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Diesen Beitrag widmet der Verfasser in hoher Wertschätzung und kollegialer Verbundenheit
seinem langjährigen Kollegen und Weggefährten, dem Univ.-Professor Dr. Dr. Theodor Nebl.  

                          Produktionswirtschaft aus arbeitswissenschaftlicher Sicht

                                            Heinz Bartsch / Rostock

Einleitung

Im übergeordneten Sinne haben die Produktionswirtschaft und die Arbeitswissenschaft aus 
wissenschaftlicher Sicht einen gemeinsamen Gegenstand: die Gesetzmäßigkeiten und 
Wirkungsbedingungen der menschlichen Arbeit.
Dabei konzentriert sich die Produktionswirtschaft im Sinne der Hinterfragung und Optimierung 
der  Wechselbeziehungen  Personal ( Mensch ) - Betriebsmittel - Werkstoffe stärker auf die 
Betriebsmittel und ihre organisatorische Einbindung im Rahmen von Arbeitssystemen bzw. sozio 
- technischen Systemen, wogegen die Arbeitswissenschaft ihren Schwerpunkt im Rahmen dieser 
Wechselbeziehungen auf den arbeitenden Menschen ( Personal ) in seiner organisatorischen 
Einbindung in sozio - technischen Systemen fixiert.
Aus der Sicht der Produktionswirtschaft wird die ‚ Personalwirtschaft ’ vor allem durch zwei 
unterschiedliche Problembereiche geprägt. Einerseits geht es dabei um die funktionale 
Eingliederung der Arbeitskräfte in Arbeitsprozesse von Unternehmungen, andererseits um die 
personellen Verhaltensweisen und das komplexe personelle Beziehungsgefüge, das zwischen den 
in Unternehmungen tätigen Menschen besteht / 1 /. 
Im Rahmen der Betriebswirtschaft hat dabei die Produktionswirtschaft vor allem die Aufgabe, die 
ökonomische Dimension der Arbeit von Menschen ( Arbeitsökonomie ) in Unternehmungen zu 
verdeutlichen. Dabei greift sie auf Erkenntnisse aller zu diesem Gegenstand relevanten 
wissenschaftlichen Disziplinen zurück, kennzeichnet damit gleichzeitig ihren interdisziplinären 
Charakter und setzt damit Voraussetzungen, vor allem die in der Komplexität von 
Problemstellungen enthaltenen Potenziale besser zu erkennen und für die Praxis zu nutzen.
Die Arbeitswissenschaft ist aus wissenschaftssystematischer Sicht damit keine ‚ Teildisziplin ’ der 
Produktionswirtschaft, aber ein unabdingbarer ‚ Kooperationspartner ’ für die angestrebte Lösung 
von gemeinsamen Aufgabenstellungen.
Der Verfasser möchte diese Auffassung mit den nachfolgenden Ausführungen an ausgewählten 
Beispielen und arbeitswissenschaftlichen Betrachtungsweisen belegen.

Merkmale des neuzeitlichen Arbeitsbegriffs

Im Verständnis der Ingenieurwissenschaften wird der Begriff „ Technologie “ ( Technische  
Wissenschaft von den naturwissenschaftlich - technischen Gesetzmäßigkeiten der materiell  
-technische Seite  des Produktionsprozesses ) sehr häufig allein aus technischer Sicht auf den 
Produktionsprozess bezogen.
Produktionsprozesse - unabhängig von ihrer Hauptfunktion - sind aber zumindest in der 
gegenseitigen Bedingtheit ihrer materiell - technischen und ihrer sozial - ökonomischen Seite 
wirksam.
Damit stehen z. B. Technik / Technologie und Mensch ( menschliche Arbeit ) in einem 
bestimmten Kontext. Technik ist nicht ohne Arbeit und Arbeit nicht ohne Technik 1) denkbar.
Auch wenn beide Begriffe sehr eng miteinander gekoppelt sind, dürfen sie nicht als koextensiv 
verstanden werden. Allein die Motivationsstrukturen für Technik und Arbeit sind völlig 
unterschiedlich / 2  /.
 

                        1)  „ Technik / Technologie “  wird hier nicht nur als produkt- bzw. gegenstandsbezogen, sondern auch als  
            handlungsbezogen ( …verschiedene ‚ Techniken ’ bzw. Methoden einsetzen ) verstanden.
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Aus dieser Sicht Technik / Technologie lediglich als die Verwendung, in Gebrauch und 
Herstellung technischer Artefakte, Werkzeuge, Maschinen, Systeme zu verstehen, wäre eine 
leichtsinnige Verkürzung. Deshalb muss der auch in den Ingenieurwissenschaften anzutreffenden 
Auffassung widersprochen werden, dass Technik / Technologie lediglich eine Art degenerierter, 
weil eben nur angewandter Naturwissenschaft sei.
Technik ist damit aber auch nicht „ Herrschaft über die Natur “, sondern lediglich „ Herrschaft in 
der Natur “. Im Sinne der engen Kopplung von Technik / Technologie und Arbeit muss 
gleichzeitig gesehen werden, dass der neuzeitliche Arbeitsbegriff zunehmend Eigentum, soziale 
Teilhabe und persönliche Identität impliziert.
Er geht also von einem Menschenbild aus, das den Menschen als ein autonomes Subjekt begreift, 
das zur Regulierung der eigenen Beziehungen mit der Umwelt und zur Selbstregulation fähig ist.   
Arbeit wird demnach als eine Möglichkeit angesehen ( natürlich nicht die einzige ), zu Eigentum 
und Besitz zu kommen. Ein solcher Besitz kann akkumuliert und vererbt werden ( nach SPIEGEL 
wurden in den letzten Jahren in Deutschland schätzungsweise 2 Billionen Euro vererbt ), er zielt 
also auch auf eine Vorsorge über die eigene Lebensspanne hinaus.
Da es aber durchaus auch andere, in der Regel wirksamere und weniger anstrengende Formen und 
Instrumente des Eigentumserwerbs gibt ( neben Erben z. B. Börsengeschäfte ), die der Mehrheit 
der Menschen aber verschlossen bleiben, entstehen zwar berechtigt prinzipiell Zweifel an der 
Verwirklichung solcher Ideale wie Gerechtigkeit und Gleichheit, aber die Erkenntnis darüber 
bleibt wertvoll. Zumindest soweit, die Ausbeutung der menschlichen Arbeit nicht länger 
unwidersprochen hinzunehmen. 
Arbeit, z. B. im Rahmen von Produktionsprozessen, setzt immer auch Menschen miteinander in 
Beziehung und kennzeichnet aus dieser Sicht soziale Prozesse.   
Vor allem über Organisation und Kommunikation entstehen zwischen Menschen Interaktionen, 
die über das Arbeitsleben hinaus von Bedeutung sind.
Die individuelle Teilhabe an einem solchen sozialen Leben wird dabei vor allem durch die soziale 
„ Rolle “ ( Funktion ) in Form von Anerkennung vermittelt.
Eine wichtige Form der Anerkennung ( natürlich nicht die einzige ) kann sich in der Bezahlung 
( Entgelt ) ausdrücken. Gerade in westeuropäischen Verhältnissen stellt die Höhe der Entlohnung 
häufig einen wichtigen Indikator für die soziale Rolle dar, wenn auch die mögliche Frage nach den 
aktuellen Bezügen zumindest als unhöflich gilt. Anerkennung umfasst also mehr als nur 
Bezahlung. Vor allem muss sich das Subjekt selbst anerkennen können – erst dadurch entsteht 
individuelle Identität. Sie muss sich vor allem auch unter den gegenwärtig rasant entwickelnden 
Veränderungen der Arbeit entwickeln können. Es wird zunehmend dominant, dass sich die 
Teilhabebedingungen der Menschen am sozialen Prozess der Arbeit und deren 
Kommunikationsformen derart verändern, dass der bestimmende Ort der Kommunikation schon 
seit längerer Zeit nicht mehr die Arbeit ist, sondern die Massenmedien und die unterschiedlichsten 
Netze.
Schon mittelalterliche Gedankenmodelle weisen darauf hin, dass die Verbindung von Beruf im 
Sinne von Berufung und Arbeit einerseits sehr eng gefasst wird, andererseits assimiliert sie aber 
auch den antiken Gedanken, dass eine sinnvolle Tätigkeit ( bei Platon für den Staat ) zu einem 
geglückten Leben gehöre.
Thomas von Aquin / 3 / verdichtet diese Position noch mit der Feststellung, dass der Tätige sich in 
seinem Tätigsein erfülle. Die aus heutiger Sicht so häufig geforderte „ Selbstverwirklichung “ war 
hier zwar schon angelegt, eine notwendige Selbstsetzung bzw. Selbstdefinition des Menschen 
( s. Menschenbild ) war nicht möglich. Versuche, dies dennoch zu tun, führten zum Verdacht der 
Ketzerei. Auch heute – trotz Beachtung aller Veränderungen in den Rangfolgen von Werten – 
vermittelt noch immer überwiegend der Beruf die Identität.  
Das kann vor allem in Deutschland beobachtet werden. Wenn wir also in einem solchen Kontext 
Identität verstehen wollen, dann setzt das auch voraus, uns an unsere eigene Geschichte zu 
erinnern – die uns zwar auch verändert hat – aber letztlich doch zu dem blieben ließ, was wir 
schon immer waren. Identität und Kontinuität bedingen sich hier sehr stark. Die Umkehrung einer 
so verstandenen Identität kann in der Entfremdung gesehen werden. Sie beginnt eigentlich immer 
dann, wenn das, was gearbeitet wurde, aus dem Sinn- und Erinnerungszusammenhang 
herausgerissen wird. Das kann sich z. B. durch Formen der hochgradigen Arbeitsteilung 
( repetitive Tätigkeiten ), unverständliche Teilaufgaben und Intransparenz dieser in den 
Gesamtprozess ausdrücken und nicht nur Erscheinungen der Demotivierung, sondern auch zur 
Gesundheits- und Leistungsbeeinträchtigung führen.   
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Das alles steht in einem engen Kontakt mit den Möglichkeiten der Wissenschaft Technologie.
Daraus resultiert z. B. die Erkenntnis und Forderung an Projektanten technologischer Prozesse, 
dass sie über die Einsicht und Befähigung verfügen müssen, davon auszugehen, dass sie bei der 
Projektierung / Gestaltung technologischer Prozesse aus der Sicht der später in diesen Prozessen 
tätigen Menschen in erster Linie zukünftige Tätigkeitsstrukturen vorgeben, aus denen sich aus der 
jeweiligen Qualität der Arbeitsinhalte die konkreten Anforderungen an die erforderliche 
Qualifikation, die physischen und psychischen Leistungsvoraussetzungen ( der erforderliche Grad 
an ‚ menschlicher Zuverlässigkeit ’ 1) in diesen zu realisierenden sozio - technischen Systemen ) 
und damit wesentlich das zukünftige soziale Niveau und die arbeitsökonomische Wirksamkeit 
ergeben.  

Technologie und Mensch

Die Begriffe ‚Technik’ und ‚Technologie’ sind seit Jahrzehnten Gegenstand wissenschaftlicher 
Diskussionen. Eine erste Grundlage dafür bot Beckmann, der 1777 seine ‚Anleitung zur 
Technologie’ veröffentlichte.
Daraus abgeleitet, bezeichnet Technologie eine übergreifende, Wirtschaft und Gesellschaft 
umfassende Technikforschung und -lehre. In diesem Kontext sind demnach auch nach Beckmann 
Technik / Technologie und Mensch eng beieinander stehend gefasst. 
In der Beziehung zum Menschen – über die Arbeit – ist natürlich die Frage von Bedeutung: „ Wie 
handeln wir technisch ? “ Wenn wir die Struktur einer technischen Handlung beschreiben, gehen 
wir davon aus, dass sich diese Handlung eines technischen Mittels bedient, das unter der 
Voraussetzung eines bestimmten Wissens und entsprechender Motivation benutzt werden kann.
Man kann dafür einerseits handlungstheoretisch, andererseits wissenschaftstheoretisch 
Erklärungen finden. 
Handlungstheoretisch soll die Frage beantwortet werden, warum der Mensch in bestimmten 
Situationen so und nicht anders handelt. Geht man von der Rationalität des menschlichen Denkens 
aus, dann bezieht sich eine Erklärung von Handeln immer darauf, dass der handelnde Mensch um 
einen Umstand weiß, eine klare Zielstellung hat und sich entsprechend dieser Zielstellung des 
Umstandes und des ( der ) Mittel bedient. Eine solche Erklärung führt zum praktischen 
Syllogismus in der Handlungstheorie ( von Wright 1004, Meggle 1085 ). 
Wissenschaftstheoretisch geht man davon aus, dass zwar in einer ganz bestimmten Form Wissen
( z. B. über einen naturgesetzlichen Zusammenhang ) vorliegt, dass aber technisches Wissen, das 
handlungsleitend ist, eine andere Struktur hat.
Zwischen diesen beiden Strukturen gibt es zwar einen pragmatischen, aber keinen deduktiven 
Zugang ( Bunge 1067 ).
Weder der praktische Syllogismus noch der pragmatische Syllogismus - die sich aus einer 
handlungstheoretischen Analyse ergeben - geben einen Aufschluss darüber, welche Motivation 
zum technischen Handeln führt. 
Sie können auch kein beweisbares Theorem in einem deontischen Kalkül 2) darstellen, sondern 
gehen davon aus, dass nur die negativen Ausdrücke unter Hinzunahme von bestimmten weiteren 
Annahmen Theoreme sein können. Daraus ergibt sich die Konsequenz, dass der analytische 
Kalkül des technischen Handelns der Menschen nur so dargestellt werden kann, dass wir z. B. bei 
der Projektierung und Realisierung sozio - technischer Systeme allen zu verhindern suchen, was 
nicht geschehen soll. Da aber in der Regel die Möglichkeiten zur Negation reichhaltiger sind als 
die Positiven, muss eine analytische Beschreibung von Technologie auf den Umstand führen, dass  
wesentlich mehr verhindert bzw. falsch gemacht werden kann, als wir nach unseren Wünschen  
handeln und bewirken wollen. Dazu kommt, dass die Motivationsstrukturen für das technische 
Handeln von Menschen auch dadurch anders sind, weil eben nicht nur ‚Zwecke’ im Sinne eines
„Wenn - Dann - Satzes“ durch die Nutzung technischer bzw. naturwissenschaftlicher 
Gesetzmäßigkeiten angestrebt werden. 
Man sollte deshalb durchaus berücksichtigen, dass extrinsische oder intrinsiche Motive für das 
technische Handeln der Menschen auch sein können: Spiel, Kampf, Neugier, Machtverhältnisse  

                  erreichen und verteidigen, Erleichterung der Arbeit, Ersetzung der menschlichen Arbeit,   
Akkumulation von Reichtum u.a.m.

1) Der Begriff ‚ Menschliche Zuverlässigkeit ’ wird an späterer Stelle dieses Beitrages noch definiert und ausführlich 
beschrieben.  

2) d.h., ein Kalkül, der Sätze über das Sollen, über Ge- und Verbote enthält.

               Univ.-Prof. Dr. rer. oec. habil. et  Dr.- Ing. et  Dr.h.c. Heinz Bartsch / Rostock 



                   Produktionswirtschaft aus arbeitswissenschaftlicher Sicht                                      Seite 4 von 22

Damit wird natürlich auch deutlich, dass sich generell Motivationen des technischen Handelns der 
Menschen immer am Zweck orientieren  [ z. B. instrumentelles Handeln, Herstellen von 
Artefakten, Delegierung von Arbeit an Artefakte, Ausübung von Macht ( Herrschaft ) , Muße, 
Spiel ].

Technologie und Arbeitswissenschaft

Aus den vorangestellten Ausführungen soll u. a. die Erkenntnis abgeleitet werden, dass die 
‚Technologie - Wissenschaft’ immer mit Bezug zur menschlichen Arbeit gesehen werden kann.
Das erlaubt bzw. fordert im Sinne komplexer Lösungen den direkten Bezug zur 
Arbeitswissenschaft. Die Arbeitswissenschaft kann in diesem Sinne mit ihrer Erkenntnis über 
Gesetzmäßigkeiten und Wirkungsbedingungen der menschlichen Arbeit eine wesentliche 
Hilfestellung bieten. 
Ein kurzer nachfolgender Abriss  soll zeigen, dass diese Bemühungen insbesondere ab der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts verstärkt wurden:
In dieser Zeit erkannte man zunehmend, dass eine erhöhte Präzision, Effektivität und 
Produktqualität der Maschinen nicht nur durch die Anwendung naturwissenschaftlicher 
Erkenntnisse zu erreichen ist, sondern durch soziologische und psychologische Untersuchungen 
Erkenntnisse über die Auswirkungen für den in diesen Prozessen eingebundenen Menschen 
gewonnen werden können.
Der hier gesetzte Terminus ‚Psychotechnik’ wurde Ende der zwanziger Jahre in den komplexeren 
Begriff ‚Arbeitswissenschaft’ integriert. Soweit es heute bekannt ist, findet sich der Begriff 
‚Arbeitswissenschaft’ in der Literatur zuerst 1858 bei Jastrzebowski, S. 277 ff / 4 /.
Er definiert ‚Arbeitswissenschaft’ als:

„ Die Bedeutung des Einsatzes unserer Lebenskräfte, […], wird für uns zum antreibenden  
   Moment, uns mit einem wissenschaftlichen Ansatz zum Problem der Arbeit zu beschäftigen und 
   sogar zu ihrer [ der Arbeit ] Erklärung eine gesonderte Lehre zu betreiben […], damit wir aus 
   diesem Leben die besten Früchte bei der geringsten Anstrengung mit der höchsten Befriedigung 
   für das eigene und das allgemeine Wohl ernten und dem eigenen Gewissen gegenüber gerecht  
   verfahren. “ 

Eine Definition, die auch heute noch ihre Aktualität besitzt.

Die Psychotechnik war besonders nach 1918 für den Aufbau der durch Krieg und Reparations-
forderungen zerstörten deutschen Industrie ein wichtiger Bestandteil von 
Rationalisierungsmaßnahmen / 4 /.
Als „ Anwendung aller Mittel, die Technik und planmäßige Ordnung bieten, zur Hebung der 
Wirtschaftlichkeit und damit zur Steigerung der Gütererzeugung, zu ihrer Verbilligung und auch 
zu ihrer Verbesserung“ wurden sie als wichtige Mittel in den Statuten des 1921 gegründeten 
„ Rationalisierungskuratoriums für Wirtschaftlichkeit ( RKW ) “ beschrieben.
Um 1900 wurde der Terminus „ Psychotechnik “ erstmals von William Stern ( 1871 - 1938 )
verwendet. Stern war Professor für Philosophie und Leiter des psychologischen Labors der 
Universität Hamburg.
In Zusammenarbeit mit dem Psychologen Otto Lippmann ( 1880 - 1933 ) gab er die „ Zeitschrift 
für angewandte Psychologie “ heraus. Von Lippmann wurde dann auch 1926 ein „ Grundriß der 
Arbeitswissenschaft “ und 1932 ein „ Lehrbuch der Arbeitswissenschaft “  bekannt.
Die institutionellen Ursprünge der Arbeitswissenschaft in Deutschland können mit dem 1913 von 
Rubner gegründeten „ Kaiser - Wilhem - Institut für Arbeitsphysiologie “ in Berlin 
( später: „ Max - Planck - Institut für Arbeitsphysiologie “ ) und die psychologisch ausgerichtete 
Schule im Umkreis des späteren Ordinarius für Psychiatrie in Heidelberg, Emil Kraepelin ( 1856 - 
1926 ), sowie des Psychologen und Philosophen Hugo Münsterberg ( 1863 - 1916 ) gesehen 
werden. Münsterberg war ein Schüler von Wilhelm Wund ( 1832 - 1920 ).
Wund gründete 1879 in Leipzig das erste Institut für experimentelle Psychologie. 
Münsterberg war in den USA direkter Zeuge der „ Taylorismus - Bewegung “ und hielt 1913 als 
Harvard - Professor in Berlin Vorlesungen zur Experimentalpsychologie.
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Max Weber ( 1864 - 1920 ) beschrieb in der „ Psychophysik der industriellen Arbeit “ ( 1908 / 
1909 ) Unzulänglichkeiten bei bisher durchgeführten Ermüdungsmessungen im Arbeitsprozess 
und entwickelte einen soziologischen Ansatz zur Arbeitswissenschaft in den Erhebungen des 
Vereins für Sozialpolitik ( gegr. 1872 ).
Ganz entscheidende Impulse erhielt die Arbeitspsychologie insbesondere auch durch die 
Rationalisierungsbemühungen des amerikanischen Ingenieurs  Frederic Winslow Taylor ( 1856 - 
1915 ). Er und sein Schüler Frank Bunker Gilbreth ( 1868 - 1924 ) befassen sich erstmalig auf 
wissenschaftlicher Grundlage mit dem Arbeitsverhalten des Menschen. Die von ihm entwickelten 
Methoden bezogen sich sowohl auf die Verbesserung der Produktionsanlagen als auch auf die 
Reorganisation der Arbeitsabläufe.
In diesem Kontext gehört auch Henry Ford ( 1863 - 1947 ) zu den ‚Vorläufern’ der 
Rationalisierung. Er entwickelte schon damals Methoden, die wir teilweise noch vor wenigen 
Jahren unter dem Begriff „ Lean Production “ wiederentdeckten.  
Maßnahmen zur Rationalisierung und zur Wiederbelebung der Wirtschaft wurden in Deutschland 
vor allem nach dem Ersten Weltkrieg verstärkt.
Der 1923 gegründete „ Reichsausschuss für Arbeitszeitermittlung “, heute bekannter unter dem 
Namen „ REFA; Verband für Arbeitsgestaltung, Betriebsorganisation und 
Unternehmensentwicklung e.V. “ und das bereits 1921 gegründete „ Reichskuratorium für 
Wirtschaftlichkeit in Industrie und Handwerk beim Deutschen Verband technisch -  
wissenschaftlicher Vereine ( RKW ) “ nahmen darauf wesentlichen Einfluss. Sie sahen ihre 
Hauptaufgabe darin, alle zur Verfügung stehenden technischen ( also auch technologischen - d. 
Verf. ) und betriebsorganisatorischen Mittel mit den unterschiedlichen Produktionszweigen zu 
verbinden. 

                  Die Position des Autors zur heutigen Arbeitswissenschaft kann vereinfacht damit beschrieben   
                  werden, dass er alles, was in der Wechselbeziehung „ Personal / Mensch – Betriebsmittel –  
                  Werkstoffe “ prozessbezogen im Rahmen der Wirksamkeit von sozio - technischen Systemen dazu 
                  beitragen kann, die Wirksamkeit und die Befindlichkeits- bzw. Zustandsveränderungen des / der  
                  arbeitenden Menschen im und durch den Arbeitsprozess zu verbessern, zum Gegenstand der 
                  Arbeitswissenschaft zählt.

Aus der Sicht ganzheitlicher Betrachtungen ergeben sich daraus notwendigerweise große 
Schnittflächen zu anderen Wissenschaftsdisziplinen, wie z. B. der Personalwirtschaft, der 
Betriebswirtschaft, der Sicherheitswissenschaft und eben der Produktionswirtschaft.    
Nach dieser Position ist demnach die Arbeitswissenschaft zumindest die „ Bezugsebene “ für:

• Ergonomie / Arbeitsgestaltung,
• Arbeitsorganisation,
• Arbeits- und Gesundheitsschutz / Arbeitssicherheit,
• Personalmanagement ( Personalplanung, -einsatz, -führung ).

                  Die „ Gesellschaft für Arbeitswissenschaft e. V. “ , die Fachgesellschaft aller 
                  Arbeitswissenschaftler im deutschsprachigen Raum, versucht mit nachfolgender Definition diese  
                  Schwierigkeiten zu fassen:

                  „ Inhalt der Arbeitswissenschaft ist die Analyse und Gestaltung von Arbeitssystemen und 
                    Arbeitsmitteln, wobei der arbeitende Mensch in seinen individuellen und sozialen Beziehungen 
                    zu den übrigen Elementen des Arbeitssystems Ausgang und Ziel der Betrachtung ist. “ 

                 Wenn davon ausgegangen werden kann, dass sich die Arbeitswissenschaft mit den 
                 Gesetzmäßigkeiten und Wirkungsbedingungen der menschlichen Arbeit befasst, dann wird die 
                 Komplexität und Breite dieses Gegenstandes deutlich und es wird dadurch auch verständlich, dass 
                 arbeitswissenschaftliche Problemstellungen letztlich nur interdisziplinär sinnvoll gelöst werden 
                 können.      
                 Am Institut für Produktionswirtschaft der Universität Rostock wurde vor allem durch seinen 
                 Leiter, Prof. Dr. Dr. Theodor Nebl, dieser Zusammenhang so auch immer schon verstanden und im 
                 Rahmen seiner Möglichkeiten in Lehre und Forschung konkret berücksichtigt.
                 Leider trifft diese Erkenntnis und Praxis nicht für die gesamte Universität Rostock zu.
                 Hoffentlich werden dadurch nicht Wettbewerbsnachteile von Absolventen deutlich, die auch von 
                 verantwortlichen Personalchefs in großen und kleinen Unternehmen erkannt und ggf. zum Nachteil 
                 dieser Absolventen ‚berücksichtigt’ werden. Absolventen von Prof. Nebl wären davon jedenfalls 
                 nicht betroffen.  
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                  Menschliche Zuverlässigkeit in Arbeitssystemen

                  Wenn man davon ausgeht, dass die technologische Entwicklung in der zweiten Hälfte des  
                  20. Jahrhunderts, neben der Informations- und Kommunikationstechnologie, eine neue Kategorie 

technischer Einrichtungen zeigte, deren Größe und Komplexität alles übertrifft, was bisher an 
Technikgeschichte bekannt war, dann wurde aber auch gleichzeitig deutlich, dass mit der 
Herstellung und Inbetriebnahme solcher komplexer groß - technischer Systeme sprunghaft das 

                  Gefahrenpotenzial zunahm.
                  Das trifft - technisch orientiert - vor allem für so genannte „wenig fehlerverzeihende Bereiche“ zu, 

wo hohe Konzentrationen von Energie oder toxischen Stoffen kontrolliert werden müssen, damit 
katastrophale Folgen für die Umwelt, die Bevölkerung und zukünftige Generationen vermieden 
werden.

                  Typisch dafür stehen die Kerntechnik, die zivile und militärische Luft- und Raumfahrt, Anlagen 
der chemischen Industrie, Gefahrengütertransport, schienengebundener Schnellverkehr von 
Gütern und Menschen, die Schifffahrt und die petrochemischen Großanlagen, aber eben auch die 
weltweiten Informations- und Kommunikationsnetze, komplexe Nahrungsmittelketten oder 
medizinische Dienstleistungen ( z. B. HIV – verseuchte Blutkonserven )/ 6 /.

                  In Wissenschaft und Praxis müssen wir aber zunehmend davon ausgehen, dass wir in der Regel 
keine „ reinen “ technischen Systeme vorfinden, sondern im Sinne direkter und indirekter 
Interaktionen zwischen Mensch und Technik fast immer „ Mensch - Maschine - Systeme “ bzw. 
übergeordnet prozessbezogen „ Sozio - technische Systeme “ in Wirkung sehen. 

                  Auch vollautomatisierte Elemente, Anlagen und Prozesse sind letztendlich von Menschen erdacht, 
projektiert und in Wirkung gebracht – bei aller Fehlbarkeit des Menschen !

                  Somit wird die „ Zuverlässigkeit “ des Menschen in Arbeitssystemen mit ihren technischen, 
sozialen, ökonomischen und ökologischen Wirkungen zumindest immer von der integrativen 
Wirkung ihrer Teilzuverlässigkeiten der Technik, der Organisation und des / der Menschen 
bestimmt.  

                  Im Rahmen der arbeitswissenschaftlichen Forschung und Gestaltung nimmt dabei - entsprechend 
des Hauptgegenstandes der Arbeitswissenschaft - die „ Menschliche Zuverlässigkeit “ einen 
besonderen Stellenwert ein / 7 /.

                  Bis zum heutigen Tage kann beobachtet werden, dass z. B. im Rahmen von Konstruktion, 
Projektierung und Betrieb von Systemelementen und Prozessen ( z. B. Schiffbau und -betrieb, 
Flugzeugbau und -betrieb ) der technischen Zuverlässigkeit bzw. der Zuverlässigkeit der Technik 
große Aufmerksamkeit gewidmet wird, die anderen Elemente solcher Systeme ( Personal, 
Organisation ) sowohl als Element für sich als auch in ihrer Beziehung zum Gesamtsystem kaum 
eine adäquate Berücksichtigung finden – und dies schon gar nicht in systematischer Weise.

                  Entscheidend ist aber letztlich die Zuverlässigkeit des Gesamtsystems, die von allen Elementen des 
Systems, ihrer Beziehungen untereinander und zur Umwelt beeinflusst wird.  

                  Nach DIN 55 350, Teil 1 kann die „Technische Zuverlässigkeit“ als Teil der Qualität im Hinblick 
auf das Verhalten während oder nach vorgegebenen Zeitdauern bei vorgegebenen 
Anwendungsbedingungen festgelegt werden. Dabei müssen zusätzlich die Wirkungen der 
Umgebungsbedingungen des technischen Systems ( z. B. Temperatur, Vibration ) berücksichtigt 
werden. Die tatsächliche Verwendung soll innerhalb der Grenzen liegen, die während des 
Konstruktionsprozesses des technischen Systems zugrunde gelegt wurden.

                  Man kann deshalb nicht von mangelnder technischer Zuverlässigkeit sprechen, wenn infolge 
höherer Beanspruchung ein Versagen eintritt.

                  Die technische Zuverlässigkeit wird durch eine Reihe von Merkmalen mit zugehörigen 
Kenngrößen bestimmt und damit einer quantitativen Bestimmung zugänglich gemacht. 

                  Dazu gehören z. B. die Ausfallwahrscheinlichkeit, die Ausfalldichte, die Lebensdauer, die 
Ausfallrate u. a. / 8 /.

                  Wegen der multifaktoriellen Beeinflussung müssen die erforderlichen Grundlagen für eine zu 
erreichende technische Zuverlässigkeit bereits in der Planungsphase technischer Systeme 
berücksichtigt werden.

                  Dabei muss natürlich der generelle Unterschied zwischen einer technischen Zuverlässigkeit 
einerseits und einer noch zu definierenden menschlichen Zuverlässigkeit andererseits beachtet 
werden.
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                  Dieser generelle Unterschied ist vor allem in der Art der Zielgerichtetheit der 
Informationsverarbeitung durch das Subsystem ‚Mensch’ bzw. durch das Subsystem ‚Maschine’ 
zu sehen.

                  Dabei ist davon auszugehen, dass technische Systeme Funktionen haben, die zwar in den sie 
aufbauenden Elementen überwacht werden können, bei Funktionsausfall jedoch nicht mehr zur 
Verfügung stehen. Das gilt grundsätzlich auch für selbstreparaturfähige Systeme.

                  Der Mensch übt dagegen im Mensch - Maschine - System bzw. in sozio - technischen Systemen 
Funktionen aus, indem er Aufgaben erfüllt. Im Gegensatz zur Maschine handelt er zielgerichtet, 
nicht funktionell. Das heißt, dass er bei Kenntnis des Produktions- bzw. Missionszieles dieses auch 
mit anderen Mitteln oder einer geänderten Aufgabenfolge zu erreichen versucht.

                  Dabei kann zwar die Wahrscheinlichkeit des fehlerhaften Ausführens einzelner Handlungsschritte 
hoch, die Wahrscheinlichkeit aber, das Gesamtergebnis nicht zu erreichen, dennoch sehr klein  
sein !       

                  Der Mensch verfügt eben über die Fähigkeit, sein Handeln selbst zu überwachen und fehlerhafte 
Handlungsschritte zu korrigieren, bevor sie sich auf das System auswirken.

                  In diesem Kontext sind aus der arbeitswissenschaftlichen Fachliteratur bisher zwei Definitionen 
zum Begriff ‚Menschliche Zuverlässigkeit’ bekannt.

                  Bubb / 9 / definiert z. B.:

                    „ Die menschliche Zuverlässigkeit ist die Fähigkeit des Menschen, eine Aufgabe unter 
                       vorgegebenen Bedingungen für ein gegebenes Zeitintervall im Akzeptanzbereich 
                       duchzuführen. “
 
                  Bartsch /10 /  versteht unter ‚Menschlicher Zuverlässigkeit’:
                     „ Die Befähigung des Menschen im Arbeitssystem, eine geeignete Qualifikation und 
                        entsprechende physische und psychische Leistungsvoraussetzungen in einen bestimmten 
                        Arbeitsprozess einzubringen und wirksam werden zu lassen.
                        Damit soll dazu beigetragen werden, dass eine vorgegebene Aufgabenstellung unter 
                        spezifischen Bedingungen und in einem vorgegebenen Zeitraum ausgeführt werden kann, 
                        wobei technische, wirtschaftliche, humanitäre und ökologische Kriterien sowie ein             
                        Fehler - Akzeptanzbereich beachtet werden. “

                  Beide Definitionen haben den gleichen Grundansatz, sind aber in ihrer Interpretation nicht 
                  identisch. 
                  Im Unterschied zu Bubb, der zwischen der menschlichen Fehlerwahrscheinlichkeit und der 
                  menschlichen Zuverlässigkeit eine linear Abhängigkeit sieht, versteht der Autor die menschliche 
                  Zuverlässigkeit als ein viel zu komplexes Gebilde, als dass sie sich allein durch eine solche 
                  mathematische Beziehung ausreichend beschreiben ließe.
                  Auch aus der Sicht anderer Ebenen ist ein so zugeordneter Aussagewert nach Auffassung des 
                  Autors umstritten:

1. Hier wird ganz offensichtlich „ Fehler “ mit tatsächlicher „ Ursache “ gleichgesetzt bzw.   
           verwechselt. Zwischen den eigentlichen „ Ursachen “ einer möglichen unterschiedlichen   
           menschlichen Zuverlässigkeit ( Aufgabenstellung, Ausführungs- und Arbeitsbedingungen,    
           menschliche Dispositionsfaktoren u. a. ) und den „ Fehlern “ bzw. der 
           Fehlerwahrscheinlichkeit liegt aber der für die jeweilige individuelle menschliche  
           Zuverlässigkeit so bedeutsame Interiorisationsprozess ( s. Bild 3 ).

       Über diesen Interiorisationsprozess sieht der Autor eine größere ‚Nähe’ zur menschlichen   
       Zuverlässigkeit als zur menschlichen Fehlerwahrscheinlichkeit. Menschliche Fehler bzw. die 
       menschliche Fehlerwahrscheinlichkeit sind im systemwissenschaftlichen Sinne ( z. B. Black - 
       Box - Methode ) als ein ‚Ergebnis’ bzw. als ‚Output’ der vorgelagerten Prozesse zu verstehen.
       Man kommt also der menschlichen Zuverlässigkeit näher, wenn man sich mit den dominanten 
       Merkmalen dieses Interiorisationsprozesses befasst. Hier sind allerdings keine linearen 
       mathematischen Zusammenhänge zu erwarten.

       2.    Man kann bis zum heutigen Tag nicht davon ausgehen, dass es in der Fachliteratur     
                         eine einheitliche und überzeugende Auffassung über die Möglichkeiten der Klassifizierung der 
                         menschlichen Fehler gibt ( vgl. Rigby - 1970, Meister - 1977, Rasmussen - 1981, Hacker - 1984, 
                         Rouse & Rouse - 1988, Zimolong - 1990 ). Es können auftretens- und 
                         verrichtungsorientierte,ursachenorientierte, kombinierte Methoden sein. 
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        Menschliche Fehler können stochastischen oder deterministischen Charakter haben. Außerdem könnte eine 
        Klassifizierung danach erfolgen, ob menschliche Fehler zufällig oder systematisch auftreten. Welchen  
        Bezug gibt es dann zum erwähnten ‚Akzeptanzbereich’, wenn wir von einem ‚Menschenrecht auf Fehler’    
       ausgehen ? 
 
        Im Sinne der Definition von Bartsch werden mit dem Bild 1 die wesentlichsten Einflussfaktoren auf die
        menschliche Zuverlässigkeit gezeigt: 

 
     

   
      

              Bild 1:  Einflussfaktoren auf die menschliche Zuverlässigkeit  

         Im Kontext der Definition zum Begriff der menschlichen Zuverlässigkeit schließt es sich nicht aus, dass die 
         menschliche Zuverlässigkeit sowohl als ‚Charaktereigenschaft / -merkmal’ als auch gleichzeitig als  
         ‚Leistungseigenschaft / -merkmal’ verstanden werden kann. 
         Die ‚Brücke’ für beide Inhalte findet sich in der ‚Motivation’. Mit dem nachfolgenden Bild 2 wird dieser 
         Zusammenhang gezeigt:  

              

     

                 Bild 2:  Menschliche Zuverlässigkeit als Leistungs- und Charaktermerkmal
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                 Im Sinne einer Optimierung der Mensch - Technik - Interaktion z. B. im Rahmen eines sozio - 
                 technischen Systems besteht eine wesentliche Voraussetzung darin, eine komplexe 
                 Belastungs – Beanspruchung – Konzeption aus den konkreten Tätigkeitsinhalten und den jeweiligen 
                 Ausführungs- und Arbeitsbedingungen zu entwickeln.
                 Nach Rohmert und Rutenfranz ( 1975; DIN 33405; ISO 10075 ) können wir von folgender  
                 Begriffsdefinition ausgehen:
                 „ Belastung wird verstanden als Gesamtheit der erfassbaren Einflüsse, die von außen auf den 
                 Menschen zukommen und auf ihn (…) einwirken. “
                 In diesem Kontext werden physikalisch messbare Belastungsfaktoren durch die Umgebung ( z. B. 
                 Lärm, Beleuchtung, Klima, Vibrationen, Luftzustand ) und Belastungen im Sinne von Anforderungen 
                 durch die Tätigkeit bzw. durch die Arbeitsaufgabe ( -inhalte ) unterschieden.
                 Insbesondere die Letzteren schließen dann z. B. mögliche mentale und geistige, emotionale und 
                 motivationale Anforderungen ein.
                 „ Beanspruchung wird verstanden als die individuelle, zeitlich unmittelbare und nicht langfristige 
                 Auswirkung der (…) Belastung im Menschen in Abhängigkeit von seinen individuellen ( habituellen 
                 und augenblicklichen ) Voraussetzungen ). “       
                 Entsprechend der inneren individuellen Leistungsdisposition des Menschen können demnach gleiche 
                 Belastungsfaktoren zu einem völlig unterschiedlichen Beanspruchungsniveau über die Wirkung  
                 verschiedener Beanspruchungsfolgen führen.
                 Wichtig ist allerdings die Frage, ob für die Ableitung und Bestimmung von Gestaltungsmaßnahmen 
                  zur Optimierung von Arbeitssystemen das jeweilige „ Belastungsniveau “ oder das 
                 „ Beanspruchungsniveau “  als Bezugsebene gewählt wird.
                 Allein das Belastungsniveau ( z. B. im Vergleich mit Normen. Richtwerten u. a. ) zu wählen, birgt die 
                 Gefahr, nicht ausreichend individuelle Besonderheiten für unterschiedliche Personen berücksichtigen 
                 zu können. 
                 Wählt man allein das Beanspruchungsniveau als Bezugsebene, dann kann zwar sogar extrem 
                 individuell den subjektiven Anforderungen entsprochen werden, nach ökonomischen Kriterien ist 
                 aber eine solche Lösung wenig sinnvoll.    
                 Mit dem nachfolgenden Bild 3 wird vereinfacht dieser Zusammenhang gezeigt:

                      Bild 3:    Belastungs - Beanspruchungs - Konzeption
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                  Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit eines Arbeitssystems aus der Sicht arbeitswissenschaftlich /
                  ergonomischer Zielstellungen lassen sich vor allem über die Nutzung von Erkenntnissen aus der 
                  Belastungs - Beanspruchungs - Konzeption ( Einsatz des Menschen ) und aus der Sicht der 
                  Informationsumwandlung mit Hilfe systemergonomischer Betrachtungen nachweisen.   
                  Bezogen auf die Interaktion Mensch - Technik / Maschine sind dann zumindest die Einflussgrößen  
                  zu berücksichtigen, die im Sinne eines elementaren Mensch - Maschine - Systems wirksam werden.
                  Vereinfacht werden diese Zusammenhänge – mit besonderer Betonung auf die Zuverlässigkeit – mit 
                  dem nachfolgenden Bild 4 gezeigt: 

                                 Bild 4:   Menschliche und technische Zuverlässigkeit im Mensch - Maschine - System    

                    Warnecke / 11 / formulierte 1992: „Wenn wir die Zukunft in intelligenten Produktionssystemen 
                    sehen, so stellt sich die Frage, wo diese Intelligenz angesiedelt ist. Die Antwort kann nur lauten: im 
                    Mitarbeiter, denn der Mensch ist ungeschlagen in seiner Leistungsfähigkeit bei der Verknüpfung 
                    von Informationsverarbeitung und zweckmäßiger Reaktion.“ 
                    Eine wesentliche Konsequenz aus dieser Erkenntnis muss deshalb sein, in diesem Kontext vor 
                    allem Investitionen in Forschung und Nutzung von menschlicher Intelligenz und im Verhältnis dazu 
                    weniger in „künstlicher“ Intelligenz vorzunehmen.
                    Vor allem die Nutzung menschlicher Intelligenz für die Optimierung von Prozessen ist dann wieder 
                    ein Kerngegenstand der Arbeitswissenschaft mit den bereits genannten Arbeitsbereichen.
                    Damit deutet sich evtl. auch ein Paradigmenwechsel in der Rationalisierung derart an, dass die 
                    Nutzung des Potenzials qualifizierter Arbeitskräfte auch ökonomisch sinnvoller sein kann, als der 
                    Einsatz hochkomplexer Automatisierung.
                    Die bisherigen Ausführungen machen deutlich, dass als ein besonderer Gegenstand 
                    arbeitswissenschaftlicher Betrachtungen schlechthin die Mensch - Technik - Interaktionen gesehen 
                    werden. Das wird prinzipiell auch von der Produktionswirtschaft so gesehen.
                    Wenn wir diesen Zusammenhang auch nur aus der Sicht der Sicherheitswissenschaft, die, wie 
                    bereits angedeutete, mit der Arbeitswissenschaft sehr stark korrespondiert, sehen würden, dann 
                    stellt sich immer wieder generell die Frage nach dem Risiko.  
                    Das „objektiv“ bestimmte Risiko, ausgedrückt durch die Multiplikation von Schadensumfang und 
                    Schadenseintrittswahrscheinlichkeit, wird dahingehend stark kritisiert, dass die Risikowerte zu 
                    ungenau und in zu engen Rahmen gültig sind / 12 /.
                    Dazu kommt, dass bei großen Risikopotenzialen der Schadensumfang in der genannten Formel 
                    unterbewertet werden kann. Das alles lässt sich aber diskutieren und verbessern. Wichtig ist immer, 
                    dass das Sicherheitsziel eindeutig ist und zunehmend besser verstanden und praktiziert wird, dass 
                    Sicherheit eben nicht nur eine technische Komponente hat.         
                Gesehen werden muss dabei auch, dass die kritische Öffentlichkeit ihre eigenen Bewertungs-
                    maßstäbe zu Risikoeinschätzungen nach solchen Merkmalen wie Schadenspotenzial für 
                    Katastrophenfälle, soziale Verteilung von Nutzen und Lasten von Risiko-Technologien, 
                    Kontrollierbarkeit von Risiken, Freiwilligkeit von Risikoübernahmen hat.  
                    Risiko und Akzeptanz stehen dabei  in einer engen Wechselbeziehung.
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                   Ausgewählte Beispiele arbeitswissenschaftlicher Gestaltung

                  Die vorangestellten Positionen und Ausführungen sollen im ersten Beispiel auf die Problemstellung 
der Flugsicherheit bezogen werden. Der Autor befasst sich seit mehr als 10 Jahren wissenschaftlich 
mit diesen Fragen und hat dazu auch schon recht umfangreich publiziert.

                  Wissenschaftliche Studien weisen inzwischen aus, dass z. B. im Jahre 2020 davon ausgegangen 
werden muss, dass sich die Luftverkehrsdichte im europäischen Luftraum verdoppeln, evtl. sogar 
verdreifachen wird.

                  Im Ergebnis der Erweiterung des Schengen - Raumes hat z. B. erst am 30. 03. 2008 die Europäische  
                  Union die letzten Passkontrollen zwischen allen 24 Staaten abgeschafft. Das heißt z. B., dass seit 
                  diesem Tag Flug - Passagiere aus Polen, Tschechien, der Slowakei, Slowenien, Ungarn, Estland, 
                  Lettland, Litauen und Malta an deutschen und EU - Flughäfen keinen Reisepass mehr vorzeigen  
                  müssen. Auch Deutsche brauchen bei Flügen in diese Länder keinen Pass mehr. Am gleichen Tag 
                  sind ähnliche Erleichterungen im Flugverkehr zwischen Europa und Amerika vereinbart worden.
                  Fast jede Airline - auch so genannte ‚Billig’-Flieger - können jetzt von allen Flughäfen in  
                  Deutschland bzw. der Europäischen Union alle Flughäfen in den USA anfliegen und dort landen.
                  Erste Hochrechnungen weisen auf dieser Grundlage bereits aus, dass sich zwischen Europa und den 
                  USA die Anzahl der Flug - Passagiere um 25 Millionen / Jahr erhöhen wird ( gegenwärtig rund 50 
                  Millionen / Jahr ). 
                  Faktoren, die auf die Entwicklungsdynamik im zivilen Luftverkehr in den nächsten Jahren einen 
                  besonderen Einfluss nehmen werden, sind vor allem:

• Rasante Zunahme der Flugverkehrsdichte,
• Entwicklung und Betrieb hoch automatisierter Verkehrsflugzeuge,
• Gestiegener Wettbewerbsdruck zwischen den Airlines auf den nationalen und 

internationalen Märkten,
• Weltweiter erhöhter Mobilitätsbedarf für Personen und Güter,
• Beeinflussung der Flugsicherheit,
• Veränderung der Größenordnung von Transport- und Airportkapazität,
• Veränderte ( erhöhte ) Anforderungen an Organisationssysteme und Handlungskompetenz 

der für den Flugverkehr relevanten Ausführungsbedingungen.

                   Wenn wir dazu die wirtschaftlichen Entwicklungsdaten in den asiatischen ( China, Indien, Vietnam ) 
                   und den arabischen Räumen beobachten und wissen, dass die Wirksamkeit dieses 
                   Wirtschaftswachstums auch immer an einen hohen Grad an Mobilität geknüpft sein wird ( Menschen 
                   und Güter also zunehmend auch durch die Lufträume ‚bewegt’ werden müssen ), dann wird 
                   deutlich, welche Entwicklungen sich hier für den Luftverkehr abzeichnen.
                   Dabei kann mangels solider Informationsbasis nicht einmal die gleichzeitige Entwicklung des 
                   militärischen Luftverkehrs eingeschätzt werden, der ja letztlich global den gleichen Luftraum nutzt.
                   Tangiert werden diese Problemstellungen gleichzeitig auch von der Entwicklung der Weltraumflüge 
                   und -stationen ( s. z. B. Weltraum - Müll ) sowie den Klimaveränderungen über extreme 
                   Witterungsbedingungen ( Statistiken weisen aus, dass sich in den letzten 20 Jahren die 
                   wetterbedingten Unfälle in der zivilen Luftfahrt mehr als verdreifacht haben. 13 % aller weltweiten 
                   Flugunfälle der letzten 10 Jahre sind ursächlich auf extreme Wetterlagen zurück zu führen ).
                   Dazu kommt die statistisch gesicherte Erkenntnis, dass zwar das Fliegen insgesamt ‚sicherer’ 
                   geworden ist - vor allem technische Systeme sind durch hohe Anforderungen bezüglich der 
                   Ausfallwahrscheinlichkeit und redundante Auslegung sehr zuverlässig geworden - aber bei den 
                   gegebenen Flugzeugunfällen der Anteil der Ursachen für menschliches Versagen enorm gestiegen 
                   ist. Heute geht man davon aus, dass etwa 75 % aller Flugzeugunfälle durch menschliches Versagen 
                   verursacht werden. / 13 /
                   Die Merkmale eines solchen menschlichen Versagens sind dabei sehr unterschiedlich. Sie lassen sich 
                   aber generell auf den Begriff der ‚Menschlichen Zuverlässigkeit’ zuordnen.
                   Daher sieht hier die Arbeitswissenschaft auch Möglichkeiten, ihren Beitrag für eine Verbesserung 
                   bzw. Erhöhung der Luftverkehrssicherheit zu leisten.
                   Für ein besseres Verständnis des im arbeitswissenschaftlichen Sinne bestimmten Flug – 
                   Arbeitssystems, das nachfolgend Gegenstand weiterführenden Betrachtungen sein soll, werden mit 
                   dem Bild 5 sehr vereinfacht die Umfeld - Komplexe gezeigt, die auf das Führen des Flugzeuges 
                   einen wesentlichen Einfluss nehmen.          
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                                 Bild 5:   Umfeldfaktoren  eines Flugprozesses

                Für ein solches Flug - Arbeitssystem sollen folgende charakteristische Systemmerkmale 
                  angenommen werden:

• Das Arbeitssystem existiert real und ist relativ offen zu seiner Umgebung. Es stellt sich als 
ein natürliches Gebilde dar und folgt den wissenschaftlich bekannten Naturbeschreibungen 
in ihren Gültigkeitsbereichen,

• Das Arbeitssystem bildet ein Netzwerk von Interaktionen mit und innerhalb seiner Elemente 
und seiner Umgebung,

• Ein Hauptelement des Arbeitssystems ist das Betriebsmittel: es ist ein technisches Produkt, 
das weitgehend durch Linearität geprägt ist ( Eilenberger - 1990 ). Es arbeitet funktionell 
und das Verhalten ist generell durch Kausalketten beschreib- und vorhersagbar,

• Ein weiteres Hauptelement des Arbeitssystems ist der Mensch: ein natürliches Gebilde, das 
durch Nichtlinearität geprägt ist.    Der Mensch arbeitet zwar ‚zielgerichtet’ ( Bullinger - 
1997 ), sein Verhalten ist jedoch nur fraktal durch hochdimensionale, komplexe 
Kausalgewebe beschreibbar ( Eilenberger - 1990, S. 80 ). Eine wesentliche 
Orientierungshilfe für die Beschreibung des Verhaltens des Menschen ist u. a. auch das 
‚Menschenbild’ / 14 /.

                   Nach Gerok - 1990 / 15 / sind damit die Voraussetzungen gegeben, dass ein System trotz der 
                   Kenntnis der Ausgangsbedingungen nicht mehr uneingeschränkt prognostizierbar ist. Prozesse, die 
                   nach den oben beschriebenen Bedingungen ablaufen, sind demnach mathematisch mit Hilfe einer 
                   linearen Differentialgleichung nicht mehr beschreibbar.   
                Für die vorliegende Problemstellung kann deshalb davon ausgegangen werden, dass „Ordnung“ und 
                   „Chaos“ entsprechende Verhaltenselemente dieses Arbeitssystems darstellen.
                   Praktische Untersuchungsergebnisse aus der Luftverkehrsfahrt belegen teilweise diese Feststellung.
                   Für eine weitere Problembearbeitung kann deshalb davon ausgegangen werden, die Flugbesatzung 
                   als ‚Kollektives Konstrukt’ aus den jeweiligen Arbeitsplatzinhabern des betrachteten 
                   Verkehrsflugzeuges zu verstehen.   
                   Dabei darf auch davon ausgegangen werden, dass das komplexe, natürliche Verhalten der 
                   Flugbesatzung u. a. das Ziel verfolgt, den entsprechenden Schutz 1) des Arbeitssystems zu sichern.    

1)
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  Nach DIN 31004, Teil 1, wird als ‚Schutz’ die Verringerung des Risikos durch geeignete Vorkehrungen verstanden, die  
 entweder die Eintrittshäufigkeit oder den Umfang des Schadens oder beides verringert. Risiko wird durch die 
 Häufigkeit ( Wahrscheinlichkeit des Auftretens ) und durch den zu erwartenden Schadensumfang ( Tragweite ) 
 beschrieben.

                         Es kann aber dann kein Schutz des Arbeitssystems vor Bedrohungen erfolgen, wenn sich die  
                    Flugzeugbesatzung in einem Zustand befindet, in dem sie nicht mehr zur Regulierung der eigenen  
                    Beziehungen mit der Umwelt und zur Selbstregulation fähig ist. 

Nach diesem Grundsatz kann ein theoretisch - hypothetischer Ansatz entwickelt werden, der 
folgende Positionen berücksichtigt:

• ein bestimmter Grad an innerer Selbstorganisation bzw. das rückgekoppelte 
Regulationsverhalten der Flugbesatzung auf der Grundlage limitierter Ressourcen,

• den Fluss ( ‚Interiorisationsstrom’ ) an kollektiven Interiorisationsgrößen als Maß des hier 
gemeinschaftlichen Belastungs - Beanspruchungs - Niveaus der Crew. Er bildet die 
eigentliche „Ursache“ der Regulationsaktivität der Flugbesatzung,

• das Maß an dosierter Agilität, d.h., „Beweglichkeit“ der Flugbesatzung, ein anderes Niveau 
an Regulationsaktivität in das System einzubringen und wirksam werden zu lassen ( s. 
Definition zur ‚Menschlichen Zuverlässigkeit’ ).

                    Mit dem Bild 6 wird in sehr vereinfachter Weise ein solches rückgekoppelte „Subsystem  
                    Flugbesatzung“ gezeigt / 16 /:      

                   Aus diesem Bild 6 können nun zuerst die Elemente benannt werden, die für die Beschreibung 
                       eines mathematischen Modells besonders relevant erscheinen. Die jeweiligen Arbeitsplatzinhaber 
                       erhalten aus dem jeweiligen Flugbetriebszustand entsprechende Informationen. Die dadurch 
                       erreichten Wahrnehmungen werden in einem kognitiven Prozess durch den sicherheitsorientierten 
                       Vergleich des objektiven Betriebsrisikos mit einem entsprechenden subjektiven operationellen 
                       Abbildungssystem ( OAS ) verarbeitet. Evtl. Wahrnehmungsverzerrungen bleiben dabei vorerst 
                       unberücksichtigt. Das Ergebnis daraus führt zu einer subjektiven Einschätzung des aktuellen 
                       Gefährdungspotenzials ( Hacker - 1998 ). Die subjektive Einstellung des Menschen zum Risiko     
                       ( mit Bezug zur Ausprägung seines Gefahren- und Sicherheitsbewusstseins ) ist ein wichtiger 
                       Aktivierungsparameter für Schutzmaßnahmen, bei dem Erkenntnisse aus der Risiko-
                       kompensationstheorie berücksichtigt werden müssen / Bubb/.
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                       Entscheidungen, Selektionen und Aktivierung effektiv wirksam werdender Handlungen zum 
                       Schutz vor Gefahren werden als ‚Schutzmaßnahmen’ verstanden. Mit der Crew werden 
                       Entsprechende Schutzmaßnahmen abgestimmt. Die Handlungsabstimmung dazu ( Multi Crew 
                       Coordination und Crew Ressourcenmanagement ) stellt dabei ein wesentliches Element der 
                       inneren Selbstorganisation des Arbeitssystems dar.
                       Die dafür erforderliche Zeit geht als entsprechende Reaktionszeit der Flugbesatzung in das 
                       Systemverhalten ein. Die sich aus den Betriebsphasen des Arbeitssystems ( Phase of Fligh - POF,
                       s. ATA iSpec2200 ), den jeweiligen Arbeitsinhalten und den zugehörigen sonstigen 
                       Arbeitsbedingungen, sich ergebenen Arbeitsanforderungen führen zu entsprechenden 
                       Arbeitsbelastungen.  
                       Diese Arbeitsbelastungen - gemeinsam mit der subjektiven Einschätzung des objektiven Risikos  
                       als mögliche besondere psychische Belastungskomponente - führen dann über den individuellen 
                       Interiorisationsprozess zu einem entsprechenden Beanspruchungsniveau mit gegebenen -folgen.
                       Der Autor geht davon aus, dass die Änderung des ‚Interiorisationsstromes’ die eigentliche 
                       Ursache der ‚Regulationsaktivität’ der Flugbesatzung ( z. B. zur Abwehr von Gefährdungen ) 
                       darstellt. Dabei laufen vielfach und sehr komplex Korrelationen zwischen den Merkmalen der 
                       menschlichen Zuverlässigkeit und den inneren Leistungsdispositionen des / der Menschen ab.
                       Auf der generellen Grundlage der obigen Beschreibung ergibt sich jetzt in Anlehnung an Blome, 

                Mertens, Dorn - 2004 die Möglichkeit, das beschriebene Verhalten und die Stabilität von           
                Flug - Arbeitssystemen in Form eines mathematischen Modells über nichtlineare Differential-
                gleichungen zu beschreiben. 
                Die schrittweise Abhandlung dieses mathematischen Modells ist hier aus Platzgründen nicht 
                umfassend möglich. Bei diesem Modell werden allerdings die Faktoren Ermüdung ( Vigilanz ) 
                und Regeneration vorerst nicht berücksichtigt.
                Wesentliche Begriffe werden gesetzt mit: 

• Regulationsaktivität PF 

• Trägerkapazität TF 

• Relative Regulationsaktivität p
• Interiorisationsstrom IF 

• Agilität der Flugbesatzung AF

• Niveau der relativen Regulationsaktivität im Arbeitspunkt P0

• Markierung der Ausgangsposition der Systemzustandsbetrachtung Indes 0
• Kontrollparameter α
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           Danach kann das Verhalten des Subsystems, ausgehend von einem Anfangszustand p0 

                    ( Arbeitspunkt ), über die Zunahme bzw. Abnahme des Interiorisationsstromes betrachtet 
           werden. 
           Für das Finden von Aussagen über das Stabilitätsverhalten von rückgekoppelten Systemen 
           müssen zusätzlich die Reaktionszeiten der Crew ( die durch Informationsaufnahme und                   
           -verarbeitung und dadurch bedingter kognitiver Prozesse und inneren Handlungsabstimmungen 
           entstehen ) berücksichtigt werden.
           Mit der Berücksichtigung dieser Crew - Reaktionszeiten und der aktuellen Trägerkapazität des 
           Systems kann in numerischen Simulationsrechnungen der jeweilige Charakter der 
           Arbeitskennlinien als Sicherheitsindikator für den Ordnungszustand des Arbeitssystems 
           angesehen werden.
           Damit ist eine wichtige Hilfestellung für das Finden von Aussagen über das zu erwartende  
           Stabilitätsverhalten von Flug - Arbeitssystemen durch das Verhalten der Flugbesatzungen bei 
           unterschiedlichen Bedingungen gegeben. 
           Weitere Forschungsarbeiten zu diesem Thema werden in Zukunft diese Möglichkeiten noch 
           verbessern helfen.
           Mit diesem ausgewählten Beispiel sollte unterstrichen werden, dass es offensichtlich einen 
           engen Zusammenhang zwischen der menschlichen Zuverlässigkeit und effektiven, sicheren und 
           humanen Flug - Arbeitssystemen vor allem aus der Sicht der Flugsicherheit gibt / 17 /.

           Ein zweites ausgewählte Beispiel für die gezielte Nutzung arbeitswissenschaftlicher 
           Erkenntnisse zeigt einerseits das seit längerer Zeit in der Praxis vorhandene Dilemma 
           fehlerhafter und im Sinne des didaktischen Design ungünstiger Gestaltung von technischen 
           Benutzerinformationen, z. B. in Form von technischen Dokumentationen, Handbüchern,  
           Anleitungen u. a., und andererseits die mögliche qualitative Beeinflussung der Gestaltungsgüte 
           solcher Informationsträger durch die gezielte Nutzung arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse.
           Wenn wir z. B. heute im Sinne des Produkthaftungsgesetzes von Produkt- bzw. 
           Erzeugnisqualität sprechen, dann ist damit immer die einheitliche Betrachtung von Qualität des 
           Produktes + der zugehörigen Dokumentation zu verstehen. 
           Das wird aber in der Wissenschaft und Praxis leider nicht immer mit der erforderlichen Notwendigkeit    
           verstanden und praktiziert.
           Produktqualität wird sehr häufig für sich eigenständig betrachtet, ohne zu verstehen, dass die 
           eigentlich zugedachten Gebrauchswerteigenschaften solcher Produkte vor allem durch und für 
           den Menschen mittels entsprechend gestalteter Benutzerinformationen ( z. B. über technische 
           Dokumentationen und Handbücher ) zur Wirkung gebracht werden können. Die jeweilige 
           Qualität vor allem des didaktischen Design hat zielgruppenorientiert entscheidenden Einfluss  
           auf das  Verständnis über Funktion und Handhabung des Produktes und entscheidet damit nicht 
           unwesentlich über dessen Effektivität, Funktions- und Arbeitssicherheit, rechtliche 
           Auseinandersetzungen und Zufriedenheit der Kunden. Neben der Schuldrechtsmodernisierung 
           durch die Verschärfung von Gesetzen ( z. B. Produkthaftung ) haben zusätzlich aktuelle 
           Ereignisse und neue Entwicklungen an der Mensch - Maschine - Schnittstelle zur Folge, dass es 
           zu einem rapiden Anstieg der Anforderungen z. B. an technische Dokumentationen gekommen    
           ist. Mittlerweile existieren allein im deutschen Normenwerk mehr als 300 mehrseitige 
           Dokumente, die direkt und indirekt Anforderungen an die Gestaltung von technischen  
           Dokumentationen richten. Hinzu kommt die gesetzliche Grundlage, dass die Dokumentation dem
           neuesten Stand von Wissenschaft und Technik entsprechen muss, was einbezieht, dass die daraus
           resultierenden Forderungen nicht einmal schriftlich fixiert sein müssen – also eine besondere
           Herausforderung an die Analyse der Mensch - Maschine - Systeme und deren Arbeitsmittel, 
           z. B. der technischen Dokumentation / 18 /.
           Während Großunternehmen eigene Abteilungen zur Recherche und Analyse der Mensch - Maschine -
           Schnittstelle und für die technische Dokumentation ‚beherbergen’, ringen z. B. klein- und
           mittelständische Unternehmungen ( KMU ) mit der Flut der Anforderungen.
           Vor allem sicherheitssensible Bereiche bemühen sich dabei besonders im Zuge des Aufbaus einer
           Sicherheitskultur, festgelegt in Regelwerken und Vorschriften.   
           Jüngste Untersuchungen zeigen dabei, dass dies zwar gelingt, dennoch bezüglich der schriftlichen 
           Fixierung und der konsequenten Analyse ein Defizit zu verzeichnen ist.
           Das gilt dabei nicht nur für die KMU, selbst große Unternehmen zeigen deutliche Defizite auf, trotz
           dafür eigens eingerichteter Abteilungen. 
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              Wie soll es demnach ein mittelständisches Unternehmen schaffen, diesen Anforderungen gerecht zu
              werden ?
              Welche Forderungen existieren von welchen Adressaten überhaupt ?
              Welche ausgewählten generellen Probleme und Wirkungsfolgen es gegenwärtig bei der Anwendung
              entsprechender technischer Dokumentationen in der Wirtschaft gibt, soll durch das Bild 8 gezeigt
              werden / 19 /:     

                        

                                        Bild 8:   Allgemeine Situation zur Wirkung von technischen Dokumentationen

                        

              Mit dem folgenden Bild 9 soll die angesprochene Komplexität solcher technischen  
              Dokumentationen vereinfacht gezeigt werden: 
                              
                                                                                        

         

                                                          Bild 9:   Komplexität in der technischen Dokumentation

                   
      
              Die Antworten der oben aufgeworfenen Fragen liegen in der Gestaltung der technischen 
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              Dokumentationen mit direktem Bezug zur jeweiligen Zielgruppe.
              Zu Grunde gelegt ist hierbei ein Wissenstransfer vom impliziten zum expliziten Wissen und 
              umgekehrt. Im Interaktionsmodell des Wissenstransfers wird deutlich, dass als ein Eingriffspunkt  
              der Mensch und dessen Leistungsvoraussetzungen im Arbeitssystem ausschlaggebend sind. 
              Zu unterscheiden ist dabei der Mensch im Sinne des Autors der technischen Dokumentation, zum 
              anderen der Rezipient der technischen Dokumentation im Hinblick auf Anweisungs- und
              Handlungsdokumentation.    

                                             
                                                                 Bild 10:   Vereinfachtes Modell des Wissenstransfers
                    
             Hierbei gilt es, die unterschiedlichen Ausprägungen der Dispositionsfaktoren und deren Einfluss auf 
               den Transferprozess und die dadurch entstehenden Forderungen zu betrachten.
               Nur so kann eine Fehlerminimierung auf Seiten des Erstellers als auch des Rezipienten erzielt 
               werden. Dies gestaltet sich demzufolge desto schwieriger, je heterogener die Zielgruppe ist.

                       

                                             Bild 11:  Mögliche Konstellation der Dispositionsfaktoren

                  

                  Der komplementäre und zweite Eingriffspunkt bildet das Kommunikationsmittel selbst.
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                  Im Sinne des didaktischen Design ist eine direkte Einflussnahme auf den Interiorisations-
                  prozess und damit auf die ‚Brechung’ der Belastungen zu den jeweiligen Beanspruchungsfolgen 
                  möglich. Ziel muss es dabei sein, Fehler in der Gestaltung der technischen Dokumentationen und 
                  daraus resultierende Handlungsfehler des Rezipienten zu reduzieren. Dabei muss jedoch in Betracht 
                  gezogen werden, dass ein 0 - Fehler - Prinzip nicht existent ist und selbst bei einer weitgehend 
                  homogenen Zielgruppe fast ausgeschlossen ist. Es sollte aber die Zielstellung angestrebt werden, eine 
                  weitgehend ‚fehlerminimierende’ technische Kommunikation über die technische Dokumentation zu 
                  erreichen.
                  Beide erwähnten Eingriffspunkte sind hierbei denkbar, müssen jedoch im Prozess des 
                  Wissenstransfers aufeinander abgestimmt werden.
                  Weiterhin ist zu beachten, dass der Fokus der Hersteller von technischen Dokumentationen primär 
                  auf der Erfüllung der rechtlichen Mindestanforderungen liegt, wohingegen der der Rezipienten 
                  vorrangig die Verständlichkeit der Informationen fokussiert. Beide müssen sich aber nicht, wie die  
                  Praxis leider häufig zeigt, ausschließen. Trotz der besonderen Art der Kommunikation dafür, ist 
                  dieser Anspruch, wie das Bild 12 zeigt, durchaus erfüllbar:

     

                                                            

                                                                          Bild 12:    Besondere Kommunikations – Situation  
              
               Die vor allem für den Rezipienten wichtigen Anforderungen für die Gestaltung von technischen 
               Dokumentationen für das notwendige Verstehen werden mit Hilfe des Bildes 13 im Überblick gezeigt.
                

                                                 Bild 13:    Anforderungen für das Erreichen von Verständnis      
                 Die Gestaltungsattribute des didaktischen Design haben dabei einen direkten Einfluss auf die 
                 Dispositionsfaktoren des Menschen, sowohl auf die Erstellung als auch auf die Nutzung, und können 
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                 demnach über die jeweiligen Interiorisationsprozesse zu möglichen Fehlern und Fehlhandlungen 
                 führen. Das bezieht sich insgesamt auf den Inhalt, die Struktur und Layout der technischen 
                 Dokumentation und gilt sowohl für Printdokumentationen als auch für digitale Ausgabeformate. 
                 

                                       Bild 14:   Gestaltungsattribute des didaktischen Desing

               Es zeigt sich dabei häufig, dass die Forderungen des Gesetzgebers und der Normungsausschüsse gerade 
               diese Form des Design verlangen, denn ein bestehendes Dilemma ist des Weiteren, dass vor allem dem 
               technischen und betriebswirtschaftlichen Fachpersonal die Aufgabe zu Teil wird, die technische 
               Dokumentation auf eine definierte Zielgruppe auszurichten und beispielsweise auf Grundlage einer 
               Gefahren- und Risikoanalyse Sicherheitshinweise zu implementieren.
               Darüber hinaus wird diesem Fachpersonal oftmals die Aufgabe übertragen, nicht nur die technische 
               Dokumentation zu erstellen, sondern auch darauf eingegangen, Dokumentationen von Zulieferern und 
               Dienstleistern zu bewerten, da sie bei Einbau bzw. Weiterverkauf dafür haftbar sind. Das Personal 
               muss hierfür eine Mindestbasis an Wissen zur technischen Dokumentation haben oder erhalten und 
               damit z. B. KMU’s insgesamt weiter sensibilisiert werden. Es kann durchaus beobachtet werden, dass 
               die technische Dokumentation in der Unternehmungskommunikation keine Dokumentenart ist, die die 
               Mehrzahl der Autoren gerne erstellen. Dies zeigt sich zum einen in den Budgetkürzungen auf diesem 
               Gebiet, im Wunsch, Dokumente „auf Knopfdruck“ zu erstellen und zum anderen durch den hierfür 
               notwendigen Aufwand, der zwar vom Gesetzgeber gefordert, aber nur selten erfüllt wird. Auf der 
               anderen Seite wird aber eine normative Dokumentation von KMU, wenn sie Zulieferer von 
               Großunternehmen sind, gefordert. Hier gibt es mitunter Vorschriften zur Dokumentation, deren 
               Interpretation den KMU nicht immer leicht fällt. 

               Zusammenfassung

               Der Autor wollte mit diesem Beitrag an ausgewählten Beispielen den engen Zusammenhang und die 
               großen Schnittflächen von Arbeitswissenschaft und Produktionswirtschaft demonstrieren und damit 
               nicht zuletzt im Sinne der Festzeitschrift, in dessen Rahmen dieser Beitrag gedacht ist, dem damit zu 
               würdigenden Menschen und Kollegen, Prof. Dr. Dr. Theodor Nebl, für seine Leistungen in 
               Wissenschaft und Praxis auf dem Gebiet der Produktionswirtschaft zu danken. Wir wussten uns in den 
               zurückliegenden Jahren nicht nur als Menschen freundschaftlich verbunden, sondern auch im 
               fachwissenschaftlichem Geist eng beieinander.
               
               Deshalb auch auf diesem Wege, lieber Theo, meine besten Wünsche für eine gute Gesundheit, weitere 
               Schaffenskraft, Glück, Erfolg und Zufriedenheit.
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