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Situation in den 80 städtischen Kitas 
von Leipzig mit der in vielen orten ver-
gleichbar. Zehn Kitas sind jetzt ange-
sprochen, sich an Gesundheitswerkstät-
ten zu beteiligen, um präventive Maß-
nahmen zu erarbeiten. ver.di ist aktiver 
Partner dieses Projektes – auch, um bei 
der »nicht einfachen Umsetzung« des 
Gesundheitstarifvertrages voranzukom-
men. »Wir wollen den Kolleginnen ori-
entierung geben und sie umfassend ein-
beziehen«, sagt Manuela Schmidt, Lei-
terin des Fachbereichs Gemeinden ver.di 
Sachsen/Sachsen-Anhalt/thüringen. 
»nach der Auftaktkonferenz Zusam-
menWachsen – ArbeitGestalten werden 
wir starten.«
 
Öffentlichkeit und Aktivität
Soziale, erzieherische und pflegerische 
Berufe müssen stärker in den Fokus ge-
rückt und aufgewertet werden. »Dafür 
ist das Demografie- und tarifprojekt 
sehr hilfreich. Jede Form von öffentlich-
keit ist gut«, schätzt Harald Giesecke, 
ver.di Bundesfachgruppenleiter Sozial-, 
Kinder- und Jugendhilfe ein. 
In allen großen Kommunen sind im Gel-
tungsbereich des tarifvertrages öffent-
licher Dienst jetzt paritätisch besetzte 
betriebliche Kommissionen eingesetzt, 
die die Gesundheitsförderung im Sozial- 
und erziehungsdienst begleiten. In de-
zentralen Bereichen werden Projektsteu-
erungsgruppen gebildet. Handlungs-
felder für Veränderungen liegen in den 
Betrieben sowohl beim Führungsperso-
nal als auch bei den Beschäftigten. Zu-
dem müssen kommunale reserven er-
schlossen werden. 
Wenn 2014 der derzeitige Gesundheits-
tarifvertrag ausläuft und neu verhandelt 
werden muss, sollen erfahrungen aus 
dem Projekt ausgewertet und gebündelt 
werden, um den betrieblichen Gesund-
heitsschutz weiterzuentwickeln.

Meilensteine auf dem Weg 
zu gesunder Arbeit
soziale und erzieherische Berufe stärker in den Fokus rücken

Gute und menschengerechte Arbeit 
hat in Berufen mit hohen phy-

sischen und psychischen Belastungen 
besonderen Stellenwert. Bereits 2009 
wurde deshalb für rund 220.000 Be-
schäftigte der Sozial- und erziehungs-
dienste ein Gesundheitsschutz-tarifver-
trag abgeschlossen, der nach und nach 
mit Leben erfüllt wird. 
Dabei sollen psychische und körperliche 
Arbeitsbelastungen an die Gesundheit 
der Beschäftigten angepasst und ge-
sundheitsförderliche Bedingungen aus-
gebaut werden. Analysiert wird, was Ge-
sundheit und Wohlbefinden fördert oder 
hemmt. Gemeinsam werden Wege für 

gesunde und alter(n)sgerechte Arbeit 
gesucht – betriebliche Kommissionen 
begleiten diese partizipativen Projekte.  

Erzieherinnen physisch und 
psychisch stark gefordert
Die Kita Studien von der GeW und ver.di 
ermittelten zahlreiche Belastungsfaktoren. 
Danach fühlen sich Beschäftigte von ho-
hem Geräuschpegel, Zeitmangel, körper-
licher Anstrengung, der Interaktion mit 
den eltern aber auch durch mangelnde 
räumlich-materielle Ausstattung bean-
sprucht. Mit hohem Altersdurchschnitt, 
großen physischen und psychischen An-
forderungen und Personalmangel ist die 
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ler Anerkennung. Daraus wurden Hand-
lungsschwerpunkte abgeleitet. Die Ge-
fährdungsanalyse für insgesamt 230 
Beschäftigte wird von inifes begleitet.

Ideen- und Gesundheits-
werkstätten als Strategie
Kommissionsvorsitzende Christine Sand-
kuhl vom Fachdienst Personalorganisa-
tion – zuständig fürs Gesundheitsma-
nagement – zieht aus der Befragung als 
eine der wichtigsten erkenntnisse die 
fehlende Balance zwischen Belohnung 
und Leistung. »nicht Geld ist das 
Hauptproblem, sondern dass Beschäf-
tigte sich zu wenig gelobt fühlen.« Wert-
schätzung muss zur gelebten Kultur 
werden – das war thema der Klausurta-
gung auf Leitungsebene. Auch psy-
chische Belastungen und mehr einfluss- 
und Gestaltungsmöglichkeiten rücken 
in den Mittelpunkt. Weiter geht es im 
Unternehmen mit den Gesundheits- 
und Ideenwerkstätten und dem erarbei-
ten von Maßnahmen für einzelne Be-
reiche der Fachdienste und Verwaltung. 
Mit dem Personalrat wird eine einheit-
liche Strategie erarbeitet. »es ist ein 
Lernprozess für alle.« nach einem Prio-
ritätenkatalog wird einiges schnell zu 
verändern sein, anderes langsamer, weil 
Investitionen nötig sind. Und einiges 
wird Kür bleiben. 

Attraktiver Arbeitgeber
Vor dem Hintergrund des demogra-
fischen Wandels – der Altersdurch-
schnitt in der Behörde beträgt bereits 48 
Jahre, in den nächsten 15 Jahren gehen 
300 Beschäftigte in rente – gewinnen 
für Sandkuhl solche Projekte zur Arbeits-
fähigkeit an Stellenwert. »Wir werden 
immer weniger Personal bekommen – 
und noch weniger, wenn wir kein attrak-
tiver Arbeitgeber sind oder wenn nie-
mand mehr in die Sozialarbeit einstei-
gen will.« 

g l e i c h g e w i c h t    Leistung 
und Anerkennung in Balance
Wertschätzung muss gelebte Kultur werden

Entscheidend ist: Wie erleben Be-
schäftigte die Balance zwischen An-

erkennungsfaktoren wie einkommen, 
entwicklungsperspektiven und Wert-
schätzung einerseits und der Arbeitslei-
stung mit ihren Anforderungen anderer-
seits? Um Meilensteine für gute gesund-
heitsfördernde Arbeit zu setzen muss 
informiert und sensibilisiert werden, 
sind Verbesserungsvorschläge zu entwi-
ckeln und letztlich gesundheitsför-
dernde Maßnahmen durchzusetzen. Im-
mer wichtiger sind dabei Bedingungen, 
die auch ältere Beschäftigte entlasten. 

Das Diepholz-Konzept
Im niedersächsischen Landkreis Diep-
holz nahe Bremen ging man Problemen 
gemeinsam mit Arbeits- und Sozialwis-

senschaftlerinnen von inifes auf den 
Grund. Der Blick von außen hilft, We-
sentliches zu erkennen. Federführend 
ist die zur Umsetzung des Gesundheits-
tarifvertrages gegründete, paritätisch 
mit Vertretern der Dienststellenleitung 
und des Personalrates besetzte betrieb-
liche Kommission. Befragt wurden 217 
Beschäftigte und Führungskräfte aus 
dem Bereich Sozial- und erziehungs-
dienst und der allgemeinen Verwaltung 
u.a. zur Arbeitsintensität, körperlichen 
Belastungen, sozialen und emotionalen 
Konfliktsituationen und zur Arbeitsor-
ganisation. erkundet wurde die Sicht 
der Beschäftigten zum Sinngehalt der 
Arbeit, zu sozialer Unterstützung und 
dem Betriebsklima, zu entwicklung und 
einflussmöglichkeiten und zu materiel-

Gesundheitswerkstätten: Was muss geändert werden? Beschäftigte tragen die Pro-
bleme zusammen.
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