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Jan Dettmers, Lina Marie Mülder

Lernen, die eigenen Arbeitsbedin-
gungen zu gestalten
Zu einem guten Leben gehört auch ein gesunder Arbeitsplatz

Die Gestaltung der Arbeit für Beschäf-
tigte, d. h. die Strukturierung von Aufga-
ben, Rollen, sozialen Interaktionen und 
Umgebungsfaktoren durch die geziel-
te Steuerung von Arbeitsanweisungen 
und Anforderungsniveaus ist eine der 
Kernaufgaben von Führungskräften 
und Management, um übergeordnete 
Organisations- oder Abteilungsziele zu 
erreichen. Arbeitswissenschaftliche 
Modelle1 liefern Empfehlungen, wie die 
Arbeitsbedingungen der Beschäftigten 
so gestaltet werden können, dass die 
Beschäftigten nachhaltig effektiv ar-

beiten und dabei Gesundheit, Motivati-
on und persönliche Weiterentwicklung 
gefördert werden können. 
Arbeitsgestaltung, als Analyse, Bewer-
tung und Neugestaltung der Arbeits-
bedingungen, wurde lange Zeit vor 
allem als Top-Down Prozess gesehen, 
d.h. Arbeitsaufgaben werden »von 
oben« für die Arbeitenden gestaltet. 
Neuere Arbeitsgestaltungsansätze 
berücksichtigen dagegen stärker, wie 
Arbeitende ihre Arbeitsbedingungen 
selbst so (mit)gestalten, dass sie gut 
und engagiert arbeiten können2. Statt 
auf die vorgefundenen Arbeitsbedin-
gungen nur zu reagieren, passen Be-
schäftigte aktiv ihre Arbeitsaufgaben 
an ihre persönlichen Bedürfnisse an. 
Diese Beschäftigten betreiben soge-
nanntes »Job Crafting«, d. h. sie gestal-
ten bewusst ihre Arbeitsbedingungen 
nach ihren eigenen Wünschen und 
Bedarfen. So zeigen Wrzesniewski und 
Dutton3, dass Beschäftigte proaktiv 
Anzahl und Arten der tatsächlich über-
nommenen Aufgaben an die eigenen 
Präferenzen anpassen, die sozialen In-
teraktionen mit anderen bei der Arbeit 
nach ihren Vorlieben steuern und auch 
kognitive Anpassungen vornehmen, 
um ihrer Arbeit mehr Bedeutsamkeit 
zu verleihen. Auch im Hinblick auf 

die gesundheitsförderliche Gestaltung 
nehmen Beschäftigte eigenständige 
Anpassungen vor. So wird berichtet, 
dass Arbeitende proaktiv Fehlbela-
stungen und Ressourcen bei ihrer eige-
nen Arbeit modifizieren, um auf diese 
Weise eine bessere Passung mit ihrer 
Arbeit und eine gesundheitsförderliche 
Gestaltung zu erreichen.4 

Gestaltung der eigenen 
Arbeit als Anforderung 

Eine besondere Relevanz erhält die 
eigenständige Gestaltung im Zusam-
menhang mit neuen Arbeitsformen, 
die durch hohe Autonomie und Ei-
genverantwortlichkeit gekennzeichnet 
sind.5 In der modernen Arbeitswelt 
müssen immer mehr Beschäftigte 
nicht einfach vorgegebene Arbeits-
anweisungen ausführen, sondern 
können (und müssen) Rahmenbedin-
gungen und Merkmale ihrer Arbeit 
mitgestalten. Dies betrifft Spielräume 
bezüglich Arbeitszeiten, Arbeitsorten, 
der übernommenen Arbeitsaufgaben 
sowie der Reihenfolge und Qualität 
ihrer Bearbeitung. Die damit einherge-
hende Autonomie, Flexibilisierung und 
Individualisierung der Arbeit bergen 
eine Ambivalenz für Arbeitende. Auf 
der einen Seite bringen sie positive 
Konsequenzen in Form vielfältiger Ge-
staltungsmöglichkeiten mit sich, die 
höhere Motivation, Arbeitszufrieden-
heit und erhöhte Leistung und Lern-
möglichkeiten zur Folge haben. Auf 
der anderen Seite stellen hohe Gestal-
tungsspielräume zusätzliche Anforde-
rungen und potenziell Überforderun-
gen dar, die Zusatzaufwand neben den 
eigentlichen Kernaufgaben bedeuten.6 
Die hohe und eigentlich positiv zu 

In einer sich verändernden Arbeitswelt, die durch Flexibilität und Autonomie 
geprägt ist, steigen die Anforderungen nach Selbstorganisation und Gestal-
tung der eigenen Arbeitsbedingungen. Wenig berücksichtigt wird dabei, wel-
che Kompetenzen Arbeitende eigentlich im Umgang mit diesen zunehmen-
den Anforderungen benötigen und wie diese Kompetenzen gefördert werden 
können. Der vorliegende Beitrag stellt das Konzept der Arbeitsgestaltungs-
kompetenz vor, welches Kompetenzfacetten beinhaltet, die für die leistungs- 
und gesundheitsförderliche Gestaltung der eigenen Arbeitsbedingungen von 
Bedeutung sind. Abschließend werden Ansätze zur Förderung der Arbeitsge-
staltungskompetenz vorgestellt und im Rahmen der beruflichen Weiterbil-
dung diskutiert.
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bewertende Autonomie wird zu einer 
unausweichlichen Anforderung, per-
manent schwierige Entscheidungen 
bezüglich der eigenen Arbeitsaufga-
ben und Vorgehensweisen zu treffen.7 
Studien bestätigen die ambivalente 
Wirkung dieser Anforderung nach ei-
genständiger Gestaltung der Arbeit.8 

Arbeitsgestaltungs-
kompetenz

Wenig untersucht ist bisher, wie kom-
petent Beschäftigte eigentlich darin 
sind, ihre Arbeitsbedingungen so zu 
gestalten, dass sie im Ergebnis auch 
effektiv, motiviert und ohne gesund-
heitliche Beeinträchtigungen arbeiten 
können. Gerade sehr selbstständige 
Formen der Arbeit zeichnen sich häufig 
dadurch aus, dass die Beschäftigten 
ungünstige Gestaltungslösungen z. B. 
im Hinblick auf Arbeitszeiten, Arbeits-
orte wählen, oder dass Überforde-
rungen bei der Wahl des Vorgehens 
zur Bewältigung der Arbeitsaufgabe 
auftreten.9 Es erscheint naheliegend, 
dass es spezifischer Kompetenzen be-
darf, die zunehmenden Gestaltungs-
räume und Anforderungen nach Ge-
staltung der eigenen Arbeit, gut nutzen 
zu können. Diese Form der Kompetenz 
ist als Arbeitsgestaltungskompetenz 
definiert worden: »Arbeitsgestaltungs-
kompetenz beinhaltet das Wissen um 
eine günstige Gestaltung der Arbeits-
bedingungen, die eine effektive Bewäl-
tigung der eigenen Arbeitsaufgaben 
ermöglicht und gleichzeitig die Moti-
vation fördert sowie Fehlbelastungen 
reduziert. Sie schließt Fertigkeiten und 
Strategien ein, wie die eigene Arbeit im 
Kontext der spezifischen Rahmenbe-
dingungen analysiert und bei Bedarf 
gestaltet werden kann. Schließlich be-
inhaltet die Arbeitsgestaltungskompe-
tenz das Wissen um die Gestaltungs-
spielräume, die den Beschäftigten in 
ihrer Arbeitssituation gegeben sind.«10

Im Rahmen einer Interviewstudie 
mit hoch autonom und flexibel ar-
beitenden Beschäftigten sowie Solo-
Selbstständigen wurden verschiedene 
Gestaltungsanforderungen genannt, 
für die es besonderer Kompetenzen 
bedarf:11

 — Strukturierung von Aufgaben und 
Arbeitsabläufen

 — Proaktive Vermeidung von Stresso-
ren (z. B. Arbeitsunterbrechungen) 

 — Regulation der eigenen Motivation 
durch Gestaltung der Arbeitsaufga-
ben

 — Regulation des Arbeitsaufwands 
und der Qualität der Arbeitsergeb-
nisse unter Berücksichtigung der 
zur Verfügung stehenden Ressour-
cen

 — Strategische Auswahl von Aufträgen 
und Projekten

 — Gestaltung von Kooperationen mit 
Kolleg/-innen und Partner/-innen

In einer ersten Studie zur quantitati-
ven Erfassung der Arbeitsgestaltungs-
kompetenz lag der Schwerpunkt auf 
den Kompetenzfacetten zur Bewälti-
gung der ersten drei Anforderungen 
(Aufgabenstrukturierung, Stressorver-
meidung und Schaffung motivations-
förderlicher Bedingungen). Es zeigten 
sich starke Zusammenhänge von 
Arbeitsgestaltungskompetenz mit Ar-
beitsengagement. Hinzu kamen Be-
funde, dass Arbeitende, die über eine 
hohe Arbeitsgestaltungskompetenz 
verfügen, über ein besseres Befinden 
verfügen und weniger Zeitdruck ver-
spüren bei Kontrolle der allgemeinen 
und berufsbezogener Selbstwirksam-
keit.12 In einer aktuellen Studie der 

Fernuniversität in Hagen zur Arbeit 
im Homeoffice zeigen sich ebenfalls 
bedeutsame Zusammenhänge zwi-
schen der selbst eingeschätzten Ar-
beitsgestaltungskompetenz und der 
Zufriedenheit mit der Homeoffice 
Arbeit sowie der wahrgenommenen 
Produktivität. 
Aus diesen Ergebnissen kann unter 
Berücksichtigung der methodischen 
Limitationen geschlossen werden, 
dass die Kompetenz von Arbeitenden, 
ihre Bedingungen gut zu gestalten, 
mit einem höheren Wohlbefinden und 
der (selbsteingeschätzten) Leistungs-
fähigkeit einhergeht. Eine Stärkung 
eben dieser Arbeitsgestaltungskom-
petenz könnte ein vielversprechender 
Weg sein, um gesundheitsförderliche 
und leistungsbezogene Aspekte des 
Phänomens Job Craftings zu unter-
stützen und Arbeitende besser auf die-
Arbeitsanforderungen einer sich wan-
delnden Arbeitswelt vorzubereiten. 

Förderung der 
Arbeitsgestaltungs-
kompetenz

Wenngleich die zunehmende Bedeu-
tung von Gestaltungsanforderungen 
und die damit einhergehende Bedeu-
tung von Arbeitsgestaltungskompeten-
zen offenkundig ist, gibt es bislang 

Vom Glück der Kunst – Patrick Fauck: Hausgeburt (Brutstätte) Lithographie

Erwachsenenbildung. 66: 114 −117 (2020), ISSN: 0341-7905 (print), 2365-4953 (online). © Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen 2020



EB 3 | 2020EB 3 | 2020 THEMA

116116

noch wenig systematische Konzepte 
zur Förderung von Arbeitsgestaltungs-
kompetenz. 
Das vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung geförderte Pro-
jekt EngAGE (Förderkennzeichen 
02L12A03) hat sich der Frage gewid-
met, wie Arbeitende angesichts der 
zunehmenden Anforderungen nach 
Selbstgestaltung bei der Arbeit un-
terstützt und die Arbeitsgestaltungs-
kompetenz gesteigert werden kann. 
Im Rahmen des Projekts wurde der 
online-basierte EngAGE-Coach (www.
engage-coach.de) entwickelt, der sys-
tematisch auf eine Steigerung der Ar-
beitsgestaltungskompetenz ausgerich-
tet ist.13 Der EngAGE-Coach adressiert 
die Entwicklung von Gestaltungskom-
petenzen in drei unterschiedlichen Fel-
dern »Meine Arbeit«, »Mein berufliches 
Umfeld« und »Meine Freie Zeit«. Das 
Modul »Meine Arbeit« fokussiert die 
Gestaltung der eigenen Arbeitsaufga-
ben sowie die ergonomische Gestal-
tung mobiler Arbeitsplätze. Das zweite 
Modul »Mein berufliches Umfeld« zeigt 
Strategien auf, das eigene Netzwerk 

und soziale Unterstützung am Arbeits-
platz zu aktivieren. Das dritte Modul 
»Meine freie Zeit« vermittelt schließ-
lich Erholungsstrategien und Erho-
lungskompetenzen wie den Umgang 
mit Erreichbarkeit, Abgrenzung sowie 
Strategien zum mentalen Abschalten. 
Der Wissens- und Kompetenzerwerb 
erfolgt anhand von verschiedenen 
Übungen, Selbstreflexionen und In-
struktionsvideos. Auf der Basis von 
Selbstchecks und Orientierungshil-
fen schätzen die Beschäftigten ihre 
Bedarfe ein, erhalten Empfehlungen 
hinsichtlich der Trainingsbereiche und 
können Veränderungen über die Zeit 
verfolgen. Zielsetzungsübungen unter-
stützen den Transfer in den Alltag. 
Einen weiteren Ansatz zur Steigerung 
der Arbeitsgestaltungkompetenz bie-
ten so genannte Job Crafting Interven-
tionen.14 Sie vermitteln Arbeitsgestal-
tungskompetenzen, indem anhand der 
aktuellen Arbeitssituation konkrete 
Schritte zur verbesserten Arbeitsge-
staltung angeregt werden. Sie beinhal-
ten dabei drei zentrale Schritte: 

 — Die Analyse einer umzugestalten-

den Arbeitssituation
 — Die Ausarbeitung des persönlichen 
Gestaltungsplans 

 — Die Umsetzung des Plans
Darüber hinaus werden Hintergründe 
und grundlegendes Wissen zur ge-
sundheits- und motivationsförderli-
chen Gestaltung von Arbeit wie z.B. 
die Unterscheidung von Anforderun-
gen und Ressourcen bei der Arbeit 
vermittelt.
Einbindung in berufliche Weiterbildung
Trotz der steigenden Bedeutung von 
Gestaltungsanforderungen und der 
wissenschaftlich gut dokumentierten 
positiven Wirkung von erfolgreichem 
Job Crafting15 sind die dargestellten 
Interventionen zur Förderung der Ar-
beitsgestaltungskompetenz bislang 
eher Einzelmaßnahmen, zumeist im 
Rahmen des betrieblichen Gesund-
heitsmanagements. Sie sind weit da-
von entfernt allgemeinen Einzug in 
Curricula der beruflichen Aus- und Wei-
terbildung gefunden zu haben. Dem 
höheren Einfluss von Beschäftigten 
auf die Gestaltung ihrer Arbeitsbedin-
gungen und dem damit steigenden 

Vom Glück der Kunst – Patrick Fauck: Multitasking. Klischeedruck im Hochdruck, Holzschnitt, überarbeitet
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Bedarf nach entsprechenden Kompe-
tenzen sollte jedoch ein grundsätzli-
cher Gegenstand von Aus- und Wei-
terbildung sein. Offen bleibt jedoch in 
welcher Form und in welchem Rahmen 
Arbeitsgestaltungskompetenzen ver-
mittelt und gefördert werden können. 
Onlineformate wie die explizit auf die 
Förderung der Arbeitsgestaltungskom-
petenz ausgerichtete Maßnahmen wie 
der EngAGE Coach oder Einzelübun-
gen wie die in digitaler Form umgesetz-
ten Job Crafting Intervention16 zeigen 
zwar teilweise Erfolge, haben aber 
mit besonderen Problematiken von 
Online-Formaten zu rechnen, wie ho-
he Abbruchquoten, Motivationsverlus-
te und fehlender sozialer Austausch. 
Präsenzübungen wie die evaluierte 
Job Crafting Interventionen können 
dagegen stärker auf die Nutzung von 
sozialem Austausch und sozialem Ler-
nen bauen. Allerdings fokussieren sie 
dabei weniger auf allgemein anwend-
bare Arbeitsgestaltungskompetenzen, 
sondern eher auf die Lösungen spezi-
fischer und aktueller Gestaltungspro-
bleme der eigenen Arbeit. 
Eine explizit auf die Förderung von 
Arbeitsgestaltungskompetenz ausge-
richtete Weiterbildungsintervention, 
die auch didaktisch das volle Potenzi-
al von Präsenz- und Gruppentrainings 
ausschöpfen kann steht bislang noch 
aus, wäre aber wünschenswert und 
aufgrund der bestehenden inhaltli-
chen Grundlagen jederzeit umsetzbar.  
Bei der gezielten Förderung von Ar-
beitsgestaltungskompetenz könnten 
auch die Krankenkassen eine ent-
scheidende Rolle spielen. Kranken-
kassen sind im Rahmen des Präven-
tionsgesetzes tätig und unterstützen 
Projekte und Programme, wie den 
Aufbau eines systematischen betrieb-
lichen Gesundheitsmanagements und 
anderen Maßnahmen zur Gestaltung 
gesundheitsförderlicher Arbeit. Um 
auf psychische Belastungen durch die 
Arbeit gesundheitsförderlich zu reagie-
ren, ist neben der Arbeitsgestaltung 
von oben auch die individuelle Ar-
beitsgestaltungskompetenz nicht zu 
vernachlässigen. So könnten nach 
der Durchführung einer Gefährdungs-
urteilung psychischer Belastungen in 

Organisationen Online- und Präsenz- 
Angebote zu Arbeitsgestaltungskom-
petenzen finanziell unterstützt wer-
den, wenn sich herausstellt, dass an 
Arbeitsplätzen hohe Autonomie, Flexi-
bilität oder Zeitdruck vorliegen. 

Fazit

In einer modernen durch Autonomie, 
Flexibilität und Vielfalt der Arbeitsre-
gelungen geprägten Arbeitswelt wird 
Arbeitsgestaltung zunehmend eine 
Aufgabe der Arbeitenden selbst. Auch 
wenn die Verantwortung für eine ge-
sundheits- und motivationsförderliche 
Arbeitsgestaltung, die eine nachhal-
tige Leistungsfähigkeit der Beschäf-
tigten, bei Führungskräften und Ma-
nagement verortet bleibt, gewinnen 
Beschäftigte zunehmend an Spielräu-
men und müssen weite Teile Ihrer 
Arbeit selbst strukturieren und die 
Rahmenbedingen mitgestalten unter 
denen sie arbeiten. Hierfür benötigen 
sie Kompetenzen, damit die Gestal-
tungsanforderungen nicht zur Überfor-
derung führt oder für die Beschäftig-
ten ungünstige Gestaltungslösungen 
resultieren. Verschiedene Ansätze zur 
Steigerung der hier vorgestellten Ar-
beitsgestaltungskompetenz existieren 
bereits. Angesichts der Verbreitung 
von autonomen und selbständigen 
Formen der Arbeit – wie beispielsweise 
der aktuellen Zunahme an HomeOffice 
Arbeit – steigen die Anforderungen 
nach eigenständiger Gestaltung der 
Arbeit. Es ist daher erforderlich, die 
Förderung von Arbeitsgestaltungskom-
petenz als Ziel beruflicher Aus- und 
Weiterbildung weiter zu etablieren und 
effektive Methoden zur Vermittlung 
von Arbeitsgestaltungskompetenz zu 
entwickeln und zu erproben.
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