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Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen 

Gemäß Arbeitsschutzgesetz sind Arbeitgeber dazu verpflichtet, die Arbeitsbedingungen in ihrem Unterneh-

men auf körperliche wie auch psychische bzw. psychosoziale Gefährdungen zu untersuchen. Psychische bzw. 

psychosoziale Belastungen und Gefährdungen sind die „Gesamtheit aller erfassbaren Einflüsse, die von au-

ßen auf den Menschen zukommen und psychisch auf ihn einwirken."1  

Diese Belastungen werden im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung identifiziert. Sie „… leistet damit einen 

wichtigen Beitrag zur menschengerechten Gestaltung von Arbeit und daraus folgend zum Erhalt der Gesund-

heit, Motivation und Beschäftigungsfähigkeit der Beschäftigten. Sie nimmt u.a. Arbeitsaufgaben und -abläufe 

sowie die sozialen Beziehungen in den Blick und trägt damit dazu bei, zum Beispiel Störungen von Arbeitsab-

läufen und Konflikte zu identifizieren und durch entsprechende Maßnahmen zu vermeiden."2 

Eine besondere Form der psychischen bzw. psychosozialen Gefährdungen stellen Krisensituationen wie die 

aktuell durch das Corona-Virus (COVID-19) hervorgerufene Situation dar. Daher wurde dieser Fragebogen 

ergänzt und ermöglicht neben einer ersten Einschätzung der Gefährdungen durch die psychosozialen Belas-

tungen am Arbeitsplatz auch eine erste Gefährdungs-Einschätzung der psychosozialen Belastungen infolge 

der COVID-19-Pandemie. Er erfasst mögliche kritische Ausprägungen der Arbeitsbedingungen und der aktu-

ellen Situation, die langfristig ein erhöhtes Risiko der Gefährdung für die psychische Gesundheit der Mitarbei-

tenden darstellen. Der Fragenbogen ist bewusst kurz und einfach gehalten. Die Auswertung des Bogens spie-

gelt lediglich eine grobe Tendenz mit Blick auf psychosoziale Gefährdungen in bestimmten Themenbereichen 

bzw. Items wider und soll einen betriebsintern Diskussionsprozess sowie eine Detailanalyse in Gang setzen. 

Die Auswertung wird über eine Ampelsystem dargestellt: Grün bedeutet, dass keine bzw. eine äußerst geringe 

psychosoziale Gefährdung im jeweiligen Themenbereich oder Item vorliegt, Gelb bedeutet, dass es eine er-

kennbare psychosoziale Gefährdung gibt, bei Rot lässt sich eine hohe psychosoziale Gefährdung erkennen, 

die die Gefahr von psychischen Erkrankungen (wie z.B. Burnout, Depression, Anpassungsstörung) dramatisch 

erhöht. In der weiteren Detailanalyse wird dann unterschieden zwischen veränderbaren und nicht veränder-

baren Gefährdungen. In der Folge wird geprüft, welche Maßnahmen bereits ergriffen wurden, um veränder-

bare Gefährdungen zu reduzieren oder wie das Personal zu befähigen ist, mit nicht veränderbaren Gefähr-

dungen besser umgehen zu können. 

Die Fragen unter den Überschriften 1-4 orientieren sich an den im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit 

und Soziales ausgearbeiteten GDA-Leitlinien (Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie) sowie den darin 

genannten Belastungsfaktoren und sind damit wissenschaftlich fundiert.3 

                                                        

1 Parodin 2013, S.21. Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen – Tipps zum Einstieg. Institut für Arbeit und Ge-

sundheit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. Berlin. 
2 Ebd. S.21 
3 Leitung des GDA-Arbeitsprogramms Psyche 2014, S.17 ff. Empfehlung der GDA-Träger zur Umsetzung der Gefährdungs-

beurteilung psychischer Belastung. Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Berlin. 
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1. Arbeitsaufgabe und Arbeitsinhalt 

Bitte kreuzen Sie JA an, wenn die Aussage auf Ihre momentane Arbeitssituation (eher) zutrifft und  

NEIN, wenn sie auf Ihre momentane Arbeitssituation (eher) nicht zutrifft. 

Aussage JA NEIN 

1.1 Vollständigkeit der Arbeitsaufgabe   

Meine Tätigkeit enthält nur vorbereitende, nur ausführende oder nur kontrollierende 

Handlungen.4 

o o 

1.2 Handlungsspielraum   

Ich habe Einfluss auf die Gestaltung meiner Arbeit (Arbeitsinhalte, Arbeitspensum,  

Arbeitsmethoden und Arbeitsabläufe). 

o o 

1.3 Abwechslungsreichtum   

Die Anforderungen meiner Arbeit sind hauptsächlich einseitig (häufige Wiederholungen, 

ständig gleiche Tätigkeiten etc.). 

o o 

Meine Tätigkeit erfordert über längere Zeit Daueraufmerksamkeit. o o 

1.4 Informationsangebot   

Ich werde mit Informationen überflutet, erhalte zu wenig oder lückenhafte Informationen  

oder die Informationen werden mir ungünstig dargeboten. 

o o 

1.5 Verantwortung und Zuständigkeit   

Es ist klar definiert, wer für was oder für welchen Bereich verantwortlich ist. o o 

Es ist klar definiert, wer für was oder für welchen Bereich zuständig ist. o o 

1.6 Qualifikation   

Ich bin für meine Arbeit über- oder unterqualifiziert. o o 

Ich bin mit meiner Arbeit über- oder unterfordert. o o 

1.7 Emotionale Inanspruchnahme   

Ich bin durch meine Tätigkeit emotional stark belastet (z.B. Umgang mit stark  

berührenden Ereignissen wie Krankheit/Tod, schwierige Kunden/ Interaktionen etc.). 

o o 

                                                        

4 Bei Aussagen, die ein oder enthalten, kreuzen Sie bitte (eher) JA an, wenn mindestens ein Teil der Aussage auf Sie zutrifft.  



Psychosozialer  Gefährdungsindex 

 

4 Rathausgasse 46 
79098 Freiburg 

Tel.: +49 761 2117 – 3002 
Fax: +49 761 2117 – 3007 

IHR – Institut für Human Resources 
mail@ihr-institut.de 

2. Arbeitsorganisation 

Bitte kreuzen Sie JA an, wenn die Aussage auf Ihre momentane Arbeitssituation (eher) zutrifft und  

NEIN, wenn sie auf Ihre momentane Arbeitssituation (eher) nicht zutrifft. 

 

Aussage JA NEIN 

2.1 Arbeitszeit   

Ich habe oft wechselnde oder ungünstige Arbeitszeiten, einen für mich unvorteilhaften 

Schichtplan oder muss auf Abruf verfügbar sein. 

o o 

Ich habe lange Arbeitszeiten oder mache oft Überstunden. o o 

Ich kann meine Pausen einhalten. o o 

2.2 Arbeitsablauf   

Ich habe großen Zeitdruck oder eine hohe Arbeitsintensität. o o 

Mein Arbeitsfluss wird häufig gestört oder unterbrochen. o o 

Nach der Störung fällt die Rückkehr zur unterbrochenen Handlung schwer, da z.B. alle 

bisherigen Resultate verlorengehen und ein Neubeginn notwendig ist. 

o o 

2.3 Kommunikation und Kooperation   

Mein Arbeitsplatz bietet wenig oder keine Möglichkeit für aktive Zusammenarbeit und 

Kooperation mit anderen (isolierte Einzelarbeit). 

o o 

Arbeitsaufträge, sowie für meine Arbeit relevante Informationen und Entscheidungen werden 

an meinem Arbeitsplatz überwiegend digital (via Mail o.ä.) kommuniziert.   

o o 

2.4 2.4 Neue Arbeitsformen    

Meine Arbeit erfordert zeitliche Flexibilität und / oder räumliche Mobilität, so dass keine 

richtige Vereinbarkeit von Familie und Beruf besteht. 

o o 

Ich habe diskontinuierliche Arbeitsverhältnisse (z.B. befristete Arbeitsverträge, Leiharbeit, 

Projektarbeit, mehrere Jobs gleichzeitig etc.). 

o o 
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3. Soziale Beziehungen 

Bitte kreuzen Sie JA an, wenn die Aussage auf Ihre momentane Arbeitssituation (eher) zutrifft und  

NEIN, wenn sie auf Ihre momentane Arbeitssituation (eher) nicht zutrifft. 

 

Aussage JA NEIN 

3.1 Kollegen   

Ich habe bei meiner Arbeit zu wenig persönlichen Kontakt mit meinen Kollegen oder fühle 

mich isoliert und ausgeschlossen. 

o o 

Ich habe bei meiner Arbeit zu viel / belastenden Kontakt mit meinen Kollegen. o o 

Ich habe mit meinen Arbeitskollegen häufige Streitigkeiten oder Konflikte. o o 

Ich fühle mich durch meine Kollegen häufig unter Druck gesetzt. o o 

Mir fehlt bei meiner Arbeit kollegiale Unterstützung. o o 

3.2 Vorgesetzte   

Meine Vorgesetzten haben eine ausreichende Qualifizierung um ihre Position kompetent 

auszuführen. 

o o 

Meine Vorgesetzten geben mir ausreichend und regelmäßig konstruktives Feedback. o o 

Für meine Leistungen wird mir von meinen Vorgesetzten eine angemessene Anerkennung 

entgegengebracht. 

o o 

Ich fühle mich in meiner Tätigkeit durch meine Vorgesetzten ausreichend geführt. o o 

Ich erhalte von meinen Vorgesetzen Unterstützung, wenn ich sie brauche. o o 
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4. Arbeitsumgebung 

Bitte kreuzen Sie JA an, wenn die Aussage auf Ihre momentane Arbeitssituation (eher) zutrifft und  

NEIN, wenn sie auf Ihre momentane Arbeitssituation (eher) nicht zutrifft. 

 

Aussage JA NEIN 

4.1 Physikalische und chemische Faktoren   

Ich bin an meinem Arbeitsplatz häufig Hitze oder Kälte ausgesetzt oder beim Arbeiten im 

Freien nur unzureichend mit Schutzkleidung ausgestattet. 

o o 

Ich bin an meinem Arbeitsplatz häufig Lärm ausgesetzt. o o 

An meinem Arbeitsplatz gibt es keine ausreichende Beleuchtung oder zu hohe Beleuchtung 

(Blendung). 

o o 

An meinem Arbeitsplatz komme ich in Kontakt mit gefährlichen oder / und  

gesundheitsschädlichen Stoffen. 

o o 

4.2 Physische Faktoren   

Mein Arbeitsplatz ist ungünstig ergonomisch gestaltet (z.B. keine rückengerechten 

Büromöbel, ungünstige Gestaltung der Mensch-Maschine-Interaktion etc.). 

o o 

Meine Tätigkeit erfordert schwere körperliche Arbeit oder zu einseitige körperliche Belastung  

(z.B. nur Büroarbeit oder Fließbandarbeit). 

o o 

Mein Unternehmen legt Wert auf gesundheitsförderliche Maßnahmen (Pausenräume, 

gesunde Kost, Sportangebote etc.). 

o o 

4.3 Arbeitsplatzgestaltung   

Die Gestaltung meines Arbeitsplatzes ist räumlich ungünstig (zu viel oder zu wenig Platz, zu 

hohe oder zu niedrige Raumhöhe, Unordnung, ungemütliche Atmosphäre etc.). 

o o 

4.4 Arbeitsmittel   

Benötigte Arbeitsmittel sind nicht oder unzureichend vorhanden (fehlendes oder 

ungeeignetes Werkzeug, ungünstige Bedienung oder Einrichtung von Maschinen, 

unzureichende Softwaregestaltung etc.). 

o o 

Die Arbeitsmittel sind auf dem aktuellen Stand und in einem guten Zustand. o o 
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5. Krisenmanagement Covid-19 

Bitte kreuzen Sie JA an, wenn die Aussage auf Ihre Arbeitssituation während des ersten Lockdowns bzw. ak-

tuell (eher) zutrifft und NEIN, wenn sie auf Ihre Arbeitssituation in den letzten Wochen bzw. aktuell (eher) 

nicht zutrifft. 

Aussage JA NEIN JA NEIN 

5. 1 Sicherheit Während des 
1. Lockdowns 

 

Aktuell 

Ich fühl(t)e mich an meinem Arbeitsplatz sicher. Mir stand/steht 
ausreichend persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung, so dass ich 
mich vor einer möglichen Infektion schützen konnte/kann. 

o o o o 

Meine Fragen und Unsicherheiten, sowie meine Sorgen und Nöte bzgl. 
der aktuellen Situation wurden / werden ernst genommen.  

o o o o 

Ich erhielt / erhalte Hilfen zur alltagsnahen Unterstützung (z.B. bei der 
Versorgung von Kindern oder der Pflege von Angehörigen) 

o o o o 

5.2 Beruhigung und Orientierung     

Ich erhielt / erhalte regelmäßig, transparente und verlässliche 
Informationen zur aktuellen Lage sowie möglichen Szenarien, zu 
innerbetrieblichen Abläufen, Zuständigkeiten und zu getroffenen 
Maßnahmen zur Bewältigung der Lage. 

o o o o 

Fehlmeldungen, Gerüchte oder Katastrophenszenarien wurden / werden 
vonseiten meines Arbeitgebers aktiv aufgegriffen und richtiggestellt.  

o o o o 

5.3 Selbstwirksamkeit / berufliche Handlungsfähigkeit     

Es gab / gibt einen abgestimmten und festgelegten definierten 
Handlungsrahmen, der mir für meine tägliche Arbeit ausreichend 
Handlungsorientierung bot/bietet. 

o o o o 

Es gab / gibt regelmäßig Rückmeldung zur Wirksamkeit ergriffener 
Maßnahmen, die ich im Rahmen der Pandemie umsetzen soll. 

o o o o 

Ich erhielt / erhalte anerkennende Rückmeldung vonseiten meines 
Arbeitgebers bzw. meiner Vorgesetzten zu dem, was ich im Rahmen der 
Pandemie - über meine normale Tätigkeit hinaus - leiste. 

o o o o 

5.4 Sozialer Kontakt / Verbundenheit     

Es gab / gibt – trotz eingeschränkter Möglichkeiten des gemeinsamen 
Zusammenseins - einen guten Teamzusammenhalt und gelebte 
Kollegialität in der Krise. 

o o o o 

5.5 Perspektive     

Es gab / gibt Klarheit, wie es weitergeht / weitergehen wird. o o o o 
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Was klappt(e) beim Krisenmanagement meines Arbeitgebers mit Blick auf die COVID-19-Pande-
mie besonders gut? 
 

 

 

Was könnte anders / besser laufen? Was hätte anders / besser laufen können? 

 

 

 

Worin sehe ich aktuell und in naher Zukunft das größte Risiko für uns mit Blick auf die COVID-
19-Pandemie? Wie sollte damit umgegangen werden? 

 

 

 

Welche alternativen Formen des kollegialen Miteinanders/Austauschs haben sich entwickelt? 

 

 

 

Welche Chance hat uns die Krise eröffnet? Welche Errungenschaften behalten wir bei? 
 

 

 

Was ich sonst noch anmerken will: 

 

 

 

 


