungen 

- Homeoffice 
- Kontaktbeschränkungen 
- Höhere Arbeitsintensität 
- Fehlende Partner 

h
ä
u

fi
g

 

e
x
tr

e
m

 

h
o
c
h
 

- Förderung sozialer Kontakte – 

verstärkt Online-Meetings unter 

den Kolleg:innen, Angebote über 

virtuelle Abendveranstaltungen 

(Spiele, Wein-Tasting, 

Diskussionen, Vorträge) (AG) 

- Konkretes Ansprechen 

vulnerabler Gruppen 

- Austauschplattformen (AG&GG) 

- Online-Veranstaltungen zu 

privaten Themen während der 

Arbeitszeit 

- Führungskräfte schulen und 

sensibilisieren (AG) 

Hohe 
Arbeitsintensität 

- Pandemiebedingte zusätzliche 
Aufgaben 

- Höhere Arbeitsorganisation 
notwendig (Home-Office – 
Privatleben) 

- Technische Probleme 
- Fehlende Ausstattung 
- Schlechtere Arbeitsplätze /-

bedingungen 

h
ä
u

fi
g

 

e
x
tr

e
m

 

h
o
c
h
 

- Schaffung geeigneter 

Bedingungen (Arbeitsplatz, 

Technik, etc.) (AG) 

- Arbeitsintensität reduzieren, 

Aufgaben und Prioritäten neu 

regeln (AG) 

- Führungskräfte schulen und 

sensibilisieren (AG) 

- Mitarbeiter zur Kommunikation 

ermutigen (AG) 

Zeitliche 
Ungewissheit der 
Pandemie 

- Unbekannte Pandemiedauer 
- Fehlende Urlaubtage für 

Kinderbetreuung 
- Fehlende Erholung 

h
ä
u

fi
g

 

lä
n
g

e
r 

a
n
h

a
lt
e

n
d

 

h
o
c
h
 

- Zusätzliche Freistellungen und 

Entlastungen (AG&GG) 

- Austausch möglich mit 

Sozialberatung oder Betriebsarzt 

Tabelle 3: Bewertung der Ergebnisse und Bestimmung von Maßnahmen 
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Neben den bestimmten Maßnahmen der Tabelle 3, werden nun die Erkenntnisse der 

Experteninterviews zu dem Thema ergänzend aufgeführt. Aus den beiden Interviews geht hervor, 

dass das Unternehmen der beiden Experten zu Beginn der Pandemie mehr mit den unmittelbaren 

Herausforderungen der Pandemie zu tun hatte, als die psychische Gesundheit der 

Arbeitnehmer:innen zu fokussieren. Im Laufe der Zeit wurden bisher umgesetzte Maßnahmen 

angepasst, wie z.B. die Veranstaltungsart von Präsenz auf Online umstellen. Zusätzliche 

Maßnahmen wurden in Form von Infoveranstaltungen angeboten, welche dazu führten, dass 

einzelne Führungskräfte verstärkt mit eigenen Problemstellungen sich meldeten. Aus dieser 

Erkenntnis kann somit gesagt werden, dass die Fähigkeiten der Führungskraft ausschlaggebend 

für die Erkennung und Handhabung der Belastungen deren Arbeitnehmer:innen sind, sofern diese 

die emotionale Erschöpfung nicht eigenständig ansprachen.  

Maßnahmen seitens des Gesetzgebers bzw. der gesetzlichen Unfallversicherung und 

Berufsgenossenschaften gab es vorerst nicht. Diese hatten nur die bisher bekannten 

Präventionsansätze und waren selbst nicht entsprechend auf die neuen Herausforderungen 

vorbereitet. 

5. Schlussfolgerungen 

Seit Beginn der Covid-19 Pandemie veränderten sich nahezu sämtliche Arbeits- und 

Rahmenparameter für Arbeitnehmer:innen. Dies hatte den Einfluss, dass sich vulnerable Gruppen, 

wie Frauen mit Kindern und alleinstehende junge Männer zeigten, welche deutlich stärkere 

psychische Belastungen aufwiesen. Zudem konnten Einflussfaktoren aufgezeigt werden, welche 

sich aufgrund der Pandemie negativ auf die psychische Gesundheit auswirken. Die bisherigen im 

Unternehmen durchgeführten Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen, berücksichtigten 

die Schnittstelle zwischen Privatleben und Beruf. Die daraus gezogenen Maßnahmen konnten auch 

kleinere Veränderungen von Arbeitnehmer:innen kompensieren und im Einzelfall angepasst 

werden. Die Pandemie zeigte jedoch eine so gravierende Veränderung sämtlicher Bedingungen, 

dass die psychischen Belastungen deutlich stärker anstiegen und die bisherigen Maßnahmen nicht 

oder nur eingeschränkt angewendet werden konnten. Durch die gezeigten Ergebnisse ist ein 

deutlicher Handlungsbedarf für die zukünftige Prävention und den Erhalt der psychischen 

Gesundheit ersichtlich.  

Die anhand der Risikobewertung bestimmten Maßnahmen in Abschnitt 4.2, zeigen einerseits 

Präventionsansätze die durch den Arbeitgeber aber auch durch den Gesetzgeber umzusetzen sind. 

Klarer Unterschied der Verantwortlichkeiten zeigt sich in der Betrachtung der vulnerablen Gruppen. 

Der Gesetzgeber muss für Personengruppen Maßnahmen treffen, die in der Gesamtheit als 

vulnerabel angesehen werden können. Arbeitgeber hingegen können einen stärkeren Fokus auf 

individuelle vulnerable Gruppen eingehen, die sich in ihren Unternehmen ergeben. Somit sollten in 
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den Unternehmen zielgruppenorientierte Gefährdungsbeurteilungen und detaillierte Analysen für 

personengruppenbezogene Ressourcen durchgeführt werden. Daraus können entsprechende 

Maßnahmen definiert werden, wie zum Beispiel, welche Personengruppe bei Verlust einer 

Ressource unterstützt werden kann. Im Rahmen des Ressourcenerhalts nach Hobfoll, kann diese 

Maßnahme individuell der emotionalen Erschöpfung von Arbeitnehmer:innen vorbeugen. 

Jedoch kann der Arbeitgeber nicht ohne Unterstützung ganzheitliche Präventionsansätze 

darstellen. Es besteht ein deutlicher Handlungsbedarf durch den Gesetzgeber, um die psychischen 

Belastungen vorbeugen zu können. Die weitumfassenden Einflussfaktoren der Pandemie zeigen, 

dass ein universelleres übergeordnetes Rahmenkonzept für den Schutz vor emotionaler 

Erschöpfung für Arbeitnehmer:innen umgesetzt werden muss. Seitens des Gesetzgebers sind 

insbesondere Maßnahmen zu definieren, welche auch in Pandemiezeiten funktionieren. Strukturen 

müssen Erhalten werden, wie Einrichtungen für die Kinderbetreuung, Angebote für den Erhalt 

sozialer Kontakte und Anlaufstellen für emotional erschöpfte Personen. Auch wenn diese nur in 

eingeschränkter Form gewahrt werden können, kann dies als Präventionsansatz gewertet werden. 

Durch solche Ansätze können insbesondere vulnerablen Gruppen erreicht werden, welche sich in 

der gesamten Bundesrepublik zur erhöhten Anfälligkeit der emotionalen Erschöpfung gezeigt 

haben. 
 

Allgemein betrachtet kann der Forderung von universelleren, aber auch individuelleren 

betrieblichen Gesundheitsförderungskonzepten gestärkt werden. So können in Zukunft wechselnde 

Arbeits- und Rahmenbedingungen aufgrund kurzfristiger nichtplanbarer Veränderungen besser 

fokussiert werden. Und die Gesundheit der Arbeitnehmer:innen gewahrt werden. 

6. Ausblick 

Die in dieser Arbeit betrachteten risikopräventiven Ansätze beziehen sich auf die beiden 

herangezogenen Studien der Universität Chemnitz. Vielmehr sollten unterschiedliche 

Berufsgruppen einer ähnlichen Untersuchung unterzogen werden, um eine ganzheitliche 

Bewertung der Veränderungen psychischer Belastungen von Arbeitnehmer:innen während der 

Pandemie sicherzustellen. Es konnte zwar eine vergleichbare Situation von Angestellten in einer 

anderen Branche gezeigt werden, jedoch gibt es Berufsgruppen, die aufgrund der Pandemie 

plötzlich neue Aufgaben durchführen mussten, wie z. B. Lehrer:innen, welche Schüler:innen 

regelmäßig testen müssen oder Angestellte in Krankenhäuser, welche deutlich schwierigere 

Arbeitsbedingungen hatten. Des Weiteren sind psychische Belastungen nur ein Teil des 

Gesundheitsschutzes und Arbeit- und Gesetzgeber müssen ganzheitlich die neuen Bedingungen 

der Arbeitnehmer:innen anhand des Arbeitsschutzgesetztes prüfen und anpassen. Dies zeigt auch 

das Ergebnis, dass Home-Office generell als Belastung in der zweiten Befragungswelle 

wahrgenommen wurde. Auch die beiden Experten bestätigten dies im Gespräch. 
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