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Metaprojekt InWiGe – Interaktionsarbeit: Wirkungen und Gestaltung des 

technologischen Wandels 

Das Metaprojekt beinhaltet ein eigenständiges Forschungsvorhaben zur Bedeutung von Macht für 

Interaktionsarbeit. Mit Blick auf Machtasymmetrien zwischen Akteuren wäre hierbei ein 

prozessorientierter Zugang im Anschluss an Norbert Elias anzuraten, der Veränderungen von 

Machtasymmetrien in den Blick nimmt und insbesondere danach fragt, wodurch solche 

Veränderungen – bei unterschiedlichen Berufsgruppen und Formen von Interaktionsarbeit - in Gang 

gesetzt werden. Zu untersuchen wäre hierbei auch die Bedeutung dritter Akteure, wie betriebliche 

Interessenvertretungen und Gewerkschaften, für die Entstehung und Veränderung von 

Machtasymmetrien. Ein zentraler Aspekt der Machtbedeutung von Interaktionsarbeit ist die Frage 

nach dem Zugang und der Kontrolle von Ressourcen, die (menschengerechte) Interaktionsarbeit 

ermöglichen oder hemmen. Dabei kann es sich z.B. um organisationale Ressourcen und soziale 

Unterstützung handeln. Zu bedenken ist zudem auch, dass Macht ja in der Regel in Verbindung mit 

anderen Formen der sozialen Handlungskoordination auftritt (siehe dazu Lutz Zündorf 1986), die 

gerade für Interaktionsarbeit hochgradig bedeutsam sind, wie Einfluss, Verständigung, und 

Vertrauen. Diese Verbindungen könnten im Rahmen des Projekts näher untersucht werden.     

 

Digitaler Engel – Stärkung der Interaktionsarbeit durch den Einsatz digitaler 

Assistenzsysteme 

Das Projekt setzt stark auf die technische Unterstützung von Interaktionsarbeit. Dabei sollten 

allerdings möglich nicht intendiert Effekte der Technikanwendungen (z.B. smarte Datenbrille) auf die 

Interaktionsarbeit systematisch untersucht werden. So kann die Datenbrille zu Irritationen bei 

Kund(inn)en und Patient(inn)en führen, welche die Interaktionsarbeit beeinträchtigen. Das 

subjektivierende Arbeitshandeln von Pflegekräften kann z.B. erschwert werden, wenn durch die 

Datenbrille die kognitive und empathische Aufmerksamkeit von der zu pflegenden Person abgelenkt 

wird. Das Projekt scheint vor allem individuumszentrierte technikgestützte Lösungen, wie die smarte 

Datenbrille oder virtuelle Rückzugsorte zur Emotionsregulation, zu favorisieren. Hier wäre zu 

verdeutlichen, inwiefern der Lösungsansatz des ,digitalen Engels‘ eingebunden wird in übergreifende 

Ansätze der sozio-technischen Systemgestaltung. Wenn Lösungen verfolgt werden, die primär das 

Individuum in den Blick nehmen, besteht die Gefahr, dass deren Leistungsvermögen und 

Stressbewältigungskompetenz zwar optimiert wird, aber kaum Änderungen problematischer 

Arbeitsbedingungen erfolgen.    

 



UMDIA – Unterbrechungsmanagement bei digital gerahmter Interaktionsarbeit 

Mit Blick auf ein gestaltungsorientiertes Unterbrechungsmanagement wäre zu fragen, welche 

(weiteren als die im Vortrag genannten) Kriterien relevant sind, um substanzielle (und vermeidbare) 

Unterbrechungen zu bestimmen. Zu eruieren wäre etwa, ob die Sinnperspektive der Beschäftigten 

auf Interaktionsarbeit (z.B. Ethos fürsorglicher Praxis in der Pflege) und die jeweilige Primäraufgabe, 

auf die Interaktionsarbeit gerichtet ist, wesentliche Kriterien wären, um substanzielle von 

vermeidbaren Unterbrechungen zu unterscheiden. Zu bedenken ist zudem, ob und inwiefern 

substanzielle Unterbrechungen auch eine Frage der Aushandlung zwischen Beschäftigten und 

Kund(inn)en sind. Insofern wäre die Bedeutung von Kooperationsarbeit für ein 

interaktionsarbeitssensibles Unterbrechungsmanagement näher zu untersuchen. Überdies wäre mit 

Blick auf ein gesundheitsförderliches Unterbrechungsmanagement die Bedeutung sozialer 

Unterstützung und organisationaler Unterstützungsstrukturen (z.B. Personalbemessung und -

ausstattung) zu eruieren. Näher zu erforschen wäre schließlich, inwiefern die Anwendung digitaler 

Medien ein Unterbrechungsmanagement unterstützen bzw. behindern können.   

 

 

 

 


