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und verteilte Systeme, macht es zusehends schwieriger, Prozesse und Funktionsweisen zu 

verstehen, und schränkt damit die Kontrollierbarkeit von Systemen durch den Menschen ein 

(vgl. Hirsch-Kreinsen/Hompel 2016). 

Aus einer erlebniszentrierten Perspektive geht damit die Herausforderung einher, ArbeiterIn-

nen in der Interaktion mit Systemen in der Fabrik ein adäquates Gefühl der Kontrolle zu geben, 

ohne dabei technologische Entwicklungen zu behindern. 

4.2 Von Langeweile bis Überforderung

Arbeitsbelastung stellt einen weiteren wichtigen Aspekt unseres Erlebens von Arbeit dar. 

Unter Arbeitsbelastung verstehen wir den kognitiven Aufwand, den eine Interaktion mit ei-

nem System hervorruft, um eine Aufgabe zu lösen (vgl. Wurhofer et al. 2015a). Bei dem 

Aspekt Arbeitsbelastung bewegen wir uns zwischen den Extremen Langeweile und Über-

forderung. Ist die Arbeitsbelastung zu gering – beispielsweise weil die Aufgaben nicht her-

ausfordernd genug oder zu monoton sind –, so führt dies zu Unterforderung und Langewei-

le. Umgekehrt, wenn die Arbeitsbelastung zu hoch ist – beispielsweise weil die Aufgaben 

zu komplex oder zu viel sind –, so wird das als Überforderung und Stress erlebt. Generell 

lässt sich im Bereich der Produktion beobachten, dass ein Wegfall von manuellen Tätigkei-

ten zu steigender Komplexität führt, da sich zuständige Arbeitsbereiche vergrößern (vgl. 

Schmidt 1991). Studien im Bereich von Smart Factories zeigen, dass zunehmende Komple-

xität ein wichtiger Aspekt des Erlebens solcher Arbeitsumgebungen ist (vgl. Wurhofer et al. 

2018). Die zunehmende Vernetzung von Systemen macht es ungleich schwieriger, das Zu-

sammenspiel dieser zu begreifen, mehr Automatisierung geht mit neuen Anforderungen an 

die Arbeit einher, und das Gesamtverständnis von einzelnen Systemen und Abläufen wird 

schwieriger. Auf der anderen Seite sind vor allem OperatorInnen in Produktionsstätten da-

mit konfrontiert, dass automatisierte Systeme Aufgaben übernehmen und bisherige Hand-

griffe unnötig  machen. Dies lässt OperatorInnen die Arbeit oft als monoton und repetitiv 

erleben (vgl. Wurhofer et al. 2018).

Das Spannungsfeld des Erlebens von Arbeitsbelastung im Kontext zunehmender Automati-

sierung und Digitalisierung in Fabriken erstreckt sich also von Langeweile bis Überforde-

rung. Eine Herausforderung stellt somit das Schaffen einer individuell optimalen Art und ei-

nes individuell optimalen Ausmaßes von Tätigkeiten für ArbeiterInnen dar. 

4.3 Von Expertise bis Wissensmangel 

Wissen und Expertise sind weitere Aspekte, die das Erleben in automatisierten, digitalisier-

ten Industrieumgebungen prägen (vgl. Wurhofer et al. 2018). Hier erstreckt sich das Span-

nungsfeld vom Extrem der hoch qualifizierten bis zum Extrem der niedrig qualifizierten 

 ArbeiterInnen. 

Mehr Automatisierung und Digitalisierung geht mit neuen Anforderungen an die Qualifikation 

einher, beispielsweise der Anforderung, sich nicht mehr nur um eine Maschine zu kümmern, 

sondern um mehrere Maschinen bzw. den gesamten Maschinenpark (vgl. Lassnig et al. 

2016). Einhergehend mit einer Zunahme an benötigtem Wissen verlagert sich die Rolle des 

Menschen in Industrieumgebungen vom „Maschinenbediener“ hin zum „Erfahrungsträger“ 

(vgl. Brettel et al. 2014). Koordination und Entscheidungsfindung sind hier besonders rele-


