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Herausforderungen moderner Arbeitsweltgestaltung –
Themen für eine innovative Arbeitsforschung
Die deutsche Wirtschaft  steht kontinuier-
lich vor der Herausforderung, die Wettbe-
werbsfähigkeit der Unternehmen durch 
innovative und produktive Prozesse und 
Produkte nachhaltig zu stärken. Dafür 
braucht sie leistungsfähige, qualifi zierte 
und motivierte Beschäft igte. Die Gestal-
tung neuer Arbeitswelten nimmt daher 
erheblich an Bedeutung zu. Wesentliche 
Aufgaben – wie sie derzeit in zahlreichen 
Unternehmen beobachtet werden – sind: 

1. Sicherung der körperlichen und geisti- 
 gen Leistungsfähigkeit
 - Alternsgerechte Arbeitsgestaltung
   für Produktions-, Büro- und sonsti-
  gen Arbeitssystemen
 - Belastungsoptimierende Rotations-
  modelle
 -  Psychische Belastung am Arbeitsplatz
 - Lebenslanges Lernen zur Stabilisie-
  rung der kognitiven Leistungsfähig-
  keit

2. Gestaltung von fl exiblen, lebenspha-
 senorientierten Arbeitszeitsystemen
 - Arbeitszeit als entscheidendes Ele-
  ment zur Entspannung nach den be-
  rufl ichen Anspannungsphasen
 - derzeit viele Piloten für ergonomi-
  sche, fl exible und lebensphasenori-
  entierte Arbeitszeitsysteme, eine wis-
  senschaft liche Absicherung existiert 
  nicht

 - z. B. fehlen arbeitswissenschaft lich
   gesicherte Forschungsstudien im Be-
  reich der fl exiblen Arbeitszeiten

3. Digitalisierung und Organisation der Ar- 
 beit in modernen Produktionssystemen
  - Industrie 4.0 gegenwärtig vorwie-
  gend unter technologischen Ge-
  sichtspunkten diskutiert
 - Arbeit und Arbeitsorganisation in 
  der Industrie 4.0 völlig unterbelichtet
 - die arbeitspolitische Gestaltung be-
  einfl usst wesentlich den volks- und
   betriebswirtschaft lichen Erfolg der
   Industrie 4.0 
  - Fragestellungen sind vielfältig: Qua-
  lifi zierung, Entgelt, Arbeitszeit, Ar-
  beitsschutz, Arbeitsorganisation, 
  Führung

4. Design von heterogenen Beschäft i-
 gungsformen und vielschichtigen Kar-
 rierepfaden
 - präventiver Ansatz durch Personal-
  entwicklung: bedarfsorientiert und
   altersübergreifend
 - Lern- und Veränderungsfähigkeit er-
  halten durch lebenslanges Lernen;  wie
  funktioniert die Qualifi zierung „lern-
  entwöhnter“ (älterer) Mitarbeiter
 - Laufb ahngestaltung bei älter wer-
  denden Belegschaft en, Erforschung 
  neuer Karrierepfade und Führungs-
  modelle im Unternehmen.

Bewertung der Eschborner Th esen zur 
Arbeitsforschung
Die Bedeutung und Notwendigkeit einer 
starken Arbeitsforschung ist grundsätz-
lich richtig - in Nuancen jedoch arbeitge-
berfern.

Umfassende Arbeitsforschung relevant
 - moderne Arbeitswelten (z. B. neue 
  Technologien, Flexibilisierungsansät-
  ze)
 - lückenhaft er Kenntnisstand in man-
  chen Th emen (z. B. arbeitsbezogene
  psychische Belastung, lebenslanges 
  Lernen)

Kritikpunkte an der Formulierung, u. a.
 - Ausschließliche Orientierung an Hu-
  manität, womit nur eine Seite be-
  trachtet wird; Wirtschaft lichkeit
   muss als weitere Maxime gelten.
 - Aktuelle Arbeitswelt wird zu negativ
   dargestellt („bad jobs“, „prekär“...)
 - Teilzeitarbeit wird arbeitgeberseitig
   nicht als prekäre Beschäft igung ver-
  standen,   wie es in den Th esen sub-
  sumiert wird. Teilzeitarbeit ist sehr 
  oft  von den Beschäft igten erwünscht, 
  kommt diesen entgegen und ist kei-
  nesfalls prekär.
 - Zunahme AU-Tage ausschließlich
   aufgrund der psychischen Belastung
  in der Arbeitswelt keineswegs rich-
  tig.

März 2014 zusammengeführt zu haben 
(Friedrich-Ebert-Stift ung, 2014). In gro-
ßer Einigkeit plädierten Sozialpartner 
und Parlamentarier der Großen Koali-
tion für ein neues Forschungs- und Ak-
tionsprogramm zur Neugestaltung der 
Arbeit. 
Die Entwicklung fand ihren vorläufi -
gen Abschluss auf der BMBF-Tagung 
„Dienstleistungen in einer digitalen 
Welt“ im Mai 2014, in der das BMBF 
ein neues Arbeitsforschungsprogramm 
zusagte, das in Kooperation mit den So-
zialpartnern erstellt werden soll. 
Es ist nicht klar, was die Zukunft  bringen 
wird, aber klar ist, dass die Anstrengun-
gen von Wissenschaft  und Wirtschaft , 
von Sozialpartnern und vielen anderen 
eine Basis gelegt haben, Arbeitswissen-
schaft  und Arbeitsforschung voranzu-
treiben. Arbeitsforschung ist wieder da. 

Tun wir alles, um sie am Leben zu hal-
ten.
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