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Ist Arbeit ein aussterbender Wert?
Auf der einen Seite verschwinden immer mehr Berufe.  

Auf der anderen findet etwas statt, was sich neudeutsch »Jobenrichment« nennt.

V
or rund zwanzig Jahren gab es sie 
noch: die Drucker, Setzer und Met-
teure. Gar nicht zu reden von Kor-
rektorInnen, diesen Menschen mit 

dem untrüglichen Sinn für Rechtschrei-
bung und Interpunktion. Jeder für sich 
Experte mit einem gerüttelt Maß an Fach-
wissen und einer klar umrissenen Aufgabe. 
Um eine Zeitung zum Erscheinen zu brin-
gen, waren auch noch GrafikerInnen, Ar-
chivarInnen und oftmals Reprotechnike-
rInnen am Werk. Dann hielt der Compu-
ter Einzug in die Redaktionsstuben, und 
es dauerte nicht lange, da wurde den Re-
dakteurInnen ein Aufgabengebiet nach 
dem anderen »angedient«. Das Fehlen der 
Metteure fiel den LeserInnen nicht auf, 
dass die KorrektorInnen wegrationalisiert 
wurden und durch mehr oder weniger  gute 
Rechtschreibprogramme ersetzt, blieb nur 
wenigen verborgen, machten doch auch 
Qualitätszeitungen ab diesem Zeitpunkt 
manchmal mit haarsträubenden Recht-
schreibfehlern auf Seite eins auf.

Ausrücken als One-Man-Show

Auch im Fernsehen hat sich eine ähnliche 
Entwicklung breit gemacht. Waren vor ei-
nigen Jahren bei Pressekonferenzen Ton-
leute, Kameraleute und Personal für Licht 
sowie AssistentInnen für diese Fachkräfte 
unterwegs, schrumpften die Teams teils 
durch Spardruck, teils durch die Miniatu-
risierung der Geräte drastisch. Redakteu-

rInnen, die heute noch mit einem Kame-
ramann und Assistenten ausrücken sind in 
der Minderzahl: Gerade bei privaten Sen-
dern rücken die jungen KollegInnen als 
One-Man-Show aus. Der Einzug der Com-
puter und die rasante Entwicklung der 
technischen Geräte hat im Medienbereich 
ganze Berufsgruppen zum Verschwinden 
gebracht und eine Reihe an Tätigkeiten an 
die RedakteurInnen weitergegeben.

Das ist jetzt in mancher Hinsicht ein 
Vorteil: Im Internet recherchieren zu 
 können, die Artikel in den Computer zu 
 tippen, anstatt mühsam auf mechanische 
Schreibmaschinen zu klopfen, ist ein Ge-
winn. Dass die qualifizierte Arbeit der Ar-
chivarInnen und somit die Bildbeschaf-
fung auch oftmals an die RedakteurInnen 
delegiert wurde, hebt die Qualität des ver-
wendeten Bildmaterials nur in Einzelfällen. 
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Jobenrichment

Beim Jobenrichment werden mehrere unterschiedlich schwierige, aber sachlich zusammen-
gehörige Tätigkeiten zu einem neuen Aufgabenkomplex zusammengefasst.
Zum Beispiel: Jemand, der in der Automobilproduktion bisher nur die Radmontage durch-
führte, ist jetzt auch (mit-)verantwortlich für Verfügbarkeit und Qualitätskontrolle.
Neben dem grundlegenden Ziel, die Monotonie einer ansonsten immer gleichen Arbeit zu 
durchbrechen, können weitere Ziele von Jobenrichment sein:
■   Schaffung anspruchsvollerer Aufgaben
■  Abbau von Hierarchien
■  Förderung der Selbstbestimmung
■   Erhöhung des Selbstständigkeitsgrades einer Gruppe/eines Teams
■   Verbesserte Übernahme von Vertretungen (etwa im Urlaubs- oder Krankheitsfall)

Jobenlargement

Stellt den Versuch dar, über Aufgabenerweiterung die oft hochgradige Arbeitsteilung teil-
weise wieder rückgängig zu machen. Der „Hauptarbeitsinhalt“ wird um qualitativ gleich-
wertige, häufig nachgelagerte Tätigkeiten ausgeweitet.
Zum Beispiel: Jemand, der in der Automobilproduktion bisher nur die Radmontage durch-
führte, baut jetzt auch Kupplungen ein.
Neben dem grundlegenden Ziel, die Monotonie einer sonst immer gleichen Arbeit zu durch-
brechen, können weitere Ziele von Jobenlargement sein:
■   Ausweitung der Kompetenz des Einzelnen
■   Besseres Zuschneiden von Aufgaben (-berei chen) auf eine Person


