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Ideenwettbewerb 
„Neue Allianzen zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit  

bei gesundheitlichen Einschränkungen“  
 
 

Hintergrund 
In Deutschland steigt die Erwerbstätigkeit von Frauen und Männern seit Jahren an. Nicht alle 
Erwerbstätigen erreichen mit einer von durchgängiger Gesundheit geprägten Erwerbsbiogra-
fie das gesetzliche Renteneintrittsalter: Die Arbeitsanforderungen und die Arbeitsintensität in 
den Unternehmen sind hoch; im Erwerbsleben vieler Menschen gibt es Phasen, in denen die 
Anforderungen höher sind als das Leistungsvermögen. Dies führt oftmals zu Brüchen in der 
Erwerbsbiografie, was die steigende Zahl von vollen oder teilweisen Erwerbsminderungsren-
te und von Langzeiterkrankungen belegen.  

Es ist mittlerweile Konsens, dass Krankheitsphasen oder Phasen eingeschränkter Leistungs-
fähigkeit nicht zum dauerhaften Ausstieg aus dem Arbeitsmarkt führen sollen. In vielen Un-
ternehmen wird der gesundheitsbedingte Verlust von Arbeitskräften insbesondere unter de-
mografisch veränderten Rahmenbedingungen anders bewertet als in der Vergangenheit. 
Das eröffnet Chancen für ein modernes Inklusionsverständnis in der Arbeitswelt, nach dem 
auch eingeschränktes oder verändertes Arbeitsvermögen dauerhafte Beschäftigung ermög-
licht.  

Mitbestimmungsakteure, Personalverantwortliche, Vorgesetzte und die Kolleginnen und Kol-
legen der Betroffenen sind zunehmend involviert bei deren Rückkehr auf geeignete Arbeits-
plätze nach kürzeren oder längeren Erwerbsunterbrechungen. Dies erfordert – auf der 
Grundlage ausreichender Ressourcen – viel Koordination und Kooperation von den jeweils 
fachkundigen und personalverantwortlichen Akteuren in Unternehmen und von externen 
Akteuren, wie z. B. Leistungsträgern des sozialen Sicherungssystems. Letztlich schaffen 
inner- und außerbetriebliche Allianzen gemeinsam mit den Betroffenen zusammen die Vo-
raussetzungen für gelingende Übergänge in stabile Arbeitsverhältnisse und Tätigkeiten, die 
der individuellen und betrieblichen Situation angemessen sind. 
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Forschungsstand und offene Forschungsfragen 
Die wissenschaftlichen Zugänge zum Thema des Erhalts von Beschäftigungsfähigkeit bei 
gesundheitlichen Einschränkungen sind vielfältig: In der Lebenslaufforschung stehen verän-
derte Erwerbsbiografien und ihre Implikationen für die Arbeitswelt im Vordergrund. Aus sozi-
alpolitischer und sozialmedizinischer Perspektive wird die soziale Absicherung bei gesund-
heitlichen Einschränkungen und die Aufgabenwahrnehmung der unterschiedlichen Träger im 
sozialen Sicherungssystem betont. Die Mitbestimmungsforschung beschäftigt sich mit den 
Anforderungen an die Ausgestaltung tariflicher und betrieblicher Vereinbarungen, in denen 
individuelle Ansprüche definiert und kollektiv abgesichert werden, sowie um die „weißen Fle-
cken“ der Mitbestimmung. Die Forschung zum Arbeits- und Gesundheitsschutz und den Be-
dingungen für Gute Arbeit stellt Handlungs- und Orientierungswissen bereit, um konkrete 
Maßnahmen ableiten zu können. Der Erhalt von Beschäftigungsfähigkeit hat auch in der Bil-
dungsforschung einen hohen Stellenwert. In der Reha-Forschung steht im Vordergrund, wel-
che Voraussetzungen und Maßnahmen notwendig sind, um Rehabilitationsziele zu errei-
chen.  

Die Vielfalt der disziplinären Forschungszugänge schafft gute Ausgangsbedingungen, um 
sich in einer breiteren Perspektive folgender Forschungsfrage zuzuwenden:   

Wie können durch inner- und außerbetriebliche Allianzen die Rahmen- und Umsetzungsbe-
dingungen verbessert werden, damit vorübergehend oder dauerhaft gesundheitlich beein-
trächtigte Beschäftigte ihr Arbeitsvermögen im Betrieb weiterhin wirtschaftlich sinnvoll ein-
bringen können? 

Bei der Auseinandersetzung mit dieser Forschungsfrage können unterschiedliche Aspekte 
im Vordergrund stehen, von denen hier lediglich exemplarisch genannt werden: Kooperati-
onsformen innerhalb eines Betriebs, bei denen unterschiedliche Akteure wie Interessenver-
tretung, Schwerbehindertenvertretung, Personalabteilung und Betriebsärzte zusammenarbei-
ten. Hier wären institutionelle Voraussetzungen und auch Ressourcenfragen zu klären. Auch 
Kooperationsformen betrieblicher und externer Akteure, z. B. aus dem Sozialen Sicherungs-
system oder der Fort- und Weiterbildung, könnten ein wichtiger Aspekt sein, um zu zeigen, 
wie betriebs- und zeitnahe Kooperationen im Übergangsgeschehen gelingen können. Die 
Frage nach den Interessen einzelner Akteure innerhalb und außerhalb von Betrieben und 
den Auswirkungen dieser Interessen auf mögliche soziale Ungleichheiten beim Ressourcen-
zugang für den Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit könnte ein weiterer Zugang sein. Das, wie 
gesagt, nur drei Beispiele für mögliche Perspektiven. Wir sind gespannt auf Ihren Zugang 
zum Thema! 

Bitte reichen Sie Ihre Idee für ein Forschungsvorhaben bis zum 30. September 2015 in 
Form einer elektronischen Projektskizze ein unter  http://www.boeckler.de/44447.htm. In der 
Projektskizze wird die Identifizierung von Forschungslücken erwartet. Umsetzungs- oder 
Evaluationsvorhaben können nicht gefördert werden. Besonders willkommen sind uns Ideen 
von Forschungsteams, auch und gerade solche unterschiedlicher Disziplinen. Auf Ihre Pro-
jektskizze werden Sie von uns bis Mitte Oktober eine Rückmeldung erhalten, ob eine Wei-
terentwicklung zum Vollantrag mit Perspektive auf Förderung ab Sommer 2016 möglich ist. 
Für Rückfragen steht Ihnen Sabrina Hellfeier unter forschung-skizzen@boeckler.de zur Ver-
fügung.  
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