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Das Wichtigste in Kürze
•  Eine (Arbeits-)Gemeinschaft hat immer eine Kultur, denn sie bewältigt  

Aufgaben und knüpft Beziehungen.
•  Es gibt immer Gründe, warum eine Kultur ist wie sie ist – irgendwann haben die 

Verhaltensweisen auf Grundlage der Annahmen zum Erfolg geführt.
•  Die Kultur stagniert nie, sie entwickelt sich immer weiter – ob gewollt oder nicht und 

in eine seitens der Betriebsleitung gewünschte oder nicht gewünschte Richtung.
•  Eine Kultur zu entwickeln ist schwer und langwierig. Wichtig sind konsequente 

Veränderungen, damit man nicht in alte Gewohnheiten zurückfällt (denn das ist 
bequem und somit ein großes Risiko).

•  Ist die gewünschte Kultur etabliert, sind also die Werte Sicherheit und  
Gesundheit implementiert, erfordert die Arbeit an sicheren und  
gesundheitsstärkenden Bedingungen und entsprechenden Verhaltensweisen 
immer weniger Aufwand und die Entwicklungen gehen immer schneller –  
der Prozess verstärkt sich selbst.

Prävention

„Kultur“ – was ist das eigentlich? 

Vom ursprünglichen Wortsinn her meint 
Kultur alles von Menschen Erschaffene – 
im Gegensatz zu dem, was auch ohne uns 
da ist, die Natur. Laut der Bundeszentrale 
für politische Bildung umfasst eine Kul-
tur typische Arbeits- und Lebensformen, 
Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungs-
muster sowie Wertvorstellungen. 

Nach Edgar Schein – einem der Urväter 
der Organisationsentwicklung – bewäl-
tigt eine (Arbeits-)Gemeinschaf t Auf-
gaben und knüpft Beziehungen. Dabei 
eignet sie sich eine Reihe von Grund-
überzeugungen an – weil das entspre-
chende Verhalten zielführend war. Es 
handelt sich dann um die „richtige“ 
Wahrnehmung, das „richtige“ Denken 
und Arbeiten. Diese Grundannahmen 

werden – meist unbewusst – neuen Mit-
gliedern der Gruppe vermittelt: „Bei uns 
macht man das so …“.

Kulturmodell: Die Welt als Zwiebel?

Als Modell für eine Kultur schlägt Edgar 
Schein eine Zwiebel vor:  In der äuße-
ren Hülle befinden sich die konkreten 
Verhaltensweisen und Organisations-
strukturen. Sie sind direkt wahrnehm-
bar, sogar für Menschen außerhalb des 
Betriebes. Beispielsweise kann ich beob-
achten, dass jemand nebenan auf der 
Baustelle einen Helm auf dem Kopf hat. 
Eine Schicht tiefer finden sich die öffent-
lich propagierten Werte, die Strategien 
und Ziele – etwa Grundsätze für gesunde, 
wertschätzende Führung auf Augenhöhe. 
Den Kern stellen grundlegende Annah-
men dar. Es handelt sich um Überzeu-
gungen, welche für selbstverständlich 
gehalten werden und unbewusst sind. 
Diese Annahmen sind die Quelle des 
Handelns. Beispiel: Jeden Menschen 
als motiviertes, fähiges Individuum zu 
sehen und ihn (auch) bei der Arbeit in 
den Mittelpunkt zu stellen.

Vorstellung der neuen Präventionskampagne „Kultur der Prävention“ – Teil 2

Kultur bei der Arbeit – 
was man eben einfach so macht?
Stellen Sie sich das Zusammentreffen zweier Menschen vor. Die Begrüßung kann sehr unterschiedlich sein: 
Während man sich hierzulande meist die (rechte) Hand gibt, werden woanders Wangen- (Frankreich) oder 
Riech-/Nasenküsschen (Inuit-Völker in Grönland oder Kanada) verteilt. Was lernen wir daraus? Erstens:  
Es lohnt, sich vorab zu informieren, um zu Besuch in fremden Ländern in keinen Fettnapf zu tapern. 
Zweitens: So zeigt sich eine Kultur.
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Prävention

Verhalten, Werte, Grundannahmen: 
Wichtig für die Prävention?

Die Kultur im Betrieb ist immens wich-
tig – sie bestimmt, inwiefern Strategien 
und Vorgaben umgesetzt werden. Mit 
den Worten, welche Peter Drucker nach-
gesagt werden: „Culture eats strategy 
for breakfast“. Die Kultur kann demnach 
eine Antwort auf die Frage liefern, warum 
greifbare Dinge anders laufen, als von Sei-
ten der Betriebsleitung gewollt. Zum Bei-
spiel, warum Veränderungen einer lan-
gen Zeit bedürfen, gute Konzepte „in der 

Schublade verschwinden“ oder Menschen 
in Eile mit Aktenbergen auf dem Arm die 
Treppe hinab stürzen. Möglicherweise ste-
hen Werte – etwa schnell arbeiten, um der 
Kundin zu helfen, und Pause zu machen, 
um die eigene Gesundheit zu schützen – 
unreflektiert im Widerspruch zueinander.

Insofern macht es Sinn, die Kultur im eige-
nen Haus nicht aus den Augen zu verlie-
ren. Wir wollen Sie dabei unterstützen. 
Seien Sie dabei. Gestalten Sie eine Kul-
tur der Prävention in Ihrem Betrieb. Es 
lohnt sich.

AUTORIN
TianaChristin Schuck
Referat Psychologie und  
Gesundheitsmanagement

Aus unserem Mediencenter

Neue Medien der UVB
Wir stellen Ihnen hier ausgewählte Medien vor, die neu in unser Medienverzeichnis aufgenommen 
wurden. Diese und andere können von den Mitgliedsunternehmen der UVB kostenlos bezogen werden. 
Im Mediencenter auf unserer Internetseite können die Publikationen bestellt oder direkt als PDF-Datei 
heruntergeladen werden.

DGUV Regel 115-801115-801
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Branche Zeitarbeit

Anforderungen an Einsatzbetriebe  

und Zeitarbeitsunternehmen

Januar 2017

DGUV Information 215-510215-510

Beurteilung des Raumklimas

Handlungshilfe für kleine  

und mittlere Unternehmen

Dezember 2016

DGUV Regel 115-801 –  
Branche Zeitarbeit

Die DGUV Regel hilft Unternehmerinnen 
und Unternehmern, staatliche Arbeits-
schutzvorschriften, Unfallverhütungs-
vorschrif ten und viele verbindliche 
gesetzliche Regelungen beim Einsatz 
von Zeitarbeit konkret anzuwenden. Sie 
richtet sich sowohl an die Betriebe die Zeitarbeit einsetzen als 
auch an Zeitarbeitsunternehmen.

Die Regel bietet Hinweise zu Themen wie Qualifikationsanforde-
rungen, interner Informationsfluss, Kommunikation zwischen 
Einsatzbetrieb und Zeitarbeitsunternehmen, Beurteilung der 
Arbeitsbedingungen, arbeitsmedizinische Vorsorge, Persön-
liche Schutzausrüstung und vieles mehr.

Abgerundet wird die Regel durch Formulare wie beispielsweise 
die Arbeitsschutzvereinbarung, die arbeitsplatzbezogen zwi-
schen Zeitarbeitsunternehmen und Einsatzbetrieb abgeschlos-
sen wird.

DGUV Information 215-510 – 
Beurteilung des Raumklimas

Klima umgibt uns immer und überall. In 
Innenräumen kann in gewissen Grenzen 
Einfluss auf das Raumklima genommen 
werden. Und damit sind häufig Probleme 
verbunden. Passt die Temperatur, ist die 
Luft zu trocken, zieht es? Das Klimaemp-
finden ist sehr individuell. Daher sind pauschale Aussagen zum 
Raumklima häufig nur sehr schwer zu treffen. 

Die Information gibt eine einfache Hilfe zur Abschätzung und 
objektiven Beurteilung des Raumklimas alleine durch Messung 
der Raumtemperatur und der relativen Luftfeuchte, kombiniert 
mit Fragebögen, die von den Beschäftigten ausgefüllt werden. 
Die Abschätzung kann von den Verantwortlichen im Betrieb 
durchgeführt werden und verlangt keine spezielle Fachkennt-
nis des Normen- und Regelwerks. Neben der Beurteilung zeigt 
die DGUV Information auch praktische Hinweise auf, wie auf 
Abweichungen vom optimalen Raumklima mithilfe einfacher 
Maßnahmen reagiert werden kann.

Lesen Sie weiter auf Seite 22

Im UVB.dialog 4/2016 haben wir Sie über 
die anstehende Präventionskampagne, 
inklusive deren Ziele und Handlungsfelder, 
informiert. Der Starttermin steht nun fest:  
Es ist der 18. Oktober 2017 auf dem 35. Inter-
nationalen Kongress für Arbeitsschutz und 
Arbeits medizin (A+A) in Düsseldorf. Weitere 
Hinweise zum Kongress finden Sie in  
diesem UVB.dialog auf Seite 19.


