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I. Ausgangslage

Prävention ist neben der Kuration und der Rehabilitation 
eine zentrale Säule im System der sozialen Sicherung. Sie 
ist von wesentlicher Bedeutung, um Belastungen frühest-
möglich zu reduzieren, gesundheitliche Ressourcen zu 
stärken und Erkrankungen zu vermeiden. 

Die Anzahl der Diagnosen psychischer und psychoso-
matischer Erkrankungen in der Bevölkerung steigt. Auch der 
Anteil der psychischen Erkrankungen an den gesamten 
krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeitstagen hat bundes-
weit zugenommen. Mit 117,2 Mio. Arbeitsunfähigkeitstagen 
aufgrund psychischer und Verhaltensstörungen steht diese 
Krankheitsgruppe an zweiter Stelle hinter Muskel- und  
Skeletterkrankungen als Ursache für krankheitsbedingte  
Arbeitsunfähigkeit. Die Gründe hierfür sind komplex und sie 
werden von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
verschiedener Disziplinen intensiv diskutiert. Die Produk  - 
t ionsausfallkosten werden nur durch diese Krankheitsgruppe 
auf ca. 14,4 Mrd. € geschätzt. Bei den Rentenzugängen we-
gen verminderter Erwerbsfähigkeit steht diese Erkrankungs-
gruppe mit ca. 67.000 Fällen an der Spitze der krankheits-
bedingten Ursachen (Quelle: Sicherheit und Gesundheit  
bei der Arbeit, 2019). In vielen Fällen lassen sich belastende 
Einflüsse, die einer psychischen Erkrankung erst den Weg 
bereiten, über einen sehr langen Zeitraum zurückverfolgen. 

Die Entwicklung der Informations- und Kommuni-
kationstechnologie, der Wandel der Arbeitswelt und  
demografisch bedingte Umbrüche genauso wie gesell-
schaftspolitische Entwicklungen verändern das Leben und 
Arbeiten in rasanter Geschwindigkeit. Daraus resultie-
rende Belastungsfaktoren gewinnen an Relevanz für die  
Gesundheit vieler Menschen, seien es Kinder, Jugendliche, 
Erwachsene oder ältere Menschen. Die Erhaltung und 
Förderung der psychischen Gesundheit ist eine politik-
bereichsübergreifende Aufgabe, die alle gesellschaftlichen 
Bereiche betrifft. Die alltäglichen Lebenswelten der Men-
schen wie die Familie, die Schule und der Arbeitsplatz  
haben großen Einfluss auch auf das psychische Wohl-
befinden. In allen Lebenswelten gibt es Faktoren, die posi-
tiv wie negativ Einfluss auf die Gesundheit nehmen.

Präventions- und Unterstützungsangebote zur För-
derung der psychischen Gesundheit in Deutschland sind 
qualitativ hochwertig und zahlreich. Viele engagierte Ak-
teurinnen und Akteure sowie Anbieterinnen und Anbieter 
im Feld der Prävention halten Angebote für unterschied-
liche Lebenswelten und Zielgruppen vor.

Die Kooperation der Leistungsträger und der Leis-
tungserbringer sowie die Koordination der Leistungen und 

Angebote sind zentrale Aufgaben, damit die Prävention 
bei den Menschen ankommt. 

Je nach Aufgabe der verschiedenen Leistungssyste-
me halten diese für die Berechtigten spezifische Leistun-
gen vor. Aus dem föderalen und gegliederten System der 
sozialen Sicherung resultieren auch Schnittstellen, die  
eine lebensweltübergreifende Kooperation und Koordina-
tion erfordern. Oft sind die Angebote noch nicht hinrei-
chend miteinander verzahnt. 

Hinzu kommt, dass die Betroffenen die Angebote 
auch nachfragen müssen. Der Umgang mit psychischen 
Erkrankungen wird zwar offener – auch dank einer jungen 
Generation, die sich traut, darüber zu sprechen. Aber den-
noch wird noch viel zu wenig über psychische Erkrankun-
gen geredet, obwohl sie vielen von uns begegnen oder  
sogar betreffen. Scham und Sorge führen dazu, dass die 
Betroffenen schweigen. Dies belastet sie zusätzlich und 
kann verhindern, dass sie frühzeitig Hilfe in Anspruch neh-
men. Prävention und Gesundheitsförderung sind also eng 
mit dem Problem der Stigmatisierung psychischer Erkran-
kungen verknüpft. Es geht darum, eine noch größere Offen-
heit in der Gesellschaft für psychische Erkrankungen zu 
schaffen. Die Psyche darf genauso selbstverständlich krank 
sein wie der Körper, und über beides sollte mit der gleichen 
Selbstverständlichkeit gesprochen werden. 

Diese Daten, Fakten und Erfahrungen sowie der hohe 
Anteil der psychischen Erkrankungen am Arbeitsunfähig-
keitsgeschehen signalisieren einen politikbereichsüber-
greifenden Handlungsbedarf, der alle gesellschaftlichen 
Bereiche betrifft.

Besondere Herausforderungen im:

Kindes- und Jugendalter

Die psychische Gesundheit im Kindes- und Jugendalter  
ist für die persönliche Entwicklung des Kindes von großer  
Bedeutung. Oftmals beginnen psychische Erkrankungen 
während des Jugendalters, wobei die Ursachen für die Ent-
wicklung psychischer Auffälligkeiten vielfältig sind. Psychi-
sche Belastungen können als eine Ursache dazu beitragen. 

Aktuell sind ca. 17 % der Kinder und Jugendlichen  
(3 – 17-Jährige) gemäß Elternberichten von psychischen 
Auffälligkeiten betroffen (KiGGS, RKI 2017). Damit ist im 
Vergleich zu den vorgegangenen KiGGS-Untersuchungen 
in den letzten Jahren hierzu ein deutlicher Rückgang 

festzustellen. Psychische Auffälligkeiten geben erste Hin-
weise auf ein erhöhtes Erkrankungsrisiko, sind jedoch 
nicht mit behandlungsbedürftigen Erkrankungen gleich-
zusetzen. Meist sind die von Auffälligkeiten betroffenen 
Kinder in ihrem Leben unbeeinträchtigt, dennoch sollten 
bestehende Auffälligkeiten ernst genommen werden, da 
sich hieraus auch ein erhöhtes Erkrankungsrisiko ergeben 
kann. Untersuchungen des Verlaufes zeigen, dass psychi-
sche Auffälligkeiten im Kindes- und Jugendalter oftmals 
beeinflussbar und stark entwicklungsabhängig sind. Bei  
den meisten Kindern treten die festgestellten psychischen 
Auffälligkeiten zeitlich begrenzt auf. 

Ein wesentlicher Grund für psychische Belastungen 
junger Menschen ist Stress, verursacht durch einen hohen 
Leistungsdruck oder Mobbing. 43 % der Schülerinnen und 
Schüler leiden unter Stress – mit gesundheitlichen Folgen 
wie Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Schlafproblemen 
und Panikattacken. 

Deutlich ist der Zusammenhang zwischen Armuts-
lagen und Gesundheit: Kinder und Jugendliche mit niedri-
gem sozioökonomischem Status sind vermehrt von psychi-
schen und Verhaltensauffälligkeiten betroffen. 

Besondere Unterstützungs- und Förderbedarfe  
haben häufig Familien mit psychisch- oder suchterkrankten 
Eltern. Neben eventuell unzureichender emotionaler Un-
terstützung und Fürsorge können Kinder und Jugendliche 
elterlichem Verhalten ausgesetzt sein, das sich kritisch auf 
ihre Entwicklung auswirken kann. Eine besondere Belas-
tung kann es für die Kinder sein, wenn die psychische oder 
Suchterkrankung der Eltern durch die Familien tabuisiert 
wird und dies zu Isolation und Ausgrenzung führt.

Familienleben 

Die Familie ist zusammen mit der Gesundheit für die 
Menschen das wichtigste Gut (WZB/Statistisches Bundes-
amt/bpb: Datenreport 2018). In Familien können Menschen 
Kraft und Sicherheit finden, familiäre Unterstützung wirkt 
sich positiv auf die psychische Gesundheit aus. Kommen 
jedoch mehrere Belastungsfaktoren zusammen, kann  
das in Familien auch zu gesundheitlichen und psychischen 
Belastungen führen. 

Jede dritte Mutter und jeder fünfte Vater fühlten 
sich im Jahr 2018 psychisch stark belastet (AOK Familien-
studie 2018). Risikofaktoren für starke seelische Belas tun-
gen von Müttern und Vätern sind insbesondere ein nie-
driger sozioökonomischer Status, eine geringe soziale 
Unterstützung und das Fehlen einer Partnerin oder eines 
Partners im Haushalt. Auch wenn sich die große Mehrheit 
der Alleinerziehenden durch eine gute Gesundheit aus-
zeichnet, können sie durch größere zeitliche und finanziel-
le Belastungen verstärkt gesundheitlichen und psychi-
schen Risiken ausgesetzt sein (Prognos 2019). 

Gerade in der sogenannten Rushhour des Lebens  
sehen sich viele Eltern der „Generation Mitte“ (30 – 59- 
Jährige) unter anderem durch die parallele Anforderung  
einer guten Vereinbarkeit von Familie und Beruf zuneh-
mend unter Druck. Gefragt danach, wofür sie gerne mehr 
Zeit hätten, sagen mehr als zwei Drittel der Eltern minder-
jähriger Kinder (Mütter wie Väter gleichermaßen häufig) 
„für meine Kinder“ (Allensbach 2019). Auch in anderen Stu-
dien stehen die erhöhten Anforderungen im Beruf und die 
Zeitknappheit im Fokus von empfundenen Belastungen.

Aktuelle Ansprache und Sichtbarkeit des Problems. Die Offensive Psychische  
Gesundheit zeigt, dass psychische Belastung und Gesundheit ein relevantes Thema 
der gesamten Gesellschaft sind und deswegen nicht tabuisiert werden dürfen.

Um die Relevanz des Themas zu unterstützen, muss weiterhin über Lösungsansätze zur  
Prävention, Erkennung und Behandlung von psychischen Erkrankungen oder Belas- 

tungen gesprochen werden. Für die Bundesarbeitsgemeinschaft Familienerholung ist die  
Thematisierung von psychischer Gesundheit innerhalb von Familien sehr wichtig.

Barbara Reiprich,
Fachreferentin Familienerholung
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Svenja Stadler MdB,
Müttergenesungswerk

Die Übernahme von Pflegeverantwortung für Angehörige 
kann eine starke psychische Belastung bedeuten. Von  
vielen Angehörigen wird die Pflege zwar als sinnstiftende, 
bereichernde Erfahrung erlebt. Mit zunehmendem Hilfe- 
und Unterstützungsbedarf steigt aber das Risiko der Über-
lastung und der körperlichen oder psychischen Erkran- 
kung als deren Folge. Die psychische Gesundheit in dieser  
Lebensphase wird auch durch die Gestaltung der Arbeits-
welt beeinflusst. Möglichkeiten der Freistellung bieten das 
Familienpflegezeitgesetz und das Pflegezeitgesetz.

Erwerbsphase

Arbeit gibt dem Leben eine gewisse Sinnhaftigkeit, defi-
niert den Platz in der Gesellschaft und gibt dem Alltag  
eine Struktur. Darüber hinaus entwickeln viele durch die 
eigene Arbeit ein besseres Selbstwertgefühl. Arbeit kann 
also weit mehr sein als reiner Broterwerb. Arbeit darf 
nicht krankmachen. Der Schutz und die Stärkung der Ge-
sundheit, sowohl der physischen als auch der psychischen, 
werden über Maßnahmen des Arbeitsschutzes sichergestellt 
und unterstützen Betriebe dabei, für sichere und gesunde 
Arbeitsbedingungen ihrer Beschäftigten zu sorgen. 

Ältere Menschen 

Die gesellschaftliche Perspektive auf das Alter und das  
Altern ändern sich. Altersbilder sind im Wandel begriffen. 
Dennoch wird Alter oftmals noch mit Krankheit und Hilfe-
bedürftigkeit gleichgesetzt. Ergebnisse wissenschaftlicher 
Untersuchungen belegen jedoch, dass der Großteil älterer 
Menschen, auch Hochaltrige, ein aktives und gutes Leben 
führt.

Körperliche wie psychische Gesundheit sind zentrale 
Voraussetzungen für eine möglichst lange selbstständige 
und selbstbestimmte Lebensführung, für eine aktive All-
tagsgestaltung. Die Chance auf ein Alter in guter Gesund-
heit war noch nie so hoch wie heute. Dennoch nehmen 
gesundheitliche Probleme und Einbußen körperlicher wie 
psychischer Leistungsfähigkeit im Alter zu und es besteht 
die Gefahr, in letzter Konsequenz auch hilfe- und pflege-
bedürftig zu werden.

Funktionale Einschränkungen von Alltagsfähigkei-
ten und chronische Schmerzzustände, verbunden mit  
einem Rückzug aus dem gewohnten sozialen Leben, kön-
nen dazu beitragen, die psychische Gesundheit älterer 
Menschen zu gefährden. Andere Risikofaktoren sind  
einschneidende Lebensereignisse, z. B. der Verlust der 

Partnerin oder des Partners, das Fehlen sinnstiftender  
Aktivitäten und Vereinsamung. In der Wissenschaft wer-
den als körperliche Folgen von Einsamkeit und sozialer 
Isolation eine verminderte Mobilität, Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen oder auch ein erhöhtes Mortalitätsrisiko 
genannt. Einsamkeit und soziale Isolation können zu  
Depressionen oder sogar zu Suizidgedanken führen. 

Deshalb ist es wichtig, dass auch ältere Menschen nach 
der Erwerbsphase von präventiven und gesundheitsför-
dernden Angeboten profitieren, welche auch die soziale 
Teilhabe stärken. Nach dem Deutschen Alterssurvey 2017 
besteht für mehr als 20 % der 90-Jährigen die Gefahr einer 
sozialen Isolation und von über 11 % die der Einsamkeit.

Beim Müttergenesungswerk wissen wir um die Bedeutung der psychischen  
Gesundheit von Müttern, Vätern und pflegenden Angehörigen. In den Kurmaßnahmen 

er leben wir, wie wichtig der Austausch der Kurteilnehmenden untereinander und  
Gespräche mit Therapeutinnen und Therapeuten in den Kliniken für die Behandlung und 

die Gesundheit sind. Die Offensive Psychische Gesundheit (OPG) leistet in diesem  
Bereich einen wichtigen Beitrag, indem sie dem Thema psychische Gesundheit  

Auf merksamkeit schenkt, es für alle sichtbar macht, enttabuisiert und Hilfsangebote  
vernetzt. Die klare Botschaft ist: Psychische Gesundheit geht uns alle an, berührt alle  

Lebenslagen und gehört in die Mitte der Gesellschaft – losgelöst von Stigmatisierung. 
Diesen Weg der Vernetzung und der Bereitstellung von Informationen müssen wir  

weitergehen. Der Familie als zentralem Belastungs- und Entlastungsort kommt dabei  
eine wichtige Funktion zu, die noch stärker in den Fokus gehört.

Die „Offensive Psychische Gesundheit“ hat uns bei der Deutschen Rentenversiche-
rung darin unterstützt, Aufmerksamkeit für das Thema „Psychische Gesundheit“  

sowohl in der Öffentlichkeit als auch in der internen Wahrnehmung zu schaffen.  
Der Grundstein ist gelegt: Wir, die Deutsche Rentenversicherung, werden uns auch in  

Zu kunft auf unterschiedlichen Ebenen und in verschiedenen Rollen (als Leistungs- 
trägerin, Leistungserbringerin und als Arbeitgeberin) für einen offenen Umgang  

mit psychischer Gesundheit einsetzen. Dabei bleibt es unser Ziel, in einem offenen Klima  
mit den Betroffenen gemeinsame, partnerschaftliche und unterstützende Wege zu  

finden. Eine entscheidende Voraussetzung dafür ist die Transparenz der vielfältigen  
Angebote. Hier hat die „Offensive Psychische Gesundheit“ einen wichtigen Beitrag  

ge leistet. Zudem hat sie die zentralen Akteurinnen und Akteure zusammengebracht.  
Dies hilft uns sehr dabei, die unterschiedlichen Präventionsangebote gut miteinander zu 

vernetzen. Wir wollen mit unseren Angeboten möglichst frühzeitig für diejenigen da sein, 
die sie dringend benötigen. Dafür brauchen wir die „Offensive“ auch in Zukunft!

Mathias Schiller,
Deutsche Rentenversicherung Bund

Die Offensive Psychische Gesundheit hat gezeigt: Wir sind psychischen Belastungen 
und Erkrankungen nicht hilflos ausgeliefert. Es gibt vielfältige Angebote zur  

Prävention und Unterstützung. Auch in Zukunft bleibt die Offensive wichtig. Die Folgen 
der Coronakrise auf das psychische Wohlbefinden von Jung und Alt müssen dabei  

be rücksichtigt werden.

Franz Müntefering,
Vorsitzender der BAGSO
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Besondere Herausforderung als Folge  
der Coronapandemie 

Auch die zur Eindämmung der Coronapandemie not-
wendig gewordenen Maßnahmen haben das Leben vieler 
Menschen verändert. Homeoffice, digitaler Unterricht 
und soziale Einschränkungen können Sorgen, Ängste und 
Einsamkeit auslösen, sie verstärken und zu Überforderung 
führen. Dies stellt die Menschen, und auch die für die Prä-
vention und Gesundheitsförderung relevanten Akteurin-
nen und Akteure vor große Herausforderungen. Die Ziele 
der Offensive haben durch diese gesamtgesellschaftliche 
Krisenerfahrung zusätzliche Dringlichkeit erfahren.

Verschiedene Studien weisen darauf hin, dass auch 
die genannten Zielgruppen durch die Pandemielage und 
die Coronaschutzmaßnahmen zusätzlich einem hohen 
Maß an psychosozialen Belastungen unterliegen. Diese 
Belastungen scheinen bei Kindern und Jugendlichen 
stärker ausgeprägt zu sein als in anderen Gruppen. So 
geht zum Beispiel aus der zweiten Befragung (Befragungs-
zeitraum Dezember 2020 bis Januar 2021) der COPSY-
Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf 
hervor, dass während der Phase der massiven Kontaktein-
schränkungen fast jedes dritte Kind unter psychischen 
Auffälligkeiten litt (Dezember 2020 bis Januar 2021). Sor-
gen und Ängste haben noch einmal zugenommen, auch 
depressive Symptome und psychosomatische Beschwer-
den sind verstärkt zu beobachten. Besonders betroffen 
sind auch hier wieder junge Menschen, die in einkommens-
schwachen Familien aufwachsen oder einen Migrations-
hintergrund haben. Auf zunehmende seelische Belastun-
gen weisen auch die JuCo-Studien des Forschungsverbunds 
„Kindheit – Jugend – Familie in der Corona-Zeit“ der Uni-
versitäten Hildesheim, Frankfurt und Bielefeld hin. Bereits 
die ersten Befragungen (April/Mai 2020) ergaben, dass 
Jugendliche seit Beginn der Pandemie unzufriedener mit 
der Art und Weise waren, wie sie ihre Zeit verbrachten. 
Nahezu ein Viertel der Jugendlichen war zudem der Mei-
nung, dass ihre Sorgen nicht wahrgenommen würden.  
In der zweiten JuCo-Studie (November 2020) äußerten  
45 % der Befragten Zukunftsängste und 23 % räumten ein, 
zumindest „in Teilen“ Angst vor der Zukunft zu haben. 
Über ein Drittel der Befragten gab zudem an, sich einsam 
zu fühlen.

Bei der Bewertung der vorliegenden Befunde ist ins-
gesamt zu berücksichtigen, dass das Vorliegen einzelner 
oder mehrerer Symptome nicht gleichzusetzen ist mit  
einer psychischen Erkrankung und einzelne Belastungs-
symptome nach Verschwinden der Belastungsfaktoren  
in der Regel reversibel sind. 

Berichte der Fachkräfte ebenso wie die erste JuCo-
Studie weisen allerdings auch darauf hin, dass eine kleine, 
aber nicht unbeachtliche Gruppe von jungen Menschen 
die Coronakontaktbeschränkungen als Entlastung emp-
findet. Junge Menschen, die bereits vor der Pandemie an 
bestimmten psychischen Erkrankungen wie etwa sozialen 
Phobien litten oder die den Kontakt mit Peers aus ande-
ren Gründen als anstrengend oder gar quälend empfin-
den, mussten sich seltener dem Stressmoment der Begeg-
nung mit anderen aussetzen (JuCo 1).

Auch Familien setzt die Pandemie seit weit über  
einem Jahr erheblich unter Druck. Deutschlandweit waren 
Eltern stark von der Schließung oder des nur eingeschränk-
ten Betriebes von Bildungseinrichtungen betroffen, sie 
mussten oftmals parallel zur Erwerbstätigkeit die Betreu-
ung und Beschulung ihrer Kinder übernehmen. Sport und 
Freizeitaktivitäten, private Kontakte, Austausch und Be-
gegnung waren nur sehr eingeschränkt möglich. Viele  
Eltern sind durch diese Ausnahmesituation an ihre Belas-
tungsgrenzen gekommen.

Je nach Arbeits- und Vereinbarkeitsbedingungen, 
den eigenen Ressourcen und dem Wissen über und dem 
Zugang zu Leistungen und Angeboten sind Familien un-
terschiedlich mit den Herausforderungen umgegangen. 
Zwei repräsentative Befragungen, die im Auftrag des Bun-
desministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
vom Institut für Demoskopie Allensbach im April/Mai 
2020 und im Februar 2021 durchgeführt wurden, zeigen 
jedoch, dass die Belastungen für das Familienleben mit 
der Dauer der Krise gewachsen sind. Erkennbar ist ein  
zunehmender Erschöpfungseffekt der Familien: 44 % der 
Eltern sind entmutigt, weil die Pandemie so lange anhält. 
Damit einhergehend sind mit der Dauer der Krise die  
Belastungen für das Familienleben gewachsen. Während 
beim ersten Lockdown 23 % der Eltern Stress dabei emp-
funden haben, sich neben Beruf und Haushalt noch um 
Kinderbetreuung und Schulunterricht zu kümmern, sagten 
dies im zweiten Lockdown 42 % der Eltern. Fast 6 von 10 
Familien (59 %) erlebten im zweiten Lockdown Belastun-
gen, Stress und/oder Streit und Spannungen.

Die Coronapandemie stellt auch für ältere Menschen 
eine Herausforderung dar. Alter bedeutet Vielfalt, und 
ebenso vielfältig gestalten sich die Auswirkungen auf un-
terschiedliche Gruppen älterer Menschen, weshalb diese 
nicht pauschal als eine einheitliche Risikogruppe beschrie-
ben und wahrgenommen werden dürfen (siehe auch:  
Positionspapier 8. Altersberichts-Kommission zur Corona- 
Pandemie). Besonders gefährdet sind jedoch vulnerable 
Gruppen, wie Bewohnerinnen und Bewohner in Alten- und 
Pflegeheimen, die es eindringlich zu beachten und zu 

schützen gilt. Gerade dort ist persönlicher Kontakt wichtig. 
Hier muss demnach weiterhin alles getan werden, um  
einerseits den Gesundheitsschutz zu gewährleisten und 
andererseits den Besuch in den Einrichtungen zu ermög-
lichen (siehe auch: Stellungnahmen der BAGSO – Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen und  
Covid-Heim Studienergebnisse).

Weitere Studienergebnisse zur Lage älterer Menschen 
während der Coronapandemie finden sich in dem vom 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend geförderten Deutsche Alterssurvey (DEAS), der  
eine bereits seit 1996 durchgeführte repräsentative Quer- 
und Längsschnittbefragung von Personen in der zweiten 
Lebenshälfte ist. Im Zentrum der Erhebung im Sommer 
2020 standen Fragen zur aktuellen Lebenssituation sowie 
zu erlebten Veränderungen während der Coronapandemie  

in verschiedenen Lebensbereichen, etwa in sozialen  
Beziehungen, im Wohlbefinden und in der Erwerbsarbeit. 
Es haben 4.823 Personen ab einem Alter von 46 Jahren  
an der Befragung teilgenommen. Hierbei veröffentlichte 
das Deutsche Zentrum für Alterfragen im Februar 2021 
DEAS Ergebnisse zum Einsamkeitsempfinden in der zwei-
ten Lebenshälfte während der Coronapandemie: Im Jahr 
2020 liegt die Einsamkeitsrate der Menschen im Alter  
von 46 bis 90 Jahren bei etwa 14 % und ist damit 1,5-mal  
höher als in den Vorjahren. In den Jahren 2014 und 2017 
fühlten sich jeweils etwa 9 % der Menschen dieser Alters-
gruppe einsam. Ein Anstieg des Einsamkeitserlebens zeigt 
sich in einem ähnlichen Ausmaß für alle betrachteten  
Altersgruppen, bei Frauen und Männern sowie bei ver-
schiedenen Bildungsgruppen.

Die Offensive hat es u. a. mit ihren beiden Dialogforen und der Aktionswoche  
geschafft, das Thema psychische Gesundheit wirksam in den Mittelpunkt zu rücken. 

Zahl reiche Institutionen und Organisationen haben sich im Rahmen der Offen sive  
engagiert – das zeigt, dass das nur gemeinsam geht. Die Ergebnisse der Offen sive, z. B. die 

der breiten Umfrage zu Präventions- und Unterstützungs angeboten können im puls-
gebend für die neu gewählte Regierung sein, sich auch zukünftig für die Vernetzung der 

Akteurinnen und Akteure und für einen niedrigschwelligen Zugang zu Angeboten in  
Lebenswelten zu engagieren. Gesundheit – auch die psychische – sollte dabei weiter hin 

politikfeldüber greifend angegangen werden. Die Relevanz, psychische Gesundheit offen 
zu thematisieren, sieht die BVPG nicht erst mit, aber gerade durch die COVID-19-Pandemie 

und den langfristigen gesundheitliche Auswirkungen mehr als gegeben. Aus unserer  
Sicht ebenfalls erforderlich ist die Stärkung der psychischen Gesundheits kompetenz der  

Bevölkerung, damit relevante Informationen gefunden, verstanden, bewertet und  
angewendet werden können. 

Ute Bertram,
Präsidentin der BVPG e. V.
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II.  Psychische Gesundheit aus Sicht des  
Bundesministeriums für Arbeit und  
Soziales (BMAS)

Die Ursachen für psychische Erkrankungen sind vielfältig. 
Sie können neben der individuellen Disposition und per-
sönlich-familiären Lebensumständen auch in der Arbeit 
begründet sein. Wissenschaftliche Studien belegen einer-
seits, dass psychische Belastungen bei der Arbeit Risiko-
faktoren für die psychische und körperliche Gesundheit 
darstellen und dass andererseits gut gestaltete Arbeit die 
Gesundheit stärkt (Quelle: „Psychische Gesundheit in  
der Arbeitswelt – eine wissenschaftliche Standortbestim-
mung“, 2017). Eine Gefährdung durch psychische Belas-
tung tritt hierbei in nahezu allen Branchen auf. Auch die 
Digitalisierung ist mit psychischen Belastungen verbunden. 
Sie kann z. B. zu einer Beschleunigung von Arbeitsprozes-
sen führen – nicht selten verbunden mit zunehmender Ar-
beitsdichte –, was potenziell zu Überforderung und damit 
zu einem Gesundheitsrisiko für Beschäftigte führen kann.

Zunehmende Technisierung und der Bedeutungs-
zuwachs von Informations- und Kommunikationstechno-
logien sorgen tendenziell für einen Rückgang körperlich 
belastender Tätigkeiten, während die Anforderungen an 
die kognitive Leistungsfähigkeit steigen – bei gleichzeitig 
wachsenden Anforderungen an die Erreichbarkeit und 
Mobilität der Beschäftigten.

Die Gesundheit der Beschäftigten ist ein wesent-
licher Baustein einer menschengerecht gestalteten Arbeits-
welt und gleichzeitig zentral für den wirtschaftlichen  
Erfolg von Unternehmen und die Leistungsfähigkeit der 
Menschen. 

Das BMAS als für den Bereich von Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit zuständiges Ressort hat in den 
vergangenen Jahren vor diesem Hintergrund – neben den 
legislativen Aktivitäten zur Aufnahme der psychischen 
Belastung als Gefährdungsfaktor im Arbeitsschutzgesetz 
(ArbSchG) und der Berücksichtigung dieses Faktors in  
Arbeitsschutzverordnungen – folgende Aktivitäten entfal-
tet, um die psychische Gesundheit der Beschäftigten in 
Betrieben und Verwaltungen zu stärken:

1. Mit der Gemeinsamen Erklärung „Psychische Gesund-
heit in der Arbeitswelt“ haben sich BMAS, BDA und DGB 
im Jahr 2013 darauf verständigt, psychischen Erkrankun-
gen vorzubeugen und die erfolgreiche Eingliederung von 
psychisch erkrankten Beschäftigten zu verbessern.

2. In der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie 
(GDA) haben sich die Träger (Bund, Länder und Unfall- 
versicherungsträger) mit Unterstützung der Sozialpartner 
auf das Ziel „Schutz und Stärkung der Gesundheit bei ar-
beitsbedingter psychischer Belastung“ geeinigt und unter 
Federführung des BMAS ein Arbeitsprogramm dazu durch-
geführt, welches in dieser GDA-Periode fortgesetzt wird. 
Dieses Ziel ist mit der Nationalen Präventionskonferenz 
(NPK) abgestimmt, die sich ebenfalls mit psychischen  
Belastungen verstärkt beschäftigt. 

3. Mit der ersten Sitzung des „Runden Tisches Psychi-
sche Gesundheit in der Arbeitswelt“ am Ende der 18. Legis-
laturperiode hat das BMAS einen ersten Impuls gegeben, 
um verstärkt auch auf politischer Ebene die Unterstützung 
durch Sozialpartner, Sozialversicherungen und Länder  
für das Thema zu erhalten.

4. Zusätzlich ist das BMAS auch im Rahmen der sozial- 
partnerschaftlich getragenen Initiative Neue Qualität  
der Arbeit (INQA) im Projekt „Psychische Gesundheit in 
der Arbeitswelt“ (psyGA) seit Jahren tätig und bietet den 
unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren in Unter-
nehmen und Verwaltungen konkrete Informationsange-
bote und Handlungshilfen, sensibilisiert die Öffentlichkeit 
sehr erfolgreich über begleitende Medienarbeit und ver-
netzt Akteurinnen und Akteure des betrieblichen Gesund-
heitsmanagements (BGM).

Dem Arbeitsschutz kommt für die Gestaltung von men-
schengerechten – d. h. auch die psychische Gesundheit  
bewahrenden und fördernden – Arbeitsbedingungen eine 
wichtige Rolle zu. Mit der Gefährdungsbeurteilung nach 
§ 5 ArbSchG existiert ein prozessuales und beteiligungs-
orientiertes Instrument für den Schutz der psychischen 
und physischen Gesundheit, das sich in der betrieblichen 
Praxis allerdings trotz der gesetzlichen Verpflichtung de 
facto noch nicht ausreichend durchgesetzt hat. Denn nur 
etwas mehr als die Hälfte der Betriebe führte im Jahr 
2015 eine Gefährdungsbeurteilung durch, insbesondere 
KMU haben hier erhebliche Umsetzungsdefizite; zudem 
waren psychische Belastungsfaktoren nur bei etwa einem 
Viertel aller Betriebe Gegenstand der Gefährdungsbe-
urteilung. Dies spricht dafür, dass die bisherigen Bemühun-
gen auf politischer und institutioneller Ebene offenbar 
nicht ausreichend in den Betrieben und bei den Beschäf-
tigten ankamen. 

Es ist zu konstatieren, dass sich die Situation in den 
Betrieben zur Stärkung der psychischen Gesundheit trotz 
der klaren Regelungen im Arbeitsschutzgesetz und flan-
kierender politischer Aktivitäten und Formate des BMAS 
unter Einbindung der Sozialpartner, der Länder und Sozial-
versicherungen nicht grundsätzlich verbessert hat. 

Da die Ursachen für psychische Erkrankungen kom-
plex und vielfältig sind und sich nicht auf Arbeitsumfeld 
und Gestaltung der Arbeitsbedingungen reduzieren lassen, 

sind Strategien allein des BMAS zwangsläufig von be-
grenzter Wirkung. Sie haben in der Vergangenheit nicht 
zum gewünschten Erfolg geführt, denn ausschließlich auf 
den Arbeitsschutz und die Arbeitsgestaltung begrenzte 
Aktivitäten erwirken keine darstellbaren Erfolge. Wenn 
die (Neu-)Erkrankungsraten psychischer Erkrankungen 
verringert werden sollen, bedarf es vielmehr jenseits der 
Maßnahmen des Arbeitsschutzes auch Maßnahmen der 
Prävention, Therapie, Rehabilitation und Teilhabe.

Um über die Aktivitäten des BMAS hinaus eine breite 
gesellschaftliche Wirkung und damit für die Menschen 
umfassende, wirklich spürbare Verbesserungen beim  
Umgang mit psychischen Belastungen und der Prävention 
psychischer Erkrankungen zu erzielen, ist es notwendig, 
neben der Arbeitswelt auch andere Lebenswelten zu be-
rücksichtigen und einzubeziehen, der lebensweltübergrei-
fenden Komplexität des Problems gerecht zu werden und 
damit an der Lebenswirklichkeit der Menschen anzusetzen. 
Ziel des BMAS ist deshalb, psychische Belastungen, Be-
anspruchungen und Erkrankungen nicht getrennt nach  
Ressortlogik zu betrachten, sondern eine abgestimmte 
Strategie der Bundesregierung vorzubereiten, die breit die 
unterschiedlichen Settings/Lebenswelten in den Blick 
nimmt und adressiert. Über eine ressort- und akteursüber-
greifende Vorgehensweise scheint es dann auch wieder- 
um möglich zu sein, die Zahl aktiver Betriebe, die eigen-
verantwortlich unter Beteiligung der Beschäftigten einen 

Die Offensive Psychische Gesundheit hat es in kurzer Zeit geschafft, die relevanten 
Akteurinnen und Akteure des Gesundheitswesens bundesweit miteinander in Kontakt 

zu bringen und aktiv zu vernetzen. Die Darstellung vorhandener Präventions- und Unter-
stützungsangebote auf der Homepage der Initiative zeichnet diese Zusammenarbeit aus – 

nahbar und niederschwellig wird das Thema psychische Gesundheit in die Bevölkerung 
getragen. Die Offensive Psychische Gesundheit steht für mehr Offenheit im Umgang  

mit psychischen Erkrankungen – diese Offenheit muss nachhaltig und dauerhaft in der 
Gesellschaft Einzug halten. Zudem muss sie sich ausweiten und den Blickwinkel immer 

wieder verändern – Auswirkungen der Pandemie, Katastrophen und veränderte Lebens-
wirklichkeiten beeinflussen unser Leben mehr denn je – auch hier müssen wir Angebote  

der psychischen Gesundheit vernetzen und gemeinsam öffentlich machen.

Manuela Otto,
Abteilungsleiterin Gesundheitsförderung,  

Bereich Marketing – Prävention
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modernen Arbeitsschutz als Teil einer betrieblichen Ge-
sundheitspolitik praktizieren, deutlich zu steigern.

Aus Sicht des BMAS muss dabei neben der Umset-
zung gesetzlicher Vorschriften auch ein erforderlicher 
Wandel von Arbeitskultur gehören. Neben der Einbindung 
klassischer Akteurinnen und Akteure wie der Sozialpartner 
auf Verbandsebene sind dafür auch relevante betrieb- 
liche Akteurinnen und Akteure, wie z. B. die der Führungs-  
und Personal verantwortlichen sowie ganz konkret die  
Akteurinnen und Akteure, die Präventionsleistungen an-
bieten sowie Fach- und Betroffenenverbände, zu adres-
sieren und einzubinden. Denn der Umgang mit psychi-
scher Belastung in Unternehmen und Verwaltungen ist in 
hohem Maße eine Frage der Unternehmenskultur und  
ein Thema für Human-Ressource-(HR-)Verantwortliche. 
Erst ihre Beteiligung an einem umfassenden, breiten dia-
logischen Prozess ermöglicht einen hohen Praxisbezug 
und stärkt den Transfer in die betriebliche Praxis. Dies 
trägt weiterhin dazu bei, dass das Thema über verband-
liche Strukturen und Zirkel hinausgedacht sowie bewegt 
wird, und sorgt für einen glaubwürdigen, effektiven und 
erfolgreichen Neustart der Bemühungen der Politik zur 
Stärkung der psychischen Gesundheit in der Arbeitswelt.

Befragungsergebnisse zum offenen  
Umgang mit psychischer Gesundheit

Die Tabuisierung psychischer Probleme und Belastungen 
stellt für die Akteurinnen und Akteure der Prävention in 
allen Lebenswelten eine Hürde bei der Inanspruchnahme 
präventiver Angebote dar – auch in der Arbeitswelt und 
für die betrieblichen Bemühungen bei der Gesundheits-
förderung und den verhältnispräventiven Maßnahmen der 
Arbeitsgestaltung. Mehr Offenheit im Umgang mit psy-
chischen Belastungen ermöglicht optimierte Maßnahmen 
der Prävention und ist gleichermaßen Voraussetzung für 
das frühzeitige Erkennen bzw. die Behandlung psychi-
scher Erkrankungen wie für die bessere (Wieder-)Einglie-
derung und Betreuung der Betroffenen im beruflichen 
Umfeld. 

Im Auftrag des BMAS wertete Prof. Schomerus vom 
Universitätsklinikum Leipzig Daten aus einer Bevölkerungs- 
und einer Beschäftigtenumfrage aus, um herauszufinden, 
wie es um Offenheit im Umgang mit psychischen Belas-
tungen bestellt ist. In der Erhebung mit 5.000 Befragten 
zeigte sich, dass die deutliche Mehrzahl der Befragten 
über psychische Probleme/Erkrankungen nicht im Arbeits-
kontext (z. B. mit Kolleginnen und Kollegen oder Vorge-
setzten) sprechen würden. Speziell Personen, die selbst 
von psychischen Problemen betroffen sind, berichten 
häufiger von Schamgefühlen, sind weniger bereit, darüber 

im Arbeitskontext zu sprechen, und neigen stärker zu Prä-
sentismus. So würden zwei Drittel der Befragten trotz  
einer Depression weiter zur Arbeit gehen und weder mit 
Kolleginnen und Kollegen noch mit Vorgesetzten darüber 
sprechen. Wenn nur die wenigsten Beschäftigten im Falle 
einer psychischen Erkrankung Hilfe und Unterstützung 
bei Kolleginnen und Kollegen und Vorgesetzten erwarten, 
besteht dringender Handlungsbedarf zur De-Stigmati-
sierung – zumal die Bereitschaft, sich Hilfe zu suchen, aus-
gerechnet bei denen am geringsten ist, die die größten 
Belastungen empfinden. Scham spielt hierbei eine wesent-
liche Rolle. Die unter 40-Jährigen sind stärker psychisch 
belastet, bei gleichzeitig größerer Scham für psychische 
Probleme, verbunden mit geringerer Bereitschaft, Hilfe in 
Anspruch zu nehmen. Die psychischen Beschwerden 
selbst verzögern bzw. verhindern teilweise die Inanspruch-
nahme professioneller Hilfe.

Die Ergebnisse besagen weiterhin, dass drei von vier 
Menschen in Deutschland entweder im Bekanntenkreis 
oder als persönlich Betroffene Erfahrungen mit psychi-
scher Krankheit gemacht haben. Die meisten Betroffenen 
berichten, dass sie in ihrem persönlichen Umfeld auf Ver-
ständnis für ihre Krankheit gestoßen sind und dass es in 
ihrem Umfeld Menschen gibt, mit denen es ihnen leicht-
fällt, über ihre Erkrankung zu reden. 22 % der Betroffenen 
stoßen allerdings in ihrem Umfeld auf Unverständnis. 

Mehr Offenheit mit psychischer Gesundheit kann die 
Prävention in allen Lebenswelten stärken und die Früh-
erkennung verbessern. Dies hilft nicht nur den Betrof fe-
nen, sondern auch dem gesamten Lebensumfeld, kann 
Leiden verringern, damit verbundene Krankheitskosten 
reduzieren und die Arbeitsqualität erhöhen.

III.  Psychische Gesundheit aus Sicht des  
Bundesministeriums für Gesundheit (BMG)

Psychische Gesundheit und Wohlbefinden werden nicht 
nur durch individuelle Merkmale beeinflusst, sondern 
auch durch soziale Umstände, deren Interaktion dyna-
misch den psychischen Zustand einer Person bedrohen 
oder schützen. Beeinträchtigungen der psychischen Ge-
sundheit kommen vielfach vor und variieren von leichten 
Einschränkungen des seelischen Wohlbefindens bis hin  
zu schweren psychischen Störungen. Psychische Beein-
trächtigungen können mit erheblichen individuellen und 
gesellschaftlichen Folgen einhergehen und die körper-
liche Gesundheit, das Gesundheitsverhalten sowie die Leis-
tungsfähigkeit und Lebensqualität beeinflussen. 

Gesundheitsförderung und Prävention sind in 
Deutsch land Aufgaben vieler Akteurinnen und Akteure 
auf Bundes-, Landes- und insbesondere kommunaler 
Ebene. Für zahlreiche Bereiche der Prävention und Ge-
sundheitsförderung und weitere Bereiche mit Relevanz 
für die Gesundheit der Bevölkerung liegen die Zustän-
digkeiten bei den Ländern und in der kommunalen 
Selbst verwaltung der Gemeinden (z. B. für den öffent-
lichen Ge  sundheitsdienst, das Schulwesen, die Kinder- 
und Jugendhilfe). 

Der Bund verfolgt mit dem Präventionsgesetz  
vom 17. Juli 2015 das Ziel, unter Einbeziehung aller 
Sozialver sicherungsträger sowie der privaten Kranken-
versicherung und der privaten Pflege-Pflichtversiche-
rung die Gesundheitsförderung und Prävention ins-
besondere in den Lebenswelten der Bürgerinnen und 
Bürger zu stärken, die Leistungen der Krankenkassen  
zur Früherkennung von Krankheiten weiterzuentwickeln 
und das Zusammenwirken von betrieblicher Gesund-
heitsförderung und Arbeitsschutz zu verbessern. 

Zur Stärkung der psychischen Gesundheit wurden 
die Krankenkassen verpflichtet, bei der Wahrnehmung  
ihrer Aufgaben im Bereich der primären Prävention und 
Gesundheitsförderung das Gesundheitsziel „depressive 
Erkrankungen: verhindern, früh erkennen, nachhaltig be-
handeln“ zu berücksichtigen, aber auch die Gesundheits-
ziele „gesund aufwachsen, gesund älter werden“ und  
„Alkoholkonsum reduzieren“. 

Zur Verbesserung der Zusammenarbeit der Akteu-
rinnen und Akteure auf Bundes-, Landes- und kommu-
naler Ebene und der Koordination der Leistungen und  
Maßnahmen in betrieblichen und nichtbetrieblichen  
Lebenswelten wurden die Krankenkassen verpflichtet, mit 

den übrigen Trägern der Sozialversicherung eine gemein-
same nationale Präventionsstrategie zu entwickeln und 
deren Umsetzung und Fortschreibung im Rahmen der 
Nationalen Präventionskonferenz zu gewährleisten. Neben 
den gesetzlichen Spitzenorganisationen der Sozialleis-
tungsträger und dem Verband der privaten Krankenver-
sicherungsunternehmen e. V. sind in der Nationalen Prä-
ventionskonferenz mit beratender Stimme der Bund und 
die Länder vertreten sowie die kommunalen Spitzenver-
bände auf Bundesebene, die Bundesagentur für Arbeit, 
die repräsentativen Spitzenorganisationen der Arbeit-
geber und Arbeitnehmer sowie die für die Gesundheits-
förderung und Prävention maßgeblichen Organisationen 
und Verbände über das Präventionsforum und die Inter-
essenvertretungen der Patientinnen und Patienten.

Die Nationale Präventionskonferenz hat eine ge-
meinsame nationale Präventionsstrategie formuliert, die 
den Wandel von akuten zu chronischen Erkrankungen 
und psychischen Erkrankungen sowie die zunehmende 
Bedeutung psychischer Belastungen in allen Lebensberei-
chen als epidemiologische und gesellschaftliche Heraus-
forderungen für ein systematisch und gemeinsames Vor-
gehen der Akteurinnen und Akteure beschreibt. Für den 
Zeitraum 2019 bis 2024 hat die Nationale Präventions-
konferenz u. a. das Ziel „Schutz und Stärkung der psychi-
schen Gesundheit in der Arbeitswelt“ formuliert und mit 
den Zielen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutz-
strategie abgestimmt. Sie empfiehlt darüber hinaus, im 
Rahmen eines lebensweltorientierten Prozesses verhält-
nis- und verhaltensbezogene Interventionen zu kombi-
nieren und neben der Reduzierung von Risiken auch die 
Stärkung von Schutzfaktoren für die physische und psy-
chische Gesundheit. 

Der Schutz vor Krankheiten und die Förderung  
der Gesundheit erfordern die Bereitschaft zu ressort- und 
sozialversicherungszweigübergreifendem Handeln sowie 
die Bereitschaft, aufeinander abgestimmte Maßnahmen 
zu implementieren und effektive Maßnahmen miteinan-
der zu verzahnen. Um zu veranschaulichen, wie ein ge-
samtgesellschaftliches Zusammenwirken bei der Umset-
zung der nationalen Präventionsstrategie aussehen kann, 
hat die Nationale Präventionskonferenz unter anderem 
ein Anwendungsbeispiel zur qualitätsorientierten Sucht-
prävention in den Lebenswelten der Menschen entwi-
ckelt. Im Fokus stehen dabei Kinder und Jugendliche aus 
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suchtbelasteten Familien. Kinder suchtkranker Eltern sind 
einer Vielzahl von Entwicklungsschwierigkeiten in ihren 
Familien ausgesetzt und bilden eine Hochrisikogruppe für 
die Entwicklung eigener psychischer und suchtbezogener 
Störungen. Um die tatsächliche Inanspruchnahme der 
vorhandenen verhaltensbezogenen Maßnahmen zur psy-
chischen Gesundheitsförderung zu fördern, ist es erfor-
derlich, die Aufklärung und das Wissen in der Gesellschaft 
über mögliche Risiken für die psychische Gesundheit und 
über die Möglichkeiten zur Stärkung ihrer gesundheit-
lichen Ressourcen zu unterstützen. Dieses Wissen ist not-
wendig, damit Betroffene mögliche anhaltende psychi-
sche Belastungen rechtzeitig selber wahrnehmen, sich 
diese eingestehen und sich dann auch anderen anver-
trauen und im Bedarfsfall die notwendige Unterstützung  
suchen und leichter finden.

Zur Verstetigung einer gesellschaftlichen Offenheit 
für Fragen der psychischen Gesundheit ist es wichtig,  
das Thema sowohl auf individueller Ebene zu adressieren 
als auch darüber hinaus strukturell in den Lebenswelten 
zu verankern. Die für die Lebenswelten Verantwortung 
Tragenden wie Arbeitgeber, Schulverwaltungen und 
Pflege einrichtungen etc. sind gefordert, eine Offenheit 

für Fragen der psychischen Gesundheit in ihrer Lebens-
welt zu ermöglichen, insbesondere im Umgang mit 
strukturellen Belastungsfaktoren. Eine Offenheit im Hin-
blick auf maßgebliche Rahmenbedingungen für die psy-
chische Gesundheit am Arbeitsplatz kann beispielsweise 
im Wege der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belas-
tung und eines strukturierten Gesundheitsmanagements 
erreicht werden.

Die Zusammenarbeit der Leistungsträger unterein-
ander und mit weiteren maßgeblichen Akteurinnen und 
Akteuren wie den Vertreterinnen und Vertretern der  
Sozialpartner, der Länder und Kommunen z. B. im Rahmen 
der Nationalen Präventionskonferenz (NPK) und der  
Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) 
ist eine wichtige Voraussetzung für die Verbesserung  
der abgestimmten Verzahnung von Präventions- und 
Unterstützungsangeboten.

Die Offensive Psychische Gesundheit ergänzt die  
hier genannten Aktivitäten und ist ein wesentlicher 
Schritt, um die Bedeutung der Prävention von psychi-
schen Erkrankungen über die NPK und die GDA hinaus  
als gesamt gesellschaftliches Querschnittsthema 
voranzubringen.

Die Beteiligung vieler wichtiger Akteurinnen und Akteure des Gesundheitswesens 
macht deutlich, dass die Offensive zum richtigen Zeitpunkt ein notwendiges  

Signal zu mehr Offenheit und Aufklärung über die Psychische Gesundheit in der  
Bevölkerung gestartet hat. Vielfältige und professionelle Informations- und Präventions- 

angebote werden für gefährdete und betroffene Personen in allen Lebensbereichen  
einfacher zugänglich und nutzbar gemacht. Die BARMER ist von Anfang an dabei.  

Denn eine intensive Vernetzung der Akteurinnen und Akteure und Angebote kann vor  
allem Betroffene, Angehörige, Beschäftigte und Interessierte dazu befähigen,  

frühzeitig Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wir sehen die steigenden Zahlen psychischer  
Erkrankungen als Herausforderung und sind davon überzeugt, dass die Offensive  

große Potenziale birgt, wenn es darum geht, unsere psychische Gesundheit besser  
wahrzunehmen, zu stärken, wiederherzustellen und zu bewahren. 

Andrea Jakob-Pannier,
Psychologin bei der Barmer

IV.  Psychische Gesundheit aus Sicht des  
Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ)

Psychische Belastungen haben große Auswirkungen auf 
die gesamte Gesellschaft, Menschen aller Altersgruppen 
und in jeder Lebensphase können betroffen sein. Wie 
Menschen mit diesen Belastungen und Krisen umgehen 
können, hängt immer auch von persönlichen Bewälti-
gungsressourcen und -strategien, dem Wissen über und 
dem Zugang zu Unterstützungsangeboten ab. 

Als Gesellschaftsministerium hat das BMFSFJ die 
Menschen aller Generationen gleichermaßen im Blick. 
Entsprechend hat es in den vergangenen Jahren vielfältige 
Beratungs-, Unterstützungs- und Informationsangebote 
auf den Weg gebracht, um die Menschen in ihrer jeweili-
gen Lebenssituation zu unterstützen. 

Damit junge Menschen in Deutschland gesund auf-
wachsen können, steht das BMFSFJ in engem Austausch 
mit Fachkräften und Fachorganisationen, aber auch mit 
jungen Menschen und ihren Interessenvertretungen. Es 
fördert zahlreiche Angebote für Kinder und Jugendliche 
wie die „Nummer gegen Kummer“ (www.nummergegen 
kummer.de), die Online-Beratung der Bundeskonferenz 
für Erziehungsberatung (www.bke-beratung.de) und Ju-
gendNotmail (www.jugendnotmail.de) sowie das Projekt 
„Pausentaste“ explizit für pflegende Kinder und Jugend-
liche (www.pausentaste.de). Mit den Frühen Hilfen unter-
stützt und ermöglicht das BMFSFJ niedrigschwellige und 
freiwillige Angebote insbesondere für (werdende) Eltern 
und Familien, die aufgrund unterschiedlicher psychosozia-
ler Belastungen einen erhöhten Beratungs- und Unter-
stützungsbedarf haben, häufig aber nur schwer Zugang zu 
Unterstützungsangeboten finden (www.fruehehilfen.de; 
www.elternsein.info). 

Mit dem Gesetz zur Stärkung von Kindern und Ju-
gendlichen, das im Juni 2021 in Kraft getreten ist, wird 
auch angesichts der besonderen Lebenslage von Kindern 
psychisch- und suchterkrankter Eltern mehr Prävention 
vor Ort ermöglicht. Zudem erweitert das Gesetz die Hilfe-
angebote, die ohne Antragstellung beim Jugendamt in 
Anspruch genommen werden können, und stellt die Zu-
sammenarbeit von Ärztinnen und Ärzten sowie Psycho-
therapeutinnen und Psychotherapeuten mit der Kinder- 
und Jugendhilfe durch eine gesetzliche Verpflichtung zum 
Abschluss von Vereinbarungen zur Zusammenarbeit auf  
eine verbindlichere Grundlage.

Angesichts der Belastungssituation, in der sich gerade 
junge Menschen und ihre Familien befinden, hat das 
BMFSFJ seit Beginn der Corona-Pandemie zunächst  
die bestehenden Unterstützungsangebote für Kinder,  
Jugendliche, Eltern und Fachkräfte ausgebaut und diese 
breit bekannt gemacht. Um auch die psychosozialen  
Folgen der Pandemie auf junge Menschen abzumildern, 
schafft das BMFSFJ im Rahmen des Aktionsprogramms 
„Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“  
mit rund 1 Mrd. € zusätzliche Sport-, Freizeit- und Ferien-
aktivitäten, Unterstützung für Kinder und Jugendliche  
im Alltag sowie Angebote im Bereich der frühkindlichen 
Bildung. 

Unter gemeinsamer Federführung des BMFSFJ und 
des BMG wurde zudem eine interministerielle Arbeits-
gruppe gegründet, um den gesundheitlichen Auswirkun-
gen der Pandemie auf Kinder und Jugendliche zu begeg-
nen. Im Kern ging es darum, Handlungsansätze und 
kurzfristig umsetzbare Maßnahmen zur Gesundheitsför-
derung von Kindern und Jugendlichen zu konzipieren und 
besonders die Vulnerablen unter ihnen in den Blick zu 
nehmen. 

In der Coronakrise hat sich gezeigt: Eine gute Ver-
sorgung ist dann besonders gut möglich, wenn auf bereits 
bestehende vernetzte Strukturen zurückgegriffen werden 
konnte. So konnten die Angebote der Frühen Hilfen bei 
allen Einschränkungen nicht zuletzt aufgrund der beste-
henden Netzwerke zügig der Situation angepasst und  
Familien weiter unterstützt werden. 

Viele Eltern fühlen sich durch erhöhte Anforderun-
gen im Beruf und Zeitknappheit unter Druck gesetzt.  
Familien brauchen flexible Rahmenbedingungen, die eine 
existenzsichernde Erwerbstätigkeit und damit wirtschaft-
liche Stabilität, aber auch mehr Zeit für Familie ermögli-
chen. Es ist daher wichtig, die Vereinbarkeitsbedingungen 
für Mütter und Väter gleichermaßen weiter zu verbessern, 
die wirtschaftliche Stabilität und Eigenständigkeit beider 
Eltern weiter zu festigen und digitale Potenziale stärker zu 
nutzen. Die Gestaltung einer familienfreundlichen Lebens- 
und Arbeitswelt, die Eltern eine gute Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf ermöglicht und eine partnerschaftliche 
Aufteilung von beruflichen und familiären Aufgaben un-
terstützt, ist deshalb ein Schwerpunkt der Familienpolitik 
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des BMFSFJ. Nicht zuletzt hat die Coronakrise gezeigt, 
dass Unternehmen, die gute Vereinbarkeitsbedingungen 
für bei ihnen beschäftigte Mütter und Väter geschaffen 
haben, in der Krise deutlich besser aufgestellt sind als 
Unternehmen ohne familienorientierte Strukturen.

Zur Stärkung von Familien fördert das BMFSFJ  
Angebote der Familienbildung und -beratung und der 
Familienerholung in gemeinnützigen Familienferien-
stätten. Einrichtungen des Müttergenesungswerks, die 
Kurmaßnahmen für Mütter, Väter und pflegende Ange-
hörige durchführen und mit ihrem ganzheitlichen Kon- 
zept auch Unterstützung bei Erschöpfung und psycho-
somatischen Belastungen bieten, unterstützt das BMFSFJ 
durch Bauförderung. Zeitliche Entlastung für Familien 
bietet das ElterngeldDigital, der KinderzuschlagDigital 
und das InfotoolFamilie. Mit dem Familienportal des 
BMFSFJ steht Familien ein Serviceportal zur Verfügung, 
um auch in familiären Belastungssituationen niedrig-
schwellig über Unterstützungsangebote zu informieren 
(www.familienportal.de). 

Um Familien in der Pandemie zu unterstützen,  
wurden finanzielle Unterstützungsleistungen wie die 
staatliche Entschädigung für Verdienstausfall bei fehlen-
der Kinderbetreuung, Kinderkrankentage, Kinderbonus 
und Kinderzuschlag, die Erhöhung des steuerlichen Ent-
lastungsbetrages für Alleinerziehende, der vereinfachte 
Zugang zur Grundsicherung sowie die Anpassung des  
Elterngelds schnell umgesetzt. 

Damit sich Familien von den Strapazen der Pandemie-
zeit erholen können, ermöglicht das BMFSFJ Eltern mit 
kleineren Einkommen und ihren Kindern und Familien mit 
einem Angehörigen mit Behinderung bis zu eine Woche 
Erholungsurlaub. Bis Ende 2022 müssen sie nur 10 % der 
Kosten für Unterbringung und Verpflegung zum Beispiel 
in gemeinnützigen Familienerholungseinrichtungen zah-
len. Die Maßnahme „Corona-Auszeit für Familien – Fami-
lienferienzeiten erleichtern“ wurde im Aktionsprogramm 
„Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“  
beschlossen ebenso wie der Kinderfreizeitbonus in Höhe 
von einmalig 100 € je Kind, mit dem Kinder und Jugend-
liche aus bedürftigen Familien und Familien mit kleinen 
Einkommen unterstützt werden.

Auch pflegende Angehörige können einer hohen 
Belastung ausgesetzt sein. Daraus folgt auch ein hoher 
Beratungsbedarf. Um pflegende Angehörige zu unter-
stützen und in ihrer Pflegeverantwortung zu stärken, 
wurde das Pflegetelefon als bundesweites Beratungs- 
angebot für Ratsuchende rund um das Thema Pflege  
etabliert (weitere wichtige Informationen auf dem Ser-
viceportal www.wege-zur-pflege.de). 

Gleichwohl alle Altersgruppen von Einsamkeit betroffen 
sein können, ist die Gruppe älterer Menschen im Fokus,  
da sie eher auf Hilfen angewiesen sein können. Um diese 
dabei zu unterstützen, aus Vereinsamung und sozialer 
Isolation herauszufinden und um diesen Tendenzen vor-
zubeugen, hat das BMFSFJ 2020 zwei große Modellvor-
haben gestartet: Das Modellprogramm „Stärkung der Teil-
habe Älterer – Wege aus der Einsamkeit und sozialen 
Isolation im Alter“ (www.esf-regiestelle.de/foerderperiode- 
2014-2020/staerkung-der-teilhabe-aelterer-wege-aus-
der-einsamkeit-und-sozialen-isolation-im-alter.html) mit 
geplantem Folgeprogramm und das Modellprojekt „Mit-
einander – Füreinander; Kontakt und Gemeinschaft im  
Alter“ des Malteser Hilfsdienstes (https://www.malteser.
de/miteinander-fuereinander.html). Zudem fördert es 
Programme zur Stärkung der digitalen Kompetenzen und 
Souveränität älterer Menschen (www.digitaler-engel.org). 
Auch in der Pandemie tragen diese Programme dazu bei, 
dass ältere Menschen vernetzt und aktiv bleiben. Der 
Podcast aus 2020 der BAGSO – Bundesarbeitsgemein-
schaft der Seniorenorganisationen e. V. „Zusammenhalten 
in dieser Zeit“ soll älteren Menschen helfen, gut durch die 
Pandemie zu kommen: www.bagso.de/corona-pandemie/ 
zusammenhalten-in-dieser-zeit-ein-podcast-der-bagso/. 
Die Videoserie #wirlebenjetzt der Marie-Luise und Ernst 
Becker Stiftung (www.becker-stiftung.de) aus 2020 will 
ältere Menschen zu mehr Bewegung im Alltag, auch wäh-
rend der Pandemie, motivieren.

Die rund 530 Mehrgenerationenhäuser im Bundes-
programm „Mehrgenerationenhaus. Miteinander-Fürein-
ander“ sind Begegnungsstätten mit niedrigschwelligen 
und wohnortnahen Beratungs-, Bildungs- und Freizeit-
angeboten, die allen Menschen offenstehen und soziale 
Teilhabe sowie den gesellschaftlichen Zusammenhalt zwi-
schen Generationen und Kulturen fördern (www.mehr gene 
rationenhaeuser.de). Im Rahmen des Aktionsprogramms 
„Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ setzt 
das BMFSFJ 2021 und 2022 mit einem Gesamtbudget in 
Höhe von 10 Mio. € das Projekt „MGH – gemeinsam & 
engagiert mit Kindern & Jugendlichen“ um und unter-
stützt damit zusätzliche Angebote der Mehrgenerationen-
häuser für Kinder, Jugendliche und deren Familien, um 
psychosozialen Folgen der Pandemie entgegenzuwirken 
und Kinder und Jugendliche beim Aufholen von Ent-
wicklungs rückständen und insbesondere bei der Förde-
rung ihrer sozialen Kompetenzen zu stärken.

Das Regenbogenportal bietet Anlaufstellen zu Be- 
ratung, Selbsthilfe und Vernetzung für lesbische, schwule, 
bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche sowie  
queere Menschen (www.regenbogenportal.de). Mit der 

bundesweit gemeinsamen Telefonseelsorge der evange-
lischen und katholischen Kirche (www.telefonseelsorge.de/) 
fördert das BMFSFJ eine aktive Anlaufstelle, die auch in  
der aktuellen Situation dazu beiträgt, psychosoziale Folgen 
der Coronapandemie abzumildern.

Eine wichtige Rolle beim Thema psychische Gesund-
heit spielen die Fachkräfte der sozialen Berufe. Durch ihre 
Arbeit haben sie auf unterschiedliche Weise Kontakt mit 
Menschen mit psychischen Belastungen und ihren Ange-
hörigen. Sie leisten damit im Rahmen ihrer jeweiligen 
Fachlichkeit Präventionsarbeit für eine gute psychische 
Gesundheit durch Unterstützung und Beratung und errei-
chen weit vor der spezifischen psychologischen und psy-
chiatrischen Versorgung breite Teile der Bevölkerung.  
Darüber hinaus entlasten insbesondere die Fachkräfte der 
frühen Bildung und Pflege – als größte Gruppe innerhalb 
der sozialen Berufe – Millionen Eltern und Angehörige in 
Deutschland und ermöglichen ihnen die Vereinbarkeit von 
Erwerbstätigkeit und Betreuungs- und Pflegeaufgaben.

Die Bundesregierung wertet soziale Berufe im Rahmen 
ihrer Zuständigkeit durch Gesetze (z. B. Pflegeberufe-
gesetz) und Bundesprogramme (z. B. Fachkräfteoffensive 
für Erzieherinnen und Erzieher, Ausbildungsoffensive  
Pflege) auf und leistet so einen zentralen Beitrag zur Fach-
kräftegewinnung und -bindung in diesem Bereich. Weiter-
führende Informationen zur Politik für die Aufwertung  
sozialer Berufe unter https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/ 
themen/gleichstellung/aufwertung-sozialer-berufe. 

Die Offensive Psychische Gesundheit setzt einen 
wichtigen Impuls, um die gesamtgesellschaftliche Rele-
vanz des Themas zu verdeutlichen. Der ressort- und  
lebensweltübergreifende Ansatz der Offensive ist hier 
ein wichtiger Baustein. Durch die Offensive werden 
Menschen über alle Lebenswelten hinweg ermutigt,  
offener über eventuelle Belastungen zu sprechen und 
Präventions- und Unterstützungsangebote früher in  
Anspruch zu nehmen. 

Die OPG hat das Thema psychische Gesundheit auf die politische Agenda gesetzt und  
alle wichtigen Player in diesem Bereich an einen Tisch gebracht. Aus diesem  

ersten Impuls muss jetzt eine langfristig angelegte Kampagne entstehen – zum Erhalt 
und zur Wiederherstellung von psychischer Gesundheit in allen Lebensbereichen.  

Das Thema ist seit Beginn der Pandemie wichtiger denn je und darf kein Tabu mehr sein!

Prof. Dr. med. Arno Deister,  
Vorsitzender Aktionsbündnis Seelische Gesundheit 
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Die Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) trägt dazu bei, dass der Umgang  
mit psychischer Belastung, Stress und Erschöpfung offener wird und die 

Unterstützungs angebote für Mitgliedsbetriebe und Versicherte der BGHM leicht erreichbar 
sind. Die BGHM unterstützt ihre Mitgliedsbetriebe darin, durch gut gestaltete Arbeit  

sowie ein entsprechendes Arbeitsumfeld die psychische Gesundheit der Beschäftigten zu 
erhalten und zu stärken. Als Partner der Offensive Psychische Gesundheit (OPG) wird  

die BGHM die Impulse aus der Offensive nutzen und das damit verbundene Anliegen  
mit weiteren Aktivitäten auch in Zukunft unterstützen. Die Homepage www.offensive- 

psychische-gesundheit.de liefert bereits einen ersten Überblick über das breite Angebots-
spektrum aller OPG-Partner. Hier würde beispielsweise eine noch zu erstellende Online- 

Matrix helfen, der Öffentlichkeit die Angebote besser strukturiert präsentieren zu können.

Nadine Mölling,  
Berufsgenossenschaft Holz und Metall

V.  Zusammenarbeit und gemeinsame  
Perspektive der Ressorts

Vor diesem Hintergrund haben BMAS, BMG und BMFSFJ 
mit der Offensive Psychische Gesundheit gemeinsam  
einen politischen Prozess initiiert, der die Stärkung der 
psychischen Gesundheit über verschiedene Lebenswelten 
hinweg anstrebt und gleichermaßen eine Sensibilisierung 
für den Themenbereich und eine lebensweltübergreifen-
de Zusammenarbeit zum Ziel hat. Mit dem 2015 verab-
schiedeten Präventionsgesetz wurde Prävention sowie 
die Förderung der Gesundheit, der Sicherheit und der 
Teilhabe sozialversicherungsübergreifend gestärkt und 
die Voraussetzungen für ein gesamtgesellschaftliches 
Zusammenwirken geschaffen. Wichtig ist, dass die An ge-
bote von den Betroffenen genutzt werden. Ferner müssen 
die in den jeweiligen Bereichen für die Lebenswelt Ver-
antwortlichen ein noch größeres Bewusstsein auch für die 
psychische Gesundheit entwickeln. Mit einem breiten 

gesellschaftlichen Bündnis der Akteurinnen und Akteure 
unter Einbeziehung aller Politikfelder, der Sozialversiche-
rungsträger, der Länder und der Kommunen sowie der 
Betroffenen- und Fachverbände kann die Bevölkerung für 
einen noch größe ren offenen Umgang mit psychischen 
Erkrankungen sensibilisiert werden. 

Die psychische Gesundheit wird durch Faktoren in  
allen Lebenswelten beeinflusst, in der Schule, am Ar-
beitsplatz, im Freundeskreis und in der Familie. Zugleich 
nimmt keine dieser Lebenswelten allein Einfluss auf die 
psychische Gesundheit. Die ressortübergreifende Zu-
sammenarbeit von BMAS, BMG und BMFSFJ (auch in der 
Nationalen Präventionskonferenz) ermöglicht vor die-
sem Hintergrund eine Gesamtbetrachtung der Einfluss-
faktoren für Gesundheit und Prävention psychischer  
Erkrankungen insbesondere aus der Arbeitswelt, dem 

Setting „Familie“ und den Zielgruppen Kinder und Jugend-
liche sowie ältere Menschen. Das BMAS initiierte dabei  
die Gesamtstrategie „Offensive Psychische Gesundheit“ 
zur Stärkung der psychischen Gesundheit und übernahm 
Federführung und Koordinierung. Die gemeinsamen  
Aktivitäten wurden zwischen den Ressorts verabredet. 
Sie stehen neben und ergänzen die Aktivitäten, die in 
den bestehenden Strukturen der Nationalen Arbeits-
schutzkonferenz und der Nationalen Präventionskon-
ferenz stattfinden.

Vorbereitung 

Das BMAS hat in Vorbereitung der Offensive Psychische 
Gesundheit zahlreiche Gespräche auf Vorstands- und  
Geschäftsführerebene mit Trägern von Präventionsange-
boten in Deutschland geführt und die Idee einer lebens-
weltübergreifenden Initiative vorgestellt. Dieser Ansatz 
wurde durchgehend als positiv und hilfreich angesehen, 
und so konnten zahlreiche Institutionen, Fachverbände 
und Betroffenenorganisationen für ein Mitwirken an  
der Offensive gewonnen werden. Durch die Bildung eines 
breiten Bündnisses aus institutionellen Akteurinnen und 
Akteuren und Multiplikatoren, die in den verschiedenen 
Lebenswelten im Bereich der Prävention und zur Stärkung 
der psy chischen Gesundheit aktiv sind, können psychische 

Belastungen und Beanspruchungen gesellschafts- 
politisch pointierter angesprochen werden. Es geht dar-
um, psychische Gesundheit in der Bevölkerung breit  
zu thematisieren und ein gemeinsames Commitment aller  
Beteiligten dafür zu erreichen, sich aktiv mit Angeboten 
und Maßnahmen in ihrem jeweiligen Verantwortungs-
bereich einzubringen. Durch weitere gemeinsame An-
strengungen der drei Ressorts sind mittlerweile 58 Orga-
nisationen Partner der Offen sive Psychische Gesundheit. 
BMAS-intern wurden alle Referate, die für Integration  
in den Arbeitsmarkt, Teilhabe und Rehabilitation zuständig 
sind sowie der Arbeitsstab des Behindertenbeauftragten 
zur Mitwirkung in einer Projektgruppe eingeladen. Ziel ist, 
die Vernetzung zum Thema auch innerhalb der Ressorts 
zu stärken. Im BMFSFJ und im BMG wurde genauso verfah-
ren und eine breite Beteiligung unterschiedlicher Arbeits-
bereiche realisiert. 

Neben den Partnern der Offensive ist der Kreis  
um Unterstützer erweitert worden. Die Unterstützer der 
Offensive Psychische Gesundheit sind Institutionen und 
Personen, die die Ziele der Offensive teilen und die sich 
für mehr Offenheit im Umgang mit psychischen Belas-
tungen und Stärkung der Prävention und Unterstützung 
engagieren. Sie werden über die Aktivitäten der Offensive 
informiert, zu Veranstaltungen eingeladen, sind jedoch 
nicht aktiv an der inhaltlichen Ausgestaltung beteiligt.  
Inzwischen unterstützen 13 Institutionen die Offensive. 
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VI.  Struktur und Konzept der Offensive  
Psychische Gesundheit

Inhalte und Struktur

Die Offensive Psychische Gesundheit besteht aus zwei 
Säulen: 

Säule 1: „Mehr Offenheit im Umgang mit psychischer  
Gesundheit erreichen“/Sensibilisierung in allen Lebens-
welten 

Mit der Offensive soll mehr Offenheit in der Breite der 
Gesellschaft im Umgang mit psychisch belasteten Men-
schen bzw. mit psychischer Gesundheit und eine Sen-
sibilisierung der Bevölkerung mit hohem und mittlerem 
Wohlbefinden (30 %) für die Aufrechterhaltung der psy-
chischen Gesundheit erreicht werden. Eine Sensibilisierung 
in allen Lebenswelten ist ein wichtiger Faktor, um mehr 
Unterstützung zu ermöglichen, Schutzfaktoren für die 
psychische Gesundheit zu stärken und psychische Belas-
tungen und Risiken im eigenen Umfeld und bei sich  
selbst zu erkennen und ernst zu nehmen. 

Säule 2: Vernetzung der Anbieter 

Ein stärkeres Zusammenspiel der Präventions- und Un-
terstützungsakteurinnen und -akteure und eine bessere 
Vernetzung kann für einen niedrigschwelligeren, ange-
messeneren und früheren Zugang für Betroffene und An-
gehörige zu Präven tionsangeboten sorgen. Die Hinter-
gründe und Aktivitäten zu den beiden Bausteinen der 
Offensive werden nachfolgend dargestellt:

Säule 1: „Mehr Offenheit im Umgang mit psychi-
scher Gesundheit“ – Maßnahmen zur Kommunika-
tion und Öffentlichkeitsarbeit 

Kampagnenidee 
Um das breite Bündnis von Präventionsakteurinnen und 
-akteuren im Feld „psychische Gesundheit“ auf ein Ziel 
und eine Botschaft einzuschwören und gleichzeitig diese 
breite Bewegung öffentlich sichtbar und für die Men-
schen wahrnehmbar zu machen, wurde eine Kampagne 
für mehr Offenheit im gesellschaftlichen Umgang mit 
dem Thema „Psyche“ gestartet. Ziel war es, umfassend 

auf die Sensibilisierung von psychischen Belastungen 
sowie auf mehr Offenheit im Umgang mit psychischen 
Belastungen hinzuwirken. Mehr Offenheit ist eine wich - 
tige Voraussetzung für eine tatsächliche Inanspruchnahme 
von Hilfen durch Betroffene und dafür, dass die Menschen 
sich trauen, die vielen guten Präventionsangebote in 
Deutschland frühzeitig wahr- bzw. anzunehmen, bevor  
eine behandlungsbedürftige Krankheit entsteht oder so- 
gar eine Rehabilitation bzw. (Wieder-)Eingliederung droht. 

Die Informationskampagne zielte ab auf: 

→  Sensibilisierung für das Thema psychische Gesundheit 
in der Bevölkerung

→  mehr Offenheit im Umgang mit psychischen Belas - 
tungen erzeugen

→  Bewusstsein für Präventionsmöglichkeiten stärken
→  die Offensive als ressortübergreifende Initiative mit  

einem großen Kreis an institutionellen Unterstützern 
bekannt machen

→  deutlich machen, dass psychische Gesundheit ein  
lebensweltübergreifendes Thema ist

→  Präventionsanbieter bekannter machen und die früh- 
zeitige Inanspruchnahme von Angeboten zu fördern

 
Direkte Zielgruppe der Informationskampagne ist die 
breite Öffentlichkeit, im Besonderen direkt oder indirekt 
von psychischen Belastungen betroffene Personen in  
den Lebenswelten Arbeit, Schule und Studium, Verein,  
Familie sowie in den Lebenswelten von älteren Menschen. 

Kampagnenkonzept 
Mit den Motiven der Kampagne zu unterschiedlichen  
Lebens- und Arbeitswelten wurde die Offensive zusam-
men mit den Partnern nach außen sichtbar. Gleichzeitig 
sensibilisierte die Kampagne für einen offenen Umgang 
mit psychischer Gesundheit. Viele Partner der Offensive 
nahmen den Ball auf und verbreiteten die Motive und da-
mit die Botschaft der Offensive über ihre eigenen Kanäle. 

Um eine möglichst breite Wirkung der Kampagne  
zu erzielen und um Sichtbarkeit herzustellen, wurde  
die Kampagne mit ihren verschiedenen Motiven digital 
gezeigt (mit Unterstützung von Prominenten und 

Influencerinnen und Influencern). Die Motive sind für alle 
Partner nutzbar und adaptierbar mit der Möglichkeit,  
das eigene Logo zur Logoleiste hinzuzufügen. Die Partner 
sollen die Motive in ihre jeweiligen Präventionskontexte 
tragen und ihre Präventionsaktivitäten in den Kontext der 
Offensive Psychische Gesundheit stellen. 

Da die Offensive auf diese Weise durch sehr viele 
unterschiedliche Partner getragen wird, wurde der ge-
meinsamen Initiative über die Motive hinaus eine visuelle 
Klammer gegeben, die den Wiedererkennungswert der 
einzelnen Maßnahmen aller Initiatoren und Partner erhö-
hen, den Gemeinschaftsgedanken der Offensive prägen, 
möglichst einfach und variabel einsetzbar sind.

Um die Idee der „Klammer“ zu unterstreichen,  
wurde ein Logo bzw. Signet entwickelt, das in allen Mate-
rialien der Offensive integriert und den Partnern zur Ver-
fügung gestellt wurde. Die Partner können das Signet auf 
ihrer Website einfügen, um zu zeigen: „Offensive Psychi-
sche Gesundheit – Wir machen mit!“ Darüber hinaus kann 
das Signet auch auf weiteren kom munikativen Materialien 

der Partner integriert werden, um diese in den Kontext 
der Offensive zu setzen. 

Um die Bedarfe der Partner der Offensive für die 
weitere Öffentlichkeitsarbeit abzufragen, wurde eine  
Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die einen regen Aus-
tausch zu den Planungen und Inhalten der Öffentlich-
keitsarbeit der Offensive, aber auch der Partner führte. 

Einbindung prominenter  
„Botschafterinnen und Botschafter“
Neben der Einbindung der Partner und Unterstützer der 
Offensive wurde die mediale Aufmerksamkeit durch Ein- 
bindung von prominenten Unterstützerinnen und Unter- 
stützern vergrößert. Mit der Gewinnung von Victoria Müller 
und Sven Hannawald für den Kick-off der Offensive Psy-
chische Gesundheit und weiterer Unterstützung im Ver-
lauf der Offensive über die Website der Offensive und  
Social-Media-Kanäle über Testimonials in Form von 
Text- und Videobotschaften ist es gelungen, medial eine 
breite Öffentlichkeit zu erreichen. 

Kampagnenmotive
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In vier Motiven werden aus unterschiedlichen Lebenswel-
ten alltägliche Belastungssituationen aus der Arbeitswelt, 
dem familiären Alltag, der Schule oder dem Studium ge-
zeigt. Dabei ist den abgebildeten Protagonistinnen und 
Protagonisten deutlich die Erschöpfung anzusehen oder 
aus dem Bild abzulesen. Verschiedene Headlines stellen 
Betroffenen sowie Betrachtenden die Kernfrage: „Wann 
ist zu viel zu viel?“. Den Betrachtenden bleibt ein Inter-
pretationsspielraum: Wie geht es der Person auf dem Bild 
wirklich? Was ist das für eine Situation, in der die Person 

steckt? Hierdurch werden die Betrachtenden angeregt, 
sich mit dem Motiv zu beschäftigen und eigene Erfahrun-
gen in die Betrachtung miteinfließen zu lassen.

In der Copy wird die Botschaft vermittelt: „Psychi-
sche Gesundheit geht uns alle an.“ Zudem wird auf die 
Offensive-Website verwiesen. Neben dem Logo der 
Bundesregierung können die Partner der Offensive ihr 
eigenes Logo hier platzieren und damit als Absender  
erkennbar sein.
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Landingpage auf inqa.de 
Eine nutzerzentrierte Landingpage auf www.inqa.de ist 
die zentrale Informationsplattform rund um die Offensive 
Psychische Gesundheit. Sie wurde zum Kick-off gelauncht 
(INQA.de – Initiative Neue Qualität der Arbeit – Offensive 
Psychische Gesundheit) und sukzessive unter Beteiligung 
von BMG, BMFSFJ und den Partnern ausgebaut. 

Auf der Startseite der Landingpage ist ein Motiv der 
Kampagne zu sehen. Ein kurzer Beschreibungstext führt 
in die Thematik ein und reißt an, was die Offensive macht. 
Auf der nächsten Ebene können sich die Nutzerinnen und 
Nutzer im Detail über die Offensive und ihre Angebote 
informieren. 

Vorgestellt werden:

→  die Ziele der Offensive sowie die Partner und  
Unterstützer jeweils mit Logo

→  die Kampagne für mehr Offenheit im Umgang mit  
psychischen Belastungen

→  die Aktionswoche mit Informationen zum Thema  
aus allen Lebenswelten (März 2021)

→  die beiden Dialogforen, die sich intensiv mit den  
Themen Offenheit und Vernetzung auseinander - 
gesetzt haben

→  eine Bündelung von Präventions- und Unterstützungs-
angeboten der Partner der Offensive 

→  eine Übersicht ausgewählter Präventions- und Unter-
stützungsangebote von BMAS, BMG und BMFSFJ inkl. 
eines von den Ressorts entwickelten Gesprächsleit-
fadens, der dabei helfen soll, über psychische Belas-
tungen zu sprechen

→  Themendossiers mit vertiefenden inhaltlichen  
Impulsen

Social Media und Print-Angebote für Partner
Um die Botschaften der Offensive zu verbreiten, wurden 
regelmäßig Social-Media-Aktivitäten gestartet und die 
Partner bei der eigenen Social-Media-Arbeit unterstützt. 
Darüber erhielten sie Impulse und Unterstützung, um ihr 
Engagement in der Offensive in eigenen Print-Publika-
tionen zu dokumentieren.

Mit der Offensive Psychische Gesundheit wurden wichtige Impulse für mehr Offen-
heit in der Gesellschaft und eine stärkere ressort- und lebensweltübergreifende  

Vernetzung gesetzt. Die große Vielfalt und Breite des Engagements zur Gesund-
heitsförderung und Prävention von psychischen Erkrankungen wurden sichtbar. Weiter 

ausgebaut werden sollten integrierte Strategien und Vernetzungsprozesse auf  
kommunaler und Landes ebene – dafür setzen wir uns in der Nationalen Präventions-

konferenz besonders ein.

Jens Hupfeld,  
GKV-Spitzenverband

Social-Media-Inhalte der Offensive Psychische Gesundheit
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Angebote der Partner auf der Landingpage
Viele Partner der Offensive machen Betroffenen Angebote 
rund um das Thema psychische Gesundheit. Allerdings 
sind diese oftmals nur in den eigenen Zielgruppen be-
kannt. Mit der Aktion „Mit 24 Tipps und Angeboten durch 
den Dezember“ wurden Ende 2020 Angebote im Sinne 
von „Leuchttürmen“ identifiziert und gebündelt auf der 
Website der Offensive sichtbar gemacht, um lebenswelt-
übergreifend Informationen vorzustellen. Mittlerweile 
sind über 30 Angebote der Partner fest auf der Website 
verankert. 

Aktionswoche der Offensive Psychische  
Gesundheit
Die Offensive hat im März 2021 mit der Aktionswoche 
„Gemeinsam offen über Psychische Gesundheit sprechen“ 
in täglichen Live-Veranstaltungen unter dem Motto  
der Slogans der Motive der Kampagne (z. B. „Wie lange 
kann man alles geben?“) und durch Einbindung zahl- 
reicher Fachexpertinnen und -experten rund um das  
Thema psychische Gesundheit informiert.

→  Am 15. März startete die Aktionswoche mit der Veran-
staltung des BMG „Was die Psyche stark macht“ – zu 
Resilienz als Präventionskonzept, Resilienzstärkung 
und Angeboten von Partnern der Offensive.

→  Die Arbeitswelt war Schwerpunkt einer weiteren  
Veranstaltung durch das BMAS – mit Impulsen und 
Diskussionen zu psychischen Belastungen am Arbeits-
platz, Return to Work und Homeoffice als aktuelle 
Herausforderung.

→  Unter dem Titel „Wann wird aus Alleinsein Einsamkeit?“ 
standen am Mittwoch der Aktionswoche die Seniorin-
nen und Senioren im Mittelpunkt der Veranstaltung, 
die das BMFSFJ durchführte. Neben einem Fachinput 
aus der Forschung wurde über konkrete Angebote  
zur Stärkung der sozialen Teilhabe älterer Menschen 
informiert und diskutiert. 

→  Eine weitere Webkonferenz des BMFSFJ befasste sich 
mit dem Thema „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“: 
Was können Belastungsfaktoren bei der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf sein? Wie kann es gelingen, die 
Lebensbereiche unter einen Hut zu bekommen, und 
welche Rolle spielen Unternehmen hierbei? Welche 
konkreten Unterstützungsangebote gibt es? Darüber 
diskutierten Gäste und Expertinnen und Experten aus 
Sicht der Familien, der Unternehmen und der Praxis.

→  Den Abschluss der Aktionswoche bildete eine Veran-
staltung unter Federführung des BMG mit dem Titel 
„Jugendliche und Heranwachsende: Wann wird aus 
gefordert überfordert?“ mit Themen wie Gamifikation, 
Gesundheitsförderung von Berufsschülerinnen und 
-schülern und Informationen rund um das Beratungs-
angebot „Nummer gegen Kummer“. 

Mit ca. 3.100 Teilnehmenden wurde die Aktionswoche gut 
angenommen, die Resonanz war sehr positiv. Die Videos 
der Veranstaltung stehen auf der Website der Offensive 
Interessierten zur Verfügung: INQA.de – Initiative Neue 
Qualität der Arbeit – Aktionswoche der Offensive Psychi-
sche Gesundheit.

Themenschwerpunkte
Um die Offensive als lebens- und ressortübergreifende 
Initiative konkret sichtbar werden zu lassen, wurden auf 
der Website der Offensive übergreifende Themen plat-
ziert, die für die Nutzerinnen und Nutzer konkrete Infor-
mationen bereithalten und Impulse vermitteln. Die  
Partner der Offensive bringen ihre Inhalte hier mit ein.

1.  Themenschwerpunkt:  
„Was hält uns psychisch gesund?“ 

Das Thema psychische Gesundheit wird in der öffent-
lichen Wahrnehmung meist im Zusammenhang mit Krank-
heit thematisiert. Allgemeinverständlich aufbereitete  
Informationen darüber, „was uns psychisch gesund und 
im Gleichgewicht erhält“, sind schwieriger zu finden. Zu-
dem kann mangelnde oder falsche Information über das, 
was psychisch „normal“ ist oder nicht, dazu führen, dass  
eine frühzeitige Inanspruchnahme von Präventions- und 
Unterstützungsangeboten ausbleibt. Für andere hingegen 
führt eine mediale Dramatisierung dazu, dass sie bereits  
in leichteren Lebenskrisen, die das psychische Abwehrsys-
tem auch selbst regulieren könnte, psychologische Hilfe 
suchen. In diesem Themenschwerpunkt werden in Ge-
sprächen mit Expertinnen und Experten Fragen von Stress 
und Belastung, Resilienz und Wohlbefinden beleuchtet. 

2.  Themenschwerpunkt: Achtsamkeit
Achtsamkeit und achtsam sein sind in aller Munde. Was 
macht Achtsamkeit aus und wie kann sie unsere psychi-
sche Gesundheit stärken? Diese und weitere Fragen  
beantwortet der Themenschwerpunkt. Expertinnen und 

Experten zeigen im Gespräch, wie Achtsamkeit den Um-
gang mit belastenden Situationen und mit der Corona-
pandemie erleichtern kann, indem man die Aufmerksam-
keit auf die gegenwärtige Situation lenkt und für sich 
neutral bewertet. Hierbei kann es hilfreich sein, sich auf 
den Atem zu konzentrieren und dadurch Distanz zu den 
Gedanken zu schaffen. Zahlen aus einer Umfrage zum 
Themenschwerpunkt belegen, dass 60 % der Befragten in 
der Pandemie auf ihre Achtsamkeit achten. Ergänzt wird 
der Themenschwerpunkt um Beispiele aus der Praxis einer 
Achtsamkeitsexpertin.

3.  Themenschwerpunkt: Einsamkeit
Einsamkeit kann jeden treffen, ob jung, in der Mitte des 
Lebens oder alt. Besondere Situationen im Leben können 
zu Einsamkeit führen, und längere Einsamkeit kann krank 
machen. Dabei ist Einsamkeit nicht mit sozialer Isolation 
sowie dem Alleinsein als selbstgewähltem Zustand gleich-
zusetzen. Wir alle, jede und jeder Einzelne, die Politik und 
die Gesellschaft, müssen uns diesem Phänomen stellen, 
um Einsamkeit entgegenzuwirken. Expertinnen und Ex-
perten berichten in Gesprächen, welche Ursachen und 
Auswirkungen Einsamkeit für Studierende, im Homeoffice 
und bei älteren Menschen haben kann.

Säule 2: Vernetzung der Anbieter

Beim Start der Offensive Psychische Gesundheit haben 
die Bundesministerin und die Bundesminister zum Aus-
druck gebracht, dass eine Aufgabe der Offensive ist, einen 
Überblick über die Präventions- und Unterstützungs-
angebote zu schaffen – über die Settings, Lebenswelten 
und Leistungssystematiken der jeweiligen Sozialleistungs-
bereiche hinweg und aus der Perspektive und der Lebens-
wirklichkeit der Betroffenen gedacht. Hintergrund ist  
die Analyse, dass es in Deutschland zahlreiche hochwerti-
ge Präventions- und Unterstützungsangebote gibt, eine  
lebensweltübergreifende Vernetzung der Anbieter aber 
fehlt bzw. ausbaufähig ist. Hier gibt es Handlungsbedarf 
für die Träger der Angebote, damit sie Hilfe suchende 
Menschen besser auf passende Angebote aufmerksam 
machen können. Zudem senkt sich die Zugangshürde und 
damit die Inanspruchnahme vom Präventionsleistungen, 
wenn sie für die Menschen leicht auffindbar sind.

Wir freuen uns, als LIA.nrw die OPG in der Rolle des First Starters und als aktiver  
Unter stützer begleiten zu können. Ein offenerer Umgang mit psychischer Gesundheit 

am Arbeitsplatz gelingt nur, wenn stetig Impulse gesetzt und Betriebe und Beschäftigte 
für dieses Thema sensibilisiert werden. Den Impuls der OPG haben wir auch in NRW  

weitergeführt und eine Online-Veranstaltung „Let’s talk about Psyche“ umgesetzt. Vor 
dem Hintergrund der gesundheitlichen Auswirkungen des Wandels der Arbeit und weiterer 

arbeitsbedingter und aus anderen Lebenswelten folgender Stressoren, sollte auch  
der Arbeits- und Gesundheitsschutz neue Wege gehen und mit den vielfältigen Angeboten 

der betrieblichen Prävention besser vernetzt werden.

Dr. Kai Seiler,  
Präsident des LIA.nrw
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Um erstmals eine konsequent lebensweltübergreifend 
erstellte Übersicht der vorhandenen Präventions- und  
Unterstützungsleistungen zu erhalten, wurden Anbieter 
von Präventions- und Unterstützungsleistungen in 
Deutschland gebeten, sich hieran mit Angaben über ihre 
Angebote zu beteiligen. Die Abfrage wurde gemeinsam 
von den Ressorts und den Partnern im Rahmen der Ar-
beitsgruppe konzipiert, sodass die Partner ihre Expertise 
in den Prozess der Erstellung der Abfrage einbringen 
konnten. 

Gegenstand der Abfrage waren Angebote zur För-
derung der psychischen Gesundheit, zur Reduzierung 
psychischer Belastungen und zur Stärkung von Bewäl-
tigungskompetenzen. Im Ergebnis entstand ein allgemei-
ner Überblick in übergreifenden Themenkomplexen  
auf einem abstrakten Niveau, der zwar die Vielfalt und 
Heterogenität der Angebote darstellt, nicht aber jedes 

einzelne Angebot vor Ort erfasst. Die Angebote entspre-
chen den Selbstauskünften der Anbieter bzw. Träger. Die 
Übersicht ist als vorläufige Sammlung zu verstehen, die 
keine Aussage über die Qualität der einzelnen Angebote 
beinhaltet und keinen Anspruch auf Vollständigkeit sowie 
inhaltlich zutreffende Zuordnung erhebt. In die Auswer-
tung wurden nur institutionelle Akteurinnen und Akteure 
einbezogen, Privatanbieter wurden nicht befragt. Die  
Präventions- und Unterstützungsangebote wurden nach 
Lebenswelt und Zielgruppen unterteilt. 

Mit einem Anschreiben der Bundesministerin und 
der Bundesminister begann im Februar 2021 die Abfrage 
zu den Präventions- und Unterstützungsangeboten. Über 
1.200 Antworten wurden von rd. 750 Institutionen ge-
meldet. Das Dokument mit der kompletten Übersicht  
findet sich hier: https://inqa.de/DE/vernetzen/offensive-
psychische-gesundheit/opg-dialogforum/telefonbuch.html

VII.  Abfrage der Präventions- und  
Unterstützungsangebote

Die Offensive Psychische Gesundheit hat deutlich gemacht, wie viel Potenzial in der  
Präventionslandschaft in Deutschland steckt. Sie hat auch gezeigt, wie dringend  

es ist, über den Tellerrand der Zuständigkeiten zu blicken und die Perspektive der  
Adressierten noch viel stärker in den Blick zu nehmen. Die OPG hat damit einen  

wichtigen Impuls gesetzt. Sie hat die offene Flanke des komplexen deutschen Sozial-
versicherungssystems mit seinen Leistungserbringerstrukturen, die nicht nur im  

Themen feld „psychische Gesundheit“ nicht optimal vernetzt sind, sichtbar gemacht und 
notwendige Handlungsbedarfe aufgezeigt. Es ist Zeit für eine umfassende Neu ordnung.

Das Thema psychische Gesundheit raus aus der Tabuzone zu holen und in die allge meine 
Gesundheitsaufklärung zu integrieren steht ganz oben auf der Agenda. Das gelingt  
nur, wenn die zuständigen Institutionen gemeinsam anpacken. Eine konsequente  

Orientierung an den Bedarfen der Adressierten in der Entwicklung und Bereitstellung 
von Angeboten ist überfällig. Die zahlreichen Angebote so zu systematisieren, dass  

sie die Bürgerinnen und Bürger kundenfreundlich begleiten, ist eine nationale Aufgabe 
und die OPG ein wichtiger Baustein für eine „Mental health in all politics“-Strategie. 

Franz Knieps,  
Vorstand des BKK Dachverbands
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1. Art 2. Form 3. Durchführung 4. Verfügbarkeit

 Leistungen zur Sicherung 
der Erwerbsfähigkeit Gesundheitscheck betriebliche Beratung  Angebot vor Ort/  

persönlicher Kontakt

 Vereinbarkeit von Familie/
Pflege und Beruf Beratung/Coaching Gruppenangebot nur digital

 Vereinbarkeit von Familie/
Pflege und Beruf

 Freizeit- und 
Begegnungs angebote Individualangebot digital und Print

 Leistungen zur Sicherung 
der Erwerbsfähigkeit

 Schulung/Kurse/
Weiter bildung offene Eingabe hybrid

Verhaltensprävention Sonstige – nur Print

Verhaltensprävention – –  Print mit digitaler  
Anwendung

– – – telefonisch

5. Ort des Angebots 6. Qualifikation 7. Wirksamkeitsnachweis 8. Voraussetzungen 

bundesweit Offene Eingabe ja ja

lokal – nein nein

regional – offene Eingabe offene Eingabe

Ausgangspunkt für die Abfrage und Ergebnisse  
im Überblick

Die Prävention, Gesundheits-, Sicherheits- und Teilhabe-
förderung wird von einer Vielzahl von Akteurinnen und 
Akteuren geprägt: Bund, Länder, Kommunen und kom-
munale Einrichtungen wie Schulen und Kindertagesstätten, 
die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die 
Träger der gesetzlichen Kranken-, Unfall- und Rentenver-
sicherung sowie der sozialen Pflegeversicherung, die  
Arbeitsförderung, private Versicherungsunternehmen, 
Haus- und Fachärzte, der Öffentliche Gesundheitsdienst, 
Unternehmen, Vereine und Initiativen – sie alle engagie-
ren sich erfolgreich im Rahmen ihrer Kompetenzen und 
Interessenlagen.

Diesbezüglich ist es notwendig, dass Betroffene eine 
bessere Übersicht der Präventionsangebote erhalten, da-
mit sie diese noch einfacher finden und frühzeitig nutzen 
können.

In einem ersten Schritt zum Ziel der OPG, die Vernetzung 
bestehender Präventions- und Unterstützungsangebote 
zu verbessern, wurde im Netzwerk der Offen sive deshalb 
eine Abfrage konzipiert, erfasst und ausgewertet, die eine 
erste Übersicht über bestehende Angebote liefern sollte. 

Bereits die Konzeption eines gemeinsamen, für alle 
Befragten nutzbaren Fragebogens stellte eine Heraus-
forderung dar, da die Akteurinnen und Akteure der ver-
schiedenen Institu tionen ihre Angaben nicht (immer) 
nach vergleichbaren Beschreibungen oder Unterkatego-
rien spezifizieren und fachliche Begrifflichkeiten, etwa  
der „Lebenswelt“ oder des „Settings“, (teilweise) mit unter-
schiedlichen Bedeutungen verwenden. So beschreiben 
Coachings und Beratungen beispielsweise Angebote un-
terschiedlicher Inten sität, Dauer und Zielrichtung und  
lokale Angebote reichen vom Stadtteil bis zur Gemeinde.

Abbildung 1: Übersicht teilnehmende Institutionen

Teilnehmende Institutionen und Anbieter 

Teilgenommen haben 723 zuständige Akteurinnen und 
Akteure und Anbieter von Präventionsleistungen aus allen 
Zuständigkeits bereichen (s. Abbildung 1). 

Inhalte der Abfrage

Im Rahmen der Erhebung wurden Angebote für Lebens-
welten und Zielgruppen, die der Förderung der psychi-
schen Gesundheit dienen, etwa durch Reduktion psychi- 

scher Belastungen oder durch die Stärkung von Bewäl-
tigungskompetenzen, in Form von Clustern abgefragt. Im 
Bereich der Lebenswelten wurde in 3 Bereiche unterschie-
den: Arbeitswelt (10); Bildungseinrichtungen (4) und  
weitere Lebenswelten (6). Die Arbeitswelt wurde dabei für 
10 Branchen spezifisch, die Lebenswelt Bildungs ein rich-
tungen wurde nach 4 Einrichtungsarten, die wei teren  
Lebenswelten nach 6 Einrichtungen/Orten (z. B. Freizeit-
gestaltung/Vereine; Einrichtung für Seniorinnen und  
Senioren) spezifiziert abgefragt.

Die Befragten wurden zudem gebeten Ihre Angebote 
nach 8 Kriterien zu spezifizieren (s. Tabelle 1):

Tabelle 1: Kriterien zur Spezifizierung der Angebote

 Sozialversicherungsträger

Vereine/Netzwerke/Stiftungen 
(Initiativen etc.)

Beratungsstellen

Kirchliche Träger

SelbsthilfeInteressenvertretung/
Kammer/Verbände

Forschung/Universitäten/
Kliniken

Bund/Land/Kommune

Wohlfahrt
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Im Ergebnis wurden insgesamt 1.273 Angebotscluster  
von 723 Institutionen eingegeben. In einem Satz zusam-
mengefasst lässt sich sagen: Die Mehrzahl der Angaben 
erfolgte für den Bereich der Verhaltensprävention (45 %; 
Verhältnisprävention 18 %), eher Individual- (52 %) oder 
Gruppenangebot (40 %) als betriebliche Beratung (10 %), 
häufig Coaching oder Beratung (47 %), Schulung oder 
Weiterbildung (30 %) oder ein Aufklärungs- bzw. Informa-
tionsangebot (22 %), in drei Vierteln der Fälle nicht kosten-
pflichtig, in erster Linie vor Ort im persönlichen Kontakt 
verfügbar (68 %; allerdings sind 26 % der Angebote auch 
digital und/oder hybrid abrufbar) und in etwa gleichen 
Teilen bundesweit (33 %) oder regional (35 %) und in einem 
Viertel der Fälle lokal abrufbar. Diese Aufteilung unter-
streicht die Annahme, dass eine Vielzahl der Angebote für 
Betroffene und Unterstützende prinzipiell auch ohne  
größere Hürden und finanzielle Aufwendungen nutzbar 
sein sollte, auch wenn der Fokus auf individuelle verhält-
nispräventive Angebote deutlich überwiegt.

Zur gemeinsamen Darstellung aller Angebote  
wur den die Cluster nach den spezifischen Kategorien  
Lebenswelt (+ Unterkategorie) und Zielgruppe sortiert. 
Entstanden ist so eine Übersicht über die Präventions- 
und Unterstützungsangebote der teilnehmenden Orga- 
nisationen aus den einzelnen Perspektiven der Nutze-
rinnen und Nutzer der Lebenswelten und Zielgruppen.  
Die Darstellung der Angebote in den 4 Kapiteln: Arbeits-
welt, Bildung, Weitere Lebenswelten und Ausgewählte 
Zielgruppen geben Auskunft über die Angebote nach  
5 Spezifikationskriterien sowie den Namen des Ange- 
bots und des Anbieters.

Die Ergebnisübersicht umfasst 383 Seiten und 3.524 Ange-
botseinträge. Enthalten sind Doppelungen bei Angeboten, 
die sich an mehrere Zielgruppen richten.

Zusammenfassung

In den vergangenen Jahren wurden eine Vielzahl von zum 
Teil sehr zielgruppenspezifischen Angeboten verschiedens-
ter Träger und Anbieter der Prävention, Gesundheits-,  
Sicherheits- und Teilhabeförderung entlang der spezifi-
schen Leistungssystematik der Sozialversicherungszweige 
entwickelt, angeboten und evaluiert. Die vorhandenen 
Angebote bergen enormes Potenzial zur Förderung, Ge-
sunderhaltung und Wiedereingliederung. 

Aus Perspektive der Zielgruppen und in den Lebens-
welten sind diese Angebote jedoch oft nur mit hohem 
Aufwand nutzbar. Das Auffinden der Angebote für (meh-
rere) spezifische Anliegen ist für Nichtpräventionsexper-
tinnen und -experten kaum möglich. Selbst Letztere  
geben an, nicht alle Angebote der zuständigen Anbieter 
zu kennen. Dies hat gleichermaßen Folgen für die Bür-
gerinnen und Bürger sowie für die Anbieter von Präven-
tions- und Unterstützungsleistungen:

→  Die grundsätzlich zurückhaltende Inanspruchnahme 
von Leistungen zur Prävention und Gesundheits-
förderung wird durch eine zu begrüßende Vielfalt der 
Angebote zusätzlich erschwert. 

→  Der Aufwand für die Recherche von in Frage kommen-
den Leistungen und der zuständigen Leistungsträger 

Die Offensive hat deutlich gemacht, dass psychische Gesundheit kein Tabuthema  
bleiben darf. Betroffene brauchen ein Umfeld, in dem sie offen über ihre  

Probleme sprechen können und passende Hilfen erhalten. Es gibt viele Unterstützungs-
leistungen der unterschiedlichen Träger, doch es fehlt an Transparenz, für Betroffene  

und ihre Unterstützungssysteme die passenden Angebote zu identifizieren. Die Dauer 
und der Umfang der Offensive waren zu kurz, um nachhaltig zu wirken. Insbesondere  

die Enttabuisierung von psychischen Störungen braucht einen langen Atem.  
Deutlich wurde der Handlungsbedarf für Präventionsmaßnahmen in allen Lebens welten. 

Jetzt müsste es eigentlich weitergehen.

Dr. Heike Schambortski,  
Präventionsdirektorin, BGW

Trotz einer Vielzahl vorhandener Präventionsangebote erhalten Menschen mit 
psychischen Beschwerden oft immer noch zu spät Unterstützung. Die Offensive  

Psychische Gesundheit leistet als bislang einmalige Kooperationsplattform einen  
wichtigen Beitrag dazu, Hilfsangebote transparenter zu machen und die Zusammenarbeit 

der unterschiedlichen Akteurinnen und Akteure im Bereich der Prävention zu stärken.

Dr. Christina Tophoven,  
Geschäftsführerin, BPTK

kann eine Überforderung darstellen, die die psychische 
Belastung noch verstärken kann. 

→  Entsprechend ihren jeweiligen Aufgaben im geglie-
derten System der sozialen Sicherung erbringen die 
Anbieter spezifische Leistungen, die oft nicht den  
gesamten Unterstützungsbedarf abdecken können. 
Die Leis tungsberechtigten können mit der Koordinie-
rung der benötigten Leistungen überfordert sein.

→  Hinzu kommt, dass die Unterstützungssysteme  
unterschiedlich gut kommuniziert werden, sodass an 
zen traler Stelle kommunizierte Einrichtungen von  
Anfragenden überlaufen werden, die nicht der Zustän-
digkeit und Kapazität entsprechen. Bestehende,  
nicht gut kommunizierte Angebote werden zugleich 
nicht frequentiert.

→  Leistungsträger und Leistungserbringer benötigen 
Wissen über die Aufgaben und Angebote der jeweils 
anderen Träger und Leistungserbringer.

Es gibt in Deutschland ein umfangreiches und vielfältiges 
Angebot an Präventions- und Unterstützungsangeboten 
zum Erhalt, zur Stärkung und Wiederherstellung der psy-
chischen Gesundheit. Diese große Palette an Angeboten 
kann von hilfesuchenden Menschen jedoch auch als  
unübersichtlich wahrgenommen werden. Diesbezüglich 
ist es notwendig, dass Betroffene eine bessere Übersicht 
der Präventionsangebote erhalten, damit sie diese noch 
einfacher finden und frühzeitig nutzen können.

Die Übersicht der Angebote ist ein Ausgangs- 
punkt für die Vernetzung der Anbieter, weil sie die Viel-
falt über die Lebenswelten hinweg erstmals konkret und 
anschaulich macht und den Bedarf für mehr Vernetzung 
klar belegt. Das Ergebnis der Abfrage wurde in beiden 

Dialogveranstaltungen der Offensive als strukturieren-
des Element gewählt.

Adressierung der für die Lebenswelt  
Verantwortlichen

Über die individuelle Ebene der Adressaten von Präven-
tionsangeboten hinaus adressiert die Offensive ebenfalls 
die für die Lebenswelt Verantwortlichen. Vor dem Hinter-
grund des mit dem Präventionsgesetz geförderten Lebens-
welt-Ansatzes bietet dies die Möglichkeit, Präventions-
strukturen in den Lebenswelten zu verstetigen, indem  
die Lebenswelt-Verantwortlichen bei der Förderung der 
psychischen Gesundheit und einer entsprechenden Ge-
staltung der Rahmenbedingungen durch die Präventions-
akteurinnen und -akteure unterstützt werden. Durch eine 
passgenaue und lokale Unterstützung wird zudem die 
tatsächliche Inanspruchnahme der Präventions- und Un-
terstützungsangebote sichergestellt. 

Auf diese Weise können ferner die bereits vorhan-
denen rechtlichen Instrumente der Prävention (Gefähr-
dungsbeurteilung psychischer Belastung und Beratung 
von Unternehmen) ineinandergreifen, sodass nicht zuletzt 
auch die Präventionsakteurinnen und -akteure praxis-
bezogene Kenntnisse über die verhältnispräventiven Ver-
fahren anderer Sozialversicherungsträger erlangen. 

Ein entsprechendes gemeinsames Positionspapier 
der drei Ressorts (hier unter VIII. Schlussfolgerungen  
enthalten) wurde beim 2. Dialogforum der Offensive vor-
gestellt und mit den Teilnehmern der Veranstaltung 
diskutiert.
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Kick-off-Veranstaltung mit einer Bundesministerin 
und zwei Bundesministern am 5. Oktober 2020

Im Rahmen eines öffentlichkeitswirksamen Termins mit 
Bundesminister Heil, Bundesminister Spahn und Bundes-
ministerin Giffey am 5. Oktober 2020 im Museum für 
Kommunikation in Berlin wurde die Offensive öffentlich 
gestartet, nach außen bekannt gemacht und ein deutlich 
wahrnehmbares Signal gesendet, dass die Bundesregierung 
in einem für sehr viele Menschen relevanten Thema agiert. 
Die empfundene Verdichtung des (Arbeits-)Alltags bis hin 
zu Überforderung nimmt für die Menschen zu. Die Politik 
kann mit der gemeinsamen Initiative zeigen, dass sie sich 
um die psychische Gesundheit der Menschen kümmert 
und die Wünsche, Sorgen und Ängste der Menschen ernst 
nimmt. Der Kick-off durch die Bundesministerin und die 
Bundesminister wurde medial weithin wahrgenommen 
und gibt den „Rückenwind der Politik“ für einen gesunden 

Umgang mit psychischen Belastungen, den sich die Prä-
ventionsakteurinnen und -akteure wünschen, um tatsäch-
lich Fortschritte bei der Prävention psychischer Belastun-
gen und Erkrankungen zu erzielen. 

Dass drei Ressorts die Offensive Psychische Gesund-
heit nach außen tragen, unterstrich die Bedeutung und 
Ernsthaftigkeit des Anliegens. Es wurde ein ressortüber-
greifendes und lebensweltübergreifendes Signal ausge-
sendet, dass der Umgang mit psychischen Belastungen in 
allen Lebenswelten ernst genommen wird. Indem ver-
schiedenste Lebensbereiche wie Schule, Ausbildung, Stu-
dium, Familie, Arbeitswelt, Pflege und Vereine sowie  
unterschiedliche Lebensphasen von der Kindheit bis ins 
hohe Alter thematisiert wurden, wurde die Botschaft 
übermittelt, dass die psychische Gesundheitsförderung 
von der Lebenswirklichkeit der Menschen gedacht und 
verbessert wird.

VIII.  Ablauf und Veranstaltungen im Rahmen  
der Offensive Psychische Gesundheit

Konzept, Ablauf/Format

Der Start der Offensive Psychische Gesundheit wurde in 
diesem Format durch die Politik gesetzt, damit die gesell-
schaftliche Relevanz des Prozesses von Beginn an deutlich 
wird. Ausgangspunkt ist das gemeinsame Ziel, eine größere 
Offenheit für das Thema „Psychische Gesundheit“ und  
eine „Normalisierung“ im Hinblick auf psychische Belas-
tungen und Erkrankungen durch eine öffentlichkeitswirk-
same Kampagne zu erreichen. Um die Bedeutsamkeit des 
Ziels und der gesamten Offensive zu untermauern, waren 
beim Kick-off neben der Politik mit Victoria Müller und 
Sven Hannawald zwei Prominente vertreten.

Die Coronapandemie ermöglichte keine Präsenz-
veranstaltung aller beteiligten Akteurinnen und Akteure. 
Die Veranstaltung wurde über einen öffentlichen Live-
stream übertragen, sodass es allen Partnern der Offen sive 
und weiteren Akteurinnen und Akteuren möglich war,  
die Eröffnung zu verfolgen. 

Neben den Prominenten waren fünf Vertreterinnen 
und Vertreter des mittlerweile ca. 60 Partner umfassenden 
Netzwerks anwesend:
→  Brigitte Gross – Deutsche Rentenversicherung Bund
→  Shirin Khabiri-Bohr – Bundesagentur für Arbeit
→  Anne Schilling – Müttergenesungswerk
→  Franz Knieps – BKK Dachverband
→  Stefan Hussy – Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung

Eine Gesprächsrunde mit der Bundesministerin und den 
Bundesministern zur Offensive Psychische Gesundheit  
eröffnete die Veranstaltung. Die Runde wurde um den  
Input durch die Prominenten und Partner der Offensive 
erweitert. Victoria Müller und Sven Hannawald gaben  
einen authentischen Einblick in eigene Erfahrungen mit 
psychischen Erkrankungen, wiesen vor allem aber auf die 
Wichtigkeit einer gesellschaftlichen Offenheit hin. Die 
Vertreterinnen und Vertreter der teilnehmenden Partner 
verwiesen auf die Notwendigkeit einer solchen Offensive 
und des gemeinsamen Handelns. Das ressortübergrei-
fende Agieren gebe all denjenigen Rückenwind, die in die-
sem Feld tätig seien. 

Nach einem Pressestatement mit der Möglichkeit 
für Fragen endete der Kick-off mit einem gemeinsamen 
Medienbild der Bundesministerin und der Bundesminister 
mit den Prominenten und Partnern der Offensive. 

Um mit der Kampagne in die breite Öffentlichkeit 
zu wirken, wurden Vertreterinnen und Vertreter unter-
schiedlicher Medien eingeladen. Eine Pressemappe stellte 
diesen alle wichtigen Informationen zur Verfügung: Auf-
takt-Pressemitteilung, Kurzvorstellung der Offensive und 
aller Partner und Gesprächsleitfaden. 

Sowohl die Prominenten als auch die Partner der 
Offensive bewarben die Offensive und ihren Auftakt über 
die eigenen Social-Media-Kanäle.

3534



1. Dialogforum 

Mit der Frage „Wie können wir mehr Offenheit im Um-
gang mit psychischen Belastungen erreichen?“ begann am  
15. April das erste Dialogforum der Offensive Psychische 
Gesundheit. Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der 
Partner und Expertinnen und Experten tauschten sich aus 
und diskutierten über Lösungsansätze für einen offene- 
ren Umgang mit psychischen Belastungen und Erkrankun-
gen in Deutschland. Der ehemalige Weltklasseskispringer 
Sven Hannawald berichtete eindrücklich von seinen per-
sön  lichen Erfahrungen und seinem Umgang mit psychi-
schen Belastungen. Prof. Thomas Bock sprach eindrucks-
voll von der Arbeit des Vereins „Irre menschlich“ e. V. zur 

Reduktion des psychischen Erkrankungen anhaftenden 
Stigmas. Problemanalysen und Handlungsansätze für die 
Lebenswelten „Arbeit“ und „Familie“ sowie für die Lebens-
welten von „älteren Menschen“ wurden von Franz Mün-
tefering (Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorgani-
sationen), Prof. Michael Kölch (Universitätsklinikum 
Rostock) und Dr. Ulrich Birner diskutiert. Zudem tausch-
ten sich Spitzenvertreter der Sozialversicherungsträger, 
der Deutschen Rentenversicherung Bund, der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung und der Bundesagentur 
für Arbeit mit dem BKK Dachverband e. V. und dem  
Müttergenesungswerk über ihre jeweiligen Ansätze, 
„mehr Offenheit“ zu schaffen, aus.

Die Offensive Psychische Gesundheit hat es geschafft, drei Bundesministerien und 
über 50 Institutionen aus dem Bereich Prävention an einen Tisch zu bekommen –  

eine tolle Leistung! Gemeinsam wurde ein Schritt in die richtige Richtung gegangen:  
Präv entionsangebote stärker zu vernetzen und für Hilfesuchende sichtbarer und leichter  

auffindbar zu machen. Psychische Gesundheit geht uns alle an, in Unternehmen,  
Fam  ilien, Bildungseinrichtungen, Vereinen. Daher brauchen wir auch in Zukunft ein breites 

Bündnis, das sich für eine noch bessere Präventionsarbeit zur Stärkung psychischer  
Gesundheit einsetzt!

Kimjana Curtaz,  
 Unfallkasse Nord

In einem Wort, was braucht es, um mehr Offenheit
in der gesamten Gesellschaft zu erreichen?

Die Offensive Psychische Gesundheit hat erstmals alle relevanten Akteurinnen und 
Akteure im Bereich ps ychische Gesundheit unter Anleitung der drei Ministerien  

zusammen und in den Austausch gebracht. Wir wünschen uns eine Fortsetzung, um  
Lücken in der Versorgung zu schließen, neue Strukturen zu schaffen und auch innovative 

Ideen zu etablieren. Für eine breitere Akzeptanz des Themas psychische Erkrankungen 
sollte Entstigmatisierung immer mitgedacht werden.

Pia Schlamann,  
Dipl.-Psychologin, Eckhard Busch Stiftung 

Der Volksmund weiß es schon lange: Vorbeugen ist besser als heilen. Vielen war  
bisher nicht bekannt, dass dies auch auf psychische Störungen zutrifft. Hier  

hat die Offensive Psychische Gesundheit Hervorragendes geleistet: Die Prävention  
psychischer Störungen ist in aller Munde. Diese Offenheit muss weitergehen!

Frau Prof. Dr. Steffi Riedel-Heller,  
MPH, Vorstand, DGPPN

Ob Sportlerinnen und Sportler, Eltern, Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer oder Seniorinnen und Senioren:  
Psychische Belastungen können in allen Lebenswelten 
entstehen. Konsequenterweise wurden im Rahmen des 
Dialogforums auch lebensweltübergreifend Einblicke  
in die verschiedenen Herausforderungen, Erfahrungen 
und Lösungsansätze geboten. 

Der zweite Veranstaltungstag widmete sich dem 
Ziel einer besseren Vernetzung der Anbieter und analy-
sierte die Präventionslandschaft in Deutschland. Wie  
gelingt ein gutes „Matching“ von Angebot und Bedarf? 
Welche Angebote gibt es bereits und wie können diese 
miteinander verzahnt werden? Und wissen die Anbieter 
auch über die Lebenswelten hinweg voneinander? Nach 
einer Darstellung und ersten Auswertung einer breit an-
gelegten Abfrage von Präventions- und Unterstützungs-
angeboten im Rahmen der Offensive standen Beispiele 
von institutioneller Vernetzung auf unterschiedlichen 

staatlichen Ebenen (Kommunen, Länder, Bund) im Fokus. 
Heike Klamroth von der Arbeitsschutzbehörde in Ham-
burg, Mechthild Paul vom Nationalen Zentrum Frühe Hilfe, 
Dr. Julia Schröder vom BKK Dachverband e. V. sowie  
Dr. Kai Seiler vom Landesinstitut für Arbeitsgestaltung 
NRW präsentierten ihre Ansätze und die Erfolgsfaktoren 
für eine gelingende Zusammenarbeit und Vernetzung von 
Anbietern zur Stärkung der Prävention.

Mit über 670 Teilnehmenden wurde gemeinsam  
ein weiterer Schritt für mehr Offenheit im Umgang mit 
psychischer Gesundheit gemacht. Die Aufzeichnungen 
des ersten Dialogforums sind auf der Website eingestellt: 
https://inqa.de/DE/vernetzen/offensive-psychische- 
gesundheit/opg-dialogforum/uebersicht.html. 

Die Ergebnisse sind in die Vorbereitung des 2. Dialog-
forums eingeflossen. 
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Die Offensive Psychische Gesundheit ist ein erster wichtiger Schritt, endlich dem  
Thema psychische Gesundheit mehr öffentliche Beachtung in Deutschland zu  

schenken. Als wichtige Herausforderung für die Zukunft sehen wir den Abbau des  
immer noch ausgeprägten Stigmas und die Etablierung und Verstetigung wirksamer  

Präventionsmaßnahmen, ins besondere für junge Menschen. Wenn wir nicht als Gesell-
schaft bereit sind, mindestens über die Dauer einer Generation, also über 25 Jahre,  

substanziell, d. h. auch finanziell und strukt urell, in psychische Gesundheit zu investieren, 
wird Deutschland weiterhin Entwicklungsland in diesem Bereich sein bzw. bleiben.

Dr. med. Joachim Hein,  
Gründer und Geschäftsführer MHI 

Mental Health Initiative gemeinnützige GmbH

2. Dialogforum 

Im Mittelpunkt des 2. Dialogforums standen die Schluss-
folgerungen von BMAS, BMG und BMFSFJ aus der Offen-
sive Psychische Gesundheit, die gemeinsam mit Exper-
tinnen und Experten, prominenten Unterstützerinnen und 
Unterstützern und Akteurinnen und Akteuren aus der (be-
trieblichen) Gesundheitspolitik sowie Sozialversicherungs-
trägern diskutiert wurden. Ausgehend von der Analyse  
der Bedarfe und Handlungserfordernisse, die im Zentrum 
des Austausches beim 1. Dialogforum standen, wurde der 
Blick auf eine sinnvolle Vernetzung der Präventions- und 
Unterstützungsanbieter in den Lebenswelten gerichtet.

Für einen Perspektivwechsel von der Anbieter- zur 
Nutzendenseite von Präventions- und Unterstützung s-
angeboten präsentierten Birgit Oehmcke, Aktionsbündnis 
Seelische Gesundheit, und Katja Keller-Landvogt, IKK 
classic, zwei Fallbeispiele. Mit den Geschichten von „Doris“ 
und „Andreas“ wurden die Erlebnisse, Überlastungs-
situationen und das Präventionsgeschehen aus Sicht von 
Betroffenen eindrucksvoll geschildert. Was hätten die 
Personen benötigt, damit Prävention wirksam ihre Funk-
tion hätte ausspielen können? Die Diskussion um diese 
Frage öffnete den Blick auf das Zusammenspiel von 

Präventionsakteurinnen und -akteuren und Betroffenen 
in ihren Lebenswelten. Die parallele Visualisierung der 
Geschichten und der nachfolgenden Gespräche per „Gra-
phic Recording“ verdeutlichte sehr greifbar, vor welchen 
Herausforderungen Betroffene stehen. 

Franziska Stiegler (BKK Dachverband e. V.) lieferte 
ergänzend einen Blick auf die Ergebnisse der Präventions- 
und Unterstützungsangebote. Die Auswertung der Ab-
frage verdeutlichte, dass Betroffenen eine Vielfalt hetero-
gener Präventions- und Unterstützungsangebote zur 
Verfügung steht. Dies ist einerseits eine große Stärke, 
kann andererseits jedoch auch dazu führen, dass die  
Palette an Angeboten von hilfesuchenden Menschen ge-
gebenenfalls als unübersichtlich wahrgenommen wird, 
passgenaue Hilfen nur schwer gefunden werden und ihre 
Wirksamkeit nicht immer entfalten können.

Die Frage nach einer Gestaltung der Rahmenbedin-
gungen in den Lebenswelten zur Förderung der psychi-
schen Gesundheit sowie der Einbindung der für die  
Lebenswelt Verantwortlichen wurde im zweiten Teil der 
Veranstaltung gestellt. Die Vertreterinnen und Vertreter 
der beteiligten Bundesministerien stellten in ihrem ge-
meinsamen Positionspapier dar, dass ein besserer und 
lokaler Zugang zu den vorhandenen Angeboten über  

Was hat die Offensive Psychische Gesundheit aus Ihrer Sicht geleistet?

DGAUM: „Die Offensive Psychische Gesundheit hat auf eine beeindruckende Art und 
Weise aufgezeigt, wie viele starke Partnerorganisationen es in Deutschland gibt, die  

sich des Themas Erhalt und Förderung der psychischen Gesundheit annehmen, und welche 
Vielzahl an Angeboten vorhanden sind.“

Warum soll sie auch zukünftig präsent sein und welche Themen sind Ihnen wichtig?

DGAUM: „Die Fragilität der psychischen Gesundheit zeigt sich in den letzten drei  
Jahrzehnten besonders bei der arbeitenden Bevölkerung am deutlichen Anstieg  

der Arbeits unfähigkeitszahlen aufgrund von psychischen Problemen. Damit ist der  
Präventionsbedarf vor allem in der Lebenswelt „Arbeit“ größer denn je. Sowohl eine  

weitere Sensibilisierung der Unternehmen als auch die systematische Optimierung der 
Arbeitsbedingungen für eine ganzheitlich gesundheitsgerechte Arbeitsgestaltung  

sind notwendig, um den Leidensdruck von Einzelnen und in der Gesellschaft einzudämmen 
sowie eine gegenläufige Entwicklung der Erkrankungszahlen zu erreichen.“

Univ.-Prof. Dr. rer. soc. Jessica Lang,  
Vorstandsmitglied DGAUM 

die Verantwortlichen in den Lebenswelten erreicht  
werden kann. Gelingt hier eine Vernetzung der Präven-
tionsanbieter, können Angebote passgenau platziert 
werden. Zudem können mit Instrumenten wie der psy-
chischen Gefährdungsbeurteilung und einem struktu-
rierten Gesundheitsmanagement die Rahmenbedingun-
gen in Betrieben gesundheitsförderlich gestaltet werden. 
Diese Herangehensweise wurde von den Teilnehmern 
der folgenden Gesprächsrunden bestätigt. In der Ge-
sprächsrunde von Prof. Georg Schomerus (Uni-Klinikum 
Leipzig), Prof. Ulrich Hegerl (Stiftung Deutsche Depres-
sionshilfe e. V.) und Franz Knieps (BKK Dachverband e. V.) 
wurde auf die Bedeutung des Vertrauens in Bezug auf  
eine Offenheit der Betroffenen gegenüber Lebenswelt-
Verantwortlichen wie etwa Führungskräften hingewiesen 

und die Möglichkeit, diesen mithilfe eines Leitfadens 
für Gespräche eine konkrete Handlungshilfe zu bieten.  
In der zweiten Diskussionsrunde mit Dr. Manuela Richter- 
Werling (Verein Irrsinnig Menschlich Leipzig), Mechthild 
Paul (Nationales Zentrum Frühe Hilfen) und Jens Hupfeld 
(GKV-Spitzenverband) wurde deutlich, dass das Engage-
ment Einzelner nicht ausreichend ist für eine nachhaltige 
Förderung der psychischen Gesundheit in Lebenswelten. 
Es wurde auf das Erfordernis einer systematischen und 
strukturierten Angebotsplanung und Umsetzung im 
Rahmen der Verhältnisprävention hingewiesen, bei der 
die Präventionsanbieter die Lebenswelt-Verantwort-
lichen unterstützen.
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Die Offensive Psychische Gesundheit hat auf das Thema aufmerksam gemacht  
und ver schiedene Akteurinnen und Akteure zusammengebracht. Zukünftig sollte sie 
präsent sein, um bei betroffenen Personen und Organisationen weiterhin eine  

Offenheit und Sensi bilisierung zur Thematik zu fördern. 

Die Offensive Psychische Gesundheit hat ein breites Bündnis geschaffen, um wichtige 
Akteurinnen und Akteure für ein elementares und gesellschaftliches Thema zu  

vereinen. Die Offensive ist für uns ein starker und vertrauensbildender Partner, mit 
dem wir zusammen unsere Unterstützung im Bereich mentale Gesundheit verstärken und 

gemeinsam zu einer Enttabuisierung des Themas in der Gesellschaft beitragen können.

Helin Dogan, 
Leiterin des Referats Gesundheit im Betrieb UK RLP 

Julia Hisserich, 
virtualsupporttalks

Die Rolle von Vertrauenspersonen wie Eltern, Lehrenden, 
Trainerinnen und Trainern sowie Ärztinnen und Ärzten  
für ein frühzeitiges Erkennen psychischer Belastungen bei 
Heranwachsenden wurde zu Beginn der letzten Gesprächs-
runde sehr greifbar und authentisch von den prominenten 
Unterstützern der Offensive Psychische Gesundheit, der 
Bloggerin, Autorin und Aktivistin Victoria Müller und 
dem früheren Weltklasseskispringer Sven Hannawald, 
geschildert. 

Abschließend tauschten mit Dr. Georg Kippels,  
MdB, Dr. Kirsten Kappert-Gonther, MdB, und Helga Kühn-
Mengel (Aktion Psychisch Kranke e. V.) drei ausgewie - 
sene Expertinnen und Experten der Gesundheitspolitik  
ihre Sichtweisen aus. Sie betonten die Bedeutung einer 

gesellschaftlichen Offenheit für Fragen der psychischen 
Gesundheit als wichtige Grundlage einer besseren Prä-
ventionsarbeit und die Relevanz der verhältnispräventiven 
Zusammenarbeit der Präventionsanbieter mit den für die 
Lebenswelt Verantwortlichen – insbesondere in der Ar-
beitswelt. Darüber hinaus formulierten sie einhellig, dass 
die Förderung der psychischen Gesundheit an Bedeutung 
gewonnen habe und ein wichtiges Aufgabenfeld der Poli-
tik in den kommenden Jahren sei. Mit Blick auf die Ar-
beitswelt wiesen Dr. Andreas Tautz (DHL Group) und Tim 
Gerold (AOK Rheinland Hamburg) auf den großen Ein-
fluss einer empathischen Führungskultur und gesundheits-
förderlichen Gestaltung von Arbeitsplätzen auf den Erhalt 
der psychischen Gesundheit der Beschäftigten hin. 

Ergebnisse der Dialogformate

Die Dialogveranstaltungen stießen auf enormes Interesse 
und rege Beteiligung. Dies zeigt den großen Bedarf,  
den es für einen breiten Austausch über die psychische Ge-
sundheit auch unter den Anbietern und den Trägern von 
Präventions- und Unterstützungsangeboten zur psychi-
schen Gesundheit gibt. Die mit der Offensive verfolgte Ver-
netzung von Präventionsakteurinnen und -akteuren mit 
Lebenswelt-Verantwortlichen stellte dabei einen wichtigen 
Schritt zur Förderung einer größeren Offenheit für psychi-
sche Gesundheit in den Lebenswelten dar, der von den 

Akteurinnen und Akteuren in der Prävention dankbar auf-
gegriffen und honoriert wurde. Es wurde klar, dass an  
diesem Punkt in der Zukunft angeknüpft werden sollte.

Im Hinblick auf eine stärkere Vernetzung der Anbie-
ter von Präventions- und Unterstützungsleistungen hat  
die COVID-19-Pandemie die Rahmenbedingungen un-
günstig beeinflusst. Beide Dialogforen mussten als vir-
tuelle Veranstaltungen durchgeführt werden, was den Aus-
tausch der Akteurinnen und Akteure untereinander stark 
begrenzte. Insofern bleibt die Herausforderung zu mehr 
Vernetzung auch nach Ablauf der Offensive Psychische 
Gesundheit aktuell. 

Mit der OPG sind aus Sicht der gesetzlichen Unfallversicherung Akteurinnen und  
Akteure, Ansätze, Ideen und praktische Umsetzungsbeispiele zur Stärkung der  

psychischen Gesundheit in einer Breite deutlich geworden, die es ohne diese ressortüber-
greifende Zusammenarbeit vermutlich nicht gegeben hätte. Die Offensive Psychische  

Gesundheit ist dadurch ein gelungenes Beispiel, wie der Ansatz „Health in all policies“ 
mit Leben gefüllt werden kann: gemeinsam. Für die gesetzliche Unfallversicherung  

ist die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung bei der „Arbeit“ ein wichtiges  
Thema, für das wir noch viel mehr Betriebe und Einrichtungen gewinnen müssen.  

Umso selbstverständlicher die ganzheitliche Gefährdungsbeurteilung umgesetzt wird, 
desto mehr trägt sie auch zu einer Offenheit für das Thema „psychische Erkrankungen“  

bei – und umgekehrt! Um ein solches Selbstverständnis in Arbeits- und Bildungswelten 
zu erreichen, braucht es weiterhin vereinte Kräfte. Deshalb setzen wir uns u. a. in der  

3. GDA-Periode dafür ein, miteinander und systematisch gute Arbeitsbedingungen bei 
psychischen Belastungen zu gestalten, und hoffen auf Mitwirkende.

Dr. Stefan Hussy, 
Hauptgeschäftsführer der DGUV
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Die Entwicklung der Informations- und Kommunikations-
technologie, der Wandel der Arbeitswelt und demogra-
fisch bedingte Umbrüche sowie gesellschaftspolitische 
Entwicklungen verändern das Leben und Arbeiten in  
rasanter Geschwindigkeit. Daraus resultierende Belastungs-
faktoren gewinnen an Relevanz für die Gesundheit der 
Menschen in allen Lebensphasen, seien es Kinder, Jugend-
liche, Erwachsene oder ältere Menschen. 

Die Erhaltung und Förderung der psychischen Ge-
sundheit ist eine Aufgabe vieler. Die alltäglichen Lebens-
welten der Menschen wie der Arbeitsplatz, die Schule  
und die Familie haben großen Einfluss auch auf das psy-
chische Wohlbefinden. In allen Lebenswelten gibt es  
Faktoren, die positiv wie negativ Einfluss auf die Gesund-
heit nehmen. Die Offensive Psychische Gesundheit möchte 
einen Impuls für einen offeneren Umgang der Gesell-
schaft mit psychischen Belastungen geben. Es geht auch 
um die Herstellung von Transparenz über die Möglich kei-
ten, die psychische Gesundheit zu unterstützen, und über 
existierende Unterstützungsangebote. Zudem sollen die 
in und für die Lebenswelt Verantwortlichen ermuntert 
werden, ihre Gestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich der 
für die psychische Gesundheit förderlichen Rahmen-
bedingungen zu nutzen. 

Auch die im Zuge der Coronapandemie notwendig 
gewordenen Eindämmungsmaßnahmen haben das Leben 
vieler Menschen verändert. Homeoffice, digitaler Unter-
richt und soziale Einschränkungen können Sorgen, Einsam-
keit und Ängste auslösen oder verstärken und zu Über-
forderung führen. Dies stellt die betroffenen Menschen, 
aber auch die für die Prävention und Gesundheitsförde-
rung relevanten Akteurinnen und Akteure vor große Her-
ausforderungen.  

Thema Offenheit 

Vielen Menschen fällt es schwer, über psychische Belas-
tungen und ihre Sorgen zu sprechen. Die Förderung von 
größerer Offenheit im Umgang mit psychischen Belastun-
gen und Erkrankungen ist eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe. Jede und jeder Einzelne kann hier ihren bzw.  
seinen Beitrag leisten. Die Lebenswelt-Verantwortlichen 
wie Arbeitgeber, Schulverwaltungen und Pflegeeinrich-
tungen etc. sind gefordert, gesundheitsförderliche Rah-
menbedingungen zu schaffen, um Belastungsfaktoren  
zu mindern und Gesundheitsressourcen zu stärken. Außer-
dem gilt es, mehr Aufklärung und Wissen in der Gesell-
schaft über mögliche Risiken für die psychische Gesund-
heit und über die Möglichkeiten zur Stärkung ihrer 
gesundheitlichen Ressourcen zu unterstützen. Dieses 
Wissen ist notwendig, damit Betroffene mögliche anhal-
tende psychische Belastungen rechtzeitig selber wahr-
nehmen und sich diese eingestehen, um sich dann ande-
ren anzuvertrauen und im Bedarfsfall die notwendige 
Unterstützung zu suchen und zu finden. 

Das Thema muss in allen Lebenswelten angespro-
chen werden. Zur Verstetigung ist es wichtig, das Thema 
Offenheit sowohl auf individueller Ebene zu adressieren 
als auch darüber hinaus strukturell in den Lebenswelten 
zu verankern. Eine Offenheit im Hinblick auf maßgebliche 
Rahmenbedingungen der psychischen Gesundheit in einer 
Lebenswelt kann beispielsweise im Wege der Gefähr-
dungsbeurteilung psychischer Belastung und eines struk-
turierten Gesundheitsmanagements erreicht werden. 

Thema Vernetzung
 1. Die Förderung der psychischen Gesundheit und die 
Prävention psychischer Erkrankungen ist eine lebenswelt-
übergreifende Zielsetzung. Psychische Belastungen  
können aus beruflichen, familiären und sonstigen Kontex-
ten entstehen und in ihrer Wirkung auf das Individuum  

IX. Schlussfolgerungen der drei Ressorts

kumulieren. Präventions- und Unterstützungsangebote 
sollten dies berücksichtigen und darüber hinaus mög-
lichst miteinander verzahnt werden, damit sie den Men-
schen „als Ganzes“ betrachten können.
 2. Die Präventions- und Unterstützungsangebote zur 
Förderung der psychischen Gesundheit in Deutschland 
sind qualitativ hochwertig und zahlreich. Viele engagierte 
institutionelle Akteurinnen und Akteure und Anbieter im 
Feld der Prävention halten Angebote für unterschiedliche 
Lebenswelten und Zielgruppen vor. 

3. Die Präventions- und Unterstützungsangebote stehen 
ganz überwiegend in der Logik verschiedener Sozial-
systeme und deren jeweiliger Leistungssystematik. Diese 
Vielfalt ist eine große Stärke, allerdings kann dies dazu 
führen, dass die Palette an Angeboten für Hilfe suchende 
Menschen gegebenenfalls als unübersichtlich wahrge-
nommen wird, passgenaue Hilfen nur schwer gefunden 
werden und ihre volle Wirksamkeit nicht immer entfalten 
können.

4. Aus den unterschiedlichen Leistungssystemen resul-
tieren Schnittstellen, die eine lebensweltübergreifende 
Vernetzung von Präventionsangeboten erschweren können. 
Die Kooperation der Leistungsträger und der Leistungs-
erbringer sowie die Koordination der Leistungen und An-
gebote sind zentrale Aufgaben, damit die Prävention bei 
den Menschen ankommt. Eine Vernetzung und das Wissen 
um die Angebote anderer Anbieter erzeugt die größte Wir-
kung, wenn sie möglichst auf kommunaler Ebene erfolgt. 

5. Das Präventionsgesetz hat erstmals zusammenhän-
gende und aufeinander aufbauende bundesgesetzliche 
Regelungen zur Stärkung der Prävention und Gesund-
heitsförderung in den Lebenswelten geschaffen und  
bietet den Beteiligten Gestaltungsmöglichkeiten, die  
zu nehmend mehr genutzt und umgesetzt werden. 

6. Die Zusammenarbeit der relevanten Leistungsträger 
untereinander und mit weiteren maßgeblichen Akteurin-
nen und Akteuren wie den Vertretern der Sozialpartner, 
der Länder und Kommunen, z. B. im Rahmen der Nationa-
len Präventionskonferenz und der Gemeinsamen Deut-
schen Arbeitsschutzstrategie, ist ein wichtiger Schritt, um 
die Zusammenarbeit zu verbessern und Präventions-  
und Unterstützungsangebote auch bei psychischen Belas-
tungen in den Lebenswelten besser miteinander zu ver-
zahnen. So können die der Prävention verpflichteten 
Sozial versicherungsträger beispielsweise die Lebenswelt-
Verantwortlichen auf Grundlage der im Wege der Gefähr-
dungsbeurteilung psychischer Belastung gewonnenen  
Erkenntnisse bei der Gestaltung gesundheitsförderlicher 
Rahmenbedingungen gemeinsam und passgenau unter-
stützen. Ein niederschwelliger Zugang ist für die tatsäch-
liche Inanspruchnahme der Präventions- und Unterstüt-
zungsangebote sehr wichtig und wird durch die lokale 
Erreichbarkeit der Angebote infolge der Einbindung der 
Lebenswelt-Verantwortlichen sichergestellt. 

Die Partner der Offensive Psychische Gesundheit unter-
stützen den Ansatz, Austausch und Vernetzung über die 
Lebenswelten hinweg zu vertiefen. Die Offensive Psychi-
sche Gesundheit hat diesen breiten Ansatz erstmals in die 
Zusammenarbeit eines breiten Bündnisses an Institutio-
nen übersetzt. Diese Logik sollte weitergeführt werden, 
um gemeinsam „mehr Offenheit im Umgang mit psychi-
schen Belastungen“ zu erreichen und Vernetzungsstruk-
turen zu etablieren. Perspektivisch sollte die Vernetzung 
in einen gebündelten übersichtlichen Zugang zu Hilfs- 
und Unterstützungsangeboten münden.
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X.  Übersicht über die 58 Partner und 13 Unter-
stützer der Offensive Psychische Gesundheit

Partner der Offensive

Aktionsbündnis Seelische Gesundheit

AOK Baden-Württemberg

AOK Bayern

AOK BV

AOK Nordost

AOK Rheinland Hamburg 

Aktion psychisch Kranke (APK)

Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisationen (AGF)

Barmer Ersatzkasse

Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BGETEM)

Berufsgenossenschaft Handel- und Warenlogistik (BGHW)

Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM)

Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN)

Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BGRCI)

Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP)

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau) 

Berufsgenossenschaft für Gesundheit und Wohlfahrtspflege (BGW) 

BKK-Dachverband e. V.

Bundesagentur für Arbeit

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)

Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO)

Bundesarbeitsgemeinschaft Familienerholung (BAG FE)

Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK)

Bundesvereinigung Prävention und Gesundheitsförderung (BVPG)

Deutsche Depressionshilfe

Deutsche Depressionsliga

Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin (DGAUM)

Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN)

Deutsche Gesellschaft für Psychologie (DGPs)

Deutsche Gesetzliche Rentenversicherung (DRV BUND)

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)

Deutsche Rentenversicherung Knappschaft Bahn See (DRV KBS)

Deutsche Psychotherapeuten Vereinigung (DPtV)

Freunde fürs Leben e. V.

GKV-Spitzenverband

Gemeinde-Unfallversicherungsverband Oldenburg

Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord

IKK e. V.

Irre menschlich Hamburg

Kommunale UV Bayern

Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA NRW) 

Müttergenesungswerk (MGW)

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG)

Techniker Krankenkasse

Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) 

Unfallkasse Berlin

Unfallkasse Brandenburg und Feuerwehr Unfallkasse Brandenburg

Unfallkasse Hessen

Unfallkasse Nord

Unfallkasse NRW

Unfallkasse Rheinland-Pfalz

Unfallkasse Sachsen

Unfallkasse Sachsen-Anhalt

Unfallversicherung Bund und Bahn 

Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek)

Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV)

Verwaltungsberufsgenossenschaft (VBG)

Vivida BKK

Unterstützer der Offensive

Ameos-Klinikum Dr. Spernau Bad Salzuflen

BKK VBU

Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen (BAPK)

Bündnis Kinder- und Jugendreha e. V. 

Deutsche Gesellschaft für bipolare Störungen (DGBS)

Eckhard Busch Stiftung 

Gruppenplatz 

Landschaftsverband Rheinland – Dezernat Klinikverbund und Verbund Heilpädagogischer Hilfen (LVR)

MindMatters

MUT fördern e. V.

REDEZEIT FÜR DICH 

Reselve gGmbH

Social Startup MHI Mental Health Initiative gemeinnützige GmbH
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Wie viele Menschen haben wir seit Oktober 2020 erreicht?

XI.  Gesamteindrücke und Reichweite  
der Offensive

Online-Media-Kampagne
05.11.20 – 05.12.20

Online-Media-Kampagne – Social Media
05.10.2020 – 01.11.2020 und 05.11.2020 – 02.12.2020

9.513.990 Impressions

> 35.650
Webseiten-Klicks

> 3.100
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
bei digitalen Veranstaltungen

> 14,82 Mio.
Personen durch Medienberichterstattungen

> 381.030
Social-Media-Impressionen

Reichweite Impressionen 3. Link-Klicks Interaktionen

3.308.779 11.866.241 16.676 4.021

Feed 1.736.375 4.227.802 1.975 5.352

Story 4.303.457 11.246.168 31.717 –

– 5.614.128 7.836 2.749

Gesamt 9.348.611 32.954.339 58.204 12.122

Projekt für psychische Gesundheit

Thematisieren statt tabuisieren
Stand: 05.10.2020 18:05 Uhr

Politik

Breites Bündnis will psychische
Erkrankungen aus der Tabuzone holen

Konjunktur

Kampagne macht auf Thema psychische
Gesundheit aufmerksam

Minister wollen psychische
Gesundheit fördern

Tagesschau 06.10.20; Ärzteblatt.de 05.10.20; Focus Online 05.10.20; Tagesspiegel 05.10.20 

Quelle: N-TV 05.10.20; WELT 05.10.20

Medienberichterstattung

Reichweite: 12.769.089 Personen

TV-Berichte
470.000 + erreichte Personen
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www.offensive-psychische-gesundheit.de


