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Frage 1: 
In der EU-Richtlinie (2003/88/EG) wird Arbeitszeit definiert als „jede Zeitspanne, während der ein/e 
Arbeitnehmer/in gemäß den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und / oder Gepflogenheiten 
arbeitet, dem Arbeitgeber zur Verfügung steht und seine Tätigkeit ausübt oder Aufgaben 
wahrnimmt.“ 
Damit steht Arbeitszeit auch dann an, wenn Beschäftigte dem Arbeitgeber zur Verfügung stehen 
(ohne aktiv zu arbeiten). Diesen Grundsatz des europäischen Arbeitszeitrechts haben der 
Europäische Gerichtshof und das Bundesarbeitsgericht in ihrer Rechtsprechung zum 
Bereitschaftsdienst eindrucksvoll bestätigt.  
Welche Aussage ist richtig? 

 Eine EU-Richtlinie gilt zwar unmittelbar und zwingend nur für Arbeitgeber des öffentlichen 
Dienstes, aber vor den Arbeitsgerichten hat sie im Zweifel Anwendungsvorrang.  

 Eine EU-Richtlinie muss in den Tarifvertrag übernommen werden, um Gültigkeit zu erlangen. 
 
Frage 2: 
Mit zunehmender Dauer der täglichen Arbeitszeit steigt das Risiko, einen Arbeitsunfall zu erleiden, 
sprunghaft an. Als Faustregel gilt: Je länger die Arbeitszeit, desto höher das Risiko für die 
Betroffenen, einen schweren oder gar tödlichen Arbeitsunfall zu erleiden. 
Ab wann ist das Unfallrisiko bereits deutlich erhöht?  

 Zu Beginn der 8. Arbeitsstunde 
 Zu Beginn der 10. Arbeitsstunde 
 Zu Beginn der 12. Arbeitsstunde 

 
Frage 3: 
Häufig berufen sich Arbeitgeber bei geleisteten Mehrarbeitsstunden/ Überstunden darauf, dass die 
Arbeit nicht angeordnet wurde. Damit wird notwendige Mehrarbeit zur „freiwillig“ geleisteten Arbeit 
erklärt und die Verantwortung für zusätzliche Arbeitszeit den Beschäftigten zugeschoben. 
Sind es dann Überstunden? 

 Nein, Überstunden müssen vorher zeitnah bei dem/der Vorgesetzten angemeldet und bei 
der Interessenvertretung beantragt werden. Nur dann sind es Überstunden. 

 Ja, denn da es keine gesetzliche Definition  der Überstunden gibt, können die Beschäftigten 
entscheiden, ob sie mal länger arbeiten wollen. 

 Ja, Überstunden liegen auch ohne Anordnung des Arbeitgebers vor, wenn die Beschäftigten 
wegen eines erhöhten Arbeitsanfalls aus eigenem Entschluss die reguläre Arbeitszeit 
überschreiten bzw. sie kundengebunden zu Ende gebracht werden muss.  

 
Frage 4: 
Was bedeutet „Graue Mehrarbeit“? 

 Mehrarbeit, die während der Dämmerung geleistet wird und deshalb besonders vergütet 
wird. 

 Unbezahlte Mehrarbeit, bei der es sich um nicht erfasste Vor- und Nachbereitungszeiten, 
verkürzte Pausen oder ähnliches handelt. 

 Unbezahlte Mehrarbeit, die zu besonderen Aktionen wie Jubiläen o. ä. stattfindet.  
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Frage 5 
Der biologische Rhythmus verschiedener Menschen unterscheidet sich und verfügt darüber hinaus 
auch über individuelle Toleranzrahmen (z. B. Morgenmensch „Lerche“ oder Abendmensch „Eule“). 
Menschen haben keine feste biologische Programmierung.  
Deshalb ist nur notwendig, die richtigen Menschen für die entsprechenden Schichten einzuteilen, z. 
B. die „Lerchen“ für die Frühschicht und die „Eulen“ für die Spät- oder Nachtschicht. 

 Genau 
 Quatsch 
 Na, ja 

 
Frage 6: 
Wann ist die Schlafdauer am Kürzesten? 

 Nach der Spätschicht 
 Zwischen zwei freien Tagen 
 Zwischen zwei Nachtschichten 
 Vor der Frühschicht 

 
Frage 7: 
Der Trend zur Rund-um die Uhr Gesellschaft ist ungebrochen, fast 9 Millionen Beschäftigte arbeiten 
mittlerweile auch an Sonn- und Feiertagen. Arbeit zu atypischen Arbeitszeiten (am Wochenende, 
abends, nachts) weitet sich gravierend aus. 
Welche davon hat am stärksten zugenommen?  

 abends 
 am Samstag 
 nachts 

 
Frage 8: 
Im Rahmen einer inqa-Studie wurde ermittelt, dass die Arbeit auf Rettungswachen im ländlichen 
Raum mit vergleichsweise wenigen Einsätzen gesundheitlich genauso belastend ist, wie die Arbeit auf 
Rettungswachen in Ballungsgebieten. 
Gesundheitsbeeinträchtigungen sind u. a. abhängig von der Dauer der Arbeitszeiten einschließlich 
der Bereitschaftszeit, dem Charakter der Tätigkeiten und den damit verbundenen Anforderungen 
und Umgebungseinflüssen. 
Aus einer Studie der Carl von Ossietzky- Universität Oldenburg geht hervor, dass das Unfallrisiko bei 
12 Stundenschichten doppelt so hoch ist wie bei 8 Stunden. Wird die Grenze von 12 Stunden 
überschritten, verdoppelt sich dieses Risiko ein weiteres Mal. 
Nach einem 24h-Dienst ist der/ die Beschäftigte vergleichbar ... 

 einer alkoholisierten Person mit einer Blutalkoholkonzentration von mehr als 1 Promille 
 einem Elternteil mit einem zahnenden Kind 
 mit jedem/jeder anderen Beschäftigten  nach einem anstrengenden Arbeitstag  
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Frage 9: 
Tipps zur Gestaltung von Rufbereitschaft, was sollte nicht getan werden? 

 Die Einteilung zur Rufbereitschaft sollte mindestens in Anteilen als Arbeitszeit 
festgeschrieben und entsprechend entlohnt werden. 

 Wege-, Einsatzzeit und reguläre Arbeitszeit dürfen die wöchentliche tarifliche bzw. 
gesetzliche Höchstarbeitszeitgrenze nicht übersteigen. Ist dies nicht realisierbar, ist ein 
zeitnaher Freizeitausgleich vorzusehen. 

 Nach dem Einsatz während der Rufbereitschaft sind ausreichend Ruhezeiten bis zur 
Aufnahme der regulären Arbeit zu gewährleisten. 

 Die Zeit vom „Ruf“ bis zur Arbeitsaufnahme sollte zeitlich auf ein Minimum begrenzt werden. 
 Rufbereitschaften sollten eine bestimmte Anzahl im Monat bzw. Jahr nicht übersteigen, 

besonders die Anzahl der Wochenendbereitschaften sind festzuschreiben. 
 Die Beschäftigten sollten zwischen Auszahlung und Freizeitausgleich wählen können. 
 Bei tatsächlicher Aufnahme der Arbeit sind Wegezeit und tatsächliche Einsatzzeit als 

Arbeitszeit zu bewerten und zu entlohnen. 
 
Frage 10: 
Es gibt verschiedene Gestaltungsformen flexibler Arbeitszeiten. Hierzu gehören u. a. Teilzeitarbeit, 
Gleitzeit, Mehrarbeit/Über-stunden; Arbeitszeitkorridore, Sabbatical bzw. Blockfreizeiten; 
Arbeitszeitkonten und Projektarbeit. 
Unabhängig von der jeweiligen Ausgestaltung gilt:  
– Es ist eine Bezugsarbeitszeit für Ausfallzeiten zu definieren, da Arbeitszeiten nicht mehr 
gleichbleibend sind.  
– Es ist ein kontinuierliches Entgelt zu zahlen. 
– Die Entgeltfortzahlung muss sich mindestens auf die Bezugsarbeitszeit ausrichten.  
– Es ist eine Feiertagsregelung zu treffen, die darauf orientiert, dass alle einen Freizeitausgleich 
erhalten, die an diesen Tagen arbeiten (unabhängig von der Zuschlagszahlung).  
– Die Urlaubsdauer und ihre Ermittlung ist für besonders flexible Modelle entsprechend zu 
verankern. 
Ein sinnvolles Steuerungsinstrument für Arbeitszeitkonten heißt ... 

 Ampelkonto 
 Bremskonto 
 Tempokonto 

 
Frage 11: 
Die Arbeit ist durch im voraus fest stehende Ruhepausen von mindestens 15 Minuten bei einer 
Arbeitszeit von mehr als 6 bis zu 9 Stunden und 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als 9 
Stunden insgesamt zu unterbrechen. Die Ruhepausen können in Zeitabschnitten von jeweils 
mindestens 5 Minuten aufgeteilt werden. Länger als 6 Stunden hintereinander dürfen 
Arbeitnehmende nicht ohne Ruhepause beschäftigt werden. 
Bei Jugendlichen müssen Unterbrechungen nach 4,5 Stunden erfolgen. 
Arbeitsunterbrechungen oder Betriebspausen aus technischen Gründen sind ebenfalls Erholpausen. 
Die gesetzlich festgeschriebenen Pausen müssen von den Arbeitgebern gewährt werden und diese 
haben dafür zu sorgen, dass sie tatsächlich genommen werden. 
Pausen sind unbezahlte Arbeitsunterbrechungen von mindestens 15 Minuten Dauer und dürfen nicht 
am Anfang oder Ende der Arbeitszeit liegen. 
Wie viele Fehler sind im Text? 

 1 
 3 
 4 
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Frage 12: 
Die Beschäftigten werden vor allem dann eingesetzt, wenn im Betrieb auch tatsächlich viel Arbeit 
anfällt. Arbeitszeitguthaben der Beschäftigten sollen wiederum dann abgebaut werden, wenn die 
Auslastung gering ist. Dies führt insbesondere bei mangelnder Planung häufig dazu, dass Beschäftigte 
sehr kurzfristig zur Arbeit herangezogen bzw. heimgeschickt werden oder aus dem bereits 
genehmigten „Arbeitsfrei“ zurück in den Betrieb gerufen werden. Außerberufliche Planungen 
müssen immer wieder kurzfristig über den Haufen geworfen werden. Das ist besonders brisant, 
wenn Personen betreut werden müssen, die nicht alleine sein können, wie z. B. kleine Kinder oder 
pflegebedürftige Angehörige.  
Welches Steuerungsinstrument kann genutzt werden, damit beide Seiten von einer flexibleren 
Arbeitszeit profitieren und ihre Interessen zum Tragen kommen? 

 Kapazitätsorientierter Arbeitseinsatz 
 Planungssicherheit 
 Arbeitszeiterfassung 

 
Frage 13: 
Beschäftigte, die für die Unternehmen ein enormes Flexibilisierungspotential im Arbeitseinsatz 
darstellen, werden zunehmend für die Bewältigung kurzfristiger Auslastungsschwankungen 
eingesetzt. Zudem besteht bei ihnen aus Sicht der Unternehmen ein größerer Spielraum zur 
Verlängerung ihrer individuellen Arbeitszeit, obwohl gerade diese auf feste, planbare Arbeitszeiten 
angewiesen sind. 
Welche Beschäftigtengruppe ist gemeint? 

 Teilzeitbeschäftigte 
 Vollbeschäftigte 
 Geringfügig Beschäftigte 

 
Frage 14: 
Forderungen durch den Arbeitgeber oder der eigene Ehrgeiz, die Leistungen kontinuierlich zu 
steigern und immer höhere Anforderungen zu erfüllen, ohne auf ausreichende Entspannung zu 
achten, mobilisieren bei den Betroffenen zusätzliche Leistungsreserven. Zwar sind sie dadurch in der 
Lage, ihre Leistungen in einem bestimmten Umfang zu steigern. Dies geschieht aber um den Preis 
übermäßiger Anstrengung und zieht einen gesteigerten Erholungsbedarf nach sich. Weil die 
quantitativen und qualitativen Überforderungen des Leistungsvermögens jedoch meist nicht nur 
vorübergehender Natur sondern alltäglich sind, kann dieses Erholungsbedürfnis nicht befriedigt 
werden. Auf diese Weise kommt es zu einem Teufelskreis von ständiger Mobilisierung körperlicher 
Leistungsreserven bei gleichzeitiger Minimierung von Regenerationszeiten. Ein vorzeitiger 
Gesundheitsverschleiß ist die Folge.  
Was könnte dem entgegen wirken? 

 Ausgeglichenes Verhältnis von Be- und Entlastung 
 Instrument der Gefährdungsbeurteilung nutzen 
 Persönliche Einflussnahme auf Arbeitszeit- und Arbeitsgestaltung 
 Arbeitszeit hat einen wichtigen Stellenwert 
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Frage 15: 
Die Folgen von belastenden Arbeitsbedingungen machen teilweise erst nach Jahren bemerkbar – 
nicht selten in Form chronischer Erkrankungen. Was auf den ersten Blick aussieht wie eine 
Konsequenz des Alters ist in Wirklichkeit häufig eine Konsequenz gesundheitsgefährdender 
Arbeitsbedingungen und -zeiten. Ziel gesunder und alternspräventiver Arbeit muss es langfristig sein, 
nicht „Schonräume“ für die „Alten“ zu organisieren und gleichzeitig die Jungen zu überfordern (und 
damit schnell NachfolgerInnen im „Club der Schonungsbedürftigen“ zu schaffen). Einerseits müssen 
Lösungen und Unterstützungen für bereits vom arbeitsbedingten Verschleiß betroffene Beschäftigte 
gefunden werden, andererseits ist ein präventiver Ansatz für junge Beschäftigte zu schaffen. 
Welcher Aspekt ist hierbei der Dreh- und Angelpunkt? 

 Pausengestaltung 
 Arbeitszeit 
 Rente mit 60 

 
Frage 16: 
Monotone Arbeit verursacht körperliche und psychische Belastungen.  Dazu gehört die Überwindung 
des herabgesetzten psychischen Aktivierungsgrades, um die Anforderungen zu erfüllen. Monotone 
Arbeit verursacht „nur Sekunden währende Dämmerzustände“. Das Ankämpfen gegen diese 
Dämmerzustände führt zur psychischen Ermüdung. Zusätzliche Belastungen im Zusammenhang mit 
einseitiger, gleichförmiger Arbeit können psychosomatische Krankheiten verursachen. Die Ursache 
gesundheitlicher Beeinträchtigungen liegt hierbei in einer scheinbar paradoxen „Überforderung“ 
durch Unterforderung. 
Was muss auf den schwarzen Flächen stehen, um das Schaubild zu vervollständigen? 
 

 
 

 unten: wach; oben: schläfrig 
 unten: schläfrig; oben: wach 

 
  

??? 

??? 
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Frage 17: 
Für das Thema „gesundheitsverträgliche Arbeitszeiten“ wurden verschiedene Aktionsmaterialien 
entwickelt. Welches gibt es nicht? 

 Wandzeitungen 
Beschäftigte können eine Einschätzung ihrer Situation und ihrer Wünsche geben. Freie Felder 
auf Wandzeitungen ermöglichen den Interessenvertretungen, spezifische Fragestellungen 
selbst zu ergänzen.  

 Stressbarometer  
Es eignet sich besonders für kleine Aktionen und um mit Beschäftigten ins Gespräch zu 
kommen oder als Auftakt von Betriebs-, Personal- oder MA-Versammlungen. Mit dem 
Barometer bietet sich ein guter Einstieg u. a. in den Zusammenhang von Arbeitszeiten und 
gesunden Arbeitsbedingungen.  

 Arbeitszeitkalender 
Beschäftigten können ihre private Zeitverteilung über einen Zeitraum von 14 Tagen 
betrieblich und privat erfassen und Anteile privater Zeit mit den Zeiten, die 
betriebsgebunden sind, vergleichen. So können Beschäftigte, stärker zu Arbeitszeitfragen 
sensibilisiert werden. 

 Arbeitszeitpuzzle 
Es eignet sich besonders für kleine Aktionen und um mit Beschäftigten ins Gespräch zu 
kommen. Mit dem Puzzle wird deutlich, dass die tägliche Zeit nur begrenzt ist und einige 
Zeitanteile nicht mehr passen. 

 BASS 4 
Ein Computerprogramm zur bedarfsorientierten, arbeitswissenschaftlichen Bewertung und 
Gestaltung von flexiblen Arbeitszeiten und Schichtarbeit. 

 
 
 
Unterstützung für den Quiz findest du in der Broschüre „Gesund arbeiten – gute Leben mit 
gesundheitsverträglichen Arbeitszeiten“ zu beziehen unter 
https://arbeitszeit.verdi.de/material/material_gesund_arbeiten  
 

https://arbeitszeit.verdi.de/material/material_gesund_arbeiten

