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Vorwort

Herstellen, Bearbeiten, Transportieren – bis vor nicht langer Zeit hieß Arbeit
vorwiegend »Arbeit mit Gegenständen«. Dies bestimmte das öffentliche Bild
der Arbeit, aber auch Arbeitsschutz, Arbeitspolitik und Arbeitsforschung orientier(t)en sich daran. Wenn in diesem, dem Industrie- oder Maschinenzeitalter von »Arbeiten mit Menschen« die Rede war, dann hieß dies zumeist »gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen anpacken« – eher nicht »mit
Kundschaft zu tun haben«, also »Interaktionsarbeit leisten«. Heute ist dies
hingegen die Hauptform der Arbeit: 54 Prozent aller Beschäftigten in
Deutschland arbeiten sehr häufig direkt mit Kunden zusammen, weitere
12 Prozent tun dies oft. Auch wo in der Arbeitswelt digitale Mittel zum Einsatz kommen, wird überwiegend Arbeit mit Menschen geleistet.
Leider ist diese Tatsache bis heute in der Öffentlichkeit nicht wirklich
durchgedrungen. Aber auch im Gesundheitsschutz, bei der Arbeitsgestaltung
und in der Prävention wird sie, historisch bedingt, insgesamt nur unzureichend berücksichtigt. Dabei gibt es in erheblichem Maße besondere Belastungen, wie etwa die jüngste Umfrage zum DGB-Index Gute Arbeit zeigt. Der
Anteil der Beschäftigten mit erheblichen Erschöpfungszuständen nach der
Arbeit liegt bei interaktiv Arbeitenden insgesamt über dem Durchschnitt. Im
Speziellen beträgt er z.B. 61 Prozent unter Beschäftigten, die bei der Arbeit
häufig Konflikte mit Kunden zu bewältigen haben.
Arbeit mit Menschen – interaktive Arbeit – ist Arbeit mit einer besonderen
Verantwortung, mit spezifischen Belastungen und Ressourcen. Sie ist nicht
einfach die Verlängerung der Industriearbeit in eine Menschenlandschaft. Sie
braucht eigene Konzepte zur Arbeitsgestaltung und zur Prävention und muss
dringend sozial aufgewertet werden. Den interaktiv Arbeitenden zu ihrem
Recht zu verhelfen, zu Anerkennung und Guter Arbeit, ist eine arbeitspolitische Kernaufgabe. So merkwürdig es klingt: Auch die Arbeit mit Menschen
muss humanisiert werden.
Frank Bsirske
Vorsitzender der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di
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Arbeit mit Menschen humanisieren1
Nadine Müller / Anke Thorein

Arbeit mit Menschen, also mit Kund(inn)en, Klient(inn)en, Patient(inn)en,
Bürger(inn)en,2 ist Interaktionsarbeit. Bedeutung und Verbreitung dieser Arbeit nehmen stetig zu – nicht zuletzt durch die Digitalisierung: Sie automatisiert vor allem Routinetätigkeiten, nicht nur in der Industrie. Tätigkeiten,
die vermehrt soziale und kreative »Intelligenz« verlangen, nehmen zu, der
Dienstleistungssektor wächst.
Inzwischen arbeiten 66 % der Beschäftigten sehr häufig oder oft interaktiv – und zwar über alle Branchen hinweg. Diese Form der Arbeit betrifft
ebenfalls den Industriebereich, wenn auch der Anteil im Dienstleistungssektor mit 76 % am höchsten ist (vgl. ver.di 2011). Auch der Anteil industrienaher Dienstleistungen wächst – mit einem höheren Anteil der Tätigkeiten, bei
denen der Kontakt mit Kunden dazugehört: Es gibt vermehrt Einzelfertigung,
boomende Bereiche wie IT, Forschung und Entwicklung etc. Inzwischen arbeiten ca. 70 % der Beschäftigten in Deutschland im Dienstleistungssektor,
der einen ebenso großen Beitrag zur Wertschöpfung leistet.
Um eine Dienstleistung zu erstellen, müssen die Beschäftigten mit Menschen interagieren: Sie müssen kommunizieren, sich verständigen, etwas vereinbaren, aushandeln, miteinander umgehen, sich einlassen und Kontakt
pflegen. Sie müssen ständig bei interaktiver Arbeit mit Unwägbarkeiten und
Unvorhergesehenem umgehen können.

Modell der Interaktionsarbeit
Fritz Böhle hat dazu ausgeführt: »Erst in den letzten Jahren entstanden
im deutschsprachigen Raum theoretische Konzepte, die diesen Kern von
Dienstleistungsarbeit dezidiert in den Blick nehmen: das arbeitspsychologische Konzept der ›dialogisch-interaktiven Erwerbsarbeit‹ (Hacker 2009) sowie die soziologischen Konzepte der ›interaktiven Arbeit‹ (Dunkel / Weihrich 2012) und der ›Interaktionsarbeit‹ (Böhle / Glaser 2006).« (Böhle et al.
2015, S. 17).

1
2

Der Beitrag ist erstmals erschienen in der Zeitschrift Gute Arbeit, Heft 9/2017.
Im Folgenden werden die kürzeren (männlichen) Formen wegen der Sprachökonomie verwendet.
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Letzteres wird als Konzept gesehen, das die Anforderungen an Beschäftigte beinhaltet, die bisher mit Arbeit in Dienstleistungsbeziehungen verbunden werden. Interaktive Arbeit wird zu einem erheblichen Teil nach dem
Uno-actu-Prinzip geleistet, das heißt: Zumeist ist der Empfänger bereits bei
der Erstellung der Dienstleistung beteiligt. Es ist kaum möglich, einen Patienten zu waschen, wenn er nicht kooperiert. Häufig sind also »Produktion«
und »Konsum« der Dienstleistung ein Vorgang. Bei einer Beratungsleistung
ist das offensichtlich.
Prägende Elemente der Interaktion sind Kooperations- und Emotionsarbeit. Zudem ist »subjektivierendes Arbeitshandeln« gefragt: der flexible Umgang mit Unwägbarkeiten, das Eingehen auf Konflikte, Gefühlslagen und
Befindlichkeiten (ebd., S. 19). Diese besonderen Merkmale sind bei der Arbeitsorganisation und -gestaltung zu berücksichtigen. Werden sie ignoriert,
entstehen besondere Belastungen z.B. aufgrund fehlender oder mangelnder
Ressourcen.

Typische Arbeitsbelastungen
Dass die Arbeit mit Kunden, Patienten und Klienten besondere und zusätzliche Belastungen in der betrieblichen Praxis mit sich bringt, zeigt bspw. die
Arbeitsberichterstattung mit dem DGB-Index Gute Arbeit (ver.di 2011). In
der Broschüre wird darauf verwiesen, dass Beschäftigte, die immer mit Kunden, Patienten, Klienten arbeiten, einige ihrer Arbeitsbedingungen deutlich
schlechter beurteilen als diejenigen, die fast nie mit Kundschaft zu tun haben.
Das betrifft insbesondere Belastungen durch die Arbeitsintensität, Arbeitszeit
sowie emotionale Anforderungen.
Über ein Drittel der Beschäftigten, die immer interaktiv arbeiten, sind in
(sehr) hohem Maße dazu angehalten, ihre Gefühle zu verbergen. Über die
Hälfte dieser Beschäftigtengruppe ist im Jahr vor der Befragung zweimal
oder öfter zur Arbeit gegangen, »obwohl sie sich richtig krank gefühlt haben«. Der Anteil liegt um acht Prozentpunkte höher als in der Gruppe, die
fast nie mit Kundschaft arbeitet (ebd., S. 24). Ein Grund dafür: Beschäftigte
wollen Termine mit Kunden einhalten, Patienten nicht im Stich lassen; oft
ist keine Vertretung gewährleistet.3 Ist die Arbeitsbelastung dauerhaft (zu)
hoch, ergeben sich spezifische Gestaltungsbedarfe, um die Gesundheit zu
schützen.

3
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Insbesondere Studien aus Krankenhäusern belegen den Zusammenhang.
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Beispiel für Interaktionsarbeit
Eine Krankenpflegerin muss mit Schutzkleidung und weiteren Vorsichtsmaßnahmen auf einer Isolierstation einen schwerstkranken Patienten pflegen und zugleich auf Angehörige eingehen, sie mit ihren Sorgen und Ängsten begleiten. Sie
muss auf teils lebensbedrohliche Situationen bei unterschiedlichen Menschen
schnell reagieren und trägt eine hohe persönliche Verantwortung. Sie ist auf vielfältige Weise fachlich stark gefordert.
Daraus ergeben sich für die Arbeitsgestaltung zentrale Fragen:
x
Wie lange (Dauer: Arbeitstag aber auch Lebensarbeitszeit) können solche
Aufgaben mit multiplen Belastungen geleistet werden?
x
Was wäre eine »nachhaltige Durchschnittsleistung«, die ein Leben lang ausführbar ist?
x
Welche (strukturellen) Maßnahmen der Arbeitsgestaltung müssten zur Vermeidung von solchen Gefährdungen entwickelt werden?
x
Welche stärkenden Ressourcen – wie z.B. selbstbestimmteres Arbeiten –
müssten vorhanden sein, damit die Arbeit auch persönlichkeitsförderlich ist?
x
Wie kann dabei die notwendige Beteiligung der Beschäftigten gewährleistet
werden, um zu erfahren, was sie zur Stärkung benötigen, was sie als hilfreich
ansehen?
Die Fragen zeigen: Es fehlen zurzeit (vollständige) Konzepte zur Arbeitsgestaltung und dem Gesundheitsschutz bei Interaktionsarbeit. Beteiligung und Kompetenzen der Beschäftigten sind dafür wichtige Impulsgeber.

Bisher gewaltige Gestaltungsdefizite
Die besonderen Belastungen von Interaktionsarbeit werden unzureichend
von den zuständigen Institutionen und Unternehmen berücksichtigt. Fatal ist
es insbesondere, wenn Managementkonzepte aus der Industrie dem Dienstleistungsbereich »übergestülpt« werden, Arbeit mit Menschen »taylorisiert«
wird – also zerlegt in kurze Abschnitte und Handreichungen, mit engen Vorgaben stark zeitlich getaktet etc. Der Mensch gegenüber, mit dem oder für
den gearbeitet werden soll, wird zum Objekt, zu einem zu bearbeitenden
Werkstoff degradiert.
Leider hat dieses Konzept vor allem in der Pflege Einzug gehalten. Minuten werden für die Erledigung einzelner Aufgaben vorgegeben, nur das Notwendigste an Zuwendung wird eingeplant, es bleibt kaum Zeit für ein Gespräch. Leistungen in der Arbeit mit/für Menschen müssen jedoch anders
»bemessen« werden und können sich nicht nur auf konkrete, sichtbare Bewegungen/Ergebnisse beschränken.
15
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Eine derartige Arbeitsgestaltung schadet nicht nur den Patienten und
Klienten, das zehrt mit hohen körperlichen und psychischen Belastungen
auch an den Beschäftigten. Menschliche Gestaltung der Interaktionsarbeit
gehört daher nach oben auf die Tagesordnung, zumal deren gesellschaftliche Bedeutung zunimmt: Das bezieht sich nicht nur auf personenbezogene
Dienstleistungen wie Pflege (demografischer Wandel) oder Erziehungsarbeit
(Ausbau der Kindertagesbetreuung), sondern auch auf die IT-Branche (bspw.
agile Ansätze, die intensiv auf Kundenanforderungen eingehen). Es geht
nicht nur um Quantität, sondern immer auch um Qualität der Arbeit, um
menschlich-ethische Beziehungen sowie um den Abbau von Belastungen für
Beschäftigte.

Humanisierung der Arbeit mit Menschen
Die »Humanisierungsbewegung« der Arbeit in den 1970er-Jahren hatte ihren
Ausgangspunkt in der Auseinandersetzung mit teils verheerenden Arbeitsbedingungen der Beschäftigten im Bergbau und in anderen Industriezweigen.
Die Forschung und die (politische) Rechtsetzung im Arbeitsschutz führten
zur Eindämmung von Arbeitsunfällen, zur verbesserten Arbeitsgestaltung
und guten Standards im (technischen) Arbeitsschutz.
Die Belastungen und Beanspruchungen (Fehlbeanspruchungen) bei Interaktionsarbeit sind in Teilen allerdings anderer »Natur« als in der Produktion
oder bei der Maschinenarbeit.
Angesichts von z.B. über 500 000 Arbeitskräften allein in der Pflege, die
auch von hohen körperlichen Beanspruchungen betroffen sind, wird deutlich, dass Humanisierungsbestrebungen mit einem ganzheitlichen Ansatz im
Arbeits- und Gesundheitsschutz auf den wachsenden Bereich der interaktiven Arbeit zu richten sind.

Neuorientierung in Forschung und Politik
Interaktionsarbeit nimmt auch bei den industrienahen Dienstleistungen zu.
Besonders stark vertreten ist sie aber bei den Finanzdienstleistungen, im
Handel, im Gesundheits- und Sozialbereich, in Verwaltungen und in Callcentern. Betroffen ist auch die IT-Branche oder der Bereich Erziehung und
Unterricht. Trotz der Verbreitung gibt es bisher vergleichsweise wenige anerkannte bzw. gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse für eine belastungsarme Interaktionsarbeit. Um das zu ändern, muss die Perspektive der
Politik und der arbeitswissenschaftlichen Forschung daher auf Folgendes gerichtet werden:
x
die komplexen (informellen) Aufgaben und Anforderungen der Beschäftigten bei Interaktionsarbeit;
16
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die Charakteristika und besonderen Belastungsprofile;
die Frage der Autonomie in der Arbeit und abgestimmte Qualifizierungskonzepte;
x
die sich daraus ergebenden Kriterien und Grundsätze für eine Humanisierung der Interaktionsarbeit.
Dass dies zu wenig geschieht, wird auch an politisch beförderten Begriffen
wie »Industrie 4.0« deutlich. Das Defizit spricht dafür, dass mehr Forschung
und neue Schwerpunkte im Bereich Prävention und Gesundheitsschutz nötig
sind.
x
x

Gestaltungsansätze aus Praxis-Projekten
Dennoch gibt es erste Analysen, Erkenntnisse und Gestaltungsempfehlungen.4 Spezifische Belastungen und Beanspruchungen, die auf der psycho-sozialen Ebene auf Beschäftigte einwirken, lassen sich gezielt abmildern etwa
durch
x
eine adäquate Pausenkultur zur Stärkung und Erholung;
x
Rückzugsräume und Mischarbeit: etwa Verwaltungsarbeit als Ausgleich
für Beschäftigte, die sehr viel mit Kunden, Klienten etc. arbeiten;
x
»Schutzzonen«, damit Beschäftigte nicht jedem Kundenwunsch ausgeliefert sind.
Die besonderen Anforderungen und Leistungen bei interaktiver Arbeit müssen anerkannt und auch finanziell aufgewertet werden. Es ist zu prüfen, ob
die Beschäftigten ausreichend auf anspruchsvolle interaktive Tätigkeiten vorbereitet und dafür ausgebildet werden. Professionalisierung der interaktiven
Arbeit ist eine wichtige Ressource. Die Fähigkeit zur »Emotionsarbeit« kann
nicht einfach vorausgesetzt werden, das führt zu vermeidbarer Überforderung im Arbeitsalltag.

Betriebliche Praxis und ver.di-Initiativen
Während Unternehmen sowie Betriebs- und Personalräte auf bestimmte
Standards und Vereinbarungen zur menschengerechten Gestaltung etwa der
Industrie- oder Büroarbeit zurückgreifen können,5 ist dies bei der Arbeit mit
Menschen kaum der Fall. Besondere Belastungsspitzen und -formen bleiben
»unerkannt«. Leidtragende sind neben den Beschäftigten selbst oft auch Patienten, Kunden und Bürger. Nicht zuletzt haben Arbeitgeber eventuell Ein-

4
5

Vgl. Margit Weihrich und Wolfgang Dunkel in der Zeitschrift Gute Arbeit, Heft 9/2017.
Etwa Grundsätze der Ergonomie, Kennzahlen zur körperlichen Belastung (z.B. Leitmerkmal-Methode).
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bußen zu verkraften, wenn gute Dienstleistungen an den Arbeitsbedingungen
scheitern.
Selbst bereits bewährte Erkenntnisse zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und einer humanen Gestaltung von Interaktionsarbeit – wie bspw.
Pausenregelungen – werden in der betrieblichen Praxis kaum umgesetzt. Gestaltung und Beeinflussung der Faktoren Arbeitszeit (Länge, Lage) oder der
körperlichen Belastungen sind nicht ausreichend.

Ganzheitliche Gefährdungsbeurteilung weiterentwickeln
ver.di hat deshalb in den vergangenen Jahren die Anstrengungen verstärkt,
das Thema gute Gestaltung der Interaktionsarbeit in die Betriebe zu tragen.
Unter anderem hat der ver.di-Bereich »Innovation und Gute Arbeit« eine Online-Handlungshilfe für eine beteiligungsorientierte, tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeurteilung entwickelt: Die Beschäftigten als Experten ihrer Arbeit
können und sollen nachhaltige Verbesserungenvorschläge mit ihren Kollegen
entwickeln – gemeinsam mit den betrieblichen Interessenvertretungen, Arbeitsschutz-Akteuren und weiteren Experten. Die Handlungshilfe enthält
Hinweise zur Konkretisierung der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen bei Interaktionsarbeit.6
Da zu wenige vollständige Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt werden, hat ver.di mehrere Tarifverträge zum Belastungsschutz in Dienstleistungsbranchen abgeschlossen: bei der Telekom, bei IBM und in der Charité.7
Als Dienstleistungsgewerkschaft verstärkt ver.di die Bemühungen, Interaktionsarbeit aufzuwerten und mit den Beschäftigten Gute Arbeit zu gestalten. Ein erster Meilenstein war die Arbeitsberichterstattung zur »Arbeit mit
Kunden, Patienten, Klienten« (2011), die belegt: Arbeitshetze führt nicht nur
zu Arbeitsbelastungen, sondern bewirkt auch, dass Beschäftigte Abstriche bei
der Servicequalität machen müssen; das erhöht die Unzufriedenheit der Kunden und schadet den Unternehmen. Von Fortschritten in der Arbeitsforschung
und der besseren Gestaltung von Interaktionsarbeit profitieren also Arbeitgeber und Beschäftigte.
Es gibt erste Projekte und Meilensteine (vgl. Kasten). Arbeitgeber, Institutionen, Politik und die Wissenschaft müssen aktiv werden – u.a. im Rahmen
des neuen Arbeitsforschungsprogramms, das innovative Projekte fördert.

6
7
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www.verdi-gefaehrdungsbeurteilung.de/upload/pdf/Gefaehrdungsbeurteilung_bei_Interaktionsar
beit.pdf.
Vgl. hierzu Beiträge in der Zeitschrift Gute Arbeit 2015, 2016 und 2017 sowie im Jahrbuch Gute
Arbeit 2016 und 2017.
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Deshalb hat sich ver.di aktiv für eine entsprechende Ausschreibung zum
Thema eingesetzt8. Betriebliche Interessenvertretungen sind aufgerufen, sich
mit ihren Fragen und Problemen an die Forschung zu wenden und eigene
Projekte in ihren Unternehmen zu initiieren. Sie sind wichtige Promotoren
und Umsetzungspartner für gute, humane Gestaltungsansätze.

Untersuchungen zur Interaktionsarbeit
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat in der Vergangenheit Projekte zum Thema »Personenbezogene Dienstleistungen am Beispiel seltener Krankheiten« gefördert. ver.di war im Projekt-Beirat vertreten.
Auch am Projekt PräFo, »Prävention von Belastungen bei formalisierter (Interaktions- wie auch Innovations-)Arbeit«, ist ver.di als Transferpartner beteiligt:
www.arbeit-form-zukunft.de.
Die Forschung zur Arbeit an und mit Menschen wurde auch mit Mitteln der Gewerkschaften vorangetrieben, etwa beim Projekt der Hans-Böckler-Stiftung »Arbeitsgestaltung bei Interaktionsarbeit« (2012–2013) (vgl. Böhle et al. 2015).
Außerdem hat der ver.di-Bereich Innovation und Gute Arbeit eine Veranstaltungsreihe gestartet – zum Gewinnen, Verbreiten und Diskutieren von Gestaltungsansätzen für die Praxis. Dieser Band dokumentiert die erste Veranstaltung in dieser Reihe.9
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ver.di-Bereich Innovation und Gute Arbeit (Hg. 2017, im Erscheinen): Arbeiten mit Menschen – Interaktionsarbeit humanisieren. Band 1: Gestaltungskonzepte und Forschungsbedarf. Berlin.
Wagner, Jost (2013): Die Kunst guter Dienstleistung – eine Strategie für innovative Dienstleistungsarbeit. In: Dienstleistungsinnovationen. ver.di-Bereich Innovation und Gute Arbeit (Berlin).
www.innovation-gute-arbeit.verdi.de/innovation/dienstleistungsinnovationen.
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Impulse zur Dienstleistungspolitik
Michael Fischer

Deutschlands Weg in die Dienstleistungsgesellschaft
Wie in allen entwickelteren Volkswirtschaften hat sich auch in Deutschland
der Anteil des Dienstleistungssektors an der Gesamtwirtschaft sowohl hinsichtlich der Wertschöpfung als auch hinsichtlich der Beschäftigung zum mit
Abstand größten Sektor entwickelt. In diesen beiden Dimensionen nimmt
der tertiäre Sektor (Dienstleistungen) seit Jahren bereits einen Anteil von jeweils über 70 Prozent ein und überwiegt damit bei Weitem den Primärsektor
(Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) sowie den Sekundärsektor (Produzierendes Gewerbe und Bau), mit weiter steigender Tendenz.
In der öffentlichen und politischen Aufmerksamkeit hat dieser Wandel jedoch noch keinen angemessenen Niederschlag gefunden. Trotz vereinzelter
Anläufe in den vergangenen Jahren, Dienstleistungen stärker in den Fokus
zu rücken, dominiert in Deutschland immer noch die Industriepolitik, wie
es etwa auf der Website des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
zum Ausdruck kommt. Dort heißt es unter Industriepolitik: »Die Industrie
ist in Deutschland in weit stärkerem Maße als in vergleichbaren Ländern das
Fundament für Wachstum, Wohlstand und Arbeitsplätze.«1 Zwar wird diese
Aussage mittlerweile von einer jungen Frau mit Schutzbrille und in blauer Arbeitskleidung illustriert, doch noch Anfang 2017 war auf der Website das Bild
zweier männlicher Facharbeiter im mittleren Alter zu sehen, die an einer
hochtechnisierten Montagestraße mit maschineller Hilfe ein Fahrzeuggestell
bearbeiten. Jenes mittlerweile zumindest geschlechterpolitisch behutsam modernisierte Bild und die dazugehörige Aussage zeigen beispielhaft das Selbstverständnis und die entsprechende wirtschafts- und arbeitsmarktpolitische
Orientierung des überwiegenden Teils der Politik und der öffentlichen Wahrnehmung in der Bundesrepublik. Dementsprechend sind auch Wirtschaftsförderung, Innovations- und Forschungsförderpolitik ausgerichtet, und auch
die Arbeitsforschung fokussiert immer noch vorrangig auf die Gestaltung von

1
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http://www.bmwi.de/DE/Themen/Industrie/industriepolitik.html (letzter Zugriff am 12. 8. 2017;
eine Rubrik »Dienstleistungspolitik« ist auf der Website des Ministeriums derzeit – noch? – nicht
zu finden).
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Arbeit in der Produktion und mit Maschinen.2 Legt man jedoch eine Klassifikation der Berufsgruppen nach Arbeitslogiken und Qualifikationsrängen
zugrunde, ist festzustellen, dass der Anteil derjenigen, auf die jenes Bild zutrifft – qualifizierte Facharbeiter und Facharbeiterinnen, die einer »technischen Arbeitslogik«, gekennzeichnet durch technisches Fachwissen und Geschicklichkeit, folgen –, an der Gesamtheit der Erwerbstätigen zwischen 1991
bis 2009 von 20,6 Prozent auf 12,2 Prozent geschrumpft ist.3 Demgegenüber
sind die Anteile derjenigen, die einer für Dienstleistungen charakteristischen
»interpersonellen« oder einer »organisatorischen Arbeitslogik« folgen, die jeweils gekennzeichnet sind durch persönliche oder soziale Dienstleistungen
im direkten Kontakt bzw. durch Administration betrieblicher Abläufe, von
25,7 Prozent auf 27,8 Prozent bzw. von 23,4 Prozent auf 26,4 Prozent gestiegen.4
Die Diskrepanz zwischen realem Strukturwandel und politischer Aufmerksamkeit hat problematische Folgen. Dabei besteht das Problem nicht
einfach darin, dass Industrie und verarbeitendes Gewerbe weiterhin gefördert
werden, sondern darin, dass Dienstleistungen demgegenüber vernachlässigt
werden. Dienstleistungen erscheinen immer noch viel zu wenig als eigenständiges Gestaltungsfeld. Vielmehr erschienen Dienstleistungen insbesondere
um die Jahrtausendwende und mit den als »Agenda 2010« durchgeführten
Arbeitsmarktreformen als bloß zu erschließendes Arbeitsplatzreservoir nach
dem Motto »Hauptsache Arbeit«. Paradigmatisch schrieben die zu dieser Zeit
einflussreichen Sozialwissenschaftler Rolf Heinze und Wolfgang Streeck im
SPIEGEL Mitte 1999: »Das eigentliche Beschäftigungsdefizit der deutschen
Volkswirtschaft liegt im Bereich niedrigproduktiver Dienstleistungsarbeit.
[…] Die wirklichen Schwierigkeiten bestehen dort, wo es um die Expansion
geringproduktiver Beschäftigung geht, deren Entlohnung notwendigerweise
ebenfalls niedrig sein muss.«5 Die Folge der danach durchgeführten Reformen mit vielerlei Verschlechterungen für Erwerbssuchende war, dass in
Deutschland der größte Niedriglohnsektor Europas heranwuchs. Zahlreiche
neue, allerdings prekäre Beschäftigungsverhältnisse insbesondere im Dienstleistungssektor entstanden, und der Abstand zwischen den Löhnen im pro-

2

3

4
5

Vgl. z.B. das Programm des Frühjahrskongresses 2017 der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft,
http://www.gfa2017.de/wp-content/uploads/2017/01/GfA_Programm_2017.pdf (letzter Zugriff
am 12. 8. 2017).
Vgl. Michael Vester, Der deutsche Pfad: Schieflagen eines Erfolgsmodells. Langfristige Verschiebungen und Spannungen in der Wirtschafts- und Sozialstruktur seit 1991, in: Angela Graf / Christina Möller (Hg.): Bildung – Macht – Eliten. Festschrift für Michael Hartmann, Frankfurt-New
York 2015, S. 231–265, hier: S. 251f.
Ebd.
Rolf Heinze / Wolfgang Streeck, An Arbeit fehlt es nicht, in: Der SPIEGEL, 19/1999, S. 38–45.
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duzierenden Gewerbe und im privaten Dienstleistungssektor stieg auf mehr
als 21 Prozent an – seit der Einführung des Euro hat diese Differenz zugenommen und stellt mittlerweile den höchsten Wert in Europa dar.6 Dies
dürfte auch dazu beigetragen haben, dass sich Deutschland in den vergangenen Jahren zu einem Exportüberschussweltmeister entwickelt hat: Die Exporte wuchsen kontinuierlich, aber die Binnennachfrage und damit auch die
Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Dienstleistungen und Importen stagnierte aufgrund einer gesamtwirtschaftlich schwachen Lohnentwicklung
und zeitweise sogar sinkender Löhne in unteren Einkommensschichten –
was erhebliche Risiken für die langfristige wirtschaftliche Stabilität birgt.7
Deutschland hat damit den Pfad einer »Low-Road-Strategie« für den
Dienstleistungssektor beschritten, der in einem der reichsten Länder der Welt
zu Phänomenen wie Armut trotz Arbeit und großen Diskrepanzen zwischen
den Arbeits- und Entlohnungsbedingungen – vor allem zwischen Industriesektor einerseits und Dienstleistungssektor andererseits – geführt hat. In die
wissenschaftliche und politische Debatte hat dafür der Begriff der »Abstiegsgesellschaft« Eingang gefunden, deren zentrales Charakteristikum darin besteht, dass Arbeit zu haben inzwischen weder ein Garant für soziale Integration ist noch vor Armut schützt: »Erwerbstätigkeit gewährt zunehmend
weniger Menschen Sicherheit, Status und Prestige sowie die Möglichkeit einer kontinuierlichen Lebensplanung.«8 Betroffen ist davon insbesondere der
Dienstleistungssektor, in dem danach ein regelrechtes (und überproportional
weiblich geprägtes) »Dienstleistungsproletariat«9 entstanden ist. Industriepolitik muss daher um eine moderne Dienstleistungspolitik für gute Dienstleistungen mit Guter Arbeit ergänzt werden. Obwohl in jüngerer Zeit zumindest
der Begriff der Dienstleistungspolitik in politische Programme Eingang gefunden hat, ist aber noch keineswegs klar, was eigentlich das Spezifische von
Dienstleistungen und Dienstleistungsarbeit und damit von Dienstleistungspolitik ausmacht.

6

7

8
9
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Nora Albu / Alexander Herzog-Stein / Ulrike Stein / Rudolf Zwiener, Arbeitskosten steigen in Europa sehr verhalten. Arbeits- und Lohnstückkostenentwicklung 2016 im europäischen Vergleich,
IMK Report 128, Düsseldorf, Juli 2017, S. 7., online: https://www.boeckler.de/pdf/p_imk_re
port_128_2017.pdf »Für den Euroraum als Ganzes lag der Abstand im Jahr 2016 bei 3,6 Euro und
im EU-Durchschnitt bei 0,7 Euro.« (ebd.).
Vgl. Michael Fischer, Nicht Deutschlands Exporterfolge sind das Problem, sondern sein Importdefizit. Mit qualitätsorientierter Dienstleistungspolitik gegensteuern, WISO direkt, November 2013,
online: http://library.fes.de/pdf-files/wiso/10352.pdf); Norbert Reuter, Ökologische Chancen
einer Dienstleistungsökonomie, in: Jahrbuch Gute Arbeit 2018, Frankfurt/M., S. 59–73.
Oliver Nachtwey, Die Abstiegsgesellschaft. Über das Aufbegehren in der regressiven Moderne,
Frankfurt a. M. 2016, S. 121.
a. a. O., S. 126.
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Eigenheiten von Dienstleistungen und von Dienstleistungsarbeit
Klassischerweise werden Dienstleistungen von der materiellen Produktion
durch ihr »uno-actu-Prinzip« unterschieden: Während in der materiellen Produktion Güter hergestellt werden, die sich lagern, transportieren und später
verkaufen bzw. nutzen oder konsumieren lassen, werden Dienstleistungen
zumeist in dem Moment »konsumiert«, in dem sie erbracht werden. Technologische Entwicklungen können inzwischen dazu beitragen, vormals in unauflöslicher räumlicher und zeitlicher Einheit erbrachte Dienstleistungen –
oder zumindest einige ihrer Elemente – über Distanzen und/oder zeitversetzt
zu erbringen, wie z.B. Beratungen, die über das Internet vermittelt werden können. Dienstleistungen sind schwieriger zu rationalisieren, aber nicht
grundsätzlich rationalisierungsresistent, wie das Beispiel von auf Big-DataTechnologien basierenden digitalen Übersetzungsdiensten zeigt, die immer
besser in der Lage sind, sogar gesprochene Worte nahezu simultan zu übersetzen.
Charakteristisch für fast alle Dienstleistungen, ob in Gesundheit und Bildung, Kultur und Freizeit, eher unternehmensbezogen oder in der öffentlichen Verwaltung, ist jedoch der Charakter der Dienstleistungsarbeit selbst –
als Arbeit mit und an Menschen. Im Unterschied zur Gütergewinnung und
-produktion ist Dienstleistungsarbeit immer auf die eine oder andere Art und
Weise auf Menschen gerichtet, sei es in der Logistik oder den Verwaltungsaufgaben für Staat und Unternehmen oder im Bildungs-, Gesundheits- und
Sozialbereich. Aus einer Gestaltungsperspektive erfordert das grundsätzlich
eine Sicht auf Dienstleistungen als Dienstleistungssysteme, die neben den Unternehmen und Beschäftigten, die eine Dienstleistung erbringen, immer auch
diejenigen einbeziehen muss, die eine Dienstleistung nutzen oder auf sie angewiesen sind. Ein Bemühen um die Gestaltung guter Dienstleistungsarbeit
muss daher immer auch mit Blick auf die Dienstleistungsqualität aus Sicht
der Nutzenden und ihrer Rolle im Dienstleistungsprozess erfolgen – wobei
das Interesse des Unternehmens wiederum mit der einen oder der anderen
oder auch beiden Perspektiven durchaus in Konflikt stehen kann. Bei der
Entwicklung und Gestaltung guter Dienstleistungen muss stets auch die Perspektive derjenigen berücksichtigt werden, die sie letztlich erbringen. Dies
gilt insbesondere für jene weiterhin wachsenden Bereiche, in denen die Arbeit mit und an Menschen unmittelbar erfolgt, der »Gegenstand« der Arbeit
selbst ein Subjekt, also ein anderer Mensch ist.10 Deutlich wird dies bei der

10 Gerhard Ernst, Martin Beckmann, Michael Fischer, Sigrid Skarpelis-Sperk, Personenbezogene
Dienstleistungen als Gestaltungsfeld, WISO direkt 18/2016, Bonn; online: http://library.fes.de/
pdf-files/wiso/12696.pdf.

23

Gute Arbeit und Interaktionsarbeit
Pflege: Hier wirken sich schlechte Arbeitsbedingungen negativ auf die Qualität der Dienstleistung aus (vgl. Müller / Thorein in diesem Band bzw. Beitrag
in der ZfGA). Diese Interaktionsarbeit11 ist aber trotz ihrer quantitativen wie
qualitativen Bedeutung, die sie mittlerweile in Wirtschaft und Arbeitswelt erhalten hat, bislang bestenfalls am Rande der Aufmerksamkeit in Politik und
öffentlicher Wahrnehmung.
Ein Blick auf die Arbeit aus Sicht von Dienstleistungsbeschäftigten zeigt
die Probleme an, die mit dieser Vernachlässigung einhergehen: So sagen über
65 % der Dienstleistungsbeschäftigten, dass sie immer oder oft direkt mit
Menschen arbeiteten – weiblichen oder männlichen Kunden, Patienten,
Klienten oder anderen Menschen, die Dienstleistungen in Anspruch nehmen.12 Dabei geben sie positiv an, dass sie in ihrer Tätigkeit einen hohen Sinngehalt sähen und dass sie hoch motiviert seien. Negativ bewertet hingegen
werden eine hohe Arbeitsintensität, ein hoher psychischer Stress, starke emotionale und auch physische Belastungen, eine mangelnde ideelle und materielle Anerkennung und nicht zuletzt auch teilweise unsichere Perspektiven,
sei es aufgrund der Belastungen und der entsprechenden Furcht, gesundheitlich nicht langfristig durchhalten zu können, sei es aufgrund der Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen durch Befristungen oder dynamische Unternehmensorganisation.

ver.di-Dienstleistungspolitik
ver.di setzt sich bereits seit Jahren für die Entwicklung einer Dienstleistungspolitik für Gute Arbeit und gute Dienstleistungen ein.13 Während Industriepolitik zwar mitunter kontrovers diskutiert wird, herrscht zu dem Begriff dennoch ein weitgehend einheitliches Verständnis vor, und zwar als Ensemble
politischer Interventionen zur Förderung von Strukturen und Prozessen materieller Güterproduktion und ihrer Branchen. Ein solches Verständnis für die
Dienstleistungspolitik fehlt bislang noch in der öffentlichen Diskussion wie
auch in der Politik. Wie eingangs dargestellt, konzentrierten sich auf Dienstleistungen gerichtete Maßnahmen bislang im Wesentlichen auf Privatisierungen, Deregulierung und Liberalisierung, die im Ergebnis auf eine »Low Road«

11 Vgl. Fritz Böhle, Interaktionsarbeit als wichtige Arbeitstätigkeit im Dienstleistungssektor, in: WSI
Mitteilungen 9/2011, S. 456–461 sowie sein Beitrag in diesem Band.
12 ver.di Innovation und Gute Arbeit, Arbeit mit Kunden, Patienten, Klienten. Arbeitsberichterstattung aus der Sicht der Beschäftigten Nr. 2, Februar 2011, S. 7 (online: https://innovation-gute-ar
beit.verdi.de/++file++53737887aa698e0617000387/download/Arbeit%20mit%20Kunden%2C%
20Patienten%2C%20Klienten%20Nr.%202.pdf).
13 Vgl. Frank Bsirske, Dienstleistungspolitik und Dienstleistungsforschung – Ein Plädoyer für neue
Impulse, in: WSI Mitteilungen 9/2011, S. 491–496; Beschluss des 3. ver.di-Bundeskongresses,
Gute Arbeit – Gute Dienstleistungen, Leipzig 2011.
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führten: Eine Zunahme von Beschäftigung in Dienstleistungen, die aber vor
allem durch prekäre Arbeit und niedrigere Löhne gekennzeichnet war und bei
der »billiger« Vorrang vor »besser« hatte. In einigen Bereichen gesellschaftlich notwendiger Dienstleistungen, wie z.B. in der Gesundheitsversorgung,
hat diese Politik bereits die Leistungsfähigkeit der entsprechenden Dienstleistungssysteme an kritische Grenzen geführt – mit teils dramatischen Konsequenzen für diejenigen, die die Dienstleistungsarbeit erbringen und für jene,
die auf diese Dienstleistungen angewiesen sind.14 Daher setzt sich ver.di für
eine Dienstleistungspolitik ein, die auf eine »High Road« führt, bei der gute
Dienstleistungen untrennbar mit Guter Arbeit verknüpft sind.15 Dieses Ziel
steht im Zentrum der Tarif-, Branchen- und Betriebspolitik von ver.di. Dies
braucht aber auch einen Rahmen in verschiedenen Politikfeldern von der Arbeits- über die Wirtschafts- bis zur Gesellschaftspolitik, der dieses Ziel fördert,
anstatt ihm zuwiderzulaufen. Um Dienstleistungspolitik in diesem Sinne geht
es im Folgenden.
Wesentliches Element einer solchen Dienstleistungspolitik ist zunächst,
die gewachsene und weiter wachsende Bedeutung von Dienstleistungen und
Dienstleistungsarbeit für wirtschaftliche Entwicklung und gesellschaftlichen
Zusammenhalt und Wohlstand herauszustellen. Wie umfassend unsere Gesellschaft auf diese Dienstleistungsarbeit angewiesen ist, wurde in der jüngeren Vergangenheit durch Streiks in einer Reihe von Dienstleistungsbereichen
wie dem Sozial- und Erziehungsdienst, dem Gesundheitswesen, aber auch bei
Bodendiensten in der Luftfahrt deutlich. Sie zeigten und zeigen, dass hinter
einer Vielzahl von als selbstverständlich angenommenen Annehmlichkeiten
unserer Gesellschaft die harte Arbeit von Menschen steckt, die ein Recht auf
menschenwürdige Arbeitsbedingungen und angemessene Entlohnung haben
und die zunehmend auch bereit sind, ihre Rechte wahrzunehmen.
Eine weitere Komponente ist die Förderung der (auch finanziellen) Anerkennung der spezifischen fachlichen und somit auch der sozialen, emotionalen und kommunikativen Kompetenzen der Beschäftigten. Erstens wäre zu
verdeutlichen, welche als scheinbar selbstverständlich erachteten und daher
kaum bewusst wahrgenommenen Leistungen bereits jetzt erbracht werden
und sie damit sichtbar zu machen. Zweitens ginge es darum, Ansatzpunkte

14 Christoph Bräutigam / Michaela Evans / Josef Hilbert / Fikret Öz, Arbeitsreport Krankenhaus, Arbeitspapier 306 der Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf, August 2014, online: https://www.boeck
ler.de/pdf/p_arbp_306.pdf; Stellungnahme des nationalen Ethikrates, Patientenwohl als ethischer
Maßstab für das Krankenhaus, Bundestagsdrucksache 18/8843, 7. Juni 2016, online: http://dip
21.bundestag.de/dip21/btd/18/088/1808843.pdf.
15 Norbert Reuter, Ökologische Chancen einer Dienstleistungsökonomie, in: Jahrbuch Gute Arbeit
2018, Frankfurt/M., S. 59–73.
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für eine systematische Professionalisierung der Dienstleistungsarbeit und damit einer qualitativen Verbesserung der entsprechenden Dienstleistungen zu
identifizieren. Gerade für die Arbeit mit Menschen, die für viele Dienstleistungen prägend ist, ist dies zentral, da dort der Zusammenhang zwischen professioneller guter Dienstleistungsarbeit und Dienstleistungsqualität für alle
Beteiligten unmittelbar spürbar ist.
Eng damit zusammen hängt die Durchsetzung der materiellen Aufwertung
der Dienstleistungsarbeit als wertschöpfende und professionelle Arbeit. Mitunter wird in öffentlichen und politischen Debatten der Eindruck erweckt,
als seien Dienstleistungen in Bereichen wie Bildung, Gesundheit und Pflege
eine Art Luxus, den sich eine Gesellschaft nur leisten könne, wenn ihre
Finanzierung in anderen Bereichen wie der industriellen Produktion erst einmal erwirtschaftet werde. Diesem Eindruck, der letztlich ein Mittel verteilungspolitisch motivierter Kampfrhetorik darstellt, gilt es entschieden entgegenzutreten, denn letztlich ist alle Arbeit wertschöpfend, die zur Befriedigung
menschlicher Bedürfnisse beiträgt – ob in der Landwirtschaft, der Industrie
oder in Dienstleistungen. Es ist in der Tat eine politische Frage, wie viel eine
Gesellschaft für dieses oder jenes Angebot auszugeben bereit ist. Vergleiche mit anderen Ländern zeigen, dass die entsprechende Wertschätzung für
Dienstleistungen in Deutschland deutlich unterdurchschnittlich ist.16
Als letzte, wenngleich ebenfalls zentrale Komponente einer Dienstleistungspolitik sei noch die Förderung und Verbreitung von Innovationen zur
Humanisierung der Dienstleistungsarbeit und für gute Dienstleistungen genannt. Nicht nur materielle Güter wie Hightech-Produkte und die zu ihrer Herstellung benötigte Arbeit lassen sich durch eine entsprechende Forschungs- und Innovationsförderpolitik systematisch entwickeln, sondern
auch Dienstleistungsarbeit, Dienstleistungssysteme und auch neue Dienstleistungen. Mit der Auflage des Förderprogrammes »Innovation für die Produktion, Dienstleistung und Arbeit von morgen« des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) konnte die Dienstleistungsforschung zwar
einen gewissen Aufschwung verzeichnen, aber die Situation kann noch nicht
als befriedigend, geschweige denn als gut gelten – während für die Produktionsforschung hohe dreistellige Millionenbeträge fließen, ist es bei der Dienstleistungsforschung nur ein niedriger zweistelliger Millionenbetrag. Das wird
weder der Bedeutung noch den Potenzialen des Dienstleistungssektors ge16 Vgl. ver.di, Wandel gestalten. Wirtschaft und Arbeit im Umbruch, Berlin, August 2011, online:
https://wipo.verdi.de/++file++5319c53e6f6844766d0000b5/download/Brosch%C3 %BCre
%20-%20Wandel%20gestalten.pdf; Cornelia Heintze, Auf der Highroad – der skandinavische Weg
zu einem zeitgemäßen Pflegesystem. Ein Vergleich zwischen fünf nordischen Ländern und
Deutschland, WISO Diskurs April 2015, online: http://library.fes.de/pdf-files/wiso/11337.pdf.

26

Fischer: Impulse zur Dienstleistungspolitik
recht. Besonders stiefmütterlich behandelt wurden dabei bislang die Dienstleistungen, bei denen vor allem die Arbeit an und mit Menschen charakteristisch ist. Vor diesem Hintergrund sind die Veröffentlichungen der jüngsten
Förderbekanntmachungen des BMBF in der Dienstleistungsforschung zu
personennahen Dienstleistungen17 und in der Arbeitsforschung zur Arbeit an
und mit Menschen18 ein begrüßenswerter Anfang, den es konsequent fortzusetzen und auszubauen gilt.

17 https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1259.html
18 https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1399.html
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Hacker: Arbeitsgestaltung bei dialogisch-interaktiver Erwerbsarbeit

Arbeitsgestaltung bei dialogisch-interaktiver
Erwerbsarbeit
Winfried Hacker

Arbeitsgestaltung ist mehr als das Gestalten von Arbeitstätigkeiten, nämlich
auch das Gestalten der Funktionsteilung Mensch und Technik, der Arbeitsteilung, der Arbeitsorganisation, der Leistungs- beziehungsweise Personalbemessung sowie der an der Arbeitsausführung beteiligten Bedingungen, darunter auch der Art des Arbeitsverhältnisses.
Diese Arbeitsgestaltung als die im Arbeitsschutzgesetz vorrangig geforderte Verhältnisprävention ist bei der dialogisch-interaktiven Erwerbsarbeit
besonders vielfältig. Es gibt nicht »die« Interaktionsarbeit, sondern sehr verschiedene Formen der Interaktionsarbeit als Arbeit mit Menschen. Drei Klassen interaktiver Tätigkeiten sind zu unterscheiden:
x
personenverändernde Tätigkeiten, wie das Lehren oder Heilen,
x
Personen zeitweilig beeinflussende Tätigkeiten, wie Tätigkeiten von Flugbegleitern, Polizisten oder Musikern, und
x
personenbezogene Tätigkeiten, zum Beispiel die Arbeitstätigkeiten von
Verkäufern oder Anlagenberatern (vgl. Hacker 2009).
Trotz dieser Unterschiede hat die interaktive Arbeit gemeinsame Besonderheiten:

Besonderheiten interaktiver Erwerbsarbeit
1. Gemeinsam ist interaktiven Tätigkeiten ein Kernwiderspruch, mit dem
sich die Dienstleister auseinandersetzen müssen: Interaktionsarbeit als
Erwerbsarbeit ist einerseits ein gewinnorientierter Tausch der Arbeitsleistung gegen Geld. Andererseits ist sie ein mitmenschlicher Prozess mit ethischem Anspruch, in dem Klienten nicht selten auf Beratung, Hilfe, Solidarität oder wenigstens Empathie der Dienstleister hoffen.
Gewinnsteigernde Personalverknappungen führten zum Verringern dieser
mitmenschlich agierenden, »unwirtschaftlichen« Tätigkeiten. Beispielsweise ist das Gespräch der Ärzte mit ihren Patienten zur Anamnese deutlich verkürzt worden im Verlauf der letzten zwanzig Jahre.
2. Interaktive Arbeit als dialogische Arbeit ist durch die Klienten mitgestaltet.
Das begrenzt ihre Vorhersehbarkeit und Planbarkeit und erhöht den Widerspruch zu Zeitvorgaben – beispielsweise in der Altenpflege – und somit
die Wahrscheinlichkeit von Fehlbeanspruchungen der Dienstleister.
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3. Bei interaktiver Arbeit beeinflusst der Dienstleister den Klienten über dessen Psyche, über sein Verstehen und Fühlen. Deshalb muss er eine Vorstellung von den Wünschen und dem Wissen des Klienten haben, um ihn
erfolgreich beeinflussen oder beraten zu können. Er benötigt eine Vorstellung von der Psyche des Klienten, um erfolgreich mit ihm interagieren zu
können.
4. Hauptinstrumente dieser Interaktion sind das Sprechen, der Dialog und gezeigte Gefühle als Arbeitsmittel in der Interaktion des Dienstleisters mit
dem Klienten und als Arbeitsgegenstand zur Regulation der Gefühle des
Dienstleisters.

Was bedeuten diese Besonderheiten interaktiver Arbeit für die Arbeitsgestaltung?
Diese Besonderheiten aller Klassen von Interaktionsarbeit bedeuten:
1. Die Personal-/Zeitbemessung darf nicht reduziert werden auf sichtbare
Bewegungen, die vielleicht nach Zeitbausteinen von Systemen vorbestimmter Zeiten zeitlich bewertet werden. Vielmehr müssen als leistungsbestimmte Teile der bezahlten Arbeitszeit der Dienstleistung das Sprechen,
das Warten auf Reaktionen der Klienten oder das Nachdenken berücksichtigt sein.
Ist das nicht der Fall,
x
wird Zeit- beziehungsweise Leistungsdruck erlebt (vgl. Schulz-Dadaczynski / Junghanns 2014);
x
steigt die Fluktuation, insbesondere klientenfreundlich motivierter Mitarbeiter, die um der Arbeit mit Menschen wegen ihren Beruf gewählt
hatten;
x
steigt die Unattraktivität dieser Berufe für den Berufsnachwuchs;
x
wächst die Unzufriedenheit der Klienten, die Dienstleistungsqualität
sinkt.
Die Zeit- bzw. Personalbemessung betrifft bei personenverändernder Interaktionsarbeit unter anderem das Verhältnis der Anzahl zu Pflegender
einer bestimmten Pflegestufe zu den Pflegekräften oder das Verhältnis der
Anzahl von Lehrkräften zu Schülern.
2. Die Besonderheiten dialogisch-interaktiver Arbeit bedeuten für die Arbeitsgestaltung weiter, dass den Dienstleistern keine illegitimen Arbeitsaufgaben
(vgl. Semmer et al. 2008) übertragen werden dürfen. Das sind Aufgaben,
die ihre Qualifikation unter- oder falsch fordern, beispielsweise die Pflegekraft als Küchenhilfe oder den Arzt als Dokumentationshilfskraft nutzen.
Illegitime Arbeitsaufgaben sind zudem solche, die Dienstleister zum Übervorteilen von Klienten veranlassen.
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3. Die Besonderheiten interaktiver Arbeitsaufgaben erfordern zudem, ein regelmäßiges, vorhersehbares und verbindliches Kurzpausensystem zu gewährleisten. Gerade bei schlecht planbarer und auch emotional fordernder Arbeit sind regelmäßige, damit vorhersehbare sowie gemeinsame
Pausen gesundheitsstabilisierend. Darüber hinaus senken sie mittelfristig
die Fluktuation der Beschäftigten. Gemeinsames Pausieren ist erforderlich, um eine soziale Unterstützung der Dienstleister durch das Besprechen von Schwierigkeiten in der Gruppe zu ermöglichen.
4. Die Arbeitsgestaltung bei dialogisch-interaktiver Arbeit muss stärker noch
als monologische Erwerbsarbeit die Verhältnisprävention mit der Verhaltensprävention verbinden. In der Arbeit mit und an Menschen können nämlich nicht alle Gefährdungen durch die Arbeitsgestaltung ausgeschlossen werden. Leid, Tod oder unangemessene Reaktionen bis hin zu
Bedrohungen der Dienstleister durch Klienten bleiben Arbeitsbestandteile.
Dadurch erhalten erlernte, individuelle Bewältigungsstrategien größere
Bedeutung als in monologischer Arbeit. Die Arbeitsgruppe um Schaarschmidt (1995, 2002) hat seit Langem gezeigt, dass Menschen sich deutlich
unterscheiden im Verfügen über Bewältigungstechniken und damit unterschiedlichen Gefährdungen unterliegen. Das Fehlen solcher Techniken ist
jedoch kein unbehebbares Defizit, das nach Eignungsprüfungen verlangt,
sondern diese gesundheitserhaltenden Verhaltensweisen sind lehrbar.
Idealerweise müsste das Korrigieren beziehungsweise Trainieren von Bewältigungsstrategien (detachment) bereits ein Teil der Berufsausbildung
sein. Spätestens als Weiterbildungsbestandteil ist es erforderlich. Mit anderen Worten: Gezielte Verhaltensprävention jenseits von Zirkeln zur gesunden Ernährung, Rückenschulen und Zirkeln zur Genussmittelreduktion
ist – neben einer erforderlichen Verhältnisprävention – für einige Klassen
von interaktiven Erwerbstätigkeiten unverzichtbar. Deutlich ist das seit
Langem für Lehrer, Ärzte oder Polizisten. Bei einigen Humandienstleistungsberufen ist ein regelmäßiges Supervisionsangebot als Bestandteil der
bezahlten Arbeitszeit unerlässlich.
Neben diesen Besonderheiten dialogisch-interaktiver Arbeit dürfen die Gemeinsamkeiten mit anderen Erwerbsarbeitsformen und mit deren Arbeitsgestaltungserfordernissen nicht übergangen werden:

Gemeinsamkeiten von interaktiven Arbeitsprozessen und anderen Formen
der Erwerbstätigkeit
1. Auch bei interaktiver Arbeit erzeugen die ökonomischen Rahmenbedingungen besonders häufig Gefährdungen durch atypische oder prekäre Be33
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2.

3.

4.

5.
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schäftigung wie Befristung, geringfügige Beschäftigung, Zeit- beziehungsweise Leiharbeit sowie eine unzureichende Personalbemessung. Arbeitsgestaltung ist auch Gestaltung der Arbeitsrechtsverhältnisse.
Auch und gerade bei interaktiver Arbeit existieren Defizite im Arbeitszeitregime, zum Beispiel
x
arbeitswissenschaftlich nicht optimale Schichtsysteme,
x
eine unscharfe Trennung von Arbeit und Freizeit,
x
Überstunden,
x
fehlende regelmäßige Kurzpausen.
Für alle diese Defizite sind Gestaltungswege gut bekannt.
Auch bei interaktiver Arbeit existieren Mängel in der Arbeitsorganisation,
die meist auch Verstöße gegen internationale Standards sind, beispielsweise gegen die DIN EN ISO 6385 zur Arbeitssystemgestaltung.
Solche Mängel sind insbesondere
x
fehlende, unvollständige, verzögerte handlungsleitende Informationen;
x
Fehlen einsatzfähiger menschengerechter Arbeitsmittel;
x
fehlender Tätigkeitsspielraum oder fehlender Anforderungswechsel;
x
fehlende wechselseitige Unterstützung der Dienstleister mit überlappenden Aufgabengrenzen als Voraussetzung für eine Hilfe am anderen
Arbeitsplatz im Bedarfsfall;
x
Führungsspannen, die zu groß sind, um ausreichende Möglichkeiten
zur Hilfe, zu Lernanregungen oder zu Wertschätzungen durch Vorgesetzte einzuräumen.
Insbesondere für die Stationsorganisation in Krankenhäusern sind die Folgen mangelhafter Arbeitsorganisation und das Ausmaß der psychischen
Erschöpfung umfassend und wiederholt nachgewiesen (vgl. Glaser 2006;
Stab / Hacker / Weigl 2016).
In der stationären Altenpflege sind die Folgen von hoher Arbeitsintensität,
geringem Tätigkeitsspielraum, geringer sozialer Unterstützung nachgewiesen. Sie äußern sich in Depressivität, Ängstlichkeit und Fluktuation der
Pflegekräfte. Arbeitsgestalterische Verbesserungsmöglichkeiten sind bekannt und erprobt. Arbeitsgestaltung heißt vor allem Einhalten von seit
Langem existierenden internationalen Standards.
Auch bei interaktiver Arbeit ist eine altersgerechte Arbeitsgestaltung durch
das Ermöglichen der Selektions-, Optimierungs- und Kompensationsstrategien (vgl. Freund / Baltes 2002) mithilfe des Einräumens von Tätigkeitsspielraum als eine unerlässliche Gestaltungsnotwendigkeit erwiesen.
Auch bei interaktiver Arbeit gehören zu menschenwürdiger Arbeitsgestaltung im Sinne der Weltgesundheitsorganisation regelmäßige Arbeitsberatungen, die mehr sind als eine Weisungsteilung und Vertretungsplanungen,
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nämlich partizipative Arbeitsprozessgestaltung, und Fallberatung als Weiterbildung unter anderem zu Bewältigungsstrategien betreiben.
6. Auch bei interaktiver Arbeit ist Arbeitsgestaltung als das Durchsetzen des
sogenannten psychologischen Vertrags (vgl. Raeder / Grote 2005) unerlässlich: Wenn Arbeitgeber keine unbefristeten Arbeitsverträge bieten können,
sollte die Arbeit zum Ausgleich die Beschäftigungs- und Arbeitsfähigkeit
der Mitarbeiter/innen erhalten und steigern, um ihre Chancen am Arbeitsmarkt zu erhöhen und Unsicherheit und Sorgen um einen Arbeitsplatz zu
reduzieren. Das bedeutet lernförderliche Arbeitsgestaltung im Sinne der
DIN EN ISO 6385.
Kurzum: Wissenschaftlich gesicherte Ansatzpunkte und Ziele einer menschengerechten Arbeitsgestaltung sind auch für Interaktionsarbeit bis hin zu
verbindlichen internationalen Standards bekannt.
Das bestmögliche Vorgehen zum Verwirklichen dieser Ziele bleibt häufig
noch zu ermitteln.
Nichts aber kann mangelnde Umsetzung des Bekannten entschuldigen.
Die verbindliche, gesetzlich vorgeschriebene Gefährdungsbeurteilung erfordert auch eine Gefährdungsbeseitigung, und zwar an der Quelle.
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Interaktionsarbeit – neue Herausforderungen
an eine humane Arbeitsgestaltung
Fritz Böhle

Die Arbeit am und mit Menschen spielt bei der Erbringung von Dienstleistungen eine zentrale Rolle. Sie beruht im Unterschied zur Arbeit an und mit Gegenständen auf einer sozialen Interaktion und wird daher als Interaktionsarbeit bezeichnet. Im Folgenden werden (1) Rolle der Interaktionsarbeit bei
Dienstleistungen, (2) ihre besonderen Merkmale sowie (3) die Berücksichtigung und Gefährdungen bei technisch-organisatorischen Entwicklungen und
(4) die daraus resultierenden Anforderungen an eine humane Arbeitsgestaltung umrissen.

Interaktionsarbeit bei Dienstleistungen
Bei der Klassifizierung von Dienstleistungen wird zumeist zwischen personenbezogenen Dienstleistungen, wie Gesundheitsversorgung oder Erziehung, und sachbezogenen Dienstleistungen, wie Handel oder Versicherungen,
unterschieden. Bei personenbezogenen Dienstleistungen ist der Arbeitsgegenstand kein materielles oder immaterielles Objekt, sondern ein Subjekt.
Diese Arbeit mit und am Menschen beschränkt sich jedoch nicht nur auf soziale Dienste u.Ä. Sie ist ein Merkmal in nahezu jeder Dienstleistung. Sie findet an der Schnittstelle zu Kunden und Klienten statt – in der Pflege und Erziehung ebenso wie im Banken- und Versicherungsgeschäft, im Handel, im
Callcenter oder bei der Softwareentwicklung. Dementsprechend kann bei
Dienstleistungen unterschieden werden zwischen dem Backoffice und dem
Frontoffice (vgl. Frenkel et al. 1989). Beim Frontoffice erfolgt ein Kontakt zu
Kunden und Klienten und damit verbunden Interaktionsarbeit. Diese kann
den Kern der Tätigkeit ausmachen, wie bspw. bei der Beratung und Pflege,
oder ergänzend zu sachbezogenen Aufgaben auftreten, wie bspw. im technischen Service. Damit geraten Ähnlichkeiten zwischen Arbeitstätigkeiten und
Berufen in den Blick, die bei herkömmlichen Klassifikationen kaum auftreten. So bspw. Ähnlichkeiten bei der Arbeit in der kundenorientierten Softwareentwicklung, der Beratung im Versicherungsgeschäft, dem Verkauf im
Handel und der Pflege oder Erziehung. Mit dem Konzept der Interaktionsarbeit wird dabei vor allem das »Wie« des Arbeitens erfasst.
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Merkmale der Interaktionsarbeit
Auch bei der Arbeit mit und am Menschen finden gegenstands- bzw. objektbezogene Tätigkeiten statt. So zum Beispiel die Bedienung eines PCs, das
Ausfüllen eines Formulars oder die Handhabung eines technischen Instruments. Demgegenüber findet Interaktionsarbeit grundsätzlich immer dann
statt, wenn sich die Arbeit unmittelbar auf Menschen richtet, wobei dies allerdings auch vermittelt oder mithilfe technischer Geräte erfolgen kann. Interaktionsarbeit umfasst dabei sowohl sogenannte Soft Skills als auch die inhaltlich-fachliche Durchführung einer Arbeitsaufgabe, wie bspw. Beratung,
Verkauf, Pflege.
Interaktionsarbeit weist vier besondere Merkmale auf (vgl. Böhle / Stöger /
Weihrich 2015, S. 17ff.; Böhle / Glaser 2006): Die Herstellung einer Kooperationsbeziehung, der Umgang mit eigenen Emotionen, der Umgang mit den
Gefühlen anderer sowie das subjektivierende Arbeitshandeln zur Bewältigung von Unwägbarkeiten und Grenzen der Planung.

Herstellung einer Kooperationsbeziehung
Damit eine Dienstleistung stattfinden kann, müssen die Dienstleistenden und
diejenigen, die die Dienstleistung in Anspruch nehmen, zusammenarbeiten.
Was erwartet wird, was erfüllt werden kann und was hierfür zu tun ist, steht
nicht vorab endgültig fest, sondern muss in der Dienstleistungsbeziehung geklärt und ausgehandelt werden. So sind sich Kunden und Klienten oft nicht
im Klaren darüber, was sie brauchen, oder/und können dies schwer beschreiben und definieren. Des Weiteren ist es erforderlich, dass Kunden und Klienten aktiv »mitarbeiten« und damit direkt oder indirekt die Erbringung der
Dienstleistung unterstützen. Diese notwendige Kooperation ist jedoch keineswegs grundsätzlich vorhanden, sondern eher im Gegenteil: Die institutionellen Rahmenbedingungen, unter denen Dienstleistungen stattfinden, beziehen sich nicht auf Kooperation, sondern auf andere soziale Beziehungen. Es
sind dies:
x
Tausch- bzw. Kaufs- und Verkaufsbeziehungen, wie bspw. im Handel oder
bei Versicherungen;
x
Dispositionsbeziehungen, wobei entweder der Dienstleistende, wie bei der
Arbeitsagentur, oder der Dienstleistungsnehmer, wie bei Haushaltshilfen,
jeweils anordnungs- und weisungsbefugt ist sowie
x
Bearbeitungsbeziehungen, bei denen auf den Empfänger von Dienstleistungen eingewirkt wird, wie bspw. bei der Gesundheitsversorgung (vgl.
Böhle / Glaser 2006, S. 325ff.).
Trotz und auch gegen diese institutionellen Rahmenbedingungen muss eine
Kooperation erfolgen, damit die Dienstleistung erfolgreich stattfinden kann.
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Es ist daher eine besondere Aufgabe der Dienstleistenden, diese Kooperation
aktiv herzustellen (vgl. Dunkel / Weihrich 2012).

Umgang mit eigenen Gefühlen
Auch bei der Arbeit mit Objekten haben die Arbeitenden Gefühle. Solange jedoch keine Fehler passieren, hat die emotionale Verfassung der Arbeitenden
keine nennenswerten Auswirkungen auf bspw. die technischen Geräte, die
Formulare und das Arbeitsergebnis. Bei der Arbeit mit und am Menschen ist
dies jedoch grundsätzlich anders. Die emotionale Verfassung der Dienstleistenden beeinflusst immer auch die Durchführung wie auch das Ergebnis der
Dienstleistung. Darüber hinaus bestehen oft aber auch besondere Anforderungen an die Darstellung von Emotionen, wie bspw. die Präsentation von
Freundlichkeit, ganz unabhängig davon, ob die jeweilige Situation und das
Verhalten von Kunden und Klienten dazu Anlass geben (vgl. Hochschild
1983; Rastetter 2008).

Umgang mit den Gefühlen von Kunden und Klienten
Ergänzend zur Herstellung der Kooperationsbereitschaft ist die Beeinflussung der emotionalen Verfassung von Kunden und Klienten eine wichtige
Aufgabe, durch die die sachliche Arbeit in vielen Fällen erst möglich wird
(vgl. Strauss et.al. 1980). Dabei geht es nicht nur darum, die Kaufmotivation
u.Ä. von Kunden zu fördern, sondern bspw. auch um die Herstellung einer
angenehmen Atmosphäre zur Beruhigung von Patienten im Vorfeld einer
Operation oder den Trost bei Schmerzen und existenziellen Ängsten. Eine
wichtige Rolle spielt dabei auch die Herstellung einer Vertrauensbeziehung.

Umgang mit Unwägbarkeiten – subjektivierendes Handeln
Die Arbeit mit und am Menschen ist grundsätzlich durch ein hohes Maß an
Unwägbarkeiten und Grenzen der Planbarkeit bestimmt. Kunden und Klienten haben zum einen eigene Interessen und Bedürfnisse, die sie in die Dienstleistungsbeziehung einbringen, zum anderen kommen sie »von außen« und
sind keine Mitglieder der jeweiligen Dienstleistungsunternehmen und deren
Reglements. So treten selbst bei hochstandardisiertem Kontakt zu Kunden
und Klienten, wie bspw. im Callcenter, Unwägbarkeiten auf, die situativ von
den Dienstleistenden bewältigt werden müssen (vgl. Holtgrewe 2001). Geht
man bei der Arbeit mit und am Menschen ebenso wie bei der Arbeit mit Objekten davon aus, dass die Arbeit dann am effektivsten und am effizientesten
ist, wenn sie gut geplant und planmäßig durchgeführt ist, so kommt man letztendlich zu dem Schluss, »nichts stört so sehr wie der Kunde«. In der Pflege
wäre dann bspw. die »Stillstellung« der Pflegebedürftigen die effizienteste und
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effektivste Methode (vgl. Ernst / Kopp 2011, S. 262). Das »subjektivierende«
Arbeitshandeln ist demgegenüber nicht nur analytisch ein der Dienstleistung
angemesseneres Konzept, sondern begreift auch normativ den Menschen gerade auch dann, wenn er Gegenstand von Arbeit wird, als Subjekt. Unwägbarkeiten erscheinen in dieser Perspektive nicht als Störung und Defizit, sondern
als eine besondere An- und Herausforderung, die es zu bewältigen gilt (vgl.
Böhle 2013, 2017). Charakteristisch für das subjektivierende Handeln ist eine
dialogisch-explorative Vorgehensweise, bei der im Prozess des Ausführens Lösungswege und Ziele gefunden sowie erst konkret festgelegt werden. Damit
verbunden sind eine empfindende und spürende, sinnliche Wahrnehmung, die
auch diffuse Informationsquellen, wie einen Gesichtsausdruck oder eine Atmosphäre, einbezieht sowie ein assoziativ-bildhaftes Denken und eine Beziehung zum »Arbeitsgegenstand«, die nicht auf Distanz, sondern auf Nähe und
Verbundenheit beruhen.

Quelle: Böhle / Stöger / Weihrich 2015, S. 19

Technisch-organisatorische Entwicklungen und Interaktionsarbeit
Bei der Analyse und Kritik technisch-organisatorischer Anforderungen und
Rationalisierung wurde bisher noch kaum auf die Besonderheiten der Interaktionsarbeit Bezug genommen. So orientiert sich die Diskussion überwiegend
auf die Gegenüberstellung von hoher Arbeitsteilung und Standardisierung bei
tayloristischer Rationalisierung einerseits und qualifizierter, selbstverantwortlicher Arbeit bei neuen Formen der Arbeitsorganisation andererseits (vgl.
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Goldmann / Jakobssen 2000; Kleemann / Matuschek 2003). Unter Bezug auf
Interaktionsarbeit werden hier weitere Gefährdungen und problematische
Entwicklungen sichtbar: Es sind dies die Negation und Transformation von
Interaktionsarbeit, die Formalisierung und Objektivierung von Interaktionsarbeit sowie die Entgrenzung von Interaktionsarbeit und Beschränkung von
Ressourcen (vgl. Böhle / Stöger / Weihrich 2015, S. 175ff.).

Negation und Transformation von Interaktionsarbeit
Bei hoher Arbeitsteilung und Standardisierung von Dienstleistungsarbeit (tayloristische Rationalisierung) werden nicht »nur« Handlungs- und Dispositionsspielräume eingeschränkt und Qualifikationsanforderungen reduziert
sowie die Leistungsverausgabung intensiviert. Darüber hinaus geraten die
Dienstleistungen auch in den Konflikt zwischen der rigiden Arbeitsorganisation einerseits und dem notwendigen situativem Handeln zur Bewältigung
von Unwägbarkeiten andererseits. Die Rationalisierung durch hohe Arbeitsteilung und Standardisierung von Arbeitsabläufen negiert zum einen die
Besonderheiten der Interaktionsarbeit, zum anderen lässt sich diese aber niemals vollständig ausgrenzen. Sie muss damit von den Dienstleistenden »gegen« die vorgegebene Arbeitsorganisation praktiziert werden. Des Weiteren
wird auch versucht die Interaktionsarbeit nicht nur zu standardisieren, sondern sie auch gänzlich zu ersetzen und die Arbeit vermehrt auf den Kunden
zu übertragen. De facto werden dann aber oft die primär mit Sachaufgaben
Beschäftigten mit – in der Arbeitsorganisation und offiziellen Aufgabendefinition nicht vorgesehenen – Anforderungen an Interaktionsarbeit konfrontiert.

Formalisierung und Objektivierung von Interaktionsarbeit
Im Unterschied zur tayloristischen Rationalisierung (s.o.) bleiben bei neuen
Formen der Arbeitsorganisation und Rationalisierung Tätigkeiten mit breitem Aufgabenspektrum und Selbstverantwortung bestehen und entstehen
neu (vgl. Moldaschl / Voß 2003). Zugleich werden aber in Unternehmen bei
qualifizierten selbstverantwortlichen Tätigkeiten neue Steuerungs- und Kontrollinstrumente eingesetzt. Sie beziehen sich darauf, selbstverantwortliche
Arbeit an allgemeine Verfahrensweisen zu binden und von »außen« transparent und nachvollziehbar zu machen. Seinen Ausdruck findet dies in der Prozessoptimierung, in Kennzahlen und in der Dokumentation. Dies scheint zumeist aus der Sicht der Beschäftigten sachlich durchaus angemessen, da es
der Organisation von Arbeit nach Maßgabe eines planmäßig-objektivierenden Handelns entspricht. Das für Interaktionsarbeit notwendige subjektivierende Handeln sowie Gefühls- und Emotionsarbeit werden aber damit erheblich eingeschränkt und behindert. Ein kurzes Verweilen und ein Lächeln
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beim Patienten sind schwer dokumentierbar, und in den objektivierten Verfahrensregeln und Prozessen tauchen nicht vorhersehbare Unwägbarkeiten
und daraus resultierende zeitliche Verzögerungen usw. kaum auf.

Entgrenzung von Interaktionsarbeit und Beschränkung von Ressourcen
Nach wie vor gibt es auch Dienstleistungsarbeit, die traditionell nach den Prinzipien qualifizierter Facharbeit gestaltet ist. Leitend sind hier das Prinzip der
professionellen Autonomie und entsprechendes Vertrauen des Managements
gegenüber den Beschäftigten. Dabei wird oft auch explizit eine Kundenorientierung gefordert und angestrebt. Die Beschäftigten sollen weit möglichst den
Wünschen der Kunden nachkommen wie bspw. beim beratungsintensiven
Einzelhandel. Zugleich besteht hier aber die Gefahr, dass die besonderen
Merkmale der Interaktionsarbeit und ihre Voraussetzungen kaum bewusst
sind und beachtet werden. Wie Untersuchungen hierzu zeigen, werden vor
allem die emotionale Beanspruchung und Erschöpfung der Dienstleistenden
kaum gesehen. Die Folge ist, dass bei Maßnahmen zur Kosteneinsparung
bspw. die Möglichkeit von Rückzugsräumen zur Unterbrechung des Kundenkontakts wegrationalisiert wird. Pausen ohne Kundenkontakt und Gelegenheit zum informellen Austausch mit Kolleginnen und Kollegen sind jedoch
wichtige Rahmenbedingungen für Dienstleistungsarbeit. Ohne solche Rahmenbedingungen wird die Interaktionsarbeit zur massiven Belastung – und
das gerade auch dann, wenn Kundenorientierung besonders betont wird.

Neue Herausforderungen für die Arbeitsgestaltung
In der Arbeitsforschung und Arbeitspolitik wurden mehrere Grundsätze für
die humane Gestaltung von Arbeit entwickelt. Diese Grundsätze und ihre
praktische Umsetzung wurden jedoch überwiegend unter Bezug auf industrielle Produktionsarbeit und Gefährdungen durch körperliche Belastungen
sowie Restriktionen durch hohe Arbeitsteilung und Standardisierung entwickelt (siehe dazu auch den zweiten Beitrag von Böhle sowie Müller / Thorein
in diesem Band). Bei ihrer Anwendung auf Dienstleistungsarbeit und hier
speziell Interaktionsarbeit zeigt sich, dass sie modifiziert und ergänzt werden
müssen. In einer von der Hans-Böckler Stiftung geförderten Untersuchung
wurde dies für sechs zentrale Aspekte der Arbeitsgestaltung näher analysiert.
Es wurden Vorschläge für eine solche Modifizierung und Erweiterung erarbeitet (vgl. Böhle / Stöger / Weihrich 2015, S. 87ff.). Im Folgenden sei dies an
den Beispielen des Gesundheitsschutzes, des Grundsatzes der Vielseitigkeit
und breiten Aufgabenspektrums, der vollständigen Tätigkeit sowie der Sinnhaftigkeit der Arbeit näher erläutert.
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Arbeits- und Gesundheitsschutz – mitarbeiter- und kundenorientiert
Das Ziel, die Arbeitenden vor gesundheitlichen Gefährdungen am Arbeitsplatz zu schützen, und Arbeit so zu gestalten, dass die Gesundheit gefördert
wird, gilt auch für Interaktionsarbeit. Doch bei Interaktionsarbeit können
sich der Schutz und die Förderung der Gesundheit nicht (mehr) auf die
Dienstleistenden beschränken, sondern müssen immer auch die Kunden und
Klienten miteinbeziehen. Bei der Realisierung von Erleichterungen für die
Arbeitenden müssen auch die Auswirkungen auf Kunden und Klienten berücksichtigt werden, und umgekehrt darf die Erfüllung von Kunden- und
Klientenwünschen nicht zum Alibi für Belastungen der Dienstleisenden werden. Beim Schutz und der Förderung der Gesundheit muss somit nach gemeinsamen Belangen und Interessen zwischen den Dienstleistenden einerseits und Kunden und Klienten andererseits gesucht und Unterschiede wie
Gegensätze ausbalanciert werden. Ein weithin gelungenes Beispiel hierfür ist
das Rauchverbot in Gaststätten und Ähnliches könnte ggf. auch hinsichtlich
der Lärmreduzierung erreicht werden. Des Weiteren muss sich die Arbeitsgestaltung auch auf die »Mitarbeit« durch die Kunden und die Förderung ihrer
Kooperationsbereitschaft beziehen. Ungeduld, Aggressivität usw. bei Kunden
werden vielfach (erst) durch Rahmenbedingungen, unter denen die Dienstleistung erbracht wird, wie bspw. lange Wartezeiten u.Ä., hervorgebracht.
Und schließlich sind bei Interaktionsarbeit neben physischen immer auch
psychische Belastungen und Gefährdungen in den Gesundheitsschutz und
die Gesundheitsförderung einzubeziehen. So geht es beispielsweise bei der
Pausengestaltung bei Interaktionsarbeit vor allem um die Ermöglichung von
interaktionsfreien Pausen und entsprechenden Rückzugsräumen.

Vielseitigkeit – Begrenzung von Entgrenzung
Vielseitigkeit und ein breites Aufgabenspektrum sind auch bei Dienstleistungen für die Erhaltung und die Entwicklung der Gesundheit, Qualifikation
und der Persönlichkeit wichtig. Bei Interaktionsarbeit besteht bei dem vielseitigen und breiten Aufgabenspektrum im Kontakt mit Kunden und Klienten
jedoch die Gefahr, dass Kunden und Klienten entgrenzte Anforderungen stellen und die Dienstleistenden hierdurch »aufgesogen« werden. Es muss daher
auch die Möglichkeit bestehen, das Aufgabenspektrum im Kontakt zu Kunden und Klienten zu begrenzen und eine entlastende Arbeitsteilung sowie
eine klare Aufgabendefinition und -begrenzung festzulegen. So muss es für
die Beschäftigten auch »erlaubt« sein, Grenzen zu setzen und auf andere Zuständigkeiten zu verweisen.
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Vollständige Tätigkeit – situatives und informelles Handeln ermöglichen
Planung und Kontrolle sind auch bei Dienstleistungen notwendig. Zugleich
sind sie aber bei Interaktionsarbeit nur begrenzt möglich und führen bei konsequenter Durchsetzung zu Beschränkungen und Belastungen sowohl für die
Dienstleistenden als auch für Kunden und Klienten. Es ist daher bei Interaktionsarbeit notwendig, Unwägbarkeiten bei den Arbeitsanforderungen und
im Arbeitsablauf zu berücksichtigen und Handlungsspielräume für situative
und informelle Arbeitspraktiken bzw. »subjektivierendes« Handeln zu schaffen und zu fördern. Dies beinhaltet vor allem auch die Entwicklung einer Vertrauenskultur anstelle rigider Dokumentation und Kontrolle. Unterbrechungen im Arbeitsablauf dürfen nicht umstandslos als »Stressfaktoren« wirken
und wirksam werden, sondern müssen durch die Möglichkeit zu einem situativen und flexiblen Handeln in den »normalen« Arbeitsablauf integriert und
bewältigt werden.

Sinnhaftigkeit der Arbeit – Gebrauchswert der Dienstleistung
Im DGB-Index Gute Arbeit wird festgehalten, dass Beschäftigte ihre Arbeit
dann als sinnvoll empfinden, »wenn sie das Gefühl haben, an der Erstellung gesellschaftlich nützlicher Produkte und Dienstleistung beteiligt zu
sein«(DGB-Index Gute Arbeit, o.J.). Da bei Interaktionsarbeit eine besondere Nähe zu Kunden und Klienten besteht, bemisst sich für die Dienstleistenden der gesellschaftliche Nutzen vor allem auch nach dem unmittelbaren
Sinn für Kunden und Klienten. Dies spielt auch deshalb eine Rolle, da Dienstleistende Kunden zur Mitarbeit motivieren und auf deren gefühlsmäßige
Stimmung Einfluss nehmen müssen. Für Dienstleistende wird es daher zu
einer besonderen Belastung, wenn sie den »Gebrauchswert« der Dienstleistung für Kunden und Klienten nicht erkennen und nachvollziehen können.
Dies ist bspw. der Fall, wenn beim Verkauf die Leistung primär nach Quantitätskriterien – unabhängig von der Zufriedenheit der Kunden – bemessen
wird, oder bei Behörden die strikte Durchsetzung von Verwaltungsvorschriften – ohne Ansehen der Person und konkreten Situation – Priorität hat. Bewertungen durch Kunden und Klienten können in dieser Perspektive nicht
nur als Kontrolle der Dienstleistenden fungieren, sondern auch von den
Dienstleistenden genutzt werden, um von den Unternehmen verursachte
Qualitätsmängel transparent zu machen. Des Weiteren sind Rückmeldungen
durch Kunden und Klienten auch für die Dienstleistenden eine maßgebliche
Quelle der Anerkennung ihrer Arbeit und können bzw. könnten auch in dieser Weise genutzt und gehandhabt werden.
Die hier umrissenen Modifizierungen und Erweiterungen von Grundsätzen humaner Arbeitsgestaltung haben nur exemplarischen Charakter (zu wei43
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teren Beispielen und Ausführungen Böhle / Stöger / Weihrich 2015). Sie sind
in der weiteren Diskussion aufzugreifen, weiterzuentwickeln und in praktische Maßnahmen und Modelle der Arbeitsgestaltung umzusetzen. Im Besonderen ist dabei der Frage nachzugehen, in welcher Weise mit der Digitalisierung von Arbeit neue Gefährdungen sowie ggf. auch neue Möglichkeiten und
Chancen für eine humane Gestaltung der Arbeit entstehen und wie also die
Digitalisierung für eine humane Gestaltung von Dienstleitungsarbeit in besonderer Weise gestaltet werden kann und muss.
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Kommentar
Gestaltung von Interaktionsarbeit:
Aktivitäten und Angebote der Bundesanstalt
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Marlen Melzer

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) hat – gemäß
Errichtungserlass – als Ressortforschungseinrichtung des Bundes die Aufgabe, die Arbeitssicherheit, die Gesundheitssituation und die Arbeitsbedingungen in Betrieben und Verwaltungen zu beobachten und zu analysieren,
Gefährdungen für die Gesundheit der Beschäftigten zu ermitteln und hieraus
Beiträge für die präventive Gestaltung von Arbeitsbedingungen sowie für die
arbeitsmedizinische Vorsorge und Bekämpfung arbeitsbedingter Erkrankungen abzuleiten. Darüber hinaus besteht eine wesentliche Aufgabe der BAuA
darin, Erkenntnisse zu Arbeit und Gesundheit sowie hiermit verbundene Gestaltungslösungen in die betriebliche Praxis zu transferieren.
Innerhalb dieser Aktivitäten ist das Thema Interaktionsarbeit während der
vergangenen Jahre in den Fokus von Forschung und Entwicklung der Bundesanstalt gerückt. Dies geht u.a. auf den hohen und weiter steigenden Anteil von Arbeitstätigkeiten im Dienstleistungssektor zurück: Während 1970
in Deutschland noch lediglich 45 Prozent aller Beschäftigten im Dienstleistungssektor tätig waren, arbeiteten 2015 bereits fast drei Viertel (74 Prozent)
aller Beschäftigten in diesem Wirtschaftsbereich (Statistisches Bundesamt,
2016). Wegen der steigenden Lebenserwartung geht diese Zunahme unter anderem auf eine steigende Anzahl an Arbeitsplätzen im Gesundheitswesen zurück. Darüber hinaus nehmen auch die Anzahl von Dienstleistungstätigkeiten mit beratendem Charakter sowie von Finanzdienstleistungstätigkeiten
weiter zu (ebd.).
Interaktionsarbeit bezeichnet jene Anteile von Arbeitstätigkeiten, die im
Kontakt mit Klienten, Patienten oder Kunden ausgeübt werden (vgl. Böhle /
Glaser 2006; Dunkel / Voß 2004) und hat damit einen engen Bezug zu
Dienstleistungsarbeit. Bislang wurde Interaktionsarbeit insbesondere im Bereich personenbezogener Dienstleistungen – z.B. Arbeit, deren Ziel das
Beraten oder Therapieren von Menschen ist – untersucht. Ergebnis dieser
Forschung sind u.a. Kenntnisse zu Anforderungsbesonderheiten von Interaktionsarbeit, die den Umgang mit eigenen Emotionen, mit Emotionen des
Klienten, Kunden oder Patienten sowie den Umgang mit begrenzter Vorher45
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sehbarkeit und Planbarkeit betreffen. Allerdings ist Interaktionsarbeit nicht
Kernelement jeder Dienstleistungstätigkeit: Bei Reinigungs- oder Reparaturarbeiten ist Interaktion mit dem Dienstleistungsempfänger beispielsweise
nur in geringem Umfang bzw. nicht erforderlich, da es zur Aufgabenerfüllung kaum einer Abstimmung mit dem Kunden bedarf; im Bereich technischer Entwicklungen – z.B. der Software-Entwicklung – muss der Arbeitende zur Erstellung seines Produktes häufig Annahmen zu Bedürfnissen
und Wünschen des potenziellen Nutzers treffen, reale Interaktion finden
hier jedoch oft nicht bzw. nur vermittelt statt. Interaktionsarbeit wird aber
auch bei Arbeitstätigkeiten in der Industrie geleistet. Ein Beispiel hierfür ist
die kundenbezogene Arbeit im Vertrieb, die – ebenso wie Arbeitstätigkeiten
im Bereich personenbezogener Dienstleistungen – das Kooperieren mit anderen Menschen erfordert.
Die bisherige Arbeit der BAuA zum Thema Interaktionsarbeit konzentrierte sich auf Interaktionsarbeit im Dienstleistungsbereich, wobei insbesondere qualifizierte Dienstleistungstätigkeiten im IT-Support, im Gesundheitswesen, im Bereich von Technik- und Infrastrukturdienstleistungen sowie im
kommerziellen Bildungswesen in den Blick genommen wurden. Der Fokus
mehrerer Projekte in diesen Tätigkeitsbereichen (Projektbündel F22851) lag
auf der Entwicklung und Erprobung von Maßnahmen zum professionellen
Umgang mit hoher Arbeitsintensität und damit verbundenem Zeit- und Leistungsdruck bei Interaktionsarbeit. Diese umfassten sowohl arbeitsorganisatorische Maßnahmen (z.B. Stellvertretungsregelungen, Begrenzung bürokratischer Verpflichtungen) als auch individuelle Gestaltungsmöglichkeiten (z.B.
Vorkehrungen zur zeitweiligen Begrenzung von Erreichbarkeit). Die Ergebnisse – u.a. Leitprinzipien für den individuellen professionellen Umgang mit
Zeit- und Leistungsdruck – wurden in drei Fachbüchern (Junghanns / Morschhäuser 2013; Dunkel / Kratzer 2016; Handrich / Koch-Falkenberg / Voß 2016)
aufbereitet und der betrieblichen Praxis zugänglich gemacht.
Ein aktuelles Forschungsprojekt, das auch Aspekte von Interaktionsarbeit
thematisiert, ist das Projekt »Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt –
wissenschaftliche Standortbestimmung« (F2353). Im Rahmen wissenschaftlicher Überblicksarbeiten (Scoping Reviews) wurden hier Beziehungen zwischen unterschiedlichen Arbeitsmerkmalen und Gesundheit untersucht. Unter diesen waren auch Merkmale, die für Interaktionsarbeit spezifisch sind –
beispielsweise Emotionsarbeit. Darüber hinaus wurden Merkmale von Arbeit
bzw. deren Rahmenbedingungen betrachtet, die für alle Arten von Arbeitstä-
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tigkeiten relevant sind und damit Interaktionsarbeit ebenfalls betreffen (z.B.
Arbeitszeiten, Mobilitätsanforderungen).
Die Ergebnisse des Projektes zeigen zum einen, dass zu Zusammenhängen
zwischen unterschiedlichen Merkmalen von Arbeit – Interaktionsarbeit eingeschlossen – und Indikatoren von Gesundheit bereits zahlreiche Erkenntnisse vorliegen. So konnte vielfach gezeigt werden, dass Diskrepanzen zwischen dem im Rahmen von Interaktionsarbeit geforderten Emotionsausdruck
und dem tatsächlichen emotionalen Erleben des Beschäftigten (Emotionale
Dissonanz; vgl. Hochschild 1983) mit Aspekten von Burnout (emotionaler Erschöpfung und Depersonalisation) einhergehen (vgl. Metaanalyse von Hülsheger / Schewe 2011).
Deutlich wurde zum anderen, dass insbesondere zu wesentlichen Fragen
der Gestaltung von Arbeit noch erheblicher Forschungs- und Entwicklungsbedarf besteht. Künftige Forschungsvorhaben sollten sich diesen Fragen demnach u.a. durch längerfristig angelegte betriebliche Interventionsstudien widmen, in denen neben Wechsel- und Nebenwirkungen von Arbeitsmerkmalen
auch der Prozess der Arbeitsgestaltung in den Blick genommen wird. Neben
Möglichkeiten der Beteiligung von Beschäftigten im Gestaltungsprozess (Partizipation) sollte dabei auch die Rolle der betrieblichen Mitbestimmung berücksichtigt werden, da diese betriebliche Rahmenbedingungen – z.B. das
Vorhandensein von Spielräumen für gute Arbeitsgestaltung – wesentlich beeinflussen kann.
Auch innerhalb der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA), deren Geschäftsführung der BAuA obliegt, wird Interaktionsarbeit untersucht. Mit dem
Ziel der Verbesserung der Qualität der Arbeit für Unternehmen und Beschäftigte gleichermaßen werden hier praxisgerechte Analyse-, Bewertungs- und
Gestaltungsangebote entwickelt, erprobt und evaluiert – beispielsweise Instrumente zur Analyse, Bewertung und Gestaltung von Arbeitsbedingungen,
Handlungshilfen und Beratungsangebote – für unterschiedliche Tätigkeitsbereiche und verschiedene betriebliche Fragestellungen. In einem Projekt, dessen Schwerpunkt im Umgang mit Auswirkungen des demografischen Wandels
auf die Arbeit in der Altenpflege lag (»DEMos«, Laufzeit: 2009–2012), wurde
ein Interventionskonzept entwickelt, das Pflegekräfte beim Umgang mit an
Demenz erkrankten Menschen unterstützt, gleichzeitig aber auch Gesundheit
und Wohlbefinden der zu Pflegenden berücksichtigt. Hierbei werden auch
schwierige Aspekte der Interaktion – z.B. schambesetzte Situationen in der
professionellen Pflege – thematisiert. Innerhalb des Projektes »psyGA«2 wurden in Kooperation mit Unternehmen, der Berufsgenossenschaft Nahrungs2

http://psyga.info/ueber-psyga/materialien/handlungshilfen/
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mittel und Gastgewerbe (BGN) und des BKK Dachverbandes u.a. Arbeitshilfen für Tätigkeiten im Gastgewerbe entwickelt. Diese umfassen neben konkreten Empfehlungen für Beschäftigte – beispielsweise zum Verhalten bei
Konflikten mit Gästen – auch zahlreiche Materialien zur Unterstützung von
Führungskräften sowie »Beispiele guter Praxis«.
Schließlich widmet sich die BAuA innerhalb eines Branchenschwerpunktes kontinuierlich interaktiven Arbeitstätigkeiten im Bereich der Pflege. Ziel
dessen ist ein fortlaufender Dialog zur Gestaltung menschengerechter Arbeit
und menschengerechter Pflege, in dessen Mittelpunkt der Transfer vorhandenen Wissens über gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen in Unternehmen der Praxis steht. Dabei erfolgt auch ein Austausch zu interaktions- und
kommunikationsbezogenen Themen, dessen Ergebnisse wiederum in Materialien und Handlungshilfen3 für Praktiker münden. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Arbeit ist auch die Vernetzung mit einer Vielzahl von Arbeitsschutz-Akteuren (u.a. Pflege- und Arbeitswissenschaftler, Vertreter von
Bundesministerien, Berufsverbänden, Krankenkassen, Unfallversicherungsträgern und Gewerkschaften) – hier konkret im Rahmen der »Offensive Gesund Pflegen«.
Was bleibt zu tun?
Um die Sicherheit und Gesundheit von Beschäftigten bei Interaktionsarbeit
in der betrieblichen Praxis gewährleisten zu können, ist es zunächst erforderlich, deren spezifische Charakteristika zu analysieren und zu bewerten. Orientierung hierfür bieten die im Rahmen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) entwickelten Empfehlungen zur Durchführung
der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen. Diese thematisieren
Kennzeichen von Interaktionsarbeit in mehreren Merkmalsbereichen – z.B.
»emotionale Inanspruchnahme bei der Arbeit« und »Arbeitsinhalt/Arbeitsaufgabe«.
In einem weiteren Schritt sind die ermittelten Belastungsschwerpunkte in
geeignete Gestaltungslösungen zu überführen. Hierbei spielen – wie bereits
dargestellt – Prozesse der Partizipation und Mitbestimmung eine wesentliche
Rolle, da Beschäftigte zum einen die spezifischen Bedingungen ihrer Arbeit
am besten kennen, zum anderen Gestaltungsmaßnahmen deutlich besser akzeptieren, wenn sie an deren Entwicklung und Realisierung beteiligt werden.
Wie genau diese Gestaltungsmaßnahmen aussehen und was im Prozess von
deren Umsetzung konkret zu berücksichtigen ist, kann in künftigen Forschungsaktivitäten untersucht werden. Gestaltungmöglichkeiten für unter3
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schiedliche Formen von Interaktionsarbeit sollten dabei Berücksichtigung
finden.
Eine weitere Aufgabe mit Bezug zur Gestaltung von Interaktionsarbeit
wird schließlich darin bestehen, die Folgen der weiter zunehmenden Digitalisierung für unterschiedliche Formen von Interaktionsarbeit zu untersuchen
und Gestaltungsoptionen für diese auszuloten (vgl. auch den Beitrag von
Bode in diesem Band). Mit dem Dialogprozess zum Thema »Arbeiten 4.0« hat
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) in den Jahren 2015
und 2016 zentrale Fragen zur »Arbeit von morgen« aufgeworfen und gemeinsam mit Expertinnen und Experten der Sozialpartner, Verbänden, Unternehmen und Wissenschaft sowie mit Bürgerinnen und Bürgern diskutiert. Die
Schlussfolgerungen aus diesem Prozess wurden im November 2016 im gleichnamigen Weißbuch veröffentlicht. Auch ver.di hat hierzu Stellung bezogen.4
Künftig werden daher Auswirkungen innovativer technologischer Möglichkeiten (z.B. Mensch-Roboter-Kollaboration) in unterschiedlichen Branchen bzw. Tätigkeitsbereichen – auch bei der Arbeit mit einem hohen Anteil
an arbeitsbezogener Interaktion – zu untersuchen und Gestaltungsempfehlungen hierfür zu entwickeln und zu erproben sein. Darüber hinaus wird es
erforderlich sein, gesellschaftspolitische und ethische Fragen in den Fokus
der Betrachtungen zu rücken und neben Optimierungs- und Einsatzmöglichkeiten moderner Technologien die Prämisse »menschengerechter Arbeitsgestaltung« (vgl. Humankriterien für die Gestaltung von Arbeit) im Blick zu behalten. Für Interaktionsarbeit sind diese Fragen von besonderer Brisanz, da
hier Veränderungen der Arbeitsteilung zwischen Mensch und Technik nicht
nur mit Bezug auf ihre Auswirkungen auf den arbeitenden Menschen, sondern auch mit Bezug auf den Empfänger der Dienstleistung – also wiederum
einen Menschen – berücksichtigt werden müssen.
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Kommentar
Interaktionsarbeit in Rehakliniken –
die Sicht von Betriebsräten
Klaus Thomsen

In Krankenhäusern und Rehakliniken dominieren Berufe mit Dienstleistung
nah am leidenden Menschen. Aber auch Haustechniker und Reinigungspersonal haben häufigen PatientInnenkontakt. Die Arbeit in Krankenhäusern
bedarf keiner Begründung, wenn sie dem Heilen, Pflegen oder Vorbeugen
von Krankheiten dient, dann erscheint sie per se sinnvoll. Viele Menschen
in helfenden Berufen haben genau aus diesem Grund ihren Beruf gewählt.
Lange Ausbildungen, Schichtdienst, das Leid der PatientInnen, antiquierte
Hierarchien und hohe Verantwortung haben sie nicht von der Berufswahl abgehalten.
Böhle et al. (2015) beschreiben anhand einer Fallstudie zu einer Pflegestation in einem Berliner Krankenhaus ihr Konzept von Interaktionsarbeit (vgl.
auch Böhle in diesem Band). In der Pflege-Interaktionsarbeit geht es sehr
anschaulich um die enge Abstimmung und Kooperation mit KollegInnen,
den Umgang mit den Gefühlen der PatientInnen und der Verarbeitung eigener Emotionen. Ohne geübte Selbststeuerung, Improvisationsfähigkeit und
Multitasking, also subjektivierendes Arbeitshandeln, ist das alles nicht zu
schaffen.
In Rehakliniken wird viel gesprochen. Rehakliniken ähneln heute in vielen Bereichen eher Seminarzentren, Trainingswerkstätten oder Sportstudios
als Krankenhäusern. Es wird doziert, unterrichtet, angeleitet, korrigiert, hinterfragt, diskutiert und auch ermahnt. Es wird aber auch aktiv zugehört, getröstet und mitgelitten. Die moderne Reha hat sich weit von der entspannten
Kur vor vierzig Jahren entfernt. Von PatientInnen, die jetzt RehabilitandInnen genannt werden, wird aktive Mitarbeit erwartet. In Anschlussheilbehandlungen, die möglichst nahtlos auf stationäre Krankenhausaufenthalte
folgen, sollen Menschen schnell mobilisiert werden, und die Rentenversicherungen wünschen baldige Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit. In den letzten zwanzig Jahren wurden die Behandlungszeiten gekürzt, die standardisierten Therapieanwendungen und Gruppenbehandlungen auf Kosten von
Einzelinterventionen ausgeweitet. Dieser Trend hält an mit der Folge, dass
Interaktionen oft kürzer, schematischer und unpersönlicher werden und die
Bedürfnisse der RehabilitandInnen in Bezug auf Zuwendung öfter frustriert
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werden. Auch die emotionale Krankheitsverarbeitung hat sich nun einem reglementierten rationalen Regime zu unterwerfen.

Maßnahmen der betrieblichen Prävention für InteraktionsarbeiterInnen
Ist Böhles Modell der Interaktionsarbeit hilfreich beim Verständnis für die
besonderen Anforderungen in der Klinikarbeit? Lassen sich daraus konkretere Handlungsempfehlungen für betriebliche Mitbestimmung und/oder Tarifarbeit ableiten?
Der Autor, selbst langjähriges Betriebsratsmitglied, hat sich in Vorbereitung auf das Thema mit seinen BetriebsratskollegInnen in zwei Rehakliniken
in Schleswig-Holstein abgestimmt. Die an dieser Diskussion beteiligten Betriebsratsmitglieder sind gelernte PflegerInnen, PhysiotherapeutInnen, medizinische BademeisterInnen, PsychologInnen, SozialarbeiterInnen und Verwaltungskräfte. In zwei Gremienterminen und einer schriftlichen Befragung
sind Meinungen zu der Thematik gesammelt worden. Beide Kliniken haben
zusammen über 1000 Betten und über 500 MitarbeiterInnen.
Zu den von Böhle et al. (2015) herausgearbeiteten Merkmalen »Kooperationshandeln«, »Emotionsarbeit« und »Gefühlsarbeit« von Interaktionsarbeit kann von den KollegInnen schnell praktischer Bezug hergestellt werden,
während das Merkmal »Subjektivierendes Arbeitshandeln« eher als akademisch wahrgenommen wird. Angehörige der oben genannten Berufsgruppen,
mit Ausnahme der Verwaltung, stehen jeden Tag in engem Kontakt mit
zahlreichen RehabilitandInnen (wie auch mit KollegInnen). Kooperationsabsprachen sind die Grundlage dieser Arbeit und die Emotionsarbeit sowie Gefühlsarbeit sind die »Begleitmusik«, die sich nicht selten in den Vordergrund drängt. In den Gesprächen wird aber auch schnell deutlich, wie
eingeübte oder definierte Betriebsabläufe immer wieder gestört oder unterbrochen werden. Dann ist die Fähigkeit zur Improvisation oder sogar Schadensbegrenzung gefragt. Die dünne Personaldecke, Krankheitsfälle, Bürokratie, Dokumentationspflichten, sich überschneidende Termine, nicht geplante
Wegezeiten, fehlende Absprachen, medizinische Notfälle tragen nicht dazu
bei, dass die Alltagsarbeit routiniert bewältigt werden kann – im Gegenteil.
(Fehl-)Belastungen sind vorprogrammiert. Unvorhersehbare Unterbrechungen des Arbeitsflusses in der Pflege und Therapie sind eher die Regel als die
Ausnahme.
Diese Erfahrungen der Beschäftigten sind den Betriebsratsmitgliedern seit
Langem bekannt. Belastungen der Interaktionsarbeit sind aber schwer operationalisierbar. In der betrieblichen Mitbestimmung geht es in der Diskussion
mit dem Arbeitgeber i.d.R. um Missstände im Sinne abgrenzbarer, klar umschreibbarer Arbeitsgefährdungen. Die psychosozialen Gefährdungen, die
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sich besonders aus der Interaktionsarbeit ergeben, können nur mit validen arbeitswissenschaftlichen Instrumenten erhoben werden.
Alarmierend für die Betriebsräte waren die Ergebnisse einer repräsentativen Mitarbeiterbefragung aus dem Jahr 2005 (Rücklauf = 60 Prozent). Einige
Ergebnisse:
x
50 Prozent der Befragten geben an, zu wenig Information für ihre Arbeit
zu erhalten.
x
40 Prozent beklagen zu wenig Partizipation.
x
35 Prozent kritisieren zu geringe Zeitspielräume.
x
30 Prozent bemängeln zu geringe Handlungsspielräume.
x
25 Prozent geben extreme quantitative Überforderung an.
x
24 Prozent klagen über extreme emotionale Erschöpfung.
x
18 Prozent leiden unter extremer qualitativer Überforderung.
x
12 Prozent haben extreme »Patientenaversionen«.
Die Umfrageergebnisse wurden von Betriebsratsmitgliedern 2005 in die Tarifkommission eingebracht mit dem Wunsch, konkrete individuelle und kollektive Entlastungen zu tarifieren. Es besteht eine enge Abstimmung zwischen
Betriebsräten und der ver.di-Tarifkommission, die für die Rehakliniken seit
19 Jahren Tarifverträge verhandelt. Schon 1998 wurde ein Arbeitszeitsparkonto im Manteltarif eingeführt. Ab 2001 wurde die betriebliche Suchthilfe
etabliert. Ihre Zielrichtung ist die Krisenintervention und Prävention. Erkrankte KollegInnen sollten rechtzeitig Unterstützung bekommen, um ihren
Arbeitsplatz erhalten zu können. Zuvor war es zu fristlosen Kündigungen gekommen.
Es wurden Tarifworkshops für Gewerkschaftsmitglieder und Gesundheitszirkel für Mitarbeiter in gefährdeten Abteilungen angeboten. Diese Maßnahmen wurden evaluiert, und es wurden konkrete Lösungsvorschläge entwickelt. 2006/2007 folgte das Tarifprojekt »Selbstverantwortete Arbeitszeit im
Team« (SAT). Die wissenschaftliche Beforschung wurde von der Hans-Böckler-Stiftung finanziert (Diendorf et al. 2007). Dessen Zielrichtung war die Erweiterung von Handlungsspielräumen bzgl. der Dienst- und Freizeitplanung.
2011 gelang es endlich, einen Tarifvertrag zur »Betriebliche(n) Gesundheit
und zum altersgerechte(n) Arbeiten« abzuschließen. In ihm finden sich mehrere verhaltens- und verhältnispräventive Ansätze zur Entlastung der MitarbeiterInnen. Es wurden Ansprüche zur individuellen und kollektiven Entlastung
vereinbart (Dilcher / Thomsen 2017). Ein schon ausgehandelter Tarifvertrag
zur »Vereinbarkeit von Familie und Beruf« konnte 2012 leider nicht mehr
realisiert werden, da das Unternehmen an einen Gesundheitskonzern verkauft wurde, der alle Verhandlungen zur betrieblichen Prävention beendete.
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Das o. g. Modell der Interaktionsarbeit von Böhle et al. (2015), welches die
Belastung pflegerischer, therapeutischer und beratender Arbeit hervorhebt,
war den Betriebsräten 2005 zwar noch nicht bekannt. Es liefert jedoch plausible wissenschaftliche Erklärungen für die besondere Beanspruchung dieser Berufsgruppen. Kommunikative und emotionale Anforderungen müssen
mehr Beachtung finden. Dies wird umso wichtiger, als dass streng definierte
Qualitätsanforderungen der Sozialversicherungen an die Kliniken insbesondere auf die therapeutischen Berufe massiven Druck ausüben. Standardisierung, Monotonisierung und Verdichtung von Reha-Interventionen bei
gleichbleibendem Personalschlüssel und zunehmendem Fachkräftemangel
intensivieren Interaktionsarbeit in zunehmenden Maße. Die Interessen von
Sozialversicherungen, Kliniken, RehabilitandInnen auf der einen Seite und
von Beschäftigen auf der anderen Seite entwickeln sich auseinander.

Eine Expertenbefragung zur Interaktionsarbeit in der Klinik
Befragt zu aktuellen Problemen in der Interaktionsarbeit, machen die Betriebsräte folgende Aussagen, die hier nach Häufigkeit der Nennungen aufgereiht werden:
x
die meisten Probleme treten in der Pflege auf;
x
es gibt keine verlässliche Dienstplanung. »Holen aus dem Frei« ist im Pflegedienst die Regel, statt die Ausnahme;
x
schlechte Arbeitsorganisation und mangelnde Information;
x
Gängelung, wo eigenverantwortliches Handeln möglich wäre;
x
der »Druck von oben« nimmt stetig zu. »Nur Zahlen sind wichtig«;
x
»indirekte Steuerung« führt zu Abteilungsegoismus;
x
Personal wird »gebunkert«, statt auszuhelfen;
x
KollegInnen sind oft »seelische Mülleimer« für PatientInnen oder deren
»Blitzableiter« für reale oder vermeintliche Missstände;
x
Qualitätsmanagement, formalistische Dokumentations-, Behandlungsoder Therapiestandards stressen die MitarbeiterInnen, da kein Mehrwert
für die Behandlung gesehen wird;
x
die meisten Klagen kommen aus Bereichen, in denen ein sehr robuster
Führungsstil gepflegt wird.
Der Kontext, in dem diese Aussagen stehen, ist geprägt durch den Verkauf
der Kliniken an einen internationalen Konzern im Jahr 2012. Es wurden konzerneigene Servicegesellschaften aufgelöst mit der Folge, dass dort zeitweise
über 1000 Personen entlassen wurden. KollegInnen, die gemeinsam arbeiten,
gehören zu verschiedenen Unternehmen. Konflikte mit der betrieblichen Mitbestimmung werden vonseiten der Konzernleitung zunehmend juristisch »ge54
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regelt«. Gleichzeitig nimmt der Fachkräftemangel zu und ein Trend zu »blutigen Überweisungen« aus Krankenhäusern, d.h. PatientInnen kommen
kränker und älter in die Reha. Seit 2014 führt der Betriebsrat der Rehaklinik eine Kampagne gegen das ausgeuferte »Holen aus dem Frei« im Bereich
Pflege. Die Diskussionen polarisierten die Kollegenschaft zeitweise sehr. In
einigen Abteilungen »lagen die Nerven blank«. Noch immer finden Einigungsstellen- und Arbeitsgerichtverfahren statt. Der Arbeitgeber musste und
muss Bußgelder wegen Verstöße gegen Betriebsvereinbarungen zahlen.

Zwölf Überlegungen zur Interaktionsarbeit
Das Konzept der Interaktionsarbeit und die Befragungsergebnisse wurden
im Betriebsratsgremium vorgestellt und intensiv diskutiert. Es wurde als hilfreich bewertet, die Arbeit in Rehakliniken unter diesem Blickwinkel zu betrachten. Die angesprochenen Themen sollen hier als Überlegungen zur weiteren Diskussion gestellt werden:
1. InteraktionsarbeiterInnen brauchen mehr Anerkennung. Empathie und
emotionale Regulationsfähigkeit sind Voraussetzung für die Arbeit, und
sie erfordern Talent, Übung und Erfahrung. Anerkennung sollte durch
wertschätzenden Führungsstil, angemessene Bezahlung und Investitionen in Fortbildungen und Supervision erfolgen.
2. Qualitativ hochwertige Interaktionsarbeit braucht Fachkräfte, die nicht
chronisch unter Zeitdruck stehen und denen Entscheidungs- und Handlungsfreiräume im Rahmen ihrer Kompetenzen zugestanden werden.
3. Ohne eindeutige Personalbemessung geht es im Gesundheitswesen nicht.
Sie muss wissenschaftlich abgesichert und rechtlich verbindlich sein.
4. Im gesetzlichen Arbeitsschutz müssen psychosoziale Gefährdungen, ihre
Diagnostik und Gegenmaßnahmen präziser definiert werden.
5. Dokumentationsanforderungen müssen immer wieder hinterfragt werden. Dokumentation sollte rechtlich auf ein Minimum reduziert werden.
6. InteraktionsarbeiterInnen brauchen Denk- und Gefühlsfreiräume in der
Arbeit, also bezahlte Pausen und Rückzugsräume. Bei hoher emotionaler
Belastung sollte ein Anspruch auf Supervision gewährleistet sein.
7. InteraktionsarbeiterInnen brauchen Führungskräfte mit Kompetenzen
in Motivationspsychologie und Konfliktbewältigung.
8. Zielvereinbarungen von Führungskräften sollten eindeutige soziale
Kennwerte enthalten.
9. Das geforderte Qualitätsmanagement muss MitarbeiterInnen- und PatientInnenzufriedenheit deutlich höher gewichten.
10. Die Entgeltordnungen der Tarife brauchen neue Tätigkeitsmerkmale wie
»emotional fordernd« oder »kommunikativ fordernd«.
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11. Es bräuchte, analog zu »Fair Trade«, Firmensiegel für »Fair Work« oder
»Fair Social Work«.
12. Allgemein bräuchte es die Einsicht, dass Interaktionsarbeit im Gesundheitswesen in der jetzigen Praxis nicht ein ganzes Arbeitsleben geleistet
werden kann. Darauf muss sich die Politik und Personalentwicklung einstellen. InteraktionsarbeiterInnen dürfen nicht vorzeitig auf Kosten der
Sozialversicherung entsorgt werden!
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Das Programm »Humanisierung der Arbeit«
und Interaktionsarbeit
Fritz Böhle

Mit dem Anfang der 1970er-Jahre initiierten Forschungsprogramm »Humanisierung des Arbeitslebens« (HdA) wurden die Entwicklung und Gestaltung
von Arbeit sowie im weiteren Verlauf die Organisation von Unternehmen insgesamt zu einem Aufgabenbereich staatlicher Forschungspolitik. Die bis Anfang der 1970er-Jahre auf den Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie Regulierung industrieller Beziehungen konzentrierte staatliche Arbeitspolitik erhielt
damit eine substanzielle Erweiterung. Im Folgenden sollen das Programm
»Humanisierung des Arbeitslebens« (HdA) und seine weitere Entwicklung
hinsichtlich der Berücksichtigung von Dienstleistungen und speziell der Interaktionsarbeit näher betrachtet werden. Hierzu erscheint es – gerade unter Bezug auf die aktuellen Entwicklungen – sinnvoll, zunächst kurz den Anlass und
den Ansatz des Programms »Humanisierung des Arbeitslebens« zu beleuchten (1). Vor diesem Hintergrund werden dann die Rolle von Dienstleistungen
sowie von Interaktionsarbeit – also Arbeit an und mit Menschen – in diesem
Programm (2) sowie in weiteren daran anschließenden Programmen (3) und
bei aktuellen und zukünftigen Entwicklungen betrachtet (4).

Das Programm HdA (1974–1989)
Ausgangspunkt
Der Ausgangspunkt des Programms HdA war eine spezielle gesellschaftspolitische Situation. Trotz einiger konjunktureller Schwankungen erschienen
wirtschaftliches Wachstum und wirtschaftliche Prosperität als eine weithin
ungebrochene und anhaltende Entwicklungstendenz. Damit verbunden waren Vollbeschäftigung und insgesamt ein wachsender Wohlstand der Bevölkerung. Im Bildungsbereich war eine Expansion eingeleitet, mit dem Ziel,
sowohl ungleiche Bildungschancen zu überwinden als auch den volkswirtschaftlichen Bedarf an qualifizierten und zunehmend akademisch ausgebildeten Fachkräften nachzukommen. Dementsprechend ging man bei den Entwicklungen von Arbeit davon aus, dass mit fortschreitender Technisierung
körperlich belastende Arbeit ersetzt wird und die Qualifikationsanforderungen insgesamt steigen (vgl. Volpert 2001). Vor diesem Hintergrund wurde
die Kommission für wirtschaftlichen und sozialen Wandel gegründet, an der
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maßgeblich Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände beteiligt waren, mit
der Aufgabe, Forschungen zu initiieren und Vorschläge für die Bewältigung
der sich verändernden und neuen Anforderungen in der Arbeitswelt zu erarbeiten. Die in diesem Rahmen durchgeführten Forschungen kamen jedoch
u.a. zu Ergebnissen, die dem vorherrschenden Bild über die Entwicklungen
von Arbeit erheblich widersprachen (vgl. Kern / Schumann 1970). Diese Untersuchungen zeigten, dass in weiten Bereichen der Industrie nach wie vor
körperlich belastende und restriktive Tätigkeiten verbreitet sind sowie auch
durch technische und organisatorische Veränderungen neu entstehen. Des
Weiteren kam es auch vermehrt zu Protesten der Arbeiterschaft, bei denen es
nicht mehr nur um Lohn oder Fragen der Arbeitszeit ging, sondern auch um
hohe Arbeitsbelastungen und Gesundheitsgefährdungen.
Diese Entwicklungen von Arbeit fügten sich nicht (mehr) in das Bild und
die Prognose eines allgemeinen »sozialen Fortschritts«. Es wurde deutlich
und bewusst, dass die Technisierung und Rationalisierung von Arbeit nicht
umstandslos zu einer Verbesserung von Arbeitsbedingungen führte – im
Sinne einer Reduzierung körperlicher Beanspruchung und Ausweitung von
Qualifikationsanforderungen. Als ein zentrales Konfliktfeld erwiesen sich vor
allem die Prinzipien tayloristischer Rationalisierung, die auch dann, wenn
unmittelbare körperliche Beanspruchungen reduziert werden, die Arbeitenden durch Standardisierung und Dequalifizierung auf einen bloßen Produktionsfaktor reduzieren. Dies beinhaltet vor allem auch die kurzfristig orientierte Ausnutzung des Leistungsvermögens gegenüber dessen langfristigen
Erhaltung und Entwicklung. Vor diesem Hintergrund erschien es notwendig –
ganz ähnlich, wie dies in den Anfängen der Industrialisierung angesichts von
Arbeitsunfällen und überlangen Arbeitszeiten der Fall war –, mittels staatlicher Interventionen auf die Gestaltung und Entwicklung von Arbeit Einfluss
zu nehmen. Diese staatliche Initiative erfolgte nicht nur im Interesse der Beschäftigten, sondern auch unter Bezug auf die »sozialen Kosten« von Belastungen und Restriktionen im Arbeitsbereich (vgl. Matthöfer 1977). In den
Blick gerieten die Beanspruchung der Institutionen der Gesundheitsversorgung, der Rentenversicherung sowie auch Arbeitslosenunterstützung durch
Gefährdungen im Arbeitsbereich und Zwang zum vorzeitigen Ausscheiden
aus dem Beschäftigungssystem sowie aus der Erwerbsarbeit insgesamt.

Ansatz
Staatliche Interventionen im Arbeitsbereich erfolgten bis Anfang der 1970er
Jahre primär mittels gesetzlicher Regulierung und entsprechenden Regelungen durch staatliche Behörden, Selbstverwaltungsinstitutionen wie auch der
Tarifparteien. Mit dem Programm HdA wurde demgegenüber ein neuer Weg
60

Böhle: Das Programm »Humanisierung der Arbeit und Interaktionsarbeit«
eingeschlagen. Anstelle von Auflagen, Vorschriften usw. wurden Forschungen und Entwicklungen zum Abbau von Belastungen und Restriktionen im
Arbeitsbereich gefördert. Unternehmen wurden bei der Entwicklung und
praktischen Erprobung neuer Maßnahmen und Modelle der Arbeitsgestaltung finanziell gefördert und zugleich durch ebenfalls finanziell geförderte externe Forschungseinrichtungen unterschiedlicher Disziplinen unterstützt. Im
Rahmen staatlicher Politik und speziell der Arbeitspolitik war damit das Programm HdA in gewisser Weise eine »soziale Innovation«.

Ziel und Realisierung
Die Schwerpunkte der anvisierten Entwicklungen und ihrer Förderung waren zum einen der Abbau körperlicher Beanspruchungen und Gefährdungen
durch negative Umgebungseinflüsse, wie insbesondere Lärm sowie Heben
und Tragen schwerer Lasten u.Ä.; zum anderen neue Formen der Arbeitsorganisation und des Personaleinsatzes zur Korrektur und Überwindung der
auf hoher Arbeitsteilung und Standardisierung von Arbeitsabläufen beruhenden tayloristischen Rationalisierung (vgl. Oehlke 2004; Salfer / Furmaniak
1981). Es erfolgten die Entwicklung und praktische Umsetzung neuer Maßnahmen zum Gesundheitsschutz (z.B. Verkapselung von Maschinen zur
Lärmminderung) sowie neuen Formen der Arbeitsorganisation wie job-enrichment, job-enlargement, job-rotation in der – von der tayloristischen Rationalisierung dominierten – Massenfertigung (vgl. Pöhler 1979; Weltz 1982;
Schmidt 1983). Des Weiteren entstanden neue Impulse für die (Weiter-)Entwicklung der Arbeitsforschung in unterschiedlichen Disziplinen und für die
Erarbeitung von Grundsätzen menschengerechter Arbeitsgestaltung.

Erfolge und Kritik
Die Beurteilung der Wirkungen des Programms HdA ist in der arbeitspolitischen Diskussion unterschiedlich. So wird es teilweise als gescheitert betrachtet, da es hierdurch nicht gelungen sei, eine grundlegende Weichenstellung
im Verlauf industrieller Rationalisierung zuwege zu bringen (vgl. Schumann
2001). Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die Frage der Beteiligung der Arbeitenden an der Gestaltung von Arbeit weitgehend ausgegrenzt wurde (vgl. Fricke 2004, 2007). Positiv ist demgegenüber jedoch zu vermerken und nicht zu
übersehen, dass mit dem Forschungs- und Entwicklungsprogramm HdA disziplinübergreifend in der Wissenschaft, der Politik wie auch in Unternehmen
die tayloristische Organisierung und Technisierung von Arbeit als »one best
way« und mehr oder weniger unabwendbarer Sachzwang grundlegend infrage gestellt wurde. Auch wurde die beim Einsatz von IuK-Technologien später einsetzende Diskussion über die Möglichkeit unterschiedlicher Formen
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der Arbeitsorganisation bei gleicher Technik durch die arbeitspolitischen Diskussionen im Rahmen des Programms HdA wesentlich angestoßen und vorbereitet. Und schließlich ist nicht zu übersehen und nicht zu unterschätzen,
dass mit dem Programm HdA der Arbeits-und Gesundheitsschutz in Unternehmen insbesondere unter Bezug auf Unfälle, körperliche Schwerarbeit und
negative Umgebungseinflüsse erheblich ausgebaut und etabliert wurde. Und
schließlich trifft aber auch die von Arbeitgeberseite häufig vorgetragene Kritik einer mangelnden Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit nicht zu. Richtig ist, dass die Interessen der Beschäftigten sowie volkswirtschaftliche und
gesamtgesellschaftliche Erfordernisse gegenüber den Unternehmen geltend
gemacht wurden. Zugleich wurde aber auch immer wieder betont, dass die
tayloristische Rationalisierung nicht nur zu inhumaner Arbeit führt, sondern
auch menschliches Arbeitsvermögen nur sehr begrenzt einsetzt, entwickelt
und nutzt – ein Tatbestand, der ja dann auch in der weiteren Entwicklung im
Zusammenhang mit den Konzepten des Lean Management zu einem neuen
Credo der Managementliteratur wurde. So ist es auch keineswegs abwegig,
davon auszugehen, dass die Einführung und Verbreitung neuer Konzepte der
Arbeits- und Unternehmensorganisation in den 1990er-Jahren (neue Produktionskonzepte, Dezentralisierung etc.) auch durch praktischen Erfahrungen
und Diskussionen im Rahmen des Programms HdA mit vorbereitet und unterstützt wurden.

Dienstleistungen und Interaktionsarbeit im Programm HdA
Dienstleistungen und Interaktionsarbeit waren im Programm HdA kein expliziter Schwerpunkt. Die Kritik an der Entwicklung industrieller Arbeit konzentrierte sich auf die industrielle Produktion und Produktionsarbeit mit
einem besonderen Schwerpunkt auf die Bereiche industrieller Massenfertigung. Der Blick richtete sich nicht auf Arbeit insgesamt, sondern auf Bereiche
und Entwicklungen, die als besonders problematisch galten. Nur vereinzelt
kam es auch zu Untersuchungen und praktischen Gestaltungen bei Dienstleistungen, wie Hotel und Gaststätten. Die Perspektive war hier aber ähnlich
wie bei industrieller Produktionsarbeit. Die Aufmerksamkeit richtete sich auf
physische Belastungen und Beanspruchungen sowie eine restriktive Arbeitsorganisation nach tayloristischem Muster (vgl. Kramer 1982). Eine Ausnahme war eine Untersuchung in einem Behindertenheim. Sie kam zum Ergebnis, dass im Unterschied zur Arbeit in Produktion und Verwaltung die
Gestaltung humaner Arbeitsbedingungen sowohl den Bedürfnissen der Arbeitenden als auch den Bedürfnissen der Betreuten gerecht werden muss (vgl.
Neumann 1988). Die dabei aufscheinende Besonderheit von Dienstleistungsarbeit wird später in der arbeitspolitischen Diskussion mit dem Hinweis illus62
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triert, dass die Übertragung des Prinzips »montagegerechter Technikgestaltung«, die auf eine Erleichterung für die Arbeitenden abzielt, bei der Pflege
letztlich zur »Ruhigstellung« des Patienten führt (vgl. Ernst / Kopp 2011).

Weiterführung
Auch in dem unmittelbar an das Programm HdA anschließenden Programm
Arbeit und Technik (AuT, 1989–2000) erfolgten keine wesentlichen Veränderungen unter Bezug auf Dienstleistungsarbeit. Dienstleistungen erfuhren nun
zwar eine größere Aufmerksamkeit, es erfolgte aber keine arbeitspolitische
Diskussion über Besonderheiten der Dienstleistungsarbeit. Eher das Gegenteil schien der Fall. Es wurde untersucht, in welcher Weise bei Dienstleitungen die gleichen Prinzipien der Rationalisierung wie bei Produktionsarbeit
zur Anwendung kommen und – so die Folgerung – sich hier auch die gleichen
Probleme und Anforderungen an die Arbeitsgestaltung stellen (z.B. Oberbeck / Neubert 1992; Goldmann / Jakobsen 2000).
Mit dem Programm innovative Arbeitsgestaltung – Zukunft der Arbeit
(2001–2006) – wurden die Programme HdA und AuT weitergeführt, jedoch
erfolgte hier ein sich bereits mit dem Programm AuT andeutender Wechsel
der Perspektive und der Zielsetzung staatlicher Arbeitspolitik. Es ging nun
nicht mehr primär um eine »Korrektur« der Rationalisierung von Arbeit, sondern um die Erhaltung und Steigerung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen angesichts der Veränderungen auf den Märkten
im Zusammenhang mit internationalen wirtschaftlichen Verflechtungen und
Globalisierung. Menschliche Arbeit erscheint in dieser Perspektive als eine
zentrale »Innovationsressource«, die es zu erhalten und zu entwickeln gilt.
Dabei ging es weniger um Konflikte zwischen der Rationalisierung von Arbeit und humaner Arbeit, sondern eher um die Befähigung und Unterstützung von Unternehmen und Mitarbeitern bei der Bewältigung von Veränderungen und neuen Herausforderungen auf den Märkten.

Besondere Programme zu Dienstleistungen
Mitte der 1990er-Jahre entstand eine neue Initiative, um dem in der wissenschaftlichen und gesellschaftspolitischen Diskussion allgemein prognostizierten Wandel von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft auch im Rahmen staatlicher Forschungs- und Entwicklungsprogramme Rechnung zu
tragen.
Diese Initiative war verheißungsvoll mit »Dienstleistungen für das 21. Jahrhundert« überschrieben und richtete sich auf die Entwicklung sehr unterschiedlicher Dienstleistungsbereiche, wie bspw. auch Tourismus. Mit dem
Regierungswechsel 1998 wurde dieses Programm jedoch abgebrochen und
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durch das Programm »Innovative Dienstleistungen« (1998–2005) ersetzt.
Dies entsprach der allgemeinen Fokussierung auf Innovation (s.o.) und wurde
im weiteren Verlauf durch Programme zu wissensintensiven Dienstleistungen,
zu Exportarbeit und Internationalisierung sowie zur Integration von Produktion und Dienstleistungen und zu den Auswirkungen neuer Technologien und
des demografischen Wandels auf Dienstleistungen ergänzt (vgl. Ernst 2016).
Interaktionsarbeit und ihre Gestaltung ist bei diesem Programm jedoch
eher marginal; der Akzent liegt auf der Entwicklung neuer DienstleistungsAngebote und Dienstleistungs-Geschäftsprozesse. Zugleich bleibt dabei aber
auch insgesamt die Dienstleistungsforschung im Rahmen staatlicher Forschungspolitik eher auf »Sparflamme« (Ernst 2016). Gleichwohl kam es aber
in diesen Programmen vereinzelt auch zu Forschungs- und Entwicklungsvorhaben bei personenbezogenen Dienstleistungen und Dienstleistungsarbeit an
der Schnittstelle zu Kunden und Klienten (vgl. Böhle / Glaser 2006). Auch bei
der 6. Dienstleistungstagung des BMBF 2006 wird bereits Interaktionsarbeit
als ein zukunftsweisendes Konzept erwähnt (vgl. Schmid 2006).

Neue Ansätze und Perspektiven
Ende 2000 wurde ein Forschungs- und Entwicklungsprogramm aufgelegt, in
dem erstmals explizit Besonderheiten von Dienstleistungsarbeit auftauchen.
Unter dem Titel »Dienstleistungsarbeit durch professionelle Arbeit« sollte
der Frage nachgegangen werden, in welcher Weise auch bei Dienstleistungsarbeit ein besonderer »Produzentenstolz« entwickelt werden kann. Fokussiert wurde damit der Tatbestand, dass es bei Dienstleistungen im Unterschied zur industriellen Produktionsarbeit weit schwieriger ist, das »Produkt«
zu vergegenständlichen und erfahrbar zu machen.
Im Rahmen der Forschungen hierzu wurde auch explizit auf Interaktionsarbeit Bezug genommen; im Besonderen mit dem Konzept der interaktiven
Arbeit, das sich auf die Abstimmung und Kooperation mit Kunden und Klienten richtet (vgl. Dunkel / Weihrich 2012). Des Weiteren richteten sich die Forschungen auch auf die Unwägbarkeiten und deren Bewältigung bei Dienstleistungsarbeit (vgl. Munz et.al. 2012). Der Abschlussbericht zu diesem
Forschungsschwerpunkt erhielt den Titel »Zukunftsfeld Dienstleistungsarbeit.
Professionalisierung – Wertschätzung – Interaktion« (Reichwald et. al. 2012).
Im Rahmen weiterer Initiativen zur Berücksichtigung von Besonderheiten
der Dienstleistungsarbeit kam es zu einer vordringlichen Maßnahme zur gesundheitlichen Versorgung bei seltenen Erkrankungen (ALS) sowie hieran
anknüpfend zur Vorbereitung eines Forschungsschwerpunktes zu personenbezogenen Dienstleistungen (siehe dazu den Beitrag von Müller / Thorein in
diesem Band). Dabei wurde sowohl in den Forschungen als auch weiterfüh64
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renden Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkten Interaktionsarbeit explizit zu einem Thema der Untersuchung und Gestaltung von Dienstleistungsarbeit (Böhle / Merl / Stöger 2012; Geiger / Bieber 2014).
Diese Initiativen wurden jedoch (zunächst) nicht weitergeführt. Gleichwohl haben aber Interaktionsarbeit oder interaktive Arbeit auch in weiteren
Förderprogrammen, wie etwa Forschungen zur Gesundheitsgefährdung und
-förderung, Eingang gefunden.
Vor dem Hintergrund der hier umrissenen Entwicklungen sind Forschungen und Gestaltungen zur Interaktionsarbeit eine neue und zukunftsweisende Herausforderung sowohl für die Arbeitsforschung als auch für die Arbeitspolitik. Dabei gilt es, nicht nur »personenbezogene Dienstleistungen«
wie Gesundheitsversorgung und soziale Dienste in den Blick zu nehmen, sondern die Schnittstelle zu Kunden und Klienten in sämtlichen Bereichen der
Dienstleistung.
Speziell bei fortschreitender Digitalisierung stellt sich die Frage, in welcher
Weise sich hier neue Chancen und Möglichkeiten zur Unterstützung von Interaktionsarbeit ergeben; oder/und es notwendig wird, bisher vorherrschende
Entwicklungstrends der Digitalisierung durch neue, innovative Konzepte zu
erweitern. Im Besonderen stellt sich hier die Herausforderung, trotz und
mit Digitalisierung die Unwägbarkeiten von Dienstleistungen und die hierfür
notwendigen informellen Arbeitspraktiken zu berücksichtigen und zu unterstützen. Es ist zu wünschen, dass ähnlich wie bei den Initiativen zur Humanisierung des Arbeitslebens (HdA) in den 1970er-Jahren nun erneut Impulse
entstehen, durch die in den unterschiedlichen Disziplinen der Arbeitsforschung und Arbeitsgestaltung die Grundsätze humaner Arbeitsgestaltung weiterentwickelt und auf die Veränderungen der Arbeitswelt ausgerichtet werden – und zwar sowohl im Sinne einer Anpassung an neue Entwicklungen
wie aber auch im Sinne von neuen Leitbildern für eine wünschenswerte und
erstrebenswerte Arbeit insgesamt und im Besonderen bei Dienstleistungen.
Aufzugreifen und weiterzuführen sind dabei neben neuen wissenschaftlichen
Erkenntnissen sowohl neu entstandene interessenspolitische Initiativen (z.B.
DGB-Index »Gute Arbeit«) als auch die Erfahrungen und Beteiligung der Erwerbstätigen bei der Gestaltung humaner Arbeit.
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Zukunft der Arbeit – das FuE-Programm des BMBF
Otto Bode

»Das innovative Potenzial der Digitalisierung ist enorm. Der digitale Wandel
bietet vielfältige Chancen, er hat gleichzeitig aber auch spürbare Auswirkungen auf unsere Art zu leben und zu arbeiten. Die digitalen Möglichkeiten sorgen insbesondere dafür, dass sich die Arbeitswelt massiv verändert.
Trotz dieses Wandels sollen unsere Grundsätze für gute Arbeit bestehen
bleiben. Auch die Arbeit der Zukunft muss sowohl wohlstandsorientiert als
auch sozial abgewogen der gesamten Gesellschaft dienen. Zugleich muss sie
jedem Einzelnen persönliche und unternehmerische Entfaltungsräume eröffnen.
Mit dem Programm ›Zukunft der Arbeit‹ wollen wir Antworten auf diese
Frage finden und Gestaltungsoptionen für die Arbeit von morgen liefern. Das
Ziel des Programms: Technologische und soziale Innovationen gleichermaßen voranbringen. Dazu sollen neue Modelle der Qualifizierung, der Gesundheitsprävention, der Arbeitsgestaltung und -organisation in und mit Unternehmen entwickelt und pilothaft in die betriebliche Praxis überführt werden.
Dabei setzen wir besonders auf branchenübergreifende Projekte.« (Wanka
2016)

Arbeitsforschung und Arbeitsgestaltung
Ausgangspunkte
Die einleitenden Zeilen dieses Beitrags stammen aus dem Vorwort zum Programm »Zukunft der Arbeit«. Sie wurden vorangestellt, um zu zeigen, welche
Rolle Arbeitsforschung im Zeitalter der Digitalisierung spielt. In den 1970er
Jahren begründete Humanisierung des Arbeitslebens die Forschungsförderung. Ziel war es, Arbeitsbedingungen, die die Gesundheit der Arbeitenden
beeinträchtigten, so umzubauen, dass sie an die Bedürfnisse der Menschen
angepasst werden konnten. Es ging im Wesentlichen darum, Arbeitsinhalte
und Arbeitsplätze (nachträglich) menschenwürdig zu gestalten (genau das
heißt ja »Humanisierung«). Damals lag der Schwerpunkt auf körperlichen
Belastungen, aber auch die Verbesserung der Arbeitsinhalte war Gegenstand
der Projekte und Initiativen (vgl. Böhle in diesem Band: Das Programm »Humanisierung der Arbeit« und Interaktionsarbeit).
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Bewährte Konzepte der Arbeitsgestaltung aus dieser Zeit müssen heute im
Kontext der Digitalisierung aktualisiert und ergänzt werden. Zwei Beispiele
sollen dies veranschaulichen:
Digitale Arbeitsumgebungen entlasten von körperlicher Beanspruchung,
belasten aber häufig die Psyche. Neue Technologien wiederum überbrücken
die Kluft zwischen privaten und beruflichen Bedürfnissen, »verschmelzen«
dabei aber Privatsphäre und Arbeitswelt.

Ansprüche
1. Gute Arbeit
Das Programm »Zukunft der Arbeit« verfolgt also zwei Ziele: Die gute Arbeit
soll nicht nachträglich in die Arbeitswelt »hineinrepariert« werden, sie soll
die Gestaltung der Arbeit begleiten. Die hierfür notwendigen Konzepte zu
entwickeln, zu untersuchen, welche Optionen Unternehmen bei der Gestaltung von Arbeitsplätzen und -umgebungen haben etc., das sind Fragen an
eine auf Anwendung zielende Arbeitsforschung. Sie werden im Programm gestellt.
2. Kompetenzentwicklung unterstützen
Arbeit unter den Bedingungen der »Industrie 4.0« wird von digitalen Informationen und einem technischen Arbeitsumfeld geprägt sein. Arbeitsaufgaben, Tätigkeiten und Berufsbilder verändern sich in diesem Prozess. Die aktiv
arbeitende Generation wird sich im Prozess der Arbeit qualifizieren müssen.
Auch diese Erkenntnis ist nicht neu: Jede aktive Generation musste sich im
Prozess der Arbeit fortbilden. Aber das »Wie« der Anpassung bzw. des Erlernens des Umgangs mit den digitalen Arbeitsmitteln ist neu: Intelligente Maschinen und Arbeitsmittel ermöglichen es, große Teile der Qualifizierung in
die Arbeitsabläufe zu integrieren, indem sie die Lernenden aktiv unterstützen – beispielsweise dadurch, dass sie Arbeitsschritte über Displays anzeigen.
Um dies zu nutzen, brauchen die Beschäftigten neue, spezifische Qualifikationen, die (zumindest teilweise) im Vollzug der Arbeit zu erwerben sind.
Personal-, Organisations- und Kompetenzentwicklung aufeinander abzustimmen, wird der Schlüssel zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit sein. Deshalb fragt das Programm bei den meisten Förderaktivitäten nach den Kompetenzen und der Kompetenzentwicklung.
3. Arbeitsumgebungen gestalten
Informations- und kommunikationstechnische Arbeitsmittel sind mittlerweile an fast jedem Arbeitsplatz direkt oder indirekt vorhanden. Neuerungen
in der Informations- und Kommunikationstechnologie treiben den Innova69
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tionsprozess im Arbeitsleben an. Produktionsumgebungen der Industrie 4.0
organisieren die Wertschöpfung über Unternehmensgrenzen hinaus. Sie
schaffen die Voraussetzung dafür, dass Maschinen sich untereinander koordinieren und dabei auch Abläufe in anderen Unternehmen in Gang setzen.
Wertschöpfungspotenziale entstehen dadurch zwischen Unternehmen,
Sektoren und Branchen als sogenannte »Systemlösungen«. Sie vereinen Beratung, Herstellung und Logistik: Hybride Wertschöpfung ist auf dem Vormarsch.
4. Modelle transferieren
Es gehört zu den originären Aufgaben eines FuE-Programms, Lösungen aus
geförderten Projekten zu transferieren. Einzelne Verbünde entwickeln individuelle Ansätze. Für andere Unternehmen, Beschäftigte und Verbände bilden
sie die gute bzw. nächste Praxis, von der man lernen und die man auf eigene
Herausforderungen übertragen kann. Für die deutsche Wirtschaft ist dies besonders wichtig, weil sie durch viele kleine und mittlere Unternehmen charakterisiert ist. Transfer von Lösungen ist hier unverzichtbar.
Ein besonderes Instrument für den Transfer von Forschungsergebnissen ist
die Plattform »Initiative Neue Qualität der Arbeit« (INQA). Sie bietet eine
Vielzahl von Instrumenten, um gute und kommende Praxis an Unternehmen
zu transferieren. Die verschiedenen Publikationen und (Internet-)Tools sind
bewährt. Auch das Programm »Zukunft der Arbeit« stellt seine Ergebnisse
über INQA zur Verfügung.
Arbeiten von Menschen mit und am Menschen
Bis zu dieser Stelle ging es um Grundsätze und Ansprüche des Programms
»Zukunft der Arbeit«. Wie stehen diese zum Gegenstand der »Interaktionsarbeit«?
1. Bedeutung von Interaktionsarbeit
Eine (vielleicht nur scheinbar) provokative Frage
Hat Interaktionsarbeit eine Zukunft in einer digitalen Arbeitswelt? Diese
Frage wirkt (nur dann) provokativ, wenn man das Wesen der Arbeit übersieht. Sie ist Handeln von Menschen im Wertschöpfungsprozess. Solange es
menschliches Handeln im Wertschöpfungsprozess gibt, wird es Interaktion
zwischen Menschen geben: Arbeit mit Kunden, mit Kolleginnen/Kollegen,
mit Führungskräften/Mitarbeitenden etc.
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Interaktion mit Kunden
Interaktionsarbeit wird häufig mit Arbeit im Dienstleistungsgewerbe gleichgesetzt. Dienstleistungsarbeit galt lange Zeit als weitgehend »immun« gegenüber Verdrängung durch Technologisierung. Gerade hier zeichnet sich heute
aber ein Wandel ab: Logistikroboter können Pakete liefern. Haarschneideroboter sind keine allzu mutige Utopie.
Das ändert jedoch nichts daran, dass Dienstleistungen weiterhin überwiegend in direkter Interaktion erbracht werden. Dienstleistungsarbeit bleibt
eine Mensch-zu-Mensch-Leistung, die soziale Abstimmungen mit den Kunden notwendig macht. Gleichzeitig gilt: Begleitende Prozesse wie Terminund Routenplanung werden zunehmend IT-basiert erfolgen, die dabei »Datenwolken« nutzen und dadurch teils unabhängig vom jeweiligen Standort
erbracht werden können.
Diese Entwicklung schafft neuartige Arbeitsbedingungen. Bereits Terminabsprachen können von Software elektronisch optimiert unterstützt werden.
Dadurch wird die direkte soziale Interaktion bei bestimmten Tätigkeiten zurückgedrängt.
Dies wird auch für Dienstleistungen gelten, bei denen der Kunde Patient
ist: In der Pflege und bei medizinischen Leistungen ist der menschliche Kontakt teils sehr intim und deshalb von gelungener sozialer Abstimmung zwischen den Menschen abhängig. Viele dieser Berufe sind mit hoher körperlicher Belastung verbunden wie das Wenden oder Tragen von Patienten,
Transportieren von Geräten etc. Intelligente Technik verspricht Entlastung
für das Personal. Körperliche Arbeiten können erleichtert, einige automatisiert werden. Technologien ermöglichen es auch, den direkten Kontakt weitgehend zu ersetzen (Diagnosen via Internet, Pflegeroboter).
Kollegiale Interaktion
Ein zweites Feld der Interaktionsarbeit findet man innerhalb der Betriebe in
der Zusammenarbeit. Alle oben angesprochenen Aspekte können auf das soziale Zusammenwirken im Unternehmen analog übertragen werden. Weitere
Gesichtspunkte kommen hinzu.
Man kann davon ausgehen, dass die intelligente Vernetzung von Maschinen zu einer automatisierten Einsatzplanung im Betrieb führen wird. Menschen werden dadurch in bisher nicht gekannter Weise abhängig von »maschinell getroffenen« Entscheidungen. Wie sich dies in Arbeitseinheiten
ausdrücken wird, lässt sich heute noch nicht sagen. Sicher erscheint aber,
dass untere und mittlere Hierarchieebenen von den Entwicklungen be71
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sonders betroffen sein werden: Wo Maschinen die optimale Belegung mit
Aufträgen errechnen, bleibt für die Aufgabe der Schichtführung wenig
Platz.
Der Gedanke lässt sich verallgemeinern: Führungsaufgaben, die im Wesentlichen der Koordination von Abläufen dienen, werden von der Digitalisierung (früher oder später) betroffen sein. Ein Teil der Interaktionsarbeit innerhalb von Arbeitseinheiten wird entfallen oder neu organisiert werden
müssen. Wie sich dies auf die sozialen Gefüge in Arbeitseinheiten auswirkt,
scheint noch nicht absehbar.
2. Interaktionsarbeit als Forschungsgegenstand
Die kurzen und exemplarischen Ausführungen zeigen: Der Bereich der interaktiven Arbeit wandelt sich im Zuge der Digitalisierung. Konzepte der Arbeitsgestaltung, die den Wandel begleiten, existieren heute kaum. Das Programm »Zukunft der Arbeit« wird sich hierum kümmern müssen. Erste
Gedanken, wie dies geschehen kann, liegen vor.
Ansatzpunkte für Forschung und Entwicklung
Ein Blick auf die Ansatzpunkte für Forschung und Entwicklung lohnt. Vor
dem Hintergrund der Beiträge in diesem Band scheinen folgende Punkte für
Interaktionsarbeit typisch zu sein:
x
Aufgaben und Anforderungen bei Interaktionsarbeit lassen sich nur
schwer vollständig formal beschreiben.
x
Arbeitsgestaltung und -ausführung werden von den Beschäftigten weitgehend autonom organisiert und realisiert.
x
Qualifizierungskonzepte werden im direkten Kontakt mit den Kunden
(auch den innerbetrieblichen) individuell erarbeitet. Lernen ist hier immer
ein Lernen in Interaktion mit dem Kunden.
Die genannten Punkte machen es schwer, bewährte Konzepte der Arbeitsgestaltung aus der Produktion unverändert auf die Interaktionsarbeit zu übertragen. Hier zeigt sich ein Defizit: Forschungsergebnisse für die Praxis industrieller Arbeitsgestaltung liegen vor, für die Arbeit von Menschen mit/am
Menschen fehlen gute und nächste Beispiele.
Für den Arbeitsschutz gilt dasselbe: Die meisten Konzepte und Standards
erfassen die sichere Gestaltung von Produktionsarbeit. Für die Interaktionsarbeit findet man deutlich weniger Angebote. Typische Belastungsspitzen
und -formen der Interaktionsarbeit bleiben »unerkannt« (wie beispielsweise
besondere Ausprägungen der psychischen Gefährdung durch interaktive Arbeit). Methoden, diese Phänomene valide zu erfassen und zu bewerten, feh72
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len zumeist. Damit fällt es schwer, mit den spezifischen psychischen Belastungen umzugehen.
Interaktionsarbeit im Programm »Zukunft der Arbeit«
Wie sehen vor diesem Hintergrund die Möglichkeiten des Programms »Zukunft der Arbeit« aus, sich dem Thema »Interaktionsarbeit« zuzuwenden?
Das Programm versucht, Konzepte im Zusammenspiel von Wissenschaft und
Praxispartnern zu entwickeln und sie in gute und nächste Praxisbeispiele zu
überführen. Für die Interaktionsarbeit scheint genau dies notwendig. (Mindestens) Folgende Fragen sollten dabei in den Blick genommen werden:
x
Was macht Interaktionsarbeit aus? Für welche Geschäftsmodelle und -felder ist Interaktionsarbeit besonders relevant? Wie werden sich diese Modelle und Felder (wahrscheinlich) wandeln?
x
Welche Gestaltungsaufgaben lassen sich aus Geschäftsmodellen und -feldern ableiten? Wie lassen sich erfolgversprechende Formen der Arbeitsorganisation entwickeln und als gute bzw. nächste Beispiele nutzen?
x
Wie unterscheidet sich Interaktionsarbeit, die im Zusammenspiel mit externen Kunden erfolgt, von der innerbetrieblichen? Wie wird Führung zukünftig aussehen (vor allem der unteren Hierarchieebenen)?
x
Wie wird der Aufbau notwendiger Kompetenzen gestaltet und in die Arbeitsprozesse eingebaut?

Fazit
Technische Systeme werden trotz weiterer Fortschritte in der Digitalisierung,
künstlicher Intelligenz etc. die Arbeit mit und an Menschen nicht ersetzen
können. Das Arbeitsumfeld, die Arbeitsinhalte, die Arbeitsorganisation etc.
werden hierdurch aber stark umgestaltet. Interaktionsarbeit wird auch durch
neue Inhalte gekennzeichnet sein und in neuen Formen der Arbeitsorganisation stattfinden.
Neben der Frage des technisch Machbaren muss die Frage nach dem Anspruch an gute Arbeit gestellt werden. Dabei gilt es, die Kunden wie die Beschäftigten in den Blick zu nehmen. Interaktionsarbeit muss gute Arbeit für
diejenigen sein, die sie ausführen, genauso wie sie gute Arbeit für diejenigen
sein muss, an/mit denen sie erfolgt, intern wie extern. Personal- und Organisationsentwicklung müssen diese Prozesse begleiten.
Viele Konzepte, Standards und Ansätze legen heute noch den Fokus auf
Produktion sowie deren Gestaltung. Auf Interaktionsarbeit lassen sich diese
Ansätze nicht ungeprüft und unverändert übertragen. Dieses Vorgehen
würde dem Charakter der Interaktionsarbeit nicht gerecht.
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Das spezifische Verhältnis von Beschäftigten zu den Kunden, das weiß
man aus der Dienstleistungsforschung, lässt ein Denken in starren Unternehmensgrenzen scheitern. Kunden sind »Mit-Produzenten« der Leistung. Dies
schafft einzigartige Herausforderungen. Gleichzeitig schafft dies die Möglichkeit zu einzigartigen Erkenntnissen und Konzepten.
Vielleicht liegt hierin eine Chance: In der vernetzten Welt, die Unternehmensgrenzen durch die datentechnische Verschränkung von Betrieben überwindet, entstehen möglicherweise aus der Dienstleistungsforschung oder der
Arbeitsgestaltung Impulse für die Gestaltung der Produktion. Die bisher dominierende Richtung des Transfers von Konzepten (von der Produktion zur
Dienstleistung) könnte sich durchaus umkehren.
Dies gilt auch für die Frage nach der Entstehung von Innovationen. Wer
mit dem Kunden interaktiv umzugehen weiß, ist darauf vorbereitet, dessen
Bedürfnisse zu erfassen. Die Idee der individualisierten Massenproduktion
braucht vielleicht gerade den interaktiven Aspekt der Arbeit viel stärker, als
es heute angenommen wird.
Ob dies so ist, wird sich zeigen. Für eine Forschung zur Interaktionsarbeit
gibt es gute Gründe. Die Fragen im Kontext des Programms »Zukunft der Arbeit« zu stellen, scheint ein lohnenswertes Unterfangen zu sein, denn: Konzepte und Aspekte, die es hier zu entdecken gibt, wären ein Gewinn für die
Interaktionsarbeit und für andere Bereiche, die bisher eher als Transfergeber
gesehen werden denn als Transfernehmer.
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Im folgenden Beitrag wird dargestellt, wofür arbeitswissenschaftliche Unterstützung in einer Wohnungsbaugesellschaft benötigt wird. Grundlage hierfür
sind Erfahrungen als Vermieterin. Wir nehmen die Wünsche zur zukünftigen
Wohnung auf, machen Wohnungsvorschläge und begleiten die potenziellen
Mieter bis zur Wohnungsübergabe; sind also ständig im Kontakt mit Wohnungsinteressenten. In der Wohnungsbaugesellschaft arbeiten 669 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon ca. 50 Prozent Frauen. Es werden zurzeit ca.
58 600 Wohnungen in Berlin, vor allem im Bezirk Lichtenberg, verwaltet.
Die Arbeitsqualität ist in den letzten Jahren verbessert worden – auch auf
Initiative des Betriebsrats und ver.di. Im Folgenden wird eine Auswahl von
dem, was für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereitsteht, vorgestellt:
wohnungswirtschaftlicher Tarif, starker Betriebsrat, Frauenvertretung, betriebliches Gesundheitsmanagement, Resilienz-Training, Vereinbarkeit Beruf und
Familie, Home-Office, Weiterbildung. Alle Kolleginnen und Kollegen können
den pme-Familienservice1 für Probleme z.B. bei der Unterbringung von Kindern in einer Kita oder anderen häuslichen Problemen nutzen. Bei Sorgen und
Nöten gibt es eine Telefonnummer für psychologische Hilfestellung – selbstverständlich anonym und als kostenfreie Beratung. Jetzt könnte man meinen, alles sei in Ordnung. Doch es gibt Probleme, da kommen wir bisher nicht weiter.

Herausforderung Vermietung
Wir sind ein städtisches Unternehmen. Unsere Aufgabe ist es, alle Menschen
mit Wohnraum zu versorgen. Dazu gehören auch Wohnungslose und Menschen im geschützten Marktsegment (sie haben schon eine Wohnung wegen
Mietschulden oder anderer Vergehen verloren). Von der Politik wird gefordert, es dürfen keine Brennpunkte entstehen. Wir sollen auf eine »soziale
Durchmischung« achten. Das ist auch die Vorgabe der Geschäftsführung.
Selbstverständlich ist die Vermietung das Aushängeschild der Wohnungsbaugesellschaft. Dabei muss also die Politik umgesetzt werden, Menschen mit unterschiedlichsten Voraussetzungen mit Wohnungen zu versorgen.
1

Siehe zu pme (professionell.menschlich.erfahren): www.familienservice.de/wer-wir-sind.
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Das ist nicht so einfach bei dem jetzigen Wohnungsangebot. Der Vermieter
kann fast nur noch »Nein« zu den potenziellen Kunden sagen, denn es gibt
nur wenige bezahlbare Wohnungen. Ein einfaches Nein wird nicht akzeptiert. Der Kunde, der zu uns kommt, möchte mit Respekt und Einfühlungsvermögen behandelt werden. Denn das Nein hat er schon von mindestens
zehn anderen Wohnungsunternehmen gehört, und so ist sein Problem nicht
gelöst.
Bei manchen Schicksalen fällt es zudem schwer, sich emotional zu distanzieren; oder es kommt zu Übergriffen seitens der Kunden. Für die Vermietung
ist dies äußerst kompliziert.
Anforderungen des Kunden und Vorgaben durch das Management sind
auch nicht immer vereinbar. Die Mitarbeiter befinden sich oft in einer Zwickmühle.

Anforderungen an die Arbeitswissenschaft
Hier sind meines Erachtens arbeitswissenschaftliche Lücken aufzufinden.
Wie die besonderen Herausforderungen von Interaktionsarbeit zu bewältigen sind – dies ist im Arbeitsablauf nicht genügend integriert. Es wird dem
Zufall überlassen. Wir beschäftigen uns mehr mit Zahlen und Projekten als
mit den Menschen. Auf folgende Fragen brauchen wir Antworten:
Welche Möglichkeiten gibt es, um »Dampf abzulassen«? Wie können Fähigkeiten entwickelt werden, um Probleme mit den Kunden zu entschärfen?
Wie bekommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Perspektivwechsel
hin? Wie bleibe ich meinen eigenen Prinzipien treu und kann trotzdem
die Maßgaben der Geschäftsführung erfüllen? Welche Möglichkeiten, Spielräume und Unterstützung haben Menschen, die an vorderster Front arbeiten?
Das Management muss auch dafür sorgen, dass Anerkennung auf beiden
Seiten (Kunde und Mitarbeiter) möglich ist. Dazu bedarf es eben auch Regeln, z.B. schriftliche Vorgaben, die entlasten. Zudem muss das Beherrschen
von Konflikten gelernt sein.
Die, die als Dienstleister arbeiten (in der Wohnungsbaugesellschaft gilt das
z.B. auch für Kundenbetreuer und Hausmeister), sollten schon während der
Ausbildung und auch im Arbeitsalltag die Möglichkeit haben, ein Interaktionstraining zu absolvieren. Das gilt also für das Studium und die Berufsausund Weiterbildung. Und dies muss in der Ausübung einer interaktiven Tätigkeit anerkannt werden – auch finanziell.
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Im Fokus der arbeitsbezogenen Forschung und Forschungsförderung stehen
die Erwerbstätigen. Zugleich ist in der Forschung zur interaktiven Arbeit immer wieder von Kundenintegration die Rede, so etwa in dem aktuellen Programm »Zukunft der Arbeit« des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Anlass für die Auseinandersetzung mit Kundenintegration ist, dass
Kundinnen und Kunden zunehmend aktiv an der Leistungserbringung mitwirken. Die Wurzeln dieser Entwicklung reichen zurück zur Entstehung der
ersten Kaufhäuser mit Selbstbedienung Ende des 19. Jahrhunderts. Etwa ab
den 1970er-Jahren fand in zahlreichen Branchen ein Outsourcing von Tätigkeiten an Kundinnen und Kunden statt. Mit der Ausbreitung des Internets
ab Ende der 1990er-Jahre wurde dieser Trend weiter verstärkt (Voß / Rieder
2005). Heute erledigen Kundinnen und Kunden im Rahmen von E-Banking
beispielsweise einen Teil der Arbeit, die früher Bankangestellte gemacht haben. Sie übernehmen Aufgaben von Verkäuferinnen und Verkäufern, wenn
sie online andere Personen beraten, indem sie Produkte bewerten. Und wer
heute verreist, macht am Flughafen einen Teil der Arbeit des Bodenpersonals,
etwa beim Self Check-in und bei der automatisierten Passkontrolle. Dies sind
nur einige wenige Beispiele für die sehr umfassenden Veränderungen, die in
den letzten Jahren und Jahrzehnten entstanden sind.
In der Forschung fand eine Auseinandersetzung mit der stärker aktiven
Mitwirkung von Kundinnen und Kunden an der Leistungserbringung in zahlreichen Disziplinen und vielfach ohne Bezug aufeinander statt. Bereits 1980
prägte der Zukunftsforscher Alvin Toffler den Begriff des Prosumenten (ein
Kunstwort aus der Kombination von Produzenten und Konsumenten), um
auszudrücken, dass Personen immer öfter selbst produzieren, was sie konsumieren (Toffler 1980). Seine Darstellung legt den Schwerpunkt auf die damit
aus seiner Sicht verbundenen Chancen für eine erweiterte Selbstbestimmung
von Konsumentinnen und Konsumenten. In der Betriebswirtschaftslehre
wurde demgegenüber beispielsweise die Beteiligung der Kundinnen und Kunden an der Wertschöpfung in den Blick genommen – und damit mögliche
Vorteile aus der Perspektive von Unternehmen (interaktive Wertschöpfung,
vgl. Reichwald / Piller 2009). In den letzten Jahren waren die mit der Digita77
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lisierung verbundenen Veränderungen ein zentrales Thema. So befasste sich
die Soziologie etwa mit dem Trend zum sogenannten digitalen Prosumenten
(Ritzer / Jurgenson 2010) sowie mit der Automatisierung der Tätigkeiten von
Kundinnen und Kunden (Ritzer 2015).
Wir haben vor rund zehn Jahren versucht, die in unterschiedlichen Disziplinen verstreuten Forschungsarbeiten zu bündeln und die These formuliert,
dass derzeit ein neuer Typus des Kunden entsteht, der arbeitende Kunde
(Voß / Rieder 2005; für einen aktuellen Überblick vgl. Gabriel / Korczynski /
Rieder 2015). Hierzu gehört, dass Kundinnen und Kunden zunehmend
Selbstbedienung nutzen (z.B. im Internet, mittels Automaten, mithilfe von
Apps). Darüber hinaus arbeiten sie aber auch für andere (z.B. wenn sie an der
Entwicklung neuer Produkte mitwirken).
Die beschriebene Entwicklung birgt Chancen und Risiken. Ein zentrales
Risiko ist der Verlust von Erwerbsarbeitsplätzen und ihre Ersetzung durch
Kundenarbeit. Dies lässt sich veranschaulichen mittels des Vergleichs von
zwei Unternehmen, deren Geschäftsfeld die Fotografie ist (vgl. Lanier 2014).
Es handelt sich zum einen um Kodak, ein Unternehmen, welches im vorletzten Jahrhundert in den USA gegründet wurde und inzwischen bankrott ist. In
seiner Blütezeit hatte es weltweit 140 000 Mitarbeitende und war 28 Milliarden Dollar wert. Zum anderen handelt es sich um das ebenfalls in den USA
gegründete Unternehmen Instagram, welches den Nutzerinnen und Nutzern
unter anderem den Austausch von Fotos ermöglicht. Die von Instagram erbrachten Leistungen basieren überwiegend auf den Beiträgen von Kundinnen und Kunden, sodass das Unternehmen kaum Mitarbeitende benötigt.
2012 verzeichnete es 13 Mitarbeitende und erzielte beim Verkauf an Facebook über 700 Millionen Dollar.
Die Arbeit von Kundinnen und Kunden erfolgt fast immer unbezahlt. Im
Unterschied zur Erwerbsarbeit bietet sie keine Sozialleistungen, keinen Urlaubsanspruch oder Kündigungsschutz sowie keinerlei Arbeits- und Gesundheitsschutz. Es herrschen in diesem Sinn frühkapitalistische Verhältnisse.
Kundenarbeit ist zudem in vieler Hinsicht weitgehend unerforscht. Folgende
exemplarische Forschungsfragen beziehen sich auf die humane Arbeitsgestaltung für Kundinnen und Kunden:
x
Welche Qualifikationsvoraussetzungen stellen neue Formen der Kundenintegration an Erwerbsarbeitende – und an Kundinnen und Kunden?
x
Wie könnte eine Typologie der Kundenintegration aussehen? Welche unterschiedlichen Formen der Einbindung von Kundinnen und Kunden in
die Leistungserbringung lassen sich identifizieren? Wie unterscheiden sich
diese im Hinblick auf die Arbeitsbedingungen von Erwerbstätigen und arbeitenden Kundinnen und Kunden?
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Welche innovativen Modelle zur Kundenintegration gibt es, die eine hohe
Qualität der Arbeitsbedingungen von Erwerbstätigen sowie Kundinnen
und Kunden ermöglichen?
x
Welche Rolle können die Sozialpartner bei der Mitgestaltung des Trends
zum arbeitenden Kunden spielen?
Zu berücksichtigen ist, dass mit dem stark durch Unternehmen getriebenen
Trend zum arbeitenden Kunden eine ganz neue Form der Arbeit jenseits der
klassischen Erwerbsarbeit entsteht. Forschung ist erforderlich, um die Entwicklung dieser neuen Form der Arbeit aktiv gesellschaftlich begleiten und
gestalten zu können.
x
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