
Originalien

Zbl Arbeitsmed 2017 · 67:151–154
DOI 10.1007/s40664-017-0182-4
Online publiziert: 18. April 2017
© Der/die Autor(en) 2017. Dieser Artikel ist
eine Open-Access-Publikation.

M. Nübling · M. Vomstein · A. Haug · H.-J. Lincke
Freiburger Forschungsstelle für ArbeitswissenschaftenGmbH (FFAW), Freiburg, Deutschland

Sind Referenzdaten der COPSOQ-
Datenbank für eine JEM zu
psychosozialen Arbeitsfaktoren
geeignet?

Hintergrund und Fragestellung

Eine Job-Expositions-Matrix (JEM) ver-
sucht, eine externe Beurteilung von
Belastungen („exposures“) anhand von
„jobs“ (Berufen, Tätigkeiten) vorzuneh-
men.

Ziel ist es, Belastungen möglichst
genau abzuschätzen, ohne eine direkte
Inaugenscheinnahme oder Analyse des
konkreten Arbeitsplatzes vornehmen
zu müssen, d. h. die wahrscheinliche
Belastung aus der Tätigkeit zu prognos-
tizieren.

Die Güte einer JEM steht und fällt
mit der Treffsicherheit dieser Vorhersa-
ge.Methodisch gesehen ist eine JEMum-
so besser, je mehr Varianz der Exposi-
tion durch die Tätigkeit erklärt werden
kann, d. h. der Tätigkeit zugeordnet wer-
den kann. Mitglieder einer Tätigkeits-
gruppe sollten dann bezüglich der Expo-
sition möglichst homogen sein („variati-
on within group“). Die Verschiedenheit
hinsichtlich der Exposition oder Belas-
tung sollte v. a. zwischendenBerufsgrup-
pen liegen („variation between groups“).

Im Themenfeld physische Faktoren
und Berufe haben JEM eine lange und
erfolgreiche Tradition, z. B. kommen Ex-
positionenwieHebenundTragen,Mehl-
staub, biologische Arbeitsstoffe etc. in
manchen Berufsgruppen deutlich häu-
figer vor als in anderen. In der Regel
sind diese JEM umso besser, je genauer
sich die Exposition charakterisieren lässt
(z. B. Mehlstaub statt Staub) und je de-
taillierter sich die Tätigkeit beschreiben
lässt (z. B. Bäcker statt Lebensmittelbe-
rufe), weil dann sowohl „exposure“ als

auch „job“ innerhalb dieser Definitions-
grenzenhomogenerwerden (s. dazuwei-
tere Artikel zum Thema JEM in diesem
Heft).

Die Fragestellung der vorliegenden
Untersuchung ist, ob und inwieweit eine
solche Zuordnung auch bei psychischen
BelastungenundGefährdungengelingen
kann.

Studiendesign und Unter-
suchungsmethoden

Der FragebogenCOPSOQ (Copenhagen
Psychosocial Questionnaire; [3]) ist ein
umfassender Fragebogen zur Erhebung
eines differenzierten Bildes der psycho-
sozialen Faktoren bei der Arbeit. Die
deutsche Standardversion [5] beinhaltet

Einfluss und 
Entwicklungsmöglichkeiten
- Einfluss
- Entwicklungsmöglichkeiten
- Entscheidungsspielraum
- Bedeutung der Arbeit
- Verbundenheit mit Arbeitsplatz

Soziale Beziehungen
und Führung
- Vorhersehbarkeit
- Rollenklarheit
- Rollenkonflikte
- Führungsqualität
- Soziale Unterstützung
- Feedback
- Soziale Beziehungen
- Gemeinschaftsgefühl
- Mobbing /ungerechte Behandlung

Belastungsfolgen 
(Outcomes)
- Arbeitszufriedenheit
- Allg. Gesundheitszustand 
- Burnout-Symptome
- Kognitiver Stress
- Lebenszufriedenheit
- Gedanke an Berufsaufgabe

Anforderungen
- Quantitative Anforderungen
- Emotionale Anforderungen
- Anford., Gefühle zu verbergen 
- Work-Privacy Conflict

Weitere Parameter
- Unsicherheit des Arbeitsplatzes

Abb. 18 COPSOQ (deutsche Standardversion)

19 „Belastungen“ (psychosoziale Situati-
on am Arbeitsplatz, positiv wie negativ,
„Ursachen“) und 6 „Beanspruchungen“
(Reaktion der Person, positiv wie nega-
tiv, „Folgen“).

. Abb. 1 zeigt die 25 Konstrukte, ge-
gliedert nach Anforderungen, Einfluss
und Entwicklungsmöglichkeiten, soziale
BeziehungenundFührung,Unsicherheit
des Arbeitsplatzes und den Belastungs-
folgen im BereichZufriedenheit undGe-
sundheit.

Aus der COPSOQ-Datenbank der
FFAW wurden 10.000 berufsrepräsen-
tative Fälle ausgewählt. In Varianzana-
lysen wurde geprüft, inwieweit jeder
der 25 COPSOQ-Aspekte mit der Be-
rufsgruppe (Klassifikation der Berufe
nach KldB92, nur Gruppen mit mindes-
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Abb. 28 Zusammenhänge COPSOQ-Skalenmit Berufsgruppen (KldB92)

tens 30 Personen) zusammenhängt. Der
eta-Koeffizient (Wertebereich 0–1, eta2
wäre der prozentuale Anteil der durch
die Berufsgruppe erklärten Varianz)
zeigt dabei das Ausmaß des Zusammen-
hangs von Berufsgruppe („job“) und
Arbeitsplatzfaktor („exposure“). Je hö-
her eta (oder eta2) ist, desto stärker wird
die Exposition durch die Berufsgruppe
beeinflusst und desto treffsicherer wäre
eine Prädiktion in einer JEM.

Ergebnisse

In. Abb. 2 sind die eta-Koeffizienten der
Varianzanalysen der Berufsgruppe mit
jedem der 25 COPSOQ-Aspekte angege-
ben. Zur besseren Orientierung wieder-
holt die Farbgebung die Eingruppierung
aus . Abb. 1.

Eswird deutlich, dass die eta-Koeffizi-
enten je nachThema relativ stark variie-
ren; sie liegen zwischen moderatenWer-
ten um die 0,4 bis zu schwachen Zusam-
menhangswerten von 0,1. Die stärksten

ZusammenhängemitderTätigkeitzeigen
Aspekte aus dem Feld Einfluss und Ent-
wicklungsmöglichkeiten: 0,42 für Ent-
scheidungsspielraum, 0,38 für Entwick-
lungsmöglichkeitenund 0,38 fürEinfluss
bei der Arbeit. Die Aspekte zu Anforde-
rungenunddieUnsicherheit desArbeits-
platzes finden sich im Mittelfeld mit Zu-
sammenhangsziffern zwischen 0,37 und
0,25.AmschwächstenhängendieAspek-
te aus dem Bereich soziale Beziehungen
und Führung (eta in der Regel etwa 0,2)
und die Belastungsfolgen (eta-Koeffizi-
enten zwischen 0,14 und 0,19) mit der
Berufsgruppe zusammen.

Das heißt, psychosoziale Arbeits-
platzfaktoren sind je nach Thema un-
terschiedlich stark berufsassoziiert, die
Zusammenhänge liegen im moderaten
bis schwachen Bereich.

Diskussion

Die Ausprägung einiger psychosozialer
Faktoren,wiez. B.EinflussoderEntschei-

dungsspielraum, weist noch einen rela-
tiv deutlichen Zusammenhang zur Be-
rufsgruppe auf. Bei einer differenzierten
Erhebung der psychosozialen Faktoren
können also einige durchaus in Form ei-
ner JEM abgebildet werden.

Je gröber das Konstrukt „psychoso-
ziale Belastungen“ operationalisiertwird,
je stärker also unterschiedliche Belas-
tungsfaktoren wie z. B. Einfluss, emotio-
nale Anforderungen und Führungsqua-
lität zusammengefasst werden, desto ge-
ringer wird die Erklärkraft durch den
Beruf oder die Tätigkeit. Kroll [4] kon-
statiert z. B. anhand eines summarischen
Index für psychische Belastungen, dass
sich diese – im klaren Gegensatz zu den
physischen Belastungen – wenig für das
Verfahren der JEM eignen.

Bei vielen psychosozialen Faktoren ist
dagegen kaum ein Zusammenhang zur
Berufsgruppe gegeben, insbesondere für
die Aspekte imFeld: soziale Beziehungen
und Führung (. Abb. 2).
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Sind Referenzdaten der COPSOQ-Datenbank für eine JEM zu psychosozialen Arbeitsfaktoren
geeignet?

Zusammenfassung
Hintergrund. Die Beurteilung von Belas-
tungen („exposures“) anhand von Berufen
oder Tätigkeiten in einer Job-Expositions-
Matrix (JEM) ist in vielen Bereichen der
Arbeitsepidemiologie ein bewährtes
Verfahren.
Ziel der Arbeit.Die vorliegende Untersuchung
prüft, ob und inwieweit eine solche Zuord-
nung auch bei psychosozialen Belastungen
und Gefährdungen gelingen kann.
Material und Methoden. Mit 10.000
berufsrepräsentativen Fällen aus der COPSOQ-
Datenbank wurde geprüft, inwieweit die
Varianz in den 25 Konstrukten zu den Themen
Anforderungen, Einfluss und Entwicklungs-
möglichkeiten, soziale Beziehungen und
Führung, Unsicherheit des Arbeitsplatzes und

Belastungsfolgen durch die Berufsgruppe
(KldB92) erklärt werden kann.
Ergebnisse. Psychosoziale Arbeitsplatzfakto-
ren sind je nach Themenfeld unterschiedlich
stark berufsassoziiert, die Zusammenhänge
liegen im moderaten bis schwachen Bereich
(eta = 0,11–0,43).
Im Bereich Einfluss und Entwicklungsmöglich-
keitenwerden die höchsten eta-Werte bis zu
0,43 erreicht; bei den Skalen zuAnforderungen
und zur Unsicherheit des ArbeitsplatzesWerte
von etwa 0,3. Am schwächsten hängen die
Aspekte aus dem Bereich soziale Beziehungen
und Führung (eta in der Regel etwa 0,2) und
die Belastungsfolgen (0,14–0,19) mit der
Berufsgruppe zusammen.

Diskussion.Während die JEM bei Gefahrstof-
fen oder auch bei einigen psychosozialen
Themen wie Einfluss oder emotionale
Anforderungen eine gute oder vertretbare
Abschätzung der Belastungen auf Basis
des Berufs oder der Tätigkeit liefert, ist dies
insbesondere für relevante Parameter im
Bereich soziale Beziehungen und Führung
nicht der Fall. Hier kann eine tragfähige
Belastungsabschätzung nur durch die Analyse
der betrieblichen Organisationseinheiten
gelingen.

Schlüsselwörter
Job-Expositions-Matrix · Psychosoziale
Faktoren · COPSOQ · Gefährdungsbeurteilung ·
Arbeitsepidemiologie

Are reference data from the COPSOQ database suitable for a JEM on psychosocial factors at work?

Abstract
Background. The assessment of exposure
through occupation or activities by using a job
exposure matrix (JEM) is a proven process in
many areas of work epidemiology.
Objective. The present study examined
whether and to what extent such an
assignment can also be successful in the field
of psychosocial factors.
Material and methods. Based on 10,000
profession-representative cases from the COP-
SOQ database, the variance in 25 constructs
on demands, influence and development
possibilities, social relations and leadership,
job insecurity and the outcome factors
was analyzed in relation to the occupation
classification (KldB92).

Results. The strength of the relationship of
psychosocial workplace factors to occupation
is dependent on the subject area and the
relationships are in the range of moderate
to weak (eta coefficient = 0.11–0.43). For
the field of influence and development
possibilities, the highest eta values up to 0.43
are reached, for the scales regarding demands
and job insecurity values of approximately
0.3 result and the weakest relationship to the
occupational group is found for constructs on
social relations and leadership (eta values of
approximately 0.2) and for outcome factors
(0.14–0.19).
Discussion.While for hazardous substances
or even some psychosocial topics, such as

influence or emotional requirements, the JEM
provides a good or justifiable estimate of the
exposure based on occupation or activity,
this is not the case in particular for relevant
parameters in the area of social relations
and leadership. Here a viable assessment of
exposure and stress can only be achieved
by analyzing the organizational units at the
workplace.

Keywords
Job exposure matrix · Psychosocial fac-
tors · COPSOQ · Risk assessment · Work
epidemiology

Diese Faktoren sind aber zudem sehr
wichtig im Belastungs-Beanspruchungs-
Geschehen: Zum Bespiel weist die Ska-
la Führungsqualität in Korrelations- und
Regressionsmodellenmit demCOPSOQ
den stärksten Zusammenhang zur Ar-
beitszufriedenheit auf [6, 7]. Viele rele-
vante Faktorendes psychosozialenBelas-
tungsgeschehens lassen sich damit nicht
oder nur sehr unzureichend in einer JEM
abbilden.

Grund hierfür ist, dass viele psycho-
soziale Faktoren nicht primär vom Be-

ruf („job“) oder der Tätigkeit beeinflusst
werden, sondernvomkonkretenArbeits-
platz („workplace“). Faktoren wie Ge-
meinschaftsgefühl oder Führungsquali-
tät sind primär „workplace-related“, und
können daher nicht durch eine Tätig-
keitsmatrix abgebildet werden.

Dies deckt sichmit den Befunden von
Schwartz et al. [8], Johnson et al. [2], und
Bültmann et al. [1]. Durchgängig sind
psychische Faktoren weniger berufsde-
terminiert als physische und innerhalb
der psychischen Faktoren zeigen sich die

geringsten Zusammenhänge der Tätig-
keit mit denjenigen Aspekten, die dem
Bereich soziale Beziehungen und Füh-
rung zuzuordnen sind. Willert et al. [9]
zeigten, dass für den Bereich soziale Be-
ziehungen und Führung die Varianzauf-
klärung durch betriebliche Organisati-
onseinheiten höher ist als die durch Tä-
tigkeitsgruppen.

Der schwächere Zusammenhang der
Konstrukte im Bereich soziale Beziehun-
gen und Führung zur Berufsgruppe lässt
sich – zumindest für unsere COPSOQ-
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Analysen– imÜbrigennicht durchnied-
rigere Gesamtvarianz in diesen Parame-
tern erklären: Die Standardabweichun-
gen fürEinflussmit 23und fürFührungs-
qualität mit 25 sind durchaus vergleich-
bar, aber die Varianz bei Führungsquali-
tät liegt eben nicht auf der Berufsgruppe,
sondern auf berufsunabhängigen Fakto-
ren.

Schlussfolgerungen

Bei vielen technischen oder physischen
Faktoren (Lasten, Lärm, Hitze etc.) und
auch einigen psychosozialen Faktoren
(Einfluss, Entwicklungsmöglichkeiten,
Emotionale Anforderungen etc.) kann
die Abschätzung der Belastung von Per-
sonen über ihre Tätigkeit mittels einer
JEM funktionieren. Hierzu müssen die
psychosozialen Faktoren aber detailliert
und nicht summarisch erfasst werden.

Für die weniger mit der Tätigkeits-
gruppe („job-related“), sondern eher
mit dem konkreten Arbeitsplatz („work-
place-related“; direkte Vorgesetze, Kol-
legen) variierenden Faktoren kann eine
JEM keine hinreichend verlässlichen
Ergebnisse liefern.

JEMzuGefahrstoffenoderphysischen
Expositionen können oftmals durch eine
genauere Klassifizierung der Tätigkeiten
(Homogenisierung) verbessert und ver-
feinert werden.

Im Fall der psychosozialen Faktoren
im Bereich „workplace-related“ ist die
geringe Varianzaufklärung nach unserer
Einschätzung aber nicht darauf zurück-
zuführen, dass die Tätigkeit nicht genau
genug klassifiziert wäre, sondern grund-
sätzlicher Natur: Wenn eine Belastung
nicht mit der Tätigkeit zusammenhängt,
hilft auch eine genauere Aufschlüsselung
der Tätigkeit nicht weiter. Hier sollten
aber weitere Analysen erfolgen, um zu
prüfen, ob diese Vermutung zutrifft.

InHinblick aufdie arbeitsepidemiolo-
gische Forschung und auf die umfassen-
de betriebliche Gefährdungsbeurteilung
psychischer Faktoren bedeutet das, dass
viele relevante Themen einer Abschät-
zung durch eine JEM nicht zugänglich
sind.

Die Formulierung im Arbeitsschutz-
gesetz (§ 5,2, ArbSchG) „Der Arbeitge-
ber hat die Beurteilung ja nach Art der

Tätigkeiten vorzunehmen. Bei gleichar-
tigen Arbeitsbedingungen ist die Beur-
teilung eines Arbeitsplatzes oder einer
Tätigkeit ausreichend“ muss auf der Ba-
sis dieser Befunde für die psychischen
Faktoren aus unserer Sicht so aufgefasst
werden, dass hier auch bei gleicher Be-
rufsgruppe oder Tätigkeit keine gleichen
Arbeitsbedingungen vorliegen (müssen)
und insofernbeiderpsychischenGefähr-
dungsbeurteilung die Belastungen bei al-
len Beschäftigten ermittelt werden müs-
sen.
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