
Was sind Ideen-Treffen?

Ideen-Treffen sind regelmäßige, nach einem 
festgelegten Muster ablaufende 
Besprechungen, mit denen ein Team in 

einen kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess (KVP) 
einsteigen kann. 

Wer nimmt an einem Ideen-Treffen teil?

Es sollten ca. 4-7 Beschäftigte teilnehmen. Größere Gruppen sind 

erfahrungsgemäß auch möglich.

Ob die Führungskraft teilnimmt, kann der Betrieb selbst entscheiden. Ihre 

Teilnahme kann Entscheidungen beschleunigen und die Kommunikation zwischen 
Arbeitgeber/Arbeitnehmer verbessern. 

Wichtig ist, dass eine Person die Moderation übernimmt – falls alle mitdiskutieren 

wollen, können externe Moderatoren hinzugezogen werden. 

Was ist das Ziel der Ideen-Treffen?

Ziel der Ideen-Treffen ist es, gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden, die alle 

Beteiligten mittragen können. Auf welches Thema diese Lösungen sich beziehen, wird 
vorher abgestimmt. 

Stärken stärken und
Schwächen schwächen! 
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Welche Themen werden in den Ideen-Treffen 
besprochen?

Oft sind es zu Beginn praktische Themen, die von den Teilnehmern kommen: 

Im Großraumbüro ist es zu laut, die Temperatur in einem Produktionsbereich ist zu 
hoch, die Rohstoffe werden in zu großen und schweren Verpackungen geliefert,… 

„Moment mal!“ denken Sie jetzt vielleicht zurecht. „Diese Themen kenne ich doch 
schon aus dem Bereich Ergonomie oder aus dem „klassischen“ Arbeitsschutz. Was hat 

das nun mit psychischen Belastungen zu tun? 

Durch das Arbeitsschutzgesetz werden die Betriebe seit 2013 ausdrücklich in die Pflicht 

genommen, die psychischen Belastungen zu analysieren und in diesem Bereich 

Maßnahmen zur Verbesserung umzusetzen. Es geht nicht darum, die 

Beanspruchungen oder Beanspruchungsfolgen zu analysieren. 

Es reicht auch nicht, die persönlichen Ressourcen der Beschäftigten zu stärken, z.B. 
durch Stressbewältigungs-Schulungen. 

Alles, was von außen auf uns einwirkt – unabhängig von meiner Bewertung – ist 

eine psychische Belastung. Dies können somit auch ganz greifbare und technische 
Themen sein, die vielleicht sogar schon seit Jahren berücksichtigt werden. 

Eine mangelhafte ergonomische Gestaltung beispielsweise fällt unter den 

Merkmalsbereich Arbeitsumgebung. 

Warum ist es eine Gefährdungsbeurteilung 

psychischer Belastungen, wenn die Teilnehmer z.B. 
ergonomische Verbesserungen wünschen?



Und was ist mit den „typischen“ psychischen Themen 
wie Mobbing, Führungsqualität oder Überforderung?

Sensible Themen wie diese werden meist dann von den Beschäftigten 

angesprochen, wenn eine gute Vertrauensbasis da ist. 

Empfohlen wird, zunächst etwa 1 Jahr lang die Ideentreffen ganz offen durchzuführen 
und die Themen, die kommen, nacheinander abzuarbeiten – auch wenn sich diese auf 
Bereiche beziehen, die Sie aus dem klassischen Arbeitsschutz schon kennen.

Danach können Sie auf der Checkliste der Broschüre S. 19/20 überprüfen, 

ob es Merkmalsbereiche gibt, die bisher noch gar nicht besprochen wurden, 

z.B. soziale Beziehungen oder Arbeitsorganisation. 

Bei den Ideen-Treffen wird kein Fragebogen 
verwendet und es braucht keine Fachkräfte mit 
besonderer Expertise. 
Gilt diese Methode dennoch offiziell als Instrument 
zur Gefährdungsbeurteilung psychischer 
Belastungen?

Ja! Die Ideen-Treffen wurden von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 

(DGUV) entwickelt und sind inzwischen in den Technischen Regeln für 
Betriebssicherheit (TRBS 1151, März 2015) als Beispiel guter Praxis 
aufgenommen worden. 



Aufgabenblatt und Dokumentation



Ablauf eines Ideen-Treffens

Was läuft – was läuft nicht?

• Was ist gut gelaufen?
• Was könnte verbessert werden?

15 Min.

1

Hauptthema finden

• Welches Thema soll bearbeitet 
werden?

5 Min.

Lösungen finden

• Was ist anders, wenn das Ziel 
erreicht wurde?

• Was kann jeder Einzelne tun?
• Was können wir tun, damit es so 

bleibt?
• Welche positiven und negativen 

Wirkungen gibt es?

30 Min.

Aufgabenblatt erstellen

• Wer macht was bis wann?

5 Min.

2

3

4

ab 2. Treffen: 
Was hat sich getan?

• Was hat sich getan?
• Was hat gut 

geklappt?
• Gab es 

Hindernisse?
• Wie geht es weiter?

5 Min.

0


