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arbeitswelt

„Überforderung ist eine Folge von 
Dauerstress“
Damit es gar nicht erst zu völliger Verausgabung am Arbeitsplatz kommt, ist eine gute Einarbeitung 
wichtig, sagt der Soziologe Johannes Siegrist. Aber nicht nur der Arbeitgeber, auch die Beschäftigten 
selbst sollten auf sich und ihre Gesundheit achten. 

Text: Janna Degener

Johannes Siegrist ist Professor für Psycho-
soziale Arbeitsbelastungsforschung am 
Institut für Medizinische Soziologie der 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Dort 
beschäftigt er sich aus wissenschaftlicher 
Perspektive mit dem Thema Überforderung 
am Arbeitsplatz. 
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WILA Arbeitsmarkt: Überforderung, psy-
chosoziale Belastung, Stress, Burnout – wie 
grenzen Sie diese Begriffe voneinander ab? 
Johannes Siegrist: In der Wissenschaft spre-
chen wir – aus einem Konzept der psychobio-
logischen Stressforschung heraus – zunächst 
einmal nicht von Überforderung, sondern 
von belastenden Situationen, die bei den 
Betroffenen Stressreaktionen hervorrufen. 
In diesen Situationen ist eine Lösung für ein 
Problem erforderlich, allerdings ist für die 
Betroffenen unklar, ob sie diese Anforderung 
erfolgreich bewältigen können – auch wenn 
sie sich sehr anstrengen. Das kann beispiels-
weise daran liegen, dass die Anforderungen 
zu hoch sind oder dass die notwendigen 
Mittel zur Bewältigung der Anforderungen 
fehlen. In jedem Fall ruft eine solche Situa-
tion bei den Betroffenen Stressreaktionen 
hervor. Überforderung ist die Folge einer 
langandauernden Situation, in der solche 
Stressreaktionen evoziert werden. Das heißt, 
in einer Situation der Überforderung sind 
die Bewältigungsmöglichkeiten, die einem 
arbeitenden Menschen zur Verfügung ste-
hen, dauerhaft strapaziert, was mit Erschöp-

fungssymptomen und Auswirkungen auf die 
Gesundheit der Mitarbeitenden einhergeht. 

Sie betrachten Überforderung also als eine 
Folge von andauernden Stresserfahrungen 
am Arbeitsplatz. Wie erforschen Sie dieses 
Phänomen? 
Um Arbeitsstressoren bei der Vielfalt der 
Berufe und Tätigkeiten sowie bei dem ra-
schen Wandel der Arbeitsaufgaben erfassen 
zu können, arbeiten wir mit theoretischen 
Modellen, die die allgemeinen berufsüber-
greifenden Aspekte identifizieren. In der For-
schung existieren verschiedene Modelle zum 
Zusammenhang von Arbeitsbelastung und 
Gesundheit. Bekannt ist zum Beispiel die Er-
kenntnis des AnforderungsKontrollModells: 
Menschen, die einem quantitativ hohem 
Anforderungsspektrum gegenüberstehen, 
ohne für die Bewältigung auf ausreichende 
Entscheidungs oder Gestaltungsmöglichkei-
ten zurückgreifen zu können, stehen unter 
Dauerstress, was langfristig zu psychischen 
Störungen mit depressiven Symptomen, aber 
auch zu klinisch relevanten Depressionen, 
Angststörungen und körperlichen Erkrankun-

gen wie HerzKreislauf oder Stoffwechseler-
krankungen führen kann. Mein Modell der 
beruflichen Gratifikationskrisen baut darauf 
auf: Ein weiterer Risikofaktor ist es demnach, 
wenn ein Missverhältnis existiert zwischen 
dem, was der Mensch in seine Arbeit inves-
tiert und dem, was er als Gegengabe oder 
Wertschätzung dafür erhält – zum Beispiel 
Geld, Status, berufliche Sicherheit und Auf-
stiegsmöglichkeiten. 

Stimmt es, dass dieses Problem der Über-
forderung am Arbeitsplatz in Zeiten von 
Globalisierung, Digitalisierung und ver-
schwimmenden Grenzen zwischen Arbeit 
und Freizeit zunimmt? 
Man kann nicht sagen, dass alles immer 
schlimmer wird. Dagegen spricht, dass es 
gerade in den  großen Betrieben und Orga-
nisationen mit ihrem prägenden Einfluss  viel 
weniger Probleme mit dem Thema Führung 
gibt. Sehr hierarchische, teils militärische 
Führungsstile, die vielleicht im 20. Jahrhun-
dert noch vorherrschten, sind inzwischen 
durch mehr Teamarbeit, Kollegialität und 
verbesserten Informationsaustausch abge-
löst worden. Und es gibt auch viele techni-
sche Innovationen, die die Arbeit erleichtert 
haben. Doch internationale Längsschnittstu-
dien zeigen: Es gibt große Berufsgruppen, 
durchaus auch Hochqualifizierte, die in den 
letzten zehn bis fünfzehn Jahren unter einem 
zunehmenden Druck der Arbeitsintensivie-
rung stehen. Das hat mit der Zunahme der 
internationalen Konkurrenz zu tun, vielleicht 
auch mit dem schnellen technischen Wan-
del, der dazu führt, dass Aufgaben immer 
schneller erledigt werden und dass immer 
wieder neue Anpassungen erfolgen müssen. 
Dazu kommt, dass die Arbeitsunsicherheit 
generell zugenommen hat, nicht nur bei 
prekär Beschäftigten, sondern auch in tradi-
tionellen Kernbereichen der Belegschaften, 
zum Beispiel in Dienstleistungsbereichen. 
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Auch atypische Beschäftigungsverhältnisse 
nehmen zu. Wie verbreitet ist hier das Pro-
blem der Überforderung?
Atypische Beschäftigungsverhältnisse sind 
durch Unsicherheit, Befristung, häufig auch 
niedrige Bezahlung gekennzeichnet – und häu-
fig auch dadurch, dass die Beschäftigten ihre 
Arbeitsinhalte nicht selbst bestimmen kön-
nen. Da atypisch Beschäftigte nicht in großen 
Betrieben angestellt sind, können sie in der 
Regel nicht an den Maßnahmen der Gesund-
heitsförderung teilnehmen, die im Rahmen 
des betrieblichen Gesundheitsmanagements 
angeboten werden. Auch unsere Forschung 
findet häufig in Großkonzernen statt, in denen 
Standardbeschäftigungsverhältnisse vorherr-
schen. Das ist auch ein Grund dafür, dass 
bisher nur wenige Studien zu den gesund-
heitlichen Auswirkungen solcher atypischen 
Beschäftigungen existieren. Das ist ein Thema, 
dem wir uns in Zukunft widmen werden. 

Welche Beschäftigtengruppen sind beson-
ders häufig von Überforderung betroffen?
Von den Gratifikationskrisen sind in erster Li-
nie Beschäftigte in niedrigeren Positionen und 
mit geringerer Qualifizierung betroffen. Es 
gibt aber eine wichtige Ausnahme. Sie betrifft  
höher qualifizierte Berufsgruppen, zu deren 

Arbeitsaufgaben der Kontakt mit Menschen 
steht. Dazu gehören zum Beispiel Lehrerinnen 
und Lehrer, Pflegerinnen und Pfleger, Ärzte 
und Ärztinnen, aber auch Berater und Berate-
rinnen in Sozialdiensten. Obwohl einige dieser 
Berufsgruppen durchaus hohe Qualifikatio-
nen und physisch gute Arbeitsbedingungen 
haben, leiden sie unter Belastungen, die sie 
häufig in Überforderungssituationen führen. 

Sie haben das betriebliche Gesundheits-
management bereits angesprochen. Was 
wird außerdem von politischer und unter-
nehmerischer Seite getan, um die Gefahren 
abzufangen? 
In Deutschland ist die betriebliche Gesund-
heitsförderung nicht so weit entwickelt wie 
beispielsweise in Dänemark, den Niederlan-
den, Großbritannien, Schweden oder Norwe-
gen. Erst seit 2013 verfolgen die Arbeitgeber, 
die Gewerkschaften und die Ministerien eine 
gemeinsame Strategie der Gesundheitsförde-
rung. Dazu gehört auch das Instrument der 
Gefährdungsbeurteilung, das die Unterneh-
men dazu anhält, psychische Gefährdungen 
zu dokumentieren und Maßnahmen dagegen 
zu entwickeln. Doch Gesundheitsförderung 
besteht in Deutschland nach wie vor vor-
nehmlich aus Sport und gesunder Ernährung, 

die belastenden Arbeitsbedingungen dagegen 
werden selten thematisiert. Wenn es darum 
geht, die Verbesserung der Arbeitsorganisa-
tion und der Personalentwicklung in das be-
triebliche Gesundheitsmanagement zu integ-
rieren, rangiert Deutschland noch weit hinten. 

Woran erkennen Betroffene, dass sie gefähr-
det sind?
Es gibt den Zustand psychophysischer Er-
schöpfung, den die Betroffenen an einem 
Leistungsknick erkennen können: Die Konzen-
tration lässt nach, die Leute werden vergess-
lich, der Leistungsoutput vermindert sich, die 
Betroffenen ziehen sich zurück, leiden unter 
Schlafstörungen, reagieren empfindlicher, 
haben eine dünne Haut und explodieren 
sofort, anstatt sich mit ihren Äußerungen 
zurückzuhalten. Doch nicht alle Betroffenen 
reagieren so. Einige, die in der traditionellen 
Männergeschlechtsrolle stehen und sich sehr 
stark fühlen, steigern sich in einen Verausga-
bungszwang hinein, sodass sie ihre eigene 
Überforderung gar nicht bemerken – bis es zu 
einem abrupten Zusammenbruch kommt. Ein 
Instrument, mit dem man alle Betroffenen in 
einem Frühstadium identifizieren kann, gibt 
es also beim aktuellen Stand der Forschung  
leider nicht.  

Die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern macht Spaß, verlangt Lehrkräften aber auch einiges ab. Schnell kann der Arbeitsalltag für sie zur Be-
lastung werden.                                                                                                                                                                               Foto: © contrastwerkstatt/Fotolia




