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Mal wieder richtig fachlich 

Liebe VDRI-Mitglieder; 

am Rande des Sommerlochs erreicht Sie die Juni-Ausgabe unseres Kuriers. 
Aus Sicht des Arbeitsschutzes birgt dieses Loch alljährlich die Gefahr des Ab- 
und Hineinstürzens. Vorsicht also an der Absturzkante, denn wie wir in den 
vergangenen beiden Jahren leidvoll erfuhren, wurden diejenigen, die sich dem 
Sommerloch ausgesetzt hatten, unfallbedingt kopflos; manche auch gelähmt. 
Ursächlich war in beiden Fällen die dem Sommerloch eigene Dynamik des 
Karussells zur Dualismusdebatte. 

Kopflosigkeit und Lähmung sind nun nicht gerade Zustände der Wahl, wenn 
unsere Mitgliedsbetriebe ganz zu Recht stark und kompetent aufgestellte 
Präventionsdienste in Anspruch nehmen wollen. Die Präventionsmitarbeiter 
der Berufsgenossenschaften haben aber ihre enge Bindung an die Betriebe 
gepflegt und das Kapital ihrer eigenen Persönlichkeit und Kompetenz gerade 
dort eingebracht, wo sich in der Arbeitsschutzpraxis Unsicherheiten zwischen 
den Freiräumen der Gestaltung und der wenig greifbaren Rechtssicherheit 
breit machen wollten. Das bewältigt man in der ganzen Fülle der Anforderun-
gen nur kollegial, und gerade dafür steht Ihr VDRI. 

Im anstehenden Sommerloch 2005 werden der Dualismusdebatte die Diskus-
sionen über das Präventionsgesetz beigemischt, soweit das heute abzusehen 
ist. Außerdem stecken einige Berufsgenossenschaften mitten im Fusionspro-
zess. Wann wird es endlich mal wieder richtig fachlich? ist die Frage aus dem 
Alltag des operativen Geschäfts, weil die Veränderung der Strukturen sich zur 
Hauptaufgabe aufgeschwungen zu haben scheint. 

Wir wollen Ihnen mit diesem Kurier den Rücken stärken, die sachverständige 
Aufgabe der Betriebsbetreuung mit „Selbstmanagement“ weiterhin souverän 
anzugehen. Auch das Wort „Frustrationstoleranz“ kommt in den Aufsätzen 
vor. Lassen Sie sich also Ihre Fachkompetenz nicht von Sommerloch-
Enthusiasten abschwatzen. 

Gute Gedanken bei der Lektüre wünscht Ihnen 

Ihr 
 
 
Wolfgang Damberg 
Vorstand 
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Prävention durch hoheitliches Handeln von Aufsichts-

personen  -  Grundlagen und ausgewählte Fragen zur Haftung - 
Ass. Manfred Nordmann, Norddeutsche Metall-Berufsgenossenschaft 

Der Schwerpunkt der Präventionsarbeit der gesetzlichen Unfallversiche-
rungsträger sowie der für Arbeits- und Gesundheitsschutz zuständigen 
Landesbehörden hat sich in den vergangenen Jahren unter dem Stichwort 
„Kundenorientierung“ zunehmend in Richtung „Beratung“ verlagert. 
Die „Beanstandung“ von Sicherheitsdefiziten in den Betrieben lässt in vie-
len Fällen nicht erkennen, ob sie im Sinne des Überwachungsauftrages als 
verbindliche - notfalls auch zwangsweise - durchzusetzende Forderungen 
verstanden werden soll. Oft scheint es dem „Kunden“ mehr oder weniger 
freigestellt zu sein, dem Verlangen nachzukommen. 
Der Anteil von Beratungsleistungen dieser Art wird mit der durch die be-
sondere Bedeutung der Gefährdungsbeurteilung (vgl. insbesondere § 5 
Arbeitsschutzgesetz und § 3 Betriebssicherheitsverordnung) gekennzeich-
neten Deregulierung des Arbeitsschutzsystems weiter wachsen. 

Gleichwohl oder gerade deshalb ist es auch in Zukunft unverzichtbar, z. B. 
in Fällen akuter Gefährdung, fehlender oder offenkundig mangelhafter Ge-
fährdungsbeurteilungen oder bei nachhaltiger „Beratungsresistenz“, mit 
hoheitlichen Mitteln sicherheitswidrige Zustände und Vorgehensweisen zu 
beenden oder zu verändern. 

Das dazu geeignete Mittel ist der „Verwaltungsakt“ (VA) in Form einer 
Anordnung gemäß § 17 Abs. 1 und 19 Abs. 2 SGB VII*. Durch den Verwal-
tungsakt kann ein Sachverhalt auf der Basis einer Ermächtigungsgrundla-
ge (Gesetz, Verordnung oder UVV) mit verbindlicher Wirkung geregelt 
werden. Diese „Regelung“ kann mit den Mitteln des Verwaltungsvoll-
streckungsgesetzes oder durch Bußgelder (vgl. § 209 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
und 3 SGB VII bzw. § 25 Abs. 1 Arbeitsschutzgesetz) durchgesetzt wer-
den. Der VA wird nach Ablauf der Widerspruchsfrist bestandskräftig und 
gestaltet dann die Sach- und Rechtslage für beide Seiten grundsätzlich 
abschließend. Die Widerspruchsfrist beträgt wenn eine Rechtmittelbeleh-
rung erteilt wird 1 Monat sonst 1 Jahr. 
_______________ 
*Den zuständigen Landesbehörden steht im § 22 Abs. 3 Arbeitsschutzgesetz ein im Wesentli-
chen identisches Instrumentarium zur Verfügung 
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„Verwaltungsakt“ ist jede Verfügung, Entscheidung oder andere hoheitli-
che Maßnahme, die eine Behörde zur Regelung eines Einzelfalles auf dem 
Gebiet des öffentlichen Rechtes trifft und die auf „unmittelbare Rechts-
wirkung nach außen“ gerichtet ist (so § 31 Abs. 1 Satz 1 SGB X). 

I. Die für die Prävention allgemein maßgebenden Merkmale lassen sich 
wie folgt beschreiben: 

1. Ob die Behörde eine Anordnung erlässt, liegt in ihrem pflichtgemä-
ßen Ermessen. 

2. Die Anordnung muss das Ziel erkennen lassen, eine „Regelung“ 
zu treffen, das heißt, einen in dem jeweiligen Betrieb festgestellten 
Handlungsbedarf im Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
(technischer, organisatorischer oder persönlicher Natur) zu befriedi-
gen, um den sicherheitswidrigen Zustand zu beenden und/oder die 
Bedingungen in einer bestimmten Weise zu gestalten. 

3. Die dabei verwendete Formulierung muss unmissverständlich deut-
lich machen, dass der Anspruch „unmittelbarer Rechtswirkung“ er-
hoben wird, das heißt, dass es sich um eine Forderung handelt, de-
ren Nichtbeachtung von der Behörde nicht hingenommen, sondern 
notfalls mit hoheitlichen (Zwangs-)Mitteln durchgesetzt wird. Eindeu-
tig identifizierbar muss auch der von der Forderung betroffene Ad-
ressat sein. 

 Zwar kann ein Verwaltungsakt grundsätzlich auch dann vorliegen, 
wenn die Rechtsmittelbelehrung fehlt. Ihre Erteilung ist aber ein 
starkes Indiz dafür, dass es die Behörde „ernst“ meint. 

4. Der verbindliche Charakter und die geforderten Maßnahmen müs-
sen in der „Regelung“ für den Adressaten so unzweideutig erkenn-
bar sein, dass er sein Verhalten danach richten kann, er also weiß, 
was von ihm erwartet wird (Bestimmtheitsgrundsatz). Als Kontroll-
überlegung kann gelten: 

 Könnte die in der Anordnung geforderte Maßnahme ohne weiteres 
auch im Wege der Ersatzvornahme (im Auftrag der Behörde) durch 
einen Dritten durchgeführt werden? (Zum Beispiel wäre die bloße 
Wiederholung von § 2 Abs. 1 Satz 1 BGV A1 als „Regelung“ nicht 
ausreichend bestimmt und damit rechtswidrig). 
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5. Abgesehen von dem im Folgenden noch abzuhandelnden Fall der 
sofort vollziehbaren Anordnung muss der Verwaltungsakt eine an-
gemessene Frist zur Erledigung der geforderten Maßnahmen 
einräumen. 

6. Er kann grundsätzlich auch in mündlicher Form erlassen werden. 
Dass eine solche Vorgehensweise in der Präventionspraxis nur im 
äußersten Notfall sinnvoll ist, versteht sich von selbst. 

 Ein zuverlässiger Zeuge - sollte wann immer möglich - hinzugezo-
gen werden. Die unverzügliche schriftliche Zustellung des Verwal-
tungsaktes ist dringend anzuraten. 

7. In jedem Falle muss der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der 
Mittel beachtet werden. Der Adressat darf nicht stärker belastet wer-
den als es das Ziel erfordert. 

II. Im Einzelnen gilt für die nach dem SGB VII vorgesehenen verschiede-
nen Möglichkeiten folgendes: * 

1. Die Anordnung „zur Erfüllung (von) Pflichten aufgrund von Un-
fallverhütungsvorschriften“ (§ 17 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SGB VII) ist 
auch in Zukunft für die Verwaltungspraxis von besonderer Bedeu-
tung, weil die anzuordnende Maßnahme sich in vielen Fällen aus 

der Vorschrift selbst ergibt und eine 
darüber hinausgehende Begründung 
sich dann erübrigt. Ist der Tatbestand 
bußgeldbewehrt (vgl. z. B. §§ 20 Abs. 
1, 15 Abs. 2 BGV A1), ist zu seiner 
Durchsetzung ein vorheriger 
Verwaltungsakt - unter rechtlichen 
Gesichtspunkten - nicht notwendig. 

 Seit Inkrafttreten der neuen BGV A1 zum 01.01.2004 sind Anord-
nungen nach § 17 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SGB VII auch zur Durchfüh-
rung staatlichen Arbeits- und Gesundheitsschutzrechtes mög-
lich (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BGV A1). 

 ____________ 
*Ausführungen gelten für VA´e der Landesbehörden nach § 22 Abs. 3 Arbeitsschutz-
gesetz entsprechend. 
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 Die der BGV A1 beigefügte Anlage 1 ist nicht abschließend. Die 
Ermächtigungsgrundlage des § 2 Abs. 1 BGV A1 nimmt vielmehr 
auf alle staatlichen Gesetze und Verordnungen Bezug, soweit sie 
Tatbestände regeln, die vom Auftrag der gesetzlichen Unfallversi-
cherung umfasst sind (vgl. § 14 Abs. 1 SGB VII). Zum Beispiel kann 
ein nachhaltiger Verstoß gegen das Arbeitszeitgesetz unmittelbar 
Unfallgefahren verursachen, denen mit einer Anordnung nach § 2 
Abs. 2 BGV A1 in Verbindung mit dem Arbeitszeitgesetz begegnet 
werden kann. 

 Die unmittelbare Ahndung von staatlichen Bußgeldtatbeständen 
bleibt allerdings in der Zuständigkeit der zuständigen Behörde. 

 Soll die Durchführung einer Vorschrift angeordnet werden, die in-
terpretationsbedürfig ist, ist naturgemäß eine Erläuterung erforder-
lich. So wird man z. B. bei einer Anordnung zur Durchführung von  
§ 8 Abs. 2 BGV A1 die Umstände nennen müssen, die die betref-
fende Tätigkeit als „gefährlich“ im Sinne dieser Vorschrift erschei-
nen lassen. 

 Dagegen ist eine Anordnung „zur Durchführung der Unfallverhü-
tungsvorschriften“ nach § 17 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SGB VII in Verbin-
dung mit BG-Regeln, insbesondere der BGR 500, nicht möglich. 

Nach § 2 Abs. 2 BGV A1 sind solche Regeln 
zwar „heranzuziehen“, sind aber nicht im Sinne 
einer UVV ohne weiteres verbindlich. Die 
Wortwahl entspricht dem mit der Deregulierung 
verfolgten Zweck, dem Unternehmer 
Beurteilungsspielraum bei der Gefähr-
dungsbeurteilung zu gewähren. Deshalb können 
BG-Regeln zwar die Vermutung erzeugen, dass 
mit ihrer Beachtung das Erforderliche getan ist. 

Umgekehrt gilt diese Vermutung allerdings nicht: Ein Verstoß gegen 
eine BG-Regel erzeugt nicht die Vermutung, dass ein sicherheits-
widriger Zustand vorliegt. Darüber entscheidet vielmehr eine inhalt-
liche Überprüfung der vom Unternehmer vorgelegten Gefährdungs-
beurteilungen.  
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2. Nicht ohne Bedeutung sind diese Regeln bei Anordnungen „zur 
Abwendung besonderer Unfall- und Gesundheitsgefahren“  
(§ 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 SGB VII).  

 Dabei ist weder die Berufung auf eine UVV oder auch eine staatli-
che Vorschrift erforderlich. Die Voraussetzungen sind erfüllt, wenn 
eine abstrakte Gefahr vorliegt, die mit größerer Wahrscheinlichkeit 
zu einem Unfall führt. Dies ist konkret zu begründen. Dabei kann der 
Hinweis auf einschlägige technische Regeln aber nicht unwesentli-
che Unterstützung leisten. Er reicht aber auch hier allein nicht aus. 
Vielmehr ist z.B. erforderlich, die Unzulänglichkeit einer Gefähr-
dungsbeurteilung deutlich zu machen.  

3. Die relative Freiheit der Unternehmer bei der Gefährdungsbeurtei-
lung und die dadurch komplizierter gewordene Überwachung könnte 
vor allem in Klein- und Mittelbetrieben sowie auf Baustellen dazu 
führen, dass Aufsichtspersonen häufiger als bisher Situationen vor-
finden, in denen Sie eine „Gefahr in Verzug“ feststellen die soforti-
ges Eingreifen erfordert. Das dafür vorgesehene Mittel ist die „so-
fort vollziehbare Anordnung“ zur Abwendung von arbeitsbeding-
ten Gefahren für Leben und Gesundheit nach § 19 Abs. 2 SGB VII.  

 „Gefahr in Verzug“ liegt vor, wenn 
die Verletzung oder der Tod von 
Versicherten „wahrscheinlich“ ist. 
Eine Schädigung muss aber nicht 
bevorstehen.  

 Während, wie dargestellt, Wi-
dersprüche gegen Anordnungen 
nach § 17 SGB VII aufschiebende 
Wirkung haben, was ihre 
Durchsetzung bis zur rechts-
kräftigen Entscheidung verhindert, kann aus der sofort vollziehbaren 
Anordnung unmittelbar vollstreckt werden. Sie ermöglicht zum Bei-
spiel die Stilllegung einer Baustelle mit den Mitteln des § 12 Verwal-
tungsvollstreckungsgesetz. Es liegt auf der Hand, dass bei einer so 
einschneidenden Maßnahme die formellen und inhaltlichen Voraus-
setzungen besonders sorgfältig zu prüfen sind, um etwaige Haf-
tungsrisiken auszuschließen. Stellt sich nämlich heraus, dass die  
sofort vollziehbare Anordnung rechtswidrig ist, kann ein nicht uner-
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heblicher Schadenersatzanspruch gegen die anordnende Behörde 
bestehen. Dies gilt in besonderer Weise im Hinblick auf Baustellen 
(z. B. wegen Bauverzögerung). Besondere Bedeutung hat dabei die 
Auswahl der richtigen Adressaten der Anordnung. Insoweit sollte(n) 
der (die) Unternehmer verpflichtet werden, für deren Versicherte ei-
ne „Gefahr im Verzug“ festzustellen ist. Ebenso wichtig ist die Aus-
wahl des zur Gefahrenabwehr geeigneten Mittels, das die in die 
Rechte des beteiligten Unternehmens (auf Baustellen auch der nicht 
unmittelbar Betroffenen) möglichst wenig eingreift. Dabei kann in 
der Praxis auch die kurzfristige Stilllegung einer Einrich-
tung/Baustelle infrage kommen, um dann unverzüglich eine einver-
ständliche Regelung mit den Beteiligten zu finden.  

 Stellt der Adressat einer sofort vollziehbaren Anordnung den Antrag 
auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des Wider-
spruchs nach § 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung, sollte an-
lässlich der gerichtlichen Verhandlung eine vergleichsweise Erledi-
gung möglichst unter Einbeziehung aller tatsächlich betroffenen Un-
ternehmen angestrebt werden. Bestandteil dieses Vergleiches muss 
auch der Verzicht aller Unternehmen auf etwaige Schadensersatz-
ansprüche wegen der streitigen Anordnung sein.  

 

III. Grundlegende Verantwortungs- und Haftungsfragen 

1. Strafrechtliche Verantwortung wegen fahrlässiger 
Körperverletzung oder Tötung (§§ 230, 222 StGB). 

1.1 Durch Unterlassen von an sich gebotenen Maßnahmen 
setzt sich die Aufsichtsperson einer strafrechtlichen 
Verantwortung nicht aus.  

 Beispiel: AP lässt mangelhafte Hebebühne unbeanstandet, drei 
Tage danach kommt es aufgrund des an sich zu beanstanden-
den Mangels zu einem Unfall.  

 Gemäß § 13 Abs. 1 StGB kann man für ein „Unterlassen“ nur dann 
bestraft werden, wenn man für den Betreffenden, um dessen Schä-
digung es geht, eine „Garantenstellung“ im Sinne einer Beschüt-
zergarantie hat. Eine solche Beschützergarantie wird für Aufsichts-
personen von der weit überwiegenden Meinung in Rechtssprechung 
und Literatur verneint. Dabei wird davon ausgegangen, dass der 
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Aufsichtsperson in der Regel die Möglichkeit einer unmittelbaren 
Einwirkung fehlt. Sie ist vielmehr darauf angewiesen, dass der Un-
ternehmer seiner Anweisung unmittelbar folgt und auf die ihm in al-
ler Regel zustehenden Rechtsmittel verzichtet. Darüber hinaus wird 
die Übernahme des Amtes einer AP als zu pauschal und nicht spe-
zifisch genug bezogen auf den Schutz bestimmter Menschen 
angesehen.  

 Im Ergebnis sind - soweit ersichtlich - APen wegen unterlassener 
Aufsichtsmaßnahmen bisher nicht strafrechtlich in Anspruch ge-
nommen worden.  

1.2 Dagegen sind die Straftatbestände der fahrlässigen Körperverlet-
zung und fahrlässigen Tötung von ihr durch aktives Tun durchaus 
zu verwirklichen. 

 Als „aktives Tun“ ist jeder Rat, jede Empfehlung, jede Erteilung einer 
Unbedenklichkeitsbescheinigung zur Inbetriebnahme einer Maschi-
ne oder auch die eigenhändige Änderung an Maschinen und 
Schutzeinrichtungen zu werten.  

 Voraussetzung für eine Bestrafung ist allerdings in jedem Falle, 
dass gerade die Handlung der AP im Sinne eines Ursachenzusam-
menhangs für den Unfall kausal geworden ist.  

 Unter dieser Voraussetzung wird man davon ausgehen müssen, 
dass auch die aktive Mitwirkung an einer Gefährdungsbeurteilung 
strafrechtliche Verantwortung nach sich ziehen kann, wenn gerade 
der Beitrag der AP für einen Unfall ursächlich geworden ist.  

 Als weiteres Erfordernis setzt die Bestrafung in einem Rechtsstaat 
immer einen persönlichen Schuldvorwurf voraus. Hier kommt le-
diglich Fahrlässigkeit in Betracht.  

 Dieser Vorwurf setzt voraus, dass  
1. die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen wor-

den ist und 
2. voraussehbar war, dass die Verletzung oder der Tod nach der 

Erfahrung des täglichen Lebens durch die betreffende Anord-
nung (den Rat usw.) eintreten konnte.  

 Ein solcher Vorwurf liegt dann nahe, wenn das Handeln der AP ge-
gen Gesetze, Verordnungen oder noch in Kraft befindliche Unfall-
verhütungsvorschriften verstößt. Werden bei einer Gefährdungsbe-
urteilung technische Regeln, die die Vermutung sicherer Verhältnis-
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se erzeugen (z. B. die technischen Regeln zur Betriebssicherheits-
verordnung) nicht angewandt, und wäre der Unfall durch deren Ein-
haltung verhindert worden, ist im Einzelnen zu prüfen, ob die Ge-
fährdungsbeurteilung mit guten, nachvollziehbaren Gründen davon 
abweicht.  

2. Zivilrechtliche Haftung auf Schadensersatz 
 Bei dem gesamten hoheitlichen Handeln und Unterlassen  

(Überwachung, Beratung einschließlich Gefährdungsbeurteilung) 
haftet die Behörde für ihre APen. Dies gilt im Ergebnis unabhängig 
davon, ob sie Beamte, DO-Angestellte oder Tarifangestellte sind  
(§ 839 BGB in Verbindung mit Artikel 34 Grundgesetz). Dabei geht 
es um Schäden im Unternehmen durch Produktionsausfall, Beschä-
digung von Ressourcen usw. 

 Bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten hat die Behörde 
die Möglichkeit des Regresses gegen ihre Bediensteten.  

 Dabei kann man „Vorsatz“ (billigende Inkaufnahme oder Wissen und 
Wollen der Schädigung) für die Praxis wohl ausschließen. 

 Grobe Fahrlässigkeit muss man sich vorwerfen lassen, wenn  
1. der Eintritt des Unfalls/Schadens nach der Erfahrung des tägli-

chen Lebens zu erwarten war und 
2. Überlegungen nicht angestellt worden sind, die sich jedermann 

unmittelbar aufdrängen. 

 Es handelt sich um einen sehr unbestimmten Rechtsbegriff, des-
sen Ausfüllung umfangreiche und schwierige, jeweils an dem Ein-
zelfall zu orientierende Überlegungen erfordert.  

 Faustregel: „Darf einer Aufsichtsperson nicht passieren“.  
  

Anmerkung:  
Viele Behörden haben zur Vermeidung des Regresses für ihre 
Bediensteten eine entsprechende Versicherung abgeschlossen. 
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Schlussbemerkung: 
Ziel dieses Beitrages ist, deutlich zu machen, dass auch unter den Bedin-
gungen der Deregulierung den APen ein - auch hoheitliches - Instrumenta-
rium zur Verfügung steht, das es ihnen ermöglicht, auch weiterhin „mit al-
len geeigneten Mitteln“ ihre Ziele zu verfolgen.  
Die Ausführungen zur Haftungssituation sollen davon überzeugen, dass 
sowohl die strafrechtlichen als auch die zivilrechtlichen Risiken, denen sie 
bei ihrer Tätigkeit ausgesetzt sind, unterdurchschnittlich gering sind.  
Strafrechtlich sind sie nicht etwa Beschützergaranten der von ihnen zu 
betreuenden Versicherten und Unternehmer und haften daher nicht für 
„Unterlassen“, sondern - wie jedermann - nur für aktives Handeln.  

Auch soweit die zivilrechtliche Haftung betroffen ist, sind sie aufgrund der 
Übernahme durch die Behörde und die Beschränkung der Regressmög-
lichkeiten auf Fälle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit in einer günsti-
gen Situation. Dies ist wegen der Besonderheit ihrer Aufgaben auch not-
wendig und vom Gesetzgeber so gewollt.  
Sie ermöglicht ihnen - ohne dass dadurch unangemessene persönliche Ri-
siken entstehen, die Betriebe (insbesondere die Klein- und Mittelbetriebe) 
bei der Gefährdungsbeurteilung aktiv zu unterstützen, so dass zielgerichte-
te, noch mehr als bisher an den jeweiligen betrieblichen Bedürfnissen ori-
entierte Lösungen möglich werden, ohne die damit zusammenhängenden 
Sicherheitsrisiken zu vernachlässigen.  
 
Im Übrigen ist davon auszugehen, dass die Präventionstätigkeit umfang-
reiche Änderungen erfahren wird, deren Auswirkungen erst zu beurteilen 
sind, wenn die in Bearbeitung befindlichen technischen Regeln (insbeson-
dere zur Betriebssicherheitsverordnung - TRBS -) vorliegen und der Um-
gang mit ihnen in der Praxis erprobt ist. 
 
Anschrift 
Assessor Manfred Nordmann 
Referent für Prävention und das Recht der Technik 
Norddeutsche Metall-Berufsgenossenschaft 
Seligmannalle 4 
30173 Hannover 
e-mail: manfred.nordmann@nmbg.de 
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Selbstmanagement von Aufsichtspersonen 

Die Tätigkeit von Aufsichtspersonen erfordert ein hohes Maß an Metho-
denkompetenz in Problemlösungstechniken und Zeitmanagement.  
Der VDRI-Kurier hat bei einer Aufsichtsperson nachgefragt, wie sie ihren 
Aufsichtspersonen-Alltag organisiert. 

 

Wechselnde Aufgaben erfordern flexible Vorgehensweisen 
Dipl.-Ing. Marco Einhaus, Berufsgenossenschaft Metall Süd 

Zeitnahe möglichst konkrete Beantwortung der Fragen unserer Mitglieds-
betriebe sollte in Zeiten von ständiger Reizüberflutung (E-Mail, Spam und 
Handy) weiterhin oberstes Ziel unserer Beratungsleistung sein. 

Hat eine Aufsichtsperson aufgrund der ständigen wechselnden Tätigkeits-
felder, in meinem Falle von Baustellenansprechpartner über Betriebsbe-
treuer und BK-Bearbeiter bis zum Moderator, die Chance ein optimaler An-
sprechpartner für unsere Betriebe zu sein? 

Ich meine ja, mit einem kleinen „aber“. 
Denn diese Tätigkeit erfordert ein hohes 
Maß an Selbstdisziplin und Zeit-
management. 

Für diese täglichen Dienstleistungen gibt 
es kein einheitliches Rezept! Hier nun in 
Kürze mein (unserer) Arbeitsablauf: Die 
Zusammenarbeit zwischen dem AP und 
den so genannten „Schreibdamen“ wurde 
in letzter Zeit stark intensiviert. 

Die Bezeichnung „Schreibdame“ spiegelt 
den Umfang ihrer tatsächlichen Tätigkeiten 
keineswegs wider. Nur mit steigender 
Qualifikation der „Assistentinnen“ ist eine 

optimale Bewältigung der anstehenden Aufgaben möglich. 

Meine „Assistentin“ Frau Gutsmiedl ist IHK-geprüfte Bürokauffrau. Mit der 
Beschreibung unserer Arbeitsweise möchten wir den Aufsichtspersonen 
Anregungen für ihre tägliche Revisionsarbeit liefern. 
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 Frau Gutsmiedl hat von mir die Berechtigung, meine e-mails zu lesen 
und nach Möglichkeit zu sortieren. 

 Wenn ich mich mehrere Tage im Außendienst befinde, haben wir da-
durch die Möglichkeit, Termine zeitgerecht einzuhalten.  

 Ebenso wird meine Post vorsortiert. 
Eine Einteilung nach dem Eisenhower-Prinzip hat sich hier als Vorteil er-
wiesen. So wird in Dringlichkeitsstufen A, B, C, D unterschieden: 

 A bedeutet: sofort selbst erledigen. 
 B bedeutet: noch in dieser Woche erledigen. 
 C + D können größtenteils durch Frau Gutsmiedl selbstständig bearbei-
tet werden. 

Bei evtl. Unklarheiten stehen wir im telefonischen Kontakt. In diesem Zu-
sammenhang führt meine Assistentin meinen Terminkalender im Outlook. 
Auch für Kollegen ist damit meine ständige Erreichbarkeit gewährleistet. 
Die Erstellung von umfangreichen Präsentationen gehört ebenso zu ihren 
Aufgaben, wie auch die Terminverfolgung. 

Gut funktionieren kann das nur wenn auch die „Assistentinnen / Schreib-
damen“ sich gegenseitig qualifiziert vertreten können. Frau Richter, die im 
gleichen Büro sitzt, bearbeitet sogar selbständig den Intranetauftritt des 
Präventionsdienstes München. Diese wertvolle Unterstützung im Tagesge-
schäft fördert die Beratungsleistung für unsere Mitgliedsbetriebe. Meine 
Kollegin, die ebenfalls von Frau Gutsmiedl unterstützt wird, baut zur Zeit 
eine vergleichbare Arbeitsorganisation auf. 

 

Anschrift 
Monika Gutsmiedl, Marco Einhaus 
Berufsgenossenschaft Metall Süd 
Präventionsdienst München 
Arnulfstraße 283 
80639 München 
e-mail: marco.einhaus@bgm-s.de 
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Organisation der Ausbildung von Aufsichtspersonen 

(TAB) bei der BGN mit einer E-Learning Plattform 
Wie bei anderen Berufsgenossenschaften auch ist die Ausbildung zur Auf-
sichtsperson im Vorbereitungsdienst (TAB i.V.) eine organisatorische und 
inhaltliche Herausforderung für die Teilnehmer dieses Ausbildungsganges. 
Die BGN - Prävention hat ihren TABen i.V. deshalb ein webbasiertes 
Werkzeug zur besseren Organisation ihres persönlichen Ausbildungswegs 
durch das ca. zweijährige Studium zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus 
will die BGN mit dieser Maßnahme dazu beitragen, dass ihre zukünftigen 
Aufsichtspersonen bei der eigenen Ausbildung bereits die Mechanismen 
und Vorteile von E-Learning als sinnvollen Bestandteil ihres Ausbildungs-
ganges kennen lernen. Somit wissen die TABen i.V. bereits um die An-
wendungs- und Einsatzmöglichkeiten von E-Learning Modulen und können 
diese effizient später für die eigene Fortbildung und auch bei eigenen Lehr-
tätigkeiten einsetzen. 

Der Umstand, dass die TABen i.V. der BGN in regionalen Außenstellen der 
Prävention bundesweit verteilt sind und ihr jeweiliger Weg durch die Aus-
bildung individuell nach Studienbeginn und Verfügbarkeit von einzelnen 
Studienbestandteilen strukturiert ist, führt dazu, dass die Studierenden nur 
eingeschränkt gemeinsame Lernvorteile, 
wie sonst unter Kollegen üblich, realisie-
ren können. Der Austausch innerhalb 
der Lerngruppe, das Lernen an den Er-
fahrungen der anderen war bisher nur 
schwer moderierbar. Mit Hilfe der Lern-
plattform können sich die TABen i.V. 
nun aktuell untereinander austauschen, 
„Wochenberichte“ werden nicht mehr 
wie bisher stapelweise zu gemeinsamen 
Präsenzveranstaltungen mitgebracht. 
Stattdessen können die Berichte nun zeitnah über die gemeinsame Platt-
form von jedem Teilnehmer „hochgeladen“ werden. Der Ausbildungsleiter 
(Tutor) kann danach sofort mit der Durchsicht der Wochenberichte begin-
nen und einzelne Passagen kommentieren bzw. korrigieren. Wenn ge-
wünscht, können die TABen i.V. die Wochenberichte ihrer Kollegen einse-
hen und über den integrierten Chat oder über das ebenfalls zur Verfügung 
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stehende Forum untereinander und mit ihrem Tutor diskutieren. Über die 
angeschlossene Medienbibliothek werden alle Dokumente, die für die Aus-
bildung benötigt werden, an die TABen i.V. verteilt und aktualisiert. Ein 
Postversand von Ausbildungsordnern entfällt somit. Die Dokumente wer-
den in der Medienbibliothek kategorisiert und stehen weiteren Anwendun-
gen wie beispielsweise der Ausbildungsorganisation von Beratungsassis-
tenten Prävention (BAP) oder von Mitarbeitern der Prüf- und Zertifizie-
rungsstelle zur Verfügung. 

Die Plattform mit dem Projekttitel BGN-Akademie wurde auf dem Learning 
Content Management System (LCMS) Webcom Teach 1.6 von der Univer-
sum Online AG realisiert. Das E-Learning Softwarepaket beinhaltet alle 
Funktionalitäten, die zum autarken Betrieb einer virtuellen Akademie benö-
tigt werden. So steht der BGN auf der Plattform BGN-Akademie ein kom-
plettes Content Management System und ein Online-Arbeitsblatt Editor zur 
Verfügung. Für die Verwaltung der Veranstaltungen und der Teilnehmer 
wird eine umfangreiche Seminarverwaltung, die sich auch für die Organisa-
tion von Präsenzveranstaltungen nutzen lässt, und eine Teilnehmerverwal-
tung mit vordefinierten Rollenkonzepten für Seminarleiter und –teilnehmer 
genutzt.  

Konzeptionell und inhaltlich wurde der Projekt- und Ausbildungsleiter für 
TABen, Herr Dipl-Ing. Peter Bollwit, vom Universum Institut des Universum 
Verlags unterstützt. Das Universum Institut verbindet exzellentes E-
Learning Know-how mit dem fundiertem inhaltlichen Wissen in Sachen Ar-
beitssicherheit und Gesundheitsschutz des Universum Verlags.  

Die positiven Erfahrungen mit der E-Learning Plattform „BGN-Akademie“ 
soll nun in weiteren Schritten auch für die Weiterbildung der TABen, ande-
rer Präventionsmitarbeiter sowie externer BGN- Dienstleister geöffnet wer-
den. 

Anschrift 

Christoph-Johannes Kirchner    Klaus Dörsam 
Stellvertretender Leiter      Leiter Dezernat 1 
Geschäftsbereich Prävention      (Geschäftsbereich Prävention) 

Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gaststätten 
Dynamostraße 7 – 11 
68165 Mannheim 
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Selbstmanagement von Aufsichtsperson im Rollen-

konflikt zwischen Beratung des Unternehmers und 

Überwachung vor Ort 
Dipl.-Psych. Jürgen WALTER      Jürgen Walter Beratungsgesellschaft mbH 

Dipl.-Psych. Jürgen Walter ist Trainer im Seminar 

„Selbstmanagement für Aufsichtspersonen“. Dieses 

Seminar wird vom Berufsgenossenschaftlichen Institut 

Arbeit und Gesundheit (BGAG) in Dresden 

durchgeführt. 

Die Seminarinhalte sind 
• Grundsätze menschlichen Verhaltens 
• Kommunikation 
• Transaktionsanalyse  
• Konfliktbewältigung  
• persönliche Zeiteinteilung 
• soziale Kompetenz 

Weitere Infos hierzu: www.bgag-seminare.de 
Als Beratungs- und Kontrollinstanz soll die Aufsichtsperson (AP) die Um-
setzung der Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes überwa-
chen und Unternehmer und Versicherte beraten. Diese Aufgabe erfordert 
naturgemäß ein gewisses Muss an reiner Kontrolltätigkeit in Betrieben. 
Dabei ist die AP im Betrieb mögliche Erwartungshaltungen des Unterneh-
mers beim Kontakt mit der AP ausgesetzt: 

Bei Beratung: Beratung geht von einem 
gleichgestellten oder gleichberechtigten 
Verhältnis aus und kann Schwachstellen 
bereits während der Planungsphase 
aufzeigen, wodurch unnötige Kosten 
vermieden werden. Sie ist in der Regel 
erwünscht oder zumindest „geduldet“, 
aber nicht zwangsläufig bindend, d.h. 
mögliche Konsequenzen ergeben sich erst aus eigenem Handeln oder Un-
terlassen. Dagegen kostet sie Zeit. Vorbehalte des Unternehmens könnten 
auch darin liegen, dass sie sowieso nichts Neues bringt, dass die AP die 
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betrieblichen Gegebenheiten und/oder den Unterschied zwischen Theorie 
und Praxis nicht kennt. 

Bei Kontrolle: Kontrolle bietet Überwachung der eigenen Bemühungen im 
Arbeits- und Gesundheitsschutz und zeigt bisher unerkannte Mängel auf. 
Kontrolle ergibt aber auch eine unangenehme Prüfungssituation („Die Auf-
sicht kommt!“), stellt die AP in eine übergeordnete Machtposition, führt zu 
Unsicherheit im Bezug auf die bisher geleistete Sicherheitsarbeit, erzeugt 
Angst vor wirtschaftlichen/rechtlichen Folgen möglicher Stilllegungs- oder 
Beseitigungsanordnungen und wird als unnötige Schikane oder ungewollte 
Einmischung von Dritten in innerbetriebliche Abläufe empfunden. 

Befragungen zeigen, dass sich der Unternehmer die AP als kompetenten 
Berater in allen Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes wünscht, 
die auch auf die betriebsspezifischen Belange eingehen und konkrete Lö-
sungsvorschläge machen kann. Hier werden zeitlicher Spielraum und ent-
sprechendes fachliches Wissen vorausgesetzt. 

Die AP ist als direkter Kontaktpartner mit dem Unternehmen das Aushän-
geschild der Berufsgenossenschaft! 

Die AP im Konflikt zwischen Beratung und Kontrolle 

Die AP ist in einem zeitlicher Konflikt: Es gibt viele Betriebe und zu wenige 
AP`s, für den einzelnen Betrieb ist wenig Zeit. Da die Beratung zeitlich 
aufwendiger als die Kontrolle ist, besteht die Gefahr, dass der zeitliche 
Schwerpunkt oft auf die Kontrolle gelegt wird. Je nach Vorgabe des Unfall-
versicherungsträgers muss die AP entscheiden, ob er bei Beratung und 
Revision eher qualitativ oder quantitativ vorgeht. Hier entstehen mehrere 
Konflikte: 

Pädagogischer Konflikt: Das Ausspielen der Machtbefugnisse zur Durch-
setzung wichtiger Maßnahmen lässt sich oft nicht vermeiden und die Wahl 
der richtigen Gesprächs- oder Kommunikationsform fällt nicht immer leicht, 
da diese nicht Schwerpunkt der Ausbildung zur AP ist. Erschwerend 
kommt der Umgang der AP mit Ablehnung seiner Person und seiner Funk-
tion überhaupt hinzu. Gleichzeitig bringen die Menge und der komplexe 
Aufbau des Regelwerks die AP in Erklärungsnot. Will die AP mögliche Ne-
gativerwartungen seitens des Unternehmers vermeiden, kann es zum Kon-
flikt bzgl. der Überwachungsfunktion kommen. 
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Rechtlicher Konflikt: Die AP muss die Kontrollfunktion wahrnehmen (Auf-
gabe aus dem SGB VII). Es besteht Ungewissheit über mögliche rechtliche 
Folgen einer mangelhaften oder fehlenden Überwachung und der Umfang 
des Regelwerks erschwert die Übersicht. 

Persönlicher Konflikt: Welche Einstellung hat die AP zu Regeln und Vor-
schriften, zu ihrem Beruf, zu ihrer Funktion und zu ihrer Person? Wie hoch 
ist ihre Frustrationstoleranz? Welche Tagesform liegt vor: Welche körperli-
che und seelische Konstitution, welche Belastbarkeit und welche Stressre-
sistenz besitzt die AP? Strahlt sie Kompetenz und Selbstsicherheit aus? 
(Eigenverständnis). 
Kann die AP ihre eigenen Vorstellungen von Ethik und Moral bei ihrer Tä-
tigkeit einbringen? Welches persönliche Verhältnis hat die AP zum jeweili-
gen Betrieb bzw. Ansprechpartner? (Gewissen). 

Lösungsansatz und Anforderungen aus dem Rollenkonflikt: 

Aus dem Konflikt resultierende Anforderungen an die AP sind: 

- Fachkompetenz: Die AP muss das von ihr betreute Gebiet fachlich 
und rechtlich grundlegend beherrschen. Ebenso dürfen ihr arbeits-
psychologische und betriebswirtschaftliche Kenntnisse nicht fehlen. 

- Methodenkompetenz: Die AP muss in der Lage sein, Wissen 
anzuwenden, zu vermehren und nachhaltig zu vermitteln. 

- Sozialkompetenz: Die AP muss fähig sein, die bei ihrer Aufgabe 
entstehenden Konfliktsituationen zu entschärfen und zu beherrschen. 

Aus dem Konflikt resultierende Anforderungen an die Organisation der 
Arbeit der AP: 

- Der zeitliche Rahmen, der der AP zur Erfüllung ihrer Aufgaben einge-
räumt wird, ist an die Erfordernisse anzupassen. 

- Die Aus- und Weiterbildung die AP muss aus den Anforderungen der 
Praxis ständig fortentwickelt werden. 
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Lösungsmöglichkeiten in der Beratung: 

- Die notwendigen Fertigkeiten müssen der AP bereits in der Ausbil-
dung vermittelt werden (Projektmanagement, Konfliktmanagement). 

- Die AP sollte durch Schulung lernen, mit den Mitteln der zielorientier-
ten Gesprächsführung die Effektivität ihrer Beratungsarbeit zu stei-
gern (Gesprächsführung, Moderationstechniken). 

- Für eine sinnvolle Beratungstätigkeit muss die AP 
ihre Zeit sinnvoll planen (Zeitmanagement). 

- Die AP muss bereit sein, ihre Wissensbasis ständig 
zu erweitern, um auch neue arbeitspsychologische 
Erkenntnisse, z.B. Unternehmensstrategien, 
Motivationskonzepte oder die Bedeutung von 
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren und psychischen Belastungs-
faktoren in ihre Beratungsarbeit einfließen lassen zu können (Ar-
beitspsychologie). 

- Die Eigenmotivation der AP muss im hohen Maße vorhanden sein. 
Sie muss bereit sein, seine eigenen Vorgehensweisen stets kritisch 
zu hinterfragen (Selbstmanagement). 

Lösungsmöglichkeiten in der Überwachung: 

- Eine Kontrolle sollte beim Unternehmen als Erfolgskontrolle einer ef-
fektiven Beratung wahrgenommen werden. 

- Das Motivieren der Unternehmen zur Beseitigung von Mängeln sollte, 
wenn irgend möglich, durch Überzeugen und nicht durch Androhung 
von negativen Konsequenzen erfolgen. 

- Die AP sollte erreichen, dass die Überwachung nur als eine Ergän-
zung ihrer Beratungstätigkeit gesehen wird. 

- Bereits vor einer Kontrolle/Revision sollte sich die AP in die Rolle des 
Unternehmers hineindenken, um sich auf potentielle Konflikte und 
Gegenargumente besser einstellen zu können. In der Ausbildung 
sollte dies entsprechend trainiert werden. 
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Perspektiven 

Strukturwandel im Rahmen der Europäisierung: Das Nebeneinander 
von staatlicher und berufsgenossenschaftlicher Überwachung in Deutsch-
land stellt ein europaweites Unikum dar. Ob sich an diesem System im 
Rahmen des Zusammenwachsens der Europäischen Gemeinschaft etwas 
ändern wird, muss die Zukunft zeigen. Für das Rollenbild der AP stellen 
sich in diesem Zusammenhang einige Fragen: 

- Wie sieht die künftige Systematik der Überwachung im Arbeits- und 
Gesundheitsschutz aus? 

- Welche Rolle spielt die AP im absehbaren Wandel der Unfallversi-
cherungsträger zum Dienstleister? 

- Wie gestaltet sich die zukünftige Zusammenarbeit staatlicher und be-
rufsgenossenschaftlicher Stellen? 

In diesem Zusammenhang wird das Thema Selbstmanagement jedes 
Einzelnen immer mehr an Bedeutung gewinnen! 

 

Anschrift 
Jürgen Walter Beratungsgesellschaft  
für Arbeit, Gesundheit, Umwelt und Verkehr mbH 
Lindenstraße 212 
40235 Düsseldorf 
Tel. 0211/6989-699, Fax - 695 
www.walter-beratung.de 
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Bausteine aus dem BGAG-Seminar „Selbstmanagement“ für 

Aufsichtspersonen von Dipl.-Psych. Jürgen Walter 

I. Positiv Denken: Alltagskonzept und rational-emotives Konzept der Emo-

tionen 

1. Alltagskonzept der Emotionen: Der Mensch glaubt, dass ein (negatives) 
Ereignis (A) zu einer negativen Reaktion/Verhalten (C) führt: 

 
 
 

Das Rational-emotive Konzept der Emotionen nach Albert Ellis besagt je-
doch, dass es positive oder negative Gedanken (B) sind, die eine Konse-
quenz herbeiführen. 
 
A (Activity)       C (Consequence) 

 
 
 
Wahrnehmungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B (Beliefs) 

 
 

Die Situation oder  
das Ereignis 

Ihre Emotionen und/oder  
Ihr Verhalten 

Ihre Gedanken, 
Ihr „inneres Selbstge-
spräch“: 
die Sprache, die Sie benut-
zen, um die Situation für 
sich zu bewerten 

Ihre Wahl  
eines Gefühls ent-
sprechend  
dem Etikett, das   
Sie gewählt  haben   

Ihr Gedanken-System 
(Ihre Annahmen, Einstellungen, Gewohnheiten und 

Bewertungen basierend auf Konditionierungen)  
Gehirn + ZNS 

die Situation oder  
das Ereignis 

Ihre Emotionen und/oder  
Ihr Verhalten 
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„Nicht die Dinge selbst beunruhigen uns, sondern die Meinungen, die wir 
über die Dinge haben.“ (Epiktet, 50-138 n. Chr.) 

 Beispiel: Der Chef sagt zum Mitarbeiter: „Da haben Sie wieder Mist 
gebaut!“  
Dieses Ereignis (A) muss nicht zwangsläufig zu einer negativen Kon-
sequenz (C) beim Mitarbeiter führen. Dies hängt davon ab, wie er 
Mitarbeiter die Aussage des Vorgesetzten bewertet: 
„Ich bin ein Versager“, „der Chef ist heute schlecht drauf“ oder „In 
diesem einen Fall hat der Chef recht“ wird zu unterschiedlichen Ge-
fühlszuständen beim Mitarbeiter führen. 

Einige irrationale Ideen nach Ellis 

1. Ich muss von jedermann nahezu immer geliebt, geschätzt oder aner-
kannt werden.(Forderung nach Liebe/Anerkennung – Angst vor 
Liebesentzug) 

2. Ich bin ein Mensch ohne Wert, wenn ich mich nicht in allem überaus 
erfolgreich, tüchtig oder kompetent zeige. 
(perfektionistischer Anspruch, keinen Fehler machen zu dürfen) 

3. Wenn andere Menschen unfair oder schlecht handeln, sollte man sie 
streng zurechtweisen, denn es sind böse Menschen. 
(Schwarz-Weiß-Denken) 

4. Es ist schrecklich und ich kann mich nicht damit abfinden, wenn Din-
ge nicht so sind, wie ich sie gerne hätte. 
(Diskrepanz: Wunschvorstellung – Realität) 

II. Selbstmotivation 
1. Die eigene Verantwortung 
 
 
 
 
 
 
 

Wenn Sie an einem Platz nicht bleiben wollen, dann verlassen Sie ihn. 

Wenn Sie Veränderungen, die Sie selbst in Gang setzen können,  

für möglich halten, dann ergreifen Sie die Initiative.  

Oder: Bleiben Sie an Ihrem Platz und lernen Sie ihn zu lieben. 
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Die Klarheit und Bewusstheit, etwas aus eigener Entscheidung zu tun, ver-
schafft Motivation. 

Selbstverantwortung ist dann möglich, wenn Sie ein Mensch sind, der für 
sich in Anspruch nimmt, die eigene Umwelt gestalten zu wollen und zu 
können. Dahinter steckt ein ganz bestimmtes Menschenbild: Nämlich das 
vom selbstbestimmt handelnden Individuum. Dieses Menschenbild wird in 
der Theorie vom „Locus of Control“ („Ort der Kontrolle“) durch die Hypothe-
se 1 gekennzeichnet: 

Locus of Control 

Hypothese 1: „Die Umwelt ist für mich ein Spielfeld. Zwar existieren ge-
wisse Regeln, aber ob ich Erfolg habe, hängt für mich da-
von ab, wie ich diese Regeln einerseits auslege, anderer-
seits aber auch nutze. Ich kann mein Leben selbst gestal-
ten und die wichtigsten Entscheidungen selbst treffen. Was 
aus mir wird, bestimme ich selbst!“ 

versus: 

Hypothese 2: „Ich bin Teil eines riesigen Systems, das nicht zu durch-
schauen ist. Große Politik, Wirtschaftslage, Gesetze und 
Trends werden dieses System stets in Bewegung halten. 
Mein Einfluss ist darin sehr gering. Mit ein wenig Glück 
komme ich darin aber gut über die Runden – eigenes Zu-
tun ist dabei zwar gut und schön, aber die wesentlichen 
Dinge geschehen oder sie geschehen eben nicht – unab-
hängig von meinem Beitrag.“ 

Die 4 Felder des Locus of Control 
Kontrollüberzeugung  
internal external 

 

Erfolg 

„des eigenen  
Glückes Schmied“ 
OPTIMIST 

„Glückspilz“ 
 
PESSIMIST 

 
R
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t 

 
Mißerfolg 

„ich bin schuld“ 
 
PESSIMIST 

„ich bin ein  
zufälliges Opfer“ 
OPTIMIST 
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Menschen entwickeln im Laufe ihres Lebens bestimmte Stile, wie sie ein 
Geschehen bewerten und welchen Situationen sie welchen Ursachen zu-
schreiben. 

• Der PIN-Code hilft dabei, Ereignisse aus neuen Perspektiven betrach-
ten zu können: 
P Schauen Sie zuerst nach dem, was POSITIV war. 
I Überlegen Sie danach, was an der Situation INTERESSANT war. 
N Betrachten Sie erst zum Schluss, was NEGATIV erlebt wird. 

Realistisch bleiben 

• So wie es einerseits keinen Sinn macht, in Selbstmitleid, Rechtfertigung 
und Hoffnungslosigkeit zu verharren, macht es andererseits keinen 
Sinn, nur noch rosarote Gläser aufzusetzen. 

• Es ist sehr hilfreich, das Glas halbvoll zu betrachten. Optimisten können 
jedoch auch sehen, dass es erst halbvoll ist und die Möglichkeit be-
steht, dass es ganz voll wird. Naiv wäre es zu glauben, es sei doch 
schon fast voll. 

• Rücken Sie den eigenen Anspruch in den Rahmen der Realität und 
realisieren Sie, welchen Wert ihre Motive für sich selbst und andere ha-
ben. Ihre eigene Zufriedenheit steht und fällt auch mit dem Realismus, 
mit dem Sie Ihrer Umwelt begegnen. 
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