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vant, da das Beheben von Fehlern und unerwarteten Zwischenfällen einen wichtigen Aspekt 

in der Mensch-Maschine-Interaktion in Industrieumgebungen darstellt (vgl. Hirsch-Kreinsen/

Hompel 2016). Zunehmend automatisierte und selbstlernende Systeme benötigen immer 

weniger menschliche Intervention; gleichzeitig wird es aber immer wichtiger, bei Störfällen 

oder Problemen einzugreifen, um damit verbundene negative Folgen (zum Beispiel verrin-

gerten Produktionsausstoß) möglichst einzudämmen. Der Mensch wird somit immer mehr 

zum Problemlöser und Fehlerbeheber, was mit einem hohen Grad an benötigtem Wissen 

und situativer Entscheidungsfähigkeit einhergeht. Es ist aber nicht zwingend davon auszu-

gehen, dass die zunehmende Automatisierung und Digitalisierung Tätigkeiten für niedrig 

qualifizierte ArbeiterInnen obsolet macht. Vielmehr werden neue, einfache Aufgaben entste-

hen, bzw. rentiert sich eine Automatisierung von bestimmten Arbeitsschritten nicht immer 

(etwa wenn diese nur gelegentlich nach Bedarf durchgeführt werden müssen) (vgl. Brynjolfs-

son/McAfee 2014). 

Aus einer menschzentrierten Sicht auf Interaktion ist die erlebte menschliche Interventions-

fähigkeit eng mit der Qualifikation verbunden; niedrige Qualifikation geht mit geringer Inter-

ventionsfähigkeit einher, während hohe Qualifikation Interventionen wahrscheinlicher macht. 

Dies führt zur Herausforderung, wie man ArbeiterInnen individuell und situativ benötigtes 

Wissen und Information zur Verfügung stellen kann bzw. wie sie vorhandenes Wissen situa-

tiv passend einsetzen können, um Kompetenzen von Menschen und Maschinen optimal zu 

verbinden.

4.4 Von Verantwortung bis Nicht-Einbindung

Eng verknüpft mit Wissen und Qualifikation sind die erlebte Verantwortung und Einbindung 

der ArbeiterInnen in bestimmte Aufgaben oder Prozesse. Involvierung und Verantwortung im 

Sinne von Entscheidung und Handlungsspielraum sind wichtig für das persönliche Wohlbefin-

den und die intellektuelle Leistungsfähigkeit (vgl. Volpert/Georg 1981). Was das Erleben von 

Arbeit in Industrieumgebungen betrifft, so kann dieses im Spannungsfeld zwischen keinerlei 

Verantwortlichkeiten – oft verbunden mit Ängsten und Unsicherheiten – und zu viel Verantwor-

tung – oft verbunden mit Überforderung und Stress – angesiedelt werden.

Die negativen Auswirkungen von Nicht-Einbindung konnten beispielsweise bei der Einführung 

eines Roboters in eine Fabriksumgebung gezeigt werden (vgl. Wurhofer et al. 2015b). Die be-

troffenen ArbeiterInnen wurden im Vorfeld der Einführung unzureichend informiert, eine Einbin-

dung in Entscheidungsprozesse fand nicht statt. Dies löste bei den ArbeiterInnen Ängste und 

Unsicherheiten aus, die sich nach der Einführung des Roboters oft als unbegründet heraus-

stellten. Das umgekehrte Extrem zeigte sich bei Interviews mit InstandhalterInnen in Industrie-

umgebungen, die – bedingt durch zunehmenden technischen Fortschritt – über Stress durch 

ein Zuviel an Verantwortung berichteten (vgl. Wurhofer et al. 2018). Beispielsweise wurde der 

erlebte Stress dadurch ausgelöst, dass man für eine Vielzahl von Systemen bzw. Anlagen in der 

Fabrik verantwortlich war oder ständig erreichbar war, zum Beispiel durch Mobiltelefone. 

Aus einer erlebnisorientierten Perspektive kann sich Verantwortung positiv auf das Erleben 

von Arbeit auswirken und beispielsweise Ängste und Unsicherheiten reduzieren. Ein Zuviel an 

Verantwortung kann jedoch zu Überforderung und Stress führen und sich somit negativ auf 

das Arbeitserleben auswirken. Die damit einhergehende Herausforderung thematisiert die 

Frage, wie man es schaffen kann, ArbeiterInnen Verantwortung für bestimmte Aufgaben oder 

Prozesse zuzuweisen, ohne sie zu überfordern.


