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Zusammenfassung

Zum Erfassen kurzfristig entstehenden Beanspruchungserlebens (EN ISO 10075/1-3) wird die Überarbeitung eines be-
währten Screeningverfahrens vorgestellt. Die Schätzskalen wurden von Plath und Richter (1984) für industrielle Arbeit 
entwickelt. Die Neuvalidierung an 242 Dienstleistern im Pflege-, Einzelhandel- und Verwaltungsbereich ergibt eine klare 
Faktorenstruktur (Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft), sowie gute interne Konsistenz und Konstruktvalidität. 
Das kurze Verfahren eignet sich für den wiederholten Einsatz auch während einer Schicht.
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abstract

The paper describes the result of the re-validation of a proven screening- instrument of perceived short-term mental 
work-strain (cf. EN ISO 10075/1-3). These rating-scales were developed by Plath and Richter (1984) for industrial work. 
The re-validation for the human service sector with 242 employees with jobs in nursing, retail sales, and the civil services 
showed the two meaningful factors „short-term performance efficiency“ and „achievement motivation“, as well as good 
internal consistency and construct validity. Because of the short item list the instrument may be recommended for the 
repeated application during a work shift, too.
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1  Einordnung. Verfahrensmerkmale

Das SKB-Verfahren erfragt Erlebens- und Befindens-
merkmale beim Ausführen von Erwerbstätigkeiten. 

Diese Aussagen müssen nicht mit organismi-
schen Veränderungen durch arbeitsbedingte Veraus-
gabung übereinstimmen. Die Aussagen können unter 
anderem durch Desinteresse oder Erwägungen zur 
Erwünschtheit bzw. Nützlichkeit von Antworten ver-
zerrt sein.

Dennoch sind Aussagen zur erlebten Arbeitsbe-
anspruchung unerlässlich, weil das Erleben, z. B. das 
erlebte Müdigkeitsgefühl im Unterschied zur organis-
mischen Ermüdung, den Einsatz der Arbeitenden mit-
bestimmt.

Insbesondere steht das ausgesagte Beanspruchungs-
erleben in deutlicher Beziehung zu konkreten, gestalt-
baren Arbeitstätigkeitsmerkmalen, etwa der Vollstän-
digkeit der Tätigkeiten, dem Tätigkeitsspielraum in 
zeitlicher und inhaltlicher Hinsicht, der Anforderungs-
vielfalt und damit den Lernangeboten in der Tätigkeit 
sowie der körperlichen Abwechslung.

Die Abbildung 1 illustriert das für Erlebensdaten 
(die mit einem aufwendigeren Verfahren, dem BMS-
Verfahren von Plath & Richter, 1984, erfasst wurden) 
und dem Lernpotential von Arbeitstätigkeiten (einer 
Skala des Arbeitsanalyseverfahrens TBS von Hacker, 
Fritsche, Richter & Ivanova, 1995; Richter & Hacker, 
2003). Die Beanspruchungsskalen geben mithin Hin-
weise auf zu verändernde Arbeitstätigkeitsmerkmale.


