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Gefährdungsbeurteilungen psychischer Belastungen in der Behörde für Inneres und Sport 

 

Das Verfahren im Überblick:  

 Die Ausgangsbasis der Gefährdungsanalyse ist eine Befragung, mit der belastende Umgebungsbedingungen, 
Arbeitsanforderungen, Aufgaben und Abläufe, das soziale Umfeld sowie Möglichkeiten der Beteiligung und die 
Perspektiven der Beschäftigten erfasst werden. 

 Daran schließen Workshops an, in denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Führungskräfte mit bis zu 
vier Hierarchieebenen gemeinsam in den Dialog gehen. Damit die erarbeiteten Lösungsansätze zielgerichtet und 
nachhaltig umgesetzt werden können, werden Verantwortliche und Wirkungskreise der einzelnen Maßnahmen 
festgelegt.  

 Um die Transparenz zu sichern, finden regelmäßig Beschäftigtenversammlungen statt, in denen über den 
aktuellen Stand und die Ergebnisse informiert wird.  

 Parallel hierzu wird ein Begleitgremium eingesetzt, in dem sich die Interessenvertretungen einbringen können. 
 Abschließend entwickelt die oberste Führungsebene in einem Management-Workshop strategische und 

übergeordnete Maßnahmen für die Gesamtorganisation.  

 

Fünf wesentliche Prinzipien: 

1. Lösungsorientiertes Vorgehen: Mit Blick auf die Ressourcen der Beschäftigten sollen diese praxistaugliche und 
umsetzbare Lösungen für bekannte Problemstellungen entwickeln. Wenn Dinge schier unveränderlich scheinen 
und keine realistische Lösung gefunden werden können, ist auch Akzeptanz eine geeignete Lösung. 

2. Bottom-Up-Ansatz: In den Workshops können die Beschäftigten innerhalb ihrer Sachgebiete, Referate und 
Abteilungen Lösungen für ihre alltäglichen Problemstellungen entwickeln. Durch die vorangestellte Bearbeitung 
von diesen Teilproblemen fällt es den Führungskräften später leichter sich die Management-Brille aufzusetzen 
und größere und dahinterstehende Probleme zu analysieren.   

3. Organisation im Dialog: Das Verfahren bringt die Beschäftigten und Führungskräfte innerhalb aber auch über 
ihre Hierarchiegrenzen hinweg in den Austausch. Jede Stimme wird gehört und darf sich einbringen: Vom 
Sachbearbeiter bis zur Amtsleitung. Wie im echten Betriebsalltag gehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
Führungskräfte in den Workshops mit bis zu vier Hierarchieebenen ins Gespräch.  

4. Jeder in seiner Verantwortung: Damit die erarbeiteten Lösungen nachhaltig umgesetzt werden können, ist es 
wichtig Verantwortliche und Wirkungskreise für die einzelnen Maßnahmen festzulegen. Eine Vielzahl der 
Maßnahmen kann nur wirkungsvoll sein, wenn der Einzelne sich in Selbstverantwortung sieht.  

5. Interne Beratung und Moderation:  Die Personalentwicklung der Behörde für Inneres und Sport nimmt im 
Verfahren eine ganzheitliche Rolle ein und begleitet den Prozess als Berater sowie Moderator.  
 

 

 

 


