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lag dabei auf der Interaktion mit konkreten Technologien (Assistenzsysteme, Roboter), die als 

Trigger für die Beschreibung des aktuellen (Arbeits-)Erlebens sowie für die Beschreibung von 

vermuteten zukünftigen Entwicklungen und Erwartungen dienten. In Bezug auf das Erleben 

von OperatorInnen und InstandhalterInnen hinsichtlich der Arbeit in zunehmend digitalisierten 

und vernetzten industriellen Arbeitsumgebungen wurden dabei folgende Aspekte als relevant 

identifiziert: Komplexität, Anpassung, Dokumentation, Monotonie, Expertise, Überwachung, 

Kontrolle, Erreichbarkeit, Fehlerbehebung, Mobilität, Emotionen, Wissensaneignung, Vernet-

zung, Systemkontrolle (vgl. Wurhofer et al. 2018). Basierend auf diesen Erkenntnissen werden 

in Kapitel 4 Spannungsfelder der Mensch-Maschine-Interaktion in intelligenten Industrieumge-

bungen beschrieben. 

3 THEORETISCHE ÜBERLEGUNGEN 

Unserer Forschung zum Erleben von Industrieumgebungen liegen die im Folgenden beschrie-

benen theoretischen Pfeiler zugrunde. 

3.1 Verschiedenste Stadien technologischer Entwicklungen 

Wenn wir von intelligenten Industrieumgebungen sprechen, so sollten diese in einem ständi-

gen Übergang verschiedener technologischer Entwicklungsstufen gesehen werden. Das 

heißt, es existieren alle möglichen Abstufungen zwischen mechanischen und cyberphysikali-

schen Systemen. Auch mit zunehmender Automatisierung und Digitalisierung wird die Arbeit 

im Industriekontext voraussichtlich nicht vollständig automatisiert oder digitalisiert sein. Es ist 

eher davon auszugehen, dass Mischformen von verschiedenen Stufen von Automatisierung 

und Digitalisierung zu finden sein werden (vgl. Hirsch-Kreinsen/Hompel 2016). 

3.2 Eine vernetzte Perspektive auf Produktion

Um die Rolle des Menschen in Industrieumgebungen verstehen zu können, schlagen wir eine 

vernetzte Perspektive vor. Wenn es um intelligente Industrieumgebungen geht, wird die mensch-

zentrierte Perspektive oft einer technokratischen Sichtweise entgegengestellt (vgl. Stocker et al. 

2014). In Anlehnung an Fuchsberger et al. (2014), die die Akteur-Netzwerk-Theorie auf einen 

Fabrikskontext angewendet haben, ohne die Technologie oder den Menschen in den Vorder-

grund zu stellen, betrachten wir Produktionsumgebungen als komplexe und vernetzte Entitäten, 

bestehend aus Menschen, Maschinen und Produkten bzw. Services, die durch sozioökonomi-

sche Dynamiken geprägt sind. Ausgehend von der Forschung im Bereich der Mensch-Maschi-

ne-Interaktion spiegelt eine vernetzte Perspektive die komplexen und vernetzten Abläufe im 

Fabrikskontext und Praktiken von ArbeiterInnen optimal wider. 

3.3 Erlebensbezogene Aspekte von Industrieumgebungen

Unser Forschungsbeitrag fokussiert insbesondere das menschliche Erleben beim Arbeiten in 

Fabriksumgebungen. Wir postulieren, dass Arbeit sinnstiftend (vgl. Lu/Roto 2015) und ange-

nehm (vgl. Hancock et al. 2013) sowie mit positiven Erlebnissen für die ArbeiterInnen verbun-


