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den sein soll (vgl. Kaasinen et al. 2015). Die Interaktion mit Technologien hat Auswirkungen auf 

das Erleben von Fabriksarbeit (vgl. Obrist et al. 2011) und sollte daher explizit bei der Erfor-

schung von Industrieumgebungen beachtet werden.

4 SPANNUNGSFELDER DER MENSCH-MASCHINE-INTERAKTION  
IN DIGITALISIERTEN UND VERNETZTEN INDUSTRIEUMGEBUNGEN

Zunehmende Automatisierung und Digitalisierung wird die Aufgaben in der Fabrik und das 

damit verbundene Erleben der ArbeiterInnen verändern. Über die Rolle bzw. den Verbleib 

des Menschen in Fabriken der Zukunft gibt es unterschiedliche Annahmen. Wir gehen da-

von aus, dass es auch in Zukunft Menschen in der Fabrik brauchen wird. Damit einherge-

hend, und vor allem mit dem vermehrten Einsatz von komplexen technischen Systemen, 

sehen wir großes Potenzial für die Forschung zur Verbesserung der Mensch-Maschine-In-

teraktion aus einer erlebniszentrierten, menschbezogenen Perspektive. Im Folgenden wer-

den vier Spannungsfelder der Mensch-Maschine-Interaktion in intelligenten Fabriken vorge-

stellt, welche wir in bisherigen Studien in industriellen Arbeitsumgebungen identifizieren 

konnten. Diese Spannungsfelder sollen derzeitiges und zukünftiges Erleben von Arbeit 

 widerspiegeln und Herausforderungen für die zukünftige Gestaltung von Arbeit im Fabriks-

kontext verdeutlichen. 

4.1 Von Kontrolle bis Kontrolliert-Werden

Das Gefühl der Kontrolle, das heißt der von den ArbeiterInnen wahrgenommene Einfluss auf 

die Handlungen des Systems (vgl. Wurhofer et al. 2015a), stellt einen wichtigen Aspekt des 

Arbeitserlebens dar. Erlebnisse in intelligenten Industrieumgebungen erstrecken sich vom Ge-

fühl, Prozesse eines Systems vollständig in der Hand zu haben und lenken zu können, bis hin 

zum Gefühl, sich den Vorgaben des Systems komplett anpassen zu müssen. Mit anderen 

Worten: Wir haben auf der einen Seite das Extrem, dass der Mensch dem System Aktionen 

vorschreibt, und auf der anderen Seite das Extrem, dass das System dem Menschen Hand-

lungen diktiert. Studien zeigen, dass Menschen nach Kontrolle streben. Beispielsweise stellt 

das Gefühl persönlicher Kontrolle eine Quelle für die Bedeutung von Arbeit dar (vgl. Rosso et 

al. 2010). Betrachtet man die Mensch-Maschine-Interaktion in der Fabrik, so kann ein Gefühl 

der Kontrolle relevant dafür sein, negative Aspekte wie Angst oder Unsicherheit in positive 

Gefühle zu transformieren (vgl. Kaasinen et al. 2015). Bezieht man sich nun auf Fabriken und 

Interaktionen mit automatisierten Systemen, so zeigen aktuelle Studien die Notwendigkeit, 

dass sich Menschen an autonome Systeme (z. B. Roboter) anpassen (vgl. Meneweger et al. 

2015). So wurde gezeigt, dass OperatorInnen nach der Einführung eines Roboters gezwungen 

waren, ihre Routinen und Praktiken abhängig vom autonomen System anzupassen. Der Ro-

boter setzte also aktiv Aktionen, auf die die ArbeiterInnen entsprechend (passiv) reagieren 

mussten. Im Hinblick auf steigende Automatisierung und Digitalisierung betrachten wir den 

Faktor der erlebten Kontrolle als besonders relevant. Zunehmende Autonomie von Maschinen 

erfordert zunehmend weniger menschliche Steuerung, geht aber gleichzeitig mit einem einge-

schränkten Gefühl der Kontrolle einher. Erhöhte Komplexität, beispielsweise durch vernetzte 


