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Vorwort 

und gerade erst beginnen, sich mit der Förde-

rung der psychischen Gesundheit zu befassen, 

oder ob Sie bereits ein Betriebliches Gesundheits-

management eingeführt haben. Ziel des Semi-

nars ist, Lösungsansätze und Maßnahmen zur 

Förderung der psychischen Gesundheit aufzu-

zeigen. Dabei geht es nicht darum, ein großes 

Programm zu starten, sondern zu schauen, wo 

auch mit kleinen Schritten kurzfristige Erfolge 

realistisch erscheinen.

Im vorliegenden Begleitheft zum Seminar finden 

Sie sowohl Informationen zu den Themen psy-

chische Gesundheit, Gefährdungsbeurteilung 

und dem rechtlichen Rahmen, als auch konkrete 

Vorschläge zum Ablauf des Seminars. Die Power-

point-Präsentationen und Hintergrundinforma-

tionen zum Einführungsseminar stehen auf der 

psyGA-Website zum Download bereit. 

Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches Seminar 

und einen konstruktiven Austausch mit Ihren 

Fach- und Führungskräften!

Wer kennt das nicht? Der Terminkalender ist im-

mer voll, das Mittagessen findet zwischen zwei 

Meetings am Arbeitsplatz statt und nach Feier-

abend werden auf dem Sofa letzte E-Mails ge-

checkt. Unsere Arbeitswelt ist komplexer und 

dynamischer geworden, das Abschalten schwie-

riger. Arbeitsanforderungen und Belastungen 

haben sich verändert, für Arbeitgebende und 

ihre Beschäftigten sind Work-Life-Balance und 

der Umgang mit Stress am Arbeitsplatz wichtige 

Themen. Das Problem ist erkannt, häufig schei-

tert es aber noch daran, adäquate Lösungs-

ansätze zu finden und diese erfolgreich umzu-

setzen. Wenn aber Unterstützung und passende 

Maßnahmen fehlen, kann Stress am Arbeitsplatz 

schnell zur psychischen Belastung werden. Ge-

nau hier setzt das psyGA-Einführungsseminar 

für Fach- und Führungskräfte an. Egal, ob Sie in 

einem mittelständischen Unternehmen, einem 

Konzern, einer Behörde oder anderen Organisati-

onen tätig sind – das Seminar richtet sich an alle, 

die sich mit der Förderung der psychischen Ge-

sundheit beschäftigen möchten. Dabei spielt es 

keine Rolle, ob Sie noch ganz am Anfang stehen 

Das Projekt: Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt – psyGA

Die Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales unterstützt im Rahmen 

des psyGA-Projekts Unternehmen und Organisationen, Führungskräfte und Beschäftigte bei der Förderung der 

psychischen Gesundheit. Materialien wie Handlungshilfen, ein Webportal und ein eLearning-Tool bieten einen 

praxisnahen Überblick über die unterschiedlichen Aspekte und betrieblichen Handlungsfelder psychischer Belastun-

gen und geben konkrete Anregungen und Tipps für den Umgang mit Stress. Das Projekt psyGA wird unter Feder-

führung des BKK Dach verbandes durchgeführt. Das Projekt wird durch das Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales (BMAS) im Rahmen der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) gefördert und fachlich begleitet durch die 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA).

	 Ihr	
psyGA-Team

www.psyga.info
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Die Auswirkungen psychischer Erkrankungen für 

Unternehmen und Organisationen sind alarmie-

rend: immer mehr und längere Fehlzeiten und 

ein starker Anstieg bei Frühberentungen auf-

grund seelischer Leiden. Unternehmen und Or-

ganisationen müssen handeln, denn Arbeits-

stress kann Mitarbeitende kosten. Nur wer ge-

sund ist und sich wohlfühlt, ist leistungsfähig. 

Aktuelle Zahlen belegen: Mitarbeitende, die im 

Arbeitsalltag häufig durch Vorgesetzte unter-

stützt werden, leiden seltener unter gesundheit-

lichen Beschwerden. Führungskräfte müssen 

täglich viele Anforderungen erfüllen, sie treffen 

wichtige Entscheidungen, tragen Verantwor-

tung für ihr Team und müssen dabei auch auf 

ihre eigene Gesundheit achten.

Welche Bedeutung spielt das Thema in Ihrer Or-

ganisation? Wie ist Ihr Unternehmen aufgestellt 

in Sachen psychischer Gesundheit? Wie kann 

das Thema in den Arbeitsalltag integriert und 

wie können Maßnahmen effektiv umgesetzt 

werden? Was ist eine Gefährdungsbeurteilung 

und wie wird sie durchgeführt? Welche rechtli-

chen Vorgaben gilt es zu beachten?

Das vorliegende Seminar bietet Ihnen einen Ein-

stieg in die Thematik, um weitere Prozesse zur 

Verbesserung der psychischen Gesundheit anzu-

stoßen oder das Thema intern weiter auszubau-

en. Der modulartige Aufbau des Seminars er-

möglicht Ihnen vielfältige Einsatz- und individu-

elle Gestaltungsmöglichkeiten. 

 Einführung ins seminar
Warum das Thema psychische Gesundheit für alle Unternehmen und  
Organisationen wichtig ist

Psychische Erkrankungen gewinnen rasant an Bedeutung 

Durch Arbeitsverdichtung, Flexibilität und Multitasking fühlen sich viele Mitarbeitende und Führungskräfte 

unter Druck gesetzt. Psychisch bedingte Erkrankungen stellen mittlerweile die zweitgrößte Krankheitsgruppe 

in Deutschland dar und sind die häufigste Ursache für krankheitsbedingte Frühberentungen. Seit Jahrzehnten 

steigt die Zahl der Fehltage wegen psychischer Erkrankungen an: von 2001 bis 2012 von bundesweit 33,6 

Millionen Arbeitsunfähigkeitstagen auf 60 Millionen. Die Folge für Unternehmen und Volkswirtschaft sind 

Kosten in Milliardenhöhe. So lagen die direkten Krankheitskosten für psychische Erkrankungen 2009 bei knapp 

27 Milliarden Euro. Gleichzeitig steigen die Produktionsausfallkosten: 2012 erreichten sie 6 Milliarden Euro 

(2008: knapp 4 Milliarden Euro).

Quellen: BKK Gesundheitsreport 2013; Deutsche Rentenversicherung Bund: Jahresbericht 2012; BMAS/BAuA: Sicherheit und 

Gesundheit bei der Arbeit 2012; Statistisches Bundesamt: Jahresbericht 2012
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Für ein gelungenes Seminar, mit dem sowohl 

die Moderatorin bzw. der Moderator als auch 

die Teilnehmenden zufrieden sind, gilt es fol-

gende Punkte bei der Vorbereitung zu 

beachten:

>  Wer moderiert das seminar?

Dies ist die erste Frage, die Sie klären müssen. 

Übernehmen Sie die Moderation des Seminars 

vielleicht selbst? Oder haben Sie eine moderati-

onserfahrene Kollegin bzw. einen moderations-

erfahrenen Kollegen? Die Förderung der psychi-

schen Gesundheit ist ein wichtiges Thema, das 

alle persönlich betrifft: Wem möchten Sie die 

Moderation anvertrauen? Wer ist in der Lage, 

den Erfahrungsaustausch in der Gruppe neutral 

zu fördern? Möglich ist sowohl eine unterneh-

mens- bzw. organisationsinterne Moderations-

lösung oder eine externe Begleitung.

 Die richtige Vorbereitung
So wird Ihr Seminar ein voller Erfolg

Tipps zur Vorbereitung

>   Sofern Sie nicht selbst Mitglied der Geschäftsführung sind, sollten Sie Vorbereitung 

und Durchführung des Seminars unbedingt mit Ihren Vorgesetzten abstimmen.

>   Buchen sie rechtzeitig einen raum, der genügend Platz für alle Teilnehmenden 

bietet. Achten Sie bei der Raumwahl auf die Atmosphäre und denken Sie an das 

Catering – damit sich die Teilnehmenden rundum wohlfühlen.

>   Laden sie frühzeitig ein, sodass die Teilnehmenden den Termin einplanen und 

sich entsprechend vorbereiten können.

>   Denken sie an das richtige Equipment im raum: Moderationsmaterial, 

Flipchart, Metaplanwände, Beamer etc.

>   Nehmen sie sich Zeit für die Vorbereitung, machen Sie sich Gedanken über die 

Ziele, die Sie mit dem Seminar verfolgen und wie es danach weitergeht. Holen Sie 

sich dazu Unterstützung und beziehen Sie Kolleginnen und Kollegen in Vorberei-

tung und Durchführung mit ein.

>   Geben Sie den Teilnehmenden ebenfalls die Möglichkeit, sich auf das seminar 

einzustimmen: Einen guten Einstieg ins Thema bietet die Website www.psyGA.

info. Hier finden sich auch Checks und Tools, um herauszufinden, wie der eigene 

Umgang mit Stresssituationen und die momentane Belastung im Team aussehen.
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>  Wie viel Zeit ist für die Vorberei-
tung des seminars notwendig?

Sie haben den Schreibtisch voller Arbeit und kei-

ne Zeit, „nebenbei“ oder „mal eben“ ein Semi-

nar vorzubereiten? Kein Problem: Das vorliegen-

de Begleitheft zum Seminar unterstützt Sie mit 

einem beispielhaften Ablauf, Tipps zur Durch-

führung und zur Moderation. Damit ist die Vor-

bereitung nicht allzu zeitaufwändig.

>  Wer wird eingeladen?

Das Einführungsseminar ist für Fach- und Füh-

rungskräfte in Ihrem Unternehmen bzw. Ihrer 

Organisation konzipiert, um diese für das The-

ma psychische Gesundheit am Arbeitsplatz zu 

sensibilisieren und so Prozesse in Ihren Teams in 

Gang zu setzen. Das Seminar richtet sich außer-

dem an Mitarbeitende aus den Bereichen Lei-

tung der Organisation und Personalmanage-

ment, Beschäftigtenvertretung sowie Gesund-

heitsförderung und -management. Wen Sie zum 

Seminar einladen, hängt von der Anzahl der 

Führungskräfte und der Mitarbeitenden der ge-

nannten Bereiche in Ihrem Unternehmen / Ihrer 

Organisation ab. Ist die Anzahl überschaubar, 

laden Sie doch alle ein bzw. bieten Sie mehrere 

Seminartermine an, sodass alle infrage kom-

menden Führungskräfte und Mitarbeitenden die 

Möglichkeit erhalten teilzunehmen. Die Zahl der 

Teilnehmenden pro Seminar sollte bei maximal 

15 liegen, damit sich alle gleichermaßen ins Se-

minar einbringen können.

>  Wo findet das seminar statt?

Steht Ihnen ein großer Konferenzraum mit Mo-

derationsmaterial (Flipchart, Metaplanwänden 

etc.) zur Verfügung, kann das Seminar unter-

nehmens- bzw. organisationsintern stattfinden. 

Sie sollten dann dafür sorgen, dass die Teilneh-

menden während des Seminars nicht durch An-

rufe, wichtige Anliegen von Kolleginnen und 

Kollegen etc. gestört werden. Ist kein entspre-

chender Raum intern verfügbar, finden Sie be-

stimmt eine passende Location in Ihrer Nähe. 

Ein Ortswechsel hat auch Vorteile: Die Teilneh-

menden verlassen die Arbeitswelt und können 

sich ganz dem Seminar widmen; Kaffeepausen 

können nicht dazu genutzt werden, eine schnel-

le Abstimmung mit einer Kollegin bzw. einem 

Kollegen auf dem Flur zu treffen.
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 Ablauf des seminars
Der richtige Medienmix macht’s 

Das Seminar ist für drei bis vier Stunden (z.B. ei-

nen Vormittag oder Nachmittag) konzipiert; die 

einzelnen Module können natürlich gekürzt wer-

den. Die beiden Module „Gefährdungsbeurtei-

lung“ und „Alles, was Recht ist“ können Sie in 

das Seminar einbauen oder zu einem späteren 

Zeitpunkt vorstellen und vertiefen. Das Seminar-

konzept basiert auf einem Methoden- und Me-

dienmix: Neben den verschiedenen Powerpoint-

Präsentationen gibt es einen Test als interaktives 

Element und unterschiedliche Filmeinspieler. Das 

Hintergrundpapier „Alles, was Recht ist“ gibt ei-

nen Überblick zum rechtlichen Rahmen rund um 

den Schutz der psychischen Gesundheit in der Ar-

beitswelt. Individualisierbare Folien dienen da zu, 

die spezifischen Ausgangssituationen oder 

nächsten Schritte in Ihrem Unternehmen bzw. 

Ihrer Organisation darzustellen. Alle Elemente 

lassen sich leicht durchführen – ohne dass fun-

diertes Vorwissen notwendig ist. Im Folgenden 

(siehe „Hinweise zur Durchführung“, Seite 10) 

werden die einzelnen Bausteine des Seminars  

erläutert. Alle Materialien finden Sie außerdem  

auf der psyGA-Website unter www.psyga.info R 

Über psyGA R Materialien R Ein führungs- 

seminar

Online – Weiterführende 

Informationen und Materialien 

im Webportal www.psyga.info 

erkennen Sie an diesem Zeichen.
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Optionale Erweiterungsmodule für das Einführungsseminar, 

die bei Bedarf gezielt genutzt werden können: 

>   modul 1 „Gefährdungsbeurteilung“ gibt Ihnen einen Überblick, wie 

Sie eine Gefährdungsbeurteilung in Ihrem Unternehmen durchführen 

können und was dabei zu beachten ist.

>   modul 2 „Alles, was recht ist“ enthält Hinweise und Informationen 

zur Gesetzeslage rund um das Thema psychische Gesundheit. 

Der Ablauf des seminars im Überblick

Zeit Inhalt Ziel Methode

30 min 1.  Begrüßung, Vorstellungsrunde

Einordnung, Bezug zum Unterneh-

men / zur Organisation

Aufwärmen, Abholen Vorstellungsrunde 

verbunden mit 

thematischer Frage

5 min 2.  Filmtrailer mit 

Expertenstatements

Einstimmen, 

Relevanz aufzeigen

Film

20 min 3. Themenpräsentation Teil 1 Sensibilisieren, 

Informationen vermitteln

Vortrag

30 min 4.  Selbstcheck „Wie fit ist Ihre 

Organisation in Sachen psychischer 

Gesundheit?“

Auswertung und moderierter 

Austausch 

Selbstreflexion / Selbstein-

schätzung, 

Erfahrungen austauschen

Test zum Ausfüllen

Punkte vergeben in 

Matrix  / Selbst-

einschätzung 

30 min 5. Themenpräsentation Teil 2 Lösungsansätze zeigen Vortrag

60 min 6.  Nächste Schritte: Erste Lösungs-

ansätze und Maßnahmen

Prozesse anstoßen Vortrag / Austausch (in-

dividuelle Gestaltung)

30 min 7. Abschluss Feedback zum Seminar 

geben

Kurze Abschlussrunde
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 Hinweise zur 
 Durchführung
Die einzelnen Phasen des Seminars im Überblick

1. Begrüßung und Vorstellung

Starten Sie das Seminar mit einer kurzen Vorstel-

lungsrunde, einer Erwartungsabfrage und mit 

einer Einstiegsfrage als Türöffner:

Welche Bedeutung hat das Thema für 

uns in unserem unternehmen bzw. in 

unserer Organisation?

Eine Moderationsmethode, die sich zum Ein-

stieg bewährt hat, ist die Metaplanmethode: 

Notieren Sie die Antworten der Teilnehmenden 

auf Karten und halten Sie die Ergebnisse für alle 

sichtbar auf der Metaplanwand fest. 

Für den thematischen Einstieg ins Seminar eig-

net sich auch eine Trendabfrage: Verteilen Sie 

drei Smileys (einer lächelt, einer nicht, einer hat 

einen neutralen Gesichtsausdruck) als verschie-

dene Positionen im Raum und bitten Sie die Teil-

nehmenden, ihren Standpunkt zu beziehen und 

sich zum entsprechenden Smiley zu stellen: 

„Wie steht es um die psychische Gesundheit bei 

uns?“ Als weitere Frage kann sich anschließen: 

„Hat sich die psychische Gesundheit bei uns ver-

ändert; wenn ja: wie?“

Kennen sich die Teilnehmenden kaum oder gar 

nicht, ist es empfehlenswert, den thematischen 

Einstieg mit einer Vorstellungsrunde zu verbin-

den: Die Teilnehmenden stellen sich kurz vor 

(Name, Abteilung, Tätigkeit, seit wann im Unter-

nehmen / in der Organisation) und gehen dann 

auf die Erwartungsabfrage und Einstiegsfrage 

ein.

Achten Sie darauf, dass die Einstiegsphase nicht 

zu sehr ausufert und bereits in eine thematische 

Diskussion übergeht. Behalten Sie die Zeit im 

Blick!

moderationsmethoden für den Einstieg

>   metaplanwand: Antworten bzw. Ideen der Teilnehmenden werden auf Karten 

gesammelt und an die Metaplanwand geheftet.

>   Wolkenbilder: Alle Teilnehmenden wählen ihrer Stimmungs- bzw. „Wetterlage“ 

entsprechend ein Motiv aus einem Wolkenbilder-Pool aus. Die Methode funktioniert 

auch mit einer Mischung unterschiedlicher Bilder und Motive. Bei dieser Variante 

wählen alle Teilnehmenden ein Bild aus, das ihre momentane Situation oder momen-

tane Herausforderungen symbolisiert.

>   Barometer: Alle Teilnehmenden geben entsprechend ihrer momentanen Situation 

die gefühlte Temperatur an.

>   stellung beziehen: Die Teilnehmenden entscheiden sich für einen Standpunkt / 

einen Smiley, der ihre Position zu einer bestimmten Frage ausdrückt.
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2. Einführungsfilm und 
Expertenstatements

Nutzen Sie das psyGA-Filmmaterial, um die Rele-

vanz des Themas psychische Gesundheit für Un-

ternehmen, Organisationen und die Volkswirt-

schaft insgesamt aufzuzeigen. Zur Verfügung 

stehen zwei kurze Einführungsfilme (jeweils 

knapp 3 Minuten) und vier Einzelstatements von 

Unternehmensvertreterinnen und -vertretern 

sowie Expertinnen und Experten:

>  Dr. Natalie Lotzmann (Leitung Globales Ge-

sundheitsmanagement bei der SAP AG)

>  Rudolf Kast (Vorstandsvorsitzender des Demo -

graphie Netzwerks ddn e. V.)

>  Dr. Anne-Katrin Krempien (Leitende Ärztin 

Deutsche Telekom)

>  Thomas Sattelberger (ehemaliger Vorstand 

Deutsche Telekom, Continental AG und Luft-

hansa Passage)

3. psyGA-Themenpräsentation Teil 1

Welche aktuellen Zahlen, Daten, Fakten gibt es 

zum Thema? Was heißt „psychisch gesund“? 

Was ist Stress? Wie entsteht er am Arbeitsplatz 

und wann kann er die Gesundheit belasten? Der 

erste Teil der Präsentation zeigt die zunehmen-

de Bedeutung psychischer Erkrankungen auf. 

Beleuchtet werden auch die daraus resultieren-

den Folgen für Unternehmen, Organisationen 

und Volkswirtschaft. Eine Übersicht der arbeits-

bedingten Risikofaktoren für psychische Erkran-

kungen dient dazu, die Teilnehmenden für das 

Thema zu sensibilisieren und aufzuzeigen, wann 

Arbeit gesund ist. 

Sie finden auf der psyGA-Webseite die Prä-

sentation mit ansprechend gestalteten Fo-

lien und Sprechzettel mit ausführlichen 

Hintergrundinformationen.

Hinweis: Die Präsentation wird regel-

mäßig aktualisiert und auf der Website 

www.psyga.info für Sie zum Download 

bereitgestellt.

Präsentationen samt Sprechzettel finden 
Sie auf www.psyga.info p Über psyGA p 
Materialien p Einführungsseminar

Filmmaterial und 
Präsentationen online auf: 
www.psyga.info p Über psyGA 
p Materialien p Einführungs-
seminar
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4. selbstcheck „Wie fit ist Ihre 
Organisation in sachen 
psychischer Gesundheit?“

Der Selbstcheck ermöglicht Ihnen eine Selbst-

einschätzung Ihres Unternehmens bzw. Ihrer 

Organisation: In welchen Bereichen des Be-

trieblichen Gesundheitsmanagements sind Sie 

bereits aktiv und wo haben Sie noch Hand-

lungsbedarf? Das Ergebnis zeigt das individuelle 

Aktivitäten-Profil Ihres Unternehmens bzw. Ihrer 

Organisation. Sind Handlungsfelder dabei, die 

Sie bisher überhaupt noch nicht berücksichtigt 

haben? Gibt es Bereiche, die Sie durchaus be-

reits im Blick haben, die aber ausbaufähig sind?

Der Check lädt die Teilnehmenden ein, sich 

(kritisch) mit der Lage des Unternehmens / der 

Organisation auseinanderzusetzen. Auf der psy-

GA-Webseite stehen Frage- und Auswertungs-

bogen des Tests als Kopiervorlage für Sie zur 

Verfügung. Der Test ist außerdem über www.

psyga.info p Ihre Schritte p Problem erkennen 

p Selbstcheck abrufbar.

Ablauf und Auswertung des Tests – Die Be-

arbeitung des Fragebogens erfolgt gemeinsam 

in der Gruppe. Dazu eignet sich zum Beispiel 

die Metaplanmethode: Die Themen des Tests 

werden auf einer Metaplanwand beispielswei-

se als Kreisdiagramm (siehe Abbildung) darge-

stellt; die Teilnehmenden erhalten Klebepunkte. 

Die Moderatorin bzw. der Moderator liest Fra-

ge für Frage vor; nach jeder Frage verteilen die 

Teilnehmenden ihre Punkte auf den Feldern der 

entsprechenden Antwortkategorie „Ja“, „Weiß 

nicht“, „Nein“ (1 Punkt pro Frage). Diese visuelle 

Aufbereitung und Situationsanalyse des Unter-

nehmens bzw. der Organisation ist eine gute 

Vorbereitung auf Punkt 6 „Nächste Schritte: 

Erste Lösungsansätze und Maßnahmen“ (siehe 

Seite 15).

Für die Auswertung eignet sich folgende Vorge-

hensweise: Nach einer kurzen Einleitung („Wie 

ging es Ihnen mit den Fragen?“; „Fiel es Ihnen 

leicht, die Einschätzung vorzunehmen?“) er-

folgt der Blick auf das Gesamtbild. Hier können 

Handlungsfelder benannt werden, die bereits 

erfolgreich angegangen werden, und Felder, 

die noch nicht besetzt sind. Auch Erwartungs-

haltungen und Einschätzungsunterschiede, die 

offen kundig werden, können in der Auswer-

tungsdiskussion aufgegriffen werden.

Ergebnis

Bedeutung des 
Themas Gesundheit

Gesundheit im 
Betrieb

Planung /  
Steuerung

Beteiligung

Ressourcen

Maßnahmen

Wandel/
Betriebliche 

Veränderung

Führung

Der Selbstcheck kann mithilfe 
des Kreisdiagramms (dargestellt 
zum Beispiel auf einer Meta- 
 planwand) ausgewertet 
werden.

Frage- und Auswertungs-
bogen als Kopiervorlage 
finden Sie auf www.psyga.info 
p Über psyGA p Materialien p 
Einführungsseminar

GRÜN: Antwortkategorie „Ja“ –  GELB: Antwortkategorie „Weiß nicht“  

ROT: Antwortkategorie „Nein“
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Im Hinblick auf Punkt 6 „Nächste Schritte: Erste 

Lösungsansätze und Maßnahmen“ (siehe Sei-

te 15) ist es empfehlenswert, dass Sie an dieser 

Stelle sammeln, was bereits konkret erfolgreich 

umgesetzt wurde und was künftig umgesetzt 

werden soll. Bitten Sie die Teilnehmenden au-

ßerdem zu benennen, wo ihrer Meinung nach 

auch mit kleinen Schritten kurzfristig Erfolge re-

alistisch erscheinen und welche Handlungsfelder 

in welcher Reihenfolge angegangen werden sol-

len. Wichtig ist, dass keine Demotivation in der 

Gruppe entsteht, weil der Handlungsbedarf, der 

sich durch die Testauswertung zeigt, zu groß 

erscheint („Das schaffen wir nie!“, „Wie sollen 

wir denn das angehen?“). Deshalb hat es sich 

bewährt zu schauen, an welchen Stellen bereits 

kleine Lösungsansätze und Maßnahmen greifen 

könnten.

Notieren Sie die Antworten der Teilnehmenden 

auf Karten und halten Sie die Ergebnisse für alle 

sichtbar auf der Metaplanwand fest. Die Test-

auswertung ist die Überleitung zum zweiten Teil 

der Präsentation.

5. psyGA-Themenpräsentation Teil 2

Wie zeigt sich der Nutzen der Gesundheitsför-

derung in konkreten Zahlen? Was können Un-

ternehmen und Organisationen zur Förderung 

der psychischen Gesundheit tun? Wie sehen bei-

spielhafte Maßnahmen aus? Der zweite Teil der 

Präsentation bietet weitere Argumente, warum 

sich die Förderung der psychischen Gesund-

heit auszahlt bzw. was zum Beispiel fehlende 

Gesundheit kostet. Neben dem Aufzeigen von 

Handlungsfeldern, in denen Sie zur Förderung 

der psychischen Gesundheit aktiv werden kön-

nen, werden Lösungsansätze und Maßnahmen 

vorgestellt. Konkret heißt das: Was können Sie 

tun, um die psychische Gesundheit Ihrer Mitar-

beitenden am Arbeitsplatz zu stärken? Wie kön-

nen Sie Anforderungen und Stress optimieren? 

Und wie können Sie Betroffene unterstützen? 

Erläutert wird außerdem, was ein „gesundes“ 

Unternehmen ausmacht. Beispiele aus der Praxis 

zeigen, wie andere Unternehmen und Organisa-

tionen das Thema umsetzen und mit welchen 

Maßnahmen sie erfolgreich sind.

Auch für den zweiten Teil der Präsentation ste-

hen ausdruckbare Sprechzettel mit Hintergrund-

informationen zur Verfügung.

Hinweis: Die Präsentation wird regel-

mäßig aktualisiert und auf der Website 

www.psyga.info für Sie zum Download 

bereitgestellt.

Präsentation 
samt Sprechzettel 
auf www.psyga.info p 
Über psyGA p Materia-
lien p Einführungs-
seminar
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modul 1 „Gefährdungsbeurteilung“

Wo stehen wir als Unternehmen in Sachen psy-

chischer Gesundheit und wo sollten wir Struktu-

ren und Prozesse verändern? Antworten auf die-

se Frage liefert die Präsentation zur gesetzlich 

vorgeschriebenen Gefährdungsbeurteilung. Sie 

erfahren, wie Sie in Ihren Unternehmen anhand 

vorliegender oder neu erhobener Daten die psy-

chischen Belastungsfaktoren analysieren und 

bewerten. Liegen Gefährdungen vor, zeigt die 

Präsentation, welche Maßnahmen Sie in Ihrem 

Unternehmen leicht umsetzen können. Fallbei-

spiele aus unterschiedlichen Branchen und von 

Unternehmen verschiedener Größe zeigen, dass 

die Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung 

auch für kleine und mittlere Unternehmen prob-

lemlos möglich ist. 

Sie finden die Präsentation zur Gefährdungsbe-

urteilung auf der psyGA-Webseite.

Tipps zur moderation

>   Arbeiten sie mit Leitfragen, die zu Ihrem Unternehmen bzw. Ihrer Organisation 

passen. Den Teilnehmenden wird es so einfacher fallen, sich einzubringen. 

>   Wechseln sie methoden und medien ab: Das macht das Seminar lebendig und 

erhöht die Aufmerksamkeit der Teilnehmenden.

>   strukturieren sie durch Visualisierung: Arbeiten Sie mit Flipchart und Meta-

planwand. Notieren Sie Fragen, Anregungen und Ergebnisse auf Moderationskar-

ten und platzieren Sie diese gut sichtbar an der Metaplanwand. Führen Sie 

Diskussionen mit einer kurzen Zusammenfassung zum Abschluss.

>   Behalten sie das Ziel des seminars im Auge und achten Sie bei Diskussionen 

darauf, dass niemand zu kurz kommt.

>   Fotografi eren sie am Ende die Flipcharts und metaplanwände ab, um so im 

Nachgang den Teilnehmenden ein kurzes Fotoprotokoll mit den Ergebnissen des 

Seminars zur Verfügung zu stellen. 

modul 2 „Alles, was recht ist“

Einst umfasste das Thema Arbeitsschutz  ge-

setzliche Regelungen zu Lärm und Schmutz am 

Arbeitsplatz. Längst ist auch der Schutz der psy-

chischen Gesundheit ein wichtiger Bestandteil 

vieler Gesetze und Regelungen geworden. In 

der kurzen Präsentation „Alles, was Recht ist“ 

und dem beiliegenden Hintergrundpapier erfah-

ren Sie, welche Vorgaben Sie bei der Umsetzung 

des Arbeitsschutzes in Bezug auf die psychische 

Gesundheit beachten sollten. 

Die Präsentation und das Hintergrundpapier 

zum Thema „Alles, was Recht ist“ finden Sie auf 

der psyGA-Webseite.

Präsentationen, Fallspiele 
und Hintergrundpapier auf 

www.psyga.info p Über psyGA 
p Materialien p Einführungs-

seminar
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moderationsmethoden für den Abschluss

>  Stopp- oder Sanduhrmethode: Jede/-r Teilnehmende erhält eine Minute Zeit für 

ein Feedback.

>  5-Finger-Methode: Daumen: Das war super! Zeigefi nger: Das könnte man besser 

machen! Mittelfi nger: Das hat mir nicht gefallen! Ringfi nger: Das nehme ich mit! 

Kleiner Finger: Das kam zu kurz!

>  Ball-Methode: Die Teilnehmenden spielen sich gegenseitig den Ball zu und ziehen 

ein kurzes Fazit.

6. Nächste schritte: Erste 
Lösungsansätze und maßnahmen

In dieser Seminarphase geht es darum, die bis-

her gewonnenen Erkenntnisse auf das eigene 

und das unternehmerische Handeln zu über-

tragen und interne Prozesse anzustoßen. Hier 

können Sie auf die Ergebnisse des Selbstchecks 

(siehe Seite 12) zurückgreifen und daran konkret 

weiter arbeiten: Für eine Diskussion eignen sich 

z. B. folgende Fragestellungen:

>  Wie gehen wir konkret vor, um das Thema 

psychische Gesundheit bei uns auf die Agen-

da zu setzen?

>  Wie können wir unsere Organisationsstruktu-

ren noch gesundheitsgerechter gestalten?

>  Welche Handlungsfelder wollen wir angehen?

>  Wie könnten ganz konkret erste Maßnahmen / 

erste Schritte aussehen?

>  Welche Lösungsansätze / Instrumente sind 

konkret auf unser Unternehmen / unsere Or-

ganisation bzw. mein Arbeitsfeld übertragbar?

>  Welche konkreten Angebote oder Schritte 

machen wir?

Wie Sie diese Seminarphase konkret gestalten, 

hängt von Ihrer Planung ab – wie ist Ihre Aus-

gangslage, welche Maßnahmen gibt es bereits, 

welche Ziele werden gesteckt? In der beigefüg-

ten Powerpoint-Präsentation stehen Ihnen hier-

für individuell gestaltbare Folien zur Verfügung.

Am Ende des Seminars sollten erste Überle-

gungen bzw. die nächsten Schritte feststehen. 

Vereinbaren Sie, wie es weitergeht: Wer ist ver-

antwortlich und behält die Umsetzung im Blick? 

Wann gibt es ein erneutes Treffen? Wie wird ein 

kontinuierlicher Austausch organisiert? Soll zum 

Beispiel ein Arbeitskreis psychische Gesund-

heit gegründet werden? Dieser steuert dann 

die weitere Umsetzung im Unternehmen bzw. 

in der Organisation und schafft verbindliche 

Strukturen für die Förderung der psychischen 

Gesundheit.

7. Abschluss

Geben Sie den Teilnehmenden zum Abschluss 

die Möglichkeit, ein kurzes Fazit zu ziehen. Da-

für eignet sich am besten eine Abschlussrunde: 

Jede/-r Teilnehmende erhält eine Minute Zeit, 

um Feedback zu geben. Bewährt hat sich hierfür 

die Stopp- oder Sanduhrmethode, damit jede/-r 

Teilnehmende an die Reihe kommt und die Zeit 

nicht nach der Hälfte der Rednerinnen und Red-

ner um ist.
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Ausblick 
Wie geht es nach dem Seminar weiter?

Wie bei Punkt 6 „Nächste Schritte: Erste 

Lösungs ansätze und Maßnahmen“ (siehe Sei-

te 14) erwähnt, könnte ein Arbeitskreis sicher-

stellen, dass die Förderung der psychischen Ge-

sundheit im Unternehmen / in der Organisation 

weiterverfolgt und die Ziel- und Umsetzung ge-

steuert wird. Wichtig ist in jedem Fall, sich reali-

sierbare Ziele für einen überschaubaren Zeitraum 

zu setzen. Stellen Sie Ihre Ziele auf eine sichere 

Basis: Eine fundierte Analyse Ihrer individuellen 

Ausgangssituation mittels Gefährdungsbeurtei-

lung, Mitarbeiterbefragung, Ge sund heitsbericht 

etc. gibt Auskunft über die psychische Gesund-

heit in Ihrem Unternehmen bzw. Ihrer Organisa-

tion und macht Ihren spezifischen Handlungsbe-

darf in Sachen Gesundheit deutlich. 

Gemeinsam mit der Geschäftsführung bzw. 

Organisationsleitung wird abgestimmt, wie es 

nun konkret weitergeht und was die nächsten 

Schritte sind. 

Machen Sie die psychische Gesundheit zum 

Thema in Ihrer Organisation, sensibilisieren und 

informieren Sie alle Beschäftigten und holen Sie 

vor allem die Führungskräfte mit ins Boot, die 

entscheidenden Einfluss auf die Gesundheit der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Erfah-

rungen aus der Praxis zeigen: Erhalten Vorge-

setzte die Möglichkeit, ihre persönliche Gesund-

heits- und Belastungssituation in den Mittel-

punkt zu stellen, meistern sie auch erfolgreicher 

die Herausforderung, die Gesundheit ihres 

Teams im Blick zu behalten. Sie optimieren ihren 

Führungsstil und übernehmen eine Vorbildfunk-

tion für ihre Mitarbeitenden. 

Nutzen Sie bei der Suche nach Problemlösungen 

und Maßnahmen aktiv das Expertenwissen Ihrer 

Beschäftigten. Betroffene zu Beteiligten zu ma-

chen rechnet sich in doppelter Hinsicht: Die Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter besitzen ein un-

schlagbar detailliertes Wissen über Abläufe und 

Belastungsfaktoren an ihren Arbeitsplätzen, zu 

Befinden und Problemen der Kolleginnen und 

Kollegen. Sie haben wertvolle Lösungs ideen 

und werden über die Einbindung gleichzeitig zu 

Mitstreiterinnen und Mitstreitern bei der Umset-

zung. Hier bieten sich beispielsweise Workshops 

mit Beschäftigten, sogenannte Gesundheitszir-

kel, an. Geben Sie Ihren Beschäftigten Informa-

tionen und konkrete Praxishilfen an die Hand. 

Nutzen Sie das vielfältige Angebot von psyGA: 

Das Webportal www.psyga.info stellt wichtige 

Hintergrund informationen zum Thema bereit 

und hier finden Sie alle entwickelten Medien für 

die praktische Umsetzung. Für die Zielgruppe 

der Führungs kräfte stehen eine Handlungshilfe, 

der psyGA-Praxisordner und das eLearning-Tool 

zur Verfügung. Auch für Beschäftige und für 

Personal- und Betriebsräte wurde eine Hand-

lungshilfe in Form einer Broschüre entwickelt. 
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 so unterstützt psyGA 
 
Die psyGA-Materialien im Überblick

Die psychische Gesundheit von Beschäftigten ist 

für Organisationen bzw. Unternehmen ein zu-

nehmend wichtiges Thema. Denn in den letzten 

Jahren sind sowohl die Krankheitstage als auch 

die Zahl der Frühberentungen aufgrund psychi-

scher Erkrankungen stark angestiegen. Trotz 

fundierten Know-hows in Sachen Gesundheits-

förderung ist nach wie vor die Zahl der Organi-

sationen bzw. Unternehmen sehr begrenzt, die 

das Potenzial betrieblicher Strategien zu Ge-

sundheitsförderung und Prävention nicht nur er-

kennen, sondern auch gewinnbringend für die 

Mitarbeitenden wie für die eigene Wettbewerbs- 

und Innovationsfähigkeit in entsprechende Maß- 

nahmen umsetzen. Vor diesem Hintergrund hat 

das Projekt psyGA das Ziel, betriebliche 

und überbetriebliche Entscheider 

sowie wichtige Multiplikatoren 

für die Thematik zu sensibili-

sieren und ihre Aufmerksam-

keit für das Thema zu erhöhen.

Unter Federführung des BKK Dachverbandes 

hat psyGA verschiedene Handlungshilfen und 

Praxisinstrumente für Organisationen, Führungs- 

kräfte und Beschäftigte entwickelt:

>    Handlungshilfen

>    Praxisordner

>    Einführungsseminar

>    eLearning-Tools

>    Hörbuch

>    Fachforen

>    Webportal www.psyga.info

Das Webportal www.psyga.info informiert zu relevanten 

Handlungs feldern und bietet eine sammlung ausgewählter 

Praxis- und Handlungs hilfen zum Download. Besonders kleine 

und mittelständische unternehmen und Organisationen erhalten 

hier handhabbare Lösungen für die Praxis.
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Tools zur selbsteinschätzung

Umfassende Informationen zur Selbsteinschät-

zung finden Sie – neben dem kurzen Selbstcheck, 

den wir für das Seminar empfehlen (siehe Seite 

12) – in der psyGA-Broschüre „Kein Stress mit 

dem Stress – Selbsteinschätzung für das Betrieb-

liche Gesundheitsmanagement“.

Eine ausführliche Ist-Analyse bietet außerdem der 

Check „Psychische Gesundheit“. Der Check hilft 

Praktikerinnen und Praktikern, den individuellen 

Ist-Stand Ihrer Organisation im Bereich der Förde-

rung der psychischen Gesundheit zu bewerten 

und daraus Anhaltspunkte für die Verbesserung 

der Praxis abzuleiten. Das Instrument 

>  ermöglicht eine systematische Selbstbewer-

tung des Engagements der Organisation im 

Bereich Betriebliches Gesundheitsmanage-

ment/Psychische Gesundheit;

>  macht deutlich, in welchen Aktionsfeldern 

und mit welchen Aktivitäten die Organisation 

psychische Gesundheit fördert;

>  hilft festzustellen, welches Qualitätsniveau die 

Aktivitäten bereits erzielt haben; 

>  macht sowohl Stärken als auch Verbesse-

rungspotenziale deutlich, zeigt individuelle 

Handlungsbedarfe auf und hilft dabei, Priori-

täten für künftige Maßnahmen abzuleiten; 

>  unterstützt Sie bei der aktiven Förderung der 

psychischen Gesundheit in Ihrer Organisation 

durch konkrete Anregungen und Tipps für die 

Praxis (u. a. Handlungshilfen, Tools, Beispiele).

www.psyga.info p  
Über psyGA p Materialien

www.psyga.info p   
Ihre Schritte p Problem 
erkennen p Selbstcheck

www.psyga.info p  
Über psyGA p Materialien p 

Check „Psychische Gesundheit“



Initiative Neue Qualität der Arbeit

Die Initiative Neue Qualität der Arbeit ist eine gemeinsame Initiative von 

Bund, Ländern, Arbeitgeberverbänden und Kammern, Gewerkschaften, der 

Bundesagentur für Arbeit, Unternehmen, Sozialversicherungsträgern und 

Stiftungen. Ihr Ziel: mehr Arbeitsqualität als Schlüssel für Inno vati ons  kraft und 

Wettbewerbsfähigkeit am Standort Deutschland. Dazu bietet die im Jahr 2002 

ins Leben gerufene Initiative inspirierende Bei spiele aus der Praxis, Beratungs- 

und Informationsangebote, Aus tausch möglichkeiten sowie ein Förderprogramm 

für Projekte, die neue personal- und beschäftigungspolitische Ansätze auf den 

Weg bringen. Weitere Informationen unter www.inqa.de.

Auf der psyGA-Webseite finden sie:

>   psyGA-Themenpräsentation Teil 1 und 2 mit sprechzetteln, 

sowie die Präsentationen zu modul 1 „Gefährdungsbeurteilung“ 

und modul 2 „Alles, was recht ist“. 

>   Das Hintergrundpapier zum modul 2 „Alles, was recht ist"

>   Kopiervorlagen selbstcheck: Fragebogen und Auswertung

>   Einführungsfilm und Experten statements




