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Christine Stelzer-Orthofer
 

Automatisierung, Digitalisierung,  
Artiicial Intelligence und Erwerbsarbeit –  
Chancen und Risiken einer digitalisierten 
und automatisierten Gesellschaft

Thematischer Aufriss 

Die Gesellschaft ist heute vor allem von Informationen und intensiven kommunikativen Vernet-
zungen gekennzeichnet. Die schnelle Verbreitung von Kommunikation aufgrund moderner Daten-
technologie gewinnt im Bereich der Informationsverarbeitung immer mehr an Bedeutung. In dem 
Maße, in dem heute viele technologische Entwicklungen efizienter werden, nehmen Prozesse 
der Automatisierung und Selbststeuerung einen immer größeren Stellenwert ein. Der voranschrei-
tende Prozess der Digitalisierung vollzieht sich als Genese eines Entwicklungsbegriffs, der vor 
allem individuelle Bedürfnisse mit virtuellen Innovationen verknüpft und die Einsatzmöglichkeiten 
von neuen Technologien – wie der Künstlichen Intelligenz – in den Vordergrund rückt. Es liegt 
nahe, dass die Entwicklung von neuen Technologien einen gesellschaftlichen Wandel bedingt.

Automatisierung und Digitalisierung haben in unsere Alltagswelt Eingang gefunden. Social Media, 
wie Facebook oder Twitter, Apps, Buchungsplattformen, Weblogs etc. sind in den letzten Jah-
ren für viele ein wichtiger Teil der Lebensrealität geworden. Einerseits erleichtern sie beruliche 
und private Aufgaben, vereinfachen und beschleunigen den Zugang zu Informationen und tragen 
mit dazu bei, anstehende Herausforderungen bewältigen zu können. Nicht selten werden diese 
Dienste aber andererseits auch als Zeitkiller bezeichnet. Zudem besteht die Gefahr, je intensiver 
und je häuiger sie in Anspruch genommen werden, dass die Fülle von individuellen, digitalen 
Daten auf verschiedenen Medien, miteinander in Verbindung gebracht werden, und diese User-
daten missbräuchlich verwendet werden. Chancen und Risiken liegen hier ganz nahe beieinander. 
Big Data is watching you …
Gleiches gilt für Maschinen, die mit einer sogenannten Künstlichen Intelligenz ausgestattet sind. 
Auch diese werden in alle Bereiche des Alltags- und Erwerbslebens vordringen und unterstützend 
eingesetzt werden. Sensorgesteuerte Rasenmäher und Staubsauger sind schon in vielen Haus-
halten eingezogen. Es geht hier u. a. auch um die Weiterentwicklung von digitalen Haushalts-
assistenten mit vernetzten Kommandozentralen, um selbstautomatisierte Fabriken, roboterassis-
tierende Operations- und Diagnosetechniken, Plegeroboter oder um selbstfahrende Automobile. 
Um Letztere beispielhaft heranzuziehen, vernetztes und hochautomatisiertes Fahren ist näher 
als herkömmlich angenommen. Sich selbststeuernde Fahrzeuge werden schon derzeit auf deut-
schen Autobahnen getestet und ExpertInnen rechnen damit, dass diese aller Wahrscheinlichkeit 
nach schon in weniger als ein paar Jahren am Markt verfügbar sind. Die Zukunft ist de facto schon 
in der Realität angekommen; was bis vor nicht allzu langer Zeit noch als Utopie bezeichnet wurde, 
ist mittlerweile ixer und unverzichtbarer Bestandteil des Berufs- und Alltagslebens geworden. 
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Die Auswirkungen der Digitalisierung und Automatisierung auf die Arbeitswelt haben bereits heu-
te große Bedeutung für die nächsten Generationen. Wegbegleiter dabei sind für Jüngere und 
Ältere gleichermaßen Verunsicherung und Zuversicht. Die einen gehen davon aus, dass durch 
eine digitalisierte und automatisierte Zukunft die Hälfte der bestehenden Jobs und der Berufe 
auf Nimmerwiedersehen verschwinden und Massenarbeitslosigkeit produziert wird. Roboter und 
Internet werden zum Jobkiller Nummer eins erklärt; wer nicht mithalten kann, ist außen vor. Die 
anderen prognostizieren zwar den Rückgang von einfachen, manuellen Tätigkeiten, zugleich aber 
auch einen Zuwachs von qualiizierten neuen Berufen, der mit einer deutlichen Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen einhergeht. Schon jetzt existieren immer mehr Experten und Expertinnen 
für differenzierte Spezialbereiche, wie z. B. die Entwicklung von Apps oder das Managen und 
Moderieren von Social Media. Zusätzlich entstehen neue Berufsproile, die in vielerlei Hinsicht mit 
Digitalisierung und Robotik zu tun haben. Möglicherweise wird irgendwann einmal der Drohnen-
spezialist den Industriemontage-Techniker ersetzen oder die Chatbot-Programmiererin die Mit-
arbeiterin im Callcenter ablösen. Einhelligkeit herrscht hingegen bei allen, dass es durch diese 
Entwicklung zu einem massiven und schnellen Umbruch in unserer Erwerbsgesellschaft kommt. 
Bedingungen und Anforderungen an Erwerbsarbeit werden sich unzweifelhaft verändern. 

Neben der Diskussion darüber, ob und wie viele Jobs dieser künftigen Entwicklung zum Opfer 
fallen werden, wird auch darüber spekuliert, ob die fortschreitende Digitalisierung und Automa-
tisierung durch Künstliche Intelligenz eine Polarisierung der Beschäftigten nach sich ziehen wird. 
In der Regel geht es dabei u. a. um Szenarien zur Frage der notwendigen Qualiikationen der Er-
werbstätigen im digitalen Zeitalter. Der Begriff der Polarisierung 4.0 steht hier oft stellvertretend 
für die von manchen erwartete soziale Spaltung in der Gesellschaft, die sich durch ein starkes 
Auseinanderdriften in hochqualiizierte, gut bezahlte und unqualiizierte, schlecht bezahlte Tätig-
keiten ergibt. Unabhängig davon, ist jedenfalls damit zu rechnen, dass künftig andere Fähigkeiten 
von erwerbstätigen Menschen gefordert und andere Arbeitsbereiche wichtig werden. Vor allem 
aber ist Kreativität und soziale Kompetenz im Umgang mit Problemen in einer zunehmend digital 
funktionierenden Gesellschaft immer noch gefragt.
Wie sind diese auf uns zukommenden Entwicklungen einzuschätzen, in denen eine Fülle an indi-
viduellen Daten gesammelt, gespeichert und analysiert und aufbereitet wird? Was passiert mit 
diesen Daten, mit welchen Chancen und mit welchen Risiken ist der digitalisierte Mensch im 
21. Jahrhundert konfrontiert? Wie wird sich die Arbeitswelt künftig gestalten? Werden wir die Ver-
antwortung an Roboter delegieren? Welche anderen Bereiche werden daneben Veränderungen 
notwendig machen bzw. nach sich ziehen? Tragen die Entwicklungen zu einer Demokratisierung 
der Gesellschaft bei? Bringen sie Fluch oder Segen, Freiheit oder mehr Zwang? Welche Vorkeh-
rungen sind zu treffen oder anders: Was braucht es, damit die rasante technologische Entwick-
lung zu einer besseren Arbeitswelt und zu einer besseren Gesellschaft führt?

Ziel der Lehrveranstaltung und Aufbau des Berichts

Das Ziel der Lehrveranstaltung war es, sich in wissenschaftlicher Weise mit den Herausforde-
rungen einer gesellschaftlichen Entwicklung zu widmen, die jedenfalls unumkehrbar ist und per-
spektivisch weitreichende Veränderungen in vielerlei Hinsicht bewirken wird. Studierende der 
Sozialwirtschaft eignen sich für die Aufarbeitung und Analyse der vielen auf uns noch zukommen-
den gesellschaftspolitisch wichtigen Fragen ganz besonders, da sie durch den interdisziplinären 
Charakter des Studiums in der Lage sind, unterschiedliche Perspektiven einzubeziehen. Für eine 
für alle Menschen gedeihliche demokratische Gesellschaft ist es geboten, nicht nur den ökono-
mischen Nutzen der neuen Möglichkeiten in den Vordergrund zu stellen, sondern darüber hinaus 
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soziale, politische, rechtliche und ethische Aspekte in die Analyse der Entwicklung und die künfti-
ge Gestaltung der Lebens- und Arbeitswelt einzubeziehen. Demgegenüber ist es gleichermaßen 
wenig zielführend, sich auf mögliche negative Entwicklungen zu beschränken und somit Angst 
und Unsicherheit vor Neuem zu verbreiten. Um den gesellschaftspolitischen Herausforderungen 
zu begegnen, die Digitalisierung und Robotik mit sich bringen, ist es unumgänglich, erstens eine 
umfassende Analyse des Status Quo vorzunehmen, sowie zweitens, sich mit der gesellschafts- 
und sozialpolitischen Gestaltung der notwendigen Rahmenbedingungen einer umfassend digitali-
sierten Gesellschaft auseinander zu setzen. 
Mit den oben angesprochenen, doch recht allgemeinen und offenen Fragestellungen wurden die 
Studierenden des Kurses „Arbeit und Beschäftigung“ im Wintersemester 2017/18 im Rahmen 
des Masterstudiums Sozialwirtschaft konfrontiert. Schon bei den ersten Diskussionen der Fragen 
dazu zeigte sich ein großes Interesse bei den Studenten und Studentinnen, die – im Gegensatz zur 
Lehrveranstaltungsleiterin – zum Großteil zu der Gruppe der „digital natives“ zählen. Den Studie-
renden wurde freigestellt, sich einerseits nach ihren Interessen einen thematischen Schwerpunkt 
auszusuchen, den sie im Laufe des Semesters genauer bearbeiten möchten sowie andererseits 
selber zu entscheiden, ob die Bearbeitung alleine oder im Team bewerkstelligt wird. Recht zügig 
kristallisierten sich dabei einige zentrale Bereiche mit einer unterschiedlichen Anzahl von Interes-
sierten heraus, an denen sich auch der Aufbau des Berichts orientiert:

 ■ Arbeitswelt und Digitalisierung
 ■ Künstliche Intelligenz und Digitalisierung
 ■ Lernen bzw. Bildung und Digitalisierung
 ■ Gesundheit und Plege und Digitalisierung
 ■ Recht bzw. Datenschutz und Digitalisierung
 ■ Politik und Digitalisierung 

Allen Beteiligten ist klar, dass im vorliegenden Bericht lediglich einige der vielen Aspekte der aktu-
ellen Trends in einem fortschreitenden Prozess der Digitalisierung aufgegriffen werden konnten. 
Dennoch sind wir davon überzeugt, dass zentrale Kernthemen und Fragen angesprochen und 
erörtert werden, wie beispielsweise im Kapitel Gesundheits- und Plegebereich. Anzumerken ist, 
dass die Studierenden angehalten wurden, ihre schriftlichen Beiträge wie in einem Sammelband 
zu verfassen, das bedeutet, dass sie weitgehend unabhängig und eigenständig voneinander zu 
lesen sind. Ausgehend vom Interesse der Leserinnen und Leser, die sich möglicherweise nur für 
einen Aspekt der bearbeiteten Themenbereiche interessieren, ist dies aber ferner dem Umstand 
geschuldet, dass auch bei größeren Teams eine arbeitsteilige Bearbeitung in einem der Lehrver-
anstaltung entsprechenden, zeitlich vertretbaren Ausmaß ermöglicht werden sollte. Wir hoffen, 
dass wir mit diesem Bericht zu einem besseren Verständnis im Umgang mit dem Prozess der 
Digitalisierung und letztlich zu der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft beitragen können.

Executive Summary 

Arbeitswelt und Digitalisierung: Die Begriffe Arbeit 4.0 und Industrie 4.0 beschreiben das 
aktuelle Zeitalter, welches sich durch eine wachsende Vernetzung von Mensch und Maschine, 
fortschreitende Automatisierung sowie zunehmende Digitalisierung und Flexibilisierung auszeich-
net. Die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Anzahl der künftig zur Verfügung stehenden 
Arbeitsplätze sind in der Vergangenheit immer wieder Grund für dramatische Schlagzeilen gewe-
sen. Dabei zeichnen adaptierte und methodisch verbesserte Prognosen zwar einen Wandel der 
Anforderungen an die ArbeitnehmerInnen nach, aber ein deutlich weniger drastisches Szenario 
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als befürchtet. Alte Berufe werden zwar verschwinden, parallel dazu entstehen aber vollkomme-
ne neue Berufsbilder. Neben den erwarteten Verbesserungen der Arbeitswelt durch Industrie 
4.0 durch Automatisierung etc. führt diese ebenso zu Herausforderungen, wie z. B. die Dequali-
izierung des an bzw. bei der Maschine arbeitenden Personals, die abnehmende Bedeutung von 
Erfahrungswissen oder das Absichern vor fremden Eingriffen. Die Digitalisierung beeinlusst die 
heutige Arbeitswelt 4.0 auf Ebene der Qualiizierung und der Organisationsform. Im Bereich der 
Qualiizierung werden zwei Szenarien vorgelegt: das Upgrading oder die Polarisierung der Tä-
tigkeiten. Diese Entwicklung hängt eng mit den idealisierten Organisationsformen der Zukunft 
zusammen, der Schwarmorganisation und der polarisierten Organisation. Beide Szenarien prä-
ferieren unterschiedliche Kompetenzen und Fähigkeiten; gemeinsam ist ihnen, dass kommunika-
tive und interaktive Elemente im Vordergrund stehen, während handwerkliche Fähigkeiten eher 
nebensächlich werden. Erläutert werden hier auch die Änderungen an die Anforderungen von Per-
sönlichkeitsmerkmalen anhand der Konzepte der Entwicklung von Handlungskompetenzen und 
der Professionellen Intelligenz in einer digitalisierten Arbeitswelt. Persönlichkeit 4.0 diskutiert die 
Veränderungen am Weg zur Servicegesellschaft, wie z. B. im Bereich der Kommunikation, Inno-
vationsadaption, Teamarbeit und Selbstvermarktungstendenzen. Vorausgesetzt werden künftig in 
noch intensiverer Weise und prognostiziert, Sozialkompetenzen, wie z. B. Kommunikations- und 
Teamfähigkeit, als auch die Flexibilität und Kreativität im Umgang mit den eigenen Fähigkeiten. 

Künstliche Intelligenz (KI): Als das Geburtsjahr der Forschung zu Künstlicher Intelligenz wird 
das Jahr 1950 mit der Entwicklung des Turingtests betrachtet. Alan Turing war der Meinung, 
dass ein Computer dann als „intelligent“ bezeichnet werden soll, wenn ein Mensch bei einem 
Frage-Antwort-Spiel nicht mehr unterscheiden kann, ob er mit einem Computer oder einem Men-
schen kommuniziert. Mittlerweile ist ein rasantes Voranschreiten in der Entwicklung der KI-For-
schung beobachtbar, mit dem Ziel diese auch in unser Alltagsleben zu integrieren. KI setzt sich 
aus Algorithmen zusammen. Inzwischen ist es sogar möglich, dass Algorithmen nicht nur aus den 
vorhandenen Daten, sondern auch durch Erfahrung lernen können. Chatbots lernen zum Beispiel 
durch an sie gestellte Fragen und verbessern sich selbst. Dies kann hilfreich sein, um Wünsche 
und Interessen aller Beteiligten konkreter erfassen zu können. Am Beispiel des Chatbots Tay zeigt 
sich aber auch, dass dies nicht unproblematisch ist: Er „lernte“ durch die Kommunikation mit den 
Menschen innerhalb kürzester Zeit eigenständig rassistische und sexistische Twitter-Meldungen 
zu posten. Auch Social Bots, damit meint man Nutzerproile, die von Computerprogrammen ange-
legt werden, sind in diesem Zusammenhang zu erwähnen, da sie durch Kommentare im Internet 
Diskussionen gezielt in eine bestimmte Richtung lenken können.Der aus dem Genre der Science- 
Fiction-Welt stammende Begriff Roboter ist ein maßgeblicher Teil der KI-Forschung. Roboter 
sollen Menschen unterstützen und hilfreich tätig sein. Neben den Robotern für den industriellen 
Gebrauch werden sogen. humanoide Roboter für den Dienstleistungssektor entwickelt, mit dem 
Anspruch dem Menschen so ähnlich und nahe wie möglich zu sein. Als Fallbeispiel dient die „Ale-
xa”-Spracherkennung, die das Leben und die Haushaltsführung durch Sprachbefehle erleichtert. 
Diesen positiven Wirkungen stehen aber auch negative gegenüber, wie z. B. Datenschutzprob-
leme durch Abhören der Befehle oder Gespräche wegen des dauerhaft eingeschalteten Mikro-
fons. Daraus ergeben sich viele Fragen rund um das Thema Künstliche Intelligenz: Was darf ein 
Roboter? Was darf ein Roboter nicht? Hier liegt sicherlich eine der größten Herausforderungen, da 
moralisches Handeln gefordert ist, das sich immer auch auf gesellschaftliche Werte und Normen 
bezieht. 

Bildung und Lernen: Neue Technologien und Digitalisierung verändern die Anforderungen an 
Bildung und Qualiikation. Neben dem Fachwissen ist daher die Unterstützung der Entwicklung 
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einer digitalen Kompetenz vom Kleinkind bis zum Erwachsenen notwendig. Bildung und Lernen 
im Jahrhundert der Digitalisierung zählen daher zu neuen Aufgaben, die Eltern und LehrerInnen 
gleichermaßen zu bewerkstelligen haben. Eltern wissen oft nicht, wie sie pädagogisch bestmög-
lich mit der zunehmenden Digitalisierung umgehen sollen. Wichtig dabei ist, sich klar zu machen, 
dass das Medienverständnis von Kindern sich mit dem Altersverlauf ändert. Angefangen als ba-
nale Reizquelle entwickeln sich die Medien im Alltag eines Kindes zu Spielgeräten, später auch 
zu Wissensquellen. Der medienpädagogische Forschungsverbund Südwest führte vor einigen 
Jahren Studien zum Medienumgang von Zwei- bis Fünfjährigen durch. Hier zeigte sich, dass – 
wiewohl noch immer drinnen und draußen spielen sowie Bücher lesen und anschauen die belieb-
testen Freizeitaktivitäten sind – es zu einem deutlichen Anstieg der Nutzung von Internet-Tablets 
gekommen ist. Um eine übermäßige und nicht altersadäquate Nutzung zu verhindern, werden 
von den ExpertInnen folgende Erziehungsratschläge gegeben: Geräte sichern, Altersempfehlun-
gen nachkommen, Informationen zu rechtlichen Grundlagen einholen und die Empfehlungen über 
die Dauer der täglichen Nutzung der digitalen Medien befolgen. Positiv hervorzuheben sind der 
mittlerweile umfangreiche Einsatz von neuen Lehrmethoden, Lehrformen und Lernforen (z. B. Bil-
dungsserver, Bildungsportale, Lernplattformen) die durch zunehmende Digitalisierung ermöglicht 
und entwickelt wurden, das sogen. E-Learning. Bei übermäßiger Nutzung von digitalen Medien 
und multimedialen Geräten besteht allerdings u. a. die Gefahr, dass soziale Kompetenz verloren 
geht.
 
Gesundheit und Plege: Das Gesundheitssystem steht vor großen Herausforderungen. Zuneh-
mende Digitalisierung kann entweder krank machen oder auch Krankheiten reduzieren helfen. So 
wie Tiere und Planzen sich gegebenen natürlichen Rhythmen anpassen, ist es auch für Menschen 
gesundheitsrelevant, nach biologischen Rhythmen zu leben. Technische und soziale Beschleuni-
gung oder unregelmäßige Beschäftigung, Nacht- und Schichtarbeit belasten den menschlichen 
Organismus und wirken gesundheitsgefährdend. Einerseits nehmen Maschinen keine Rücksicht 
auf natürliche Lebensformen, sodass Menschen hohen Gesundheitsrisiken ausgesetzt sind, 
wenn rund um die Uhr gearbeitet werden muss. Andererseits bietet Digitalisierung gerade auf 
Grund des Einsatzes von automatischen Maschinen und Robotern die große Chance, Menschen 
vor gesundheitsgefährdenden Arbeiten zu bewahren und ein gesundes Leben zu führen. 
Uneinigkeit herrscht darüber, ob und wie die Anforderungen der Plege von älteren Menschen 
künftig bewältigt werden können. Dies betrifft sowohl die verfügbaren Arbeitskräfte als auch die 
ungewisse Finanzierung der auf uns zukommenden Plegekosten. Assistive Technologien wirken 
diesem Trend entgegen, indem sie den Übergang von häuslicher in stationäre Plege verzögern 
können. Sie bewirken einerseits einen Paradigmenwechsel im Bereich informeller Plege und 
anderseits in puncto mobiler, professioneller Plegekräfte und deren Qualiikation. Aufgrund der 
rasanten Entwicklung ist es durchaus vorstellbar, dass hier durch Digitalisierung und Robotik neue 
Wege ermöglicht werden, die dem Wunsch der Betreuungsbedürftigen entgegenkommen, so 
lange wie möglich in den eigenen vier Wänden verbleiben zu können. Wiewohl von vielen Seiten 
skeptisch betrachtet, wird damit gerechnet, dass sogenannte Plegeroboter im häuslichen Umfeld 
(z. B. in der Plegeassistenz, im Monitoring und in der therapeutischen Förderung) in nicht allzu 
ferner Zukunft zum Einsatz kommen werden, die wertvolle Dienste für die zu Plegenden leisten 
und plegende Angehörige entlasten. Eine zentrale Voraussetzung dafür ist es, die Entwicklung 
dieser persönlichen Service-Roboter voranzutreiben. Digitalisierung stellt eine Möglichkeit dar, 
dem Kostendruck im Gesundheitswesen zu begegnen, ohne das medizinische Leistungsniveau 
senken zu müssen. Beispielsweise wird durch Telemedizin die medizinische Leistungserbringung 
über räumliche Distanzen hinweg ermöglicht, Online-Sprechstunden können den Besuch einer 
Arztpraxis ergänzen oder gar ersetzen, Datenbanken für Diagnose, Medikation und Therapie he-
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rangezogen werden. Die immer häuigere Nutzung von Gesundheits-Apps und leicht verfügbare 
Informationen aus dem Internet reduzieren beispielsweise den ärztlichen Wissensvorsprung und 
verschieben das einseitige Machtgefüge. Dies wirkt sich auf das Verhältnis zwischen Arzt/Ärz-
tin und PatientInnen aus. Es verlagert sich von einem hippokratisch-paternalistischen zu einem 
Shared-Decision-Making-Modell: Der Patient/die Patientin könnte so vom passiven Leistungs-
empfänger zum mündigen Konsumenten medizinischer Leistungen („ePatient“) werden, der Arzt 
vom Entscheider zum Berater, der sich an den Bedürfnissen der PatientInnen auszurichten hat. 
Wie schon erwähnt zieht Digitalisierung auch in der Arbeitswelt positive und negative gesund-
heitliche Folgen nach sich. Zum einen gibt es körperliche Auswirkungen und zum anderen psychi-
sche. Die körperlichen Konsequenzen beziehen sich vor allem auf die Schreibtischtätigkeiten vor 
dem Bildschirm. Durch diese Arbeit entstehen Nacken- und Rückenschmerzen und aufgrund des 
langen Arbeitens vor den beleuchteten Bildschirmen können auch Augenprobleme auftreten. Je-
doch nehmen vor allem die psychischen Belastungen, wie Burn-Out und dergleichen, durch das 
Schnellerwerden des Arbeitsablaufes und die ständige Erreichbarkeit zu. Daher gilt es Maßnah-
men umzusetzen, die diesem Trend entgegenwirken. Demgegenüber gilt es jedoch auch darauf 
aufmerksam zu machen, dass die Digitalisierung sehr wohl auch positive Auswirkungen auf die 
Gesundheit haben kann, auch wenn diese branchenabhängig sind. In körperlich anstrengenden 
Jobs können ArbeitnehmerInnen durch neue Technologien und Rationalisierungen die physische 
Belastung reduzieren. In analytischen Tätigkeiten können sich durch die Digitalisierung vermehrt 
autonome Gestaltungsfreiräume eröffnen und dadurch eine bessere Work-Life-Balance erreicht 
werden. Ein funktionierendes betriebliches Gesundheitsmanagement kann hier essentiell für eine 
gesundheitsförderliche Arbeitsumgebung sein.

Datenschutz: Häuig wird im Zusammenhang mit der zunehmenden Digitalisierung auf das Pro-
blem des Datenschutzes aufmerksam gemacht. Die Frage des Datenschutzes spielt im digitalen 
Zeitalter mit den weitreichenden Auswirkungen auf alle Lebensbereiche eine nicht zu unterschät-
zende Rolle. Zum einen wird kritisiert, dass der individuelle Umgang mit privaten Daten bei vielen 
Menschen recht locker ist, wiewohl die Risiken und potentiellen Gefahren von personiizierten 
Daten im Internet hinlänglich bekannt sind. Viele machen sich zwar über mangelnde Sicherung 
der Privatsphäre Gedanken, gleichzeitig gehen sie in der Internetnutzung oftmals sorglos mit ihren 
Daten um. Dieser Widerspruch zwischen den Bedenken und dem tatsächlichen Verhalten im 
Zusammenhang mit persönlichen Daten wird als Privacy Paradox bezeichnet. Im Beschäftigten-
kontext erweist sich der Datenschutz als besonders wichtig. Vielfach wird der Arbeitsprozess 
durch technische Neuerungen zwar erleichtert; demgegenüber stehen jedoch die Risiken für Ar-
beitnehmerInnen in Form von Überwachungs- und Kontrollmöglichkeiten, die sich nicht immer 
mit Persönlichkeitsrechten vereinbaren lassen. Datenschutz betrifft aber nicht nur Beschäftigte, 
immer häuiger werden auch im Recruiting-Prozess persönliche Daten von BewerberInnen (z. B. 
aus sozialen Netzwerken) herangezogen. Da es hier keine klaren rechtlichen Vorgaben gibt, han-
delt es sich um einen Graubereich. 
Das Verhältnis zwischen Digitalisierung und Datenschutz ist bislang dadurch gekennzeichnet, 
dass die Rechte zum Datenschutz mit der rasanten technischen Entwicklung nicht Schritt halten 
kann. Mit der ab Mai 2018 in allen Mitgliedsländern der EU geltenden Datenschutz-Grundverord-
nung soll das Datenschutzniveau auf ein einheitliches, hohes Niveau angehoben werden, bei dem 
der Verarbeitung von Beschäftigungsdaten ein enger Rahmen gesetzt wird. 

EU und Digitalisierung: Die Europäische Union hat sich die Etablierung eines digitalen Binnen-
marktes zum Ziel gesetzt. Dem Grunde nach soll der digitale Binnenmarkt Efizienzsteigerungen 
ermöglichen und den Strukturwandel vorantreiben. Die Umsetzung der europäischen digitalen 
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Agenda soll einen verbesserter Zugang zu digitalen Waren und verbesserte Bedingungen für di-
gitale Dienstleistungen schaffen sowie zur Ankurbelung der Wirtschaft beitragen. Die Vorhaben 
dazu sind durchaus ambitioniert und zukunftsorientiert. Bei der Frage nach den Effekten zeigt sich 
hingegen, dass die konkrete Implementierung sich schwierig gestaltet. Grund dafür ist u. a., dass 
Leistungsfähigkeit und Stellenwert von Digitalisierung europaweit sehr unterschiedlich sind. Ein 
Vergleich der 28 Länder der Europäischen Union, der auf Basis des sogenannten DESI-Index (Di-
gital Economy and Society Index) vorgenommen wurde, zeigt, dass skandinavische Länder zu den 
„high-performing-countries“, süd- und osteuropäische Länder zu den „low-performing-countries“ 
zählen. Österreich liegt bei diesem Index, der digitale Fortschritte in verschiedenen Dimensionen 
(Ausmaß der Internet-Nutzung, e-government, digitale Kompetenz der Bevölkerung etc.) erfasst, 
im oberen Mittelfeld und wird der Gruppe der „average-performing-countries“ zugerechnet. Hier 
scheint Handlungsbedarf gegeben. 

Österreichische Parteien und Digitalisierung: Bei der Analyse der Bedeutung des Themas 
Digitalisierung der gegenwärtig im österreichischen Parlament vertretenen Parteien anhand von 
Wahlprogrammen zur Nationalratswahl 2017 wurde ersichtlich, dass fast alle österreichischen 
Parteien ein großes Interesse daran haben, den digitalen Wandel aktiv mitzugestalten. ÖVP und 
SPÖ haben dem Thema Digitalisierung in ihrem Wahlprogramm ein eigenes Kapitel gewidmet, 
NEOS haben darüber hinaus ein entsprechendes Positionspapier verfasst. Die FPÖ spricht Digita-
lisierung einige Male im Zusammenhang mit anderen Bereichen an. Digitalisierung wird von ÖVP, 
SPÖ, FPÖ und NEOS meist gleichzeitig als Chance und Herausforderung gesehen. Alle vier Par-
teien sprechen sich dafür aus, den Breitband-Ausbau in Österreich voranzutreiben. ÖVP, SPÖ und 
NEOS treten zudem für den Ausbau einer digitalisierten Verwaltung, sprich E-Government, ein. 
Einige Parteien sehen in etlichen Bereichen Aufholbedarf und möchten Österreich zum Vorreiter 
einer digitalen Transformation entwickeln. Anzumerken ist, dass für die Liste Pilz durch das Fehlen 
eines Partei- bzw. Wahlprogramms diesbezüglich keine Angaben vorliegen. Das Thema Digitali-
sierung hat mehrfach Eingang in das Koalitionsabkommen von ÖVP und FPÖ gefunden. Die neue 
österreichische Bundesregierung will eine Digitalisierungsstrategie ins Leben rufen, mit dem Ziel 
Österreich „it“ zu machen. Konkret dazu heißt es im Arbeitsüberkommen: „Ohne Zweifel spielt 
die Digitalisierung als transformierende Kraft eine Schlüsselrolle für den Innovationsstandort der 
Zukunft. Neue digitale Technologien wie künstliche Intelligenz, Robotik oder Blockchain werden 
noch nicht vorhersehbare Auswirkungen auf unsere Gesellschaft haben. Für Österreich gilt es, die 
Digitalisierung vor diesem Hintergrund aktiv als Chance zu nutzen. Das bedeutet dass wir auf der 
einen Seite die öffentliche Verwaltung modernisieren und digitalisieren und auf der anderen Seite 
die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen, wie den Breitband-Ausbau und die Ausrollung 
des 5G-Standards, damit Bürger und Unternehmen erfolgreich sind.“ 

PolitikerInnen und soziale Netzwerke: Social Media Plattformen werden immer häuiger als 
Instrument der politischen Kommunikation genutzt. Gemeinsam mit althergebrachten klassischen 
Mitteln (wie Plakate, Hausbesuche und Werbemittel) werden soziale Netzwerke daher auch im 
Wahlkampf von Parteien und deren ProponentInnen eingesetzt, um Botschaften zu platzieren 
und mehr potentielle WählerInnen zu erreichen. Dies zeigt sich auch für die Analyse der Nutzung 
ausgewählter sozialer Netzwerke durch die SpitzenpolitkerInnen der wahlwerbenden Parteien 
bei den österreichischen Nationalratswahlen im Herbst 2017. Beispielsweise zeigt sich, was die 
AbonnentInnen und die „Likes“ auf Facebook betrifft, dass H. C. Strache (FPÖ) und Sebastian 
Kurz (ÖVP) mit wesentlich mehr als jeweils 700.000 deutlich vor den anderen wahlwerbenden 
SpitzenpolitikerInnen liegen. Mit jeweils 20.000 hinkt hier Ulrike Lunacek (Grüne) weit hinter-
her, gefolgt von Peter Pilz (gleichnamige Liste) mit 37.000 und Matthias Strolz (NEOS) mit etwa 



16 Erwerbsarbeit und Digitalisierung

V O R W O R T

86.000 AbonnentInnen und „Likes“. Christian Kern (SPÖ) hat zwar mit 235.000 ungleich mehr 
Zuspruch auf Facebook als die kleineren Parteien; er erreicht aber weniger als Drittel von Strache 
und Kurz. Auch wenn nicht entschieden werden kann, ob und wie die Nutzung der sozialen Netz-
werke letztlich den Wahlausgang beeinlusst oder gar bestimmt hat, ist unbestritten, dass soziale 
Medien mittlerweile ein wichtiges Instrument sind, Interessierte zu erreichen. Nicht zuletzt be-
steht aber die Gefahr für die Wahlberechtigten, dass diese in den sozialen Netzwerken sich aus-
schließlich in den durch Algorithmen entstehenden Echokammern bzw. Filterblasen bewegen. 
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Arbeitswelt und Digitalisierung 

Die Digitalisierung hat nicht nur im Alltag, sondern auch in der Wirtschaft starke Veränderungen 
hervorgerufen. Die Schreibmaschinenindustrie ist nur ein Beispiel für eine Branche, die sich auf-
grund der Digitalisierung vollkommen aufgelöst hat. Andere, wie Musik- oder Filmindustrie, ha-
ben wiederrum starke Veränderungen durchlaufen. Dieser, durch die Digitalisierung ausgelöste 
Wandel in der Arbeitswelt, betrifft jedoch nicht nur produzierende Bereiche, sondern auch den 
Dienstleistungssektor, wie beispielsweise die Tourismusbranche oder Plegedienste (vgl. Witt-
pahl 2017: 5). 

Die zunehmende Digitalisierung wird medial oft als Bedrohung einzelner Erwerbstätigkeiten und 
somit als möglicher Verlust von Arbeitsplätzen betrachtet. Die Hauptsorge dabei ist, dass Maschi-
nen die Arbeit der Menschen übernehmen und damit ihren Arbeitseinsatz überlüssig machen 
(vgl. Krabel 2017: 99). Nachdem eine Studie von Frey und Osborne (2013) ergab, dass solch ein 
Ersatz der menschlichen Arbeitskraft durch Maschinen auf zirka die Hälfte der heutigen Berufe 
zutrifft, haben sich auch andere ForscherInnen diesem Thema gewidmet, kamen jedoch zu we-
niger drastischen Ergebnissen (vgl. Krabel 2017: 100f). So kann Digitalisierung auch zu einem 
Beschäftigungswachstum beitragen. Arbeitskräfte werden gebraucht, um die notwendigen Ma-
schinen entwickeln und bauen zu können und zusätzlich werden Fachkräfte benötigt, die die ver-
wendeten Maschinen steuern, kontrollieren und warten. Wird die vergangene Entwicklung der 
Arbeitswelt betrachtet, so mussten sich die Berufsbilder oft an neue Umstände anpassen und 
haben sich somit verändert; nur selten jedoch wurden sie komplett ausgelöscht (vgl. Dengler/
Matthes 2015: 23f). 

Um festzustellen, welche Auswirkung Digitalisierung tatsächlich auf den Arbeitsmarkt hat, wer-
den in einem späteren Abschnitt unterschiedliche Prognosen und Studien betrachtet. Zusätzlich 
spielt hierbei auch der demograische Wandel eine Rolle, da einer Anzahl an Arbeitsplätzen auch 
immer eine Anzahl an Personen im erwerbsfähigen Alter gegenübergestellt werden muss. Außer-
dem entstehen weitere Herausforderungen am Arbeitsmarkt durch einen gesteigerten Bedarf an 
neuen Fähigkeiten und Kompetenzen. So wird davon ausgegangen, dass durch die Digitalisierung 
innovative Aufgaben- und Anforderungsproile entstehen werden (vgl. Krabel 2017: 101f). Welche 
Veränderungen Digitalisierung hierbei genau hervorruft, wie sie sich sozusagen auf Fähigkeiten, 
Kompetenzen, Werte und Bildung auswirkt, wird im späteren Verlauf dieser Arbeit genauer ana-
lysiert. 

1. Begriffe

Vor einer genaueren Analyse der Auswirkungen von Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt bzw. 
Arbeit 4.0 ist es zu Beginn notwendig, einige der wesentlichsten Begriffe hinsichtlich ihrer Be-
deutung näher zu erläutern. Daher werden im folgenden Abschnitt die Begriffe „Industrie 4.0“, 
„Arbeit 4.0“ und „Digitalisierung“ genauer erklärt. 
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1.1. Industrie 4.0 

Die Nennung „Industrie 4.0“ weist bereits darauf hin, dass es sich um vier historische Phasen 
handelt. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales deiniert Industrie 4.0 in ihrem Grünbuch 
zu Arbeit 4.0 folgendermaßen: 

„Das Schlagwort Industrie 4.0 beschreibt einen Umbruch im 
produzierenden Sektor. Leitbild der Industrie 4.0 ist eine hoch-
automatisierte und vernetzte industrielle Produktions- und Lo-
gistikkette. Dabei verschmelzen virtuelle und reale Prozesse auf 
der Basis sogenannter cyberphysischer Systeme. Dies ermög-
licht eine hochefiziente und hochlexible Produktion, die Kun-
denwünsche in Echtzeit integriert und eine Vielzahl von Produkt-
varianten ermöglicht.“ (BMAS 2015: 15) 

1.2. Arbeit 4.0 

„Arbeit 4.0“ steht in enger Verbindung mit der vierten industriellen Revolution. Im Gegensatz zu 
dieser beschreibt Arbeit 4.0 jedoch nicht nur die Entwicklung im industriellen Sektor, sondern in 
einem breiteren Rahmen die Arbeitsformen und Arbeitsverhältnisse in allen Arten der Erwerbs-
arbeit. In Anlehnung an Industrie 4.0 lassen sich auch bei Arbeit 4.0 vier historische Phasen ab-
leiten, welche wie folgt zusammengefasst werden können (vgl. BMAS 2015: 32). 

Arbeit 1.0 wird mit Ende des 18. Jahrhunderts festgesetzt und beschreibt die Anfänge der Indus-
triegesellschaft. In dieser Phase beginnen erste Gruppen von ArbeiterInnen sich zu organisieren. 
Somit hat sich durch die Einführung der Dampfmaschine und erster mechanischer Produktionsan-
lagen nicht nur die Art zu produzieren verändert, sondern auch die Organisation der ArbeiterInnen 
und der Gesellschaftsstrukturen (vgl. BMAS 2015: 33f). 

Arbeit 2.0 beschreibt den Beginn der Massenproduktion gegen Ende des 19. Jahrhunderts. 
Ebenso inden sich zu dieser Zeit die Anfänge des Wohlfahrtsstaates. Durch die Industrialisierung 
werden neue soziale Probleme und Fragen aufgeworfen. Mit Druck der organisierten Arbeiter-
schaft entstehen erste Sozialversicherungen (ebd).

Arbeit 3.0 wird mit Beginn der 1970er-Jahre zeitlich eingeordnet und ist geprägt vom Ausbau des 
Sozialstaates, sowie der ArbeitnehmerInnenrechte. Die Basis hierfür stellt die soziale Marktwirt-
schaft dar. Interessensverbände von ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen verhandeln und 
kooperieren auf Augenhöhe zur Wahrung der gemeinsamen Interessen. Zusätzlich ist diese Pha-
se geprägt von zunehmender Automatisierung, einem Wachstum des Dienstleistungssektors, 
sowie der voranschreitenden Europäisierung und Globalisierung (vgl. BMAS 2015: 33ff).

Arbeit 4.0 beginnt mit dem 21. Jahrhundert und beschreibt das aktuelle Zeitalter. Wie genau 
sich diese Phase gestalten wird, ist derzeit noch unklar, doch bereits jetzt ist sie gekennzeichnet 
von einer wachsenden Vernetzung von Mensch und Maschine, sowie zunehmender Digitalisie-
rung und Flexibilisierung. Zusätzlich inden sich in dieser Phase nicht nur Veränderungen in den 
Produktionsweisen, sondern auch eine laufende Entwicklung an gänzlich neuen Produkten und 
Dienstleistungen. Ein in dieser Zeit erkennbarer kultureller und gesellschaftlicher Wandel führt 
zu neuen Arbeitsvorstellungen und geändertem Nachfrageverhalten. Wie genau sich Arbeit und 
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soziale Sicherung ändern, beziehungsweise wie Gesellschaft und Politik diese Phase gestalten 
werden, ist derzeit jedoch noch unklar (ebd.) 
Wird Arbeit 4.0 in Zusammenhang mit Digitalisierung betrachtet, so bringt die voranschreitende 
Digitalisierung eine neue Dynamik in die Arbeitswelt 4.0. Digitalisierung steht jedoch zusätzlich 
in Zusammenhang und Wechselwirkung mit weiteren zentralen Entwicklungen (vgl. Rump/Eilers 
2017: 4). Rump und Eilers (2017) haben diese wie folgt in technisch-ökonomische, demograische 
und gesellschaftliche Entwicklungen zusammengefasst, wobei sie folgende Aulistung erstellten: 

Technisch-ökonomische Entwicklungen

 ■ Unternehmen im Spannungsfeld zwischen Kostendruck und Innovationsdruck
 ■ Digitale Transformation
 ■ Beschleunigung und gleichzeitiger Komplexitätszuwachs
 ■ Volatilität, Innovation und Wissensökonomie
 ■ Verknappung der Rohstoffsituation und Energieversorgung

Demograische Entwicklung

 ■ Alterung der Gesellschaft und der Belegschaften 
 ■ Schrumpfung der Gesellschaft
 ■ Verknappung der Nachwuchskräfte
 ■ Verringerung des Erwerbspersonenpotenzials
 ■ Verlängerung der Lebensarbeitszeit

Gesellschaftliche Entwicklungen

 ■ Sensibilisierung für Nachhaltigkeit
 ■ Diversität
 ■ Feminisierung
 ■ Individualisierung
 ■ Wertewandel
 ■ Polarisierung der Gesellschaft

Quelle: Trends und Entwicklungen in der Arbeitswelt (adaptiert aus Rump, Eilers 2017: 5)

Durch diese Aulistung ist klar erkennbar, dass das Zeitalter Arbeit 4.0 von mehreren Trends und 
Entwicklungen geprägt ist, welche einen nachhaltigen Einluss auf die Arbeitswelt ausüben. Wäh-
rend einige davon bereits gut einzuschätzen sind, wie beispielsweise die demograische Entwick-
lung, sind andere, wie beispielsweise jene in Bezug auf die Digitalisierung, noch recht vage (vgl. 
Rump/Eilers 2017: 3f). 

1.3. Digitalisierung

Je nach Kontext inden sich für den Begriff der „Digitalisierung“ unterschiedliche Deinitionen. 
Im engeren und ursprünglichen Sinn beschreibt Digitalisierung lediglich die Umwandlung von ana-
logen Informationen in digitale Daten mit dem Ziel diese anschließend speichern, verteilen oder 
weiterverarbeiten zu können. So ging es ursprünglich darum, analoge Medien wie beispielsweise 
Fotograien oder Dokumente in digitale Daten umzuwandeln. Inzwischen werden die meisten 
dieser Medien jedoch bereits ohne eine analoge Vorstufe erstellt (vgl. Litzel 2017: online).
In einer anderen, erweiterten Deinition steht der Begriff der „Digitalisierung“ auch für die, auf-
grund der Entwicklung des Internets jederzeit verfügbaren und zugänglichen Daten, was bedeu-
tet, dass das bereits erwähnte Speichern, Umverteilen oder Verarbeiten von digitalen Werten 
nicht mehr an Zeit und Ort gebunden ist. Durch die stetige Weiterentwicklung der technischen 
Möglichkeiten wird Digitalisierung zunehmend wichtiger, sowohl für gesellschaftliche, als auch für 
wirtschaftliche Bereiche (vgl. Pannagl 2015: 5). Somit geht es nicht mehr rein um das Umwandeln 
von einzelnen analogen Medien in digitale Daten, sondern auch um die Übertragung der persön-
lichen Lebens- und Arbeitswelt auf die digitale Ebene (vgl. Hamidian/Kraijo 2013: 5).
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Der Begriff der „Digitalisierung“ in seiner erweiterten Bedeutung wird oft auch gleichgestellt mit 
digitaler Revolution, digitalem Wandel oder digitaler Transformation. Durch solche Bezeichnungen 
soll auf die laufenden Veränderungsprozesse, welche aufgrund der Digitalisierung in gesellschaft-
lichen, sowie wirtschaftlichen und politischen Bereichen ausgelöst wurden, hingewiesen werden 
(vgl. Litzel 2015: online).

Wird Digitalisierung in Zusammenhang mit Arbeit 4.0 betrachtet, so kommt es laut Krabel (2017) 
zu drei durch die Digitalisierung ausgelöste Veränderungen. Den ersten Aspekt den Krabel (2017) 
nennt, ist der „Verlust von Arbeit durch technologische Arbeitslosigkeit“. Technologische Arbeits-
losigkeit beschreibt in diesem Fall die von vielen Menschen getragene Sorge, dass durch tech-
nische Entwicklungen der menschliche Arbeitseinsatz nicht mehr benötigt wird. Somit würden 
zahlreiche Arbeitsplätze verschwinden und in weiterer Folge die Arbeitslosigkeit steigen (vgl. Kra-
bel 2017: 100f). Auf Basis dieser Vermutungen wurden bereits mehrere Studien durchgeführt, 
wobei auf die Wesentlichsten davon später genauer eingegangen werden soll. Zusätzlich können 
laut Krabel (2017) Geschäftsmodelle und Unternehmensstrukturen individueller gestaltet werden. 
So wird es für AnbieterInnen im Zuge der Digitalisierung beispielsweise einfacher, selbstständig 
zu agieren und dies ohne der Notwendigkeit eines Unternehmens als Vermittlungszentrale zum 
KundInnen. Ebenso wird die Verrichtung der Arbeitstätigkeit der ArbeitnehmerInnen lexibler und 
ist nicht mehr an feste Dienstzeiten oder Büroräume gebunden (vgl. Schweer/Sahl 2016: 44). Als 
dritten Aspekt nennt Krabel (2017) die Veränderungen, der durch die Digitalisierung im Berufsle-
ben benötigten Fähigkeiten und Kompetenzen. Auch wenn noch nicht eindeutig klar ist, in welche 
Richtung diese Veränderung geht, so ist sicher, dass die voranschreitende Digitalisierung einen 
Einluss auf die berulichen Aufgaben- und Anforderungsproile hat (vgl. Krabel 2017: 101f). Das 
Bildungssystem muss an diese neuen Anforderungsproile, die der technologische Wandel mit 
sich bringt, angepasst werden. Doch auch für bereits ausgebildete Fachkräfte ist es notwendig, 
ihr Wissen laufend an die aktuellen Entwicklungen anzupassen (vgl. Schweer/Sahl 2016: 44).

2. Demograie

Laut Rump und Eilers (2017) ist die demograische Entwicklung ein Punkt, dessen Auswirkungen 
immer wieder diskutiert werden und der somit auch im Rahmen von Arbeit 4.0 eine wesentliche 
Rolle spielt (vgl. Rump/Eilers 2017: 4ff). Ein sogenannter demograischer Wandel beschreibt dabei 
die langfristige Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung. Während der Anteil an älteren 
Menschen steigt, sinkt jener an jüngeren Menschen. Dies ist jedoch kein Phänomen das sich aus-
schließlich in Österreich inden lässt, sondern betrifft die meisten hochentwickelten Staaten. Zu 
solchen demograischen Entwicklungen kommt es durch die Wechselwirkung unterschiedlicher 
Faktoren. So nehmen vor allem die Geburten- und Sterberate, die Zahl an Zu- und Abwanderung 
in einem Land, sowie die aktuelle Bevölkerungsstruktur Einluss auf die Entwicklung und Struktur 
einer Bevölkerung (Schipfer 2005: 3f). 

Laut Statistik Austria (2017a) wächst die österreichische Bevölkerung derzeit pro Jahr um ca. 1 %, 
was vor allem an der Zuwanderung liegt. So würde ohne diese das Erwerbspersonenpotential, 
also die Zahl jener im erwerbsfähigen Alter zwischen 20 und 65 Jahren, zwischen 2015 und 2030 
um 10 % sinken. Aufgrund der Zuwanderung verschiebt sich diese Entwicklung jedoch vorerst 
und es kommt zu einem Wachstum des Erwerbspersonenpotenzials um 4 % bis zum Jahr 2022 
(vgl. Statistik Austria 2017a: online). Die Entwicklung des Erwerbspersonenpotentials lässt sich 
auch anhand folgender Graik darstellen:
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Quelle: Erwerbsprognose 2017 (Statistik Austria 2017b: online)

Dadurch, dass in den 2030er Jahren die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer Generation 
der 1960er Jahre das Pensionsantrittsalter erreichen werden und diese anteilsmäßig nicht durch 
Neueintritte kompensiert werden können, wird die Zahl der Personen im Erwerbsalter leicht unter 
das aktuelle Niveau sinken. Es wird prognostiziert, dass in Summe der Anteil der Personen im 
erwerbsfähigen Alter an der Gesamtbevölkerung von derzeit 62 % auf weniger als 55 % ab dem 
Jahr 2038 sinken wird (vgl. Statistik Austria 2017a: online). Wird nur die Anzahl der Erwerbsper-
sonen betrachtet, so sinkt die Zahl dieser zwischen 2016 und 2050 von 4,54 Mio. auf 4,37 Mio. 
Personen im erwerbsfähigen Alter. Dies entspricht einem Rückgang von 4 % (vgl. Statistik Austria 
2017b: online).

Auch auf die Zahl der Kinder und Jugendlichen, also jene bis 19 Jahre, hat die Zuwanderung gro-
ßen Einl uss. Während ohne Zuwanderung die Zahl dieser Altersgruppe bis 2035 um 9 % sinken 
würde, so steigt sie durch die Zahl der jüngeren Zuwandernden, sowie der prognostizierten Ge-
burten dieser bis 2035 um 10 % an. Trotz Zuwanderung wird der Anteil der Kinder und Jugend-
lichen an der Gesamtbevölkerung langfristig von derzeit 20 % auf 19 % sinken, ohne Immigration 
wäre dieser Anteil jedoch höher (vgl. Statistik Austria 2017a: online).

Vor allem jener Bevölkerungsanteil, welcher sich im Pensionsalter (über 65-Jährige) bei ndet, wird 
gemäß Berechnungen von Statistik Austria (2017) stark ansteigen. Dies liegt unter anderem da-
ran, dass die bereits erwähnten Baby-Boomer-Jahrgänge das Pensionsalter erreichen. Während 
2015 noch 18 % der Bevölkerung zu den 65+ zählten, wird prognostiziert, dass es sich ab 2036 
um mehr als 25 % handeln wird. Einen Überblick über die prognostizierten demograi schen Ent-
wicklungen liefert auch die folgende Bevölkerungspyramide: 
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Quelle: Bevölkerungspyramide 2016, 2030 und 2060 (Statistik Austria 2017a: online)

3. Prognosen im Rahmen von Beschäftigung und Digitalisierung

Ein essenzieller Baustein rund um das Thema „Arbeit 4.0“ oder klassischer formuliert der „Zu-
kunft der Arbeit“ ist das Erstellen von Prognosen, welche sich mit der Beschäftigungsentwick-
lung befassen. Naturgemäß bringt dieses Themenfeld eine Vielzahl von Interessensgruppen mit 
sich, die von die/der einfachen ArbeiterIn bis hin zu Regierungen reichen, die ein Verlangen nach 
Prognosen haben. Folgt man Mokyrs Ausführungen (2015), stellt man fest, dass das Interesse 
an der Beschäftigungsentwicklung, sowie die damit verbunden Ängste, nicht erst mit der Digi-
talisierung auftauchten. Bereits während der industriellen Revolution waren die technologischen 
Auswirkungen auf die Arbeit mit Verunsicherung und der Angst von weniger werdenden Arbeits-
plätzen und sinkenden Löhnen, begleitet.
Mittlerweile ist die erste industrielle Revolution lange her und wir bei nden uns in der vierten, 
die auch als Industrie 4.0 bezeichnet wird, die eine weitaus größere Tragweite in sich birgt, als 
alle anderen zuvor (vgl. Dengler/Mattes 2015: 6). Dennoch sind die offenen Punkte zur Beschäfti-
gungsentwicklung relativ gleichgeblieben, denn nach wie vor ist die zentrale Frage, wie gefährdet 
Berufe durch diesen technologischen Wandel sind. Auch die Ängste und Befürchtungen, die mit 
ihnen bestätigt oder widerlegt werden sollen, erscheinen wenig verändert im Vergleich zu den 
bereits erwähnten von Mokyr (vgl. Mokyr 2015: 31-55). Exemplarisch dazu sind Zeitungsartikel 
mit Überschriften wie „Geht uns die Arbeit aus?“ (Höller 2015: online) ein Sinnbild dessen, worauf 
die Prognosen eine Antwort suchen. 
Diesem starken Interesse an der Auswirkung der Digitalisierung stehen bisher nur wenig quan-
titative Analysen zur Verfügung. Wohl auch wegen der Tatsache, dass sich diese nur schwer 
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operationalisieren lassen. Eine der nach wie vor umfangreichsten Studien zur Quantiizierung der 
Auswirkung der Digitalisierung auf die Beschäftigung wurde 2013 von Osborne und Frey durch-
geführt. Diese Quantiizierung erfolgte anhand von Schätzungen des Automatisationspotentiales 
von Tätigkeiten auf Berufsebene (vgl. Nagel et al. 2017: 13).

3.1. Vergleich der Prognosen zur Beschäftigungsentwicklung

Wie bereits erwähnt gestaltet sich die Operationalisierung in diesem Forschungsgebiet oftmals 
als sehr schwierig, weshalb sich die Aussagekraft der Prognosen in starker Korrelation mit der 
verwendeten Methodik beindet. In den nächsten Kapiteln werden einige Studien in stark verkürz-
ter Darstellung vorgestellt und diskutiert und auf deren Unterschiede hingewiesen. Insbesondere 
bei Ländervergleichen, wie bei der später vorgestellten Studie von Arntz et al. (2016) ist es von 
zentraler Bedeutung zu verstehen, dass Prognosen eine vereinfachende Wirkung haben und trotz 
Einbeziehungen der Beschäftigungsstrukturen nicht exakt die Realität abbilden. Gleiches gilt für 
das von Experten geschätzte technische Automatisationspotenzial, denn Schätzungen sind impli-
zit von normativer Qualität. Des Weiteren ist zu beachten, dass bei den hier vorgestellten Studien, 
wie z.B. Nagel et al. (2017) nur der potentielle Destruktionseffekt berücksichtigt wird (vgl. Nagel 
et. al 2017: 18). Das bedeutet, dass in diesen Studien der reine Fokus auf die arbeitsplatzvernich-
tende Wirkung der Digitalisierung gelegt wird. Dies gilt es zu beachten, denn es wird damit in 
keiner Weise der Kapitalisierungseffekt, also das Entstehen von Arbeitsplätzen durch die Digitali-
sierung, berücksichtigt. Für eine korrekte Darstellung des Sachverhalts wäre es deshalb ebenso 
notwendig, die durch die Digitalisierung entstehenden Arbeitsplätze gegenüber zu stellen. Nichts 
desto trotz helfen diese Prognosen die Auswirkungen der Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt 
besser zu verstehen und abzuschätzen. 

Zahlreiche Forschungen zur Quantiizierung von Automatisationsrisiken in Berufen, so auch jene 
von Bonin et al. (2015) und Bowles (2014), greifen auf das Grundgerüst von Frey und Osborne 
(2013), wenn auch oft in adaptierter Form dieser Studie, zurück. Deshalb wird im folgenden Ka-
pitel kurz zusammengefasst, wie sich hier die Operationalisierung gestaltet und zu welchem Er-
gebnis sie kommt. 

Prognosen in Zusammenhang mit ganzheitlicher Berufssubstitution

Frey und Osborne (2013) teilten für ihre Schätzung die Arbeitsaufgaben bzw. Tätigkeiten in eine 
zweimalzwei große Matrix ein. Die Dimensionen dieser Matrix sind Routinetätigkeiten vs. Nicht-
routinetätigkeiten, sowie manuelle Tätigkeiten vs. Tätigkeiten, die einer Informationsverarbeitung 
bedingen. Routinetätigkeiten werden hier als besser geeignet eingestuft, durch Maschinen oder 
Software ersetzt zu werden. Weiters wird in dieser Studie davon ausgegangen, dass auch Nicht-
routinetätigkeiten bereits automatisiert werden können. Sie unterteilen die potentiell für Automa-
tisierung weniger empfänglichen Tätigkeiten in folgende drei Kategorien, in die „Wahrnehmung 
und Manipulation“, „kreative Intelligenz“ und die „soziale Intelligenz“:

Wahrnehmung und Manipulation kreative Intelligenz soziale Intelligenz

 ■ Fingerfertigkeit
 ■ handwerkliches Geschick
 ■ Zurechtinden in unstrukturierten  

Umgebungen

 ■ Originalität
 ■ Kunst

 ■ soziale Wahrnehmung
 ■ Verhandeln
 ■ Überzeugungskraft
 ■ Fürsorge

Quelle: Automatisierungsresistente Bereiche (vgl. Frey/Osborne 2013: 31)
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Für die weitere Klassiizierung wurden ExpertInnenschätzungen für 70 der 702 Berufe der Stan-
dard Occupation Classiication (SOC) in automatisierbar oder nicht automatisierbar eingeteilt. Für 
die restlichen 632 Berufe wurden die Daten mithilfe eines ökonometrischen Modells extrapoliert. 
Nach der Extrapolation wird für jeden Beruf ein Wert zwischen 0 % und 100 % geschätzt, der 
die Automatisierungswahrscheinlichkeit anzeigt, wobei die Einteilung in drei Risikoklassen erfolgt, 
nämlich gering (< 30 %), mittel (30 %–70 %) und hoch (> 70 %) (vgl. Frey/Osborne 2013: 32ff). 
Auf diese Weise kommen Frey und Osborne (2013) zu dem Resultat, dass 49 % der US-Be-
schäftigten in Berufen mit hohem Automatisierungsrisiko tätig sind. Um diese Ergebnisse richtig 
einordnen zu können, ist zu bedenken, dass ein hohes Automatisierungsrisiko sich oft nur auf ein-
zelne Tätigkeiten innerhalb des Berufes beschränkt und deshalb nicht zwangsweise dazu führen 
muss, dass menschliche Arbeitskraft nicht mehr benötigt wird. 
Wie bereits erwähnt, wurde diese Studie auch von Bowles (2014) und Bonin et al. (2015) auf 
andere Länder transferiert. Dabei gilt zu beachten, dass in diesen Übertragungen die Annahme, 
dass die Tätigkeitsproile innerhalb der Berufe in Europa und USA gleich sind, getroffen wurde. Ein 
weiterer wichtiger Faktor geht davon aus, dass gesamte Berufe automatisiert werden und nicht 
nur einzelne Tätigkeiten. Bonin et al. (2015) stellte in seiner berufsbasierten Hochrechnung nach 
dem Modell von Frey und Osborne (2013) für Deutschland fest, dass etwa 42 % der Beschäftig-
ten in einem Beruf mit hohem Automatisierungsrisiko arbeiten. Ebenfalls auf der Annahme basie-
rend, dass gesamte Berufe automatisiert werden und nicht nur einzelne Tätigkeiten, kam Bowles 
(2014) für Österreich zu dem Ergebnis, dass 54 % der Beschäftigten in Berufen mit hohem Auto-
matisationsrisiko tätig sind. 

3.2. Prognosen mit Blick auf Tätigkeitssubstitution innerhalb des Berufes

Die hier beschriebene Annahme von Frey und Osborne (2013), wonach es innerhalb eines Berufs 
bzw. einer Berufsgruppe sehr homogene Tätigkeitsproile gibt, erschien als sehr ungenügend, 
weshalb Bonin et al. (2015) in weiterer Folge ein realitätsnäheres Modell entwickelte. Dies wurde 
mithilfe der Daten aus der PIAAC-Erhebung (The Programme for the International Assessment 
of Adult Competencies, 2012) umgesetzt und ermöglichte eine individuellere Berechnung der 
Tätigkeitstruktur in Verbindung mit den Automatisierungspotentialen von Frey & Osborne (2013). 
Diese realitätsnähere Berechnung mithilfe der Daten aus der PIAAC-Erhebung zeigte drastische 
Unterschiede in puncto Berufen mit hohem Automatisierungspotential. Für Deutschland wurde 
ein Wert von 12 % und für die USA ein Wert von 9 % von Berufen mit hohem Automatisierungs-
risiko berechnet. Diese gravierenden Differenzen lassen sich mit der heterogenen Verteilung der 
Beschäftigten innerhalb der Berufe erklären. So können Beschäftigte in potentiellen Hochrisikobe-
rufen arbeiten, aber innerhalb dieses Berufes nur Tätigkeiten ausführen, die schwer automatisier-
bar sind und somit ein geringes Automatisierungsrisiko bergen (vgl. Nagl et al. 2017: 16).

Zusammenfassend ist zu beachten, dass wie die vorhergehenden Ausführungen zeigen, dass die 
so weit verbreitete Studie von Osborne und Frey (2013) skeptisch zu betrachten ist. Nicht nur die 
Annahme von der Homogenität der Tätigkeiten der Berufe ist kritisch zu sehen, sondern auch der 
Ausgangspunkt, dass Berufe als Ganzes substituiert werden und nicht nur einzelne Tätigkeiten 
ihres Tätigkeitsproils (vgl. Dengler/Mattes 2015: 7ff). Ebenfalls konform mit diesem Ansatz gehen 
Peneder et al. (2016), die in ihrer Berechnung auch den tätigkeitsbasierten Ansatz bevorzugen, 
wobei nicht das Automatisationsrisiko für den Beruf als Ganzes, sondern die Substitutionsfähig-
keit der Tätigkeiten innerhalb des Berufes betrachtet werden. Dabei errechnen sie für Österreich 
einen Anteil von 12 %, die einen Beruf mit überwiegend manuellen Routinetätigkeiten haben und 
daher ein hohes Automatisierungsrisiko aufweisen (vgl. Peneder et al. 2016: 116).
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Zu einem ähnlichen Ergebnis in ihrer Untersuchung kommen auch Arntz et al. (2016), welche die-
se nicht nur für die USA, sondern auch für einige OECD-Staaten durchführten. Diese schlossen 
sich ebenfalls dem Konsens an, bei der Berechnung die PIAAC-Daten (2012) einzubeziehen und 
den „task based“, also dem auf Tätigkeiten in den Berufen fokussierten Ansatz, zu verwenden. 

 
Anteil von ArbeiternehmerInnen mit hohem Risiko (<70%) 
Quelle: Anteil von ArbeitnehmerInnen mit hoher Automatisationswahrscheinlichkeit (adaptiert aus Arntz et al. 2016: 16)

Wie aus obiger Abbildung erkennbar ist liegt Österreich gemeinsam mit Deutschland und Spanien 
an der Spitze mit 12 % der im Land Beschäftigten mit einem hohen Automatisationsrisiko über 70 
Prozent. Vergleicht man nun diese Ergebnisse mit jenen von Bonin et al. (2015) für die USA und 
Deutschland so stellt man fest, dass sie in diesem Punkt nahezu ähnliche Ergebnisse mit 12 % 
für Deutschland und 9 % für die USA errechnen. Gleiches gilt für die Übereinstimmung mit dem 
Ergebnis von Peneder et al. (2016) für Österreich, in denen ebenso beide zu einem hohen Auto-
matisationsrisiko von 12 % für die ArbeitnehmerInnen kommen. Den Durchschnitt für alle Länder 
errechneten Arntz et al. mit 9 %. Österreich indet sich wie eben erwähnt an der Spitze, wenn 
man sich den Anteil der Beschäftigten in hochautomatisierungsgefährdeten Tätigkeiten ansieht. 
Die Erklärung, wie es zu diesem Ergebnis kommt, ist, dass in Österreich typischerweise die 
Beschäftigten weniger automatisierbare Aufgaben ausführen, als jene mit einem vergleichbaren 
Ausbildungsniveau in den USA. Jedoch hat Österreich einen höheren Anteil von Beschäftigten im 
gering- und mittelqualiizierten Bereich. Dies hat bei dieser Art der Analyse einen erheblicheren 
Einluss und erklärt somit dieses Phänomen (vgl. Arntz et al. 2016: 17). Hierbei ist anzumerken, 
dass sich die Operationalisierung oftmals als sehr schwierig gestaltet und bei Vergleichen dieser 
Art derartige Unterschiede beachtet werden müssen. Ebenfalls sollte ein Bewusstsein gegebe-
nen sein, dass bei Prognosen auf Grundlagen von Schätzungen von Computer- und Technolo-
gieexperten, das Potenzial der Technologieentwicklung oftmals überschätzt wird (vgl. Dengler/
Mattes 2015: 9 und Arntz et al. 2016: 21).

3.3. Aktuelle Ergebnisse für Österreich

Die aktuellste Studie zur Digitalisierung und ihrer quantitativen Auswirkungen auf die Beschäf-
tigung wurde von Nagel et al. (2017) veröffentlicht. Diese orientierten sich bei ihrer Methodik 
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und Berechnung an den bereits erwähnten Forschungen von Osborne/Frey (2013), Bonin (2015), 
Peneder et al. (2016) und Arntz et al. (2016). Für Österreich errechneten sie, dass 9 %, das sind 
359 121 der Beschäftigten in Österreich, ein Tätigkeitsproil aufweisen, welches starkes Potential 
haben, durch Maschinen ersetzt zu werden. Desweiteren analysierten sie diese Kennzahl anhand 
des Beschäftigungsvolumens in Österreich und es ergab sich eine Reduktion des Automatisie-
rungspotenzials auf 8,5 % der Arbeitsstunden. Dies würde rund 318 835 Vollzeitäquivalenten 
entsprechen. Dieser Unterschied erfolgt durch eine unterschiedliche Verteilung des Arbeitsaus-
maßes von Beschäftigten und der Tatsache, dass Berufe mit hohem Automatisierungsrisiko eine 
höhere Teilzeitquote aufweisen (vgl. Nagel et. al 2017: 33).
Ebenfalls erfolgte eine Analyse anhand der Anteile der Berufshauptgruppen innerhalb der tätig-
keitsbasierten Automatisierungsrisikogruppen in Österreich. Diese verschafft uns einen guten 
Überblick über die Berufe mit hoher (über 70 %) Automatisationswahrscheinlichkeit innerhalb der 
Berufsgruppen (vgl. Automatisierungsrisiko nach Berufsgruppen).

Quelle: Automatisierungsrisiko nach Berufsgruppen (adaptiert aus Nagel et al. 2017: 27)

Wie hier graisch untermauert, sind in der Gruppe der Beschäftigten mit einer Automatisierungs-
wahrscheinlichkeit von über 70 % die Hilfsarbeitskräfte mit einem Anteil von 25,1 % dicht gefolgt 
von der Gruppe der HandwerkerInnen mit 24,8 % und den Dienstleistungsberufen mit 19,5 %, 
obwohl hier das Automatisationsrisiko geringer ist, als bei den Hilfsarbeitskräften. So sind die-
se aufgrund der größeren Beschäftigtenzahl ebenfalls von gewichtiger Bedeutung. Diese Ana-
lyse zeigt, wie bereits eingangs erwähnt nur das Destruktionspotential von Digitalisierung auf 
Erwerbsarbeit. Daher bleiben mögliche positive Effekte für die Beschäftigung unberücksichtigt 
(vgl. Nagel et al. 2017: 33).
Bei der Durchsicht der Ergebnisse von Nagel et. al (2017) kann eine Tendenz in Richtung eines 
Zusammenhangs von Automatisationsrisiko und berulicher Qualiikation festgestellt werden. Ob-
wohl die Autoren es nicht explizit hervorheben wird hier ersichtlich, dass eine höhere Qualiikation 
in Bildung oder Beruf offenbar eine Verminderung des Automatisationsrisikos zur Folge hat. Wird 
hier das Automatisationsrisiko für AkademikerInnen und Führungskräfte betrachtet, wo nach der 
Berechnung von Nagel et al. der Wert am Niedrigsten ist, unterstützt dies diese Behauptung. 
Aus rein logischen Überlegungen erscheinen diese zudem plausibel, weil komplexere Aufgaben, 
sowie Nichtroutinetätigkeiten eine höhere Qualiikation oder Ausbildung implizieren und ebenso 
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schwerer zu automatisieren sind. In diesem Zusammenhang wären weitere Forschungen mit ex-
plizitem Fokus auf dieses Segment wünschenswert.

4. Industrie 4.0 

Industrie 4.0 setzt den Fokus etwas enger als das vorangegangene Kapitel zum allgemeinen 
Teil der Arbeit 4.0 auf den Schwerpunkt der Geschehnisse rund um dieses Gebiet. Nach der 
historischen Entwicklung der Industrie 4.0 werden die Herausforderungen und Auswirkungen 
der Automatisierung im Industriezweig und die Veränderungen auf die Beschäftigten in diesem 
Bereich betrachtet. Industrie 4.0 beindet sich noch heute in einem sehr unsicheren Szenarium. 
Dieser Beitrag zielt letztendlich darauf ab, sich schlussendlich mit den Entwicklungspotentialen 
der industriellen Fertigung zu beschäftigen. 
Einleitend wird die historische Entwicklung der Arbeitswelt von der industriellen Revolution bis zur 
heutigen Industrie 4.0 dargestellt, wobei auf die einzelnen Punkte der Industrie 1.0 bis zur heute 
bekannten Industrie 4.0 eingegangen wird und die wesentlichsten Ereignisse aufgezeigt werden. 
Dieses Kapitel ist dann Ausgangslage für die aktuelle Situation. Hier werden einige allgemeine 
Aspekte aufgezeigt, bei welchen die derzeitigen Herausforderungen und Auswirkungen der Auto-
matisierung beschrieben werden sollen.

4.1. Historische Entwicklung von Industrie 4.0

Der Begriff „Industrie 4.0“ wurde erstmals 2011 in einem Artikel sowie einem Auftritt auf der 
Hannover Messe präsentiert (vgl. IAA 2016: 24). Ausgehend davon hat sich ein breites Feld ent-
wickelt, welches sich mit dem Thema „Industrie 4.0“ beschäftigt (vgl. IAA 2016: 24). Der Begriff 
selbst leitet sich von unterschiedlichen industriellen Revolutionen ab. Allgemein wird darunter der 
Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft verstanden (vgl. Barthelmäs 2017: 38). Da sich 
dieser Prozess bis in die Gegenwart zieht, wurde begonnen diese Revolution in diverse Abschnit-
te zu untergliedern (vgl. Barthelmäs 2017: 39).
Die Geschichte der Entwicklung der Industrie beginnt ab dem 18. Jahrhundert, wo die Industrielle 
Revolution ihren Ursprung hatte bis hin zur Gegenwart, in der in Bezug auf die Industrie von der 
sogenannten „Industrie 4.0“ gesprochen wird. Die Industrielle Revolution hatte ihren Ursprung 
im Jahre 1770 in England, Schottland und Wales. Eine Auswirkung des schnell einsetzenden Um-
schwungs von der Heimarbeit auf mechanische Herstellungsprozesse, welche sich zunächst in 
der Herstellung von Textilien beschränkte, war dass das Elend zahlloser arbeitsloser BürgerInnen 
am Land in die Höhe getrieben wurde (vgl. Schäfers 2016: 15). Um der Arbeitslosigkeit entliehen 
zu können, zog es viele Menschen in die sich bildenden Industriezentren, die nicht menschenwür-
dige Arbeits- und Lebensbedingungen mit sich brachten. Dennoch ist anzumerken, dass die Fer-
tigung in Fabriken und die Mechanisierung der landwirtschaftlichen Betriebe deswegen wichtig 
war, um den enormen Bedarf an Kleidung und auch Lebensmittel bei einer sukzessiv steigenden 
Anzahl an Menschen decken zu können. Darüber hinaus wurde auch die Änderung von der Sub-
sistenzwirtschaft (Produktion von Lebensmittel zur Deckung des Eigenbedarfs) auf die Geldwirt-
schaft eingeleitet (ebd). 
Nachfolgend werden die einzelnen Stationen der Entwicklung der Industrie beschrieben und er-
klärt. Laut Marx deiniert sich die Industrialisierung durch drei verschiedene Ebenen. Zum einen 
spielt die Erindung und die Verwendung einer sogenannten „zentralen Kraftquelle“ (am Anfang 
die Dampfmaschine) eine Rolle, zum anderen ist auch die Entwicklung und Entstehung von Werk-
zeugmaschinen bedeutsam. Die dritte wesentliche Komponente beschreibt die Verwendung von 
Techniken in Bezug auf die Teilung und die Verknüpfung der Arbeit (vgl. Brock 2011: 273) 
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Industrie 1.0 

Als Hauptfaktoren für den Beginn (1770 in England, Wales, Schottland) der Industriellen Revolu-
tion können die folgenden drei Punkte genannt werden:

 ■ Umstellung des Betriebes bzw. der Produktion von Hand-
arbeit auf Maschinen

 ■ Erzeugung und die Umwandlung der Energieproduktion 
durch die Entwicklung der Dampfmaschine;

 ■ Immenser Verbrauch von Kohle und die vereinfachte Produk-
tion von Eisen (vgl. Schäfers 2016: 16).

Als entscheidend wird jedoch die Innovation von James Watt angesehen. Durch die Erindung 
bzw. die Weiterentwicklung der Dampfmaschine konnte eine neuartige Steigerung der Produktion 
erreicht werden. Als Kernpunkte der Industriellen Revolution lassen sich die Einsätze der Dampf-
maschine in den Bereichen Bergbau, Eisenabbau und Textilverarbeitung identiizieren (ebd). Wird 
jedoch die Sichtweise von Deutschland beziehungsweise vom restlichen Europa betrachtet, dann 
wird erkennbar, dass die Industrialisierung gegenüber derer in England mit einer Verspätung von 
30 bis 40 Jahren eintrat (vgl. Schäfers 2016: 17).   Auch wenn es zu dieser Verzögerung kam, 
konnten trotzdem bedeutsame Einrichtungen, Erneuerungen bzw. Erindungen und auch Fabriken 
im 18. Jahrhundert etabliert werden. Dafür wurden für einige Vorhaben Ingenieure aus England 
engagiert, die unter anderem für den ersten Personenverkehr mit einer Eisenbahn in Deutschland 
verantwortlich waren (vgl. Schäfers 2016: 18f). Die Industrialisierung an sich hat nicht unbedingt 
etwas mit der Entwicklung neuer Erindungen oder Innovationen zu tun, sondern es geht viel-
mehr um jene Innovationen, die das Ersetzen menschlicher Arbeitskraft durch Maschinen mög-
lich machen (vgl. Brock 2011: 295). „Das historisch Neue, mit dem die Industrialisierung einsetzt, 
ist dagegen, dass die Technik als Mittel der Einsparung menschlicher Arbeitskraft nun systema-
tisch genutzt wird“ (Brock 2011: 295). Aus diesem Grund waren die ErinderInnen darauf bedacht, 
Maschinen weiterzuentwickeln, um menschliche Arbeitskraft einzusparen zu können und Ma-
schinen rentabler zu machen (vgl. Brock 2011: 295). Wie oben bereits beschrieben, geht Schäfers 
davon aus, dass die Erindung bzw. die Weiterentwicklung der Dampfmaschine als Startpunkt für 
den Beginn der Industrialisierung gesehen werden kann. Brock hingegen (2011: 296f) sieht die 
Dampfmaschine als zentrale Kraftquelle, die die Industrialisierung zwar nicht auslöste, aber den 
gravierenden Endschritt setzte, der die Entwicklung der Industrialisierung anstieß. Viel wichtiger 
wird vorerst die Entstehung von Werkzeugmaschinen angesehen. Vor deren Konstruktion haben 
Menschen Handwerkzeuge verwendet, die jedoch nur für jene geeignet waren, die das entspre-
chende Know-How dafür hatten. Mit der Entwicklung der Werkzeugmaschinen konnten die not-
wendigen Bewegungen, die vorher durch Menschen erledigt wurden, mit der Maschine ersetzt 
werden (vgl. Brock 2011: 297). Zu diesen Werkzeugmaschinen zählen unter anderem die Spinn-
maschine und der mechanische Webstuhl. Durch diese beiden Erindungen war es zum ersten 
Mal möglich Qualiikationen aus der Handarbeit durch eine Maschine ersetzbar zu machen (ebd). 
Die Spinning Jenny, eine Weiterentwicklung der Spinnmaschine durch Hargreaves im Jahr 1764, 
konnte zunächst durch Wasserkraft, später durch die Dampfmaschine völlig automatisiert wer-
den, was wiederrum bedeutete, dass die menschliche Arbeitskraft nicht mehr im selben Maße 
gebraucht wurde (ebd).

Für Marx bedeutet diese Entwicklung, dass der Prozess der Herstellung von Gütern völlig ersetz-
bar ist, da handwerkliche Fertigkeiten und Muskelkraft zur Gänze an Bedeutung verlieren. Die 
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menschliche Arbeitskraft ist noch insofern von Bedeutung, als dass diese nur mehr für Arbeiten 
gebraucht wird, die neben der Produktion stattinden müssen. Darunter fallen Tätigkeiten wie 
die Spindeln auszutauschen, die Maschinen zu warten oder zu kontrollieren (vgl. ebd: 297). Der 
mechanische Webstuhl, welcher sich zeitgleich mit der Spinnmaschine etablierte, wird auch hier 
nicht als Erindung an sich betrachtet, sondern bedeutsam ist ihre Nutzung in der Industrie. Der 
vollmechanische Webstuhl von Cartwright im Jahre 1785 war der erste, der für die industrielle 
Produktion als geeignet erschien, auch wenn bereits im 17. Jahrhundert Entwürfe für einen me-
chanisierten Webstuhl existierten, die jedoch noch keine Anwendung fanden (vgl. Brock 2011: 
297f). Die endgültige dampfbetriebene Webmaschine war erst am Ende des 19. Jahrhunderts 
produktionsfähig (vgl. Brock 2011: 298). Somit konnte für Marx aufgrund der in der Textilherstel-
lung bestehenden zentralen Arbeitsfunktionen, nämlich dem Spinnen und Weben, anhand eines 
praktischen Beispiels bewiesen werden, dass die benötigte menschliche Arbeitskraft abgeschafft 
werden kann (ebd). 
Unter kapitalistischen Rahmenbedingungen tritt scheinbar die Problematik auf, dass diese his-
torisch bedeutsame Entwicklung zu einer Dequaliizierung der ArbeitnehmerInnen und zu einer 
existenzminimalen Entlohnung führt. Diese Vermutung konnte jedoch durch die Entwicklung der 
Metallindustrie und der chemischen Industrie widerlegt werden, da dieser Bereich der Industria-
lisierung eine intelligente Bedienung der Maschinen voraussetzt, um einen efizienteren Produk-
tionsablauf gewährleisten zu können. Deswegen ergibt sich die Möglichkeit für Menschen an 
Maschinen arbeiten zu können, die zwar ein entsprechendes Know-How benötigen, jedoch auch 
eine bessere Entlohnung mit sich bringen. Durch diesen Einblick in die Entwicklung der Indust-
rie konnte verdeutlicht werden, dass der Kapitalismus eine wesentliche Rolle spielt, denn ohne 
ihn wäre diese Art von Industrialisierung nicht möglich gewesen (ebd). „Dies bedeutet zunächst 
nichts anderes, als dass diejenigen institutionellen Veränderungen, …, insbesondere der Über-
gang zur Geldwirtschaft, der Aufbau internationaler Handelbeziehungen, die Demokratisierung 
des politischen Systems und seine Verplichtungen auf wirtschaftliche Protektion, Voraussetzun-
gen waren, ohne die die Industrialisierung nicht in Gang gekommen wäre“ (Brock 2011: 298). 
Bezüglich des Beitrags der Wissenschaft an der Entwicklung von Erindungen lässt sich erken-
nen, dass dieser kaum stattfand. Die meisten Erindungen wurden aufgrund selbsterlernter Fä-
higkeiten der KonstrukteurInnen und ErinderInnen entwickelt. Erst am Anfang des 20. Jahrhun-
derts entstanden die Ingenieurswissenschaften, die sich nun Schrittweise als akademische und 
wissenschaftliche Disziplin etablierten und auch Anerkennung erhielten (vgl. Warnecke 1992: 14).

Industrie 2.0 

Als eine zentrale Entwicklung der Produktionsweise, die ihre Auswirkung bis zur Gegenwart hat, 
gilt die Dezentralisierung der Antriebe, die durch das Erinden von Verbrennungsmaschinen, durch 
den Dynamo und durch den Elektromotor ermöglicht wurde. Durch diese Erindungen konnte der 
Produktivitätslevel aufgrund der Arbeitskraft dieser Kraftmaschinen an allen Arbeitsorten gestei-
gert werden (vgl. Warnecke 1992: 15). Dieser plötzlich einsetzende Wandel in Richtung Mecha-
nisierung wird auch als zweite industrielle Revolution bezeichnet, die eine Erhöhung der Einkom-
men in die Breite und auch eine Kosten- bzw. Preissenkung mit sich brachte (ebd). Eine zentrale 
Komponente dieser zweiten Industriellen Revolution war die Automatisierung, die am Anfang die 
Aufgabe hatte, Bearbeitungsprozesse zu trennen, um diese schließlich wieder in übergreifende 
Prozesse zusammenzufügen (ebd). Als maßgeblich zeigte sich hierfür die Etablierung einer Ferti-
gungsstraße für Automobile von Henry Ford in Detroit. Dabei war vor allem wesentlich, die Werk-
teile den verschiedenen Fertigungseinheiten so zuzuführen, dass in einem vorher berechneten 
Rhythmus gearbeitet werden kann, der ermöglicht, dass die Einsparungen an Betriebskosten 
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größtmöglich ausfallen und auch, dass an diesen Fertigungseinheiten zur selben Zeit gearbeitet 
werden kann. Ein weiterer wichtiger Punkt der zweiten Industrialisierung sind die Stückzahlen der 
angefertigten Produkte, wodurch die Massenfertigung ihre Geburtsstunde fand (vgl. Warnecke 
1992: 16). Neben der Automatisierung der Materialen, kam es auch zur Entwicklung von Werk-
zeugen, die Prozesse informationstechnisch steuern, wobei anfänglich noch Eingriffe des Men-
schen vorhanden waren. Später jedoch fand eine Abkoppelung des direkten Zugriffes statt. Die 
chemische Industrie erfuhr eine schnelle Etablierung solcher automatisierter Systeme, allerdings 
wurden mehr oder weniger einschneidende Automatisierungstechniken mit der Zeit ebenfalls in 
anderen Brachen eingeführt (ebd). Durch die Automatisierung der Massenproduktion traten ver-
änderte Anforderungen an die Menschen auf, die trotz der Befürchtung, dass der Mensch nur 
mehr neben der Maschine existiert, nicht als bewahrheitet scheint. Denn auch wenn viele Krisen 
und Rückschläge im Laufe der Zeit auftraten, kann gesagt werden, dass die volkswirtschaftliche 
Leistung in den Jahrzehnten verbessert werden konnte und auch, dass der Wohlstand der einzel-
nen Menschen gestiegen ist (ebd). Trotz dieser positiven Darstellung muss darauf hingewiesen 
werden, dass diese Entwicklung auch negative Seiten mit sich bringt, die sich durch das welt-
weite Wohlstandsgefälle, durch das drohende ökologische Ungleichgewicht und durch den unein-
geschränkten Verbrauch wertvoller Rohstoffe zeigen (vgl. Warnecke 1992: 17).

Industrie 3.0 

Als Kennzeichen der dritten industriellen Revolution gilt die Steigerung der Produktivität des Men-
schen, durch das Vervielfachen und durch das Beschleunigen des mentalen Leistungspotenzials 
mit der Hilfe von elektronischen Rechenanlagen (Computern) und Speichern. Dadurch entsteht 
die Möglichkeit, schnelle und präzise Rechen- als auch Entscheidungsprozesse zu gewährleisten 
(vgl. Warnecke 1992: 17). „Das menschliche Gehirn ist dagegen um ein Vielfaches langsamer, 
aber dafür ist jede Schalt- und Speicherzelle mit um Größenordnungen mehr Ein- und Ausgängen 
vernetzt, so dass Parallelverarbeitung und Assoziation, also Kreativität ermöglicht werden: ein 
entscheidender und wohl für immer bleibender Unterschied zwischen Mensch und Automat oder 
Roboter“ (Warnecke 1992: 17).

Auf Grund der Entwicklung von Sensorik, Aktorik, Steuerungstechniken und Kommunikation gilt 
die dritte industrielle Revolution als Treiber für die Automatisierung der Produktion. Ein weiterer 
Bereich, der seine Wurzeln in der dritten Industriellen Revolution fand, ist die Raumfahrttechnik, 
die beispielsweise die Satellitentechnik als Forschungsbereich umfasst (vgl. Barthelmäs et al. 
2017: 40). Auch die Entwicklung der Mikroelektronik, die einen neuen IT-Sektor entstehen lässt, 
trägt einen Beitrag zum Entstehen von Personal-Computern, Mobiltelefonen und auch des Inter-
nets. Dadurch wird ein Wandel hervorgerufen, der nicht nur die weltweite Kommunikation im 
Bereich der Industrie beeinlusst, sondern auch jener der ganzen Gesellschaft. Darüber hinaus 
wird der dritten Industriellen Revolution eine Bedeutung in der Zunahme der Globalisierung zu-
gesprochen, die eine der größten Veränderungen in der Gesellschaft verursacht (ebd). Industrie 
3.0 ist auch dadurch gekennzeichnet, dass der Handel immer mehr von intelligenten Maschinen 
übernommen wird, wodurch der Mensch freigesetzt wird. Desweiteren wird der dritten indust-
riellen Revolution zugeschrieben, eine kohlenstofffreie Ära einzuläuten, die der Klimakatastrophe 
entgegenwirken soll (vgl. Rifkin 2011: 14). 

Nicht nur die Steigerung der Produktivität durch den Computer spielt bei der dritten Industriellen 
Revolution eine Rolle, auch das Umdenken bezüglich der Umwelt kennzeichnet sie. Als fünf Punk-
te der dritten Industriellen Revolution werden folgende Bereiche angeführt:
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 ■ Der Wandel zu erneuerbarer Energie 
 ■ Die Etablierung von Mikrokraftwerden, die eine erneuerbare 

Energieerzeugung vor Ort ermöglicht 
 ■ Speicherkraftwerke für überschüssige Energie 
 ■ Erstellung eines Energienetzes, welches ermöglicht, über-

schüssige Energie an die Allgemeinheit abzugeben 
 ■ Transportkraftfahrzeuge so umzustellen, das sie über ein 

kontinentales Stromnetz Strom kaufen und verkaufen kön-
nen (vgl. Rifkin 2001: 15). 

Industrie 4.0 

Die vierte industrielle Revolution wird als jene gesehen, die durch die Informationstechnologie (IT) 
ausgelöst wurde (vgl. Roth 2016: 5). Eine einheitliche Deinition zur Begriffserklärung von Indust-
rie 4.0 gibt es noch nicht, jedoch versucht der Autor Industrie 4.0 wie folgt zu deinieren: „Indus-
trie 4.0 umfasst die Vernetzung aller menschlichen und maschinellen Akteure über die komplette 
Wertschöpfungskette sowie die Digitalisierung und Echtzeitauswertung aller hierfür relevanten 
Informationen, mit dem Ziel die Prozesse der Wertschöpfung transparenter und efizienter zu ge-
stalten, um mit intelligenten Produkten und Dienstleistungen den Kundennutzen zu optimieren.“ 
(Roth 2016: 6). 
Grundsätzlich kann von Industrie 4.0 gesagt werden, dass die vorkommenden Inhalte (compu-
ter-integrated manufacturing, Lean Management), welche Industrie 4.0 behandelt, nicht unbe-
dingt neu sind. Einige Konzepte von Industrie 4.0 stammen bereits aus vorigen Entwicklungen, 
wurden jedoch konsequent weiterentwickelt und verbessert (ebd). Die Entwicklung zur heutigen 
Industrie 4.0 hat sich im Laufe der Zeit auf die Art und Weise verändert, dass die Interaktion zwi-
schen Mensch und Maschine zwar immer wieder neu ist, dennoch sind diese Vernetzungen für 
ein Funktionieren der heutigen Marktbeziehungen nicht mehr wegzudenken. Mit einem immer 
engeren Zusammenwirken ist ein qualitativer Sprung passiert. Durch verbesserte Technologien 
wird es zunehmend einfacher, verschiedene Sprach- und Bildanweisungen zu erkennen als auch 
Emotionsmessungen, Blickbewegungserfassungen und Gesten zu registrieren und damit Ma-
schinen automatisch zu steuern (vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2017: 67f). 
Grundsätzlich bringen Revolutionen immer Wandel und Unsicherheit mit sich. Deshalb kann man 
nie genau sagen, ob Menschen mit diesen neuen Begebenheiten entsprechend umgehen und 
sich in neuen Situationen entfalten können. So liest man häuig, dass die Gesellschaft nicht bereit 
für einen Wandel ist. Eine deutsche Studie hingegen zeigt, dass Arbeitskräfte sehr wohl mit Wan-
del, sprich in diesem Fall mit Industrie 4.0, gut umgehen können. Zudem gibt es verschiedene 
Möglichkeiten, um den Umgang mit Komplexität leichter gestalten zu können, beispielsweise 
wenn das Personal in den Änderungsprozess von Anfang an miteinbezogen wird und partizipativ 
daran teilnehmen kann (vgl. Trendreport 2016: 13).
Aktuell beindet sich unsere Gesellschaft im Zeitalter der Industrie 4.0, was bedeutet, dass die 
sich stets weiterentwickelnde Integration und Vernetzung immer weitergeführt wird. Über so 
eine verbundene Technologie sollen Maschinen, Betriebsmittel und Lagersysteme dazu befähigt 
werden, dass Daten ausgetauscht werden können. Somit sollen diese Prozesse so miteinander 
verknüpft werden, dass sich bestimmte Abläufe von selbst betätigen, ohne dass ein mensch-
liches Handeln benötigt wird. Die Wertschöpfungsprozesse eines Unternehmens regeln sich so-
mit selbst und so soll sich beispielsweise eine Maschine nach der anderen aktivieren, wenn ein 
Fertigungsteil vom einen zum nächsten Produktionsschritt überführt wird (vgl. Trendreport 2016: 
9). Industrie 4.0 ist eine Ausprägung des heute bekannten „Internet der Dinge“ und weist einige 
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Besonderheiten auf. Die wesentliche Vision der Industrie 4.0 liegt darin, dass das anzufertigende 
Produkt bereits mit allen nötigen Informationen ausgestattet ist, welche es braucht, um herge-
stellt zu werden. Von Relevanz dabei ist die Flexibilität der verwendeten Mittel (vgl. Heidel 2015: 
o. A.). Das Idealbild der heutigen Industrie 4.0 sieht dabei so aus, dass reale und virtuelle Prozesse 
komplett ineinander verschmelzen und als sogenannte cyberphysische Systeme agieren. Durch 
diese hochautomatisierte Integration sind hochefiziente Produktions- und Logistikketten gege-
ben, welche eine sehr lexible Produktion erlauben. Damit kann auf KundInnenwünsche individu-
ell eingegangen und eine Fülle an Produktvarianten hergestellt werden (vgl. Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales 2015: 15). Grundsätzlich sind Unternehmen durch die Vernetzung von 
Mensch und Maschine wesentlich digitaler und lexibler. Es wird nicht nur die Produktion an sich 
maximiert, sondern es entstehen auch ganz neue Produkte. Exakte Entwicklungen können noch 
nicht vorhergesagt werden, aber es stehen noch weitere Veränderungen im Raum (vgl. ebd: 35).

Quelle: Ausgangsbedingungen für Industrie 4.0 im Europavergleich (Trendreport 2016: 10)

Betrachtet man Österreich im Europavergleich bezüglich des Potentials der Entwicklungen von 
Industrie 4.0, liegt es gemeinsam mit Deutschland, Schweden, Irland und Finnland im Bereich der 
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Spitzenreiter. Somit lässt sich in diesen Ländern ein sowohl hoher Vorbereitungsgrad als auch ein 
hoher Anteil der verarbeitenden Industrie feststellen. Daneben gibt es noch andere Einteilungs-
kategorien in Beginner, Zögerer und Traditionalisten. Abhängig von Ausprägungsstärke des Vor-
bereitungsgrades und des Anteils der vorbereitenden Industrie werden die Europaländer in eine 
dieser vier Kategorien eingeteilt (vgl. Trendreport 2016: 10f).

4.2. Herausforderungen der Automatisierung

Jede neue Entwicklung zeigt meist überwiegend positive Effekte auf, hat aber auch Kehrseiten. 
So sollen in diesem Abschnitt mögliche Herausforderungen und Grenzen der Automatisierung 
betrachtet werden. Durch die Automatisierung an sich kommt es oft zu einer Dequaliizierung des 
bei bzw. an der Maschine arbeitenden Personals. Durch die Mensch-Maschinen-Interaktion indet 
zwar ein gegenseitiger Lernprozess statt, dennoch werden den Arbeitskräften auch viele Arbeits-
schritte weggenommen. Durch die Wegnahme von zentralen Aufgaben eines Arbeitsplatzes wird 
die dort arbeitende Person in ihrem Tätigkeitsbereich sehr eingeschränkt, da sie nur mehr einen 
Bruchteil des eigentlichen Aufgabengebietes ausführen muss. So kann es vorkommen, dass ur-
sprünglich komplexe Tätigkeiten wesentlich vereinfacht und weitgehend standardisiert werden, 
sodass die Arbeitenden unterfordert werden, weil nur noch ein kleiner Teil des vorhandenen 
Know-hows und des Erfahrungswissens zur Anwendung gebracht wird (vgl. Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales 2017: 71). 
Ein weiteres Problemfeld ergibt sich mit der abnehmenden Bedeutung von Erfahrungswissen. 
Durch die zunehmende Leistungsfähigkeit von autonomen Systemen werden immer mehr Ar-
beitstätigkeiten von Robotern übernommen, während die Aufgabenbereiche der neben den Ma-
schinen arbeitenden Personen weiter reduziert und oft nur mehr auf die Überwachung der lau-
fenden Prozesse heruntergebrochen wird. Somit können Arbeitskräfte kein neues Fachwissen im 
Umgang mit auftretenden Problemen mehr aufbauen. Dies wird auch mit „die Ironie der Automa-
tisierung“ bezeichnet, da die ohnehin immer weniger werdenden Fehlerhäuigkeiten dann nicht 
mehr vom menschlichen Überwacher geregelt werden können (ebd). Da der Mensch nur mehr als 
„Überwacher“ der Maschine tätig ist, hat er die Problemsituation nicht selbst herbeigeführt und 
ist somit kaum in der Lage, eine schnelle Analyse der Situation vorzunehmen und davon Hand-
lungsoptionen abzuleiten. Dieser Vorgang wird umso mehr Zeit in Anspruch nehmen, umso we-
niger die Menschen selbst in die Systemsteuerung einwirken müssen (vgl. Hartmann 2015: 18).

Ein wichtiger Faktor bei der Entwicklung von solchen weitestgehend vernetzten IT-Netzwerken 
ist die Absicherung vor fremden Eingriffen. Es ist ein völliges Umdenken im Bereich der IT-Sicher-
heit notwendig, um sich vor Angriffen abschirmen zu können. Denn wenn es zu solchen Risiken 
kommt, kann eine externe Kraft fatale Konsequenzen bewirken. Wird eine Produktionsanlage ein-
mal durch falsch eingeschleuste Algorithmen oder Daten zerstört, kann diese bis jetzt noch nicht 
durch ein Back-up wiederhergestellt werden. Daher müssen zukünftige Systeme der Industrie 4.0 
in sich sicher sein, sodass es gar nicht erst zu solchen Störfaktoren kommen kann (vgl. Andelin-
ger/Hänisch 2017: 270f).

4.3. Auswirkungen der Automatisierung

In Bezug auf konkrete Auswirkungen gibt es verschiedene Prognosen, wie die Zukunft mit der sich 
stets weiter entwickelnden Automatisierung aussehen wird. Dabei können mehrere Zukunftsbil-
der zustande kommen, wobei keines mit Sicherheit vorausgesagt werden kann. In Bezug auf die 
Beschäftigtenzahlen reichen die unterschiedlichen Annahmen zum Teil sehr weit auseinander.
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Einen wesentlich positiveren Aspekt, den die Weiterentwicklung in der Automatisierung mit sich 
bringt, sind Gesundheitsmaßnahmen. So etwa ist die Robotik sehr hilfreich dabei, wenn unsiche-
re, schmutzige oder immer wiederkehrende Arbeiten von Robotern übernommen werden und kei-
ne menschliche Arbeitskräfte solchen Arbeitsbedingungen mehr ausgesetzt werden müssen (vgl. 
Trendreport 2016: 2). Durch den Einsatz von Robotern können ergonomisch nachteilige Arbeits-
plätze ersetzt und physisch schwere bzw. psychisch belastende oder auch motorisch schwierige 
Aufgaben mithilfe von Maschinen erleichtert werden. Somit werden während der Beschäftigung 
präventive Maßnahmen geboten, um geistigen und körperlichen Fehlbelastungen vorzubeugen 
und dadurch ein gesundes Leben im Alter zu ermöglichen (vgl. Bundesministerium 2017: 70).

Während Industrie 4.0 eine Vielzahl von Chancen und Proitmöglichkeiten für junge, innovative 
Unternehmen bietet, hat dies einen ganz gegenteiligen Effekt für alteingesessene Firmen. Da-
durch, dass Traditionsunternehmen beispielsweise nicht die neuste Technik oder keine offenen 
Innovationsprozesse im Betrieb aufweisen können, sind sie oft unter Druck. Der langjährig aufge-
baute Direktkontakt zwischen HerstellerInnen und KundInnen kann durch neue Geschäftsmodelle 
gestört werden. Diese könnten sich zwischen dieser persönlichen Ebene einschalten und damit 
traditionelle Anbieter vom Markt drängen (vgl. Buhr 2015: 10). Selbst wenn es auf den ersten Blick 
den Anschein hat, dass durch den Fortschritt in der Automatisierungstechnik ein Arbeitsplatz 
nach dem anderen zerstört wird, entspricht dies nicht den Tatsachen. Ohne das hochqualiizierte 
Personal im Forschungsbereich wären diese Weiterentwicklungen gar nicht erst möglich. Somit 
gehen im Bereich der Automatisierung zwar viele Routine-Arbeitsplätze verloren, wobei es sich 
vor allem um einfache Tätigkeiten handelt, wie etwa die Bedienung und das Steuern von diversen 
Anlagen. Im Gegensatz dazu werden im Bereich der Forschung und Entwicklung der IT immer 
mehr höher qualiizierte Arbeitskräfte benötigt. Diese sollen den Fortschritt stets gewährleisten 
und zu weiteren Entwicklungen beitragen (vgl. Hermann et al. 2017: 229).
Dabei spricht man oftmals auch von einer Beschäftigungspolarisierung. Diese Polarisierung be-
sagt, dass zwar vor allem Routine-Arbeiten in mittleren Tätigkeiten durch die Automatisierung 
wegfallen, dabei nimmt jedoch die relative Beschäftigung von gering- und hochqualiizierten Per-
sonen weiter zu. Dieser Effekt wurde bereits in vielen Ländern festgestellt (vgl. Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales 2015: 16f). Aus diesem Grund wird die Bedeutung von hochqualii-
zierten Berufen auch weiterhin noch steigen. Laut einer Studie sollen in Deutschland bis zum Jahr 
2025 in etwa 490.000 Arbeitsplätze wegrationalisiert werden, während jedoch auch 430.000 
neue geschaffen werden (vgl. Trendreport 2016: 9). Alleine in der IKT-Branche (kurz für Informati-
ons- und Kommunikationstechnologie) sind in Deutschland bereits über eine Million Beschäftigte, 
wobei in diesem Bereich jährlich 7.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden, was Anlass dafür 
gibt, dass hier die Beschäftigtenzahlen noch weiter steigen werden (vgl. Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales 2015: 16). 

Durch die Schnittstelle Mensch-Technologie werden sich weiterhin neue Aufgabenverteilungen 
und damit neuwertige Arbeitsplätze ergeben und dadurch wichtige Funktionen wie etwa die Ko-
ordination von Abläufen, Steuerung der Kommunikation zwischen den Maschinen und eine er-
höhte Eigenverantwortung bei Entscheidungsindungen entstehen (vgl. Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales 2017: 69f). Somit scheint die Kluft zwischen Jobverlust und -neuschaffung 
bis jetzt doch nicht so groß wie von vielen angenommen. Dabei bleibt zunächst die Frage offen, 
was mit den Personen passiert, deren Arbeitsplätze vernichtet wurden. Wenn in Zukunft haupt-
sächlich hochqualiiziertes Personal benötigt wird, während Personen in mittleren Tätigkeiten ent-
lassen werden, bleibt es fraglich, ob sich für diese Menschen woanders neue Chancen ergeben. 
Umso wichtiger erscheint es, Maßnahmen zu ergreifen, um den Druck der Automatisierung auf 
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die ArbeitnehmerInnen zu minimieren (vgl. Standard 2017: o. A.). Einige ExpertInnen stehen den 
vorhergesagten positiven Beschäftigungseffekten in Zukunft eher skeptisch gegenüber (vgl. Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales 2015: 17).

4.4. Entwicklungspotentiale der industriellen Fertigung

Auf die Fragen, was die Zukunft noch bringen wird und welche technologischen Entwicklungen 
weiter folgen werden, kann man heute noch keine genauen Vorhersagen treffen. Nur eines ist 
sicher und zwar, dass auf jeden Fall noch viel Neues kommen wird. Bisherige Produkte, Prozesse, 
Dienstleistungen usw. sind kaum mehr statisch, sondern dynamisch und begleiten die Menschen 
auf ihren täglichen Lebenswegen – angepasst an die aktuelle Situation (vgl. Andelinger/Hänisch 
2017: 267f). Interaktionen zwischen Mensch und Maschine werden in Zukunft erweiterte Dimen-
sionen aufweisen. Die Steuerung von Gesten und Technologien durch Spracherkennung oder 
bloßes Gedankenlesen wird früher oder später zur Normalität werden (ebd). Ein sehr großer Punkt 
für die weiteren Entwicklungen in der Industrie 4.0 sind das Zusammenfügen von Algorithmen 
und Maschinen, sodass die Produktion so efizient und lexibel gestaltet werden kann, sodass 
eine Abkehr von der Fabrikation in den Niedriglohnländern erreicht wird (vgl. ebd: 270).

5. Arbeitswelt 4.0 

Die Begriffe „Arbeit 4.0“ oder „Arbeitswelt 4.0“ leiten sich von der Diskussion über die `Industrie 
4.0´ ab, beziehen sich jedoch stärker auf die Arbeitsbedingungen als um die Produktion. Denn die 
Änderung der Produktionsbedingungen wirkt sich auch auf die Arbeitswelt aus (vgl. IAB 2015: 
7). Spricht man aktuell über Innovationen, Fortschritt, Automatisierung oder Digitalisierung fallen 
schnell Wörter wie „Industrie 4.0“, „Arbeit 4.“, „Arbeitswelt 4.0“. Diese Trendbegriffe stehen für 
die Veränderungen in der Arbeitswelt und den immer stärkeren Einzug der Technik. Solche Ver-
änderungen sind per se nicht neu – steht die Bezeichnung 4.0 für die vierte große Revolution (vgl. 
IAA 2016: 26). Diese vierte Revolution wird geprägt durch eine Steigerung der Produktivität durch 
die Informationstechnologie verbundener Netzwerke aus Menschen, Maschinen, Produkten so-
wie anderen Systemen (vgl. IAA 2016: 26). 

Im Folgenden wird der Einluss der Industrie 4.0 auf die Entwicklung der Arbeitsplätze aufgrund 
potenzieller Rationalisierungsmöglichkeiten eingegangen. Anschließend wird der Einluss der Di-
gitalisierung auf die Arbeit erörtert und mögliche Zukunftsszenarien dargestellt. Als letzten Teil 
wird der Einluss der Industrie 4.0 auf die benötigten Fähigkeiten und Kompetenzen erläutert. 

Durch die steigernde Technologisierung und Digitalisierung wird sich auch die Form der Aus- und 
Weiterbildung ändern, da sich auch die bestehenden Arbeitsplätze wandeln werden und neue 
Anforderungen und Kompetenzen verlangen (vgl. Andelinger/Hänisch 2017: 8). Inwieweit sich in 
der Arbeitswelt 4.0 die Arbeit und die damit geänderten geforderten Fähigkeiten und Kompeten-
zen für ArbeitnehmerInnen ändern soll nachstehend beschrieben werden. Neue Anforderungen 
an Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen der Zukunft werden skizziert und außerdem werden die 
Chancen und Risiken dieser neuen „Arbeitswelt 4.0“ erörtert. 
Im Zuge der `Industrie 4.0´ Debatte werden auch unterschiedliche Zukunftsszenarien bezüglich 
der Entwicklung der Arbeitsplätze diskutiert. Die Debatte teilt sich in zwei Lager auf. Zum einen 
sind es jene, welche mehr Vor- als Nachteile sehen und zum anderen, welche mehr negative Ef-
fekte erkennen können als positive. Im Folgenden werden die kommenden zwei Lager genauer 
dargestellt. 
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5.1. Digitalisierung und Arbeit

Im folgenden Abschnitt wird detailliert auf die möglichen Entwicklungen im Bereich der „Quali-
izierung“ und im Bereich der „Organisationsform“ eingegangen. Allgemein kann von zwei inein-
andergreifenden Entwicklungen gesprochen werden: die erste meint ein Upgrading der Qualiika-
tionen und damit einhergehend die Ausgestaltung von Schwarmorganisationen, die zweite spricht 
von einer Polarisierung der Qualiikationen und der Ausformung von polarisierten Organisationen 
(vgl. Hirsch-Kreinsen 2016: 5f).

Ähnlich den unterschiedlichen Zukunftsszenarien für die Ausgestaltung der Arbeitsplätze wird 
in der Literatur auch von unterschiedlichen Ansätzen bezüglich der Änderungen der geforderten 
Tätigkeiten und damit einhergehend deren Qualiizierung ausgegangen. Hier wird vor allem von 
zwei Phänomenen gesprochen, dem „Upgrading“ und der „Polarisierung“ der Qualiikationen. 
Upgrading geht davon aus, dass es allgemein zu einer Aufwertung – einem Upgrading von Tätig-
keiten und Qualiikationen durch die Digitalisierung kommt. Dieses Upgrading entsteht als Folge 
der Automatisierung, da einfache und gering qualiizierte Tätigkeiten wegfallen und qualiizier-
te Tätigkeiten aufgewertet werden. Das bedeutet, dass vor allem bereits gebildete Menschen 
von diesem Upgrading proitieren können (vgl. Hirsch-Kreinsen 2015: 9). Dieses Upgrading kann 
jedoch auch so verstanden werden, dass sämtliche Berufsgruppen upgegradet werden, da im 
Rahmen der Digitalisierung neue Tätigkeitsfelder und Aufgaben entstehen, welche stärker auf 
Informationen und Wissen sowie dem theoretischen Verständnis der Prozesse aufbauen. Es ent-
stehen dadurch bessere Jobs, welche durch die Informationstechnologien bedeutend bereichert 
werden (vgl. Hirsch-Kreinsen 2015: 9). Im speziellen wird diese Tendenz des Upgradings vorallem 
durch das Internet of Things beeinlusst, da diese durch die darin enthaltenen Daten eine neue 
Form der Transparenz ermöglichen (vgl. Hirsch-Kreinsen 2016: 6). Der Part der/des bloßen Ma-
schinenbedienerin/s fällt weg und die MitarbeiterInnen nehmen eher die Rolle von Erfahrungsträ-
gerInnen, EntscheiderInnen und KoordinatorInnen ein. Weiters steigt die Interdisziplinarität der 
Arbeit und die jeweiligen Arbeitsinhalte nehmen zu (vgl. Kagermann 2014: 208). Polarisierung 
geht im Gegensatz zum Upgrading davon aus, dass es eine stärkere Schere zwischen einfachen 
Tätigkeiten mit niedrigen Qualiikationsniveau und komplexen Tätigkeiten mit hohem Qualiika-
tionsniveau gibt. Tätigkeiten mit mittlerem Qualiikationsniveau verlieren bei diesem Szenario an 
Bedeutung (vgl. Hirsch-Kreinsen 2015: 10). Die Digitalisierung und Automatisierung ist für den 
Wegfall der mittleren Qualiikation verantwortlich. Einfache Tätigkeiten mit geringer Qualiizierung 
werden bleiben, da neue einfache Tätigkeiten entstehen (vgl. Hisch-Kreinsen 2015: 10). Eine be-
deutende Annahme hierbei ist, dass vor allem Arbeiten mit mittlerem Qualiikationsniveau weg-
fallen, da diese oftmals gut strukturiert und regelorientiert sind und daher gut automatisierbar 
sind. Durch die Zerstückelung von komplexen Aufgaben in kleine Teilaufgaben mit kaum einem 
Handlungsspielraum führt zu einer weiteren Automatisierung und in weiterer Folge einer Dequali-
izierung bisheriger anspruchsvoller Tätigkeiten (vgl. Hisch-Kreinsen 2015: 11). Diese Entwertung 
der Qualiikationen wird auch als „Digital Taylorism“ bezeichnet, da Digitalisierung eine verstärkte 
Orientierung an den Prinzipien der Arbeitsvereinfachung und Kontrolle von Taylor vorsieht (vgl. 
Hirsch-Kreinsen 2015: 11).

5.2. Digitalisierung und Organisationsform

Folgt man den Szenarien der Qualiizierung, können zwei große Idealtypen der zukünftigen Orga-
nisationsformen ausgemacht werden: die Schwarmorganisation und die polarisierte Organisatio-
nen. 
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Quelle: Schwarmorganisation (Hirsch-Kreinsen 2014: 25)

Als lockere Vernetzung von qualiizierten und gleichberechtigt agierenden Beschäftigten kann 
eine Schwarmorganisation deiniert werden. Dabei sind vor allem einfache Tätigkeiten rationali-
siert und automatisiert worden (vgl. Forba 2015: 26). Anlehnung nimmt diese Organisationsform 
an die Naturwelt: Bienen und Ameisen verwenden diese Art der Arbeitsorganisation (vgl. Neef/
Burmeister 2005: 568). Die Beschäftigten arbeiten selbstorganisiert ohne übergeordnete Schalt-
zentrale, sehr lexibel und situationsabhängig je nach Problem. Desweiteren haben die Beschäf-
tigten auch keine klar deinierten Aufgaben (vgl. Hirsch-Kreinsen 2014: 24f). Eine Management-
ebene ist zwar vorhanden, doch beschäftigt sich diese nur noch mit bloßer Strategiearbeit und 
deiniert „strategische Ziele und entwickelt robuste Grundregeln, Wertorientierungen bzw. Leit-
bilder für die Organisation.“ (Neef/Burmeister 2005: 570). Es gibt keine festgelegten Regeln um 
die vorgegebenen Ziele zu erreichen. Die Beschäftigten haben mehr Handlungskompetenz und 
Freigrade als in aktuellen Arbeitsorganisationen und fungieren eher als Selbstständige innerhalb 
des Unternehmens, welche sich je nach Situation neue Aufgaben suchen oder bei Engpässen 
einspringen. Die Kommunikation läuft hierbei über einen interaktiven Software-Agenten und wird 
sehr kurz gehalten, da Umwege über andere Hierarchieebenen wegfallen. (vgl. Neef/Burmeister 
2005: 570f.)

Quelle: Polarisierte Organisation (Hirsch-Kreinsen 2014: 24)
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Die polarisierte Organisation geht von einem gegensätzlichen Szenario aus. Hintergrund für diese 
Form der Arbeitsorganisation ist die bereits beschriebene Polarisierung der Qualiikationen und 
dem Wegfall der mittleren Ebene (vgl. Forba 2015: 26). Innerhalb dieser Organisationen inden 
sich noch wenige Tätigkeitsbereiche mit einfachen Aufgabenbereichen, welche kaum Handlungs-
spielraum haben und standardisierte Überwachungs- und Kontrollaufgaben übernehmen (vgl. 
Hirsch-Kreinsen 2014: 23). Auf der anderen Seite steht eine Vielzahl an hochqualiizierten Exper-
tInnen. Diese übernehmen nicht nur dispositive Aufgaben, sondern auch jene im Produktmanage-
ment und zählen zu den GewinnerInnen des Industrie 4.0 Konzeptes (vgl. Hirsch-Kreinsen 2014: 
23). Diese Organisationsform kann bereits heute in vielen hochtechnologisierten Unternehmen 
gefunden werden (vgl. Hirsch-Kreinsen 2014: 23).
Doch neben der Ausgestaltung der Arbeitsorganisation selbst sind unteranderem geograische 
sowie andere Faktoren relevant. So setzen bereits jetzt schon international agierende Unterneh-
men auf eine Modularisierung beziehungsweise Standardisierung von Tätigkeiten. Modularisie-
rung bedeutet in diesem Zusammenhang bestimmte Tätigkeiten oder Projekte soweit aus dem 
Unternehmen herauszulösen, damit eine geograische Verlagerung des „Moduls“ erleichtert 
wird. Standardisierung vereinfacht dabei die Tätigkeiten und verringert das notwendige Erfah-
rungswissen (vgl. Flecker et al. 2016: 23f). Einen weiteren Schritt den Unternehmen setzen ist, 
dass sie KonsumentInnen selbst unbezahlte Arbeit erledigen lassen. Als Beispiel seien hier die 
Selbstbedienungskassen im Supermarkt genannt (vgl. Flecker et al. 2016: 25f).

5.3. Digitalisierung und Fähigkeiten/Kompetenzen

Bereits heute können Unterschiede für geforderte Kompetenzen, abhängig vom Digitalisierungs-
grad des Unternehmens, festgestellt werden (vgl. Hammermann/Stettes 2016: 8). Die AutorInnen 
teilen dabei Unternehmen in drei Kategorien: Unternehmen 4.0, Unternehmen mit mittlerem Di-
gitalisierungsgrad und Unternehmen 3.0. Setzen sich Betriebe intensiv mit dem Thema Digitali-
sierung auseinander und empinden das Internet als wichtig für ihre Geschäftstätigkeit können 
sie als Unternehmen 4.0 deiniert werden. Unternehmen 3.0 haben sich nicht mit dem Thema 
Digitalisierung befasst, beziehungsweise empinden das Internet für ihre Geschäftstätigkeit als 
weniger wichtig (vgl. Hammermann/Stettes 2016: 6). Im Folgenden werden nun zwei Fachartikel 
über Fähigkeiten und Kompetenzen in einer digitalisierten Arbeitswelt dargestellt.
Unternehmen, welche bereits stärker digitalisiert sind, sind stärker an Beschäftigten interessiert, 
welche eine hohe Selbstständigkeit sowie Planungs- und Organisationsfähigkeit haben (vgl. Ta-
belle 1). In Bezug auf die zukünftige Entwicklung dieser Kompetenzen gehen auch stärker digita-
lisierte Unternehmen von einem weiteren Bedeutungszuwachs aus (Tabelle 2). Ähnliches kann 
auch bei der Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit, beim betrieblichen und berulichen Er-
fahrungswissen, beim IT-Fachwissen sowie bei den Online-Kompetenzen festgestellt werden 
(siehe Tabelle 1 und 2). Betrachtet man die Kompetenz „Handwerkliches Geschick“, dann kann 
hier festgestellt werden, dass Unternehmen 4.0 diese als weit weniger wichtig empinden als 
Unternehmen 3.0. Bezieht man diese Fähigkeiten auf die bisher dargestellten Ergebnisse der 
Arbeitswelt 4.0 kann dies vor allem durch die stärker werdende Digitalisierung erklärt werden. 
Auch die Kompetenzen, welche in Unternehmen 4.0 stärker gefordert und gewünscht werden, 
können etwa durch neue Organisationsformen erklärt werden – man denke hier beispielsweise 
an die Schwarmorganisation.
Wenting Weng (2015) beschreibt acht Fähigkeiten, welche in der zukünftigen Arbeitswelt ge-
braucht werden. Diese basieren auf drei Aspekten der Veränderungen in der Arbeitswelt. Erstens 
beeinlusst die steigende Techniknutzung und -verbreitung den Alltag der Menschen (Weng 2015: 
419), zweitens wird auf das Gehirn genauer eingegangen, da sämtliches speziisches Wissen 
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noch immer vom Menschen abhängig ist und drittens steigt der Fokus auf eine multikulturelle 
Gesellschaft (Weng 2015: 420).

Quelle: Bedeutung ausgewählter Kompetenzbereiche (Ham-
mermann/Stettes 2016: 9)

Quelle: Entwicklung der Bedeutung von bestimmten Kompeten-
zen (Hammermann/Stettes 2016: 10f)

Zu jedem dieser Aspekte können Fähigkeiten zugeordnet werden, welche für die zukünftige 
Arbeitswelt wichtig erscheinen. Unter den technologischen Aspekt fallen die zwei Fähigkeiten 
Computational Thinking und New-media Literacy. Computational Thinking meint, dass die Benut-
zerInnen Programme und ihr Software Design verstehen und deren Daten gekonnt zur Problem-
lösung einsetzen können. New-media Literacy ist der gekonnte Umgang mit den neuen Kommu-
nikationsformen (vgl. Weng 2015: 420).
Bezugnehmend auf die Fähigkeiten des Gehirns werden: Sense Making, intelligences (social, 
emotional, cultural), design mindset skills, novel and adaptive thinking und cognitive load skill, 
genannt. Sense Making bedeutet Probleme zu lösen und Entscheidungen zu fällen, sowie die 
Umwelt wahrzunehmen und in deren Komplexität besser zu arbeiten. Unter den drei Intelligenzen 
muss zwischen sozialer, emotionaler und kultureller differenziert werden: Soziale Intelligenz ist 
hierbei die Fähigkeit mit anderen Menschen zu kommunizieren und sich in den unterschiedlichs-
ten Situationen angepasst zu verhalten. Emotionale Intelligenz ist die Fähigkeit Gefühle richtig zu 
analysieren und einzusetzen und kulturelle Intelligenz meint sich in kulturell anderen Situationen 
richtig zu verhalten. Design mindset skills suchen mit Hilfe von Kreativität, Empathie und Rationali-
tät die besten Lösungen und bringen sie zum Laufen. Novel and Adaptive thinking ist die Fähigkeit 
„ums Eck zu denken“ und dadurch neue Ideen zu kreieren. Cognitive load skills ist die Fähigkeit 
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die richtigen Informationen aus den Informationsmassen herauszuiltern (vgl. Weng 2015: 420f). 
In Bezug auf multikulturelle Aspekte sind vor allem die Cross-cultural competences wichtig. Je 
diverser eine Gruppe ist, desto vielfältiger sind ihre Möglichkeiten. Personen mit einer hohen 
cross-cultural competence agieren gut in vielfältigen Gruppen und können mit Menschen aus 
unterschiedlichen Kulturen gut kommunizieren (vgl. Wenig 2015: 421).

6. Persönlichkeit 4.0 

Die Industrie 4.0 ist eine Entwicklung, welche die Gestaltung der Arbeitswelt 4.0 geprägt hat. 
Industrialisierung operiert unter den neoklassischen Maximen der Gewinnmaximierung, welche 
sich inzwischen nicht mehr nur auf wirtschaftliche, sondern auch auf soziale Beziehungen aus-
wirken. Unter anderem lässt dieses Paradigma Operationalisierbares in den Vordergrund rücken, 
wodurch Ausbildungen expliziter auf ihre wirtschaftliche Verwertbarkeit ausgerichtet werden. 
Neuer Einluss im Industrialisierungsprozess ist die Digitalisierung, welche neue Möglichkeiten 
der Rationalisierung der Arbeitskraft bietet. Welche Veränderungen dies sind und wie sich diese 
Wirtschaftsbeziehungen verändern wird nachstehend behandelt.
Digitalisierung bedeutet nicht nur eine wirtschaftliche Veränderung, sondern führt auch auf sozia-
ler Ebene zu veränderten Erwartungen der Wirtschaftsbeteiligten. Dieser kulturelle Wandel führt 
zur Bildung einer Servicegesellschaft, mit dem Bedarf nach grundlegend neuen Geschäftsmo-
dellen. Diese bedingen veränderte Fertigkeiten und Kenntnisse, gehen jedoch darüber hinaus auf 
eine kulturelle Ebene. Nachstehend wird sich nicht mit den geänderten Anforderungen an Fach-
kenntnisse und technischen Fertigkeiten, sondern mit den darüberhinausgehenden Bedingungen 
befasst. Dies klingt zunächst sehr abstrakt, meint jedoch im Speziellen die generellen Anforderun-
gen an die Persönlichkeit, welche sich aus der Arbeit in einer digitalisierten Arbeitswelt ergeben. 
In Folgenden werden daher zwei ausgewählte Konzepte erläutert, welche versuchen den schwer 
operationalisierbaren bzw. nicht standardisierten Teil der Anforderungen – hier als Persönlichkeits-
anforderungen – im Kontext der Arbeitsweltveränderung zu sehen. Voraussetzung ist ein modera-
tes Verständnis der Theorien zu Persönlichkeit, wie z.B. von F. Riemann. Zum Abschluss wird die 
Verantwortung für die Entwicklung der gewünschten Persönlichkeitsmerkmale diskutiert. Wer 
diese trägt, tragen soll bzw. tragen wird und wie unser Bildungssystem und Unternehmen sich 
dieser Verantwortung anpassen könnten.

6.1. Servicegesellschaft

Wie bereits in den vorherigen Kapiteln thematisiert kommt es nicht nur in der industriellen Ferti-
gung zu Veränderung der Produktion, sondern auch zu größeren Einschnitten im Verständnis von 
Fertigung allgemein. Produkte allein sind nicht mehr als Geschäftsmodell ausreichend, viel eher 
müssen sie als Serviceleistung verstanden werden (vgl. Selim 2016: 9). Der folgende Abschnitt 
versucht die Servicegesellschaft und deren Aspekte auf Produktions- und Konsumseite zu cha-
rakterisieren, sodass ein Bild der kulturellen Veränderung entsteht, welches mit dem wirtschaft-
lich-technologischen einhergeht.

Der Begriff „Servicegesellschaft“ wird von Dueck (2011) verwendet und bezieht sich auf die 
grundlegende Veränderung der Wirtschaftsprozesse und des Verständnisses von Geschäftsmo-
dellen bzw. Tätigkeiten. In der Industrie 4.0 kommt es durch die Digitalisierung zu markanten Ver-
änderungen in der Massenproduktion, welche jedoch nicht inhärent neu sind. Vielmehr ist deren 
Ausmaß und Geschwindigkeit zuvor ungesehen. Zu den Vorgängen gehören konkreter (vgl. Dueck 
2011: 15f):
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 ■ Fortschreitende Standardisierung von Routinetätigkeiten und 
Etablierung von Standardserviceleistungen und Massenpro-
duktion,

 ■ Einbetten von Routinetätigkeiten in eigene Geschäftsmodel-
le, welche entkoppelt vom Kerngeschäft als kostengünstige 
Serviceleistung produziert werden können,

 ■ als Kernkompetenzen verbleiben hochspezialisierte kostenin-
tensive und stark individualisierte Leistungen bzw. Services 
in Unternehmen. Laufende, einfache und vor allem Leistun-
gen mit höherer Gewinnspanne werden automatisiert und 
ausgelagert (ebd).

Diese Entwicklungen können zwar noch als Teil der bisherigen Industrialisierungsmuster gesehen 
werden, führen jedoch in ihrem vollen Umfang zur Ausprägung der individualisierten Serviceleis-
tung als Kernprodukt und Kernkompetenz jeder Unternehmung. Diese Entwicklung sieht Dueck 
(2011) nicht nur im produktiven Industriesektor, sondern unterstellt die Übertragbarkeit dieses 
Konzepts auf sämtliche Berufe, unabhängig von deren Qualiizierungsniveau (vgl. Dueck 2011:15f).
Die Nutzenfrage in der Dienstleistung und Produktion wird an Bedeutung gewinnen, sowie die 
kundenspeziische Produktion. Die lexible Produktion steht im engen Zusammenhang mit einer 
lexiblen Produktentwicklung und diese wiederum mit komplexeren Logistikprozessen. Insge-
samt kommt es zu einer Flexibilisierung aller Produktionskomponenten und Geschäftsmodelle 
werden dahingehend komplexer. Dies zeigt sich sehr gut am Beispiel der selbstfahrenden Autos. 
Besitz und Status verlieren an Bedeutung für die/den KundIn, hingegen gewinnen Auslastung, 
efiziente Nutzung, Verfügbarkeit und Bequemlichkeit. Die Bereitstellung von Fahrzeugen ist so-
mit nicht mehr der Produktion zuzuordnen, sondern als Dienstleistung zu betrachten (vgl. Scheer 
2016: 50f, 56).
Der zusammenfassende Gedanke einer Servicegesellschaft ist: „Jeder Berufsangehörige [sic] 
muss sich fragen, ob er einem Menschen, der nach zwei Stunden Internetsurfen noch offene Fra-
gen hat, noch einen wertvollen Rat oder Mehrwert geben kann.“ (Dueck 2011: 23). Das Internet 
ermöglicht eine neue Form der Mündigkeit der KonsumentInnen und verändert dadurch auch ihr 
Konsumverhalten, Ansprüche an Produkte, Leistungen und Beratung. Dueck (2011) verdeutlicht 
dies am Beispiel des/r Arztes/Ärztin, AutoverkäufersIn, ApothekerIn. Ein/e BeraterIn kann niemals 
den Informationsumfang der gesamten InternetnutzerInnen bieten (vgl. Dueck 2011: 21ff). Dies 
wird häuig als technische Entwicklung verstanden – ist jedoch auch eine mentale. Die Geistes-
haltung der KonsumentInnen und in Folge dessen auch ArbeitnehmerInnen ändert sich hin zu 
einem umfassenden Servicegedanken. Jegliche Leistung – Produkt oder Dienstleistung – wird 
als Service verstanden, sprich eine Transaktionsleistung zwischen Geld und einem immateriellen 
emotionalen Erlebnis (vgl. Dueck 2011: 27f).
Die Veränderung der Geschäftsmodelle umfasst ebenso eine stärkere Einbindung der Konsumen-
tInnen in den Wertschöpfungsprozess. Dies meint z.B. der steigende Anteil der Selbstbedienung 
als auch die unentgeltliche Kreation von immateriellen Gütern (z.B. Software, Online-Content 
etc.), was wiederum zu einer Vermischung zwischen Erwerbsarbeit und Konsum, der sogenann-
ten Prosumption bzw. des Prosumenten führt, sowie bezahlte Arbeit schmälert. In Bezug auf 
die Arbeitsorganisation ist die Polarisierung der Qualiikationsniveaus eine zentrale Entwicklung. 
Einerseits steigt der Bedarf an hochqualiizierten MitarbeiterInnen mit Entscheidungsbefugnis 
und selbstbestimmten Handlungsspielräumen, andererseits standardisierte, hocharbeitsteilige 
und unqualiizierte Arbeit (vgl. Flecker 2017: 383f). Scheer (2016) geht in seiner weiteren Arbeit 
unbewusst darauf ein wenn er die Entwicklung beschreibt Software nicht mehr als ein Lizenz-
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produkt, sondern Software-als-Service zu verstehen. Software wird zum immer verfügbaren und 
individuell nutzbarem Gut, einer Serviceleistung (vgl. Scheer 2016: 53).

Im folgenden Abschnitt werden die zentralen Veränderungen der Arbeitswelt, welche markant 
für die Servicegesellschaft sind, erläutert. Sie bilden die Basis für eine differenzierte Betrachtung 
nicht nur hinsichtlich der Anforderungen an Wissen, technischer Fertigkeiten und Kenntnisse, 
sondern auch an die tiefgreifenden persönlichen Bedingungen an zukünftige ArbeitnehmerInnen, 
welche sich vielleicht nicht primär durch Workshops und Schulungen oder Bildungssystem er-
lernen lassen.
Selim (2016) sieht in ihrem Bericht ebenfalls Chancen und Risiken in ökonomischen und techno-
logischen, aber auch in menschlichen Aspekten. Im Bereich der Menschen nennt sie zum Beispiel 
die Verbesserung bei altersgerechten Arbeiten, mehr Flexibilität, jedoch auch die Entkoppelung 
von Person und Arbeitsstätte. Als größtes Risiko sieht sie, dass dem technischen Fortschritt kein 
sozialer folgt bzw. dieser nicht einhergeht (vgl. Selim 2016: 13).
Chancen bzw. Themen auf menschlicher Ebene durch die Digitalisierung sind die Förderung der 
Nachhaltigkeit, ethische Fragen sofort integrieren, Entwicklung offener und innovationsfördern-
der Arbeitsumfelder, sowie die Verlagerung von Routinetätigkeiten zu kreativen und komplexeren 
Tätigkeiten. Diesen Chancen stehen jedoch auch Risiken in Datenschutz und Sicherheit, die Aus-
grenzung bestimmter Gesellschaftsschichten, das Ausbleiben der sozialen Innovation sowie die 
Verschmelzung von Privat- und Arbeitsleben gegenüber (vgl. Selim 2016: 13). Diese Themen ge-
ben eine erste Ahnung, mit welchen Anforderungen die Persönlichkeit der heutigen Generationen 
konfrontiert ist.
Eine wesentliche Veränderung, welche zwar nicht primär der Digitalisierung zuzurechnen ist, 
jedoch bereits aus der Industrialisierung wirkt, ist die Etablierung des neoliberalen Efizienzge-
dankens in sämtlichen Wirtschafts- und inzwischen Lebensbereichen. Die Präsenz des Efizienz-
drucks erzeugt ein Klima der Angst um den eigenen Arbeitsplatz. Eine Lösung aus dem Dilemma 
ist die Flucht in Tätigkeiten, welche nicht oder nur schwer industrialisierbar und somit rationali-
sierbar sind (vgl. Dueck 2011: 106f). Duecks (2011) primäre Kritik am Efizienzstreben auch auf 
persönlicher Ebene ist, dass es zur Standardisierung und Verbilligung, jedoch nicht zur Schaffung 
von Neuem und Innovation, führt (vgl. Dueck 2011: 174). 

6.2. Kommunikation und Informationstechnik

Industrie 4.0 ist die Phase der Verschmelzung von Maschinenbau und Softwareindustrie. Diese 
umfasst auch die Einbindung des Internets, was den Begriff „Cyber-physische Systeme“ prägte. 
Er meint die Integration von Sensoren, Mikroprozessoren und Kleinstcomputern in Produkte, wel-
che dadurch zur Kommunikation befähigt werden und dadurch selbst ihren Produktionsprozess 
beeinlussen können. Dieses Mehr an Informationen erhöht die Transparenz der Produktions-
prozesse aber auch Produkte, was wiederum mehr Potential für Kontrolle der MitarbeiterInnen 
ermöglicht (vgl. Wenz 2016: 35ff).
Das Internet hat die Informationstechnologie und Kommunikationsbranche revolutioniert. Nicht 
nur Menschen veränderten ihre Kommunikationsprozesse, auch Kommunikation mit Maschinen 
selbst wurde möglich. Heute verarbeiten Systeme Unmengen von Maschinen generierten Daten, 
welche von Menschen genutzt werden können. (vgl. BMAS 2017:19)
Digitalisierung heißt für die Wirtschaft und Politik auch die Formung eines Systems bzw. einer ge-
meinsamen Plattform, welche mit den verschiedensten Zugangsgeräten kompatibel und benutze-
rInnenunabhängig ist. Das System muss immer aufrecht und ansprechbar sein um auf Ereignisse 
reagieren zu können. Dies ist primär ein Informations- und Kommunikationsnetzwerk, welches 
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eher lach aber dafür sehr komplex ist (vgl. Scheer 2016: 59). Für 2020 wird vom Technologienetz-
werk Cisco prognostiziert, das rund 70 % der Weltbevölkerung über ein Mobiltelefon verfügen. 
Im Kontrast dazu hätten nur 45 % Bevölkerung Zugang zu Fließendwasser (vgl. Cisco 2016: o.S.). 
Mit der Ausweitung des Zuganges zum Internet steigen die globale Vernetzung und der Daten-
austausch, was einen weiteren Globalisierungsschub auch auf Seiten der KonsumentInnen be-
günstigt (vgl. BMAS 2017: 26f).

Zusammenfassend wird Kommunikation breiter und intensiver, was MitarbeiterInnen einerseits 
auffordert technisches Know-How zu haben, mit der Datenmenge umgehen zu wissen, jedoch 
braucht es auch die Bereitschaft in einer vernetzten Arbeitswelt ständig in Kommunikation und 
Interaktion zu stehen. Ebenso braucht es eine gewisse Technikafinität und die Bereitschaft sich 
in komplexen Systemen zu bewegen.

Innovation und technische Adaption

Mit der strukturellen Veränderung der Geschäftsmodelle geht auch die Änderung des Verständ-
nisses des Innovationsbegriffes einher. Der Bedarf auf Innovationen zu reagieren ergibt sich aus 
der eigenen Interpretation von Innovationen und was daraus für die Gesellschaft bzw. das eigene 
Unternehmen entstehen kann, sprich wie diese genutzt wird und zu welchem Zeitpunkt (vgl. 
Scheer 2016: 50f). Veränderungen der Technologie bedingen immer eine Veränderung von Wirt-
schaft, Konsum und Arbeit (vgl. BMAS 2017: 20).
Die Literatur unterscheidet zwischen disruptiver und gradueller oder auch inkrementeller Innova-
tion. Graduell meint, dass die Digitalisierung für die Optimierung bestehender Geschäftsmodelle 
genutzt wird. Bei disruptiven Innovationen kommt es zur Umwälzung des gesamten Geschäfts-
modelles. Als Beispiel kann hier das Unternehmen Uber genannt werden, welches individuelle 
Transportdienste mit Hilfe der Digitalisierung revolutioniert hat (vgl. Scheer 2016: 50f und BMAS 
2017: 24). Digitalisierung wird jedoch überwiegend angewendet, sofern sie der wirtschaftlichen 
Efizienz und einer Produktivitätssteigerung entspricht (vgl. BMAS 2017: 22f). Etablierte Unter-
nehmen und Institutionen neigen dazu disruptive Innovationen eher zögernd aufzugreifen. Die 
Anpassung der Judikatur an digitalisierte Geschäftsmodelle erfolgt eher schleppend (vgl. Scheer 
2016: 53f).
Kürzere Innovationszyklen bringen Unsicherheit und bedingen daher eine gewisse Innovations-
freude bzw. Risikobereitschaft der MitarbeiterInnen, sich einer solchen Adaptionsgeschwindigkeit 
anzupassen. Die Unsicherheit bezieht sich auf die institutionelle Konzeption der Arbeitsverhält-
nisse, welche z.B. auch neue Selbstständige hervorbringen, welche in bisher rechtlich nicht be-
rücksichtigten Geschäftsmodellen arbeiten. Hier wird auf die breite Literatur im Bereich der Ent-
repreneurshipforschung verwiesen, welche sich ausgiebig mit den Persönlichkeitsanforderungen 
in Zusammenhang mit technischer Innovation und Selbstständigkeit befasst.

Teamarbeit bzw. Globalisierung

Die Weiterentwicklung der Informationstechnologie hat weitreichende Auswirkungen auf Me-
dien und Kommunikation. Die Etablierung der digitalen Medien prägt die derzeitige Wissens- und 
Dienstleistungsgesellschaft. Insbesondere die Kreativbranche verändert ihre Arbeitsstrukturen 
hin zu neuen Selbständigen und losen Arbeitsverhältnissen. Grenzen zwischen Arbeit und Frei-
zeit, sowie Arbeits- und Wohnort lösen sich auf. Beruliche Interessen bilden sich zu informellen 
Netzwerken und haben kein physisches Pendant. In der Theorie bringt die neue Arbeitsweise eine 
höhere Flexibilität und Mobilität für die ArbeitnehmerInnen. Dückers (2016) argumentiert jedoch, 
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dass dies in der Arbeitsrealität nicht der Fall ist und spricht von Flexploitation, Ausbeutung und 
sogar Selbstausbeutungstendenzen unter Freiberulichen (vgl. Dückers 2016: 44f).
Ein Teil der neuen Geschäftsmodelle werden unter dem Begriff „Plattformarbeit“ zusammenge-
fasst. Sie übernehmen die Vermittlungs- und Kommunikationsfunktion zwischen AnbieterInnen 
und NutzerInnen bestimmter Leistungen, z.B. Chauffeurdienste, Vermietung, Webentwicklung 
etc. Das wirtschaftliche Potential solcher Plattformen ist nahezu unendlich aufgrund geringer 
Grenzkosten (vgl. BMAS 2017: 55ff). Crowdworking-Plattformen gewinnen mit dem Ausbau der 
Internet-Infrastruktur immer mehr an Bedeutung. Kollaborationen und Aufgabensplitting an meh-
rere Personen eignen sich insbesondere für einfache und repetitive Tätigkeiten (z.B. Daten kate-
gorisieren oder eingeben). Hier spricht Flecker (2017) auch von den Clickworkern, welche meist 
von jungen, gut gebildeten Personen als Zusatzerwerb ausgeführt wird. Beim Crowdsourcing 
wird die eigene Arbeitskraft sozusagen auf einer Onlineplattform versteigert. Unternehmen kön-
nen so Projekte ausschreiben, erhalten als Projektantrag eine nahezu fertiggestellte Arbeit und 
bezahlen jedoch nur die ausgewählte Arbeit. Onlineplattformen treten als Vermittlerinnen auf (vgl. 
Flecker 2017: 384).
Teil der Entwicklung zur Aulösung von Hierarchien ist auch die Aulösung von Managementstruk-
tur und –verhältnissen. Managementaufgaben, wie die Koordination von Aufgaben, Leistungscon-
trolling und Zeitmanagement werden in digitalisierten Strukturen von den MitarbeiterInnen selbst 
übernommen oder ausgelagert. Managementfunktionen wandeln sich in Leadershipaufgaben, 
welche primär aus Führung sowie der Entwicklung von Personal und Visionen bestehen. Insbe-
sondere Führung in losen Netzwerken ist eine Herausforderung, welcher traditionelle Manage-
mentausbildungen nicht gerecht werden (vgl. Dueck 2011: 33f).

Bedarf zur Selbstvermarktung

Zuvor wurde bereits kurz angesprochen, dass eine Entkoppelung der ArbeitnehmerInnen vom 
Unternehmen stattindet. Unternehmen haben in ihrer Funktion als Arbeitsvermittler, jedoch bis-
her auch die Vermarktungsfunktion der Arbeitskraft übernommen. Die Selbstvermarktungskom-
petenz ist insbesondere in kreativen und wissensbasierten Berufen essentiell, da hier der Wert 
des Geschaffenen erst an die AbnehmerInnen kommuniziert werden muss. Selbstvermarktung 
fällt bestimmten Persönlichkeiten leichter als anderen; zum Teil wird Selbstvermarktung aus dem 
Berufsethos (z.B. bei ÄrztInnen) heraus, abgelehnt. Damit einher geht der Begriff der Visibility, der 
Sichtbarmachung der eigenen Leistung. In einer spezialisierten Arbeitswelt ist dem Management 
aber auch den KonsumentInnen das Können des/r einzelnen MitarbeiterIn nicht bekannt (vgl. Du-
eck 2011: 29ff).
Drückers (2016) sieht zum Beispiel auch einen steigenden Bedarf an Eigeninitiative der Arbeitneh-
merInnen, Selbstvermarktungsfähigkeiten, unternehmerischem Denken und die Fähigkeit, die ei-
gene Arbeitskraft bewusst zu produzieren (vgl. Dückers 2016: 46). Hierfür ist die „Maker“-Bewe-
gung ein gutes Beispiel. Die Digitalisierung ermöglicht Do-it-yourself Onlineportalen, in welchen 
Einzelpersonen selbsthergestellte Produkte außerhalb der bisherigen regionalen Vertriebsnetze 
(z.B. Messen etc.) an breite Massen verkaufen können. Diese sind zwar nicht immer gewinn-
bringend, jedoch zeigen sie Potential für eine autarke nicht-industrielle Produktion. Die Digitalisie-
rung ermöglicht Einzelpersonen hier den Zugang zu größeren überregionalen Märkten (vgl. Selim 
2016: 9).
Wie diese Veränderungen der Arbeitsweise ein Umdenken der Individuen verlangt ist nachvoll-
ziehbar. Die neuen Gegebenheiten benötigen eine Adaption der Persönlichkeit bzw. bevorzugen 
bestimmte Persönlichkeitseigenschaften in ihrem wirtschaftlichen Erfolgspotential. Welche dies 
sein könnten wird im folgenden Abschnitt erläutert.
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6.3. Persönlichkeitsanforderungen

Im Hinblick auf die zuvor beschriebenen Entwicklungen wird klar, dass derartige Veränderun-
gen zu Herausforderungen nicht nur auf fachlicher, sondern auch persönlicher Ebene führen. Im 
folgenden Abschnitt werden zwei Modelle, welche Persönlichkeitsanforderungen kategorisieren 
bzw. zu deinieren versuchen, vorgestellt. Das Modell der Handlungskompetenzen, welches die 
Entwicklung bestimmter Wesenszüge beschreibt und das Modell der professionellen Intelligenz, 
welches auch kulturelle Aspekte miteinbezieht. Im folgenden Abschnitt soll eine Idee vermittelt 
werden, welche Persönlichkeitszüge bzw. höchstpersönliche Fähigkeiten nicht durch Informati-
onstechnologie ausgeführt werden können.
Im Zuge der Diskussion über Digitalisierung und Industrie 4.0 stehen meist fachliche Kompe-
tenzen im Vordergrund. Welche Anforderungen hier an zukünftige ArbeitnehmerInnen gestellt 
werden ist breit diskutiert. Im deutschsprachigen Raum thematisiert man überwiegend die Wis-
sensgesellschaften und einem Ausbau der Kompetenzen in technischen Bereichen. Der zukünf-
tige Bedarf an fachlichen Kompetenzen ist schwer zu prognostizieren, insbesondere welche Teil-
bereiche (z.B. Physik, Chemie, Mechatronik, Softwareengineering etc.) im Detail von Bedeutung 
sind. In automatisierten Arbeitsumfeldern sieht Studnitzka (2016) die Kernkompetenz nicht mehr 
im Fachwissen sondern in der Kompetenz Daten zu erfassen, diese zu interpretieren und selbst-
ständig darauf zu reagieren. Dies klingt zunächst einfach, ist jedoch eine hochkomplexe Aufgabe, 
welche ein tiefes Systemverständnis erfordert. Studnitzka (2016) beruft sich in seinen Ausfüh-
rungen auf die Arbeiten von Erpenbeck und Rosenstiel, welche seit 2004 ihr Gesamtkonzept 
der Handlungskompetenzen entwickeln. Diese Kompetenz teilt sich in Fach-, Selbst-, Sozial- und 
Methodenkompetenzen (vgl. Studnitzka 2016:22ff und Erpenbeck 2007: o.S.).
 

 ■ Selbstkompetenz: Konzentration, Zuverlässigkeit, Beharr-
lichkeit, Verantwortungsbewusstsein, Work-Life-Balance, 
Entscheidungsstärke

 ■ Sozialkompetenz: Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit, 
Führung ohne Führungsfunktion, Kooperation

 ■ Methodenkompetenz: Prozessverständnis, Problemlösungs-
fähigkeit, Antizipation und Relexion, Systemdenken

Die Fachkompetenzen stehen nicht im Fokus dieser Arbeit und sind für Studnitzka (2016) nur in-
sofern relevant, da sich MitarbeiterInnen mit neuen Produkten und deren Elemente auseinander-
setzen können müssen. Fachwissen alleine deiniert noch nicht die Kompetenz, wesentlich ist die 
Umsetzungsfähigkeit des Wissens (vgl. Studnitzka 2016: 24f). Studnitzka (2016) sieht Sozialkom-
petenzen als die wesentliche Kompetenz für die Zukunft. Insbesondere Kommunikationsfähig-
keiten werden stärker gefordert und zwar nicht nur jene zwischen Menschen sondern auch von 
Mensch zu Maschine (vgl. Studnitzka 2016: 23). Die Methodenkompetenz zielt auf das Verstehen 
von zukünftig komplexeren Aufgaben und Arbeitssituationen ab. Dazu braucht es einerseits ein 
breites fachliches Wissen, jedoch auch ein tiefes Verständnis der Prozesse. Die Problemlösung 
bezieht sich hier insbesondere auf noch unbekannte Probleme und Situationen, für welche sie die 
formale Qualiikation nicht vorbereitet (vgl. Studnitzka 2016: 24).

Im Bereich der Unternehmen lässt sich beobachten, dass von klassischen Arbeitsplatzbeschrei-
bungen zu Deinitionen von Kompetenzproilen für Arbeitsstellen übergegangen wird. Die Diffe-
renz zwischen Qualiikation und Kompetenz besteht darin, dass die Qualiikation weitestgehend 
strukturiert und vor allem normiert ist. Handlungskompetenzen sind dies nicht und sind wesent-
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lich individualisierter (vgl. Studnitzka 2016: 25ff). Die Professionelle Intelligenz ist ein Konzept von 
Dueck (2011), welches sich dahingehend von der Diskussion über notwendige Fertigkeiten und 
Kenntnisse für die digitalisierte Gesellschaft unterscheidet, dass es von einem ganzheitlichen Ver-
ständnis von Person und Fertigkeit, Wissen und Anwendung ausgeht. Sie ist das Talent „Exzel-
lenz“ zu erzeugen und etwas Gutes zustande zu bringen (vgl. Dueck 2011: 108). Er argumentiert, 
dass reines Wissen alleine nicht ausreicht, da dieses durch die ständige Verfügbarkeit und den 
freien Zugang obsolet wird. Für Intelligenz gibt es in der Literatur keine einheitliche Beschrei-
bung oder Messung, jedoch wird sie oft mit Fachkönnen gleichgesetzt. Professionalität hingegen 
geht über das übliche Verständnis von Intelligenz hinaus, da zu ihr Merkmale wie Charme, Ver-
kaufs- und Kommunikationsgeschick sowie Managementtalent gehören (vgl. Dueck 2011: 71). 
Die professionelle Intelligenz umfasst ebenso den Unternehmergeist, welcher dafür sorgt, dass 
die oben genannten Eigenschaften auch zu Taten also Produkten oder Innovationen führen (vgl. 
Dueck 2011: 89). Der traditionelle Intelligenzbegriff differenziert sich inzwischen stark aus, z.B. 
in der emotionalen Intelligenz, deren Bedeutung im Diskurs stetig zunimmt. Die Anwendbarkeit 
des Intelligenzbegriffes ist abhängig von Kultur und Bereich, je nachdem welche Fertigkeiten und 
Eigenschaften zu den gewünschten Ergebnissen führen. Es verwundert daher nicht, dass Intelli-
genz gemessen durch einen standardisierten Bildungsabschluss wenig mit der Wahrnehmung als 
fähige Person im Beruf – sprich als ProfessionistIn – zu tun hat. Die Schwierigkeit dieses Konzep-
tes besteht darin, dass die Teilintelligenzen tendenziell auf sogenannten weichen Eigenschaften 
basieren und inhärent schwer objektivierbar sind. Dueck (2011) formuliert zwar eine Liste von 
Kompetenzen, hält jedoch fest, dass das reine Können nicht ausreicht, sondern es Intuition und 
Gefühl für deren Verwendung braucht um professionell zu sein (vgl. Dueck 2011:76ff, 109ff, 117). 
ProfessionistInnen entwickeln, planen und bauen neue Leistungen, agieren in Netzwerken und 
haben dafür das kulturelle Verständnis. Sie befassen sich mit den Vorteilen neuer Technologien für 
die Arbeitsprozesse im Unternehmen und leiten die Veränderungsprozesse an. Kommunikation 
mit MitarbeiterInnen, KundInnen und Stakeholdern ist eine zentrale Funktion der Professionis-
tInnen. Grundlegend nimmt Dueck (2011) in einer Servicegesellschaft Tendenzen zur Arbeit an 
Prozessen und weniger an Produkten wahr. Heutige MitarbeiterInnen sind diesen Aufgaben noch 
nicht gewachsen und sind daher mit ihren Tätigkeiten überfordert oder verweigern die Verände-
rung (Digital Exils) (vgl. Dueck 2011: 41ff).

Zusammenfassend sind sich beide Konzepte einig, dass Fachwissen bzw. Wissen alleine nicht 
reichen werden um berulich erfolgreich zu sein. Das tiefe Prozessverständnis und agieren in 
Systemen wird ein entscheidender Faktor in der MitarbeiterInnenkompetenz. Ebenso sind zwi-
schenmenschliche Faktoren, wie Kommunikations- und Teamfähigkeit zentrale Elemente, welche 
bereits zuvor diskutiert werden. Die professionelle Intelligenz befasst sich im Gegensatz zu den 
Handlungskompetenzen intensiver mit dem Individuum als Ganzes, da diese auch von einer Ver-
änderungsfähigkeit der Persönlichkeit ausgeht und diese auch im Zusammenhang mit Bildungs-
agenden diskutiert. Das Konzept der Handlungskompetenzen entstammt dem wirtschaftlichen 
Diskurs und nimmt die Persönlichkeit daher eher als gegeben an.

Persönlichkeit, Bildung und Verantwortung

Dieser Abschnitt geht abschließend auf die Persönlichkeit und deren Bildung ein. Es werden 
drei Einlussfaktoren identiiziert: die Bildungsinstitutionen, das Elternhaus und die Unternehmen, 
deren Rolle sehr unterschiedlich interpretiert werden können. Die allgemeine Schulbildung hat 
zum Ziel, seinen BürgerInnen Grundwissen zu vermitteln, welches ihnen ermöglicht in Zeiten des 
Wandels in den veränderten Tätigkeitsfeldern Arbeit zu inden. Die Schwierigkeit besteht somit 
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nicht in einer fehlerhaften Zielsetzung sondern vielmehr in der Innovationsgeschwindigkeit und 
der verkürzten Halbwertszeit des Wissens (vgl. Dueck 2011: 127f). Eine reine Vertrautheit mit 
technischen Hilfsmitteln bzw. virtuelles Lernen alleine ist ebenso keine Kompetenz. Entscheidend 
ist, wie dieses Wissen in der Realität umgesetzt wird, wie bereits zuvor angemerkt (vgl. Studnitz-
ka 2016: 31). Die zentrale Komponente der zukünftigen Arbeitswelt ist Software. Deren Anwen-
dung ist die wichtigste Ressource eines Unternehmens und somit auch deren MitarbeiterInnen 
(vgl. Scheer 2016: 69f).
Das Bildungssystem zielt ebenso auf die Aneignung von überprüfbarem Wissen ab. Die Quali-
izierung einer Person kann objektiv nach standardisierten Parametern gemessen werden, Hand-
lungskompetenzen hingegen werden durch Anwendung trainiert und sind schwer quantiizierbar 
und stark vom Individuum abhängig (vgl. Studnitzka 2016: 25f). Dueck (2011) argumentiert, dass 
bisherige Erfolgskriterien, wie Leistung in der Schule und Grundintelligenz nicht mehr entschei-
dend sind. Viel eher befeuern Eigenschaften wie Kreativität, Begeisterungsfähigkeit, Kooperation, 
Humor, Rhetorik, Tapferkeit, Charme, Initiative uvm. eine erfolgreiche Berufslaufbahn (vgl. Dueck 
2011: 74) Es reicht nicht Verhaltensmodelle für standardisierte Prozesse zu erlernen. In der digita-
lisierten Arbeitswelt, welche von Sonderfällen und Experten lebt, ist es essentiell auf alternative 
Vorgänge und Szenarien vorbereitet zu werden, oder zumindest nicht schockiert zu sein, wenn 
diese auftreten (vgl. Dueck 2011: 102). Wer die Verantwortung für die Bildung dieser Eigenschaf-
ten trägt bzw. wie sich diese Eigenschaften bilden, ist umstritten. Die Extreme sind: Alles ist er-
lernbar oder alles ist genetisch festgeschrieben. Sicher ist auf jeden Fall, dass Charakterzüge nur 
langsam verändert und langfristig erlernt werden. Für diese These spricht, dass es in der eigenen 
Biographie immer wieder Schlüsselmomente und –personen gibt, welche unser Verhalten und 
Ambitionen prägen (vgl. Dueck 2011: 93ff, 96, 180). Die langfristige Konstante, welche Heran-
wachsende in ihren Entwicklungsstufen begleiten sind die Eltern, welchen Dueck (2011) damit 
eine große Verantwortung zuspricht, der sie selbst jedoch nicht gewachsen sind. Zukünftiger 
berulicher Erfolg, welcher nach der Annahme dieser Arbeit stark von Persönlichkeitsmerkmalen 
abhängt, wird damit eine Zufallsvariable des Elternhauses und verschärft somit die Ungleichheits-
schere der Schichten (vgl. Dueck 2011: 184, 212, 218f).
Dueck (2011) hat das Konzept der Servicegesellschaft formuliert. Dieses gilt auch für Leistungen 
der öffentlichen Institutionen. Bildung wird als Konsumware und somit als Serviceleistung inter-
pretiert, der ein neuer Professionalitätsethos unterliegt, deren Ziel ein gutes Ergebnis und nicht 
das reine Bemühen ist (vgl. Dueck 2011: 28). Bildung im Unternehmen unterliegt wie alles ande-
re dem Efizienzgedanken. Dieser setzt eine unspeziische Beschäftigungsfähigkeit voraus. Auf-
grund der Efizienzmaxime ist es nicht die Aufgabe der Unternehmen Deizite im persönlichen Be-
reich kosten- und zeitintensiv zu erarbeiten. Ebenso besteht ein gewisser Selbstbildungsglaube, 
welcher meint, für das Erlernen von Fachwissen braucht es LehrerInnen/TrainerInnen; emotionale 
Fähigkeiten bilden sich jedoch von selbst (vgl. Dueck 2011: 179f, 181f). Primärer Fokus zukünftiger 
unternehmerischer Kompetenzbildung besteht nicht in der Vertiefung von technischem Grund-
wissen in Schulungen, sondern der Entwicklung von Anwendungslexibilität, d. h. bestehendes 
Wissen soll durch eine Person auch auf neue Produkte, Komponenten und Prozesse anwendbar 
sein. Hierzu benötigt es neuer Lernmethoden wie z.B. Erfahrungslernen, als auch veränderte 
Zeitintervalle z.B. durch kürzere Theorieinputs, welche sofort in neuen Arbeitsprozessen trainiert 
werden (vgl. Studnitzka 2016: 30).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Interpretation der Rolle der Bildungsinstitutio-
nen derzeit sehr im Umbruch ist. Die Ansicht über die Aufgaben einer Institution (Elternhaus und 
Schule), welche ihr von der Gesellschaft zugedacht werden divergiert sehr stark von der Ansicht 
über die eigene Verantwortung. Ein Konsens in der Rollendeinition und damit einer Verantwor-
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tungszuschreibung ist noch nicht absehbar. Aus diesem ungelösten Konlikt entstehende sowohl 
fachlich als auch persönlich Deizite, die Unternehmen deinitiv spüren bzw. bemängeln Vertreter-
Innen der Wirtschaft diese bereits.

7. Fazit

Es zeigte sich anhand der hier angeführten Studien zur Auswirkung der Digitalisierung auf die 
Erwerbsarbeit, dass sich das Forschungsfeld vorwiegend auf zwei Grundausrichtungen bei der 
Berechnung der Auswirkungen reduzieren lässt. Auf der einen Seite jene die davon ausgeht, dass 
immer Berufe als Ganzes durch die Automatisation wegfallen. Auf der anderen Seite jene die ar-
gumentiert, dass nicht immer der Beruf als Ganzes wegfällt, sondern es zur Automatisation von 
Tätigkeiten innerhalb des Berufes kommt. Dieser Ansatz wird in der englischsprachigen Literatur 
auch gerne als „task based“ bezeichnet. 
Ein weiterer zentraler Punkt betrifft die Unterscheidung innerhalb der Berufe, also wie stark die 
Tätigkeiten eines Berufes variieren und wie aktivitätsheterogen sich somit der Beruf darstellt bzw. 
ob diesem Faktum in weiterer Folge in der Analyse Rechnung getragen wird. In den neueren 
hier diskutierten Analysen herrscht ein gewisser Konsens darüber, sich bei der Berechnung des 
Automatisationsrisikos an den Ansatz der Aktivitäten basierten Substitutionswahrscheinlichkeiten 
zu orientieren. Ebenso einig sind sich die Autoren Bonin (2015), Peneder et al. (2016), Arntz et al. 
(2016) und Nagel et al. (2017) darin, dass es innerhalb der gleichen Berufe oftmals individuelle 
Unterschiede der Tätigkeiten gibt und dem Rechnung getragen werden muss, um realitätsnäher 
berechnen zu können.
Obwohl sich die Vielzahl der ForscherInnen beim Vorgehen der Erhebung an Frey und Osborne 
(2013) orientieren, kommt es zu großen Unterschieden bei den Ergebnissen. Die erheblichen 
Unterschiede, z.B. von Frey und Osborne (2013) zu jenen von Arntz et al. (2016), lassen sich eben 
genau an diesen entscheidenden Kriterien der Miteinbeziehung von der Heterogenität in den Be-
rufen und der Verwendung der Aktivitäten basierten Substitutionswahrscheinlichkeit festmachen. 
Bonin (2015), Peneder et al. (2016), Arntz et al. (2016) und Nagel et al. (2017) argumentieren, dass 
ihre Vorgehensweise mithilfe des „task based“ Modells, also der Miteinbeziehung von individu-
ellen Unterschieden von Aktivitätsproilen innerhalb von Berufen, viel realitätsnähere Ergebnisse 
liefern. Sieht man sich nun hier die Ergebnisse im Detail an, so stellt man fest, dass es nur geringe 
Abweichungen bei den Studien gibt, die demselben Modell folgen.
Die aktuellste Studie von Nagel et al. zu Automatisationsrisiken in Österreich, welches auf 9 % 
der gefährdeten Berufe geschätzt wird, bestätigt das Ergebnis von Arntz et al. (2016) der ebenfalls 
auf 9 % für Berufe mit hohem Automatisationsrisiko kommt, die für den reinen Destruktionseffekt 
der Digitalisierung stehen und sie wären wohl mit Einbeziehung des positiven Kapitalisierungs-
effekts für Berufe noch niedriger. Diese ist somit ein guter Ansatzpunkt für künftige Studien, um 
ein vollständigeres Bild der Auswirkungen zu zeichnen. Diese Ergebnisse zeichnen für den öster-
reichischen Arbeitsmarkt somit einen eher moderaten quantitativen Einluss der Digitalisierung 
auf die Zahl der verfügbaren Arbeitsplätze der Zukunft. 
Durch die historische Entwicklung können heute gewisse Herausforderungen und Auswirkungen 
festgestellt werden. Die Herausforderungen ergeben sich in erster Linie dadurch, dass es oft zu 
einer Dequaliizierung des an bzw. bei der Maschine arbeitenden Personals kommt. Dadurch, dass 
ihnen durch den Automatisierungsprozess viele Arbeitsschritte weggenommen werden, kommt 
es zu einer wesentlichen Vereinfachung der Tätigkeit und somit können sie ihr volles Potential 
nicht mehr einsetzen. Damit einher geht die abnehmende Bedeutung des Erfahrungswissens. 
Damit ist jene Tatsache gemeint, dass die Arbeitskräfte meist nur mehr als ÜberwacherInnen der 
Maschine agieren und somit kein neues Fachwissen im Umgang mit auftretenden Problemen 
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entwickeln können. Um Fehler zu vermeiden ist es notwendig, dass entsprechende Sicherungs-
systeme integriert werden, welche außerdem Probleme durch fremde Eingriffe verhindern sollen.
Auswirkungen der Automatisierung im Industriebereich ergeben sich dadurch, dass prinzipiell 
fördernde Gesundheitsmaßnahmen geschaffen werden können, da Maschinen schwierige und 
belastende Arbeiten der Menschen zum Teil übernehmen oder zumindest erleichtern können. Es 
gibt einerseits Meinungen, die aufgrund der Automatisierung von Berufen im Industriebereich von 
einem Beschäftigungsrückgang ausgehen. Andererseits wird behauptet, dass ein Rückgang nicht 
zwangsweise eintreten muss, da zwar die Routine-Arbeitsplätze wegrationalisiert werden, diese 
aber durch neue hochqualiizierte Arbeitsplätze ersetzt werden. Problematisch dabei ist jedoch, 
dass die niedrigqualiizierten ArbeitnehmerInnen praktisch nur durch Weiterbildungsmaßnahmen 
ihre Attraktivität für den Arbeitsmarkt zurückerhalten. Oft werden diese Weiterbildungsangebote 
nicht angenommen, wodurch die Situation eintritt, dass diese Menschen nur mehr schwer bzw. 
gar nicht in das Berufsleben zurückkehren können. Um die Chancen und Risiken verstärken oder 
abschwächen zu können, ist es wichtig, dass hier nicht nur Firmen aktiv tätig sind, sondern gleich-
falls politische Akteure ihren Beitrag leisten. 
Auch im Bereich der geforderten Fähigkeiten und Kompetenzen konnten zwei gegensätzliche 
Trends festgestellt werden: Zum einen wird von einer allgemeinen Steigerung der Qualiikationen 
– dem Upgrading – ausgegangen, während zum anderen von einer stärker werdenden Polarisie-
rung zwischen sehr hoch qualiizierten Beschäftigten und ganz einfachen Tätigkeiten ausgegan-
gen wird. Diese zwei Trends der Qualiikationen haben auch Auswirkungen auf die Organisa-
tionsform der Unternehmen. Jene, welche von einem Upgrading ausgehen, erwarten, dass sich 
Unternehmen zu einer quasi hierarchielosen Schwarmorganisation entwickeln. Die VertreterInnen 
der Polarisierungsthese gehen davon aus, dass sich eine stark polarisierte Organisation mit zwei 
Ebenen entwickeln wird. Doch müssen auch noch geograische Faktoren, wie die Modularisie-
rung von Abteilungen und Versetzung auf unterschiedliche Standorte oder der Trend, die Arbeit 
an KonsumentInnen – wie etwa die Selbstbedienungskassen im Supermarkt – auszulagern, mit-
einbezogen werden. 
Hinsichtlich der geforderten Kompetenzen in der Arbeitswelt 4.0 kann bereits jetzt ein Unter-
schied zwischen Unternehmen festgestellt werden. Jene Unternehmen mit einer stärkeren Digi-
talisierung wünschen sich bereits jetzt Beschäftigte mit Kompetenzen, welche in der Arbeitswelt 
4.0 gebraucht werden, als jene, welche noch nicht auf das Internet angewiesen sind. Weng be-
schreibt auch acht Fähigkeiten, welche die Menschen in der zukünftigen digitalisierten Arbeits-
welt benötigen. Er spricht dabei eher von anwendungsorientierten und kommunikativen Fähigkei-
ten im Gegensatz zum Erlernen von bestimmten Tätigkeiten.
Die Industrialisierung intensiviert sich durch die Digitalisierung in den Bereichen Automatisierung, 
Rationalisierung und Standardisierung. Hier spielt der Efizienzgedanke des neoliberalen Men-
schenbildes eine zentrale wirtschaftliche aber auch kulturelle Rolle. Zentrales Merkmal der kom-
menden Wirtschaftsentwicklung ist die Servicegesellschaft, welche geprägt wurde durch eine 
fortschreitende Leistungsstandardisierung und gleichzeitiger Individualisierung des Leistungsan-
gebotes. In letzterer wird der wirtschaftliche Mehrwert generiert, da Standardisierung mit gerin-
geren Kosten und Proiten einhergeht. Dieses Gedankenkonstrukt überträgt sich auch auf den 
Faktor „Arbeitskraft“, was zu einer Polarisierung der Arbeitswelt in unqualiizierte Billigarbeit und 
hochqualiizierter teurer Expertenarbeit führt.
Die Digitalisierung zwingt Wissensgesellschaften, sofern sie sich nicht in eine unqualiizierte 
Arbeitswelt wandeln wollen, den Schritt in die Servicegesellschaft zu gehen. Dies bedeutet Spe-
zialisierung und Expertise auf allen Gebieten zu fördern. Wissen alleine ist jedoch nicht mehr das 
Alleinstellungsmerkmal, denn die Umsetzungsfähigkeit als Zusatzkomponente ist entscheidend 
für den wirtschaftlichen Erfolg. Umsetzungsfähigkeit in unsicheren, sich schnell verändernden 
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Arbeitsumfeldern hat wenig mit der fachlichen Fähigkeit einer Person zu tun, sondern mit deren 
Adaptivität an geänderte Bedingungen bzw. Innovationsfähigkeit. Die vorgestellten Konzepte zur 
Persönlichkeitsentwicklung – die Handlungskompetenz und die professionelle Intelligenz – zei-
gen, welche Persönlichkeitsmerkmale von derartigen Arbeitsumfeldern bevorzugt werden bzw. 
welche Persönlichkeiten eher in dieser Arbeitswelt bestehen werden. Hervorzuheben sind hier 
insbesondere Eigenschaften wie die Kommunikationsfähigkeit, Kreativität, Flexibilität in allen Be-
langen, Eigeninitiative und Führungsqualitäten.
Wie unser Bildungssystem eine Förderung dieser Fähigkeiten ermöglicht, wird derzeit von den 
Stakeholdern – Unternehmen, Eltern und Bildungsbeauftragten – diskutiert. Deutlich abzusehen 
ist jedoch, dass bleibende Unsicherheit über die Bedeutung der nicht fachbezogenen und nicht 
quantiizierbaren Bildung zu Konlikten und Umbrüchen am Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft 
führen wird.

Bei all diesen Szenarien handelt es sich um Zukunftsszenarien, welche nur Prognosen und Schät-
zungen abgeben. Es wird auch kaum innerhalb der verwendeten Literatur von Zeiträumen ge-
sprochen, in denen die Szenarien eintreten sollen beziehungsweise komplett umgestellt werden 
sein soll. Daher sind die Ergebnisse vorsichtig zu bewerten, da Prognosen und Szenarien nicht zu 
100 Prozent die Welt erklären können. 
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Martin Köpplmayr, Nora Krassnig-Plass, Monika Vielhaber

Künstliche Intelligenz 

Künstliche Intelligenz (KI) ist eine komplexe Materie, die sich über Jahrtausende entwickelt hat. 
Erste Überlegungen zu einer sogenannten “Denkmaschine” gab es schon im alten Ägypten, bis 
hin zur heutigen Entwicklung der KI, die zum Beispiel selbstfahrende Autos ermöglicht (vgl. Irr-
gang/Klawitter 1990: 10). Die Funktionsweise von KI und Algorithmen wird in der Technisierung 
immer zentraler und indet in vielen Bereichen Anwendung. Dies führt einerseits zu weiteren 
technologischen Chancen, aber auch zu gesellschaftlichen Risiken. Positive Entwicklungen wer-
den kritisch hinterfragt und versucht negativen Auswirkungen gegenüberzustellen, da es sich hier 
um ein zweischneidiges Schwert handelt. Einerseits kann Technik dem Menschen behillich sein 
und sein Leben erleichtern, andererseits muss beachtet werden, dass die Technik den Menschen 
nicht einnimmt bzw. dass es zum Stillstand kommt, wenn sie ausfällt. Vermenschlichung von 
Technologie ist ein weiteres Problem mit dem sich die EntwicklerInnen von Robotern und ande-
ren Technologien und die Gesellschaft auseinandersetzen müssen.

In diesem Beitrag soll ein Verständnis für Künstliche Intelligenz und Algorithmen entwickelt wer-
den. Weiters wird anhand von ausgewählten Beispielen, die Sprachsteuerung “Alexa”, „Chatbot“, 
“Tay” und autonomen Fahrzeugen erläutert werden und die Implementierung von KI bzw. welche 
Risiken dabei entstehen können, aufgezeigt. Zusätzlich wird auf einer weiteren Ebene das ethi-
sche Problem, das sich daraus ergibt, aufgegriffen. Für die Bearbeitung der Themenstellung wird 
die Methodik der Literaturanalyse herangezogen. Im Vorfeld indet eine Informationssammlung 
statt, bei der sowohl eine Onlinerecherche in Datenbanken, als auch Bücher und Journale verwen-
det werden. Relevantes Datenmaterial wird in die Literaturliste aufgenommen, auf deren Basis die 
Ausarbeitung des Themas erfolgt.
 
Der Aufbau der Arbeit sieht nach einer Deinition der wichtigsten Begriffe, die historische Auf-
arbeitung des Themas „künstliche Intelligenz” vor. Danach wird die technische Komponente be-
trachtet und im Anschluss der Begriff „Roboter“ erklärt. In diesem Zusammenhang werden auch 
die Roboethik und die Robotergesetze nach Isaac Asimov erläutert. Ein Fallbeispiel, das Amazon 
Echo mit der Sprachsteuerung “Alexa”, wird beschrieben und die Entwicklung zu sozialen Robo-
tern dargestellt. Zum Abschluss werden die ethischen Grundideen aufgezeigt und am Beispiel von 
autonomen Fahrzeugen die Komplexität von Entscheidungen dargelegt.

1. Begriffsdeinitionen

Im folgenden Kapitel sollen jene Begriffe deiniert werden, welche im Rahmen dieser Arbeit 
von Bedeutung sind. Die historische Entwicklung der künstlichen Intelligenz umfasst den ersten 
„Chatbot“, der heute für Unternehmen immer wichtiger wird. Da die Arbeit auch eine technische 
Komponente beinhaltet, wird neben der „künstlichen Intelligenz“, auch der „Algorithmus“ erläu-
tert. 



55Erwerbsarbeit und Digitalisierung

D I G I T A L I S I E R U N G  U N D  K Ü N S T L I C H E  I N T E L L I G E N Z

1.1. Chatbot 

Der Begriff „Chatbot“ ist eine Kurzform aus den Wörtern „chat“ und „robot“. Vereinfacht gesagt 
ist ein Chatbot ein Roboter, der Kommunikationsaufgaben übernimmt. Es handelt sich um ein 
Computerprogramm, welches menschliche Gespräche simuliert und mit anderen Chatbots oder 
realen Personen kommunizieren kann. Dieses Dialogsystem soll auf natürliche Weise reden und 
komplexe Fragen beantworten. Chatbots sind normalerweise auf eine bestimmte Aufgabenstel-
lung ausgerichtet und nicht für die allgemeine menschliche Kommunikation (für alle Themenberei-
che) geeignet (vgl. Möbus 2006: 71; vgl. Tröger 2017: online).

1.2. Künstliche Intelligenz 

Der Begriff „Künstliche Intelligenz“ (KI) ist schwierig zu deinieren und auch umstritten, da Intel-
ligenz selbst eine Begriflichkeit ist, welche nicht leicht zu verstehen ist. Wenn von künstlicher 
Intelligenz gesprochen wird, ist zentral, dass von intelligenten Maschinen die Rede ist. Ziel der KI 
nach McCarthy sei es, Maschinen zu entwickeln, die sich verhalten als würden sie über Intelligenz 
verfügen (vgl. Ertel 2016: 1). Der Begriff „Künstliche Intelligenz“ gibt aber keine Auskunft, „wie 
intelligent“ etwas ist. Es handelt sich lediglich um einen künstlich erschaffenen Algorithmus, der 
Entscheidungen trifft, wobei die Komplexität der Entscheidungen hierbei nicht wesentlich ist (vgl. 
Graf 2017: online). Bei mehreren Deinitionen spielt der Aspekt des menschlichen Verhaltens eine 
Rolle, welches nachgeahmt werden soll.

Die Deinition von Rich Elaine „Artiicial Intelligence is the study of how to make computers do 
things at which, at the moment, people are better”, zeigt die Problematik der Begriffe “künstlich” 
und “Intelligenz” (vgl. Ertel 2016: 2). Auch deutsche Versionen gehen in diese Richtung, wenn 
versucht wird künstliche Intelligenz zu deinieren: „Künstliche Intelligenz oder auch abgekürzt KI 
ist eine künstlich erschaffene Form der Datenverarbeitung, die menschlichem Verhalten nach-
empfunden ist und diese möglichst realistisch simulieren soll “ (Graf 2017: online).

1.3. Algorithmus 

Ein Algorithmus ist eine Vorschrift, die in Computersprache formuliert wird. Sie besteht aus einer 
Folge von Anweisungen, mit welcher eine Aufgabe gelöst werden soll. Ein Algorithmus wird dann 
zur KI, wenn er intelligente Wesen imitieren kann. In der Praxis indet man Algorithmen bei jeder 
Ampelschaltung, Navigations- oder Google-Suchanfrage. Der Algorithmus wird nach einer Syntax 
geschrieben (vgl. Becker 2015: online). 

2. Historische Entwicklung von künstliche Intelligenz 

Im folgenden Kapitel wird die historische Entwicklung von KI betrachtet. Es sollen sowohl die 
ersten wichtigen technischen Errungenschaften, als auch wichtige Meilensteine für die heutige 
KI Forschung aufgearbeitet werden. 

2.1. Grundpfeiler

Etwas, das selbstständig agieren kann ist nach antiker Vorstellung „lebendig“. Damals galt dies 
bereits für hydraulische bzw. mechanische Automaten. In der Neuzeit war ein technisch–naturwis-
senschaftlicher Hintergrund entscheidend. Im Barock wird auf die Uhrmachertechnik, mit Zahnrä-
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dern die ineinandergreifen verwiesen, wenn man von Automation spricht. Auch der menschliche 
Körper wird mit einer Maschine verglichen. Das Wissen sollte mit einer universellen Sprache dar-
gestellt werden und nach dem Vorbild der Arithmetik bzw. Algebra repräsentiert werden können. 
Aber nicht nur Rechenmaschinen, sondern auch das Weben von Stoffmustern trägt im 18. Jahr-
hundert zur „Automatisierung“ bei (vgl. Mainzer 2016: 7f).

Der britische Mathematiker Babbage wendete die Erkenntnisse auf Rechenmaschinen an. Er und 
seine Lebensgefährtin Lady Ada Lovelace prophezeiten bereits, dass Maschinen Musikstücke in 
jeder Länge und Komplexität komponieren könnten, allerdings können sie nur das schaffen, was 
wir ihnen „zeigen“. Die Kreativität von Computern sei eingeschränkt. Mit der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts entwickelten sich neue Erkenntnisse im Bereich der Elektrodynamik. Strom und 
Licht regten die Filmindustrie an und es waren erste Roboter zu sehen. Babbage hingegen war 
lediglich am Rechner als einer Zahlenmaschine interessiert. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ent-
standen Pläne für eine universelle Rechenmaschine (vgl. ebd.; vgl. Manhart 2017: online). 

Entscheidend für die KI–Forschung ist die Entwicklung von universellen programmgesteuerten 
Computern, welche für unterschiedliche Anwendungen programmierbar sind. Die technische Vor-
arbeit leistete hierzu der deutsche Ingenieur Zuse 1936 (vgl. Mainzer 2016: 9f).

2.2. Meilensteine der KI- Forschung

Als Geburtsjahr der KI-Forschung gilt allerdings das Jahr 1950. Der Logiker und Mathematiker 
A. M. Turing veröffentlichte den Aufsatz „Computing Machinery and Intelligence“ (vgl. Mainzer 
2016: 7f). Der zentrale Aspekt lautet: Eine Maschine, welche von künstlicher Intelligenz proitiert, 
ist fähig, jedes Problem zu lösen, sofern es durch einen Algorithmus darstellbar und lösbar ist. 
Wenn kognitive Prozesse also in Einzelprozesse zerlegt werden können – algorithmisierbar – sind, 
dann kann eine Maschine diese ausführen (vgl. Manhart 2017: online). 

Turing versteht unter Künstlicher Intelligenz, wenn ein/e BeobachterIn nicht in der Lage ist zu 
unterscheiden, ob die Entscheidung von einem Computer oder einer Maschine getroffen wurde 
(Mainzer 2016: 10). Die beobachtende Testperson, welche an den Terminals sitzt und Fragen stellt 
muss nach fünf Minuten entscheiden, hinter welchem Terminal eine Person sitzt und wo die Ma-
schine antwortet (vgl. Ertel 2016: 4). Musterfragen lauten nach Mainzer (2016: 10) zum Beispiel:

„ F: Schreiben Sie mir bitte ein Gedicht über die Firth of Forth‐
Brücke.

 A: In diesem Punkt muss ich passen. Ich könnte nie ein Ge-
dicht schreiben.

 F: Addieren Sie 34.957 zu 70.764.
 A: (wartet ca. 30 Sekunden und gibt dann die Antwort) 

105.721.
 F: Spielen Sie Schach?
 A: Ja.
 F: Mein König steht auf e8; sonst habe ich keine Figuren 

mehr. Sie haben nur noch ihren König auf e6 und einen 
Turm auf h1. Sie sind am Zug. Wie ziehen Sie?

 A: (nach einer Pause von 15 Sekunden) Th1‐h8, matt.“ 
(Mainzer 2016:10).
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Quelle: Turing Test (vgl. Turing Test online)

Die Kommunikation erfolgt hierbei über eine Fernschreibeverbindung (heutzutage ein Terminal 
mit Tastatur), damit eine Stimme nicht verraten konnte, ob ein Mensch oder eine Maschine kom-
muniziert. Physische Eigenschaften werden so ausgeschaltet und es wird reines Denken erfasst 
(vgl. Manhart 2017: online). Turings Frage „Can machines think?“ inspirierte auch führende For-
scherInnen aus unterschiedlichsten Disziplinen bei der Dartmouth-Konferenz 1956 (vgl. Mainzer 
2016: 11). Die KonferenzteilnehmerInnen waren der Ansicht, dass Denken auch außerhalb des 
menschlichen Gehirns statti nden kann, jedoch war die Namensgebung für dieses Forschungs-
gebiet nicht einfach. Trotz Kritik einigte man sich auf „Artii cal Intelligence“ (vgl. Irrang/Klawitter 
1990: 11).
 
Die erste Phase der KI Forschung (ca. Mitte der 50er bis Mitte der 60er Jahre) umfasste die ers-
ten KI-Programme (z.B.: LOGICAL THEORIST – Beweisprogramm für mathematische Beweise), 
welche bereits Symbole verarbeiten konnten. Sie entstanden in der Zeit nach Dartmouth. KI ent-
wickelte sich zu einer Forschungsdisziplin zum Beispiel am MIT oder an der Stanford University. 
Es sind hauptsächlich schlussfolgernde Systeme, welche hier erschaffen wurden. Intelligentes 
Verhalten sollte von einem einfachen Problemlöser hervorgebracht werden. Dabei orientierten 
sich die ForscherInnen an menschlichem Problemlöseverhalten. Computer lernten in dieser Pha-
se das Schachspielen. Durch Imitation des Verhaltens wurde dann der GPS (General Problem 
Solver) gebaut, basierend auf der Mittel-Zweck-Analyse (Means-End), der Spielprobleme lösen 
sollte (vgl. Manhart 2017: online). Die Syntax von Programmen in dieser Phase war auf einen Satz 
beschränkt. Einfache Fragen wurden nach Schlüsselwörtern durchsucht und ebenso durch solche 
beantwortet. Zeitgleich entstanden Programme zur maschinellen Übersetzung und man erkann-
te, dass man geeignete Wissensbasen in Form von Datenbanken benötigte (vgl. Irrang/Klawitter 
1990: 16; vgl. Mainzer 2016: 12).

In der zweiten Phase der KI Forschung (ca. Ende der 60er–Mitte/Ende der 70er Jahre) wende-
te man sich dem praktischen und spezialisierten Programmieren zu. Es wurden Methoden zur 
Wissensdarstellung und Suchtechniken erarbeitet (vgl. Mainzer 2016: 11). Ein Problem war die 
Kürzung der Finanzierung von KI-Projekten, da der Fortschritt vielen nicht genügte. KI-Forscher 
fungierten dann in „Spielzeugwelten“ und bauten Systeme, die in künstlichen Welten anwendbar 
waren, wodurch der praktische Nutzen auf der Strecke blieb. Die Bedeutung von Wissen wurde 
in dieser Phase erkannt. Das Programm SHRDLU von Terry Winograd (1972) ist typisch für diese 
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Zeit. Es ist das erste Programm, welches Sprachverständnis und die Simulation von planvollen 
Tätigkeiten miteinander verbindet. Es beantwortet Fragen über die Lage von Bauklötzchen auf 
einem Tisch mit einer Schachtel und kann diese symbolisch umstellen (Mainzer 2016: 12; Man-
hart 2017: online). Dinge sind nicht als eine Liste von Eigenschaften (Bauklotz ist grün und in der 
Schachtel) codiert, sondern als Prozedur („prüfe ob etwas in der Schachtel liegt und ob es grün 
ist“). Winograds Idee war, dass wir permanent in die Welt eingreifen und nicht in dieser „herum-
sitzen“ ohne etwas zu verändern (vgl. Randow 1999: online). Auch in dieser Phase entwickelte 
sich Ende der 60er Jahre der erste autonome Roboter SHAKEY. Den Namen bekam er aufgrund 
seiner ruckartigen Bewegungen. Auch die ersten Chatbots entstanden Ende der 1960er Jahre. 
Joseph Waizenbaum entwickelte das sprachverstehende Programm ELIZA, bei dem die Konver-
sation von einem Psychotherapeuten (diesen Part übernahm das Programm) mit einer Person si-
muliert wurde. Dieses Programm wird auch als erster Chatbot verortet (vgl. Manhart 2017: online).

In dieser Zeit begann auch ein Streit zwischen VertreterInnen von schwacher und starker KI. Die 
schwache KI behauptet, dass KI-Maschinen menschliche kognitive Funktionen nur simulieren 
können und nicht intelligent sind. VertreterInnen der starken KI behaupten, dass Maschinen in 
gleichen Sinn intelligent sind wie Menschen und durchaus auch denken könnten (vgl. ebd.: online). 

In der dritten Phase (Mitte der 70er bis Mitte/Ende der 80er Jahre) versuchte man die in der 
„Spielzeugwelt“ gewonnenen Erkenntnisse auf praktische Systeme anzuwenden. Es entwickel-
ten sich Expertensysteme. Hier wird das Wissen von einem Fachgebiet in Form von Regeln 
und einer großen Wissensbasis repräsentiert. Das Expertensystem soll sich wie ein Mensch mit 
Expertenwissen verhalten (vgl. Manhart 2017: online). Das bekannteste Beispiel stammte von T. 
Shortliffe, welcher an der University of Stanford MYCIN entwickelte. Dieses System konnte (Blut)
infektionskrankheiten und Meningitis diagnostizieren und darüber entscheiden, welche Therapie 
geeignet ist (vgl. Ertel 2016: 7). Ausgehend von MYCIN wurden Expertensysteme weiterentwi-
ckelt und kamen in der Medizin (Diagnostik), der Chemie (Molekularstrukturanalyse), der Geologie 
(Gesteinsinformationsanalyse) oder der Informatik (Koniguration von Computern) zum Einsatz 
(vgl. Manhart 2017: online). Man war davon überzeugt, dass Logik die Probleme löst und Pro-
grammiersprachen gewannen so an Bedeutung (vgl. Ertel 2016: 9). Seit den 1980er Jahren indus-
trialisiert sich die KI-Forschung zunehmend. Es entsteht ein Konkurrenzdenken (Japan, Amerika, 
Europa), welches dazu anspornt, sich schnell weiterzuentwickeln (vgl. Irrang/Klawitter 1990: 17).
 
Nach dem Boom von symbolischer KI durch verschiedene Programmiersprachen, gewannen ab 
Mitte der 80er Jahre neuronale Netzwerke wieder an Bedeutung. Der sogenannte Konnektio-
nismus orientiert sich am Vorbild des menschlichen Gehirns. Ein Beispiel für diese Zeit ist das 
Programm Nettalk. Es konnte mit Hilfe von Beispielsätzen das Sprechen lernen. Das Programm 
wurde mit einer begrenzten Anzahl von Wörtern und deren Aussprache versorgt, konnte aber 
lernen unbekannte Wörter richtig auszusprechen (vgl. Manhart 2017: online). Mathematisch mo-
dellierte neuronale Netzwerke sind in der Lage Aufgaben zu erlernen, die man vorher nur durch 
sehr viel Aufwand programmieren konnte. Muster und Ähnlichkeiten konnten von Programmen 
nun erkannt werden. Das Problem hier war, dass neuronale Netze zwar viel lernen konnten, es 
aber nicht gelang, das Konzept in logischen Regeln oder Formeln zu fassen (vgl. Ertel 2016: 10).

Ab den 1990ern entstand der Ansatz der „verteilten KI“, welcher auf Marvin Minsky zurückzufüh-
ren ist. Der menschliche Geist sei eine Art Gesellschaft. Intelligenz setzt sich aus vielen kleinen 
Einheiten zusammen und erst durch das Zusammenspiel wird intelligentes Verhalten erzeugt. 
Dass ein KI System sozial miteinander agiert war ein Grundgedanke, welcher für die Weiterent-
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wicklung bedeutend war. 1997 gewann zum ersten Mal eine KI-Schachmaschine (IBM-Rechner) 
gegen den Schachweltmeister Garry Kasparov. Auch die Robotik bekam in dieser Zeit neuen 
Rückenwind. Ab 1997 wird jährlich der Robocup ausgetragen, bei dem demonstriert wird wozu KI 
und Robotik in der Lage sind (vgl. Manhart 2017: online).
 
Die aktuelle KI-Phase startete in etwa ab dem Jahr 2010. KI-Anwendungen haben die Forschungs-
labors verlassen und werden immer öfter in unser Alltagsleben integriert. Besonders entwickeln 
sich die Gebiete „maschinelles Lernen“ (maschinelle Generierung von Wissen aus Erfahrung) und 
„Language Processing“ (Beispiel: Google Übersetzer, Sprachsteuerung von Maschinen), wobei 
die Umsetzung durch Algorithmen erfolgt. Neuronale Netzwerke werden in diesem Zusammen-
hang wieder wichtiger. Durch die leistungsfähigere Soft- bzw. Hardware kam es zu dieser „kom-
merziellen Wende“. Große IT-Konzerne entdeckten die Möglichkeiten von KI. Ein Beispiel hierzu 
ist IBM mit Watson. Watson kann Sprache verstehen und komplexe Fragen beantworten und 
wird mittlerweile in vielen Gebieten wie dem Finanzwesen und der Medizin angewendet. Auch 
Google, Microsoft, Apple, Amazon und Facebook investierten viel Geld in die KI (vgl. Manhart 
2017: online). KI-Forschung ist nun interdisziplinär ausgerichtet. Gebiete wie Psychologie, Statis-
tik, Logik, Neurobiologie, Regelungstechnik oder Bildverarbeitung werden ebenso herangezogen 
(vgl. Ertel 2016: 12).

3. Künstliche Intelligenz und Algorithmen

Die Funktionsweise eines Algorithmus bzw. die selbstlernende KI soll nachstehend beschrieben 
werden. Weiters soll erklärt werden, wie ein Chatbot funktioniert und welche Anwendungsberei-
che und Chancen im technologischen Bereich möglich sind. Das Fallbeispiel des Chatbots „Tay“ 
soll die Risiken von einer selbstlernenden KI beleuchten.
Im Diskurs über künstliche Intelligenz werden oft nur die individuellen Fähigkeiten von Menschen 
beachtet bzw. nachgebildet. Es zeigt sich aber, dass kommunikative Kreisläufe, also die Kommu-
nikation zwischen Objekten und Menschen von großer Bedeutung sind, wenn von „erfolgreichen 
Algorithmen“ gesprochen wird. Maschinen/Objekte sollen mit anderen Maschinen/Objekten und 
Menschen so kommunizieren können, wie Menschen mit Menschen. Durch selbstlernende KI 
wird versucht sich in diese Richtung zu entwickeln (vgl. Esposito 2017: 249ff).

3.1. Algorithmen – selbstlernende KI

KI arbeitet mit Algorithmen bzw. setzt sich aus diesen zusammen. Ein Algorithmus verarbeitet 
Eingabewerte und berechnet einen Rückgabewert. Ein Beispiel für eine einfache KI ist ein Robo-
ter mit Sensor. Die Funktion, ob ein Hindernis im Weg ist oder nicht, wird alle paar Millisekunden 
aufgerufen. Der Rückgabewert ist WAHR, wenn ein Hindernis im Weg liegt (innerhalb der Funk-
tion wird ein Sicherheitsabstand deiniert) und FALSCH, wenn keines vorhanden ist.

Neben dem eben beschriebenen statischen Algorithmus (Programmcode ändert sich nicht wäh-
rend der Laufzeit) gibt es auch einen dynamischen Algorithmus. Der Algorithmus kann bei den 
gleichen Eingabewerten unterschiedliche Ergebnisse ausgeben, wobei dies auf Basis von Er-
fahrungswerten geschieht und sich das beste Ergebnis durchsetzt. Ähnlich wie unser Gehirn 
versucht der dynamische Algorithmus Probleme anders zu lösen, wenn es bei den ersten Malen 
nicht klappt. Aufgrund der Erfahrung merkt sich der Algorithmus hier den bevorzugten Lösungs-
weg. Wenn sich allerdings äußere Einlüsse ändern, ist es möglich, dass sich der Algorithmus 
wieder anpasst (vgl. Graf 2017: online).
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Der Oberbegriff für eine Klasse von lernenden Algorithmen, die aus Erfahrung lernen können, 
lautet „Machine Learning“. Maschinen lernen aus einer Zahl von Beispielfällen und können daraus 
eine allgemeine Regel ableiten. Diese Art von Algorithmus wird bei der Erkennung von Kredit-
kartenbetrug eingesetzt. Die Einsatzmöglichkeit von Machine Learning umfasst auch das Deep 
Learning. Das ist eine spezielle Klasse von Optimierungsmethoden künstlich neuronaler Netzwer-
ke. Hier gibt es zwischen Eingabewert und Ausgabewert zahlreiche Zwischenschichten (hidden 
layers). Bekannte Anwendungsbereiche sind die Sprach- und Gesichtserkennung, sowie Chat-
bots. Diese lernen mit jeder Frage, die ihnen gestellt wird dazu und verbessern sich selbst (vgl. 
Tiedemann 2017: online). 

3.2. Chatbots / Chatbot „Tay“

Chatbots, also textbasierte Dialogsysteme, sollen nicht nur auf „einfache“ Fragen antworten und 
beschreibend Dinge erklären – wie in etwa bei einer Datenbankabfrage -, sondern auch auf die 
Interessen von Personen eingehen. In einer Bibliothek würde das zum Beispiel bedeuten, dass 
der Chatbot nicht nur sagt, wo ich ein Buch inde bzw. ob es gerade ausgeliehen ist, sondern 
auch welche Bücher für mich interessant sein könnten. Dass der Bot das Interesse von Personen 
kennt, kann für Unternehmen von Bedeutung sein und so gewinnen Chatbots immer mehr an 
Wichtigkeit. Die Anwendungsbereiche und somit Chancen für Machine Learning-Anwendungen 
könnten damit bald die Verkaufsberatung, Hilfe bei technischen Fragestellungen und die gezielte 
Ansprache der Zielgruppe (für das Marketing interessant) umfassen. Derzeit kommen Chatbots 
vor allem bei Online-Shops, Supportseiten oder als Social Bots zum Einsatz (vgl. Tröger 2017: 
online). Unternehmen können mit Hilfe von Chatbots beispielsweise Kosten für Callcenter-Mitar-
beiterInnen sparen. In Asien, besonders in China, sind Chatbots schon etablierter als in Europa 
oder Amerika. Mit der angewandten Technologie können Chatbots Muster erkennen und bei-
spielsweise feststellen, ob KundInnen am Kauf eines Produktes interessiert sind oder ob diese 
nur Informationen sammeln (vgl. Conger 2016: 1).

Microsoft programmierte 2016 den selbstlernenden Chatbot „Tay“. Dies ist ein Beispiel dafür, 
welches Risiko selbstlernende KI / Deep Learning mit sich bringt: Microsoft wollte mit dem Chat-
bot eigentlich zeigen, wie ausgereift die Programme bereits sind. „Tay“, welcher als weiblicher 
Teenager konzipiert wurde, postete und kommentierte auf Twitter Statusmeldungen. Innerhalb 
von kürzester Zeit änderten sich die freundlichen Postings zu rassistischen und sexistischen Mel-
dungen (Georgi 2016: online). Dadurch, dass der Bot ein maschinell lernendes System ist, der 
erst durch die Interaktion mit anderen NutzerInnen “gefüttert” wird und so dazulernt, ist er davon 
abhängig mit welchen Meldungen er konfrontiert wird. In diesem Fall waren es viele rassistische 
Kommentare/Meldungen, die der Bot in Gestalt von “Tay” wiederholte bzw. sich aneignete (vgl. 
Frischholz 2016: online). Wenn Microsoft das Experiment nicht abgebrochen hätte, wären viele 
NutzerInnen nicht auf die Idee gekommen, dass sie mit einem Computerprogramm kommunizie-
ren (vgl. Georgi 2016: online). Es wurde zwar bekannt, dass NutzerInnen den Bot auch bewusst 
mit radikalen und rassistischen Meldungen „fütterten”, jedoch haben auch die Filter von Micro-
soft versagt. Es hätte im Vorfeld durch die richtigen Maßnahmen verhindert werden müssen, 
dass der Bot in der Lage ist, Beleidigungen zu verschicken bzw. dass die Filter nicht so einfach 
geknackt werden können. Beachtenswert ist die Tatsache, dass auch Tay rassistische Aussagen 
getroffen hätte, wenn der Bot nicht bewusst mit radikalen Meldungen konfrontiert worden wäre. 
Die Radikalsten bzw. Lautesten bestimmen bei großen Plattformen die Diskussion, wenn nur 
wenige Regeln existieren (vgl. Frischholz 2016: online). 
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Sogenannte Social Bots, also Nutzerproile die von Computerprogrammen angelegt werden und 
durch (Hetz-)kommentare eine Diskussion in eine bestimmte Richtung lenken, nehmen immer 
mehr zu. Facebook schätzt die Bot Accounts auf etwa 15 Millionen. Das Problem ist, dass der 
Markt mit falschen Accounts boomt und es fast nichts kostet mit Social Bots die Netzwerke zu 
überluten (vgl. Georgi 2016: online).

4. Chancen und Risiken am Beispiel Roboter 

In diesem Kapitel sollen die Chancen und Risiken aufgezeigt werden, welche sich bei der Imple-
mentierung von KI in Robotern ergeben. Anhand eines Fallbeispiels werden diese erläutert. 

4.1. Begriff „Roboter“ 

Der Begriff „Roboter“ wurde vom tschechischen Schriftsteller Karel Cˇapek im Stück R.U.R. 
(Rossums-Universal-Robots) erfunden und stammt vom slawischen „robota“. Dieses Wort be-
deutet „Fronarbeit“ oder auch freiwillige Arbeit, die in dem Stück verkörpert wird. Eine Firma pro-
duziert Roboter, die den Menschen bei der Arbeit helfen sollen, jedoch übernehmen die Roboter 
nach einiger Zeit die Welt und löschen die Menschheit aus. Hier wird schon in Fiktion angedeutet, 
dass Menschen von Robotern entmachtet werden können, wenn diese zu viel Autonomie be-
kämen. Desweiteren wird in der Geschichte deutlich, dass durch die Industrialisierung in Europa 
im 19. Jahrhundert die Menschen sich mehr und mehr nach den Maschinen richten mussten. 
Maschinen haben den Rhythmus und die Bedingungen von Arbeit, insbesondere Fließbandarbeit, 
bestimmt. Diese Problematik wird auch in Filmen, wie „Moderne Zeiten“ von Charlie Chaplin, 
thematisiert. Während Chaplin am Fließband arbeitet, wird dessen Geschwindigkeit erhöht, da-
mit die Produktion gesteigert wird. Er kommt dem Rhythmus der Maschine nicht nach und dreht 
die Schrauben willkürlich hinein, bis er schlussendlich von einer Maschine geschluckt wird. Eine 
weitere technikkritische Sichtweise zeigt Fritz Lang mit seinem Stummilm „Metropolis“, in dem 
die Gesellschaft in eine Ober- und Unterwelt getrennt wurde. Die Unterwelt arbeitet automatisiert 
in einer Maschine für die Oberwelt. Lang steht hier nicht nur der Technologie kritisch gegenüber, 
sondern auch der Gesellschaft, da diese sich von Maschinen beeinlussen lässt und es zu einer 
drastischen Spaltung von arm und reich kommt (vgl. Barthelmeß/Furbach 2012: 89ff). Diese Bei-
spiele spiegeln die Problematik, die die Technologisierung mit sich bringt, wieder. Einerseits die 
Machtübernahme von Robotern und Maschinen, wenn der Mensch sich zu sehr davon abhän-
gig macht, und andererseits die Gesellschaftskritik, dass Maschinen die Kluft von arm und reich 
vergrößern. Die Implementierung von Maschinen und Robotern ist bis heute ein Problem, das 
ethisch überlegt werden muss, inwieweit Technik gehen und in das Menschsein eingreifen darf.

4.2. Roboethik

Roboter werden immer mehr eingesetzt und sind Teil des menschlichen Lebens. Die Menschheit 
basiert auf gemeinsamen Werten und Normen, welche im stetigen Wandel stehen und von der 
Natur oder Sozialem beeinlusst werden. Mit der Technologisierung kommt eine weitere Kom-
ponente – die Künstliche Intelligenz bzw. Robotik – dazu. Diese neue Herausforderung bedarf 
einer neuen Ethikrichtung, da die Technik neue Probleme aufwirft, mit der sich die Gesellschaft 
auseinandersetzen muss. Zur Abgrenzung muss noch deiniert werden, was Ethik überhaupt ist. 
Ethik beschäftigt sich mit dem Handeln eines Individuums, während Moral sich auf eine weitere 
Ebene fokussiert, dem gesellschaftlichen Handeln (vgl. Capurro 2017: 119f). Auf weitere Aspekte 
der Ethik wird dann im Kapitel “Ethische Fragestellung” genauer eingegangen.
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Der Italiener Gianmarco Veruggio hat 2004 den Begriff „roboethics“ (Roboethik) erstmals ver-
wendet. Dabei „handelt es sich um eine kritische Relexion über jene implizite oder explizite 
Annahmen, die dem sogenannten Handeln von Robotern zugrunde liegen.“ (Capurro 2017: 118) 
Das Handeln des Roboters ist eine sowohl ethisch wie auch moralische Frage, da das individu-
elle Handeln des Roboters und die gesellschaftliche Auswirkung von diesem zentral sind. Es ist 
jedoch sehr schwierig zu beurteilen, ob Roboter für ihr Handeln rechtlich verantwortlich gemacht 
werden können, da das Handeln von Menschen programmiert wurde. Einerseits ist es möglich 
und wünschenswert, dass gesellschaftliche Werte und Normen mittels Algorithmen in Roboter 
implementiert werden, da so ein Leben auf gleicher Basis ermöglicht wird, andererseits ent-
steht ein Konlikt, da menschliches relektiertes Handeln nicht programmiert werden kann. Das 
menschliche Beurteilen einer Situation geschieht immer relektiert und situationsabhängig, hin-
gegen der Roboter immer nach dem vorher implementierten Muster agiert und Situationen nicht 
abschätzen kann. Roboter reagieren nur nach den algorithmischen Regeln und sind in ihrem Ent-
scheidungspfad eingeschränkt. Als Beispiel ist hier das Gedankenexperiment von der Philosophin 
Philippa Foot zu nennen: das „Trolley Problem“. Hier stellt sich die Frage, ob es gerechtfertigt 
ist eine Person zu töten, wenn man die Weichen einer Straßenbahn (Trolley) so stellt, dass eine 
Gruppe von Menschen gerettet werden kann. Diese exemplarische Auseinandersetzung zeigt 
die Problematik, dass ein Mensch situationsabhängig reagiert und verschiedene nicht vorher-
sehbare Optionen abwägen kann. Ein Roboter kann nur nach seinem Algorithmus agieren, der 
ihm vorher programmiert wurde. Es gibt für ihn nur den einen oder anderen Weg. Hier gibt es die 
Möglichkeit die Handlungsspielräume für Roboter zu erweitern, die gewisse Eigenschaften, wie 
z.B. langsamer fahren oder halten, aufweisen. Diese Alternativen kommen dem menschlichen 
Handeln näher, da dieser gezielter abwägen kann, welche Handlungen gemacht werden können. 
Somit wird der vorerst lineare Algorithmus, eine Person oder die Gruppe zu töten, erweitert und 
es entsteht ein mehrdimensionaler. Obwohl es für Roboter möglich ist zukünftige Ereignisse ra-
tional zu berechnen, sogenanntes „data mining“ zu betreiben, haben sie keine Ethik oder Moral, 
da alles vom Menschen aus programmiert wurde. Desweiteren muss auf der kulturellen Ebene 
beachtet werden, dass Roboter universell-geltende Regeln „lernen“, aber auch auf die unter-
schiedlichen Lebensweisen eingehen können. Dementsprechend kommt es auch immer auf das 
Anwendungsgebiet des Roboters an, welche Handlungen er ausführen soll und wie der Daten-
austausch stattinden muss. Laut Spyros Tzafestas kann unter folgenden Arten unterschieden 
werden: Industrieroboter (Industrial robots), medizinische Roboter (Medical robots), Haushalts-
roboter (Domestic and houshold robots), Assistenzroboter (Assistive robots), Rettungsroboter 
(Rescue robots), Weltraumroboter (Space robots), Militärroboter (Military robots) und Spielroboter 
(Entertainment robots). Gerade im Bereich der Medizin und Care ist der Datenschutz von hoher 
Bedeutung, wonach der Austausch eingeschränkt werden muss (vgl. Capurro 2017: 119f). 

4.3. Robotergesetze nach Isaac Asimov

Durch die Implementierung von KI kommt es zu Spannungen, da geklärt werden muss, wie weit 
diese in das menschliche Leben eingreifen darf. Dafür hat Isaac Asimov Anfang der 1940er die 
sogenannten “Robotergesetze” aufgestellt, an die sich Roboter halten müssen. Asimov ist einer 
der bedeutendsten Science Fiction Schriftsteller, da er viele Begriffe entwickelt hat, wie z.B. posi-
tronisch (Gegenteil von elektronisch), Psychohistorik (Wissenschaft in der Zukunft) und Robotik. 
Mit seinen zahlreichen Romanen und Erzählungen über Roboter machte er sich schnell einen 
Namen, da er sich von den üblichen Robotergeschichten á la Frankenstein abgegrenzt hat. Er 
entwickelte drei Gesetze in seinem Werk „runaround“, an die sich Roboter halten müssen und 
welche auch in diese implementiert werden: 
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„ 1. Ein Roboter darf keinen Menschen verletzen oder durch 
Untätigkeit zu Schaden kommen lassen.

 2. Ein Roboter muss den Befehlen eines Menschen gehor-
chen, es sei denn, solche Befehle stehen im Widerspruch 
zum ersten Gesetz.

 3. Ein Roboter muss seine eigene Existenz schützen, solange 
dieser Schutz nicht dem ersten oder zweiten Gesetz wider-
spricht.“ (Barthelmeß/Furbach 2012: 94) 

Diese Gesetze sind von hoher Bedeutung, damit Roboter „kein eigenes Bewusstsein entwickeln“ 
und die Menschheit keiner Bedrohung ausgesetzt wird. Im Film „I, Robot“, welcher auf Kurz-
geschichten von Asimov basiert, übernehmen Roboter die Welt, da sie die Menschheit nur dann 
sichern können, wenn sie selber die Macht übernehmen. Hier entsteht ein Problem bezüglich 
autonomer Roboter, welches sich aktuell in der Forschung ergibt: Nach welchen Regeln und 
Priorität müssen Aktionen geschehen damit ein moralisch menschenähnliches Verhalten erzeugt 
werden kann. Bei einem Kochrezept ist es beispielsweise einfach diese Schritte zu programmie-
ren, um immer dasselbe Ergebnis zu bekommen. Wenn jedoch unvorhersehbare Ereignisse hin-
zukommen, entstehen Konlikte, die nicht in den vorgegebenen Plan passen. Das Kooperieren mit 
Mensch und Maschine beim Kochen erzielt genau diese Probleme, da ein Interagieren notwen-
dig ist und der Roboter immer seine Arbeitsschritte, Interaktion mit dem Menschen, abstimmen 
muss und bei Beachtung der oben genannten Gesetze, ein weiterer stetiger Konlikt entsteht. Er 
muss immer die Aktionen mit den Gesetzen abwägen. Diese hypothetische Auseinandersetzung 
kann dazu führen, dass um das Ziel zu erreichen, ein Gesetz gebrochen wird, da das gesellschaft-
liche Handeln immer dynamisch und kontextbezogen ist (vgl. Barthelmeß/Furbach 2012: 94f).

Eine weitere Schwierigkeit ist, dass für diese Gesetze eine Grundintelligenz im Roboter bestehen 
muss, damit dieser in speziischen Situationen richtig reagieren kann. Aus dem oben genannten 
Beispiel geht hervor, dass erst in der Interaktion die Probleme entstehen und somit sich auch die 
Robotergesetze dynamisch verhalten. Sie müssen immer der Situation entsprechend abgewogen 
werden, was der Mensch tun kann, da er Kontexte miteinbeziehen kann. KI ist hier überfordert 
und das zu implementieren wird zu einer technischen Herausforderung bzw. ist unter Umständen 
nicht erstrebenswert, da somit die menschliche Gesellschaft von Technik überrannt werden könn-
te (vgl. Lorenc 2015: 200f). Nachstehend ausgewähltes Fallbeispiel verdeutlicht dies.

4.4. Fallbeispiel Amazon Echo – Alexa Voice Service 

Anhand von diesem Beispiel soll gezeigt werden, welche Möglichkeiten mittels Sprachsteuerung 
zur Verfügung stehen bzw. welche Risiken sich damit ergeben. Amazon Echo wird von Amazon 
wie folgt auf der Homepage beschrieben: „Amazon Echo ist ein Lautsprecher, der allein mithilfe 
Ihrer Stimme gesteuert wird.“ „Amazon Echo verbindet sich mit dem cloudbasierten Alexa Voice 
Service, um Musik abzuspielen, Anrufe zu tätigen, Wecker und Timer zu stellen, den Kalender, 
das Wetter, die Verkehrslage und Sportergebnisse abzurufen, Fragen zu stellen, To-do- und Ein-
kaufslisten zu verwalten, kompatible Smart Home-Geräte zu bedienen und mehr. Einfach fragen.“ 
(Amazon o.J.: online). Die Anwendungen sind vielseitig und werden stetig erweitert. So ist es 
auch bereits möglich über eine eigene App „mytaxi“ ein Taxi rufen zu lassen, Artikel bei Amazon 
zu bestellen oder das Smart-Home zu steuern. Hierfür sind jedoch zahlreiche Umrüstungen nötig, 
um Licht, Heizung etc. steuern zu können. All das funktioniert über „Alexa“, die Sprachassisten-
tin, welche im Lautsprecher „Echo“ integriert ist. „Alexa – das Gehirn hinter Amazon Echo – wird 
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über die Cloud automatisch aktualisiert, lernt ständig dazu und erhält neue Funktionen und Skills. 
Je öfter Sie Echo benutzen, desto schneller lernt es Ihre Sprachgewohnheiten, Ihr Vokabular 
und Ihre persönlichen Präferenzen.“ (Amazon o.J.: online). Über bestimmte Algorithmen versteht 
„Alexa“ die Sprache immer besser und lernt auf bestimmte Gewohnheiten zu reagieren. Da sie 
bei Amazon schon als „Gehirn“ bezeichnet wird, deutet darauf hin, dass es sich um eine komple-
xe, aber auch kritisch zu hinterfragende Materie handelt. 
 
Rory Carroll (2015: online) hat für „the Guardian“ den Echo Lautsprecher mit integrierter Sprach-
steuerung getestet und beschreibt ihn als „the home robot who hears it all“. „Alexa“ ist immer auf 
Abruf, wenn das Mikrofon eingeschaltet ist. Beim Aktivierungswort, „Alexa“, reagiert der Laut-
sprecher und leuchtet blau. Auf Fragen wie: „Napoleons Größe?“ oder „Wie tief ist der Atlantik?“, 
hat sie immer eine Antwort parat. Diese Vorteile, um zu schnellen Antworten zu kommen ohne in 
Google zu recherchieren, sind sehr praktisch. Der Autor beschreibt auch Missverständnisse. Als 
er mit seiner Frau in der Küche ein Gespräch führte, schaltete sich „Alexa“ ein und kommentierte 
das Gehörte: „That‘s not very nice to say.“ Sie fragten nach, was nicht nett gewesen ist, da keine 
Beleidigungen gefallen sind. Ohne Antwort des Lautsprechers fühlte sich Carroll verplichtet sich 
bei „Alexa“ zu entschuldigen, obwohl er wusste, dass es nur eine Hardware ist. Eine derartige 
Bindung erscheint bei einem Lautsprecher trivial, jedoch zeigt sich hier, dass man sehr schnell 
Gefühle für ein Ding aufbauen kann, gerade, wenn es die menschliche Sprache beherrscht (vgl. 
Carroll 2015: online).
 
Da es sich bei der Sprachassistentin um eine cloudbasierte Technik handelt, werden alle ge-
sprochenen Inhalte aufgezeichnet und in der Cloud gespeichert. So konnte Carroll nachsehen, 
was „Alexa“ hier falsch verstanden hat. Er erkannte, dass er im Gespräch das Aktivierungswort 
erwähnt hat und der Lautsprecher eine spanische Phrase als Schimpfwort aufgefasst hatte. Im 
weiteren Testzeitraum wurden dem Paar Werbungen für Babyartikel gezeigt, ohne dass sie auf 
Google oder Amazon danach gesucht hatten. Hier wäre es nachvollziehbar, dass der Suchverlauf 
benutzergenerierte Werbungen erzeugt. Carroll zieht den Schluss, dass „Alexa“ die Gespräche 
mit seiner Frau über Babys mitgehört hat und somit die für sie abgestimmte Werbung generierte. 
Es ist deshalb unklar, ob „Alexa“ nur bei dem Aktivierungswort mithört oder andauernd. Bedenk-
lich ist, dass jegliche Konversation mit dem Lautsprecher in eine Cloud kommt und für Amazon er-
sichtlich ist. Bei intensiver Nutzung des Echos ist es möglich genaue Nutzerproile zu generieren, 
die den persönlichen Tagesrhythmus, Essgewohnheiten, Reiseziele etc. beinhalten (vgl. Carroll 
2015: online).
 
Die Sprachsteuerung hat viele Vorteile und erscheint im Alltag als praktische Hardware, die je-
doch Daten aufzeichnet und die BesitzerInnen zu gläsernen Menschen macht. Unsicher ist, ob 
der Lautsprecher andauernd mithört, da er eigentlich nur auf „Alexa“ reagieren sollte. Doch ge-
rade deshalb könnte das Mikrofon immer bereit sein, da auf das Aktivierungswort gewartet wird. 
Deshalb muss man das Produkt kritisch hinterfragen und Vor- und Nachteile abwägen, da gezielt 
Nutzerdaten gesammelt werden.

5. Der soziale Roboter

Roboter unterscheiden sich wesentlich von Menschen und doch gibt es Bestrebungen sie so 
ähnlich wie möglich zu ihm zu entwickeln. Daher wird hier kurz die Entwicklung von humanoiden 
Robotern erklärt, dann auf den Faktor „Emotion“ eingegangen und zum Schluss noch auf die 
intelligente Gruppe.
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5.1. Der humanoide Roboter

Robotersysteme werden zu den unterschiedlichsten Zwecken konzipiert und müssen daher auch 
verschiedenen Anforderungen entsprechen. Allgemein kann man sagen, dass die Komplexität 
bzw. die Schwierigkeit der Aufgaben steigt und so eine Entwicklung von Robotern mit künstlicher 
Intelligenz kaum vermeidbar ist (vgl. Mainzer 2016: 139).
Roboter, die sich in der direkten Umgebung von Menschen bewegen, müssen den Anspruch er-
füllen dem Menschen so ähnlich wie möglich zu sein. Sogenannte humanoide Roboter versuchen 
die menschliche Intelligenz, die Denkweise und auch die körperlichen Bewegungen zu imitieren, 
um sich möglichst frei in einer Welt für Menschen bewegen zu können. Der Gedanke ist, dass 
Menschen ihre Umgebung über den eigenen Körper wahrnehmen und dass daher ein Roboter nur 
menschenähnlich denken kann, wenn er seine Welt auch über einen menschenähnlichen Körper 
wahrnehmen kann (vgl. Lenzen 2002: online).

Es macht durchaus Sinn die Roboter der Umgebung des Menschen anzupassen und nicht dessen 
Bedürfnisse hinter die Entwicklung der Roboter zu stellen. Eine wesentliche Herausforderung 
in der Entwicklung humanoider Roboter, ist die selbstständige Erfüllung motorischer Aufgaben, 
natürlich ohne dabei jemanden zu verletzen oder die Umgebung zu beschädigen. Sicherheit und 
Kraft müssen gerade in der Arbeit mit Menschen gewährleistet sein (vgl. Mainzer 2016: 140ff).

Um wirklich ein Bild von den Menschen und deren Umgebung zu erhalten ist es notwendig mit 
kognitiven Fähigkeiten umgehen zu können. Dabei kann man diese Begabungen im funktionalisti-
schen, konnektionistischen und handlungsorientierten Ansatz unterscheiden. Im Funktionalismus 
geht es darum im Roboter eine interne kognitive Struktur zu erstellen, welche die Außenwelt mit 
den darin enthaltenen Objekten, Eigenschaften und Relationen wiederspiegelt. Die Außenwelt 
wird isomorph in Funktionen eines symbolischen Modells abgebildet. Dieser Ansatz stößt in der 
Realität jedoch auf Grenzen, da die Umgebung laufend angepasst werden müsste, sobald sich der 
Roboter bewegt. Der Mensch hingegen agiert interaktiv über sensorische-körperliche Reize. In 
der Kognitionswissenschaft wird zwischen formalen und körperlichen Handeln unterschieden, So 
ist z.B. Schachspielen eine formale Form des Handelns, hingegen Fußball ist ein nicht-formales 
Spiel (vgl. Mainzer 2016: 142ff). Der konnektionistische Ansatz stellt daher die Wechselwirkungen 
verschiedener kommunizierender Einheiten eines gemeinsamen Netzwerkes in den Vordergrund. 
Durch selbst organisierte neuronale Netzwerke können Bedeutungen verstanden und Handlungs-
muster gebildet werden. Jedoch können beide Ansätze nur die symbolische Repräsentation bzw. 
die neuronalen Dynamiken beschreiben. Der dritte Ansatz, der handlungsorientierte Ansatz stellt 
hingegen den Roboterkörper und dessen Einbettung in seine Umwelt in den Vordergrund. Alle 
Ansätze haben gemeinsam, dass von einem Roboterkörper ausgegangen wird, welcher versucht 
sich in einer physischen Umwelt zu bewegen (vgl. Mainzer 2016:144f).

5.2. Emotionen und Bewusstsein

Neben den motorischen und kognitiven Anforderungen gibt es noch die Ebene der Wahrneh-
mung und den damit verbundenen Emotionen. Ebenso wie andere Reize liegen auch Emotionen 
Signal- und Informationsprozesse zugrunde. Beim biologischen Vorgang sorgen neuronale Boten-
stoffe für die empfundenen Emotionen und lösen oftmals körperliche Reaktionen aus, welche 
der Mensch dann mit den Emotionen verbindet. Ebenso gibt es eine kognitive Verbindung über 
Erinnerungen an Momente, an denen ein spezielles Gefühl vorhanden war. Gerade bei Menschen 
sind Denken, Fühlen und Handeln eng miteinander verbunden und daraus entwickelt sich die so 
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genannte emotionale Intelligenz. Diese ist oft Basis unserer Entscheidungen und wird versucht in 
der künstlichen Intelligenz technisch zu modellieren (vgl. Mainz 2016: 125).

Wenn man nun das Gehirn als Vorlage nimmt, dann kann man versuchen über ein künstliches 
neuronales Netz die gleichen Ergebnisse zu erzielen. Die Besonderheiten der neuronalen Netze 
liegen in ihrer Flexibilität, da die Verbindungen einen kleinen schmalen Spalt bilden und dieser mit 
Flüssigkeit gefüllt ist. Die Übertragung der Daten selbst erfolgt über elektro-chemische Prozesse 
und können daher einfach verändert werden. Dies ist die Grundvoraussetzung des Menschen 
um lernen zu können. Dieser komplexe Prozess im Gehirn lässt sich inzwischen auch technisch 
umsetzen. Einfache Verarbeitungseinheiten erhalten Zahlenwerte, welche in Verbindungsknoten 
aufsummiert werden und daraus Ergebnisse erfolgen, welche zu Lernprozessen führen können. 
Öfters genutzte Wege verstärken sich und selten benutzte Wege verblassen eher. Wenn ein Weg 
oft genug verwendet wird, dann kann das künstliche neuronale Netz Dinge die ähnlich zum Er-
lernten sind ebenso identiizieren (vgl. Barthelmeß/Furbach 2012: 110ff).

Beim Menschen werden bei den Emotionen zwischen primären Gefühlen, also angeborenen neu-
ronalen Schaltkreisen und sekundären Gefühlen, welche aufgrund von verschiedenen Erfahrun-
gen entstehen, unterschieden. In der künstlichen Intelligenz wird versucht einerseits das Erken-
nen von Emotionen zu trainieren und andererseits das Erleben von Emotionen zu ermöglichen. Es 
werden verschiedene Gesichtsausdrücke erlernt und was diese bedeuten. Anhand der erlernten 
Emotionen kann dann der Roboter sein Verhalten der Situation anpassen. Und andersherum wird 
versucht über die Körperreaktionen, die ein Mensch hat, wenn er etwas empindet, dem Roboter 
Emotionen zu lernen. Die Idee dahinter ist, dass, wenn ein Roboter „Herzrasen“ spürt, dass er 
dann weiß, er sollte gerade so etwas wie Angst empinden (vgl. Mainz 2016: 127ff).

5.3. Schwarmintelligenz

Intelligenz ist nicht auf einzelne Organismen beschränkt und es gibt oft eine Verbindung einzelner 
Individuen zu einer kollektiven Leistung. Meist sind die geforderten Fähigkeiten nicht vollständig 
vorhanden oder programmiert und daher nur in der Gruppe realisierbar. Aus der Natur kennt man 
diesen Prozess der Schwarmintelligenz von Insekten oder im menschlichen Bereich in Form von 
Institutionen. Schon bei einfachen Robotern kann man eine kollektive Clusterbildung beobachten, 
ohne dass sie dazu programmiert wurden. Dies lässt sich über die physikalischen Nebenbedin-
gungen von kollektiven Wechselwirkungen erklären. Wenn Roboter dieses Verhalten zweckmäßig 
erlernen um es in zukünftigen Situationen anzuwenden, dann kann man von kollektiver Intelligenz 
sprechen (vgl. Mainz 2016: 149f).
Einer der ersten programmierten Algorithmen war das Ameisen-Kolonie-System, welches das 
Verhalten von Ameisen imitierte, welche den kürzesten Weg zur Futterquelle suchen. Die soge-
nannte „Ant-Colony-Optimization“ ist noch bis heute eine weit verbreitete Optimierungsmethode 
bei Schwärmen. Denn Schwärme bilden keine neuen Lösungen, sondern verändern vorhandene 
Lösungen zu einer optimalen Lösung. Dabei geht kein Wissen verloren und alle Berechnungszei-
ten und der Speicheraufwand fallen hingegen gering aus. Der Nachteil liegt in dem hohen Anteil 
von Wahrscheinlichkeiten bei Berechnungen, da daher einer Vorhersage über das Verhalten des 
Schwarms nur geringfügig möglich ist. Meist wird versucht das Verhalten von Tieren zu imitieren 
und damit Probleme der heutigen Zeit zu lösen. Meist reagieren die einzelnen Tiere auf senso-
rische Reize und sind sich über die Tragweite der einzelnen Handlungen nicht bewusst. Die Zu-
sammenführung der einzelnen Aktionen führen dann zu einem komplexen, für Außenstehende zu 
einem intelligenten, Verhalten (vgl. Bogon 2013: 34f).
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Ein weiterer Schritt in der Schwarmintelligenz ist die kombinierte Anwendung von maschinellem 
Lernen, dem so genannten „layered learning“. Das zu lösende Problem wird in mehrere Schichten 
aufgeteilt, damit durch entsprechende Lernalgorythmen die einzelnen Teilprobleme gelöst wer-
den können. Was dabei jedoch nicht zur Verfügung steht ist die menschliche Intelligenz, mit dem 
Verständnis für ein Team und dem dazugehörigen Sozialverhalten (vgl. Mainz 2016: 152).

6. Ethische Fragestellung 

Ein wesentlicher Aspekt in der Entwicklung und Anwendung von künstlicher Intelligenz ist die 
Ethik. Daher wird in diesem Kapitel kurz erklärt was die ethischen Grundideen sind, wie diese in 
Systeme implementiert werden können und welche Dilemma sich dabei ergeben können.

6.1. Ethische Grundideen

Die Ethik an sich gehört zum Fachbereich der Philosophie und versucht die Diskrepanzen zwi-
schen Haltung bzw. Moral und dem Verhalten aufzuzeigen. Es gibt viele verschiedene Strömun-
gen in der Ethik und es wird die menschliche wie auch maschinelle Moral untersucht (vgl. Bendel 
2016: 63). Ein kurzer Abriss über die Ethischen Grundströmungen soll ein Bild vermitteln wie groß 
der Bereich der „Ethik“ ist.

Die Ethik oder auch Moralphilosophie ist im Prinzip die philosophische Relexion über die Moral 
und moralische Probleme. Die Moral kann als Empinden der Gesellschaft gesehen werden und 
die Beziehungen der einzelnen Individuen zueinander regelt (vgl. Frankena 2017: 6f). Im Allgemei-
nen kann man zwischen zwei wesentlichen Theorien unterscheiden, der teleologischen und der 
deontologischen Theorie. Die Teleologie legt als grundlegendes Kriterium außermoralische Werte 
fest und in Summe müssen die guten Taten überwiegen. Das heißt eine Handlung soll nur dann 
ausgeführt werden, wenn sie ein Übergewicht an positiven Konsequenzen hat (vgl. Frankena 
2017: 15).

Die Deontologie sagt, dass in jeder Situation neu entschieden werden muss, was richtig ist. Es 
gibt keine allgemein gültigen Maxime nach denen man sich richten kann, sondern man ist rein auf 
das Einzelurteil angewiesen (vgl. Frankena 2017: 18). Ein bekannter Vertreter der Deontologie war 
Immanuel Kant, welcher den kategorischen Imperativ bildete. Folgende Behauptungen stammen 
von ihm (vgl. Frankena 2017: 30):

„ 1. Eine freiwillige Handlung folgt stets einer Maxime oder 
Regel, die als solche formulierbar ist.

 2. Man trifft dann und nur dann eine Entscheidung oder Be-
urteilung vom moralischen Standpunkt aus, wenn man be-
reit ist bzw. bereit wäre, seine Maxime zu verallgemeinern, 
d.h. wenn man wünscht bzw. wünschte, dass jeder dieser 
Maxime folgt, der sich in einer ähnlichen Situation beendet, 
und zwar auch für den Fall, dass man selber der von der 
Handlung Betrogene ist.

 3. Eine Handlung ist dann und nur dann moralisch richtig oder 
plichtgemäß, wenn man ohne Widerspruch wollen kann, 
dass die betreffende Maxime oder Regel unter ähnlichen 
Umständen von jedem befolgt wird; und eine Handlung ist 
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dann und nur dann moralisch unrichtig, wenn man das nicht 
ohne Widerspruchwollen kann. Wir haben hier hauptsäch-
lich mit der dritten Behauptung zu tun, werden allerdings 
auch über die zweite einige Worte verlieren. Ist Kants 
Kriterium zur Bestimmung unserer sittlichen Plichten hin-
reichend ebenso wie notwendig?“ (Frankena 2017: 30)

Eine weitere Form ist der Utilitarismus, welcher die Vorteile des Egoismus und der deontologi-
schen Theorie verbindet. Das richtige Handeln liegt in der Förderung des Wohlergehens aller und 
allgemein gültige Maxime müssen in Summe ein Übergewicht an positiven Konsequenzen her-
vorbringen. Im Utilitarismus sind zwei Formen zu unterscheiden, der Handlungsutilitarismus, bei 
dem man sich auf die Suche nach der Handlung mit dem meisten positiven Übergewicht begeben 
soll und der Regelutilitarismus, welcher stark auf die Befolgung allgemeiner Regeln ausgerichtet 
ist (vgl. Frankena 2017: 34f).

6.2. Moralisches Handeln bei Systemen

Ob eine Maschine in der Lage ist moralisch zu handeln hängt davon ab, ob sie überhaupt in der 
Lage ist zu handeln und wenn ja ob dies als moralisch beachtet werden darf. Dass man von einer 
Handlung sprechen kann, darf diese nicht nur durch externe Faktoren bestimmt sein und auch 
nicht auf ein reines Reiz-Reaktions-Schema zurückzuführen sein. In der philosophischen Hand-
lungstheorie gibt es zwei Richtungen: die Fähigkeit das eigene Verhalten an Gründen zu orientie-
ren und die Fähigkeit (vgl. Misselhorn 2016: online), „als selbstursprüngliche Quelle des eigenen 
Tuns zu fungieren.“ (Misselhorn 2016: online)

Die Orientierung anhand der Gründe erfordert die Fähigkeit Informationen aufzunehmen und zu 
verarbeiten. Nach dem Humeschen Modell besteht die Motivation warum das Individuum diese 
Handlung tätigt in seiner Überzeugung und einer Pro-Einstellung. Die/der AkteurIn handelt, weil er 
ein gewisses Ziel verfolgt und der Meinung ist, dieses so zu erreichen. Dies kann bei Maschinen 
durch die symbolische Repräsentation erfolgen mit der sie durch die Manipulation der Reprä-
sentation entscheiden können, ob diese Handlung zum Ziel führt oder nicht und damit wäre der 
Faktor Überzeugung geschaffen. Weiter kann ein System eine Pro-Einstellung bekommen, indem 
es Speziikationen schafft, wie die Welt beschaffen sein sollte und über den Abgleich mit der 
Realität eine Motivation erhält. Die zweite Achse, die Selbstursprünglichkeit, ist gegeben, wenn 
Maschinen drei entscheidende Eigenschaften aufweisen. Einerseits müssen sie auf äußere Reize 
reagieren können und es muss möglich sein den inneren Zustand ohne äußeren Reize zu verän-
dern und andererseits müssen sie in der Lage sein ihre Reaktion auf ein Ereignis zu verwandeln. 
Ob ein System moralisch handelt ist davon abhängig, ob das System über eine Repräsentation 
von moralischen Werten verfügt und in der Lage ist die Information so zu verarbeiten, dass sich 
das Handeln nach diesen Werten richten kann (vgl. Misselhorn 2016: online).

6.3. Dilemma-Situationen 

Grundsätzlich muss man sich im Bereich der Ethik und Moral auch mit den Dilemma-Situationen 
auseinandersetzen. Viele Zustände lassen sich nicht auf den ersten Blick lösen und so können wir 
nur mit unserer Moral versuchen den bestmöglichen Weg zu inden. Doch wie schwierig stellt 
sich dann erst die Problematik bei Systemen dar, die nicht über das Wissen und die Erfahrun-
gen des Menschen verfügen, geschweige denn einer allgemeinen Moral. Ein bekanntes Beispiel 
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dafür sind autonome Fahrzeuge, welche sich im Straßenverkehr bewegen und der/m NutzerIn 
alle Entscheidungen und Handlungen abnehmen. Also muss der Algorithmus des Fahrzeugs ent-
scheiden, ob es sich gegen eine Betonmauer lenkt, bei dem die/der MitfahrerIn verletzt wird oder 
in eine Gruppe von mehreren FußgängerInnen. Auch wenn diese Situationen nur selten vorkom-
men, werden sie doch angesprochen, um mögliche Schäden zu verhindern. Doch das Problem 
ist, dass ein Mensch in so einer Situation aus dem Bauch heraus entscheidet und es daher keine 
einheitliche moralische Regelung gibt. Würde man sich nach dem Utilitarismus richten, so müss-
te man gegen die Mauer steuern, da hier der allgemeine Schaden geringer wäre. Doch welche/r 
KundIn wäre zufrieden mit einem Auto, welches das Allgemeinwohl über das persönliche Wohl 
stellen würde? Somit zeigt sich, dass das Dilemma nicht nur in der Situation besteht, sondern 
auch in der Entwicklung der Technik und den Interessen die/der KäuferIn. Außerdem besteht noch 
ein soziales Dilemma, bei dem jeder dazu neigt sein persönliches Risiko und Leid zu verringern, 
anstatt sich so zu verhalten, dass ein optimales Ergebnis resultiert (vgl. Rötzer 2016: online). Dar-
an zeigt sich wie vielfältig ethische Dilemma sein können und welche große Herausforderung sie 
für künstlich intelligente Systeme darstellen.

7. Fazit

Als Geburtsjahr der KI-Forschung konnte das Jahr 1950 mit der Entwicklung des Turingtests ge-
sehen werden. Der Test gilt als bestanden, wenn die Person nicht unterscheiden kann, ob die 
Entscheidung von einem Computer oder einer Maschine getroffen wurde. In diesem Zusammen-
hang wurde der Begriff Artiicial Intelligence (=Künstliche Intelligenz) zum ersten Mal verwen-
det. Mit der Erkenntnis über die Notwendigkeit von Datenbanken wurden die ersten Programme 
zur Übersetzung und für mathematische Beweise, sowie der erste Chatbot „Eliza“ entwickelt. 
In weiterer Folge waren Programmiersprachen und Logik entscheidend für die Entwicklung von 
Expertensystemen (z. B.: MYCIN). Ab 1985 waren neuronale Netzwerke und Machine Learning 
für die Fortschritte in der KI-Forschung von Bedeutung. Selbstlernende Algorithmen (auf Basis 
von Erfahrung) und Interdisziplinarität sind heute für die rasante Weiterentwicklung der KI–An-
wendungen entscheidend.

Durch die Implementierung von KI kommt es zu vielen Spannungsfeldern und Auseinanderset-
zungen, die immer gesellschaftsbezogen gesehen werden müssen. Hier kommt die Roboethik 
zur Anwendung, welche versucht auf die Risiken einzugehen und diese zu lösen. Es ist jedoch 
schwierig dies moralisch wie auch technologisch umzusetzen, da große Ungewissheit herrscht, 
wie sich Gesetze (z.B. laut Isaac Asimov) umfassend implementieren lassen, um auf die kom-
plexe Realität und soziale Interaktionen einzugehen. Das Beispiel der Sprachsteuerung “Alexa”, 
welche man als Anwendung des Deep Learning klassiizieren kann, zeigt, dass einerseits tech-
nologisch viel machbar ist und eine Interaktion möglich ist. Andererseits kommt es zu Missver-
ständnissen, auf die ein Algorithmus sofort reagiert. Bei einer menschlichen Interaktion würde 
das Gegenüber nachfragen, wenn Unklarheit über das Gesprochene herrscht. Zusätzlich kommt 
es zur Problematik, dass alle Daten (das Gesprochene) aufgezeichnet und unter Umständen an 
Dritte weitergegeben werden. Somit entsteht ein neues Problemfeld, welches ethisch wie auch 
rechtlich umgesetzt werden muss, um NutzerInnen zu schützen.
  
Auch der Chatbot „Tay“ steht für die Probleme, die in Zukunft eine große Rolle spielen werden: 
Wie geht man mit offenen Debatten im Netz um, ohne dass Menschen diskriminiert oder belei-
digt werden und wie geht man gegen Social Bots vor, welche durch AuftraggeberInnen inanziert 
werden, um Diskussionen in eine Richtung zu lenken? Auch der Umgang mit selbstlernender KI 
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und die nötigen (rechtlichen) Rahmenbedingungen werden in Zukunft von Bedeutung sein (vgl. 
ebd.; vgl. Frischholz 2016: online).

Gerade weil das Feld der künstlichen Intelligenz so groß ist, sind auch die Anforderungen an die 
Systeme und die damit verbundenen Herausforderungen sehr umfangreich. Neben all den Robo-
tern für den industriellen Gebrauch gibt es einen sehr großen Bereich im Dienstleistungssektor 
und gerade im Umgang mit Menschen sind intelligente System stark gefordert. Durch die Imita-
tion von menschlichem Verhalten wird versucht Roboter zu erschaffen, welche mit und in unserer 
Umgebung leben können und uns im Alltag behillich sein können. Doch die Natur an sich ist sehr 
komplex. Daher gibt es viele Dinge für humanoide Roboter zu lernen, auch wenn sie schon auf 
einem erstaunlich guten Weg sind.

Ein wesentlicher Faktor bei all diesen technischen Entwicklungen sind unsere allgemeine Moral 
und unser ethisches Grundverständnis. Damit sich künstlich intelligente Systeme reibungslos in 
unserer Umwelt bewegen können, müssen sie sich auch an die allgemein gültigen (ungeschrie-
benen) Regeln halten. 

Zusammenfassend lässt sich erkennen, dass technologischer Fortschritt immer sowohl mit posi-
tiven und auch negativen Auswirkungen zusammenhängt. Die Erleichterung des Alltags, welche 
Roboter mit sich bringen, gehen mit dem Risiko einher, dass Menschen sich zu sehr auf sie ver-
lassen bzw. ihre Daten leichtsinnig hergeben. Ein kritischer und sensibler Umgang von Menschen 
mit ihnen ist dementsprechend zentral für ein Leben mit der Technik.
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Lernen 

In einer sich stetig wandelnden Umwelt mit neuen Technologien verändern sich auch die Quali-
ikationsanforderungen, die an den Menschen gestellt werden. Einerseits werden ausgedehnte 
Fachkenntnisse verlangt und andererseits erfordert die Realisierung von berulicher Handlungs-
kompetenz erhöhte Bildungsanstrengungen seitens der Betriebe und Schulen. Der durch die geän-
derten und weitergehenden Bildungsinhalte ausgelöste wachsende Bildungsbedarf verstärkt sich 
in Breite und Qualität, sodass das Interesse an neuen efizienteren Methoden der Aus- und Wei-
terbildung kontinuierlich steigt. Hier werden im Kontext die „neuen“ Formen des E-Learnings als 
eine mögliche pädagogische Variante diskutiert. Gegenüber stehen sich in dieser Diskussion die 
BefürworterInnen, die den großen Nutzen für das Bildungswesen sehen, und die SkeptikerInnen, 
die Zweifel gegenüber dem didaktischen Einsatz des Computers verspüren. Hinzu kommt, dass 
die intensive Verbreitung von Computern am Arbeitsplatz und Schulen neue Impulse und Mög-
lichkeiten in Organisation, Kommunikation und Distribution bieten (vgl. Döring, Kleeberg: 78ff).

In der vorliegenden Arbeit soll die Betrachtung und Auseinandersetzung der Aspekte dieser The-
matik, sowohl aus Sicht der Eltern, die ihren Kindern den bestmöglichen Umgang mit neuen 
Medien erlernen wollen, als auch aus Sicht der KritikerInnen und BefürworterInnen des Einsatzes 
digitaler Medien im Unterricht dargestellt werden, um die Möglichkeiten und Grenzen des Metho-
deneinsatzes beurteilen zu können.

1. Kinder und Medien

Bereits vor der Geburt wirken digitale Medien auf die Eltern-/Babybeziehung. Es gibt unzählige 
Apps, welche Mutter und Vater durch die Schwangerschaft begleiten, den Countdown bis zur 
Geburt zählen und Bilder vom ungeborenen Embryo in den verschiedenen Schwangerschafts-
wochen symbolisieren. Dem ungeborenen Baby werden beruhigende Musiktöne über das Smart-
phone vorgespielt. Ist das Baby dann geboren, orientieren sich viele Eltern an Apps, wie z.B. 
„Babycenter“, die zeigen in welchen Wochen sich das Baby in Wachstumsschüben beindet und 
wie weit das Baby bereits entwickelt sein sollte. (vgl. salonmama o. J.: online).

1.1. Medienverständnis im Altersverlauf

In den ersten Wochen und Monaten dienen digitale Medien nur als Reizquelle. Kleine Babys hören 
Geräusche und sehen bunte Lichter, wenn sie beispielweise in einen Fernseher schauen. Erst ab 
ungefähr einem halben Jahr werden die Medien bewusster wahrgenommen und das elterliche 
Smartphone kann als Spielzeug benutzt werden. Erste Versuche die Eltern beim Wischen am 
Smartphone nachzuahmen werden unternommen. Mit ungefähr einem Jahr versteht das Kind 
die Bildhaftigkeit. Es versteht, dass das Bild etwas zeigt und kann die Bewegungsabläufe von 
Wischen und Tippen nachmachen. Zielgerichtet sind diese noch nicht, dennoch besteht bereits 
großes Interesse an digitalen Bildschirmen jeglicher Art. Mit zwei Jahren können viele Kinder die 
digitalen Medien bereits ganz treffsicher verwenden. In diesem Alter sehen die Kinder bewusst 
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fern und verstehen Zusammenhänge. Auch die Wiedergabe von Fotos und Videos auf Smart-
phones schaffen sie bereits. Einfache digitale Spiele können alleine gespielt werden und zwi-
schen dem dritten und sechsten Lebensjahr nehmen die Kinder i ktive Figuren bewusst wahr und 
setzen sie in Bezug zum eigenen Ich. Tablets und Smartphones können gezielt genutzt werden. 
Digitale Medien dienen in diesem Alter als Wissensquelle, zur Unterhaltung und als Spielgeräte. 
Da sie das Lesen und Schreiben noch nicht beherrschen, sind die Eltern gefordert, ihren Kindern 
Unterstützung zu geben und bei den ersten medialen Kontakten beizustehen um auch Grenzen zu 
setzen (vgl. schau-hin o.J.: online).

Hier ist noch zu erwähnen, dass der Forschungsstand hinsichtlich medienbezogener Fähigkei-
ten in der frühen Kindheit noch sehr lückenhaft ist. Die ForscherInnen stehen vor einer großen 
Herausforderung, weil sich Kleinkinder kaum verbal äußern können und noch nicht zur Rel exion 
fähig sind, weswegen die WissenschaftlerInnen auf die Unterstützung und Mithilfe der Eltern an-
gewiesen sind (vgl. Fleischer: 310). 

1.2. Digitale Medienpräsenz im Kinderalltag

Der medienpädagogische Forschungsverbund Südwest führte 2012 und 2014 eine Basisunter-
suchung zum Medienumgang Zwei- bis Fünfjähriger durch. Ziel war es Basisdaten zur Medien-
nutzung im Vorschul- und Kindergartenalter zu erhalten und die ersten Schritte der jüngsten Nutz-
erInnen der digitalen Medien zu veranschaulichen. Da eine direkte Befragung der Zielgruppe nicht 
möglich ist, wurde in erster Linie die/der HaupterzieherIn, meistens der Mutter, befragt. Aus den 
Befragungen geht hervor, dass in den Haushalten der Zwei- bis Fünfjährigen eine große Auswahl 
an digitalen Geräten besteht, diese jedoch den Eltern gehören und den Kindern nur sehr selten 
eigene zur Verfügung stehen.

 Quelle: Aktivitäten im Alltag 2012 (vgl. Aktivitäten: online) 

Sieht man sich die Lieblingsaktivitäten der Kinder an (vgl. miniKim-Studie 2012; 2014), stehen so-
wohl 2012 als auch 2014 an den ersten Stellen „drinnen und draußen spielen“, Buch anschauen 
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und Vorlesen. An dritter Stelle kommt das Fernsehen. Die neuen digitalen Medien, wie Tablet 
oder Smartphone kommen nur ganz selten vor. Dennoch ist es von 2012 bis 2014 zu einem An-
stieg der Nutzung von Internet und Tablet gekommen (ebd).

Quelle: Aktivitäten im Alltag 2014 (vgl. Aktivitäten: online)

Einen Anstieg der Zahl an digitalen Medien kann man auch in den Kindergärten und Kinderkrippen 
bemerken. 

Quelle: Verfügbarkeit der Medien im Kindergarten (vgl. Aktivitäten: online)
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Vergleicht man das Jahr 2012 mit dem Jahr 2014 ist zu erkennen, dass CD- bzw. Kassettenplayer 
einen deutlichen Rückgang erleben, hingegen alle anderen Medien, wie Fernseher, Digitalkamera, 
Computer, Internet und Tablet-PC einen Anstieg aufweisen. Besonders beim Internet ist von zwei 
auf sieben Prozent eine deutliche Erhöhung zu bemerken. Beim Tablet PC gab es 2012 noch keine 
Angaben und 2014 besitzen bereits vier Prozent der Kindergärten und Krippen einen solchen.

Dieser Anstieg der digitalen Medien wird in Österreich stark diskutiert. Vor allem bei den Kleinkin-
dern wird zur Vorsicht geraten. Viele Eltern argumentieren damit nicht ohne Smartphone und Ta-
blet auszukommen, doch Medienpädagogin Paula Bleckmann meint in einem Interview mit dem 
ORF, dass es keinerlei Nachweis für irgendeinen positiven Effekt von Bildschirmmediennutzung 
von Kleinkindern gibt. Bleckmann ist der Meinung, dass der große Unterschied zum herkömm-
lichen Fernsehen, dass Belohnungssystem ist. Ein kurzes Wischen und Klicken und schon ist 
man ein Level weiter und diese Anerkennungsform hat es beim Fernseher nicht gegeben. Kinder 
verlernen, dass sie auch mal warten müssen und verlieren das Interesse, wenn die erwartete 
Situation nicht sofort eintritt. Auch Christian Montag von der Universität Ulm äußert sich kritisch 
dazu. Es gibt zwar keine Langzeitstudien, jedoch geht aus Einzeluntersuchungen hervor, dass 
Jugendliche, die bereits im Kleinkindalter viel mit digitalen Medien zu tun hatten, eine überdurch-
schnittliche Veränderung im Bereich „Aufmerksamkeit und Empathie“ zeigen. 
Aufmerksamkeitsstörungen wie ADS treten öfter auf und die Empathie ist eingeschränkt (vgl. 
science.orf: online).

1.3. Verhalten der Eltern

Eltern sind Vorbilder für ihre Kinder und müssen Verantwortung übernehmen. Doch viele Eltern 
fühlen sich unter Druck gesetzt und wissen oft nicht, wie sie ihre Kinder bestmöglichst mit den 
neuen digitalen Medien vertraut machen sollen. Das Wichtigste ist der Schutz der Kinder, vor 
allem ab dem Alter, wo sie bereits alleine mit Smartphone und Co. umgehen können. Wenn sich 
Eltern dafür entscheiden, dass sie digitale Medien in den Alltag des Kindes einführen, sind einige 
wichtige Punkte laut dem Elternratgeber „SCHAU HIN! Was dein Kind mit Medien macht“ (vgl. 
schau-hin: online) nachstehend zu beachten. Die Initiative „SCHAU HIN! Was dein Kind mit Medi-
en macht“ ist ein Elternratgeber zur Mediennutzung, der Erziehende dabei unterstützt, ihre Kinder 
im Umgang mit Medien zu stärken. Diese Initiative wurde vom Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend und von den deutschen Fernsehsendern Das ERSTE, ZDF und TV 
Spielilm ins Leben gerufen. Wichtig ist es, die Kinder immer zu begleiten und über das Erlebte zu 
sprechen. So können die Eltern erfahren, welche Inhalte das Kind überfordern. Zu den Aufgaben 
der Eltern gehört es auch, die Geräte zu sichern, wobei Altersbeschränkungen und Passwörter 
hier eine große Hilfe sein können. Apps, Spiele, Videos und Co. haben zwar Altersempfehlungen, 
jedoch sollten Eltern immer vorher selber testen und entscheiden, ob zum Beispiel das Spiel auch 
wirklich passend für den eigenen Nachwuchs ist. Kleinkinder können sich nicht lange konzent-
rieren, daher sind altersgerechte Videos kurz, leicht verständlich und mit gradliniger Handlung zu 
bevorzugen. Gute Apps und Webseiten für sie sollten immer werbefrei sein und keine Verlinkun-
gen zu sozialen Netzwerken und anderen Webseiten haben. Enge Zeitfenster sind wichtig, damit 
die Medien die Kinder nicht überreizen. Wichtig ist auch zu erwähnen, dass die digitalen Medien 
andere Freizeitaktivitäten nicht ersetzen können. Spazieren gehen, Freunde treffen und gemeinsa-
mes Vorlesen sind immer der Mediennutzung vorzuziehen (vgl. schau-hin: online).

Zieht man die Divsi-U9-Studie des Deutschen Institutes für Vertrauen und Sicherheit im Internet 
heran, kann man anhand der Auswertungen klar erkennen, dass sich viele Eltern zu diesem The-
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ma nicht ausreichend informiert fühlen. Knapp die Hälfte der 1832 befragten Eltern von Drei-bis 
Achtjährigen geben an, dass Informationsbedarf in folgenden Punkten besteht:

 ■ Informationen zu Möglichkeiten zum Schutz der Daten des 
Kindes

 ■ Informationen zur rechtlichen Situation von Kindern im Inter-
net

 ■ Informationen zu den technischen Möglichkeiten, Kinder in 
ihrem Umgang mit dem Internet zu beschränken

Am besten informiert fühlen sich die Eltern darüber, wie lange Kinder die verschiedenen digitalen 
Medien maximal nutzen sollten. Damit Mutter und Vater in dieser Frage nicht alleine gelassen 
werden, gibt es Richtlinien, an denen sie sich orientieren können, wie folgendes Beispiel der 
nachstehenden Empfehlungen zu den täglichen Mediennutzungszeiten für Kinder aufzeigt (vgl. 
divsi 2015: online):

Alter Bilderbücher / Bücher Hörmedien (Musik-CDs, -Kassetten, 
MP3-Dateien, Hörgeschichten)

Bildschirmmedien (Fernsehen, DVD, 
Video, Computer, Spielekonsolen, 
Tablets, Smartphones)

0–3 Jahre regelmäßig Bilderbücher  
anschauen und vorlesen 
(ab etwa 6 Monate)

höchstens 30 Minuten am besten gar nicht 

3–6 Jahre regelmäßig Bilderbücher  
anschauen und vorlesen

höchstens 45 Minuten zusammen höchstens 30 Minuten

6–10 Jahre regelmäßig vorlesen / lesen  höchstens 60 Minuten zusammen höchstens 45–60 Minuten

Quelle: Mediennutzungszeiten (vgl. kindergesundheit-info: online)

Aus dieser Tabelle ist abzuleiten, dass Kleinkinder digitale Medien am besten gar nicht und erst 
ab drei Jahren nicht länger als 30 Minuten täglich verwenden sollten. Geeigneter für die kindliche 
Entwicklung ist es Bücher vorzulesen und Bilderbücher anzuschauen. Auch Hörmedien sollten 
nicht zu lange genutzt werden um Überreizungen zu vermeiden. 

Doch diese Angaben gelten nur als Richtlinien. Jedes Kind ist anders, im vergleichbaren Alter 
nicht gleich weit entwickelt und reagiert auch unterschiedlich auf die verschiedenen Medien. Da-
her sollten Eltern immer auf die Bedürfnisse des eigenen Kindes achten und demnach über den 
Konsum von digitalen Medien entscheiden.

2. Digitalisierung in der Schule

Maßnahmen zur Aufrüstung der Ausbildungsstätten sind grundsätzlich willkommen. Ebenso ist 
es unumstritten, dass die Digitalisierung im Aus- und Weiterbildungsbereich zahlreiche Chancen 
bietet. Beides steht außer jeglicher Kritik, aber dennoch erweckt die gesellschaftliche und politi-
sche Debatte oftmals den Eindruck, dass man sich im Ausbildungsbereich zu wenig kritisch mit 
etwaigen negativen Konsequenzen auseinandersetzt, wie dies beispielweise bei der Diskussion 
bezüglich der Digitalisierung im alltäglichen Arbeitsleben stattindet. Die Spannweite der Kritikfä-
higkeit diesbezüglich ist von moralischen, inanziellen und gesundheitlichen Aspekten relativ breit 
gefächert. Dennoch inden diese Punkte in der Bildungsdebatte leider keine bzw. wenig Beach-
tung. Im nachfolgenden Teil werden die kritischen Aspekte genauer beleuchtet.
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2.1. Moralischer Standpunkt

Bereits beim großen Handy-Boom in den 1990iger und 2000er-Jahren (vgl. heise: online) muss-
ten sich Eltern erstmals die moralische Frage stellen, ab welchem Alter ihr Kind ein elektronisches 
Mobiltelefon erhält. Ein Gerät für das Kind bot einerseits viele Vorteile, wie Erreichbarkeit bei 
Notfällen, aber auch Nachteile, wie beispielweise Ablenkung durch etwaige Spielereien am Han-
dy. Relativ schnell kristallisierte und etablierte sich ein Nichtbesitz eines Handys im Vergleich zu 
den SchulfreundInnen mit Mobiltelefon zu einem sozialen Nachteil. Bereits damals mussten sich 
Eltern die knifligen Fragen stellen, wie „Ab welchem Alter ist ein Mobiltelefon sinnvoll?“, „Wie 
vermittle ich meinem Kind den richtigen Umgang?“ bzw. „Wie erkläre ich meinem Kind, dass es 
noch nicht reif für ein Handy ist?“. Natürlich spielte oftmals auch der inanzielle Aspekt eine be-
deutende Rolle (ebd).

Im Vergleich zu damals haben sich heute die moralischen Problemfragen der Eltern nicht wirklich 
geändert. Lediglich die Technik und die Ansprüche an die jeweiligen Geräte haben sich inner-
halb der Zeitspanne gravierend umgestaltet. Ein klassisches Mobiltelefon, mit dem man lediglich 
telefoniert und SMS verschickt, ist weitgehend ausgestorben. Die neuen Geräte (Smartphones, 
Tablets etc.) bieten eine Vielzahl von multimedialen Optionen, wie Fotos/Videos erstellen, Vi-
deotelefonie, Internetnutzung mit sozialen Netzwerken und Musik- sowie Videostreaming sowie 
vielen weiteren Features. Für die/den EndverbraucherIn sind jede Menge nützliche Funktionen 
nun in einem Gerät untergebracht. Diese technischen Neuerungen faszinieren nicht nur die/den 
erwachsenen EndverbraucherIn, sondern auch den Nachwuchs im Kindesalter. Nachdem sich 
oftmals Erwachsene hinsichtlich Ablenkung durch technischen Geräte, sowie deren stundenlan-
ger Nutzung in der Freizeit nicht unter Kontrolle haben, kann man die Annahme treffen, dass es 
bei Nichtmündigen im Schulalter nicht viel anders sein wird. Die moralische Grundfragestellung 
hat sich also im Laufe der Jahre nicht geändert, sondern ist durch mehr technische Spielereien bei 
den einzelnen Geräten verschärft worden.

Die deutsche Initiative „SCHAU HIN! – Was Dein Kind mit Medien macht.“ hat diese moralische 
Problematik in Bezug auf technische Geräte für Kinder bereits frühzeitig erkannt und bietet in den 
unterschiedlichsten Kategorien mittels Flyer und Ratgeber viele nützliche Tipps und Tricks für den 
richtigen Umgang mit den unterschiedlichsten Medien an (vgl. schau-hin: online)

Folgende Medienkategorien werden auf der Internetpräsenz angeboten:

 ■ Wie geht mein Kind richtig mit Computerspielen um?
 ■ Wie bringe ich meinem Kind das Surfen bei?
 ■ Wie sozial sind soziale Netzwerke?
 ■ Wie viel Fernsehen ist gut für mein Kind? 
 ■ Wie surfen unsere Kinder sicher mobil?
 ■ Wie wachsen Kinder gut mit Medien auf?

Hierbei werden sie vom deutschen Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
sowie den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern „Das Erste“ und „ZDF“ und der TV-Zeitschrift 
„TV Spielilm“ unterstützt. Alle vier Partner unterstützen die Initiative, weil sie ebenso erkannt 
haben, dass Fernsehen, Handy, Computerspiele und Internet allgegenwärtig sind. Ebenso be-
stätigen sie die Aussage, dass der Medienkonsum von Kindern vor Bildschirmen einen bislang 
nicht gekannten Umfang erreicht hat. Die heutigen Kinder verbringen so viel Zeit wie noch nie 



78 Erwerbsarbeit und Digitalisierung

D I G I T A L I S I E R U N G  U N D  B I L D U N G

zuvor vor den Bildschirmen. Hinzu kommt, dass das umfangreiche Angebot an TV-Sendungen, 
Internetseiten und Spielen unüberschaubar geworden ist. Umso wichtiger empi nden die Partner 
von „SCHAU HIN!“, dass Eltern und Erziehungsverantwortliche ihre Verantwortung wahrnehmen 
und sich Zeit nehmen sollen, denn sie können einen großen Einl uss auf die Mediennutzung ihrer 
Kinder ausüben. 

Quelle: Flyer im Überblick (vgl. schau-hin: online) 

Dennoch sind die LeiterInnen und UnterstützerInnen der Initiative sachlich realistisch und erken-
nen, dass ein Alltag ohne jegliche Mediennutzung heutzutage beinahe unmöglich ist. Ebenso 
leugnen die UnterstützerInnen nicht, dass Medien für Unterhaltung sorgen, Wissen vermitteln, 
sowie Lernmittel sind, denn durch mediale Nutzung wird oftmals die Neugierde geweckt. Diese 
Neugier gilt es jedoch durch die Erziehungsberechtigten kompetent zu steuern (vgl. schau-hin: 
online).

Aktuelle Untersuchungen der Plattform „SCHAU HIN!“ geben vermehrt Hinweise darauf, dass 
immer mehr Kinder früher in Berührung mit digitalen Medien kommen. Während Kinder im Alter 
zwischen zwei und fünf Jahren zumeist zum ersten Mal kurz in Kontakt mit digitalen Medien 
kommen (siehe Kapitel 1), steigt die tägliche Nutzung danach durch entsprechende Ausrüstung 
mit Mediengeräten rapide an. Die Leiter der Initiative stellen zudem fest, dass ein Verbot bzw. das 
Verstecken von digitalen Mediengeräten keine sinnvolle Lösung ist. Stattdessen liegt es vielmehr 
in der Verantwortung der einzelnen Erziehungsberechtigten ihre Kinder über korrekte Mediennut-
zung, sowie deren Gefahren aufzuklären und gemeinsame Nutzzeiten miteinander zu vereinbaren. 
Diverse Sicherheitstools schützen das Kind zusätzlich. Ein konkretes Alter bzw. einen Reifegrad 
gibt es laut der Organisation nicht (vgl. schau-hin: online).

2.2. Kosten

Im Zuge der Digitalisierung soll nach den Plänen der Politik jedes Kind ab der 5. Schulstufe ein Ta-
blet (iPad) und ab der 9. Schulstufe ein Notebook für den alltäglichen Unterricht besitzen. Grund-
sätzlich gibt es vier unterschiedliche Finanzierungsformen für Tablets und Laptops in Schulkassen 
(vgl. teacherstore: online).
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„elterninanziert“
Die Eltern übernehmen gänzlich die Kosten der Tablets und Notebooks. Dies würde für viele 
Eltern einen großen Finanzierungsaufwand bedeuten und wäre vor allem für sozialschwache Fa-
milien ein herber Nachteil.

„schulinanziert bzw. staatsinanziert“
Die Schule bzw. der Staat kauft die Geräte und gibt diese per Leihvereinbarung an die Eltern wei-
ter. Der Staat übernimmt zur Gänze die Kosten.

„schulinanziert mit Elternbeteiligung“
In diesem Fall kauft die Schule ebenfalls die Geräte und gibt diese per Leihvereinbarung an die El-
tern weiter, jedoch wird seitens der Schule eine viertel- oder halbjährliche Mietpauschale verlangt.

„1 to many Lösung“
Die letzte Option wäre für den Staat die kostengünstigste Lösung. Anstatt dass jedes Kind mit ei-
nem Gerät ausgestattet wird, werden sogenannte vollausgestattete mobile Kofferlösungen ange-
boten. Die Grundausstattung eines Koffers besteht aus 10-16 Geräten, einer WLAN Basisstation, 
einem Apple TV (zur Wiedergabe auf einem Beamer) und einem Laptop zur Koniguration (ebd).

Im Jahr 2017 hat sich die österreichische Bundesregierung unter Bundeskanzler Christian Kern 
und der Bildungsministerin Sonja Hammerschmid für die staatlich inanzierte Lösung entschieden 
(vgl. diepresse: online). Diese Variante soll allen Kindern in Österreich, unabhängig vom sozialen 
Hintergrund, die gleichen Chancen auf ein einheitliches Mediengerät bieten. Laut Auskunft des 
Bildungsministeriums werden die Kosten in zwei Kategorien aufgeteilt. Einerseits in einmalige 
und andererseits in jährlich anfallende Kosten. 

Um eine bessere Vorstellung über das Ausmaß der Aufwände zu bekommen, werden die Aus-
gaben für die Schule 4.0 mit jenen der alljährlichen Schulbuchaktion verglichen.

Kosten Schule 4.0 Schulbuchaktion

Einmalkosten Einrichtung der Breitband- und WLAN-Infrastruktur an den Plicht- 
und Bundesschulen in Höhe von 95 Mio. Euro.

–

Jährliche Fixkosten Für die Tablets und Laptops für SchülerInnen und LehrerInnen aller 
Schultypen werden jährlich 160 Mio. Euro kalkuliert. Laufende und 
Erneuerungskosten für die Breitband- und WLAN-Infrastruktur sollen 
jährlich weitere 62 Mio. Euro betragen, insgesamt 222 Mio. Euro.

Die Schulbuchaktion für 
1,2 Millionen Schüler kostet 
jährlich insgesamt 105 Mio. 
Euro.

Quelle: Finanzierungskosten im Vergleich (vgl. eigene Darstellung nach futurezone: online)

Bei den Angaben handelt es sich um veröffentlichte Zahlen des Bundesministeriums für Bildung 
im August 2017. Leider wurden zu diesem Zeitpunkt keine konkreten Zahlen bezüglich Anzahl der 
jährlich auszurüstenden SchülerInnen genannt. Lediglich eine Angabe des Bildungsministeriums 
vom Juni 2017 gibt zirka einen Aufschluss über die Anzahl der benötigten Geräte mit den verbun-
denen Kosten. Die Ausrüstung für 170 000 Schüler soll demnach jährliche Ausgaben in Höhe von 
100 Mio. Euro verursachen. Vergleichsweise wurde hierbei noch die Schulbuchaktion für 1,2 Mio. 
SchülerInnen in Höhe von 105 Mio. Euro herangezogen (vgl. derstandard: online). Relativ schnell 
lässt sich erkennen, dass die Digitalisierung der österreichischen Schule sehr teuer ist und die 
Aktion über das allgemeine Steueraufkommen inanziert wird. Ob sich diese kostenintensive In-
vestition am Ende auch in den PISA Studien bemerkbar machen wird, bleibt abzuwarten.
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2.3. Kritische Aspekte

Beliebte Einwände gegen digitale Medien bzw. multimediale Geräte sind die gezielte Förderung 
der Ablenkung, der Verdummung, vom schlichten „copy and paste“- Befehl bis hin zum Verlust 
der sozialen Kompetenz. Mit dieser und anderer Problematiken durch den Einsatz von digitalen 
Medien beschäftigte sich der Neurowissenschaftlicher Manfred Spitzer in seinem Buch „Digitale 
Demenz“ (vgl. Spitzer 2014: 11ff).

2.3.1. Ablenkung

Der erstgenannte und häuigste Vorwurf seitens vieler KritikerInnen ist, dass die Nutzung von digi-
talen Medien im Schulunterricht vermehrt für Ablenkung vom Unterrichtsstoff sorgt. Anstatt sich 
auf den Unterricht zu konzentrieren, werden stattdessen lieber Computerspiele gespielt, Chats 
ausgetauscht und anderwärtige Webrecherchen getätigt. Diese medialen Nebentätigkeiten kön-
nen sich negativ auf die Lernerfolge der SchülerInnen auswirken. Zahlreiche Studien wurden in 
dem Buch herangezogen, welche dem digitalen Unterricht ein düsteres Zeugnis ausstellen. Ent-
weder waren die Leistungen jener SchülerInnen, welche mit einem Notebook ausgestattet waren 
gleichauf mit SchülerInnen ohne Notebook oder sogar schlechter, was jedoch in keinem der bei-
den Fälle den hohen Kostenaufwand rechtfertigt.
Als Beispiel wird eine US-amerikanische Studie im Bundesstaat Texas betrachtet, deren Kosten 
sich auf etwa 20 Mio. Dollar beliefen. Sie untersuchte die Auswirkungen der Nutzung von Note-
books. Im Zuge dieser Forschung wurden 21 Mittelschulen (Klassen 6 bis 8), in denen vier Kohor-
ten von insgesamt 10 828 Schülern in den Jahren von 2004 bis 2007 einen Laptop bekamen und 
2748 SchülerInnen aus 21 Kontrollschulen, in denen die SchülerInnen keine Laptops erhielten, 
verglichen. Im Zuge der Erforschung der Auswirkungen gab es kaum nennenswerte Unterschie-
de bei den Leistungen der SchülerInnen. Einzig die Schreibleistung war bei den Kohorten mit 
Laptop tendenziell schlechter, als bei jenen ohne Laptop. Ein ernüchterndes Ergebnis, obwohl es 
den Testschulen an nichts mangelte, denn sie waren personell, pädagogisch, technisch und soft-
waremäßig ausgezeichnet ausgestattet (Shapley et al. 2009, zit. nach Spitzer 2014: 111). Ähnlich 
enttäuschende Ergebnisse aus einer anderen Studie an zehn Schulen aus des Bundesstaaten 
Kalifornien und Maine stellten ebenfalls keine positiven Auswirkungen fest (Warschauer 2006, 
zit. nach Spitzer 2014: 111). 

2.3.2. „Copy and paste“-Phänomen 

Während zu Beginn der Textverarbeitung im Schreibmaschinenalter bzw. im Zeitalter der ersten 
Computer viele Texte, wie Briefe oder Verträge immer wieder neu abgetippt werden mussten, 
herrscht heute weitgehend der Trend, dass viele Schriftstücke bereits als entsprechende Vorlagen 
abgespeichert wurden. Oftmals reicht das einfache rasche Ausfüllen des jeweiligen Dokuments 
aus und man muss sich um die eigentümliche Aufbereitung keine Gedanken mehr machen. 

Ähnliche Abläufe bezüglich dieser Medienproblematik kann man tagtäglich überall feststellen. 
Wenn früher Texte inhaltlich auf Verständnis gelesen wurden, so werden sie heute nur sporadisch 
rasch überlogen. Damals musste man sich mit der jeweiligen Substanz in diversen Sachbüchern 
beschäftigen, aktuell reicht ein Mausklick und die Information ist vorhanden. Heutzutage verein-
zelte Informationen aus Sachbüchern aufzuspüren und auf einem Stück Papier zu notieren ist 
gänzlich unvorstellbar geworden. Schließlich ist es langatmig, zeitfressend, oftmals kompliziert 
und unproduktiv. Dennoch hat diese veraltete Methode einen Vorteil. Sie sorgt für Langzeitspei-
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cherung der Information im Gehirn, hingegen die neue schnellere Methode oftmals nur oberläch-
lich behandelt wird. Die Speicherung der Information erfolgt im Kurzzeitgedächtnis und wird nach 
kurzer Zeit wieder gelöscht (vgl. Spitzer 2014: 87ff).

So könnte durch eine Digitalisierung im Unterricht es auf lange Sicht dazu führen, dass Kinder 
viele grundlegende Dinge, welche im Unterricht beigebracht werden, innerhalb kurzer Zeit wieder 
vergessen. Viele Inhalte könnten im Unterricht womöglich nur mehr oberlächlich vom Gehirn er-
fasst werden, sodass die Kinder den Lernstoff nach kurzer Zeit einfach wieder vergessen. 
Auch wenn früher manchmal die Hausaufgaben von den Kindern mit der Hand abgeschrieben 
wurden oder man sich einen Spickzettel für den kommenden Test oder Schularbeit vorbereitet 
hatte, so sprach man dennoch von einem passiven Lerneffekt, weil man sich aktiv mit der Mate-
rie beschäftigt hatte. In Zukunft wird es diesen positiven passiven Nebeneffekt womöglich nicht 
mehr geben, denn man wird lediglich einen simplen „Copy and paste“-Befehl benötigen.

Wie Studien aus 2012 in den USA aufzeigen, werden Webseiten zur Erschleichung von geistigen 
Leistungen im akademischen Bereich sehr aktiv genützt. Auf einschlägigen Seiten ist es Stu-
dentInnen möglich, schriftliche Arbeiten herunterzuladen, einzukaufen oder gezielt in Auftrag zu 
geben (Morgan & Vaughn 2010, zit. nach Spitzer 2014: 138). Aufgrund der Tatsache, dass diese 
Recherchen nach Leistungserschleichung oftmals mit Google durchgeführt werden, untersuchte 
man Suchanfragen von 2003 bis 2011 nach Stichwörtern, die Leistungstäuschung wie etwa „free 
term paper“, „buy term paper“ oder „free college papers“ nahelegen. Man überprüfte dann noch 
den zeitlichen Aspekt der verwendeten Suchbegriffe und stellte wenig überraschend fest, dass 
während des Semesters diese Begriffe öfter gegoogelt wurden als etwa in der Ferienzeit (Neville 
2012, zit. nach Spitzer 2014: 139). 

Das Vortäuschen geistiger Leistungen mit dem Internet erreicht also einen neuen Tiefstand in Sa-
chen „Hemmschwelle“, wenn man bereits aktiv nach diversen Serviceangeboten sucht. Plagiate 
werden ohne nachzudenken verwendet. Sobald Schulkinder erstmals von diesen Techniken er-
fahren, werden diese ebenso aktiv genützt. Diese sind jedoch im Gegensatz zu AkademikerInnen 
noch Kinder und sich der Problematik oft nicht bewusst. 

2.3.3. Verdummung

Das Argument der Verdummung durch zu viel Mediennutzung ist somit nicht schwach. Der ge-
nerelle Vorwurf vieler ExpertInnen liegt im Raum, dass durch oftmals schnelles Googlen das 
Gehirn einer zu geringen Beanspruchung ausgesetzt wird und somit die Motivationslage zum 
Einprägen neuer Dinge sinkt. Wenn man schließlich etwas nicht weiß, kann man es innerhalb 
weniger Sekunden googlen (vgl. Spitzer 2014: 136). So stimmt es zwar, dass man Dank Digitali-
sierung schneller und einfacher an neue Informationen gelangt, diese jedoch immer seltener im 
Gehirn abgespeichert werden. Unbewusst trifft das Gehirn die Annahme, dass im Falle des Wie-
dergebrauchs der gegoogelten Information, diese ganz einfach ohne jeglichen Aufwand wieder 
im Internet nachschlagbar ist, weswegen sie nicht im Gedächtnis abgespeichert wird. Ungelöste 
arbeitsintensive Dinge werden hingegen doppelt so gut behalten (ungelöste Dinge beschäftigen 
einen geistig innerlich), als schnell gelöste (Zeigarnik 1927: S. 81, zit. nach Spitzer 2014: 129). In 
Studien wurde herausgefunden, dass gerade bei Kindern dieser Effekt im Vergleich zu Erwach-
senen besonders stark ausgeprägt ist. Kinder neigen extrem dazu, nur unerledigte Handlungen 
im Gedächtnis zu behalten und die erledigten Dinge ganz oder fast vollständig zu vergessen. Laut 
der Studie liegt dies am inneren Reproduktionswillen, welcher für das Einprägen verantwortlich 
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ist und dieser Wille ist bei unerledigten arbeitsintensiven Dingen größer (Zeigarnik 1927: S. 81, zit. 
nach Spitzer 2014: 129). Vor allem bei der Sprachentwicklung von Kindern führen offene Bemer-
kungen und Fragen dazu, dass Dinge weiter im Kopf verarbeitet werden und „gären“ (vgl. Spitzer 
2014: 129). Das Kind lernt konstant dazu. Diverse Serviceangebote bezüglich des Kopierens und 
Teilen von Hausaufgaben und anderer Lernstoff würden die Verdummung ebenso weiter fördern.

Ein typisches Beispiel aus dem Alltag stellt die Nutzung von Navigationsgeräten dar. Viele Men-
schen sind trotz mehrmaligen Besuchs desselben Ortes dennoch orientierungslos, weil sie dem 
Gerät immer blind vertrauen und sich markante Wegpunkte nicht im Gedächtnis eingespeichert 
haben. Wenn das Teil dann einmal streikt, haben diese Menschen zumeist keinen Anhaltspunkt 
wo sie sich beinden. Wer ein GPS-System in seinem Fahrzeug nützt, navigiert nicht mehr selbst, 
sondern er verlässt sich voll und ganz auf das technische Gerät. Die Fähigkeit zur Orientierungs-
indung der/des NutzerIn/s nimmt ab (vgl. Spitzer 2014: 29ff). Sie/er beschäftigt sich nicht mehr 
aktiv mit der Sache.

2.3.4. Soziale Abstumpfung und Einsamkeit

Bereits im alltäglichen Leben, in einem Restaurant oder Kaffeehaus, sieht man oftmals die Situ-
ation, dass junge Menschen an einem Tisch sitzen und nicht mehr miteinander kommunizieren, 
wobei kommunizieren in dieser konkreten Situation vielleicht das falsche Wort ist und die richtigen 
Worte in diesem Fall wohl eher „aktiv miteinander reden“ sind, denn kommuniziert wird sehr 
wohl, jedoch nur über das Smartphone. Die Verlockung etwas zu verpassen bzw. seinen aktuellen 
Status nicht zu teilen, ist einfach zu groß. Man könnte Gefahr laufen nicht „up-to-date“ zu sein. 
Mit zunehmender Nutzung der digitalen Medien (sei es durch Smartphone, Tablet, Notebook etc.) 
und der damit verbundenen Ablenkung von der realen Welt nimmt die soziale Inkompetenz der 
UserInnen zu.
In den USA wurden eine Million junge Leserinnen des Magazins Discovery Girl aus allen fünfzig 
Bundesstaaten mittels einer Online-Umfrage bezüglich Mediennutzung und Sozialverhalten be-
fragt. Das durchschnittliche Ergebnis der Mediennutzung von Handy, Computer, TV, Video und 
Internet betrug 6,9 Stunden am Tag. Man hatte es mit einer ganz normalen Gruppe von Mädchen 
zu tun, denn ebenso kamen andere Studien auf ähnliche Werte (Rideout et al. 2010, zit. nach 
Spitzer 2014: 141). Eine Studie zum Thema „Nutzungsverhalten von Mädchen“ zeigte auf, dass 
Mädchen mit einem hohen Videokonsum oftmals starke Probleme mit sozialen Beziehungen ha-
ben. Jene, welche häuig direkt miteinander sprechen, anstatt auf das Handy zu sehen, haben 
keinerlei soziale Probleme. Ebenso lässt sich ein weiterer Trend innerhalb der Studie absehen. Je 
mehr ein Mädchen online ist, desto mehr digitale Medien nutzt sie oftmals gleichzeitig. Wer mehr 
Medienangebote nützt, der schläft weniger. Wer mehr reale Bekanntschaften hat, bekommt hin-
gegen jede Nacht mehr Schlaf. Ausreichend Schlaf ist wichtig für die Gesundheit und vor allem für 
den täglichen Lernprozess. Mehr Medien und weniger Schlaf bedeuten in weiterer Folge Sorgen 
bezüglich der Leistungsfähigkeit der nächsten Generation. Interessant ist ebenfalls die Tatsache, 
dass lediglich 10 % der Mädchen angaben, dass ihre Online-Freunde ihnen positive Gefühle ver-
mitteln. 50 % gaben an, dass ihre Online-Kontakte ihnen häuig negative Gefühle verursachen. 
Selbst die exzessivsten MediennutzerInnen meinten positive Gefühle hauptsächlich durch per-
sönliche Bekanntschaften in der realen Welt zu erfahren (vgl. Spitzer 2014: 142).
Glück und Einsamkeit können sich in bildenden Clustern wie eine Krankheit über drei Verbin-
dungsschritte in sozialen Netzwerken ausweiten (von Person A zu B zu C zu D). Die Erschei-
nungen von Einsamkeit verbreiten sich oft über den Freundes-, anstatt über den Familienkreis. 
Mädchen bzw. junge Frauen sind davon stärker betroffen als etwa Burschen bzw. junge Männer 
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(vgl. Cacioppo et al. 2009; Fowler & Christakis 2008, zit. nach Spitzer 2014: 141). Die Nachricht, 
dass soziale Netzwerke hauptsächlich negative Gefühle bei Jugendlichen hervorrufen, ist daher 
umso erschreckender.
 
Im nächsten Kapitel wird das Thema „Digitale Medien im Unterricht“ unter dem Begriff „E-Lear-
ning“ deiniert und Lernansätze- und Theorien in diesem Zusammenhang erläutert. 

3. E-Learning

In der Literatur indet man etliche Deinitionen des Begriffs „E-Learning“. Baumgartner versteht 
darunter einen „Sammelbegriff für IT-gestütztes Lernen bzw. alle Formen elektronisch unterstütz-
ten Lernens. Eingeschlossen darin sind netz- und satellitengestütztes Lernen, Lernen per inter-
aktivem TV, CD-ROM, Videobändern usw. Mehr und mehr wird der Begriff jedoch ausschließlich 
für Internet- bzw. Intranet-basiertes Lernen verwendet.“ (Baumgartner et al. 2002: 27).
Um die Vielzahl oben genannter Medien genauer zu kategorisieren, soll an dieser Stelle die Dei-
nition von Kerres kurz Erwähnung inden: 

„CBT steht als Abkürzung für computer based training und 
ganz allgemein als Oberbegriff für verschiedenartige Formen 
der Computernutzung zu Lernzwecken. […] WBT steht für web 
based training und bezieht sich vorrangig auf die didaktische 
Nutzung des world wide web. […] der Begriff WBT ist wenig 
präzise, da bei einem WBT neben dem WWW auch andere In-
ternettechnologien wie E-Mail, Newsgroups oder Konferenzen 
zum Einsatz kommen können. E-Learning wird schließlich als 
Oberbegriff für alle Varianten internetbasierter Lehr- und Lern-
angebote verstanden.“ (Kerres 2001: 14)

Durch diese zwei Deinitionen anerkannter Medienwissenschaftler soll die Entwicklung des 
E-Learning-Begriffs aufgezeigt werden. Anfangs ielen noch alle elektronischen Medien in den 
Bereich E-Learning, hingegen heute wird der Begriff E-Learning vorrangig mit Lernen über PC, 
meist in Verbindung mit dem Internet, verwendet.

3.1. Formen 

E-Learning kann in verschiedensten Formen praktiziert werden. Im Folgenden werden einige die-
ser Formen vorgestellt.

3.1.1. Bildungsportal/Bildungsserver

Die Begriffe „Bildungsportal“ und „Bildungsserver“ werden oft synonym verwendet. Auf Bil-
dungsportalen sind vor allem Lehr- und Lernmaterialien, Bildungsinformationen und E-Lear-
ning-Angebote abrufbar. Manche Portale erfordern eine Registrierung. BenutzerInnen können 
dann beispielsweise virtuelle Gemeinschaften anlegen, vergleichbar mit einem „Intranet“. Zwei 
der bekanntesten Portale in Österreich sind Bildung.at und Schule.at.
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Quelle: Beispiele für Bildungsportale in Österreich (vgl. Screenshots der Startseiten von schule.at, bildung.at: online)

3.1.2. Lernprogramme

Die Lernprogramme „Computer-Based Training“, „Web-Based Training“ und „Blended Learning 
sind drei Arten, wie mit Hilfe von Computern gelernt werden kann. Sie werden nachstehend ge-
nauer beschrieben.

Computer-Based Training
Lernprogramme dieser Art hat die/der Lernende auf seinem Computer gespeichert. Komplexe 
Lerninhalte sind multimedial gestaltet. Dies ist die häui gste Form des elektronischen Lernens. 
Das Lernen ist verteilt, zeitunabhängig, interaktiv und medienzentriert, d. h., dass das Medium für 
den Lernerfolg verantwortlich ist (vgl. e-teaching: online). 

Web-Based-Training (WBT)
Hier lassen sich alle auf Internet-Technologie basierenden Lernprogramme einordnen. Die Lern-
inhalte bei nden sich nicht auf einem Datenträger, sondern werden mittels Webserver online 
gestellt. Interaktive Kommunikation mit anderen Lernenden, der/m TutorIn usw. ist zum Beispiel 
über Chats oder Diskussionsplattformen möglich. (vgl. e-teaching: online)

Blended Learning
Erfahrungen mit E-Learning ohne soziale Lehrsituation haben gezeigt, dass die Lernerfolge hier 
oft gering waren. Deswegen wurde das „Blended Learning“ entwickelt („Gemischtes Lernen“), 
welches versucht, traditionelle Präsenzformen mit den Vorteilen von computerunterstütztem Ler-
nen zu verbinden. Es geht nicht darum aufwendige Lernumgebungen zu schaffen, sondern die 
Nutzung verfügbar und gut handhabbar zu machen. Die zusätzliche multimediale Umgebung soll 
das Lernen in der Präsenzsituation nicht ersetzen, sondern dient als Bereicherung und Ergänzung. 
Die genutzte Technologie lässt sich durch ihre leichte Verfügbarkeit und die gut zu handhabende 
Bedienbarkeit charakterisieren (vgl. weblernen: online).

3.1.3. Lernplattformen

Unter „Lernplattform“ versteht man eine serverseitig installierte Software, die beliebige Lernin-
halte über das Internet vermittelt und gleichzeitig die Organisation unterstützt. Man unterscheidet 
dabei „Learning Management Systeme“ (LMS) und „Content Management Systeme“ (CMS), so-
wie die Kombination beider Systeme, „Learning Content Management Systeme“ (LCMS), wobei 
die Grenzen zwischen den Systemen l ießend sind (vgl. e-teaching: online).
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3.2. Lerntheorien 

Nachfolgend werden drei einlussreiche Theoriesysteme vorgestellt, um sich den menschlichen 
Lernprozess vorstellen und mediengestützte Bildung bewerten zu können. 

3.2.1. Behaviorismus

Lernen ist ein konditionierter Relex, welcher durch Adaptation erworben wird. Durch die Dar-
bietung des richtigen Reizes kann ein bestimmtes Verhalten hervorgerufen werden. Das Gehirn 
wird als „black box“, also als nicht zu untersuchender leerer Behälter gesehen, welcher durch 
Lernen angefüllt werden soll. Burrhus F. Skinner propagierte schon in den 60er Jahren des letzten 
Jahrhunderts, dass die von ihm entwickelten Lernprinzipien des Behaviorismus mit Computern 
effektiver und konsequenter anwendbar sind, als im personalen Unterricht. Bis heute orientieren 
sich viele mediendidaktische Konzeptionen an dieser Entwicklung. Doch erweisen sich diese Sys-
teme in der Praxis zum größten Teil als unbrauchbar. Die Motivation des Lernenden, die Kurse, 
die nach der operanten Konditionierung meist linear aufgebaut sind, bis zum Ende zu verfolgen, 
sinkt schon bald drastisch ab, wenn der Effekt des Neuen verlogen ist, da immer und immer 
wieder dieselben Lernschleifen in derselben Reihenfolge durchgenommen werden müssen (vgl. 
Baumgartner 2002/2003: 3). 

So basieren tutorielle Systeme auf der Idee der Lernmaschinen von Skinner. Dies sind linear auf-
gebaute Programme, wobei die Systemsteuerung eine zentrale Rolle einnimmt. Die/der Lernende 
kann wenig interagieren und muss der Grundstruktur des Programms folgen. Es werden kleine 
Wissenseinheiten dargeboten und der Lernvorgang ist sehr an den einfachen Lernmaschinen 
Skinners orientiert. Danach kommen Fragen zum Gelernten und bei falschen Antworten wird oft 
noch eine Lernphase vor der nächsten Fragerunde dargeboten. (vgl. Krüger 2004: 9)

3.2.2. Kognitivismus

Die kognitiven Ansätze konzentrieren sich auf die Untersuchung der Frage, wie durch verschiede-
ne Lernprozesse die Speicherung des Wissens sichergestellt werden kann. Es sollen vorrangig 
kognitive Strukturen und Prozesse untersucht werden, die aber nicht direkt, wie beim Behavioris-
mus, beobachtbar sind. Der Kognitivismus wirkte sich vor allem dadurch aus, dass die Notwen-
digkeit erkannt wurde, dass die/der Lernende seine Lernprozesse selbst steuern kann. Da jede/r 
ihr/sein Wissen sich individuell aneignet, muss die Lernumgebung in Anlehnung an die Person 
des Lernenden adaptierbar sein (vgl. Krüger 2004: 12f).
Bei intelligenten tutoriellen Systemen handelt es sich um eine Weiterentwicklung der Tutoriellen 
Systeme. Der Lernprozess wird im Gegensatz zum Vorgänger an die individuellen Bedürfnisse 
adaptiert. Bei AnfängerInnen kann der Schwierigkeitsgrad gesenkt und Überforderung vermieden 
werden, hingegen bei ExpertInnen kann ein höherer Schwierigkeitsgrad eingestellt und Unterfor-
derung oder Langeweile vermieden werden.

Die Entwicklung, mit intelligentem E-Learning, die kognitiven Prozesse anhand von erlernten 
Kompetenzen online zu beobachten und zu analysieren erscheint aber noch nicht ausgereift. 
Macht ein/e Lernende/r beispielsweise in einer Mathematikaufgabe einen Rechenfehler, muss 
das Programm die Entscheidung treffen, ob dieser Rechenfehler aus Schlampigkeit oder Unver-
ständnis gemacht wurde. Im Allgemeinen bieten diese Programme mit ihrer eingeschränkten 
Analysefähigkeit zwar eine etwas individuellere Lernumgebung als die behavioristischen, doch 
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scheint im Bereich der Analysefähigkeit noch einige Weiterentwicklung notwendig zu sein, um 
dem kognitivistischen Ideal gerecht zu werden (vgl. ebd: 13f).

3.2.3. Konstruktivismus

Das konstruktivistische Modell sieht Medien nicht als Behälter, in den das Wissen eingefüllt wird 
und aus dem heraus die Lernenden das Wissen saugen, sondern es handelt sich bei Medien um 
Werkzeuge zur Wissens(re)konstruktion. Nach der konstruktivistischen Theorie ist Wissen nichts 
Statisches, sondern ein stetiger dynamischer Prozess des Aufbaus. Die Aufgabe des didaktischen 
Designs besteht darin, die benötigten Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, damit Lernende die 
Möglichkeit haben eigenverantwortlich und aktiv ihr Wissen aufzubauen, was aber oft an der 
mangelnden Aktivierung und Motivation der Lernenden scheitert. Auch für die Lehrenden scheint 
es häuig noch sehr schwer zu sein, sich von behavioristischen und kognitivistischen Modellen 
zu lösen und die vorhandenen Medien im konstruktivistischen Sinn zu nützen (vgl. Baumgartner 
2002/2003: 4).

Zusammenfassend muss also festgehalten werden, dass keines der oben genannten Systeme 
und keine darauf aufgebaute Lernsoftware für sich alleine stehend ausreicht, um von guter me-
diengestützter Bildung zu sprechen. Es bedarf vielmehr einer von Lernsituation zu Lernsituation 
unterschiedlichen und relektierten Herangehensweise, damit Lernende in ihrer individuellen Ent-
wicklung voll unterstützt und betreut werden. Der Fehler als Lehrende/r Medien einfach einzu-
setzen, weil sie vorhanden sind und ohne das konkrete Ziel in Zusammenhang mit der jeweiligen 
medialen Unterstützung kritisch zu beleuchten, sollte vermieden werden. Will man als Lehrende/r 
den SchülerInnen beispielsweise Vokabeln zu lernen geben, werden sich behavioristisch oder 
kognitivistisch basierte Lernprogramme gut eignen. Will man aber die Anwendung bereits ge-
lernter Vokabeln in eine Übung verpacken, empiehlt sich ein konstruktivistisches Lernprogramm, 
indem Lernenden verschiedenste Werkzeuge zur Verfügung gestellt werden ein spezielles Vo-
kabel in vielfacher Weise anzuwenden. Unumstritten gibt es ein enormes Entwicklungspotenzial 
hinsichtlich neuer Zielgruppen, alternativer Lehr- und Lernmethoden, neuer Lernsituationen und 
alternativer Lernorganisation. Doch sollte diese Entwicklung nicht durch unüberlegtes (Nicht)Han-
deln seitens der Lehrenden gebremst werden, die die vorhandenen multimedialen Möglichkeiten 
teilweise von vornherein nicht nutzen wollen oder als nur als Sammlung von Skripten verwenden 
(vgl. Krüger 2004: 16f).

3.3. Vorteile 

Bisher wurden einige Nachteile der Medienpräsenz in der Schule angeführt (siehe Kapitel zwei). 
Im Folgenden sollen noch einige positive Aspekte des e-Learnings genauer beleuchtet werden, 
da der technische Fortschritt auch einige Verbesserungen mit sich bringt.
 
Selbstgesteuertes Lernen: Der Zugang zu Wissen hat sich durch das Internet stark verändert. 
Einerseits erhält man es leichter, andererseits werden Informationen immer kurzlebiger. Durch 
selbstgesteuertes Lernen steigt die Selbstmotivation. Allerdings benötigen InternetnutzerInnen 
neue Fähigkeiten, um mit der Informationslut umzugehen (vgl. Schärmer 2007: 11).
Lernen in der Gruppe: Kooperative Lernumgebungen wie Wikis, Blogs und Gruppenforen unter-
stützen das konstruktivistische Lernen. Im Austausch mit Anderen kann beispielsweise neues 
Wissen angeeignet und soziale Beziehungen geknüpft werden (vgl. ebd: 12).
Anschaulichkeit: Lerninhalte können durch den Einsatz neuer Medien anschaulicher präsentiert 
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werden. Interaktive Übungsbeispiele, in eine Präsentation eingebaute Kurzvideos oder Hörbei-
spiele sind nur einige der Möglichkeiten, die digitale Medien bieten (vgl. ebd: 12).
Verbesserung in der Kursadministration: Durch die Entwicklung von Schnittstellen zwischen 
Verwaltungssystemen (E-Mail, Studienverwaltung, Prüfungsverwaltung) wird die Kursadministra-
tion erleichtert. So stehen mitunter Kurskalender, Ankündigungstools, Benutzerverwaltung, No-
tenbuch, Testtool etc. zur Unterstützung der Administration zur Verfügung (vgl. ebd: 12).
Austausch und Wiederverwendbarkeit: Schulen, Lehrende und SchülerInnen können Lern-
materialien und Lernmodule gemeinsam erstellen, austauschen und individuell anpassen. Auch 
ist es möglich selbst erstellte Materialien (oder ganze Kurse) einfach mehrere Semester wieder zu 
verwenden, zu ergänzen und zu aktualisieren (vgl. ebd: 12).
Archivierung: Diskussionsbeiträge, Dokumente, Wikis und Blogeinträge etc. bleiben in der Lern-
plattform in digitaler Weise erhalten. Es entsteht ein anschauliches Archiv dessen, was Studie-
rende und Lehrende gemeinsam erstellt haben. Auch sind die Lernprozesse der Studierenden 
schriftlich festgehalten. Das ermöglicht einerseits den Aufbau eines umfassenden Lehrveran-
staltungspools und erlaubt andererseits Relexionen über Veränderungen und Kontinuitäten in 
Lehr- und Lernmethoden, subjektive Erfahrungen und übergreifende Evaluationen (vgl. ebd: 12).
Zeit- und Ortsunabhängig: Die Benutzer können von jedem beliebigen Ort und zu jeder Zeit auf 
das System zugreifen, Daten abfragen oder kommunizieren (vgl. Meier 2006: 59).
Zeitersparnis: Diese ergibt sich aufgrund der entfallenden Reisekosten und Reisezeiten (vgl. 
Meier 2006: 59).

4. Fazit und Ausblick

In dieses Beitrags war das Ziel, die Herausforderungen der Medienpräsenz im Kinderzimmer und 
Klassenzimmer darzustellen und ihre Vor- und Nachteile zu diskutieren. Im ersten Abschnitt wurde 
deutlich, dass die Benutzung von Tablets und Co.in den letzten Jahren deutlich angestiegen ist. Es 
ist unabdingbar, dass Kinder einen ausgeglichenen und gesicherten Umgang mit digitalen Medien 
lernen.Im zweiten Abschnitt wird kritisch auf die Digitalisierung in der Schule eingegangen und 
negative Aspekte beleuchtet. Vor allem die Ausbildung sozialer Kompetenzen und der Wahrheits-
gehalt von Informationen aus dem Internet werden hier in Frage gestellt.Im dritten Abschnitt der 
Arbeit werden verschiedene Lernsoftwares dargestellt. Außerdem werden drei Lerntheorien mit 
der modernen Art des Lernens, dem „E-learning“, verbunden. Dabei muss festgehalten werden, 
dass keine der E-Learning-Systeme für sich alleine stehend ausreicht, um von guter medienge-
stützter Bildung zu sprechen. Es bedarf unterschiedliche Herangehensweisen, damit Lernende 
in ihrer individuellen Entwicklung voll unterstützt werden. Da bereits vor allem im zweiten Teil 
bereits eine kritische Stellungnahme zu dem Thema veranschaulicht wurde, werden in diesem 
Punkt auch die Vorteile des E-Learning, wie Gruppenlernen und Zeitersparnis, vorgestellt.

Zuletzt ist noch zu sagen, dass sich die Welt mit ihrer Technik ständig weiterentwickelt. Der 
technische Fortschritt hat das Leben aller Menschen maßgeblich vereinfacht. Viele Dinge wer-
den Dank der elektronischen Entwicklung immer anspruchsloser und erledigen sich beinahe von 
selbst. Die Geräte, welche uns die Arbeit abnehmen, werden jedoch zunehmend komplexer in 
ihrer Erforschung und Entwicklung. Aus diesem Grund gilt es wichtige Impulse im Bildungssys-
tem zu setzen, um künftige Generationen sicher darauf vorzubereiten. Dies ist sinnvoll und wich-
tig, denn die radikale Entwicklung hat nicht nur positive Seiten. Wie hoch der Preis dafür ist, ist 
vielen Menschen nicht klar. Die negativen Schattenseiten werden hierzu oftmals viel zu wenig 
beleuchtet, obwohl diese eine große Bandbreite bieten.
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Vorbereitung auf die digitale Zukunft ist gut und wichtig. Wenn man sich jedoch auch mit den ne-
gativen Aspekten der aktuellen Entwicklung beschäftigt, dann sollte einem schnell klar sein, dass 
mit der Digitalisierung des Kinder- und Klassenzimmers ebenso eine Verstärkung der Vermittlung 
von sozialen zwischenmenschlichen Werten stattinden muss. Andernfalls könnte unsere Ge-
sellschaft in ein paar Jahrzehnten nicht die Gewinnerin, sondern die Verliererin der technischen 
Entwicklung sein.
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Gernot Alic, Dieter Etzelsdorfer, Thomas Hinterleitner, Rainer Krottenthaler, 
Andreas Loidl, Theresa Karin Ottendörfer

Digitalisierung und Gesundheit/Plege

Gesundheit von Beschäftigten ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Unternehmen aber auch für 
gesamte Volkswirtschaften eines Landes. Das Gesundheitssystem in Österreich beruht maßgeb-
lich auf einem medizinischen System, das erst bei Erkrankung durch Heilanwendung die Arbeitsfä-
higkeit wieder herstellen soll. Für die Gesunderhaltung wird jedem Individuum eine Mitverantwor-
tung übertragen, die sich im Gesundheitsverhalten widerspiegeln soll. Dabei sind vor allem fünf 
Verhaltens-weisen zu nennen, die für die Förderung der Gesundheit von entscheidender Bedeu-
tung sind. Körperliche Bewegung, Ernährungsgewohnheiten, die Vermeidung von Risikofaktoren, 
wie etwa der Genuss von Tabak, Alkohol oder Suchtgiften und das Schlafverhalten prägen einen 
gesunden Lebensstil. Die von Individuen bevorzugten Lebensstile werden allerdings maßgeblich 
von umgebenden Lebensverhältnissen gestaltet. Vor allem die Arbeitsverhältnisse spielen hier 
eine bedeutende Rolle. Das Zeitalter der Moderne ist durch den Einsatz von Maschinen geprägt, 
die zwar manuelle Belastungen für Arbeiterinnen und Arbeiter verringerten, allerdings durch ande-
re Beanspruchungen gesundheitsgefährdende Auswirkungen mit sich brachten. Dies wirkte bis 
tief in die unterschiedlichen Tätigkeiten und Berufe. In der jüngsten Vergangenheit etablierte sich 
Automatisierung und Digitalisierung, die in Zukunft zu großen Umwälzungen in der Arbeitswelt 
und zu veränderten Arbeitsbedingungen führen werden. Daher wird angenommen, dass sich die 
zukünftigen Aufgaben von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern grundlegend wandeln. Den 
Beschäftigten wird schon jetzt Flexibilisierung abverlangt. Die Diskussion um lexiblere Arbeitszei-
ten kann als Fenster in zukünftige Arbeitsverhältnisse gesehen werden. Auf Grund des Wandels 
der Arbeitswelt stehen aber nicht nur Beschäftigte vor großen Herausforderungen, ganze Berufe 
sind davon betroffen. 

Wie eingangs erwähnt bedingen die Lebens- und Arbeitsverhältnisse das Gesundheitsverhalten. 
Daher stellt sich die Frage um die Auswirkungen der veränderten Arbeitsbedingungen auf die 
Gesundheit der Menschen, hervorgerufen durch die fortschreitende Digitalisierung. Die nach-
folgenden Arbeiten gehen auf diese Fragestellungen ein und sollen die Auswirkungen der Digi-
talisierung auf unterschiedliche Bereiche der Gesundheit erörtern. Auf Grund der rasanten Ver-
änderung der Arbeitswelt, die auch auf das gesamte Leben der Menschen und der Gesellschaft 
Einluss nimmt, könnte eine Vernachlässigung der Bedürfnisse der Menschen nach sich ziehen. 
Es entstehen Risiken für die Gesundheit. Wie sich Gesundheitsgefährdung allgemein darstellt ist 
Thema des ersten Beitrags. Da sich durch Automatisierung gänzlich andere Arbeitsverhältnisse 
herausbilden, stellt sich die Frage, ob auf die gesundheitsrelevanten menschlichen Bedürfnisse 
Rücksicht genommen werden kann. Vor allem die den Organismen innewohnenden biologischen 
Rhythmen werden durch Maschinen nicht berücksichtigt. Wie und in welcher Weise im Rahmen 
der veränderten Bedingungen die Digitalisierung auf die natürlichen für die Gesundheit notwendi-
gen Rhythmen einwirkt, wird als spezielles Thema erarbeitet. 

Daraus folgt, dass sich Digitalisierung nicht nur negativ auf den Gesundheitszustand von Men-
schen auswirkt. Diese Annahme führt dazu, auch die Chancen einer Digitalisierung für eine besse-
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re Gesundheit herauszuheben. Dies wird in einem weiteren Beitrag intensiv diskutiert. Das Thema 
Gesundheit kann die zukünftige Rolle von Ärztinnen und Ärzten nicht außer Acht lassen. Schon 
in jüngster Vergangenheit ist das Internet zu einem Beratungsmedium für Gesundheitsfragen ge-
worden, die die Funktion des Arztberufs in ein neues Licht rückt. Die stetige Fortschreitung der 
Digitalisierung wird das Berufsbild der Ärztin oder des Arztes vor neue Herausforderungen stel-
len und gravierende Veränderungen nach sich ziehen. Wie sich diese Veränderungen darstellen 
könnten, wird in einer Arbeit ebenfalls erörtert. Gerade die immer schneller werdenden Abläufe in 
der Produktion von Gütern bedingt auch eine Beschleunigung des sozialen Lebens. So ist schon 
seit dem Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft eine Veränderung der Familienkons-
truktionen zu beobachten, die weg von der Großfamilie zu kleinen- oder sogar Einzelhaushalten 
führt. Alte gebrechliche Menschen konnten früher in einer Großfamilie betreut werden. Heutzu-
tage muss Plege völlig anderes organisiert werden. Die durch Technisierung hervorgerufenen 
veränderten Bedingungen können aber auch zur Unterstützung der Plege beitragen. Diesem 
Thema widmen sich zwei Beiträge, die einerseits die Herausforderungen und deren Bewältigung 
durch digitalisierte „Plegedienste“ in der physischen Plege behandeln. Da gerade Plege einen 
intensiven Dienst am Menschen darstellt, ist nicht nur die Bewahrung körperlicher Funktionen von 
Wichtigkeit, sondern vielmehr auf die geistige und seelische Komponente des Menschseins zu 
achten. Daher soll andererseits die Einlussnahme von Digitalisierung auf mentale Plege in einem 
abschließenden Beitrag in den Mittelpunkt gestellt werden. Gesundheit alleine ist schon ein fast 
unerschöpliches Thema. Die rasanten Veränderungen der Gesundheitsverhältnisse und die da-
mit verbundenen Auswirkungen auf die individuelle Gesundheit von Individuen, hervorgerufen 
durch fortschreitende Digitalisierung, öffnen den Themenhorizont noch weiter. Damit soll kund-
getan werden, dass Herausforderungen der neuen Arbeits- und Lebenswelt für die Gesundheit 
keinesfalls umfassend behandelt werden können. Die nachfolgenden Beiträge sollen aber einen 
Bogen um die vielfältigen Auswirkungen der voranschreitenden Digitalisierung auf die Gesundheit 
von Menschen spannen und zu weiteren Überlegungen und Gedanken zu diesen Themengebie-
ten anregen.
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Gernot Alic

Einluss digitalisierter Arbeitswelt  
auf gesundheitsrelevante biologische 
Rhythmen 

Beschäftigung und Arbeit ist ein wichtiger Teil menschlichen Lebens. Der größte Teil der Tages-
zeit wird arbeitend verbracht. Die Art der Beschäftigung stellt wesentliche Parameter für gesund-
heitliche Belastungen dar. Sowohl schwere körperliche Tätigkeiten als auch sitzende Büroarbeit 
wirken negativ auf die Gesundheit. Vor allem aber sind Stress, dauernde Anspannungen aber 
auch unregelmäßige Arbeitszeiten der Grund für Gesundheitseinschränkungen. Die Arbeitswelt 
veränderte sich in den letzten Jahrzehnten gravieren. In den 1970er Jahren betrug der Anteil 
der Dienstleistungen gegenüber Industrie und Handwerk 50 Prozent. Derzeit arbeiten ungefähr 
zwei Drittel der Beschäftigten im Dienstleistungssektor (Bundesarbeitskammer und ÖGB 2017). 
Dies zeigt auch eine Statistik der Wirtschaftssektoren, nach der der Dienstleistungssektor von 
68 Prozent im Jahr 2006 auf 70,7 Prozent im Jahr 2016 anstieg (Statista 2016). In Zukunft wird 
es zu einer vermehrten Verzahnung von Industrie und Dienstleistung kommen. Die Konzepte der 
Industrie 4.0 zeigen, dass nachgelagerte Dienstleistungen wie etwa Marketing, Finanzierung, Lo-
gistik oder Reparatur mit zunehmend industrieller Produktion verbunden werden. Die statistische 
Unterscheidung zwischen Industrie und Dienstleistung ist daher nicht mehr zweckmäßig, da so-
genannte Unternehmensdienstleistungen Tätigkeiten wahrnehmen, die in der Vergangenheit der 
Industrie zugeordnet wurden. Andererseits wird der Industriebegriff auf ganze Dienstleistungs-
branchen übertragen, wie es etwa bei der „Finanzindustrie“ der Fall ist. Diese Entwicklung ist der 
zunehmenden Digitalisierung geschuldet, die durch den Einsatz von Informations- und Kommu-
nikationstechnologie gerade den Dienstleistungssektor stark beeinlusst (Schmid, Vitols & Wilke 
2015: 6-7). Diese Entwicklungen gehen mit einer massiven Umwälzung der Arbeitswelt einher. 
Es entstehen vielfältige neue Aufgaben, Herausforderungen aber auch Chancen, die mit Beschäf-
tigungseffekten, Ausgestaltung von Arbeitsprozessen und Betriebsabläufen, Qualiikationsanfor-
derungen und weiteren Arbeitsbedingungen verbunden sind (Schmid, Vitols & Wilke 2015: S. 7). 
Arbeitsbedingungen stellen wiederum einen wichtigen Faktor für Gesundheit dar. Nicht nur die 
Art der Tätigkeit ist hier maßgeblich, sondern vor allem die Rahmenbedingungen, die sich durch 
Digitalisierung verändern und sich auf die Parameter der Gesundheit auswirken. Einen ebenfalls 
beträchtlichen Einluss hat das Gesundheitsverhalten, das durch individuelle Einstellungen und 
Verhaltensweisen einhergeht (Böhm 2016: 4). Besonders massiv beeinlussen die durch Maschi-
nen erzwungene beschleunigten und lexiblen Produktionen oder Dienstleistungen, die große 
Einschnitte in das gewohnte, regelmäßige Arbeitsleben bedeuten.

1. Veränderungen der Arbeitsbedingungen

Arbeitsbedingungen haben sich im Laufe der Zeit ständig verändert und zeigen auch heute in 
den verschiedenen Sektoren Belastungen unterschiedlichen Ausmaßes. Die in der Landwirt-
schaft notwendigen Anstrengungen etwa verlangten den Menschen große körperliche Mühen 
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ab. Technische Erindungen und deren ständige Weiterentwicklungen unterstützte Menschen 
bei schweren körperlichen Tätigkeiten. Dabei veränderten sich nicht nur die Arbeitsbelastungen, 
sondern die Arbeitsbedingungen selbst. Durch das Aufkommen industrieller Produktion kam es 
zu einschneidenden Veränderungen. Als industrielle Revolution wird der Übergang von der Ag-
rarwirtschaft zur Industriegesellschaft bezeichnet, die durch die Erindung der Dampfmaschine 
ihren Anfang nahm. Damit wurde Mitte des 19. Jahrhunderts ein breiter Einsatz vorangetrieben 
und ermöglichte somit den Betrieb von Spinnmaschinen, mechanischen Webstühlen, Werkzeug-
maschinen, Eisenbahnen und Schiffen (Sendler et al. 2016: 3-4). Schwere körperliche Tätigkeiten 
wurden von Maschinen einfacher und schneller bewerkstelligt, sodass es zu gänzlich anderen 
Arbeitsanforderungen kam. Mit der Kohle als Energieträger steigerte die Dampfmaschine die 
menschliche Produktivität und sorgte auch mit dampfgetriebenen Druckmaschinen für eine Revo-
lution im Druckwesen. Eine schnelle und massenhafte Kommunikation folgte, die den Wandel zu 
einer modernen Industriegesellschaft komplettierte. Im Zuge dessen formte sich auch eine neue 
Wirtschaftsform, der Kapitalismus (Sendler et al. 2016: 4-5). Ein weiterer Sprung der Industriali-
sierung entstand durch die Entdeckung und wirtschaftliche Nutzung des Erdöls. Erindungen zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts, wie die des Verbrennungsmotors, der Elektrizität, des Fließbands 
zur Massenfertigung von Gütern und des Telefons als neues Kommunikationsmittel läuteten die 
zweite industrielle Revolution ein. Durch Arbeitsteilung und Serienfertigung wurde die Produktion 
enorm gesteigert, sodass sich auch die Konsumgesellschaft herausbilden konnte (Sendler et al. 
2016: 5). Einerseits wurde dadurch der Lebensstandard verbessert, andererseits kam es durch 
neue Arbeitsverhältnisse zu besonderen Arbeitsbelastungen. Mit der Entwicklung des Compu-
ters und der Informatik Mitte des 20. Jahrhunderts und der marktfähigen speicherprogrammier-
baren Steuerung Ende der 1960er Jahre kam es zur dritten industriellen Revolution (Sendler et al. 
2016: 5). Diese Neuerungen ermöglichten die Entwicklung von Robotermaschinen und durch die 
Automatisierung wurden immer mehr Arbeitsschritte von Maschinen durchgeführt.

Der Mensch hatte nur noch eine Kontrollfunktion inne (Sendler et al. 2016: 5). Damit war der Weg 
zur vierten industriellen Revolution geebnet. Diese Entwicklungen zeigen, dass sich nicht nur die 
Produktion beschleunigte, sondern auch die Wirtschaft allgemein und somit das Leben der Men-
schen. Die tages- und jahreszeitlichen Abläufe, wie sie in der Agrarwirtschaft noch notwendig 
waren, gehörten der Vergangenheit an.

2. Forschungsfrage

Wie beeinlusst fortschreitende Digitalisierung die Gesundheit von Menschen im Arbeitsumfeld? 
Auf Grund der vorangegangenen Ausführungen ist nicht klar ersichtlich, wie sich Digitalisierung 
auf Gesundheit auswirkt. Sowohl gesundheitsförderliche als auch gesundheitsbeeinträchtigen-
de Auswirkungen sind durch Digitalisierung möglich. Automatisierte Maschinen oder künstliche 
Intelligenz nehmen keine Rücksicht auf biologische Vorgänge in Organismen der Menschen. Sie 
sind von natürlich entwickeltem Leben losgelöst und unabhängig. Daher können sich durch die 
veränderten Arbeitsbedingungen massive Einlüsse auf die Gesundheit auswirken. Dies muss 
nicht zwingend ausschließlich negative Folgen mit sich bringen, da gesundheitsgefährdende 
Arbeitsbelastungen in unterschiedlichster Form von automatisierten Maschinen oder Robotern 
übernommen werden können. Welche Auswirkungen die Entwicklungen in der modernisierten 
Arbeitswelt für die Gesundheit bedeuten, soll mit dieser Arbeit erörtert werden. 
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3. Gesundheit im Arbeitsumfeld 

Für alle Bereiche der Gesundheit dient Regelmäßigkeit als Grundlage. Arbeit soll gesund machen. 
Menschen brauchen Aufgaben, mit denen sie sich beschäftigen und auseinandersetzten können. 
Aus neurobiologischer Sicht dient Arbeit der sozialen Teilhabe, Wertschätzung, Anerkennung, 
persönlichen Identität und Sinnstiftung (Bauer 2013: 17).

Sie ist auch als Strukturgeberin im Leben von Menschen wertvoll. Ein Normalarbeitsverhältnis 
mit einem abhängigen, vollzeitigen, auf Dauer aus-gelegten Beschäftigungsverhältnis, das eine 
geregelte Normalarbeitszeit aufweist und ein geregeltes Einkommen gewährleistet, umfasst in 
seiner Deinition all diese Eigenschaften (Lutz & Mayrhuber 2010: 3). Unter Berücksichtigung 
dieser Aspekte, muss Gesundheit daher umfassender gedacht werden, als nur darauf zu achten 
nicht krank zu werden.

3.1. Begriff Krankheit

Wird die geschichtliche Entwicklung von Gesundheit betrachtet, so ist augenscheinlich, dass die 
Deinition von Gesundheit und Krankheit stark von der Medizin geprägt wurde. Vor allem Krankheit 
ist klar der Medizin zuzuordnen. Sie ist mit Behandlungs- und/oder Plegebedürftigkeit verbunden 
und ist durch das Vorhanden-sein von subjektiv empfundenen und objektiv feststellbaren körper-
lichen, geistigen oder seelischen Veränderungen oder Störungen deiniert (Franzkowiak 2006: 
138). In dieser Deinition wird aufgezeigt, dass Krankheit mehrdimensional zu sehen ist. Einer-
seits ist die subjektiv empfundene Veränderung oder Störung von der objektiv feststellbaren zu 
unterscheiden, andererseits können diese Veränderungen und Störungen körperlicher, geistiger 
oder seelischer Natur sein. Krankheit kann aber auch in Relation zur Gesundheit gesehen werden, 
wenn davon ausgegangen wird, dass zu starke krankmachende Einlüsse Gesundheit so beein-
trächtigen, dass diese nicht aufrechterhalten werden kann. Dies beinhaltet, dass es Abwehrme-
chanismen des Organismus geben muss, die gesundheitsbelastenden Faktoren entgegenwirken. 

3.2. Begriff Gesundheit

Gesundheit kann in vielfältigen psychischen, geistigen und sozialen Dimensionen gesehen wer-
den. Die WHO hat mit der Ottawa Charta der Gesundheitsförderung von 1986 den Gesundheits-
begriff neu deiniert. Mit diesem Begriff können Menschen aktiv an der Gesundheit mitwirken. 
Dafür benötigt es aber unterstützender Bedingungen, damit in Gesundheit gelebt werden kann. 
„Gesundheit wird von Menschen in ihrer alltäglichen Umwelt geschaffen und gelebt: Dort, wo sie 
spielen, lernen, arbeiten und lieben. Gesundheit entsteht dadurch, dass man sich um sich selbst 
und für andere sorgt, dass man in die Lage versetzt ist, selber Entscheidungen zu fällen und eine 
Kontrolle über die eigenen Lebensumstände auszuüben, sowie dadurch, dass die Gesellschaft, 
in der man lebt, Bedingungen herstellt, die all ihren Bürgerinnen und Bürgern Gesundheit ermög-
lichen“ (Hartung & Kickbusch 2014: 52). Diese Deinition zeigt auch die beiden Ebenen, auf der 
die Erhaltung der Gesundheit beruht, der Verhaltenseben und der Verhältnisebene. 

3.3. Verhaltens- und Verhältnisprävention

Der Fonds Gesundes Österreich (FGÖ) weist auf seiner Homepage darauf hin, dass soziokulturell 
beeinlusste Lebensweisen ebenso wichtig sind wie individuelle Verhaltensweisen. Sowohl die 
Verhältnisse, in denen Menschen leben als auch das Verhalten, das ihre Lebensweise bestimmt, 
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ist für die Gesunderhaltung von Bedeutung. Daher sind die Lebensbedingungen Grundlage, um 
die Fähigkeiten Einzelner und von Gemeinschaften zu stärken. Dies führt zu einem Leben, in dem 
Gesundheit optimiert und erhalten werden kann (FGÖ 2005).

3.4. Handlungsbereiche der Ottawa Charta von 1986 

Wie aus verschiedenen Ansichten der Gesundheitsförderung, aber auch aus den Verhaltens- und 
Verhältnisprävention ausgearbeiteten Argumenten hervorgehen, ist das individuelle Verhalten 
nicht allumfassend und es kann auch nicht immer das Individuum für den Gesundheits- und Krank-
heitszustand verantwortlich gemacht werden. Die Lebensumstände, das Umfeld und die sozialen 
Verhältnisse beeinlussen das individuelle Gesundheitsverhalten in hohem Maße. Dieser Tatsache 
trägt die WHO in der Charta für Gesundheitsförderung von 1986 Rechnung, in dem die internatio-
nale Konferenz das Ziel „Gesundheit für alle“ bis zum Jahr 2000 und darüber hinaus vorgegeben 
hat (WHO 1986). Diese Formulierung gründet auf fünf Handlungsbereiche, die auf der „Entwick-
lung einer gesundheitsfördernden Gesamtpolitik“ basieren. Es werden sowohl personale als auch 
soziale Einlussfaktoren berührt. Ein für die Arbeitsbedingungen maßgeblicher Handlungsbereich 
wird durch das „Schaffen gesundheitsförderlicher Lebenswelten“ repräsentiert. „Gesundheits-
förderliche Lebenswelten“ beziehen sich auf Lebens- und Arbeitsbedingungen. Diese sollen nicht 
krankheitsgefährdend wirken, sondern so gestaltet sein, dass sie als Gesamtes der Gesundheit 
förderlich sind. Dazu sind die Arbeit, die Arbeitsbedingungen und die Freizeitmöglichkeiten so zu 
gestalten, dass über die gesundheitsfördernde Wirkung, sichere, anregende, befriedigende und 
angenehme Arbeits- und Lebensbedingungen geschaffen werden (WHO 1986). Mit dieser Dei-
nition von Lebens- und Arbeitsbedingungen ist ein Ziel vorgegeben, dessen Erreichung auf Grund 
der derzeitigen modernen Arbeitswelt in weiter Ferne liegt. Ein besonders gravierender Einluss 
der derzeitigen Arbeitsbedingungen beruht auf lexiblen Arbeitszeiten. Waren früher festgelegte 
Arbeitszeiten über lange Zeit konstant, gestaltet sich der Arbeitstag von heute wie ein Mosaik von 
Menschen, die nach verschiedenen, individuellen Zeitplänen arbeiten (Sennet 1998: 72). Damit 
werden biologische Rhythmen beeinlusst, die für die Erhaltung der Gesundheit von großer Be-
deutung sind.

4. Gesundheitsrelevante biologische Rhythmen

Menschen, aber auch Tiere und Planzen unterliegen biologischen Rhythmen. Der Gesamtrhyth-
mus der Welt, also der Rhythmus der Gestirne bestimmt wieder die großen Rhythmen auf der 
Erde, wie etwa den Wechsel der Jahreszeiten, Ebbe und Flut des Meeres, Tag und Nacht oder die 
barometrischen Schwankungen der Luftmasse, die uns umgibt. Diese gesetzmäßigen Wechsel 
werden von den Himmelsbewegungen bedingt und beeinlussen in weiterer Folge die Entwick-
lungen und das Leben der Natur auf Erden und somit der Menschen (Knab & Zulley 2009: 13). Die 
Untersuchung der Blattstellung von Planzen wurde schon im Jahr 1745 von Carl v. Linné durchge-
führt. Das Öffnen und Schließen der Blüten orientierte sich an der Tageszeit und wurde mit Hilfe 
einer „Blumenuhr“ dargestellt (Hildebrandt, Lehofer & Moser 2013: 12). Auf Grund chronobiologi-
scher Forschungen konnten bei Menschen eine Reihe von unterschiedlichen Rhythmen entdeckt 
werden, die sich einerseits in der Periodendauer als auch in der Art, wie Rhythmen zustande 
kommen, unterscheiden. Für Evolution, Populationsschwankungen, Wachstum, Reproduktion 
(Fruchtbarkeit – Unfruchtbarkeit) sind mehrjährige Rhythmen (infraannual), der Jahresrhythmus 
(zirkannual) und der Monatsrhythmus (zirkalunar) von Bedeutung. Rhythmen mit kürzerer Perio-
dendauer reichen von der Dauer eines Tages (zirkadian) über eine Stunde (zirkahoran), Minute, 
Zehn Sekunden bis zum Sekundenrhythmus. Sogar Eintausendstel Sekundenrhythmen wurde 
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nachgewiesen (Hildebrandt, Lehofer & Moser 2013: 17). Der Organismus des Menschen verfügt 
über zahlreiche rhythmische Vorgänge, die in einem geordneten Zusammenhang stehen. Diese 
Zeitstrukturen oder rhythmischen Funktionsordnungen werden als „Chronome“ bezeichnet. Be-
merkenswert ist, dass sich diese biologischen Rhythmen unabhängig von äußeren Naturphäno-
menen als „innere Uhr“ einstellen, allerdings von der Außenwelt „synchronisiert“ werden können 
(Hildebrandt, Lehofer & Moser 2013: 15).

5. Der Tagesrhythmus

Vor allem der Tagesrhythmus (Zirkadianrhythmus) und hier im Besonderen der Schlaf-Wachrhyth-
mus mit den Veränderungen der körperlichen und psychischen Vorgänge hat für das Leben der 
Menschen, vor allem für das Arbeitsleben große Bedeutung. Alle Organismen und somit auch 
Menschen haben sich einer endogenen zirkadianen Rhythmik angepasst. Diese tagesrhythmi-
schen Schwankungen der biochemischen Leistungen betreffen jede einzelne Zelle des Organis-
mus und somit auch die damit verbundene Änderungen etwa der Mitochondrien Struktur, der 
Energiespeicher oder der Sekret Produktion (Hildebrandt, Lehofer & Moser 2013: 31). Zirkadian-
rhythmen lassen sich auch durch Schwankungen der Körpertemperatur und Thermoregulation, 
der Herz- Kreislauffunktionen, der Atmungsfunktionen, der Verdauung und des Stoffwechsels, 
der Nierenfunktion und des Wasser- und Elektrolythaushalts nachweisen. Sogar die Zusammen-
setzung des Blutes und dessen Dichte verändert sich mit dem tageszeitlichen Rhythmus (Hil-
debrandt, Lehofer & Moser 2013: 98-127). Eine innere, endogene Uhr, die den Tagesrhythmus 
steuert wurde durch „Bunker-Versuchen“ nachgewiesen. Testpersonen lebten ohne äußere Zeit-
informationen abgeschieden von der Außenwelt und lebten einen subjektiven Tag, dessen Dauer 
sich zu Beginn einpendelte und dann konstant blieb. Beim größten Teil der Versuchspersonen 
pendelte sich die Dauer des Tages auf 25 Stunden ein (Knab & Zulley 2009: 74-76). Die Wissen-
schaftler Jeffrey Hall, Michael Rosbash und Michael Young konnten schon in den frühen 1980er 
Jahren ein Gen isolieren, das den biologischen Tag-Nacht-Rhythmus steuert. Im Weiteren er-
forschten sie, wie es unterschiedlichen Proteinen gelingt, in den Zellkern einzudringen und die 
innere Uhr zu erzeugen. Jetzt konnten sie ein weiteres Gen nachweisen, welches die Periodi-
zität des Rhythmus ermöglicht. Das biologische Prinzip der inneren Uhr ist damit weitgehend 
aufgeklärt. Die drei amerikanischen Wissenschaftler Hall, Rosbash und Young wurden für die 
Entdeckung der inneren Uhr mit dem Medizinnobelpreis 2017 geehrt (Frankfurter Allgemeine 
Zeitung 2017). Diese Entdeckung kann auch erklären, wie es zur Anpassung der inneren Uhr vom 
25-Stunden-Rhythmus auf den natürlichen 24 Stunden-Rhythmus der Erde kommt. Dabei ist die 
Helligkeit der Sonne von großer Bedeutung, die als wichtigster Zeitgeber dient.

Ohne natürliches Tageslicht können sich die inneren 25-Stunden-Rhythmen nur sehr schwer an 
den 24-Stunden-Tag anpassen (Knab & Zulley 2009: 93-94). Der Wechsel des Tageslichts ist auch 
für die Produktion oder Unterdrückung von Hormonen verantwortlich, die Schlaf und Wachsein 
unterstützen. Das bekannteste, in der Zirbeldrüse produzierte Hormon ist das Melatonin, das bei 
Dunkelheit produziert wird. Demnach ist die Melatonin Konzentration nachts am höchsten und 
auch in der dunklen Jahreszeit, also im Winter wird mehr Melatonin im Blut angereichert, so-
dass auch ein jahreszeitlicher Rhythmus des Melatonins besteht (Knab & Zulley 2009: 103-104). 
Nicht nur Licht dient als Zeitgeber, Forscher konnten auch nachweisen, dass sich unterschiedliche 
Rhythmen von einzelnen Personen sich aneinander anpassen. Das Zusammensein mit anderen 
Menschen können die endogenen zirkadianen Rhythmen verschiedener Menschen aufeinander 
synchronisieren. Demzufolge können soziale Kontakte ebenfalls als starke Zeitgeber wirken (Knab 
& Zulley 2009: 90).
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6. Phänomene der veränderten Arbeitswelt 

6.1. Technische und soziale Beschleunigung

Der Lebensablauf in der Agrarwirtschaft vor der Industrialisierung war grundsätzlich von den na-
türlichen Jahres- und Tagesabläufen geprägt. Im Frühjahr, eigentlich zu Beginn des Februars (zu 
Maria Lichtmess) ist das länger Werden des Tages zu spüren. Neues Leben keimt und sprießt in 
der Planzenwelt. Die Tageslänge steigt bis zur Sommersonnenwende kontinuierlich an und auch 
die Temperaturen nehmen zu. Planzen, Tiere und auch Menschen werden aktiver. Im Hochsom-
mer erreichen die Temperaturen den Höhepunkt, obwohl die Tage bereits wieder kürzer werden. 
Das Wetter wird trockener und Planzen gelangen zur Reife.

Mit dem bemerkbaren kürzeren Tagen beginnt der Herbst und somit die Erntezeit. Obst, Gemüse, 
Getreide und Winterfutter wird geerntet. Bis zum 21. oder 22. Dezember verkürzen sich die Tage. 
Die Wintersonnenwende zeigt den Winterbeginn an. Und obwohl die Tage jetzt wieder länger 
werden, bricht die kälteste Jahreszeit an. In frühen bäuerlichen Gesellschaften zogen sich die 
Menschen ins Haus zurück. Sie kultivierten das Handwerk, indem sie Geräte reparierten, webten, 
strickten und nähten. Mit den stetig immer längeren Tagen steuert die Natur dem Frühlingserwa-
chen zu und der Jahreskreislauf beginnt von neuem (Moser 2017: 106-118). Die Entwicklungen 
der Maschinen für Industrie und Handwerk führten dazu, dass sich Menschen von den oben 
beschriebenen natürlichen Abläufen entfernten und von der Natur unabhängig arbeiteten. Men-
schen beschleunigten das Tempo alltäglicher Handlungen und die Rechengeschwindigkeit von 
Computern ermöglichte es, dass Transport und Kommunikation nur noch einen Bruchteil der Zeit 
benötigen, die noch vor einem Jahrhundert notwendig war (Rosa 2013: 19). Dieses Phänomen 
der Beschleunigung ist nicht nur technischer Natur, sondern betrifft auch den sozialen Wandel 
und das Lebenstempo (Rosa 2013: 19). Die Geschwindigkeit zielgerichteter Transport-, Kommuni-
kations- und Produktionsprozesse, also der technischen Beschleunigung haben sich um den Fak-
tor 107 bei der Kommunikation, um den Faktor 102 beim Personentransport und um den Faktor 
106 bei der Datenverarbeitung erhöht (Rosa 2013: 20). Der beschleunigte soziale Wandel zeigt 
sich in der Instabilität und Kurzlebigkeit von sozialen Konstellationen und Strukturen, Handlungs- 
und Orientierungsmuster.

Das Gefühl der „Schrumpfung der Gegenwart“ lässt sich vor allem bei den Prozessen der Pro-
duktion und Reproduktion, also Familie und Arbeit aufzeigen. In agrarischen Gesellschaften blie-
ben die Familienstrukturen tendenziell auch bei Generationenwechsel stabil. In der klassischen 
Moderne zwischen 1850 und 1970 bestand die Familienstruktur aus einem Ehepaar. Mit dem 
Tod des Ehepaares zeriel diese Struktur, sodass diese nur für eine Generation bestand. Steigen-
de Scheidungs- und Wiederverheiratungsraten in der Spätmoderne bewirken schließlich, dass 
sich Familienzyklen unter individuelle Lebenszeiten verkürzen (Laslett 1988: 33 nach Rosa 2013: 
25). Auch in der Arbeitswelt sind ähnliche Entwicklungen sichtbar. In der Vor- und Frühmoderne 
wurden Berufe von Vätern auf Söhne über mehrere Generationen hinweg übertragen. In der klas-
sischen Moderne veränderten sich Berufsstrukturen mit den Generationen, sodass Söhne und 
später auch Töchter in ihrer Berufswahl frei entscheiden konnten, diesen ausgewählten Beruf 
aber ein ganzes Leben beibehielten. In der Spätmoderne wechseln Berufsverhältnisse oftmals in 
einem Erwerbsleben (Rosa 2013: 25). Beispielsweise muss heutzutage eine junge Amerikanerin 
oder ein junger Amerikaner damit rechnen in ihrem oder seinem Arbeitsleben mindestens elfmal 
die Stelle zu wechseln und ihre oder seine Kenntnisse dreimal auszutauschen (Sennet 1998: 25).
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Die Beschleunigung des Lebenstempos zeigt sich in der Moderne dadurch, dass Menschen das 
Gefühl haben, die Zeit läuft ihnen davon und dass sie nicht genug davon haben. Subjektiv wird Zeit 
als knappe Ressource wahrgenommen, wobei das sich getrieben, unter Zeitdruck gesetzt und ge-
stresst Fühlen Begleiterscheinungen darstellen. Der Eindruck, dass die Zeit schneller vergeht als 
früher und „alles“ zu schnell geht, lässt Sorgen aufkommen, mit dem Tempo des sozialen Lebens 
nicht mehr Schritt halten zu können (Rosa 2013: 26-28). 

6.2. Unregelmäßige Beschäftigung, Nacht- und Schichtarbeit

Wie früher schon erwähnt, war in Agrargesellschaften der Tagesrhythmus von der Natur vorge-
geben und Menschen blieben nur in Ausnahmefällen, wie etwa Nachtwächter in Städten, nachts 
wach. Mit der Industrialisierung änderte sich dies grundlegend. Maschinen brauchen keine Pause, 
sie sollen ausgelastet werden und immerwährend durchlaufen. Dadurch kann mehr produziert 
und entsprechend Proit gemacht werden (Knab & Zulley 2009: 169). Maschinen müssen aller-
dings von Menschen bedient werden. Als biologische Wesen leben Menschen nach der inneren 
Uhr, die gegen drei Uhr morgens und am frühen Nachmittag auf Schongang stellt (Knab & Zulley 
2009: 182). Als Schichtarbeit wird jede Erwerbstätigkeit außer Haus deiniert, die zu ungewöhn-
lichen Zeiten durchgeführt wird. Dazu zählen Dauernachtschichten ebenso wie Arbeit zu wech-
selnden Tageszeiten in unterschiedlichen Schicht- und Zeitsystemen. 1998 arbeiteten in Deutsch-
land 5,5 Millionen Menschen, das sind 15 Prozent der Erwerbstätigen ständig gegen ihrer inneren 
Uhr (Knab & Zulley 2009: 169-170). Unregelmäßiges Arbeiten bezieht sich aber nicht nur auf die 
Tages- oder Nachtzeit, sondern auch darauf, ob etwa das Wochenende mit einbezogen wird. In 
der Landwirtschaft und im Dienstleistungssektor wird an Wochenenden regelmäßig gearbeitet. 
Am Samstag arbeiten nach dem „Stressreport Deutschland 2012“ 64 Prozent der abhängig Be-
schäftigten, regelmäßige Sonn- und Feiertagsarbeit verrichten 38 Prozent und 18 Prozent der ab-
hängig Beschäftigten müssen auch außerhalb der Dienstzeit jederzeit erreichbar sein. Der Report 
zeigt auch, dass bei Selbstständigen 63 Prozent und bei leitenden Angestellten 54 Prozent von 
der ständigen Erreichbarkeit betroffen sind (Bauer 2013: 64-65).

7. Folgen von gestörtem Tag-Nacht-Rhythmus

Bei Untersuchungen von Piloten einer isländischen Luftfahrtgesellschaft stellte sich heraus, 
dass bei Ost-West-Flügen ein fünfmal so hohes Krebsrisiko besteht, als bei Nord-Süd-Flieger. 
Auf Grund der Durchquerung mehrere Zeitzonen kam die innere Uhr aus dem Rhythmus und 
schwächte die biologischen Rhythmen ab (Moser 2017: 20-23). Für die Arbeitssituation ist vor 
allem Nacht- und Schichtarbeit ein Risikofaktor. Das Hormonsystem wird gestört und führt zu 
einem erhöhten Auftreten von Brust- und Prostatakrebs (Moser 2017: 22). Chronobiologisch ist 
erklärbar, dass Nachtschlaf am erholsamsten wirkt und durch den Tagschlaf nicht ersetzt wer-
den kann. Je länger ein Mensch auf Grund von Schicht- oder Nachtarbeit nicht entsprechend 
seiner biologischen Rhythmen nachts schlafen kann, umso schlechter wird seine Schlafqualität. 
Es gibt daher keinen Gewöhnungseffekt für unregelmäßiges Schlafen und es braucht lange, bis 
sich wieder erholsamer Nachtschlaf einstellt. Demzufolge sind Wechselschichtsystem am meis-
ten belastend (Knab & Zulley 2009: 171). Langfristig führt Schichtarbeit zu großen körperlichen 
und psychischen Problemen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Beschwerden im Verdauungssystem, 
Bluthochdruck und vor allem Schlafstörungen sind hier zu nennen (Knab & Zulley 2009: 171-172). 
Ausgehend von der Tatsache, dass ständige Müdigkeit oder gar Übermüdung zu gefährlichen Si-
tuationen oder Unfällen führen, ist auf die regelmäßige Erholung durch den üblichen Nachtschlaf 
besonders zu achten. Schlafende Menschen haben keine Kontrolle über Maschinen und dieser 
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Kontrollverlust kann zu hohen Kosten führen. Bei Katastrophen, die globale Kosten verursachen 
wie etwa der gefährliche Störfall des Atomreaktors „Three Miles Island“ in Harrisburg 1979, der 
Unfall im Atomkraftwerk Tschernobyl 1986 oder das Tankerunglück der „Exxon Valdez“ vor Alas-
ka 1989 kann „menschliches Versagen“ auf Grund von Müdigkeit oder durch das Schlafen wäh-
rend der Kontrolltätigkeit als Ursache genannt werden. Im Weiteren fallen Kosten an, die durch 
einschlafbedingte Verkehrsunfälle, durch Unfälle in der Industrie, die die Produktion stören, durch 
soziale und gesellschaftliche Veränderungen, wie etwa zersplittertes gesellschaftliches Leben 
durch unterschiedliche Arbeits-, Freizeit- und Ruhezeiten oder auch das Aufbrechen gewohnter 
Familienstrukturen bedingt sind. Diese Kosten sind dem unregelmäßigen Lebens- und Arbeitszei-
ten geschuldet. Lebensunregelmäßigkeiten ziehen physische und psychische Folgekrankheiten 
mit sich, die, abgesehen vom individuellen Leid, chronisch weiterbestehen, auch wenn die un-
gesunde Arbeit nicht mehr ausgeübt wird. Die dadurch entstehenden mittelbaren sozialen Kosten 
sind ebenfalls beträchtlich (Knab & Zulley 2009: 186-189). Werden alle Unfallkosten, die durch 
Übermüdung zustande kommen, summiert, entsteht etwa für Deutschland eine jährliche Summe 
von zehn Milliarden Euro an Folgekosten. Auf die Weltbevölkerung bezogen ergibt sich eine Sum-
me von jährlich insgesamt achtzig Milliarden Dollar reiner Unfallkosten. Mit weiteren Folgekosten, 
wie Produktions- und Qualitätseinbußen, Gesundheits- und Sozialkosten addiert, ergeben sich 
Schätzungen zufolge vierhundert Milliarden Dollar jährlich. Diese Summe verdeutlicht eindring-
lich, wie stark Übermüdung die Gesellschaft ökonomisch aber auch sozial und individuell belastet 
(Knab & Zulley 2009: 189-190).

8. Gesundheitliche Auswirkungen der Digitalisierung

Auf die Gesundheit haben veränderten Arbeitsbedingungen vielfältigen Einluss. Nicht allein die 
körperliche Leistungsfähigkeit wird angegriffen, es sind vor allem psychische Belastungen gepaart 
mit sozialer Entgrenzung, die ein gesundes Leben in einer neuen Maschinen- und Computerwelt 
unmöglich erscheinen lassen. Auf Grund der kurz bevorstehenden grundlegenden Umwälzungen 
im Arbeitsleben, soll ein Blick in die Zukunft der Arbeitswelt gewagt werden, um gesundheit-
liche Gefahren auszumachen oder aber auch mögliche Chancen für eine gesundheitsförderliche 
Arbeitsgestaltung aufzuzeigen. Digitalisierung hält seit den 1950er Jahren Einluss auf die Arbeits-
welt und auch auf das gesamte Leben der Menschen. Die Entwicklung der Computer schritt 
ständig voran und jeder Entwicklungsschritt eröffnete neue Herausforderungen, aber auch Pers-
pektiven für die arbeitenden Menschen. So wie bei allen früheren technologischen Neuerungen 
werden auch jetzt Zukunftsängste geschürt und durch das Fenster der Digitalisierung in eine un-
sicher Zukunft geblickt. Jede Veränderung weckt Hoffnungen für ein gutes Leben, aber auch eine 
mögliche, dem Menschen unzuträgliche Zukunft lässt Ängste aufkommen. Daher sind sowohl 
positive als auch negative Entwicklungen für die arbeitende Bevölkerung und für die Gesellschaft 
allgemein denkbar. Allerdings steuern nicht die technischen Entwicklungen der Digitalisierung die 
Arbeitsverhältnisse, sondern die dahinterliegenden Strukturen, die diese Entwicklungen voran-
treiben. Wird davon ausgegangen, dass hinter den Bemühungen, Forschungen und Investitionen 
um verbesserte technische Abläufe der Wille zu einer besseren Gestaltung der Arbeit und einem 
leichteren Leben führt, so kann der Digitalisierung hoffnungsfroh entgegengeblickt werden. Die 
der Digitalisierung zu Grunde liegende treibende Kraft ist aber ein liberales Wirtschaftssystem, 
das Nutzenmaximierung in den Vordergrund stellt und eine möglichst kostengünstige Produktion 
mit hohem Gewinn anstrebt. Es ist anzunehmen, dass in diesem Kontext auf gesundheitsfördern-
de biologische Rhythmen wenig wert gelegt wird. Dieser Argumentation folgend können Vor- und 
Nachteile einer digitalisierten Zukunft ausgemacht werden.
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8.1. Negative Auswirkungen der Digitalisierung auf die Gesundheit

Die Nachteile für die Arbeitswelt sind mannigfaltig. In Bezug auf die gesunder-haltenden biologi-
schen Rhythmen ist vorrangig, dass, wie oben schon argumentiert, Computer oder Maschinen-
roboter rund um die Uhr betrieben werden können. Dies bedingt eine dauernde Arbeitsplatzun-
sicherheit der Beschäftigten, die entsprechende Auswirkungen auf Gesundheit begünstigt. Um 
den Arbeitsplatz zu behalten sind Menschen zu Opfern bereit. Dabei werden Menschen Arbeiten 
unter hohem Zeit- und Leistungsdruck abverlangt. Es wird hohe beruliche Mobilität und das Pen-
deln vom und zum Arbeitsplatz gefordert. Eine permanente Erreichbarkeit auch außerhalb der 
Dienstzeit und eine damit verknüpfte bedrohte oder schon verloren gegangene Trennung von 
berulicher und privater Sphäre ist die Folge. Daraus resultieren ebenfalls die Vernachlässigung 
körperlicher und seelischer Regeneration und eine Verarmung des Privatlebens (Bauer 2013: 129).
Das menschliche Bedürfnis nach geregelter Lebensgestaltung wird in den Hintergrund gedrängt. 
Die technische Entwicklung im Rahmen der Digitalisierung bringt vor allem eine Beschleunigung 
der Arbeitsabläufe mit sich, die von Menschen kaum verarbeitet werden können. Diese führt zu 
gänzlich unnatürlichen Unregelmäßigkeiten in der Arbeitsgestaltung. Technische Beschleunigung 
bewirkt aber auch eine soziale Beschleunigung, die sich im Konkurrenzkampf um eine Position 
zeigt. Alle am Arbeitsprozess beteiligten Personen stehen unter besonderem Erfolgszwang. Be-
schäftigungsverhältnisse werden in Abhängigkeit zur jeweiligen „Performanz“ gewährt. Werden 
die, für die jeweilige Position erforderlichen Arbeitsleistungen nicht erfüllt, ist der Arbeitsplatz 
gefährdet. In diesem Zusammenhang wird Anerkennung in zunehmendem Maße Spiegel des 
täglichen Konkurrenzkampfes (Rosa 2013: 86). Dieser tägliche Kampf um Anerkennung bewirkt 
eine wachsende Erschöpfung, die sich in steigender Zahl von klinisch depressiven Erkrankungen 
und Burnout zeigt (Rosa 2013: 87-88). Auch in diesem Fall sind die biologischen Rhythmen außer 
Kraft gesetzt und eine massive Gesundheitsgefährdung ist die Folge. Diese neuen Arbeitsverhält-
nisse fördern auch den Raubbau an der eigenen Gesundheit, da Gesundheitsgefährdung nicht 
mehr rechtzeitig gespürt und wahrgenommen wird. Durch die sich einprägende Haltung einer 
endlosen Leistungsbereitschaft überfordern Menschen ihren Organismus, dem es nicht mehr 
möglich ist zu erkennen, was gut tut (Bauer 2013: 129-130). Die Unfähigkeit innehalten zu können, 
lässt den Schlafrhythmus außer Tritt geraten und verursacht einen dauernden Schlafentzug, der 
zu den bekannten Folgen wie langfristige Krankheitsanfälligkeit, Magenbeschwerden, Nervosität, 
Bluthochdruck oder Herzbeschwerden führt (Knab & Zulley 2009: 171-172).

8.2. Positive Auswirkungen der digitalen Zukunft auf die Gesundheit

Die immer weiter fortschreitende Entfernung von den naturgegebenen Zeitordnungen und die 
äußeren ökologischen Probleme, werfen die Frage auf, wie weit der Mensch in der Lage ist, diese 
zeitbiologisch veränderten Einlüsse in Verbindung mit den durch Klimawandel hervorgerufenen 
irdischen Naturabläufen zu kompensieren (Hildebrandt, Lehofer und Moser 2013: 64). Wissen-
schaftler fanden heraus, dass sich die durchschnittliche Schlafdauer seit dem 19. Jahrhundert 
um zwei Stunden verringerte (Garhammer 1999: 378 nach Rosa 2013: 19). Dies ist insofern von 
großer Bedeutung, da alle Gesundheitslehren eine rhythmusgerechte Lebensweise mit einem 
geordneten Wechsel von Tagesarbeit und Nachtschlaf, Anstrengung und Erholung, die Einhaltung 
des Wochenrhythmus, das bewusste Miterleben der Jahresrhythmik, rhythmische Nahrungsauf-
nahme und andere rhythmusgerechte Maßnahmen fordern. Negative gesundheitliche Auswirkun-
gen durch unrhythmische Lebens- und „maschinengerechte“ Arbeitsweise, wie bei Nacht- und 
Schichtarbeit, machen chronohygienische Maßnahmen notwendig. (Hildebrandt, Lehofer & Mo-
ser 2013: 65-68).
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Die technischen Entwicklungen in der Vergangenheit ermöglichten eine Erleichterung von körper-
lich anstrengenden Tätigkeiten durch den Einsatz von Maschinen oder Roboter.
Die sich beschleunigende Automatisierung erlaubt es inzwischen, dass Fließbandarbeiten aber 
auch die gesamten Produktionsabläufe selbsttätig ablaufen können. Die industriellen Prozesse 
werden zur Gänze vernetzt und möglichst lexibel gestaltet. Es soll eine durchgehende Digitali-
sierung vom Zulieferer über den Hersteller bis zum Kunden erfolgen und auch vom Entwurf am 
Computer über die Simulation der Fertigungsprozesse und der Funktionalitäten des Produkts bis 
zu seiner Wiederverwertung am Ende der Lebensdauer ist ein immerwährender kreisähnlicher 
Prozess möglich (Eberl 2016: 213) Menschen werden dazu nicht mehr benötigt. Die Beschleuni-
gung und Flexibilisierung, die der menschlichen Natur und den biologischen Rhythmen so abträg-
lich sind, kann gänzlich durch automatisierte Maschinenarbeit abgefangen werden. Ein weiterer 
wichtiger Faktor ist die Fehlervermeidung. Dies zeigt etwa die Fertigung von elektronischen Lei-
terplatten des Elektronikwerks Amberg von Siemens. Bei gleichbleibender Personalstärke von 
1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat sich die Produktion in den vergangenen 25 Jahren 
verachtfacht und die Qualität um den Faktor 43 verbessert. Die Fehlerquote verringerte sich von 
500 Fehlern pro einer Million Fehlermöglichkeit (500 defects per million = 500 dpm) auf nur 
noch 11,5 dpm dramatisch, was letztendlich einer Qualität von 99,99885 Prozent entspricht (Eberl 
2016: 215). Werden diese Entwicklungen nicht nur für Produktionsprozesse in Fabriken beachtet, 
sondern auf alle Arbeits- und Lebensabläufe, etwa auf selbstfahrende Verkehrsmittel ob zu Land, 
zu Wasser oder in der Luft oder auf die Steuerungsmöglichkeiten aller technischen Hilfsmittel im 
Wohnbereich von Menschen übertragen, können weit-gehend Gefahren ausgeschaltet und eine 
sichere Umwelt geschaffen werden (Eberl 2016: 170-181). Dem Tag und der Sonne ähnlichen 
Licht- und dem biologischen Rhythmen entsprechende Arbeits- und Lebensverhältnisse können 
durch ausgeklügelte Steuerungssysteme ermöglicht werden (Eberl 2016: 182). Da Computer die 
Arbeit von Menschen übernehmen, bleibt mehr Zeit für andere, dem Menschen zugewandte 
Beschäftigungen, sodass der Satz „der Mensch wird frei für kreative Tätigkeiten“ tatsächlich 
Wirklichkeit werden kann (Flecker, Riesenecker-Caba und Schönauer 2016: 28). Vor allem ein 
gesundes, den natürlichen Rhythmen angepasstes Leben wird möglich.

9. Fazit und Ausblick

Die Geschichte der Industrialisierung zeigte Entwicklungsschritte, die durch Entdeckungen oder 
Erindungen sprunghaft eine neue Arbeitswelt formten. Maschinen erleichterten die mensch-
lichen Anstrengungen, riefen aber andere Belastungen ins Leben. Maschinen brauchen keine 
Rücksicht auf menschliche Bedürfnisse zu nehmen. Vor allem auf biologische Rhythmen, wie 
etwa den Schlaf- Wach-Rhythmus braucht nicht geachtet werden. Für die Erhaltung von Gesund-
heit sind biologische Rhythmen aber von essentieller Bedeutung. Die durch Digitalisierung er-
wirkten Veränderungen berühren alle Bereiche des Lebens von Menschen. Vor allem die Arbeits-
bedingungen sind die Triebfeder für Umwälzungen des gesellschaftlichen Lebens. Wird Arbeit 
als zentraler Bestandteil des Lebens, Grundlage sozialer Anerkennung sowie gesellschaftlicher 
Wertschätzung gesehen (Krauss-Hoffmann 2017: 244), so sind diese Werte in einer beschleu-
nigten Produktion von Gütern gefährdet. Technische Beschleunigung bewirkt allerdings auch 
soziale Beschleunigung, die Menschen zum Kampf um soziale Anerkennung und gesellschaft-
licher Wertschätzung zwingen (Rosa 2013: 86). Eine andauernde Arbeitsplatzunsicherheit lässt 
Menschen Opfer bringen, die sich durch unregelmäßige und überlange beruliche Tätigkeiten 
äußern. Die Nichtbeachtung der durch biologische Rhythmen möglichen Regeneration führt zu 
physischen und psychischen Erkrankungen. Werden allerdings, die durch Digitalisierung hervor-
gerufenen sozialen Veränderungen zu Ende gedacht, ermöglichen diese verkürzte Arbeitszeiten 
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und Möglichkeiten eines regelmäßigen Lebensablaufs. Durch Hilfestellungen, die durch Kommu-
nikations- und Steuerungstechniken oder Roboter zukünftig in den Lebensalltag einließen, ist ein 
auf biologischen Rhythmen beruhendes menschengerechtes Leben möglich. Dies kann gelingen, 
wenn in Zeiten der Digitalisierung nicht Menschen an die Arbeit angepasst werden, sondern die 
Arbeit an die Menschen und deren natürlichen biologischen Lebensrhythmen (Krauss-Hoffmann 
2017: 244).
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Andreas Loidl

 

Plegeroboter in der informellen Plege 
und bei der Betreuung von demenzkranken 
Menschen 

Durch die Steigerung der Lebenserwartung und der Reduktion der Geburten veränderte sich in 
den letzten Jahrzehnten die Alterspyramide in Österreich gravierend. Prognosen zufolge wird 
sich die Lebenserwartung bis ins Jahr 2050 noch weiter erhöhen. Die Gruppe der hochaltrigen 
Menschen über 80 Jahre wird sich von aktuell rund 354.000 auf 600.000 im Jahr 2030 und knapp 
einer Million Menschen im Jahr 2050 steigern. Mit der Steigerung der Lebenserwartung steigt 
auch die Wahrscheinlichkeit von einer Erkrankung, wobei sich die verschiedenen Formen der 
Demenz von aktuell rund 130.000 Fällen bis 2050 verdoppeln werden (vgl. Wancata 2015: 19f). 
Trotz intensiver Forschungen zur Behandlung von Demenz gilt dieses Krankheitsbild bis heute als 
unheilbar, weshalb es wichtig ist, sich auf die steigende Zahl der Betroffenen einzustellen. Diese 
Herausforderung muss aber auf Grund der zu erwartenden Reduktion der potentiellen Arbeits-
kräfte von aktuell 5,5 Mio. auf 4,5 Mio. Menschen im Jahr 2050 mit alternativen Lösungswegen 
gegangen werden. Die Betreuung zuhause wurde bisher als zentrales Mittel zur Altenbetreuung 
und –plege gesehen. 85% der alten Menschen mit Betreuungs- und/oder Plegebedarf werden 
in privaten Haushalten (informell) versorgt. Dieser hohe Anteil ist in den kommenden Jahren ge-
fährdet, weil einerseits immer öfter Singlehaushalte als Lebensform gewählt werden und da-
durch keine Ehepartner oder Kinder zur Plege und Betreuung zur Verfügung stehen. Anderer-
seits entscheiden sich zunehmend mehr Frauen für eine Erwerbsbeteiligung, wodurch sie auch 
nicht mehr die zeitlichen Ressourcen für ihre nahen Angehörigen aufwenden können (vgl. Frewer 
2014: 2). Ein Großteil der älteren Menschen wünscht sich ihren Lebensabend möglichst autonom 
zuhause verbringen zu können, was oft, und besonders bei Demenz bereits bei anfänglichen 
Einschränkungen (Vergessen den Herd abzudrehen, Sturzgefahr, Probleme bei der Tagesgestal-
tung,…) nicht mehr möglich ist und deswegen eine Übersiedelung in ein Alten- und Plegeheim 
notwendig wird. Menschen mit einer leichteren Form von Demenz brauchen Unterstützung beim 
Medikamente einnehmen und vor allem eine Orientierungshilfe durch den Alltag, indem ihnen 
jemand sagt, was sie essen sollen, wo sie verschiedenen Gegenstände abgelegt haben, wel-
che Tages- und Jahreszeit ist, damit sie sich adäquat kleiden können. Auch die Möglichkeit der 
Kommunikation ist wichtig, damit erkrankte Menschen den sozialen Anschluss nicht so rasch 
verlieren (vgl. Deutsche Alzheimergesellschaft 2016: 43f). Für diese Unterstützung ist aber nicht 
unbedingt ein Mensch notwendig. Auf Grund der Technisierung ist es vorstellbar, dass in naher 
Zukunft intelligente Technik in verschiedenen Ausführungen den betroffenen Menschen und auch 
ihren Nahestehenden dabei helfen kann, ein autonomes Leben zuhause länger zu ermöglichen. 
Am meisten Potential ist bei intelligenter Technik den Robotern zuzusprechen, weil diese in ihre 
Funktion selbständig agieren können und nicht wie „Wareables“ (Smartwaches, Smartphones,…) 
an den Benutzer abhängig sind (vgl. Internet: https://www.tuwien.ac.at/aktuelles/news_detail/ar-
ticle/8080/). Da in Österreichs Gesellschaftspolitik noch wenig Interesse zur roboterunterstützten 
Plege besteht und die BürgerInnen große Abneigung gegen Roboter in Bezug auf Kinder-, Al-
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ten- und Behindertenbetreuung aussprachen (vgl. Europäische Kommission 2012: 32), fokussiert 
Japan schon seit der Jahrtausendwende diese Möglichkeiten, um das Problem der Altersversor-
gung leichter bewältigen zu können. Aus diesem Grund wird ein Blick nach Asien gemacht, wo 
vor allem die Maßnahmen zur gesellschaftlichen Legitimierung von Robotern in der Plege von 
zentralem Interesse sind. Im Zuge dieser Arbeit soll die Frage beantwortet werden, in welchem 
Maße Plegeroboter dazu geeignet sind, um dementen Menschen einen längeren Verbleib im 
häuslichen Umfeld zu ermöglichen. Die Antworten auf die Fragen werden auch einer intensiven 
Literaturrecherche aus den Bereichen Gesellschaftspolitik, Gesundheit und Technik gesucht. Im 
ersten Teil geht es dabei um wichtige Deinitionen zu diesem Thema, weil nicht alle Begriffe wie 
zum Beispiel „Autonomie“ oder „Plegeroboter“ eindeutig und einheitlich in der Literatur verwen-
det werden und deshalb klarer Beschreibung bedürfen. Der Einblick in das Leben der Betroffenen 
und nahen Angehörigen soll ein Gefühl vermitteln, wie anspruchsvoll eine Entscheidung zur in-
formellen Plege ist und wie wichtig eine permanente Unterstützung für Demenzkranke ist. Erst 
dann macht es Sinn, über den Einsatz von Robotern in der Plege und Betreuung von bedürftigen 
alten Menschen nachzudenken, weil dann nicht die Interessen von Ökonomie und die Ängste von 
Versorgungsmängeln im Vordergrund stehen. Zudem wird dann klar, dass Plegeroboter nicht 
Menschen ersetzen, sondern unterstützen sollen. In diesem Kapitel wird auch Hobbit, ein Plege-
roboter mit österreichischen Wurzeln beschrieben, welcher mir erst bei den Recherchen bekannt 
wurde und meiner Meinung nach sehr viel von dem leisten kann, was im häuslichen Bereich not-
wendig ist. Abschließend wird der Blick nach Japan zeigen, wie die Politik zur gesellschaftlichen 
Legitimierung beitragen kann.

1. Deinitionen

Zum besseren Verständnis und zur klaren Abgrenzung von nicht eindeutig deinierten Schlüssel-
begriffen werden diese im Folgenden beschrieben. 

1.1 Demenz

Unter Demenz versteht man ein Syndrom, welches eine chronisch fortschreitende Erkrankung 
des Gehirns zur Folge hat. Im Verlauf einer Demenzerkrankung kommt es zu Beeinträchtigun-
gen vieler kognitiver Funktionen wie zum Beispiel Gedächtnis, Denken, Orientierung, Auffassung, 
Sprache uvm. Im Zusammenhang mit diesen Einschränkungen kommt es bei den betroffenen 
Menschen zu Problemen bei der Alltagsbewältigung wie Haushaltsführung, Einkaufen, Kochen, 
Körperplege, Ankleiden usw., welche im Zusammenhang mit den Tätigkeiten des täglichen Le-
bens (ATĹs) stehen. Zu den Beeinträchtigungen der kognitiven – kommen auch noch Verschlech-
terungen bei nicht-kognitiven Funktionen hinzu, wie zum Beispiel beim Erleben, Beinden und Ver-
halten was sich wiederum negativ auf Motivation und Sozialverhalten der Betroffenen auswirkt 
(vgl. Sepandj 2015a: 4). Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Demenzerkrankung ausbricht steigt mit 
dem Alter der Betroffenen an. Während nur ein Prozent aller 60-Jährigen unter einer Form von 
Demenz leidet, betrifft es bei den 80-Jährigen bereits jeden Sechsten und bei den 90-Jährigen 
beinahe jeden Zweiten. Die häuigsten Auslöser von Demenzen sind die Alzheimer-Krankheit, die 
Lewy-Körperschen-Krankheit sowie Störungen des Stirnhirns (Frontotemporale Degeneration). 
Auch Erkrankungen der Blutgefäße des Gehirns können die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen, 
was oft in Verbindung mit der Alzheimer-Krankheit und mit höherem Alter vorkommt. Andere Fak-
toren wie Infektionen, Stoffwechselstörungen, neurologische Erkrankungen und Schädel-Hirn-
verletzungen können ebenfalls eine Demenz verursachen. Lediglich 2% aller Ursachen sind be-
hebbar (vgl. Deutsche Alzheimergesellschaft 2016: 6ff). Im Verlauf der Demenzerkrankung treten 
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Störungen der Kognition, der Alltagsfertigkeiten, des Erlebens, des Beindens und des Verhaltens 
auf.

Die Sturzgefährdung ist bei dementen Menschen um den achtfachen Grad erhöht. Der Schwere-
grad verläuft fortlaufend von einer leichten Form der Demenz, wobei Betroffene von Vergesslich-
keit, Orientierungsproblemen und der Konfrontation mit den erlebten Deiziten geplagt werden, 
über eine mittelschwere Demenz (schwerere Desorientierung, Verlust des Langzeitgedächtnis-
ses, Verhaltensstörungen, Organisationsstörungen zu den ATĹs) zu einer schweren Form der 
Demenz. In dieser Phase erkennen die Betroffene die eigenen Angehörigen oft nicht mehr und 
können sich nicht mehr selber versorgen. Im Verlauf der Krankheit hören sie auf zu sprechen und 
zu gehen, bis sie schließlich bettlägerig werden. Die Störungen des Erlebens, Beindens und Ver-
haltens sowie massive Persönlichkeitsstörungen machen auch eine emotionale Beziehung zwi-
schen Erkrankten und Angehörigen schwer möglich. Der Fortschritt des Krankheitsverlaufes ist 
abhängig von der Demenzform und von äußerlichen Einlussfaktoren wie körperlichem Beinden, 
Über- bzw. Unterforderung, Einsamkeit, Depression, sozialer Isolation, Fehlender Struktur, un-
erwarteter Ereignisse, Stress, Ortsveränderungen zum Beispiel bei Krankenhausaufenthalten und 
Abweichungen von gewohnten Abläufen (vgl. Sepandj 2015a: 7). Mit zunehmenden Krankheits-
grad sind die Betroffenen auf Hilfe, entweder von professionellen Diensten (formelle Plege) oder 
von Privatpersonen (formelle Plege), angewiesen.

1.2. Informelle Plege

Bei der informellen Plege werden betreuungsbedürftige Personen im Kreis der Angehörigen 
bzw. von FreundInnen oder NachbarInnen versorgt, welche in einer vertrauten und oft auch ver-
plichtenden Nähe zur betreuungs- und plegebedürftigen Person stehen. Diese übernehmen zu-
mindest teilweise die Betreuungs- und Plegetätigkeiten, sowie auch die Begleitung der Betroffe-
nen in allen Bereichen dessen Lebens. In vielen Fällen geschehen diese Leistungen unentgeltlich, 
weil das Plegegeld nur den Mehraufwand auf Grund der Plege- und Betreuungsaufgaben deckt 
oder gerade einmal verringert. Der geschätzte Wert von informeller Plege für Österreich liegt 
bei 2-3 Mrd. Euro im Jahr 2006 (vgl. Anger et al. 2015: 46f). Informelle Plege stellt in Österreich 
eine tragende Säule der Plegeversorgung dar, wo ca. 85 Prozent aller betreuungs- und plegebe-
dürftigen Menschen im privaten Bereich betreut werden. Das entspricht auch dem Wunsch von 
älteren Menschen, nämlich bis zuletzt zu Hause bleiben zu können (vgl. Harm/Hoschek 2015: 56f). 
Dieses Bedürfnis kann oft nur berücksichtigt werden, solange ein gewisser Grad von Selbstän-
digkeit bei den Betroffenen erhalten bleibt. 80 Prozent aller informellen Plege wird von Frauen 
geleistet. Gefühlsmäßige Nähe, Selbstverständlichkeit und das Gefühl der Verplichtung sind die 
drei häuigsten Motivatoren zur Entscheidung für eine informelle Plege von nahen Menschen. 
Durch diese Aufgaben entstehen multifaktorielle Belastungen für die plegenden Angehörigen, 
wie intensive zeitliche Inanspruchnahme, Störungen vom Tag-/Nacht-Rhythmus, Hillosigkeit, Un-
sicherheit und Ängste auf Grund von fehlendem Fachwissen.

Der zu erwartende demograische Wandel mit dem Effekt des „doppelten Alterns“, indem mehr 
alte und hochaltrige Menschen in Österreich leben werden, wird sich auf die informelle Plege 
auswirken. Auch der Trend der steigenden Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen kann das Plege-
system vor großen Herausforderungen stellen und den Finanzierungs- und Bereitstellungsauf-
wand für die Plegeversorgung erhöhen (vgl. Anger et al. 2015: 48). Der Grad von Selbständigkeit 
bei den betreuungs- und plegebedürftigen Menschen wird hierbei der Faktor, welcher oft über 
das Leben im Plege- und Altenheim oder dem Verbleib zuhause entscheidet.
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1.3. Autonomie

Diese Selbständigkeit kann als „Autonomie“ begriffen werden, was aus dem griechischen ent-
springt, aus den Worten autos (selbst) und nomos (Gesetz) besteht und demnach bedeutet, eige-
ne Gesetze zu haben und nach diesen zu leben. Unabhängigkeit, Selbstbestimmung, Individuali-
tät, Kreativität, Freiheit, Emanzipation, Wahlmöglichkeiten werden mit Autonomie assoziiert. Das 
Gegenteil von Autonomie ist Heteromonie. Mit den Worten „habe Mut, dich deines eigenen Ver-
standes zu bedienen.“ forderte Immanuel Kant (zitiert in Studer 2008: 9) auf, selbstverantwortlich 
und vernünftig zu handeln, was aber Menschen mit Demenz nur begrenzt zugetraut wird. Nach 
Ansicht der Medizin und der Plegewissenschaft wird Autonomie im Zusammenhang mit Pa-
tientInnen bzw. BewohnerInnen zwischen den kognitiven Teil, im Sinne von Entscheidungs- oder 
Wahlfreiheit und einem handlungsorientierten Teil, in welchem es um Selbständigkeit und Un-
abhängigkeit von den Betroffenen geht verstanden (ebd.: 9f). Im Zusammenhang mit dementen 
Menschen muss das Verständnis von Autonomie vom Begriff Selbständigkeit abgegrenzt werden. 
Während Selbständigkeit die Fähigkeit eines Menschen sich aus eigener Kraft, ohne regelmäßige 
Hilfe von anderen zurecht zu inden meint, versteht die im Folgenden verwendete Autonomie das 
Leben in Selbstbestimmung, mit Entscheidungsfreiräumen und Wahlmöglichkeiten.

Um diese Autonomie zu ermöglichen ist es oft hilfreich, bei Einschränkungen in der persönlichen 
Selbständigkeit der demenzkranken bzw. unterstützungsbedürftigen Menschen das direkte Um-
feld zu adaptieren. In den letzten Jahren wurden zahlreiche technische Hilfsmittel zum Schutz 
und zur Förderung der Autonomie von Menschen mit Demenzerkrankung entwickelt. Diese Tech-
nologien (Ambient Assissted Living/ AAL) werden immer mehr in der Praxis getestet und auch 
weiterentwickelt (vgl. Wild 2015: 83). Eine besonders hochentwickelte Form von technischer 
Unterstützung, welcher von zahlreichen Experten (Beck 2012, Hacker 2014, Friesacher 2015) und 
Institutionen (TU Wien, Bundesanstalt für Arbeitsschutz in Dortmund) viel Potential zugesprochen 
wird sind Plegeroboter in ihren verschiedenen Ausführungen.

1.4. Plegeroboter

Seit den 1990er-Jahren sind erste Roboter (Bsp. Staubsauger- und Rasenmäherroboter) in den 
privaten Haushalten tätig. Etwas verspätet haben auch Roboter bei persönlichen Assistenzen das 
Potential zur Hilfe in zwei Hauptbereichen erlangt (vgl. Wachsmuth 2016: S.4). Unter Roboter ver-
steht man nach ISO (International Organization for Standardization 8373: 2012) eine programmier-
bare Maschine, welche sich über zwei oder mehrere Achsen bewegen und mit einem Grad an Au-
tonomie beabsichtigte Aufgaben erfüllen kann. Entsprechend seiner Aufgaben wird ein Roboter 
grob zwischen Industrieroboter und Serviceroboter unterschieden. Serviceroboter unterscheiden 
sich wiederum in professionelle und persönliche Serviceroboter. Professionelle Serviceroboter 
werden gewöhnlich von geschulten Operatoren bedient (Bsp: Löschroboter durch ausgebildeten 
Feuerwehrmann geleitet). Persönliche Serviceroboter können hingegen nach einer Anpassung 
an das Individuum von diesem selber gesteuert werden (vgl. Internet: https://www.iso.org/obp/
ui/#iso:std:iso:8373:ed-2:v1:en). Um den persönlichen Serviceroboter geht es im Weiteren, wenn 
von Plegerobotern geschrieben wird. Plegeroboter können in der Praxis als „Service-Roboter“ 
(zur Körperplege, beim Baden und Füttern von Hilfsbedürftigen, beim Servieren, zum Heben 
und Umbetten von Hilfsbedürftigen aber auch zur Inkontinenzversorgung) den Plegekräften und 
den plegenden Angehörigen bei anstrengenden und zeitraubenden Arbeiten unterstützen oder 
ihnen diese sogar abnehmen. Andererseits stehen sie auch als „soziale Roboter“ mit künstlicher 
Intelligenz zur Verfügung, welche zum Beispiel als Gesundheitscoach für Ernährungs- und zur 
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Fitnessberatung eigenständig agieren oder als Unterhalter dienen indem sie Neuigkeiten aus der 
Zeitung oder aus anderen Medien vortragen. Ein stellvertretendes Beispiel ist dazu die Roboter-
robbe „Paro“, welche in Europa auch schon eingesetzt wird. Sie muntert Menschen auf und gibt 
ihnen emotionale Nähe in Form von vorgespielter Freude bei guter Behandlung und der Fähigkeit 
der Wiedererkennung bei wiederholtem Kontakt (vgl. Wachsmuth 2016: 4f). „Das erklärte Ziel 
der Forschung in Japan, USA und Europa ist, einen einfühlsamen Roboter zu bauen, der sich der 
Intelligenzfähigkeit der Menschen annähert und eines Tages unser Partner sein soll“ (ebd.: 5). 

Nach den Deinitionen ist es nun wichtig, das Leben von Betroffenen und Angehörigen zu be-
schreiben. Die Diagnose Demenz verschafft einerseits Klarheit für alle Beteiligten, andererseits 
aber bedeutet diese auch eine Veränderung in allen Lebensbereichen der Betroffenen. Die Dia-
gnose und das Wissen über die unheilbare Krankheit bringen aber auch Chancen zur Steigerung 
der Lebensqualität mit sich. Menschen mit Demenz und auch die Angehörigen betonen immer 
wieder, wie wichtig es für sie ist, trotz ihrer Krankheit den Alltag selbstbestimmt bewältigen zu 
können (vgl. Deutsche Alzheimergesellschaft 2016: 38ff).

2. Die Situation in Österreich

Im folgenden Kapitel wird auf die aktuelle Situation von Demenzkranken und deren Angehörigen 
in Österreich eingegangen. Aktuelle Zahlen und Daten wie auch Prognosen sollen dazu dienen, 
dass die Notwendigkeit von Veränderungen bei der Unterstützung von Demenzkranken deutlich 
wird.

2.1. Zahlen und Daten von Betroffenen und plegenden Angehörigen

Im Jahr 2017 wurden in Österreich hochgerechnet rund 2,6 Mrd. Euro an ca. 459.000 Menschen 
Plegegeld ausgezahlt (vgl Statistik Austria 2017), wovon ca. 85% (390.150) informelle Betreuung, 
teilweise ohne Unterstützung von Dritten, erhielten (vgl. Harm/Hoschek 2015: 56). Eine genaue 
Zahl der Demenzkranken in Privathaushalten ist schwierig. Es wird in Anlehnung an Weyerer 2007 
(zit. nach Frewer 2013: 25) davon ausgegangen, dass ungefähr die Hälfte aller Plegebedürftigen 
in privaten Haushalten (195.075) an einer dementiellen Erkrankung leiden, wobei sehr viele der 
betroffenen Personen keine Demenz diagnostiziert haben. Grund dafür ist sicherlich mitunter die 
fehlende Einsicht der Betroffenen und die schwierige Diagnostizierbarkeit im Anfangsstadium der 
Krankheit. Eine genaue Erfassung von Demenzkranken ist statistisch nicht so genau möglich, weil 
die vorhandenen Datenquellen von Ärzten, Krankenhäusern und Plegeeinrichtungen unvollstän-
dig sind. Häuig werden Demenzerkrankungen übersehen oder nicht erkannt.

Die vorliegenden Berechnungen wurden auf Basis repräsentativer Feldstudien durchgeführt und 
hochgerechnet (vgl. Wancata 2015: 15). In Österreich leben zurzeit rund 130.000 Menschen mit 
Demenz, wovon ca. 50.000 an einer leichten bis mittelschweren Form leiden. (vgl. Internet: http://
www.demenz-hilfe.at/fakten). Bis zum Jahr 2050 wird die Zahl der Demenzkranken auf etwa 
262.000 wachsen. Die Zahl der Neuerkrankungen pro Jahr wird dabei von 23.600 im Jahr 2000 
auf 65.500 steigen. Für die Planung der Versorgung von demenzkranken Menschen ist neben der 
Betroffenenzahl auch die Quantität der potentiellen Betreuungspersonen relevant. Die erwerbs-
fähige Bevölkerung im Alter zwischen 15 und 65 Jahren wird sich von 5,5 Millionen im Jahr 2000 
auf 4,5 Millionen Menschen im Jahr 2050 reduzieren. Das Verhältnis zwischen Erwerbsfähigen 
zu Demenzkranken sinkt dadurch von 60:1 auf 17:1 (Wancata 2015: 20f). Diese Prognosen haben 
auch Grenzen und sollten nicht als Gesetzmäßigkeit betrachtet werden. Medizinischer Fortschritt 
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im Zusammenhang mit Prophylaxe oder Therapie von Demenz kann diese Aussichten sofort un-
angemessen erscheinen lassen. Jedoch sind die Aussichten momentan eher auf eine Entwick-
lung zu den vorangeführten Daten wahrscheinlich.

2.2. Die Lebenssituation aus Sicht der Betroffenen

Menschen, welche von Demenz betroffen sind, werden oft als Objekt von Plege- und Versor-
gungshandlungen gesehen, was zur Folge hat, dass ihnen die Eigenschaft des Subjektes mit ei-
genen Wünschen und Vorstellungen von der Gesellschaft aberkannt wird. Verschieden Fachleute, 
unter ihnen auch Peter Wißmann (in Frewer 2014: 20ff) fordern einen ganzheitlichen Blick auf die 
Betroffen zu legen und ihr sozialpsychologisches Umfeld (Interaktion, Kommunikation, Reaktion 
und Handlung der Dementen) zu betrachten, sowie Persönlichkeit, Biographie und Gesundheits-
zustand als Einlussfaktoren zu berücksichtigen. Wißmann nach werden diese Bereiche von der 
Wissenschaft, Politik und Medizin zu wenig beachtet. Ein ganzheitliches Demenzmodell bietet für 
die Betroffenen die Chance, selbst stärker als Subjekt wahrgenommen zu werden. Aktuell liegt 
aber immer noch der Fokus auf die bio-medizinische Ebene, bei welcher Demenz als neuropa-
thologisches Problem gesehen und entsprechend behandelt wird. Nach der gestellten Diagnose 
Demenz wird für Betroffene ein Gesamtbehandlungsplan von pharmakologischen und nicht-phar-
makologischen therapeutischen Maßnahmen erstellt. Zur pharmakologischen Therapie werden 
Antidementiva, Antipsychotika und Antidepressiva oft kombiniert verabreicht. Weil die Medikation 
dem Verlauf der Krankheit angepasst werden müsste, dies aber auf Grund von strukturellen und 
persönlichen Gründen meist nicht erfolgt, ist diese Behandlung in sehr vielen Fällen nicht optimal 
(vgl. Sepandj 2015b: 35ff). Neben medikamentöser Behandlung stehen den Betroffenen noch 
nicht-pharmakologische Therapien zur Verfügung, welche verschiedene Ziele verfolgen. Einer-
seits soll durch Hirnleistungstraining kognitive Fähigkeiten erhalten und gestärkt und andererseits 
durch Ergotherapie eine Verbesserung oder Stabilisierung der Alltagsfähigkeit erreicht werden. 
Verhaltenstherapie, Erinnerungstherapie, Musiktherapie können zur Verbesserung des seelischen 
Wohlbeindens dienlich sein und Physiotherapie bemüht sich um die körperliche Fitness. Ein Teil 
der Behandlungsmöglichkeiten sind verordnungsfähig, vieles ist jedoch selber zu bezahlen (vgl. 
Deutsche Alzheimergesellschaft 2016: 36). Der Großteil der Menschen mit Demenz möchte so 
lange wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld verbleiben oder zumindest mit vertrauten Men-
schen zusammenleben (vgl. Frewer 2014: 2). Genauso wie den meisten Gesunden wollen auch 
demenzkranke Menschen keine Bürde für Angehörige noch für die Gesellschaft werden. Aus 
diesem Wunsch kommen zwei subjektive Bedürfnisse hervor. Zum einen der Wunsch, Fami-
lienangehörige nicht durch eigene Plegebedürftigkeit zu belasten und zum anderen das eigene 
Leben im Alter in einem konstruktiven Austauschverhältnis zur Umwelt zu verstehen (vgl. Krings 
2012: 26f).

2.3. Die Situation für plegende Angehörige

Die Plege und Betreuung von dementen Menschen ist fast genauso, wie bei anderen Plege- 
und Betreuungsbedürfnissen mit einem Frauenanteil von 73% eine sehr weibliche Domäne. In 
erster Linie betreuen Partnerinnen und Töchter ihre nahen Angehörigen, von welchen mehr als 
die Hälfte zwischen 40 und 64 Jahre alt sind. Knapp drei Viertel der Bezugspersonen leben mit 
den dementen Menschen in einem gemeinsamen Haushalt. Wenn diese plegenden Angehöri-
gen einen Menschen mit leichter bis mittelschwerer Demenz betreuen, liegt bei knapp 27% eine 
zusätzliche Erwerbstätigkeit vor, welche sich bei einer schweren Form von Demenz auf knapp 
22% verringert, was auf einen sehr hohen Betreuungs- und Plegeaufwand zurückzuführen ist. 
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Dieser liegt bei mittelschwer bis schwer dementen Menschen bei durchschnittlich 35 Wochen-
stunden (vgl. Frewer 2013: 36f). Viele der plegenden Angehörigen sind nicht ausreichend auf 
die Aufgaben der Plege und Betreuung der dementen Angehörigen vorbereitet. Im Laufe der Er-
krankung gibt es vielfältige Probleme bei der Betreuung, welche von der Art und Ausprägung der 
Demenz aber auch von persönlichen, sozialen und inanziellen Möglichkeiten der Betroffenen und 
der Angehörigen abhängig sind. Gerade bei Demenzkranken sind oft emotionale Symptome und 
Verhaltensänderungen wie Depression, Antriebslosigkeit, Aggressivität, Unruhe und wahnhafte 
Befürchtungen für Nahestehende sehr schwer zu verkraften. Der richtige Umgang bei diesen 
Auswirkungen von Demenz ist für Betreuungspersonen sehr zeitaufwändig und nervenaufrei-
bend (vgl. Deutsche Alzheimergesellschaft 2016: 42f). Aus Sicht der plegenden Angehörigen 
wirken sich diese multifaktoriellen Belastungen auf die eigene Lebensqualität aus. Sie werden 
im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung öfter krank und sind auch anfälliger für stressbedingte 
Krankheiten. Auf Grund der Privatsphäre, der anfallenden Kosten und auch auf Grund von Scham 
gegenüber Fremden wird, trotz Überlastung der Beteiligten, nur bei einem von vier Fällen eine 
professionelle Unterstützung in Anspruch genommen (vgl. Harm und Hoschek 2015: 57f). Als 
größtes Problem in der informellen Plege gaben 12.045 plegenden Angehörige (bei einer Be-
fragung bei Hausbesuchen von PlegegeldbezieherInnen im Rahmen der Qualitätssicherung im 
Jahr 2013) an, dass sie sich in fast 80% aller Fälle in psychischer Hinsicht belastet fühlen. 20% 
empfanden eine körperliche, 16% eine zeitliche und knapp 10% eine inanzielle Belastung auf 
Grund der Plege und Betreuung (vgl. Birlinger/Haslacher 2015: 69). Genauso wie Demenzkran-
ke selber empinden auch die plegenden Angehörigen trotz aller Belastungen und Aufwendun-
gen das häusliche Umfeld für die dementen Menschen als den besten Platz zum Leben. Oft ist 
dazu eine dauerhafte Begleitung und Kontrolle der betreuungs- und plegebedürftigen Menschen 
notwendig, was aber nicht immer die Hauptbetreuungsperson, aber auch nicht unbedingt ein 
Mensch sein muss. Mit Hilfe von persönlichen Plegerobotern könnte es gelingen alten Men-
schen dabei zu helfen, ihr Leben möglichst lange in verschiedenen Kontexten autonom zu führen. 
Mit dem richtigen Angebot von technischer Unterstützung kann der Zeitpunkt der Aufgabe der 
eigenen Wohnung hinausgeschoben und plegende Angehörige können entlastet werden (vgl. 
Krings 2012: 25f).

3. Steigerung der Autonomie von demenzkranken Menschen im  
häuslichen Umfeld mit Hilfe von Plegerobotern

Wenn es um die Unterstützung der plegenden Angehörigen bei der informellen Plege und um 
die Förderung der Autonomie von Demenzkranken geht, könnten technische Innovationen einen 
bedeutenden Beitrag leisten. Besonders technische Helfer im Haushalt, intuitiv bedienbare Kom-
munikationsmittel und neue Mobilitätslösungen stehen aktuell im Fokus (vgl. Deutsche Alzhei-
mergesellschaft 2016: 49). Hierzu sind einige technische Assistenzsysteme bereits im Einsatz, 
wie zum Beispiel in die Wohnumgebung eingebaute Systeme zur Erfassung alltäglicher Aktivi-
täten. Mit deren Hilfe können Unregelmäßigkeiten im Tagesablauf von dementen Menschen ana-
lysiert und früh erkannt werden. Bei Bedarf ist es schnell möglich, adäquate Reaktionen auf das 
Fehlverhalten der dementen Menschen zu organisieren. Beispiele hierfür sind fernablesbare und 
fernsteuerbare Zähler für Strom, Wasser und Gas. Des Weiteren werden in privaten Wohnungen 
intelligente Fußböden, mit einer Vielzahl von verbauten Sensoren, zur Sturz- und Bewegungs-
erfassung verwendet, mit welchen auch ein Monitoring der allgemeinen Aktivitäten von ple-
gebedürftigen Personen möglich ist. In den letzten Jahren wurden auch sehr zweckdienliche 
Quartiersvernetzungen entwickelt, welche für die unterstützungsbedürftigen Menschen alltags-
unterstützende, haushaltsnahe Dienstleistungen organisieren und darüber hinaus lokale Infor-
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mationen wie persönliche Ansprechpartner, Öffnungszeiten von Apotheken, Bestell- und Liefer-
dienste, Arzttermine verwalten (BAuA 2015: 6f). Insgesamt kann man eine gut vernetzte, mit 
Sensoren, Aktuatoren und Software ausgestattete AAL-Wohnung bereits als ein Robotersystem 
beschreiben (vgl. Krings 2012: 11), auch wenn diese nicht mobil sind und auch nicht der Deinition 
vom Plegeroboter entsprechen. Ein Problem bei AAL Systemen ist, dass diese nur lokal einsetz-
bar sind. Neben der Unterstützung im häuslichen Umfeld ist für die Autonomiewahrung und für 
die Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe der betroffenen Demenzkranken auch noch eine 
möglichst uneingeschränkte Mobilität notwendig, welche mit GPS-Tracking- Systemen ermög-
licht werden kann. Bedingt durch die körperlichen, sozialen und psychischen Veränderungen der 
Menschen kommt es trotz Überwachung und Kontrollmöglichkeiten sowie Informations- und Or-
ganisationshilfen immer mehr zu Eingrenzungen der Aktivitätsradien. Tragbare Geräte, wie Smart-
phones oder Smartwatch (Wearables) sind zudem noch davon abhängig, ob die Betroffenen diese 
auch tatsächlich mitführen (vgl. BAuA 2015: 20f). Um Assistenzsysteme situationsgerecht zur 
Anwendung kommen zu lassen, müssen diese technischen Hilfsmittel viel mehr als persönliches 
Unterstützungssystem entwickelt werden, welches sich individuell auf den Einzelfall einstellen 
lässt. 

3.1. Einsatz von Plegerobotern im häuslichen Umfeld

In den nächsten Jahren werden Roboter eine zunehmende Rolle in der alltäglichen Lebenswelt 
spielen. Deutschland gehört neben China, Japan, Korea und den USA zu den Vorreitern und Markt-
führern. Auch vor dem Feld Plege wird Robotertechnik trotz Skepsis von Seiten der Menschen 
nicht zurückweichen, weil in Hinsicht auf bereits erwähnte Herausforderungen nicht allzu viel an 
Auswahl besteht. Aus heutiger Sicht werden Roboter zukünftig in der Plegeassistenz, im Moni-
toring und in der sozialen- und therapeutischen Förderung zum Einsatz kommen (vgl. Krings 2012: 
8). Auch in Österreich wird zum Thema Robotertechnik in der Plege geforscht. So wird zurzeit 
ein autonomes System zur Überwachung und Sturzprophylaxe von alten Menschen im häuslichen 
Umfeld getestet. Mittlerweile gibt es auch schon einige Erkenntnisse aus der Forschung über 
die Sozialverträglichkeit von Robotern, welche sich auf den Kontext Plege ableiten lassen. Zum 
Beispiel sind zwei Handlungsempfehlungen aus der 1989 veröffentlichten Studie „Handlungs-
empfehlung: Sozialverträgliche Gestaltung von Automatisierungsvorhaben“ des Verein Deutscher 
Ingenieure (VDI) direkt auf Serviceroboter in der Plege übertragbar. Zum einen wird empfohlen, 
bei der Verwendung von Assistenzrobotern in der Plege am Menschen zu beachten, dass die 
Plege am Menschen in verantwortlicher Weise nur von Menschen durchgeführt werden soll. 
Plegebedürftige Menschen dürfen demnach nicht zur Sache gemacht werden, indem ihnen auf 
Grund des Einsatzes von Robotern aus ihrem Umfeld menschliches Plegepersonal entzogen 
wird. Roboter dürfen nur als Werkzeuge bzw. als technische Assistenz in der Plege eingesetzt 
werden. Eine zweite Handlungsempfehlung bezieht sich auf das Zusammenarbeiten mit Plege-
bedürftigen, wobei ein Roboter nie gegen den Willen des Plegebedürftigen eingesetzt werden 
darf (Vetorecht). Dieses Vetorecht ist besonders dann sehr wichtig, wenn Roboter eigene Ent-
scheidungsspielräume erhalten, was insbesondere bei medizinischen oder plegerischen Hand-
lungen der Fall ist (vgl. Krings 2012: 12). Mittlerweile gibt es mehrere europäische Studien zum 
Umgang mit sozialen Robotersystemen, wie zum Beispiel die ELSI-Studie (ethical, legal, social 
implications) der Royal Academy for Engineering oder die Studie „Active Ageing and Indepandent 
Living Services“ vom IPTS (Institute für Prospecive Technological Studies). Gemeinsam ist bei-
den, dass den Informations- und Kommunikationstechniken ein hohes Maß an Lösungspotential 
zugesprochen wird, wenn es gelingt die Robotersysteme für möglichst viele Menschen nutzbar 
und individuell auf deren Bedürfnisse programmierbar zu machen. Die Studie der IPTS empiehlt 
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spezielle „Policy Options“, um den gesellschaftlichen Herausforderungen der alternden Gesell-
schaft begegnen zu können. Vorgeschlagen wird der Ausbau der empirischen Forschung, ebenso 
neben den älteren Personen Angehörige, Plegekräfte und Administratoren einzubeziehen. 

3.2. Akzeptanz von Plegerobotern

Im März 2012 hat die Europäische Kommission mit dem Eurobarometer 382 die Einstellung der 
Menschen in Bezug auf Roboter erhoben und festgestellt, dass nur 4% der Befragten die Unter-
stützung durch Roboter zum „Betreuen von Kindern, Alten und Behinderten“ befürworten, wäh-
rend ca. die Hälfte den Robotereinsatz in Fabriken und Raumfahrt, ca. 40% für Roboter beim Mi-
litär und zur Suche und Rettung von Menschen als legitim erachten (vgl. Europäische Komission 
2012: 32, 53). Die ablehnenden Einstellungen sind zu einem beträchtlichen Teil auf die mensch-
liche Vorstellung aufgebaut, dass Plegeverhältnisse durch den Einsatz von Plegerobotern inst-
rumentalisiert werden und dadurch Ansprache, Berührung oder emotionale Zuwendung im Rah-
men der Fürsorge verloren gehen. Weiter ist die negative Haltung auf eine Argumentationslogik 
zurückzuführen, wo die Befragten im Kontext von ökonomischen Rationalisierungsgedanken, in 
welchen Roboter menschliche Arbeitskraft ersetzten würden, antworten (vgl. Krings 2012: 28). 
Andere Forschungsansätze, welche weniger ökonomische Interessen abbilden, liefern bezüg-
lich der Akzeptanz von Plegerobotern weniger ablehnende Ergebnisse. Das Projekt „WimiCare“ 
testete 2011 ein fahrerloses Transportfahrzeug und einen Assistenzroboter in einer stationären 
Plegeeinrichtung. Gerade Menschen mit einer leichten Demenz zeigten wenige Berührungs-
ängste und interagierten überraschend gut mit den Servicerobotern. Eine Studie zur Akzeptanz 
des Blutdruckmess-Roboters „Charles“ von Kuo et al. (vgl. Krings 2012: 17) im Jahr 2009 zeigte 
geringe Akzeptanzunterschiede zwischen den Geschlechtern. Eine Befragung in einem Plege- 
und Altenheim von Broadbent et al. 2009 (ebd.: 17) bezüglich der Präferenzen von Bewohnern im 
Hinblick auf die Eigenschaften von „Healthcare Robotern“ ergab, dass ein humanoider Roboter 
mit Armen, Beinen und Kopf bevorzugt wird und ca. 130cm groß sowie Silber sein soll. Die Be-
wohnerInnen können sich vorstellen, dass Aufgaben, wie die Unterstützung zur Telekommunika-
tion, Erinnerung zur Medikamenteneinnahme, Transferhilfen und Unterstützung bei den ATĹs) von 
Robotern übernommen werden. Alle diese Studien hatten jedoch gemeinsam, dass die Befragten 
älteren Menschen nie dauerhaft mit den Systemen zusammen lebten, was auch u.a. von Sparrow 
und Sparrow kritisiert wird (ebd.:18). Es gibt jedoch auch Erkenntnisse aus Daueranwendungen, 
zum Beispiel von Roboterrobbe „Paro“, welche bei demenzkranken Menschen auch über längere 
Zeit sehr positive Auswirkungen auf deren Lebensqualität zeigen. Paro hat aber nicht das Poten-
zial, Menschen bei der Förderung der eigenen Autonomie zu unterstützen (vgl. Wagner 2009: 
194). Einen wesentlichen Beitrag zur Akzeptanz von Plegerobotern können schlussendlich erst 
ausgereifte Geräte erreichen, indem sie dauerhaft und verlässlich arbeiten, in der Handhabung 
für eine Vielzahl von Menschen funktionell zur Verfügung stehen können und somit ein „Wohl-
beinden“ im Umgang mit Technik ermöglichen. Weitere zentrale Aspekte sind die ökonomische 
und rechtliche Realisierbarkeit von Servicerobotern. Damit die Akzeptanz endgültig erreicht wer-
den kann, muss auch noch deutlich unterstrichen werden, dass technische Lösungen nur eine 
Komponente eines Gesamtplegearrangements neben Angehörigen und anderen Mitwirkenden, 
wie professionellen Plegekräften, ÄrztInnen, TherapeutInnen und AdministratorInnen sind (vgl. 
Krings 2012:18f). Dass Roboter in der Plege auch gesellschaftliche Legitimität erfahren, kann zu-
sätzlich noch von der Politik gelenkt werden. 
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3.3. Hobbit – Der österreichische Plegeroboter

Die Technische Universität in Wien (TU), das Haus der Barmherzigkeit (HB) und vier internationale 
Partner haben im Rahmen des EU-Projektes „Hobbit“ einen Serviceroboter-Prototypen gefertigt. 
Dieser soll sich auf langfristiger Sicht zu einem mobilen Assistenzroboter für SeniorInnen um 
weniger als 5.000 Euro entwickeln und somit den Verbleib in den eigenen vier Wänden länger ge-
währleisten. Hobbit hat verschiedene Aufgaben zu erfüllen, wie zum Beispiel das Vermeiden oder 
Melden von Stürzen, das Reichen und Aufheben von Gegenständen. Häusliche Stürze sind be-
kanntermaßen der häuigste Grund, weshalb ältere Menschen in eine Plegeeinrichtung übersie-
deln müssen. Zusätzlich bietet Hobbit auch Fitnessübungen an, welche die Übungsdurchführung 
der Klientinnen aufzeichnet, analysiert und Feedback bei falscher Ausführung gibt. Um mögli-
che Stürze zu erkennen kann Hobbit zusätzlich Patroullienfahrten in den einen vier Wänden selb-
ständig durchführen und gestürzte Personen von herumliegenden Gegenständen unterscheiden. 
Hobbit kann direkt von Klientinnen per Sprachsteuerung gerufen und per Touchscreen gesteuert 
werden.Er ist weiter in der Lage, Gegenstände bis zu einem Kilogramm vom Boden aufzuheben 
oder auch von einem Ort zum anderen zu tragen (vgl. https://www.tuwien.ac.at/aktuelles/ news_
detail/article/8080/). Eine ausgereifte Version von Hobbit wird wahrscheinlich in ca. fünf Jahren 
um anfangs ca. 10.000 Euro zu kaufen oder aber auch zu mieten sein (vgl. Internet: http://www.
tt.com/lebensart/gesundheit/12769471-91/plegeroboter-wenn-der-hobbit-der-oma-hilft.csp).
In Europa ist das Forschungsfeld zu Plegerobotern noch jung und begrenzt. Weitaus mehr Erfah-
rungen hat zu diesem Thema Japan, wo schon vor über 40 Jahren erste Forschungen zu diesem 
Thema begonnen haben und sich der Staat aktiv in die Entwicklung und für die Gesellschaftsfähig-
keit von Robotern eingebracht hat. 

4. Plegerobotik in Japan

Japan gilt schon seit langer Zeit als „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“, besonders wenn 
der Blick auf technische Entwicklung gerichtet wird. Es wurde in Japan schon sehr bald erkannt, 
dass dem Problem der fehlenden Plegekräfte mit Robotern begegnet werden kann. Im Vergleich 
zu Europa ist die Akzeptanz von technischen Hilfsmitteln im persönlichen Bereich in Japan hoch. 
Diese ist zum Beispiel an der größeren Offenheit bei der Körperplege durch vollautomatisierte 
Waschstationen und Toiletten mit Sensorsystemen erkennbar. Japaner und Japanerinnen füh-
len sich durch eine Unterstützung durch Plegeroboter weniger in ihrer Intimsphäre gestört. Sie 
empinden dadurch weniger Hillosigkeit und Abhängigkeit (vgl. Krings 2012: 24). In Japan ist 
technische Unterstützung zur Lebensbewältigung der Menschen schon länger ein Thema; mög-
licherweise ist das der Grund, warum die Bevölkerung Plegerobotern offener begegnet. 

4.1. Der japanische Weg der robotergestützten Altenplege  
seit der Jahrtausendwende

Seit Mitte der 1980er Jahre sind Roboter in der japanischen Altenplege ein Thema bei der staat-
lichen Zukunftsplanung, wo auch ein Fachkräftemangel in der Altenplege zu erwarten ist. Seither 
werden Assistenzroboter zur Unterstützung der Autonomie von alten Menschen in Zukunftssze-
narien präsentiert. Zusätzlich wird der praktische Einsatz wie auch die Entwicklung von Technik 
seit der Jahrtausendwende von staatlicher Seite intensiv gefördert. Erste Roboter, welche sich 
aus der tiergestützten Therapie orientierten, entstanden zur Verbesserung der Lebensqualität von 
alten Menschen. Vor allem wurden neue Kommunikationsmöglichkeiten mit Hilfe der jungen Ro-
botertechnologie ermöglicht (vgl. Wagner 2009: 271f). 
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4.2. Kulturelle Legitimierung von Visionen und Maßnahmen  
zur roboterunterstützen Altenplege

Die Inszenierung von sozialen Robotern in Japan ist sicherlich ein Grund, warum die Menschen 
offener mit Robotern und Technik im Allgemeinen umgehen. Roboter werden in der japanischen 
Populärkultur in vielen Roboter-Manga und Anime-Serien als potenzielle FreundInnen der Men-
schen präsentiert. Diese Medien haben in Japan traditionellerweise eine hohe Reichweite und er-
fahren große Akzeptanz. Im April 2004 wurde auf Initiative der METI (japanisches Ministerium für 
Wirtschaft, Handel und Industrie) ein Abschlussbericht veröffentlicht, indem Roboter für die Alte-
rung der Gesellschaft, die Sicherheit und Sorgenfreiheit des Lebens in Japan und die Schaffung 
von mehr Freiraum im Alltagsleben wichtige Aufgaben übernehmen sollen. Diese Erwartungen 
an die Roboter wurden von staatlicher Seite wie eine PR-Kampagne vermarktet. Aufsatz- und Bil-
derwettbewerbe dazu sollten Kinder mit dem Thema konfrontieren, welche das Wissen und die 
Interesse mit nach Haus tragen sollten. Die Gesamtbevölkerung Japans wurde aufgefordert, bei 
der „Innovation 25“ eigene Wünsche und Visionen zu posten. Im Mai 2007 wurde ein Abschuss-
bericht veröffentlicht, welcher auch als Manga gestaltet wurde, um eine bessere Bekanntheit des 
Berichtes zu erreichen. Dabei wurde Technik eindeutig als positiv inszeniert und ihr große Erwar-
tungen zur Verbesserung des Lebens eines jeden Menschen zugesprochen (vgl. Wagner 2009: 
276f). Im Jahr 2004 wurde die japanische Roboterproduktion als eine der sieben Schlüsselindust-
rien der Zukunft benannt, was sich aber – trotz staatlicher Förderung -bis heute nicht bewahrheitet 
hat (ebd.: 284f). In Japan ist eine teilweise euphorische Erwartungshaltung von Seiten des Staa-
tes aber auch Seitens der Industrie spürbar, was sich aber bis jetzt nicht in den Alltag durchsetzen 
kann. Der Panasonic-Konzern eröffnete bereits 2002 das erste digitale Altenheim, welches sich 
allerdings als Prestigeprojekt entpuppte. Mit einem höheren Personalschlüssel als in gewöhn-
lichen japanischen Altenheimen sollte ein reibungsloser Ablauf des hochmodernen Plegeheimes 
gewährleistet werden, was im Zusammenhang mit den Erwartungen widersprüchlich erscheint 
(vgl. Wagner 2009: 86ff). Was aber von Japan gelernt werden kann ist, dass die Inszenierung von 
sozialen Robotern positiv in der Gesellschaft zur Akzeptanzförderung beitragen kann.

5. Fazit und Ausblick

Der demographische Wandel und die Alterung der Gesellschaft sind unumstritten. Trotz zahl-
reicher Verbesserungen in der Medizin und neuen Erkenntnissen zur gesunden Lebensführung 
scheint das Thema Demenz gerade bei der Bevölkerungsgruppe im hohen Alter ein ernsthaftes 
Problem zu bleiben. Wenn es um die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen geht, so muss 
alles Mögliche unternommen werden, damit auch demenzkranke Menschen so lange als mög-
lich zu Hause leben können. Dies würde auch die zu erwartenden zukünftigen Mehrbelastun-
gen für das Sozialsystem dämpfen. Ein möglichst langes autonomes Leben, auch im Falle einer 
Demenzerkrankung oder anderen (altersbedingten) Einschränkung, kann mit einer gut geplanten 
AAL-Lösung oder einem individuell programmierten Plegeroboter ermöglicht werden und könn-
te plegende Angehörige unterstützen, den informellen Plegesektor stärken und die ohnehin in 
Zukunft sehr geforderte formelle Plege entlasten. Neben der Forschung und Entwicklung von 
Plegerobotern ist auch ein Aufbau von speziischen Kompetenzen notwendig. Weiter muss die 
technische Unterstützung auch noch gesellschaftlich legitimiert werden, wobei Japans Regie-
rung sehr aktiv und kreativ agiert und die Bevölkerung neuen technischen Entwicklungen deutlich 
offener begegnet als in Europa. Dabei ist es wichtig und sinnvoll, die Chancen zur Autonomieför-
derung in den Vordergrund zu stellen. Plegeroboter haben das Potenzial, zukünftig einen wert-
vollen Beitrag zur Bewältigung von bevorstehenden Aufgaben beizutragen. Eine weitere wichtige 
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politische Aufgabe wäre es, die Adaptierung von Regelungen bezüglich der Haftungs- und Daten-
schutzfragen im Zusammenhang mit autonomen Plegehilfsmitteln voranzutreiben. Der Einsatz 
von Plegerobotern steht aus heutiger Sicht noch nicht unmittelbar bevor und wird wahrscheinlich 
zu Beginn verstärkt im stationären Plegebereich Eingang inden. Um auch im häuslichen Bereich 
unterstützend wirken zu können, muss erst ein serienreifes Gerät am Markt sein, welches sich 
auch aus wirtschaftlicher Sicht rechnet.
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Rainer Krottenthaler

Die Auswirkungen der Digitalisierung  
auf das Verhältnis zwischen Arzt/Ärztin 
und Patient/Patientin 

Werden Menschen gefragt, welcher Berufsgruppe sie das meiste Vertrauen schenken, so be-
inden sich Ärzte/Ärztinnen weltweit fast ausnahmslos unter den ersten drei Plätzen. Die über 
die reine medizinische Dienstleistung hinausgehende, psychohygienische Aufgabe, die Ärzten/
Ärztinnen im Rahmen ihrer Tätigkeit zukommt, macht das Verhältnis zwischen diesen und ihren 
Patienten/Patientinnen zu etwas Besonderem. Dieses Verhältnis wird durch die Digitalisierung 
neu deiniert. Das nicht zuletzt aufgrund jährlich steigender Kosten bedingt durch die höhere Le-
benserwartung in einer Umbruchphase beindliche Gesundheitssystem steht vor neuen Heraus-
forderungen. Die Veränderungen betreffen nicht nur den Einsatz neuer Technologien sondern vor 
allem auch die Interaktion zwischen den dabei beteiligten Personen. Das traditionelle Verhältnis 
zwischen Arzt/Ärztin und Patient/Patientin als eine Trennung von Laie und Experte/Expertin wird 
zusehends in Frage gestellt (vgl. Engelen 2014: 78). Die gegenständliche Arbeit geht der Frage 
nach, welche Chancen und Risiken sich aus diesen Veränderungen ergeben. 

1. Begriffe

Vielfach wird im Zusammenhang mit der Digitalisierung des Gesundheitssystems der Begriff 
„eHealth“1 verwendet, der die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien im 
Gesundheitswesen bezeichnet (vgl. Fischer et al. 2016: 7). Die Bezeichnung „Gesundheit 2.0“ 
zielt darüber hinaus auf das Verhältnis zwischen medizinischen Leistungserbringern/Leistungs-
erbringerinnen und Konsumenten/Konsumentinnen dieser Leistung ab. Letztere werden auch als 
„Digitale Patienten“/„Digitale Patientinnen“ bzw. als „ePatienten“/„ePatientinnen“ bezeichnet 
(vgl. Schachinger 2014: 30). Unter „Medical Decision Support Systemen“ (MDSS) versteht man 
Computersysteme zur Unterstützung klinischer Entscheidungen durch Verarbeitung und Interpre-
tation medizinischer Patientendaten/Patientinnendaten (vgl. Shortliffe 1987: 61).

2. Digitalisierung auf Seite der Ärzte/Ärztinnen

Die Digitalisierung ist sowohl Ursache als auch Ergebnis eines demograischen, technologischen 
und ökonomischen Wandels. So stellt beispielsweise der Anstieg chronischer Erkrankungen das 
Gesundheitssystem vor große Herausforderungen, zu deren Bewältigung die Digitalisierung zahl-
reiche Ansätze liefert. Die stete Zunahme an medizinischen Informationen erschwert es Ärzten/

1 Die Europäische Kommission deiniert E-Health als „Sammelbegriff für den Einsatz digitaler Technologien im 
Gesundheitswesen. Er bezeichnet alle Hilfsmittel und Dienstleistungen, bei denen Informations- und Kommu-
nikationstechnologien zum Einsatz kommen, und die der Vorbeugung, Diagnose, Behandlung, Überwachung 
und Verwaltung im Gesundheitswesen dienen.“ Allerdings handelt es sich bei „Health“ um keine Tätigkeit oder 
Leistung sondern um einen Zustand des Körpers, weshalb die Bezeichnung „E-Care“ wohl treffender wäre.
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Ärztinnen, alle Entwicklungen zu Krankheiten, Therapie oder Medikamenten zu erfassen. Die Di-
gitalisierung stellt ein Werkzeug zu deren Nutzbarmachung dar. (vgl. Scheuer 2017: 312) Mittels 
Data Mining und MDSS erhalten Ärzte/Ärztinnen die für sie relevanten Informationen, auf deren 
Basis eine Entscheidung getroffen wird. MDSS wird dabei für Diagnose, Medikation und Therapie 
eingesetzt (vgl. Scheuer 2017: 312ff). „Electronical Medical Records“ (EMR) können mit Daten-
banken zu Risikofaktoren von Medikamenten verknüpft werden. Das MDSS verknüpft relevante 
Informationen und kann so vor Fehlverschreibungen warnen oder Alternativen an Hand eines 
Entscheidungsbaumes vorschlagen. Die Verknüpfung von EMR mit MDSS erhöht die Anzahl Dia-
gnosemöglichkeiten und reduziert mögliche Behandlungsfehler.
Die Digitalisierung ermöglicht auch die immer wichtiger werdende Telemedizin, bei der die medi-
zinische Leistungserbringung (Diagnostik, Therapie, Beratung, Rehabilitation) über räumliche Dis-
tanzen erfolgt (vgl. Fischer et al. 2016: 13). Durch Telekonsultation (z. B. Videokonferenz) können 
sowohl allgemeine medizinische Informationen als auch eine fallbezogene Beratung in einer auf-
tretenden Akutsituation durchgeführt werden. (vgl. Braga 2017: 95). Durch Telemonitoring können 
zentrale Gesundheitsparameter von Risikopatienten /Risikopatientinnen dauerhaft und umfassend 
überwacht und bei Bedarf umgehend interveniert werden (vgl. Walther et al. 2009: 5). Bei Dia-
betes-Patienten/-Patientinnen können so beispielsweise Daten zu Körpergewicht, Blutzucker und 
Blutdruck automatisch an den/die Arzt/Ärztin geschickt werden. Eine weitere telemedizinische 
Option ist die Online-Sprechstunde, die bei Routineuntersuchungen den Arztbesuch/Ärztinnen-
besuch ersetzt.

3. Digitalisierung auf Seite der Patienten/Patientinnen

Die Digitalisierung ist nicht nur auf Seite der medizinischen Leistungserbringer/Leistungserbrin-
gerinnen zu verorten sondern auch auf Seite der Patienten/Patientinnen. Für diese bietet vor allem 
das Internet eine Möglichkeit zur Informationsbeschaffung sowie zum Informationsaustausch mit 
anderen. Die Zunahme des Stellenwerts der Gesundheit sowie der erhöhte Anspruch an Trans-
parenz bewirken, dass sich Patienten/Patientinnen untereinander vernetzen (vgl. Rademacher et 
al. 2010: 43ff). Durch die Verbreitung des Internets sowie internetfähiger mobiler Endgeräte sind 
Informationen leicht und ortsunabhängig zu beschaffen (vgl. Müller 2010: 163) Patienten/Patien-
tinnen informieren sich im Vorfeld online und überprüfen die Diagnose. (vgl. Belliger 2014: 103). 
Als Kommunikationsplattform bietet das Internet Online-Communities zu speziischen Themen 
oder Krankheiten die Möglichkeit zu Wissensbündelung und Erfahrungsaustausch. (vgl. Belliger 
2014: 100ff) Durch das Web 2.0 hat auch die Bedeutung von Bewertungen und Rankings von 
Dienstleistungen im Gesundheitsbereich zugenommen (vgl. Kofahl et al. 2010: 111f)
Fitnesstracker und Health-Apps verbreiten sich zunehmend. Durch ihren niedrigschwelligen Zu-
gang tragen Apps zur Förderung des Gesundheitsbewusstseins der Patienten/Patientinnen bei. 
Health-Apps kommen sowohl bei der Prävention als auch bei der Diagnostik (z. B. Erkennung 
von Hautkrebs2) und Therapie (z. B. Tinnitusbehandlung3) zum Einsatz, insbesondere im Rahmen 

2 Selbstverständlich handelt es sich dabei nur um eine erste Orientierung, ob es sich bei der Hautveränderung 
tatsächlich um ein malignes Melanom handelt, welche keinesfalls den Arztbesuch/Ärztinnenbesuch ersetzt. 
Dennoch sind die Smartphone-Ergebnisse zum Teil erstaunlich gut, wie Untersuchungen zeigen. Das Pigment-
mal wird gescannt und nach der ABCD-Regel (Asymmetrie, Begrenzung, Color, Durchmesser) analysiert. Ergeb-
nis ist eine Risikoabschätzung. Mit anderen Apps lässt sich eine fotograische Karte der Pigmentmale am Körper 
erstellen und speichern, um mögliche Veränderungen fotodokumentiert nachzuverfolgen.

3 Die Gesundheits-App auf Rezept: Wird der Tinnitus ärztlich bestätigt, so trägt die Krankenkasse die Kosten. Mit 
der App kann die Lieblingsmusik des/der Patienten/Patientin zur sogenannten neuroakustischen Tinnitus-Thera-
pie aufbereitet werden. Bei wird die Frequenz des Tinnitus aus der Musik herausgeiltert. Hört der/die Patient/
Patientin die Musik, so wird der auditorische Kortex im Gehirn stimuliert. Dadurch wird die dem Symptom zu-
grunde liegende Überaktivität des Gehirns gelindert und die Lautstärke des Tinnitus somit verringert. 
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von telemedizinischen Anwendungen. Die meisten Patienten/Patientinnen stehen einer Analy-
se ihrer Gesundheitsdaten zunehmend offen gegenüber und sind bereit, die durch Apps oder 
Fitnesstracker erhobenen Daten an den/die behandelnden/behandelnde Arzt/Ärztin weiterzuge-
ben. Nahezu jeder/jede zweite Besitzer/Besitzerin eines Smartphones verwendet mittlerweile 
Gesundheits-Apps. Genauso viele können sich, dies künftig vorstellen. Am meisten genutzt (von 
27 Prozent aller Smartphone-Nutzer/-Nutzerinnen) werden Apps zur Aufzeichnung von Körper- 
und Fitnessdaten (Herzfrequenz, Blutdruck, Anzahl der Schritte). Jeder/jede Fünfte verwendet 
Apps, die lediglich informieren, z. B. über Gesundheits-, Fitness-, Gewichts- oder Ernährungsthe-
men. Apps für Motivation und Verhaltenstipps verwenden elf Prozent. Wenig verwendet werden 
derzeit noch Apps, die an Impfungen oder die Einnahme von Medikamenten erinnern.4

Quelle: Bitkom Research

4. Verändertes Rollenverständnis von Arzt/Ärztin und Patient/Patientin

Der/die Arzt/Ärztin hat gegenüber dem/der Patienten/Patientin einen Wissensvorsprung, der die-
sem/dieser sowohl Macht verleiht als auch entsprechende Verantwortung mit sich bringt. (vgl. 
Riggenbach 2007: 134ff) Der/die paternalistische/maternalistische Experte/Expertin steht dabei 
dem/der passiven Leistungsempfänger/Leistungsempfängerin ohne Entscheidungsmacht gegen-
über (vgl. Schmöllner 2008: 21f). Die nunmehrige Verfügbarkeit von Informationen reduziert den 
ärztlichen Wissensvorsprung und kann unter Umständen sogar soweit führen, dass der/die digi-
tale Patient/Patientin beispielsweise über eine ihn/sie betreffende chronische Erkrankung sowie 
deren Medikation und Therapiemöglichkeiten mehr weiß als der/die behandelnde Arzt/Ärztin. 
Verstärkt wird dieser Effekt durch die Vernetzung der Patienten/Patientinnen untereinander und 
deren Erfahrungsaustausch (vgl. Belliger 2014: 106). Durch die Trennung von Experte/Expertin 
und Laie werden Patienten/Patientinnen von einem/einer passiven Leistungsempfänger/Leis-

4 Online unter: http://derstandard.at/2000057045817/Fast-jeder-Zweite-nutzt-Gesundheits-Apps (05.05.2017) 
abgerufen am 12.12.2017
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tungsempfängerin zum aktiven Bestandteil ihrer eigenen Behandlung (vgl. Belliger 2014: 130). 
Patienten/Patientinnen werden einerseits autonomer und für ihre Gesundheit eigenverantwort-
licher und entwickeln sich andererseits hin zu einem/einer mündigen Kunden/Kundin, der/die die 
Leistungen von Ärzten/Ärztinnen vergleicht, Zweitmeinungen einholt und hohe Anforderungen 
an die medizinischen Leistungserbringer/Leistungserbringerinnen stellt (vgl. Scheuer 2017: 311). 
Dies verschiebt die Machtverhältnisse vom/von der Arzt/Ärztin zum/zur Patienten/Patientin. (vgl. 
Dierks et al. 2005: 35) Der/die Arzt/Ärztin wird vor allem durch den Einsatz von MDSS von einem/
einer medizinischen Entscheider/Entscheiderin zu einem/einer fachkundigen Dienstleister/Dienst-
leisterin, der/die den/die Patienten/Patientin hinsichtlich möglicher Behandlungen berät (vgl. Ra-
demacher et al. 2010: 57). Das MDSS verarbeitet auf Basis von Algorithmen große Mengen an 
Daten und stellt dem/der medizinischen Leistungserbringer/Leistungserbringerin die benötigten 
Informationen zur Verfügung. Dadurch werden Ärzte/Ärztinnen in ihrer Verantwortung entlastet. 
Gleichzeitig kommt den Ärzten/Ärztinnen aber eine beratende Funktion hinsichtlich der von den 
Patienten/Patientinnen an sie herangetragenen Informationen zu (vgl. Scheuer 2017: 318).

5. Chancen für die Beziehung zwischen Arzt/Ärztin und Patient/Patientin

Aus mehreren Studien geht hervor, dass das Internet für die Patienten/Patientinnen keinen Ersatz 
sondern nur eine Ergänzung zur ärztlichen Betreuung darstellt. Informationen, die sich Patienten/
Patientinnen aus dem Internet besorgen, werden nach wie vor mit dem/der behandelnden Arzt/
Ärztin besprochen. Die Digitalisierung führt somit zwar zu keiner Substitution der traditionellen 
Gesundheitsversorgung, sehr wohl aber verändert sie die Art, wie diese in Anspruch genommen 
wird. So werden Informationen nicht nur mit dem/der Arzt/Ärztin besprochen, sie haben auch Ein-
luss darauf, ob überhaupt ein/eine Arzt/Ärztin konsultiert wird und wenn ja, welcher/welche.5 Von 
Ärzten/Ärztinnen wird deshalb heute erwartet, eHealth-Services anzubieten (vgl. Schneider 2017: 
10f). Auf medizinischen Bewertungsportalen werden Ärzte/Ärztinnen und Krankenhäuser durch 
Patienten/Patientinnen bewertet (vgl. Kofahl et al. 2010: 113). Die daraus resultierende Vergleich-
barkeit und Transparenz ist Voraussetzung für die aktive Teilnahme der Patienten/Patientinnen im 
Rahmen ihrer Behandlung (vgl. Belliger 2014: 116). Der offene Wettbewerb führt zu gestärkter 
Marktmacht und Souveränität der Patienten/Patientinnen und auf Seiten des/der Arztes/Ärztin 
zur Notwendigkeit einer verstärkten Ausrichtung an den deren Bedürfnissen. Wer diesen Anfor-
derungen nicht genügt, wird schlechter bewertet und weniger aufgesucht (vgl. Kofahl et al. 2010: 
113). Informationen, die dem/den Patienten/Patientinnen im Rahmen der Arzt/Ärztin-Patienten/
Patientin-Beziehung zur Verfügung stehen, können direkt das Ergebnis der Behandlung beein-
lussen. So belegen Studien, dass Placebos als weniger wirksam wahrgenommen werden, wenn 
Patienten/Patientinnen gesagt wird, dass es sich um ein günstiges Medikament handelt (vgl. 
Waber et al. 2008: 1016f). Andere Studien belegen, dass Patienten/Patientinnen, die eine aktive 
Rolle einnehmen, bessere Gesundheitsergebnisse erzielen und zufriedener mit ihrer medizini-
schen Betreuung sind. Aktive Patienten/Patientinnen leben in der Regel gesünder, nehmen eher 
Vorsorgeuntersuchungen wahr und verzögern seltener notwendige Behandlungen (vgl. Hibbard 
et al. 2013: 208f). Die Arzt/Ärztin-Patienten/Patientinnen-Beziehung verlagert sich vom hippo-
kratisch-paternalistischen/maternalistischen zu einem Shared-Decision-Making-Modell, bei dem 

5 Ärzte/Ärztinnen dürfen nur in sehr eingeschränktem Maße Werbung betreiben. In der Richtlinie der Österreichi-
schen Ärztekammer ist festgelegt, dass die eigene Person oder Leistungen nicht durch aufdringliche Darstellung 
angepriesen bzw. andere Ärzte/Ärztinnen nicht herabgewürdigt werden dürfen. Ferner dürfen Ärzte/Ärztinnen 
keine Werbung für Arzneimittel oder sonstige medizinische Produkte betreiben. Erlaubt sind nur die Einrichtung 
einer Website, Information über die eigene medizinische Tätigkeit sowie die Einladung bestehender Patienten/
Patientinnen zu Vorsorge- und Kontrolluntersuchungen, Impfungen und dergleichen. 
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Arzt/Ärztin und Patient/Patientin gemeinsam entscheiden. Die veränderte Kommunikationsstruk-
tur verringert Ängste, die Behandlung kann besser an die Wünsche des/der Patienten/Patientin 
angepasst werden. Indem der/die Patient/Patientin mehr in die Behandlungsentscheidung ein-
gebunden ist, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass er/sie die Therapievorschläge befolgt (vgl. 
Riggenbach 2007: 144f).

6. Risiken für die Beziehung zwischen Arzt/Ärztin und Patient/Patientin

Nicht unproblematisch ist die Informations- und Angebotsselektion. Medizinische Information sind 
mittlerweile jederzeit und überall abrufbar. Die Aufgabe besteht nun darin, die Patienten/Patien-
tinnen dabei zu unterstützen, seriöse von unseriöser, brauchbare von unbrauchbarer Information 
zu trennen (vgl. Müller 2010: 18). Viele im Internet verfügbaren Informationen sind einseitig und 
durch kommerzielle Einzelinteressen beeinlusst. Da von ofizieller Seite (zu) wenig unternommen 
wird, besteht die Gefahr, dass Online-Informationsanbieter/Informationsanbieterinnen die Deu-
tungshoheit zu medizinischen Fragen erlangen und es so zu einer Entfremdung der Patienten/Pa-
tientinnen vom staatlichen Gesundheitssystem kommt (vgl. Rademacher et al. 2010: 56). Deshalb 
wäre es wichtig, das Informations- und Transparenzbedürfnis der Patienten/Patientinnen zu be-
dienen. Gleiches gilt auch für diverse Health-Apps, zu deren Güte Qualität- oder Gütesiegel denk-
bar wären. Doch auch die medizinischen Leistungserbringer/Leistungserbringerinnen stehen vor 
diesbezüglichen Herausforderungen. So müssen Ärzte/Ärztinnen die von MDSS bereitgestellten 
Informationen bewerten, ohne überprüfen zu können, wie diese Informationen generiert wurden. 
Sie müssen sich demnach zu hundert Prozent auf das System verlassen können.
Eine weitere Gefahr ist die der Überforderung. Zwar wünschen die meisten Patienten/Patientin-
nen ein Mehr an Autonomie, nur kann ein Zuviel an Autonomie zu Verunsicherung führen (vgl. Fi-
scher et al. 2016: 14f). Das richtige Ausmaß an Autonomie ist u.a. abhängig von Alter, Bildung und 
Gesundheitszustand. Insbesondere bei ungebildeten oder älteren Menschen ist es Aufgabe des/
der Arztes/Ärztin, die Patienten/Patientinnen zu mehr Autonomie zu befähigen (vgl. Debronkart 
2014: 3). Je mehr Autonomie von den Patienten/Patientinnen gefordert wird, desto höher ist die 
Gefahr, dass Menschen, die damit überfordert sind, z.B. weil sie keine Erfahrung mit dem Internet 
haben, zusehends von der Gesundheitsversorgung ausgeschlossen werden (vgl. Mühlhauser et 
al. 2010: 416). Vor allem der Bereich der Telemedizin bringt die Gefahr einer Entpersonalisierung 
mit sich. Die Beziehung zwischen Arzt/Ärztin und Patient/Patientin ist wichtiger Bestandteil der 
eigentlichen Therapie. Vielfach werden Bedenken geäußert, die Digitalisierung könne dieses Ver-
hältnis entpersonalisieren, da sich der Fokus vom/von der Patienten/Patientin zu den Technolo-
gien verlagert. Die Möglichkeiten der Telemedizin machen eine Konsultation von Arzt/Ärztin oder 
Krankenhaus überlüssig, wodurch der persönliche Kontakt entfällt. (vgl. Walther et al. 2009: 16).

7. Fazit

Die fortschreitende Digitalisierung im Gesundheitswesen verändert sowohl die Rolle des/der Arz-
tes/Ärztin als auch die des/der Patienten/Patientin. Damit kommt es auch zu einer Transformation 
der Arzt/Ärztin-Patienten/Patientin-Beziehung. Das Verhältnis zwischen Arzt/Ärztin und Patient/
Patientin war lange geprägt durch ein aus dem ärztlichen Wissensvorsprung resultierendes Un-
gleichgewicht in puncto Macht und Verantwortung. Auf der einen Seite stand der/die Experte/
Experte („Gott/Göttin in Weiß“) und auf der anderen Seite der/die passive, uninformierte und 
ohnmächtige Empfänger/Empfängerin einer medizinischen Leistung. Die Möglichkeiten der Digi-
talisierung reduzieren den ärztlichen Wissensvorsprung. Die durch die Informationsasymmetrie 
Trennung in Experte/Expertin und Laie nimmt ab. Patienten/Patientinnen recherchieren vor dem 
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Arztbesuch selbst, entscheiden ob sie überhaupt einen/eine Arzt/Ärztin aufsuchen und wenn ja, 
welchen/welche. Medizinische Vergleichsportale sorgen dabei für Transparenz und einen offe-
nen Wettbewerb. Die Patienten/Patientinnen gehen vorbereitet zum/zur Arzt/Ärztin und wissen 
unter Umständen sogar mehr über die Krankheit als der/die behandelnde Arzt/Ärztin (vor allem 
bei chronischen Erkrankungen). Der/die Patient/Patientin ist Teil der Entscheidung („Shared-De-
cision-Making“), überprüft die Diagnose und holt Zweitmeinungen ein. Der/die Patient/Patientin 
entwickelt sich dadurch von einem/einer passiven Leistungsempfänger/Leistungsempfängerin zu 
einem/einer aktiven, in den Entscheidungsprozess eingebundenen Konsumenten/Konsumentin 
medizinischer Leistungen. Dieser/diese wird nicht zuletzt dank der Vernetzung mit anderen Pa-
tienten/Patientinnen souveräner. Durch das Mehr an Autonomie kommt es zur Hinwendung zu 
einem Kunden-/Kundinnen-Modell. Der/die Arzt/Ärztin entwickelt sich dabei von einem/einer Ent-
scheider/Entscheiderin zu einem/einer Berater/Beraterin für Lebens- und Gesundheitsfragen, der/
die sich an den Bedürfnissen seiner/ihrer Patienten/Patientinnen auszurichten hat. Die medizini-
schen Angebote werden durch die Digitalisierung nicht ersetzt sondern verändert und erweitert. 
Die Digitalisierung bietet die Chance, die Behandlungssicherheit zu erhöhen und die Kommuni-
kation zwischen Arzt/Ärztin und Patient/Patientin zu verbessern. Herausforderungen stellen die 
Akzeptanz, Entpersonalisierung und eine mögliche Überforderung dar. Darüber hinaus ergeben 
sich offene Fragen, die nicht in einem unmittelbaren Zusammenhang zur Arzt/Ärztin-Patient/Pa-
tientin-Beziehung stehen, wie rechtliche Aspekte, Haftungsfragen, Datenschutz oder Fragen der 
Finanzierung (vgl. Engelen 2014: 81).
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Thomas Hinterleitner, Theresa Ottendörfer

Gesundheitliche Auswirkungen  
der Digitalisierung auf die Arbeitswelt 

Die zunehmende Digitalisierung der Arbeitswelt wirkt sich auch auf die Gesundheit der Arbeitneh-
merInnen aus. Denn einerseits können Zukunftsängste und die Angst vor dem Arbeitsplatzverlust 
bei den betroffenen Personen psychische Belastungen auslösen und andererseits führt das star-
ke Eindringen der Digitalisierung in den Arbeitsalltag zu einer Beschleunigung der Abläufe, was 
wiederum dazu führt, dass das Risiko des Burn-Outs ansteigt (vgl. Internet: http://derstandard.
at/2000059422916/Wie-krank-die-Digitalisierung-macht, abgerufen am 5. Oktober 2017). Zusätz-
lich haben diese Überbelastungen der Arbeitskräfte zur Konsequenz, dass Präsentismus, also die 
Anwesenheit trotz Krankheit am Arbeitsplatz, zunimmt, um das Arbeitspensum bewältigen zu 
können (vgl. Hägerbäumer 2011: 66). Die Digitalisierung der Arbeitswelt hat aber auch positive 
Effekte zum Vorschein gebracht und wird dies wahrscheinlich auch in Zukunft noch tun. Oft wird 
mit der Digitalisierung und dem Einsatz von Robotern sofort der Verlust von Arbeitsplätzen in 
Verbindung gebracht. Graetz und Michaels (2015) untersuchten zwischen 1993 und 2007 in 17 
Ländern die Auswirkungen von eingesetzten Industrierobotern auf die Volkswirtschaft. Sie kamen 
zu dem Ergebnis, dass trotz des Einsatzes dieser Industrieroboter die absoluten Arbeitsstunden 
in dem betroffenen Sektor nicht zurückgingen. Man muss jedoch betonen, dass dies nicht für 
alle MitarbeiterInnen in dem Sektor gilt. Niedrig qualiizierte Arbeitskräfte verloren sehr wohl an 
Arbeitsstunden (vgl. Graetz/Michaels 2015: 4).

1. Gesundheitliche Risiken

1.1. Leistungsdruck und Arbeitsverdichtung 

Ein großer Teil der Beschäftigten steht der Digitalisierung und den damit einhergehenden Ver-
änderungen eher skeptisch gegenüber. Denn durch die Digitalisierung fällt ein Großteil der Rou-
tinetätigkeit weg, wodurch neue Tätigkeiten entstehen, die von den ArbeitnehmerInnen neue 
Fähigkeiten erfordern. Darunter fallen sich ständig weiterzuentwickeln oder mehrere Tätigkeiten 
gleichzeitig zu bearbeiten. Weiters wird durch die Digitalisierung die Transparenz erhöht, wodurch 
genau sichtbar wird, wer welche Tätigkeiten verrichtet hat. Die Leistungen sind folglich genau 
einer Person zuordenbar. Somit steigt der Leistungsdruck, weil viel Arbeit und in kurzer Zeit zu 
erledigen ist und es dadurch zu einer Arbeitsverdichtung kommt (vgl. Seibold/Stieler 2016: 17f). 
Laut Hammermann und Stettes (2015) sind 60 Prozent der ArbeitnehmerInnen, die einen digita-
len Arbeitsplatz ausüben, von Termin- und Leistungsdruck betroffen (vgl. Hammermann/Stettes 
2015: 113). Kaufmann (2015) führt an, dass durch das Verrichten von mehreren Tätigkeiten zur 
gleichen Zeiten die Aufmerksamkeitsspanne für die jeweilige Arbeit eingeschränkt wird. Des Wei-
teren wurde herausgefunden, dass ArbeitnehmerInnen für gewöhnlich etwa acht Programme 
gleichzeitig benutzen und dadurch eine Informationslut auf die Beschäftigten einwirkt. Durch 
diese Flut an Information erhöht sich auch das Stressempinden der ArbeitnehmerInnen. Stress 
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hat unterschiedliche Auswirkungen, die auf kurze oder lange Sicht Effekte auf die Gesundheit aus-
üben. Unter temporäre Folgen fallen beispielsweise „Ängstlichkeit, Frustration, Ärger, Ermüdung, 
[…] Erhöhung des Blutdrucks und der Herzfrequenz“.

Des Weiteren kann es zu einer Leistungsreduktion führen und die Fehleranfälligkeit erhöhen. Blei-
bende Auswirkungen können „Depression, Arbeitsunzufriedenheit, Burnout, organische Krank-
heiten, psychosomatische Beschwerden, Absentismus, Kündigung, negatives Gesundheitsver-
halten, Einschränkung des Freizeit- und Sozialverhaltens“ darstellen (Kaufmann 2015: 10, 16). Der 
Termin- und Leistungsdruck ist in allen Altersgruppen spürbar, jedoch ist er bei den über 30-jäh-
rigen nochmals etwas mehr ausgeprägt als bei den jüngeren ArbeitnehmerInnen. Des Weiteren 
fanden Wolter et. al. (2016) heraus, dass die Beschäftigten, die über zunehmenden Termindruck 
klagen, zwar nicht öfter krank sind als jene, die nicht davon betroffen sind, aber ein schlechteres 
subjektives Wohlbeinden aufweisen (vgl. Wolter et. al. 2016: 1f).

1.2. Präsentismus

Zusätzlich haben diese Überbelastungen der Arbeitskräfte zur Konsequenz, dass Präsentismus, 
also die Anwesenheit trotz Krankheit am Arbeitsplatz zunimmt, um das Arbeitspensum bewälti-
gen zu können. Präsentismus am Arbeitsplatz ist in der heutigen Zeit ein weit verbreitetes Phäno-
men. Ursachen, die aus dem Arbeitskontext resultieren, sind zum Beispiel die gestiegene Arbeits-
platzunsicherheit durch die Digitalisierung oder die veränderten Arbeitsanforderungen. Dieses 
Verhalten hat zur Folge, dass sich der psychische und physische Gesundheitszustand der Perso-
nen, die Präsentismus betreiben, verschlechtert und erhöht die Wahrscheinlichkeit an Burn-Out 
zu erkranken erheblich.

In weiterer Folge trägt Präsentismus zu einer steigenden Krankheitsanfälligkeit bei, was bedeu-
tet, dass die nachfolgenden Fehlzeiten unproportional ansteigen (vgl. Hägerbäumer 2011: 66, 80, 
94ff).

1.3. Ständige Erreichbarkeit

Die Digitalisierung am Arbeitsplatz führt auch dazu, dass die MitarbeiterInnen durch Firmenhan-
dys, Laptops oder Tablets ständig erreichbar sind. In einer Umfrage des DGB-Index Gute Arbeit 
2011 kam heraus, dass von etwa einem Drittel der Befragten erwartet wird, auch in der Freizeit 
für ihre ArbeitgeberInnen erreichbar zu sein. Die Abgrenzung zwischen Berulichem und Privatem 
verschwimmt dadurch, was dazu führt, dass die ständige Erreichbarkeit nicht folgenlos bleibt. 
Denn durch sie werden psychische und physische Belastungen, wie Stress, Schlafstörungen, 
Magenschmerzen oder sogar Burn-Out und Depressionen ausgelöst (vgl. Strobel 2013: 8ff). 
Des Weiteren wirkt sich die ständige Erreichbarkeit auch auf die Erholungszeiten aus, die durch 
das ständige Verfügbarsein verkürzt sind oder unterbrochen werden. Andererseits wird es auch 
schwieriger Freizeitaktivitäten zu planen, da man die Freizeit bewusst oder unbewusst danach 
gestaltet, dass man erreichbar ist (vgl. ebd. S. 16). Dadurch übt die Digitalisierung der Arbeitswelt 
auch Einluss auf das Familienleben aus. Wenn es hierbei zu Konlikten kommt, hat diese auch in-
direkte Auswirkung auf die Gesundheit (vgl. Internet: http://derstandard.at/2000045005268/Digi-
talisierung-kann-Gesundheit-Familienleben-und-belasten, abgerufen am 20.12.2017 Aus diesem 
Grund fordern die österreichischen Gewerkschaften, dass „dass die Eingriffstiefe durch digitale 
Technologien im Arbeitsleben reguliert werden müsse, um die Work-Life-Balance der Arbeiten-
den auch bei orts- und zeitunabhängigem Arbeiten zu erhalten und sie vor ständiger Verfügbarkeit 



126 Erwerbsarbeit und Digitalisierung

D I G I T A L I S I E R U N G  U N D  G E S U N D H E I T / P F L E G E

zu schützen“ (Grass/Weber 2016: 107). Die Digitalisierung trägt auch dazu bei, dass der Arbeits-
alltag immer mehr durch die Verwendung von Softwareprogrammen und technischen Geräten 
gekennzeichnet ist. Das hat zur Folge, dass die ArbeitnehmerInnen ihre Arbeitsabläufe nicht mehr 
so lexibel gestalten können, wie früher. Eine weitere Konsequenz ist, dass die Interaktion mit 
den Kollegen und die kollegiale Unterstützung aufgrund dessen abnimmt ,́ da vieles über E-Mails 
kommuniziert wird (Kaufmann: 2015: 11). Allerdings sollten E-Mails und dergleichen die Kommuni-
kation innerhalb und außerhalb des Büros die Kommunikation erleichtern und dadurch Zeit sparen. 
Doch genau das Gegenteil ist der Fall, denn sie werden „als die größten Zeitfresser“ angesehen. 
Im Zuge der ständigen E-Mail-Überlutung verringert sich die Produktivität und auch psychische 
Folgen sind spürbar, weil mit jeder neuen E-Mail das Stressniveau ansteigt und man sich immer 
überforderter fühlt. Auch das andauernde Multitasking führt dazu, dass die ArbeitnehmerInnen 
nicht immer voll konzentriert sind. Daher sollte man nicht wegen jeder Kleinigkeit seinen KollegIn-
nen eine E-Mail schreiben, sondern bei weniger relevanten Themen auf die E-Mail verzichten oder 
persönlich mit ihnen sprechen (vgl. Internet: http://derstandard.at/2000054950394/Abschalten-
Wenn-einfach-mal-ohne-gar-nicht-so-einfach-ist, abgerufen am 20. Dezember 2017)

1.4. Mobilität und Ergonomie

Durch die Digitalisierung wird auch das Arbeitsumfeld verändert. Denn durch sie wird es mög-
lich, überall arbeiten zu können. Das heißt, die Arbeit ist nicht mehr ortgebunden und durch mo-
bile Geräte, wie Laptops oder Tablets, kann man seine Arbeit überall, z.B. in Zügen, Autos oder 
Hotelzimmern, ausführen. Jedoch sind diese Orte ergonomisch nicht für diese Tätigkeiten aus-
gerichtet. Auf Dauer führen diese Tätigkeiten dann zu Schulter-, Nacken- und Rückenschmerzen. 
Darüber hinaus kann das lange Sitzen vor den beleuchteten Bildschirmen dazu führen, dass man 
an Augenbeschwerden leidet (vgl. Carstensen 2015: 190). Allerdings muss beachtet werden, dass 
Bildschirmarbeitsplätze im Allgemeinen eine Belastung für die Wirbelsäule darstellen. Denn der 
Oberkörper und der Kopf beinden sich ständig in geneigter Haltung. Dies hat zur Konsequenz, 
dass 57% der Büroangestellten über Rücken- oder Nackenschmerzen klagen (vgl. Cakir et. al. 
2013: 195).

1.5. Selbstdarstellung

Zusätzlich steigt durch das Zunehmen der Digitalisierung auch der Druck zur öffentlichen Selbst-
darstellung. Um in der heutigen Zeit die Karriereleiter hinaufsteigen zu können, ist es ein informel-
les Gesetz auf diversen Karriereportalen, wie Xing oder LinkedIn, vertreten zu sein, um sicherzu-
stellen, dass man Selbst und seine Qualiikationen auf dem Arbeitsmarkt wahrgenommen wird. 
Dadurch erhöht sich das Gefühl indirekt überwacht zu werden, da dadurch das Verhalten und die 
Leistung bewertet werden können. Dies kann dazu führen, dass zusätzlicher Stress ausgelöst 
wird und das gesundheitliche Wohlbeinden sinkt (vgl. Carstensen 2015: 191f).

1.6. Crowdsourcing

Ein weiteres Ergebnis der Digitalisierung am Arbeitsplatz stellt das Crowdsourcing oder Clickwor-
king dar. Darunter ist zu verstehen, dass bestimmte Arbeiten auf Internetplattformen angeboten 
werden und ausgeführt werden können ohne je in persönlichen Kontakt zu treten. Die Angebote 
kommen entweder vom den Firmen als Auftraggeber oder ArbeitnehmerInnen, wie beispiels-
weise GraikdesignerInnen, die ihre Arbeit auf diesen Plattformen inserieren können. Diese Form 
der Arbeit ist komplett ortsunabhängig und kann über Ländergrenzen hinaus praktiziert werden 
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(vgl. Flecker et al. 2016: 24f). Doch das Crowdsourcing bleibt für die ClickworkerInnen nicht ohne 
gesundheitliche Folgen, da es durch bestimmte Charakteristika geprägt ist. Zu diesen zählen „Ar-
beitsplatzunsicherheit, Job Strain (hohe Arbeitsintensität gepaart mit geringem Handlungsspiel-
raum), ISO-Strain (hohe Arbeitsintensität gepaart mit geringem Handlungsspielraum und gleich-
zeitiger geringer sozialer Unterstützung), Effort-Reward-Imbalance (mehr Aufwand/Anstrengung 
investieren als belohnt wird), Rollenstress (Rollenunklarheit/-konlikte), Überstunden und lange 
Arbeitszeiten“. Alle diese Faktoren tragen dazu bei, dass diese Form der Beschäftigung mit einer 
hohen psychischen Belastung einhergeht und auf die Beschäftigten „potentiell gesundheitsge-
fährdend“ wirkt. Daher ist es notwendig, dass hierfür ein rechtlicher Rahmen geschaffen wird, 
um den gesundheitsgefährdenden Faktoren entgegengewirkt werden kann. Denn die Clickworke-
rInnen müssen vor einer möglichen Ausbeutung durch die ArbeitnehmerInnen geschützt werden 
(Peinl/Bildat 2017: 16f).

2. Prävention 

Alle diese Faktoren können die gesundheitlichen Risiken erhöhen, jedoch muss dieser Druck nicht 
zwangsläuig zu einer Belastung führen. Denn es kommt darauf an, wie man mit dem Druck 
umgeht und wie man diesen bewältigt. Mögliche Stressbewältigungsmaßnahmen sind beispiels-
wiese soziale Unterstützung, Vergrößerung der Handlungsspielräume und der Einsatz von Be-
lohnungssystemen. (vgl. Hammermann/Stettes 2015: 113). Soziale Unterstützung meint, wie der 
Umgang mit KollegInnen und Vorgesetzten gestaltet ist.

Je besser das Verhältnis mit den ArbeitskollegInnen wahrgenommen wird, umso besser kann 
man mit dem Druck in der Arbeit umgehen. „Unter dem Begriff „Handlungsspielräume“ wird 
zusammengefasst, in welchem Umfang der Beschäftigte die Arbeitsmenge sowie die organisa-
torische und zeitliche Arbeitsdurchführung inklusive Pausenzeiten selbst bestimmen kann und 
ob die Arbeitszeitplanung mit familiären Verplichtungen und privaten Interessen vereinbar ist.“ 
Allerdings muss beachtet werden, dass größere Handlungsspielräume in zwei unterschiedliche 
Richtungen wirken. Denn einerseits bieten größere Handlungsspielräume die Möglichkeit gro-
ße Belastungen durch beispielsweise ein gutes Zeitmanagement zu bewältigen. Andererseits 
kann durch das geforderte Maß an Selbständigkeit auch neuer Druck entstehen. Belohnungs-
systeme können durch das Gehalt und Aufstiegschancen ein Bewältigungsinstrument darstellen. 
Dadurch erhält der Angestellte Anerkennung und die wahrgenommene Belastung wird verringert 
(Hammermann/Stettes 2015: 124f). Eine weitere Möglichkeit, um mit den Arbeitsbelastungen 
zurecht zu kommen, ist die Resilienz zu trainieren und zu stärken. Unter Resilienz versteht man, 
die Fähigkeit mit Krisen und schwierigen Situationen gut umgehen zu können und sich somit an 
neue und sich ändernde Arbeitsbedingungen anpassen zu können. Die Bedeutung dieser Fähig-
keit steigt in der heutigen Zeit in der Arbeitswelt immer weiter an, weil die Menschen sich stets 
verändern und anpassen müssen. Durch die immer stärker werdende Arbeitsverdichtung, kann 
die Resilienz den Menschen helfen, mit den neuen Arbeitsbedingungen umzugehen. Durch ein 
Resilienztraining wird es einem möglich, dass man Problemen entspannter gegenüber steht und 
man sich von der Arbeitsmenge oder den neuen Arbeitsbedingungen nicht entmutigen lässt, 
sondern durch die Resilienz lernt diese zu bewältigen, ohne dass es sich auf den Körper und die 
Psyche auswirkt (vgl. Prieß 2016). Ein weiterer wichtiger Aspekt, dem Beachtung geschenkt wer-
den muss, ist, dass sich auch das Verhalten der Führungskräfte an die veränderte digitalisierte 
Umwelt anpassen muss. Denn die Führungskräfte sollen dazu beitragen, dass die Arbeitskräfte 
trotz Digitalisierung eine angenehme Arbeitsatmosphäre haben. Die Maßnahmen der Führungs-
kräfte sollen dazu führen, dass Fehlzeiten verringert werden, Präventionsstrategien gegen Burn-
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Out geschaffen werden und Berufskrankheiten entgegengewirkt wird (vgl. Becker/Haas 2015: 
255f). Denn die Studien, die bis jetzt durchgeführt wurden, zeigen, dass die psychischen Arbeits-
belastungen gestiegen sind. Daher hat die Führungskraft dafür zu sorgen, dass „zwischen den 
psychischen Belastungen und dem Einsatz der persönlichen und externen, vor allem betrieb-
lichen Ressourcen“ eine Balance geschaffen wird, damit die ArbeitnehmerInnen die zunehmen-
den psychischen Anforderungen, die durch die Digitalisierung entstanden sind, bewältigt werden 
können. Aufgrund dessen werden von den Führungskräften neue Fähigkeiten gefordert, nämlich, 
dass Führung auf dem Vertrauen der MitarbeiterInnen aufbaut und diese teilhaben lässt. Dadurch 
sollen die Führungskräfte frühzeitig erkennen, wenn es bei einer/einem MitarbeiterIn zu einer 
psychischen Belastung kommt. Wenn dies der Fall ist, sollen Führungskraft und MitarbeiterIn ge-
meinsam herausinden, was der Auslöser für die Belastung ist und wie man diese reduzieren kann 
(vgl. Stieler-Lorenz et al. 2001: 162ff). 

3. Gesundheitliche Chancen

Neben den bereits erläuterten möglichen negativen Auswirkungen der fortschreitenden Digitali-
sierung der Arbeitswelt auf die Arbeitsverhältnisse in verschiedenen Sektoren, gibt es aber auch 
optimistische Zukunftsprognosen. Diese sind jedoch meist sehr branchenabhängig und können 
nicht verallgemeinert werden. 

3.1. Positive Auswirkungen in körperlich anstrengenden Jobs/ 
lexiblere Arbeitsorganisation

Wenn man die positiven Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitswelt bzw. die Gesund-
heit der Beschäftigten beleuchten will, ist es ratsam, dies nach den Gesichtspunkten der unter-
schiedlichen Sektoren zu machen. In klassischen Jobs, in denen zum Großteil Routinetätigkeiten 
zu verrichten sind und körperlicher Einsatz den Großteil der Arbeit ausmacht, kann laut Eichhorst 
et. al. (2016) durch die Digitalisierung und in weiterer Folge neue Technologien und Rationalisie-
rungen im Schnitt die physische Belastung reduziert werden. (vgl. Eichhorst et al. 2016: 12)

3.2. Positive Auswirkungen in analytischen Jobs: 

Neben den genannten Nachteilen einer lexibleren Arbeitsorganisation wie z.B. ein höheres Maß 
an Kommunikation, Selbstorganisation und eigenständiges Arbeiten, die zu einer Verdichtung und 
Beschleunigung der Prozesse führen und so die psychische Belastung erhöhen können, gibt es 
auch eine andere Seite der Medaille. (vgl. Eichhorst et al., 2016: 12) Eben diese Faktoren, die in 
Bezug auf die psychische Gesundheit der ArbeiterInnen oft als negativ assoziiert werden, können 
subjektiv aber auch als positiv empfunden werden.

Solche meist Nicht-Routinetätigkeiten im analytischen Bereich bieten oft mehr Spielräume für 
autonomes Gestalten und Entscheiden. Dies kann förderlich für eine höhere Arbeitszufriedenheit 
sein. Durch die Flexibilisierung lassen sich Familie, Privatleben und Beruf in Bezug auf Ort und 
Zeit leichter vereinbaren, was in weiterer Folge ein generell besseres psychisches Beinden verur-
sachen kann. Durch Technologien wie schnelleres, mobiles Internet und Videotelefonie, kann der 
Arbeitsort, vor allem in klassischen Bürojobs, immer öfter lexibel gewählt werden. (vgl. Eichhorst 
et al., 2016: 12)
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3.3. Einluss der Führungskräfte auf die Gesundheit der MitarbeiterInnen  
in der Industrie 4.0

Da für ein Unternehmen die Gesundheit der Beschäftigten einen hohen Wert darstellt, sollte dies 
auch, oder vor allem, in der Führungskultur beachtet werden. Hohe Leistung kann schließlich nur 
von einer gesunden Belegschaft erbracht werden. Da Arbeitsausfälle aufgrund von Depression 
und Burn-Out in den letzten Jahren deutlich anstiegen, sollte vor allem auf den psychischen Druck 
geachtet werden. Eine Studie von Rigotti et al. (2014) im Auftrag der Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin zeigt deutlich die Auswirkungen verschiedener Führungsverhalten auf. 
Demnach geht eine positive Ausprägung von Gesundheitsfaktoren mit einem positiv geschätzten 
Führungsverhalten einher. Dieses positive Führungsverhalten kann sich durch Inspiration, intel-
lektuelle Anregung, Wertschätzung und Zuwendung durch die Führungskräfte äußern (vgl. Ri-
gotti et al. 2014: S. 15ff). Eine andere Studie „BiG – Nachhaltiges Gesundheitsmanagement“ an 
der Universität Heidelberg kam zu dem Ergebnis, dass es einen signiikanten Zusammenhang 
zwischen gesundheitsbezogener Führung und Arbeitsleistung der MitarbeiterInnen gibt. Dabei 
wurde gemessen, inwiefern und in welchem Ausmaß Gesundheit am Arbeitsplatz thematisiert 
wird und in der Zusammenarbeit berücksichtigt wird bzw. wie die Führungskraft diesbezüglich 
eine Vorbildfunktion erfüllt. Dies hat laut der Studie einen direkten Einluss auf das Wohlbeinden 
der MitarbeiterInnen. Außerdem generieren Beschäftigte, die eine direkte Einlussmöglichkeit auf 
Entscheidungen haben, mehr Lösungen für Probleme, bringen mehr Ideen ein und implemen-
tieren diese besser in den Arbeitsalltag. Diese abgestimmten Lern- und Entwicklungsprozesse 
haben laut dieser Studie messbare, positive Effekte auf den Gesundheitszustand von Führungs-
personal und der Belegschaft (vgl. Hänsel 2016: 14ff). Auch wenn diese Studien nahe legen, dass 
die Führungskraft eine tragende Rolle bezüglich der Gesundheit der Belegschaft spielt, so muss 
man jedoch stets auch noch die generellen Rahmenbedingungen im Unternehmen im Auge be-
halten. Hierzu zählen organisationale und strukturelle Aspekte. Gerade Veränderungen, die sich 
durch die Industrie 4.0 bzw. die Digitalisierung ergeben müssen ebenfalls beachtet werden. Ein 
Zusammenspiel von guter Führung und gesundheitsfördernden Rahmenbedingungen ist essen-
tiell. Aus diesem Grund hat eine weitere Studie mit dem Titel „Zukunft der Führung“ sich mit dem 
Einluss der wandelnden Arbeitswelt auf die Führungsaufgaben beschäftigt. Hierbei wurden vom 
„Forum Gute Führung“ über 400 Führungskräfte interviewt. Die Ergebnisse sind eindeutig.

Auf die Frage, was die zentralen Herausforderungen für Führungskräfte in Zukunft darstellen wer-
den, werden oft genau die Ursachen für Belastung und Stress genannt. Zu diesen zählen die zu-
nehmende Komplexität und Beschleunigung der Umwelt durch die Digitalisierung und gleichzeitig 
die steigenden Erwartungen hinsichtlich Effektivität und Efizienz im Rahmen einer oft bürokra-
tisch starren Hierarchiestruktur (vgl. Badura et al. 2017: S. 65). Diese Veränderungen können im 
sogenannten VUCA-Modell beschrieben werden. VUCA steht für volatility, uncertainty, comple-
xity und ambiguity. Es zeigt auf, dass sich in einer hochdynamischen Welt alte, simple Erfolgs-
rezepte und Best Practices bzw. das ausüben dieser nicht mehr weiterhelfen um Probleme zu 
lösen. Führungskräfte müssen sich demnach von alten Modellen, die auf Macht-, Bürokratie- und 
Kontrollstrukturen aufbauen, abwenden und ein höheres Bewusstsein für humane Grundwerte, 
Agilität in der Anpassung an verändernde Umwelt- und Marktbedingungen als auch im achtsamen 
Umgang mit eigenen Ressourcen erlangen (vgl. Badura et. al. 2017: S. 66). Dies erfordert auch 
mehr Unterstützung wie z.B. Coaching oder kollegialer Beratung für Führungskräfte. Nur so kann 
in einer komplexen, dynamischen Unternehmensumwelt sichergestellt werden, dass die Aktivitä-
ten einer Organisation effektiv durch die Führungskraft koordiniert und die verändernden Arbeits-
prozesse integriert werden (vgl. Badura et al. 2017: S. 66). Gerade in Krisenzeiten werden sich Ver-
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haltensweisen der Führungskräfte in Zukunft ändern müssen. Sie müssen sich entscheiden, ob 
sie die Krise mit Hilfe alter Muster und überholten (Miss-)Erfolgsmodellen begegnen wollen oder 
ob sie die Krise sogar als Chance nutzen. „In einer hochdynamisch-komplexen Umwelt stehen 
Unternehmen vor einer ähnlichen Entscheidung: Zurück zur vermeintlichen Sicherheit von Kont-
rolle durch Planung und hierarchischen Ordnungsmuster oder den kreativen Sprung in Richtung 
autonomerer Gestaltungsprozesse, stärkerer Selbstorganisation und demokratisch-partizipativen 
Entscheidungsstrukturen zu wagen“ (Badura et. al. 2017: S. 66).

4. Betriebliches Gesundheitsmanagement aufgrund der Konkurrenzfähigkeit

Da nicht nur die Menge an Informationen und die Komplexität der Arbeit zunehmen, sondern auch 
die ständige Erreichbarkeit, Mobilität und ablenkende Störfaktoren sowie individuelle, gesund-
heitsgefährdende Verhaltensweisen der MitarbeiterInnen auftreten, müssen Unternehmen in Zu-
kunft vermehrt auf ein funktionierendes betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) setzen 
um konkurrenzfähig zu bleiben bzw. um ihre MitarbeiterInnen effektiv und vor allem nachhaltig 
einsetzen zu können. Oft werden in der Literatur die Begriffe betriebliches Gesundheitsmanage-
ment und betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) als Synonym verwendet. Es ist jedoch dien-
lich, eine Unterscheidung zwischen den beiden Begriffen zu treffen. Das BGF baut auf ein saluto-
genetisches Gesundheitsmodell auf. Hierbei wird die Annahme getroffen, dass Menschen über 
Ressourcen verfügen um ihre Gesundheit selbst aktiv erhalten bzw. verbessern können. Ein BGF 
zielt darauf ab, diese individuellen Faktoren zu stärken und so das Wohlbeinden am Arbeitsplatz 
zu verbessern, die Gesundheit der MItarbeiterInnen zu erhalten und Gesundheitspotenziale zu 
stärken. Dies umfasst insbesondere die Handlungsfelder zur Vermeidung arbeitsbedingter körper-
licher Belastungen, psychische Gesundheit, Ernährung sowie Genuss- und Suchtmittelkonsum. 
Neben der Stärkung der individuellen Faktoren der MitarbeiterInnen zur Gesundheitsgestaltung, 
trägt das BGF auch noch zur positiven Veränderung der organisationalen Rahmenbedingungen bei 
(vgl. Huber 2010: 68). Das BGM baut auf das BGF auf und geht noch einen Schritt weiter. Durch 
ein funktionierendes BGM sollen nachhaltige Strukturen und Prozesse in einem Unternehmen 
verankert werden, die das BGF dauerhaft erhalten als auch vorantreiben sollen (vgl. Huber 2010: 
69). „BGM bezeichnet in diesem Verständnis alle Managementtätigkeiten mit dem Ziel, eine fest-
gelegte betriebliche Gesundheitspolitik durch Planung, Organisation, Durchführung und Überprü-
fung von Maßnahmen sowie Programmen der Gesundheitsförderung und des Arbeitsschutzes zu 
realisieren“ (Huber 2010: 69).

4.1. Externe Faktoren die für ein BGM sprechen

Neben der Zunahme an erforderlicher Information und der Erhöhung der Komplexität der Arbeit 
durch Digitalisierung müssen auch externe Faktoren wie der gesellschaftliche Wertewandel, de-
mograische Herausforderungen und eine steigende Notwendigkeit zur Vernetzung von Unterneh-
men mit Politik und Institutionen in Bezug auf ein BGM beachtet werden (vgl. Singer/Neumann 
2010: 49). Ein weiterer Grund, der stark für ein verstärktes Integrieren eines funktionierenden 
BGM spricht, ist die immer größer werdende Verknüpfung von Arbeit und Privatsphäre der An-
gestellten. Gerade in Zeiten, wo Burn-Out zu einem immer größeren Problem für Unternehmen 
werden kann, ist es wichtig, für die MitarbeiterInnen eine funktionierende Work-Life-Balance zu 
gewährleisten, um sie bestmöglich einsetzen zu können und ihre Leistungsfähigkeit zu gewähr-
leisten (vgl. Singer/Neumann 2010: 49). In Verbindung mit der Work-Life-Balance müssen auch 
noch sich verändernde gesellschaftliche Rahmenbedingungen beachtet werden. Neben Familie 
und Beruf müssen sehr oft auch Angehörige geplegt werden. Durch den demograischen Wan-
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del und die Überlastung der sozialen Sicherungssysteme wird ein Mitwirken der Betriebe beim Er-
halt der Gesundheit der älter werdenden Belegschaft immer wichtiger. Verstärkt wird dies durch 
die Entwicklungen am Arbeitsmarkt. Ältere ArbeitnehmerInnen können immer schwieriger durch 
gleichqualiiziertes junges Personal ersetzt werden, da der Arbeitsmarkt immer weniger „liefer-
fähig“ ist. (vgl. Singer/Neumann 2010: 50). 

4.2. Interne Faktoren die für ein BGM sprechen

Dass sich ein Unternehmen für die Implementierung eines BGM kann man nach Badura et al. vier 
Motive unterscheiden: 

 ■ Das humanitäre Motiv: führt zu wohlwollendem Verhalten 
aus sozialer Verantwortung des Managements gegenüber 
den MitarbeiterInnen

 ■ Das Kostenmotiv: Kosten sollen durch weniger Fehlzeiten 
aufgrund von Ausfällen gesenkt werden

 ■ Das Wettbewerbsmotiv: Gesunde und motivierte Arbeit-
nehmerInnen werden immer wichtiger um Konkurrenzfähig 
zu bleiben. Besonders im Dienstleistungssektor spielt dies 
eine immer bedeutendere Rolle. 

 ■ Das Halten von qualiizierten und produktiven Mitar-
beiterInnen: Aufgrund der alternden Belegschaft hat dies 
einen immer größeren Stellenwert 

Diese Motive spielen neben den gesetzlichen Schutzvorschriften in Unternehmen eine immer 
größere Rolle. Bisher wurden BGM-Maßnahmen immer über einen kurzen Zeithorizont und meist 
von einer Führungskraft abhängig in einem Unternehmen implementiert. Verließ die Führungs-
kraft das Unternehmen, verschwanden mit ihr auch die initiierten Maßnahmen. Singer und Neu-
mann (2010) nehmen an, dass sich dies in Zukunft ändern wird und Unternehmen die gesund-
heitliche Förderung der Belegschaft nachhaltiger gestalten werden. Ein Hauptgrund liegt darin, 
dass ein langfristig ausgelegtes BGM nicht nur Vorteile für die Belegschaft, sondern auch für das 
Unternehmen bringt. Dadurch können für den langfristigen Erfolg aussagekräftige Kennzahlen 
wie hohe Qualität, Produktivität und hoher Ertrag sichergestellt werden können. 

5. Studie „whatsnext – Gesund arbeiten in der digitalen Arbeitswelt“

Um die positiven gesundheitlichen Auswirkungen der Digitalisierung auf die ArbeitnehmerIn-
nen aufzuzeigen bzw. welche Veränderungen es bedarf wird im Folgenden näher auf die Studie 
„whatsnext – Gesund arbeiten in der digitalen Arbeitswelt“ eingegangen. Die Studie des Instituts 
für Betriebliche Gesundheitsberatung richtete sich an Wirtschaftsunternehmen und Einrichtun-
gen des öffentlichen Dienstes in Deutschland.

Das Ziel lag vordergründig darin, Entwicklungstendenzen in der Veränderung der Arbeitswelt auf-
zuzeigen und konkrete Handlungsfelder für die Betriebliche Gesundheitsförderung abzuleiten. 
Befragt wurden bei dieser Studie über 800 Verantwortliche (aus Personal, Gesundheit und Ge-
schäftsführung) aus Wirtschaftsunternehmen und Einrichtungen des Öffentlichen Dienstes. An-
zumerken und stets im Hinterkopf zu behalten gilt jedoch, dass es sich hierbei um keine repräsen-
tative Studie handelt und daher keine Rückschlüsse auf die allgemeine Situation in Deutschland 
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hergestellt werden können. Trotzdem zeigt diese Studie gut die Tendenzen und möglichen Aus-
wirkungen der Digitalisierung auf die Gesundheit der Angestellten auf. 

5.1. Zentrale Ergebnisse der Studie

Die Studie ergab, dass es in jeder elften Organisation (8,6%) in Deutschland keine Gesundheits-
förderungsangebote gibt. Knapp drei von zehn bieten vereinzelt betriebliche Gesundheitsförde-
rungs-Maßnahmen an und in 26,3% der Organisationen existiert bereits ein ganzheitliches BGM. 
Grundsätzlich kann auch gesagt werden, dass je größer eine Organisation ist, desto eher gibt es 
BGF-Maßnahmen in Bereichen wie Suchtprävention, Führung, Mitarbeiterberatung und Entspan-
nung. 14,4% der befragten Organisationen gaben an, dass es ihnen an inanziellen Mitteln für die 
Umsetzung eines BGF fehlen würde. 27,4% verfügen über ein Budget von bis zu 10.000 € und 
weitere 9,8% gaben an, dass sie mehr als 100.000 € zur Verfügung haben (Straub et al. 2017: 
16). Dies ist ein Indiz dafür, dass auch der inanzielle Aspekt die Implementierung eines BGM ver-
zögert bzw. verhindert. Die Meinungen, ob sich dies in den nächsten 5 Jahren ändern wird, sind 
gespalten. So gaben 40,4% an, dass sie eine Erhöhung der inanziellen Ressourcen erwarten und 
ein ähnlich großer Teil (43,0%) geht davon aus, dass sich die Situation nicht verändern wird (vgl. 
Straub et al. 2017: 16). Wir wirkt sich jedoch Digitalisierung in Zukunft auf die BGF bzw. das BGM 
aus? Die befragten Organisationen gaben an, dass Beschäftigte aufgrund der voranschreitenden 
Digitalisierung in Zukunft immer mehr und komplexere Aufgaben erledigen müssen. Außerdem 
werden durch diesen Umstand Unterbrechungen und Ablenkungen am Arbeitsplatz zunehmen. 
Daraus schließen sie, dass die BGF auch Angebote für Personen mit emotional bzw. psychisch 
belastender Tätigkeit entwickeln sollte. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Unterbre-
chungen und Ablenkungen in einem für das Unternehmen erträglichen Maß bleiben (vgl. Straub 
et al. 2017: 7). Bezüglich der psychischen Belastung gilt anzumerken, dass Themen wie Burn-Out 
oder permanente Erreichbarkeit im Kontext der BGF von den Befragten als weniger dringlich an-
gesehen wird. Vielmehr ausschlaggebend wird eine salutogenetische Perspektive sein. Es wird 
der Fokus also eher auf ressourcenstärkende Maßnahmen wie lebenslanges Lernen, Schlaf und 
Erholung etc. gelegt und weniger auf krankheitsvermeidende. Um die Gesundheit der Beschäf-
tigten zu verbessern, wird die digitale BGF in Zukunft deutlich an Bedeutung gewinnen. Unter 
digitaler BGF verstehen die AutorInnen der Studie den Einsatz von Gesundheitsapps, Wearables 
und Gesundheits-Portalen. Mit dem Einsatz dieser Technologien wird auch dem Datenschutz eine 
immer größere Bedeutung zukommen werden (vgl. Straub et al. 2017: 7).

7. Fazit

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass durch die gestiegene Digitalisierung im Be-
reich der Arbeitswelt die psychischen Belastungen für die ArbeitnehmerInnen enorm angestiegen 
sind. Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass sich der Termin- und Leistungsdruck erheblich 
erhöht haben. Zudem sind durch das Auftreten von Firmenhandys und Firmenlaptops die Be-
schäftigten ständig erreichbar und können wann und wo sie wollen ihre Arbeit auch außerhalb der 
Dienstzeiten erledigen. Die Komponente der Mobilität trägt dazu bei, dass aufgrund der nicht für 
die Arbeit ausgelegten Orte, Rückenleiden und Nackenschmerzen auftreten können. Allerdings 
gibt es auch Präventionstechniken, die den oben genannten neu aufgetreten Belastungen ent-
gegenwirken können. Darunter fällt zum einen das Trainieren der Resilienz, um sich selbst be-
lastbarer zu machen und stressige Phasen besser bewältigen zu können. Ein weitere Aspekt der 
zur diesen Belastungen entgegenwirken kann ist der angewandte Führungsstil der Vorgesetzten. 
Denn durch die veränderten Gegebenheiten ist es wichtig, dass sich auch der Führungsstil an 
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diese neue Situation anpasst. Dieser zielt darauf ab, dass Führungskräfte ihre MitarbeiterInnen 
stärker mit einbinden und sensibilisiert werden, darauf zu achten, ob bei ihren Angestellten et-
waige Symptomen von Überforderung oder dergleichen auftreten. Wenn diese Dinge beachtet 
werden, dann ist es möglich eine drohende psychische Belastung rechtzeitig abzuwenden, bezie-
hungsweise es gar nicht erst so weit kommen zu lassen, dass eine Überlastung entsteht. Es gibt 
jedoch auch positive Effekte der Digitalisierung auf die Gesundheit. Einerseits können in körper-
lich anspruchsvollen Jobs im Schnitt die Belastungen reduziert werden und andererseits können 
in analytischen Jobs die Nachteile in individueller Sicht für MitarbeiterInnen auch als Entlastung 
wahrgenommen werden. Meist negativ assoziierte Auswirkungen wie ständige Erreichbarkeit, 
ein höheres Maß an Selbstbestimmung, lexiblere Arbeitszeiten können subjektiv sehr wohl auch 
als positiv wahrgenommen werden, da dadurch eine bessere Work-Life-Balance ermöglicht wird. 
Um jedoch auch die negativen Seiten der Digitalisierung für die Gesundheit der ArbeitnehmerIn-
nen abzuschwächen bzw. zu verhindern, sollte auf lange Sicht ein funktionierendes betriebliches 
Gesundheitsmanagement in Firmen eingeführt werden. Dadurch sollen Rahmenbedingungen ge-
währleistet werden, dass die MitarbeiterInnen lange und ohne gröbere gesundheitsbedingte Aus-
fälle dem Unternehmen erhalten bleiben.
Wie sich die Digitalisierung aber genau auf die Gesundheit von MitarbeiterInnen in Unternehmen 
auswirken wird, wird die Zukunft zeigen. Es sollten aber schon jetzt Strukturen geschaffen und 
Vorkehrungen getroffen werden, um mögliche negative Effekte zu verhindern bzw. abzufedern. 
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Dieter Etzelstorfer

Auswirkungen assistiver Technologien auf 
Plegende und PlegerInnen 

 
„Noch sind Angehörige ein wertvoller Baustein in der Plege- 
und Betreuungsarbeit daheim. (…) Sich wandelnde familiäre 
Strukturen und Entwicklungen am Arbeitsmarkt (…) bewirken 
jedoch, dass die Hilfe in der Familie abnimmt. (…) Aus diesem 
Grund bergen assistive Technologien ein Potenzial, die Lebens-
situation von plege- und betreuungsbedürftigen Menschen und 
deren Angehörigen zu verbessern sowie den professionellen 
Plegekräften unterstützend zur Seite zu stehen“ (Moser-Sieg-
meth/ Hofer 2013: 58). 

Der Plegesektor in den Industriestaaten ist im Wandel begriffen. Dies trifft auch auf Österreich 
zu – die überwiegende Mehrheit der Plegearbeit wird derzeit noch von sogenannten informellen 
Plegekräften erledigt, die dem Familien- und Bekanntenkreis zugeordnet werden können. Der 
demographische Umbruch in Kombination mit sich aulösenden traditionellen Familienstrukturen 
(Stichwort: Wohnortwechsel der Angehörigen, steigende Erwerbstätigkeit von Frauen) stellt den 
Plegesektor vor einen Paradigmenwechsel: Innerfamiliäres Plegepotenzial geht verloren, wäh-
rend die Zahl professioneller Plege- und Betreuungskräfte mit dem Bedarf nicht mithalten kann 
(vgl. Moser-Siegmeth/ Hofer 2013: 58ff).
Assistive Technologien wirken diesem Trend entgegen, in dem sie den Übergang von häuslicher 
in die stationäre Plege verzögern können. Dafür eignen sich unter anderem AAL-Systeme: Am-
bient Assisted Living, auch altersgerechte Assistenzsysteme oder umgebungsgestütztes Leben 
genannt (vgl. Haslinger-Katzmaier 2017: 1). Diese Technologien bewirken einerseits einen Para-
digmenwechsel im Bereich häuslicher, informeller Plege und anderseits in puncto mobiler, pro-
fessioneller Plegekräfte und deren Qualiikation.
 
Diesem thematischen Aufriss soll sich die Forschungsfrage „Welche Herausforderungen und 
Möglichkeiten offerieren assistive Technologien für Plegende und Betreute?“ widmen. 
Ziel dieser Seminararbeit ist es, einen ersten Einblick in die oben skizzierte Problemstellung zu 
gewähren, und Teilgebiete des rasch wachsenden Plegesektors zu beleuchten.

1. Plegesituation – Demographische Entwicklung 

Der in den Industrienationen zu beobachtende Wandel in der Demographie der Bevölkerung 
macht auch vor Österreich nicht halt – es wird von einer „alternden Bevölkerung“ gesprochen: 
Eine abnehmende Geburtenrate in Kombination mit steigender Lebenserwartung sowie einer 
Alterung der sogenannten „BabyboomerInnen-Generation“. Dazu kommt eine Reduktion der Be-
völkerung im erwerbsfähigen Alter und der sinkende Anteil von Kindern und Jugendlichen an der 
Gesamtpopulation (vgl. Haslinger-Katzmaier 2017: 11).
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Die Bevölkerungsentwicklung wird durch ein „dreifaches Altern“ dominiert. Dieser Begriff be-
schreibt das Phänomen des absoluten Wachstums der Anzahl von Menschen in einer Gesell-
schaft, bei gleichzeitigem Ansteigen der Bevölkerung. Zusätzlich nimmt der Anteil sogenannter 
„Hochaltriger“ auf Grund besserer Lebenserwartung ebenfalls zu (vgl. Meyer 2009b: 1; zit. nach 
Haslinger-Katzmaier 2017: 11).

Bevölkerungsentwicklung
Prognose

2015 2035 Wachstum von 
2015–2035

2055 Wachstum von 
2015–20155

Gesamtbevölkerung 8.622.000 9.235.000 107 % 9.126.000 106 %

Personen 65 + 1.598.000 2.486.000 2.912.000

Anteil an der Gesamtbevölkerung 19 % 26 % 156 % 32 % 182 %

Personen 75 + 753.000 1.251.000 1.790.000

Anteil an der Gesamtbevölkerung 9 % 15 % 166 % 20 % 238 %

Personen 85 + 218.000 416.000 816.000

Anteil an der Gesamtbevölkerung 2,5 % 4,5 % 191 % 8,9 % 374 %
 
Abbildung 1: Prognose Bevölkerungsentwicklung 2015-2035-2055 (Haslinger-Katzmaier 2017: 11). 

Die oben angeführte Abbildung illustriert diesen Wandel in graphischer Form: 2015 stellten über 
65-jährige 19 % (circa 1,6 Millionen) der österreichischen Gesamtbevölkerung dar. Wirft man 
einen Blick auf die Prognose im Jahr 2035, erhöht sich dieser Prozentsatz auf 26 Prozent (circa 
2,5 Millionen), und schlussendlich auf 32 % oder mehr als 2,9 Millionen Personen. Die zweite 
Gruppe (Personen 75+) stellt im Ausgangsjahr 9 % der Gesamtbevölkerung dar, erreicht beim 
Betrachtungspunkt 2035 15 % und wird laut Prognose im Jahr 2055 20 % Anteil an der österrei-
chischen Gesamtbevölkerung aufweisen. Die dritte Betrachtungsgruppe – jene der Hochaltrigen, 
das heißt Menschen 85+ – hat 2015 einen Anteil von 2,5 % (218.000) eingenommen, verdoppelt 
sich jedoch beinahe im Jahr 2035 auf 4,5 % (416.000), um bis 2055 weiterhin stark zuzulegen auf 
geschätzte 816.000 Personen (8,9 %). Dies wird in einer verstärkten Kostenaufwendung für den 
Plegebereich resultieren (vgl. Haslinger-Katzmaier 2017: 12).
 
Ein guter Kostenindikator stellt das Plegegeld – die Ausbezahlung an die BezieherInnen erfolgt 
einkommens- und vermögensunabhängig – dar. Bei dessen Einführung 1993 hatten 265.000 
Personen Anspruch darauf; 2014 bereits 485.000, was einer Steigerung von etwa 80 Prozent 
entspricht (vgl. Bundesministerium für Arbeit 2015: 83f; zit. nach Haslinger-Katzmaier 2017: 12). 
Vergleicht man die Zeitperiode 2005-2014, kletterte die Anzahl von 320.000 auf etwa 457.000 
BezieherInnen (vgl. Statistik Austria 2016b; zit. nach Haslinger-Katzmaier 2017: 12).
Durch die Reformierung des Plegegelds (erschwerter Zugang zu den Stufen 1 und 2) sank der 
BezieherInnenkreis lediglich geringfügig um circa 2.000 Personen. Betrachtet man die Statistik 
näher fällt auf, dass die Mehrheit der PlegegeldbezieherInnen entweder in Stufe 1 oder in Stu-
fe 2 fällt. In Stufe 7 (Obergrenze der Plegegeldstufen) ielen in etwa 9.000 Personen. Summa 
summarum betrugen die Aufwendungen der öffentlichen Hand 2015 für das Plegegeld rund 2,5 
Milliarden Euro (vgl. Statistik Austria 2016b; zit. nach Haslinger-Katzmaier 2017: 12).
 
Assistiven Technologien kommt auch in Hinblick auf die Form der Betreuung älterer Menschen 
eine essentielle Bedeutung zu. 2014 nahmen 141.000 Personen Mobile Dienste in Anspruch, im 
Gegensatz dazu wurden 74.000 in stationären Einrichtungen betreut. Letztere wiesen trotz ge-
ringerer Anzahl an Betreuten mit 2,5 Milliarden Euro mehr als das Vierfache der Kosten auf (vgl. 
Statistik Austria 2015d; zit. nach Haslinger-Katzmaier 2017: 12).
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Betrachtet man auszugsweise die Statistik der PlegeldbezieherInnen aus dem Jahre 2011 in Hin-
blick auf die Betreuungsform (häusliche beziehungsweise stationäre) wird deutlich, dass lediglich 
17 % in stationären Einrichtungen betreut wurden, 83 % der Personen lebten in den eigenen vier 
Wänden. Auch die Form der persönlichen Betreuung weist einen deutlichen Split auf: 19 % der 
PlegegeldbezieherInnen wurden durch einen mobilen Dienst betreut, 4 % nahmen eine 24-Stun-
den-Betreuung in Anspruch. Im Gegensatz dazu wurden circa 60 % der PlegegeldbezieherInnen 
nur von ihren Angehörigen betreut (vgl. Austria Presse Agentur 2011; zit. nach Haslinger-Katzmai-
er 2017: 12). 

Plegegeldbezieherinnen und Plegegeldbezieher gesamt 420.000

Betreuung zu Hause 350.000 83 %

Betreuung in stationären Einrichtungen 70.000 17 %

Plege ausschließlich durch Angehörige 250.000 60 %

Plegedienste 80.000 19 %

24-h Betreuung 15.000 4 %
 
Abbildung 2: Betreuungssituation der PlegegeldbezieherInnen in Österreich (Haslinger-Katzmaier 2017: 12). 

Die oben dargestellte und beschriebene Situation korreliert auch mit den Wünschen älterer Men-
schen, den plegebedingten Auszug aus dem zu Hause so lange wie möglich hinauszuzögern 
oder gänzlich zu vermeiden. 73 % der Menschen bevorzugen ein Leben in den eigenen vier 
Wänden, für immerhin 21 % stellt es eine Option dar, bei den eigenen Kindern einzuziehen. Ein 
Wechsel in stationäre Einrichtungen wünschen sich lediglich 6 %. Selbst unter der Annahme 
einer Erkrankung oder anderen Einschränkungen bleibt der Wunsch nach dem Verbleib zu Hause 
aufrecht; gegebenenfalls mit Unterstützung durch Angehörige, professioneller Betreuung oder 
der Adaptierung der Wohnung, um eine Plege in außerhäuslichen Betreuungsformen zu vermei-
den (Georgieff 2008: 17; zit. nach Haslinger-Katzmaier 2017: 13).

2. Ambient Assisted Living (AAL) & assistive Technologien 

Die Deutsche Gesellschaft für Biomedizinische Technik (DGMBT) und der Verband der Elekt-
rotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) deinieren den AAL-Begriff wie folgt: „Ambient 
Assisted Living bedeutet Leben in einer durch ‚Intelligente’ Technik unterstützten Umgebung, die 
sensibel und anpassungsfähig auf die Anwesenheit von Menschen und Objekten reagiert und 
dabei dem Menschen vielfältige Dienste bietet. Ziel ist es, die persönliche Freiheit und Autono-
mie über die Förderung und Unterstützung der Selbstständigkeit zu erhalten, zu vergrößern und 
zu verlängern. Der Mensch in allen Lebenssituationen von Arbeit und Freizeit, insbesondere der 
allein lebende Mensch und/oder Mensch mit Behinderung ist Adressat“ (DGBMT/VDE 2007: 3, 
zit. nach Lilgenau 2014: 52). 

Eine weitere begrifliche Beschreibung des AAL-Begriffs mit Fokus auf das Entlastungspotential 
liefert ein weiteres Positionspapier des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstech-
nik (VDE): „Ambient Assisted Living steht für Entwicklungen und Assistenzsysteme, die eine 
intelligente Umgebung gestalten. Durch diese Technikunterstützung werden Menschen vor allem 
in Situationen von Ermüdung, Überforderung und übergroßer Komplexität entlastet. Assistenz-
systeme sollen den Nutzer in seinen alltäglichen Handlungen bestmöglich und nahezu unmerklich 
unterstützen und ihm Kontroll- und Steuerungsleistung abnehmen. Durch die technische Assis-
tenz wird gerade der reife Mensch dazu befähigt, altersbedingte Einschränkungen weitgehend zu 
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kompensieren“ (Ambient Assisted Living. Intelligente Assistenzsysteme im Dienst für eine reife 
Gesellschaft o. J: 6; zit. nach Lilgenau 2014: 52f). 

Diese Technisierung sollte als eine der wichtigsten Ressourcen für die Herausforderungen im 
Plegsektor begriffen werden: Zur Kompensation von Leistungseinbußen beziehungsweise Be-
hinderungen, aber auch als Optimierung und Bereicherung der Lebensqualität im tagtäglichen, 
biologischen Prozess des Alterns. Die atemberaubende Geschwindigkeit dieser Technisierung 
(Robotisierung) im privaten Bereich ebnet den Weg für mannigfaltige Einsatzmöglichkeiten im 
Zuge der Ausgestaltung einer altersfreundlichen Umwelt.

Sie kann unter anderem: 

 ■ eine selbstständige Lebensführung fördern und erhalten – 
unter anderem durch Ausgleichen von Deiziten, 

 ■ soziale Teilhabe und Interaktion in Form von Kommunikation 
und Beweglichkeit (soziale Mobilität) fördern, 

 ■ Kompetenzen erhalten und gegebenenfalls neue vermitteln,
 ■ gesundheitliche Einschränkungen abfedern,
 ■ das selbstständige Wohnen erleichtern,
 ■ die Versorgung von Plegebedürftigen erleichtern,
 ■ zum Beispiel durch Notrufsysteme das Sicherheitsempin-

den erhöhen,
 ■ und damit auch professionelle Plegedienste und Angehöri-

ge entlasten (vgl. Georgieff 2009: 19f). 

Robotisierung bedeutet in diesem Kontext allerdings nicht die im Alltag oftmals vorherrschen-
de Gleichsetzung mit Systemen humanoider Plegeroboter, vielmehr bezieht sich dieser Fach-
terminus auf intelligente Systeme, die ihre Umgebung analysieren, daraus lernen und gewisse 
Entscheidungsprozesse kreieren können: Zum Beispiel automatische Sturzdetektoren, intelligente 
Rollstühle oder medizinische Überwachungssysteme. Im Vergleich zum klassischen Plegerobo-
ter sind diese Systeme lexibler, kostengünstiger und vielfach bereits im Einsatz. Der Zeitpunkt, 
ab dem plegebedürftige SeniorInnen eine kostenintensivere 24-Stunden-Betreuung oder einen 
Aufenthalt im stationären Plegebereich brauchen – beispielsweise auf Grund einer beginnenden 
Demenzerkrankung – kann somit auf der Zeitachse nach hinten verschoben werden. Ein weiterer 
wesentlicher Punkt in der Debatte um die Robotisierung der Plege ist der Streitpunkt Rationali-
sierung: Die durch den Einsatz assistiver Systeme gewonnene Zeit für Angehörige und vor allem 
für das Plegepersonal darf keinesfalls in einer Kürzung der Personaldecke münden – vielmehr 
sollten die frei gewordenen Zeitfenster für soziale Kontakte und Beschäftigung genutzt werden, 
um ältere Menschen zu stimulieren und etwaigen Isolierungstendenzen (Alltagstrott) entgegen-
zuwirken (vgl. Beck et al. 2013: 1ff).

Ein Musterbeispiel zeigt exemplarisch auf, worauf es bei der Robotisierung im Plegebereich an-
kommt: Das Zusammenspiel von Technik und Plegenden: „Frau Müller ist an einer Grippe er-
krankt und nach langem Wachliegen endlich (…) eingeschlafen. Ihr Körper erholt sich. Das Über-
wachungssystem erfasst die Verweildauer von mehr als neun Stunden im Bett, obwohl für Frau 
Müller durchschnittlich nur 7,5 Stunden Schlaf pro Nacht die Regel sind. Da dies darauf hinweisen 
könnte, dass sie bewusstlos geworden ist und medizinische Hilfe benötigt, wird systemintern 
eine erste Warnstufe aktiviert“ (Beck et al. 2013: 7).
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Während es eine grundlegende Aufgabe des Assistenzsystems darstellt, bei Abweichung des 
Normalverhaltens zu reagieren, kann die Software jedoch nicht erkennen, ob wirklich ein Notfall 
vorliegt. Man spricht hier auch von einem moralischen Dilemma der Maschine: Im oben beschrie-
benen Fall wäre ein Aufwecken von Frau Müller für den Gesundungsprozess kontraproduktiv, 
in nur wenigen Fällen wird es sich um einen Notfall handeln (vgl. Beck et al. 2013: 7). Dieses 
Problem kann allerdings im Zusammenspiel mit Menschen (in diesem Fall: PlegerInnen oder 
Angehörige) gelöst werden; diese werden in der Regel über den Gesundheitszustand der Person 
Bescheid wissen und nur bei berechtigtem Verdacht mit Frau Müller in Kontakt treten.

2.1. Anwendungsbeispiele von AAL-Systemen 

AAL-Systeme inden vor allem im Bereich des Umgebungs- und Verhaltensmonitorings Anwen-
dung. Diese Systeme können beispielsweise Abweichungen im Verhaltens- und Bewegungsmus-
ter erkennen (Schlafrhythmus oder Stürze). 

Das bekannteste und auch am weitesten verbreitete System ist der klassische Hausnotruf. Ziel ist 
es, bei alten, alleinstehenden und sicherheitsbedürftigen Menschen Notsituationen rechtzeitig zu 
erkennen und entsprechende Hilfe anzufordern. Hierbei ist grundsätzlich zwischen zwei Varian-
ten zu unterscheiden: Dem passiven Notrufsystem und dem aktiven Notrufsystem. Bei ersterem 
muss der Notruf von Seiten der betroffenen Person direkt/aktiv benutzt werden, beispielsweise 
durch Drücken eines Alarmknopfes. Das System des aktiven Notrufs ist technisch komplexer und 
greift auf (Sturz-)Sensoren zurück, die auf Basis ihrer Software einen veränderten Lagezustand 
der Person anzeigen und je nach Programmierung Alarm auslösen. Die Variante mit Aktivitäts-
kontrolle stellt eine Art Hybrid beziehungsweise Ergänzung zwischen den oben beschriebenen 
Varianten dar. Aktivitätskontrolle bedeutet, dass beispielsweise das Gerät in festgelegten Zeit-
intervallen – etwa morgens oder abends – den Nutzer/die Nutzerin auffordert, sich aktiv durch 
Betätigen einer Taste zu melden. Erfolgt dies nicht, wird ein Alarm an Angehörige oder an eine 
Notrufzentrale abgesetzt (vgl. Heinze /Leye 2009; zit. nach Georgieff 2009: 37).
 
Ein umfassenderes Beispiel für Aktivitätserkennung ist das Projekt SensFloor der Future-Shape 
GmbH in puncto Entwicklung intelligenter Fußböden: „Der Fußboden kann dank einer Vielzahl von 
integrierten Sensoren die Position und das Bewegungsverhalten von Personen erkennen und ana-
lysieren. Im Projekt werden verschiedene Anwendungen zur Prävention, zur Nothilfe sowie Aktivi-
tätsmonitoring entwickelt und getestet. Dazu gehört beispielsweise das automatische Anschalten 
des Lichts, sobald nachts jemand im Zimmer den Boden betritt. Gefährliche Geräte werden bei 
Verlassen der Wohnung abgeschaltet. (…) Im Unterschied zu bekannten Monitoringsystemen wie 
tragbare Notrufknöpfe (…) muss der Bewohner (…) keine Geräte bei sich tragen. (…) für Dritte ist 
das System unsichtbar“ (vgl. BMBF/ VDI/VDE 2009, zit. nach Georgieff 2009: 39). 

2.2. Exkurs: Plegeausbildung & Technik

Die zunehmende Technisierung im Bereich der Gesundheitsversorgung, und damit auch der pro-
fessionellen Plege stellen die Plegenden vor neue Herausforderungen, vor allem in puncto Be-
darf an erhöhten Steuerungsdaten und der daraus resultierenden Notwendigkeit, neue Technolo-
gien nicht bloß reaktiv aufzunehmen. Es gilt abzuklären, welche Kompetenzen das Plegepersonal 
in den Bereichen innovative Apparate, Geräte, Maschinen und Technologien beherrschen muss 
und des Weiteren wie diese im Zuge der Plegeausbildung und -weiterbildung erlernt werden 
können (vgl. Hülsken-Giesler, Manfred 2010: 331). 
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Um diese neuen Anforderungen standardisieren zu können, entwickelte ein amerikanisches For-
schungsteam einen empirisch fundierten Katalog, der die Fähigkeiten „computer skills“, „informa-
tics knowledge“ und „informatics skills“ auf folgenden vier Praxisebenen beschreibt:
 

 ■ AnfängerIn in der Plege (beginning nurse),
 ■ Erfahrene Plegende (experienced nurse),
 ■ SpezialistIn im Umgang mit Neuen Technologien (informa-

tics specialists),
 ■ InnovatorIn im Bereich Neue Technologien (informatics in-

novators) (vgl. Staggers et. al. 2002a, 2002b, 2001; zit. nach 
Hülsken-Giesler 2010: 339).

„Anfänger in der Plege („beginning nurse“, Level 1) sollten demnach über fundamentale Kom-
petenzen im Bereich des Informationsmanagements und der Computeranwendung verfügen, um 
die jeweils vorhandenen Informationssysteme und Informationen zur Bewältigung der Herausfor-
derungen der Plegepraxis zu nutzen. Dazu müssen sie über computer skills in den Bereichen ‚Ad-
ministration’, ‚Kommunikation’, ‚Datenzugriff’, ‚Dokumentation’, ‚Schulung’, ‚Monitoring’, ‚Basis-
software’ (Textverarbeitungs- und Graphikprogramme), und ‚Systeme’ (Nutzung von komplexen 
Systeme, z.B. Internet u.a.) verfügen. Auf der Ebene informatics knowledge geht es darum, die 
Relevanz von Daten in der Plege, den Einluss des Computereinsatzes auf die Plegearbeit, die 
Relevanz von Sicherheit, Datenschutz und ethischen Entscheidungen im Zusammenhang mit dem 
Computereinsatz sowie die Bedeutung eines Engagements von Plegenden bei der Entwicklung, 
Implementierung und Evaluation von Anwendungen und Systemen in der Gesundheitsversor-
gung zu erkennen. Erfahrene Plegende („experienced nurse“, Level 2) sind demnach besonders 
befähigt, Computertechnologie und Informationsmanagement in ihrem jeweiligen Arbeitsschwer-
punkt zur Anwendung zu bringen. Sie können Datentrends ableiten und Beziehungen zwischen 
verschiedenen Datenbeständen herstellen und auf dieser Basis Entscheidungen für ihr Arbeits-
gebiet treffen. Dabei arbeiten sie ggf. eng mit Spezialisten der Plegeinformatik zusammen. Diese 
Kompetenzen werden auf der Ebene der computer skills über folgende Subkategorien zur Dis-
kussion gestellt: ‚Administration’, ‚Schulung’, ‚Datenzugriff ’, ‚Monitoring’, ‚Qualitätsentwicklung’, 
‚Forschung’. Auf der Ebene informatics knowledge werden als Subkategorien benannt: ‚Daten’ 
(Fachsprache in der Plege, computergestützte Patientenakte, Datenerhebung), ‚Forschung’, 
‚Auswirkungen’, ‚Sicherheit und Privatheit’ (Datenschutz, ethische Aspekte, rechtliche Aspekte), 
‚Systeme’ (zur Unterstützung von klinischer Plege, Verwaltung, Lehre). Schließlich werden auf 
der Ebene der informatics skills benannt: ‚Evaluation’, ‚Rolle’ (die eigene Rolle im Zusammenhang 
mit der Computerverwendung verstehen), ‚Instandhaltung’ (Fehler und Störquellen identiizieren). 
Spezialisten im Umgang mit Neuen Technologien (informatics specialist, Level 3) sind Bachelor-
absolventen die speziische Kenntnisse und Fertigkeiten im Umgang mit Neuen Technologien 
erlangt haben. Ihre Arbeit zielt auf die Bereitstellung von Informationen für die klinische Plege-
praxis und die Plege(aus)bildung sowie für Verwaltung und Forschung. Ihre Arbeit basiert auf 
der Integration von Informationswissenschaft, Computerwissenschaft und Plegewissenschaft. 
Innovatoren im Bereich der Neuen Technologien (informatics innovator, Level 4) arbeiten in erster 
Linie im Bereich der Forschung und Theorienbildung in der Plegeinformatik. Vor diesem Hinter-
grund ist es ihre Aufgabe, neue Lösungen im Bereich der Informationsverarbeitung in der Plege 
zu entwickeln und für die Plegepraxis nutzbar zu machen“ (Hülsken-Giesler 2010: 339f) 

Bei dieser umfassenden Darstellung ist allerdings anzumerken, dass hierzulande die Ausbildungs-
level 3 und 4 – SpezialistInnen und InnovatorInnen – dem Bereich der Plegeinformatik zugeordnet 
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werden. Insofern sind im Zuge dieser Seminararbeit besonders Level 1 und Level 2 (AnfängerIn-
nen in der Plege, erfahrene Plegende) relevant, jedoch zeigen oben angeführte Praxisebenen 
und Ausdifferenzierungen die Umwälzungen im Gesundheits- und Plegesektor auf. 

3. Fazit 

Betrachtet man die Zahlenlage der Plegebedürftigen in Österreich wird deutlich, vor welch gro-
ßen Herausforderungen das heimische Sozialsystem steht: Bis dato lebt die überwiegende Mehr-
heit der PlegegeldbezieherInnen in ihren eigenen vier Wänden – nicht einmal 1/5 in stationären 
Plegeeinrichtungen. Ähnliche Befunde weisen die Formen der Betreuung auf. Hier wird deutlich, 
dass die Angehörigen eine tragende Rolle im (informellen) Plegesektor spielen (60 %), während 
nur 20 % die Hilfe mobiler Plegedienste in Anspruch nehmen. Hinzu kommt der ausgeprägte 
Wunsch der Betroffenen, so lange wie möglich den Übergang in stationäre Plege zu vermeiden. 
Die fortschreitende Technologisierung und Robotisierung kann dadurch eine fundamentale Rolle 
einnehmen. Ziel muss es sein, einerseits den Wünschen der SeniorInnen nach Betreuung in der 
eigenen Wohnung Rechnung zu tragen, und andererseits den im Vergleich dazu kostenintensiven 
stationären Sektor zu entlasten. Assistiven Technologien kommt hierbei eine Schlüsselrolle zu: 
Das häusliche Umfeld so zu gestalten, dass eine selbstständige Lebensführung möglichst lange 
aufrechterhalten werden kann, ein Sicherheitsgefühl auch für Angehörige zu vermitteln und beizu-
tragen, die Qualität/Efizienz professioneller Plegedienstleistungen zu unterstützen. 

Damit steht auch das klassische Berufsbild der Plegerin beziehungsweise des Plegers vor einem 
Wandel. Einerseits erfordert der Beruf ein Höchstmaß an Belastbarkeit und sozialen Fähigkeiten, 
andererseits muss bei der Aus- und Weiterbildung künftig darauf geachtet werden, den Plege-
rInnen zumindest Basiskenntnisse im Bereich Informationstechnologie und Datenverarbeitung zu 
vermitteln.
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Julia Kaufmann, Rudolf George Albu

Digitalisierung und Datenschutz

Die Digitalisierung vereinfachte die Arbeitswelt der Menschen ein Stück weiter und gerade der 
technologische Fortschritt in diesem Zusammenhang scheint sich dabei rasant weiterzuentwi-
ckeln. Mobile Endgeräte ermöglichen das Homeofice am Privatcomputer und die Teilnahme an 
einer Sitzung via Skype auch ohne körperliche Anwesenheit im Büro. Für MitarbeiterInnen sind es 
attraktive Möglichkeiten, welche die Vereinbarung von Berufs- und Privatleben erleichtern. Oft-
mals verschwimmen hier auch die Grenzen zwischen beiden Bereichen und es kann hinterfragt 
werden, wo die Vor- beziehungsweise Nachteile für MitarbeiterInnen tatsächlich liegen. Bei all den 
digitalen Möglichkeiten bleibt insbesondere die Frage, in wieweit hier auch der Datenschutz von 
MitarbeiterInnen eingeschränkt wird. Aus der Perspektive von Privatpersonen und Arbeitnehme-
rInnen heraus ist es Ziel dieser Arbeit zu untersuchen, in welchem Zusammenhang Digitalisierung 
und Datenschutz stehen. Diese Überlegungen brachten die folgenden Forschungsfragen hervor:

 ■ In welcher Beziehung stehen Digitalisierung und Daten-
schutz und welche Tendenzen zeichnen sich dabei ab?

 ■ Welche neuen Risiken sind für MitarbeiterInnen in der digita-
lisierten Arbeitswelt festzustellen?

Zunächst wird im zweiten Kapitel auf grundlegende Begriffe eingegangen, welche zentral für die 
Beziehung zwischen Digitalisierung und Datenschutz sind. Daher wird hier auf Digitalisierung an 
sich, sowie Netzwerke und Big Data Analysen näher eingegangen. Im dritten Kapitel steht die 
Digitalisierung in der Erwerbsarbeit im Fokus und zeigt auf, wie im Zeitalter der Digitalisierung 
mit privaten Daten umgegangen wird und warum Angebote mit geringem Datenschutz weiter-
hin verwendet werden. Folgend wird die Erfassung, Kontrolle und Überwachung am Arbeitsplatz 
dargestellt und erklärt, welche Möglichkeiten es im Zusammenhang mit Daten von Beschäftig-
ten gibt. Im vierten Kapitel wird aus diesen Erkenntnissen heraus auf das Spannungsverhältnis 
zwischen Digitalisierung und Datenschutz eingegangen. Neben der Wahrung des Beschäftigten-
datenschutz allgemein, wird hier auch die Problematik in Hinblick auf Soziale Netzwerke und dem 
Einstellungsprozess sowie der Überwachung der ArbeitnehmerInnen beleuchtet. Abschließend 
wird im fünften Kapitel ein Fazit über die dargelegten Argumente der einzelnen Bereiche gezogen. 

1. Begriflichkeiten der Digitalisierung

Ursprünglich leitet sich die Deinition Digitalisierung von dem Wort „Digit „ ab, was eine Zif-
fer oder Stelle in der Anzeige eines elektronischen Geräts meint. Digitalisierung beschreibt im 
Kontext der Computertechnik die Umwandlung von analogen Informationen in digitale Formate, 
welche sich in der Regel durch die binären Werte 0 oder 1 darstellen lassen. Sie sind nach be-
stimmten Schemata und Kodierungen geordnet. Bedeutend sind insbesondere die Dateiformate, 
sie geben informationstechnischen Geräten an, wie die Daten zu interpretieren sind. Gegenüber 
analogen Informationen bieten sie den Vorteil, dass sie schneller bearbeitet und verbreitet werden 
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können. Der Begriff der Digitalisierung ist nicht eindeutig deinierbar, da er je nach Kontext unter-
schiedlich ausgelegt werden kann (vgl. Litzel 2017). Eindeutiger ist daher die mit ihm verbundene 
digitale Revolution oder digitale Transformation, wie sie bereits genannt wurde. „Mit dem Begriff 
digitale Revolution werden technologische Entwicklungen auf dem Sektor der Elektronik und der 
Informationsverarbeitung zusammengefasst, die die Entwicklung zur Wissens-, Informations- und 
Netzwerkgesellschaft möglich machten „ (Bell/ Castells 2016: 133). Sie beschreibt einen Verände-
rungsprozess in der Gesellschaft, der sich auf beinahe alle Lebensbereiche ausgedehnt hat und 
nicht zuletzt auch die Arbeitswelt der Menschen transformierte. Lange Zeit galt die Telearbeit als 
prominentes Beispiel der Digitalisierung, welche es ermöglichte ortsunabhängig zu arbeiten und 
die Arbeitsform der zukünftigen Informationsgesellschaft sein würde (vgl. Schwemmle/ Wedde 
2002: 46). Nur kurze Zeit später hat sich die Technik selbst überholt und leistungsstarke Computer 
sowie das Internet haben Einzug in die Erwerbsarbeit genommen und die Welt zunehmend ver-
netzt. 

1.1. Netzwerke

Zum besseren Verständnis von gesellschaftlichen Dynamiken und den Einluss von Digitalisierung 
auf die ErwerbsarbeiterInnen, braucht es eine klare Deinition von dem, was ein Netzwerk im Zeit-
alter der Digitalisierung beschreibt. „Ein Netzwerk besteht aus mehreren untereinander verbun-
denen Knoten. Ein Knoten ist ein Punkt, an dem eine Kurve sich mit sich selbst schneidet. Was 
ein Knoten konkret ist, hängt von der Art von konkreten Netzwerken ab, von denen wir sprechen“ 
(Castells 2017: 568). Die Punkte können dabei als konkrete Akteure in einem bestimmten Netz-
werk dargestellt werden. Es sind beispielsweise Fernsehsysteme, Studios, Nachrichtenteams 
die digitale Signale erzeugen und empfangen und das globale Netzwerk der Medien darstellen. 
Sie stellen damit eine Säule der Ausdrucksform öffentlicher Meinungen im Informationszeitalter 
dar. Zudem ist es von Bedeutung wie es sich mit der Distanz im jeweiligen Netzwerk verhält, 
also wie stark die jeweiligen Punkte im Netzwerk in Verbindung stehen. Das neue informations-
technologische Paradigma, die Logik der Verbreitung und Vernetzung, schafft die materielle Basis 
für die Durchdringung der gesamten gesellschaftlichen Struktur. Obwohl es bereits seit jeher die 
menschliche Organisationsform von Netzwerken gab, sind im Informationszeitalter die bedeu-
tenden Funktionen und Prozesse in Netzwerke organisiert. Es ist eine neue Vernetzungslogik in 
der die Dynamik, als auch die Ab- und Anwesenheit im Netzwerk eine entscheidende Quelle von 
Macht und Transformation der Gesellschaft darstellt. Castells spricht daher bewusst von einer 
Netzwerkgesellschaft (vgl. Castells 2017: 567). Es geht dabei vor allem auch um die Inklusion 
oder Exklusion in den jeweiligen Netzwerken und die Beziehungen oder Distanzen zueinander 
innerhalb der Netzwerke. Es ist daher festzuhalten, dass wir bei der Verwendung des Digitali-
sierungsbegriffs von einer Informations- und Netzwerkgesellschaft, wie sie Castells beschreibt, 
sprechen. Die technologische Entwicklung des Internets für die breite Gesellschaft machte auch 
rasch soziale Netzwerke in der digitalen Welt populär. Angefangen mit ersten Chatrooms, wel-
che Kommunikation auf virtueller Ebene in Echtzeit ermöglichten, folgten rasch weitere Internet-
plattformen. Webblogs, Facebook, YouTube und Twitter stiegen in kürzester Zeit zu den großen 
Playern digitaler Netzwerke auf. Auf Grund ihrer breiten und ursprünglich privaten Nutzung für 
zwischenmenschliche Kommunikation, fallen diese unter die Bezeichnung „Soziale Medien“. Sie 
setzen die lange Tradition der Medienentwicklung fort und reihen sich in die Geschichte von Mas-
senmedien wie Zeitung, Radio und Fernsehen ein. Seit 2010 ist es durch den Ausbau des Inter-
nets und die Verbreitung von Smartphones und Tablets möglich, die Medien potenziell an jedem 
Ort zu nutzen (vgl. Schmidt 2013: 8, 10). Durch das Potenzial der weltweiten Vernetzung durch So-
ziale Medien haben sich in den letzten Jahren auch verstärkt private und öffentliche Unternehmen 
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auf dieses Medium fokussiert. Durch die private, als auch betriebliche Nutzung von Plattformen 
wie etwa Facebook, kommt es zur Überschneidung von Informationen aus diesen Bereichen. Die 
Problematik dabei ist, dass die digitalen Daten aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen mit-
einander in Verbindung gebracht und analysiert werden können. Genau dieser Aspekt bringt die 
Rolle von Big Data ins Spiel.

1.2. Big Data

Der Begriff Big Data meint eine Gruppe von Software, die es den Nutzern ermöglicht unstruktu-
rierte Daten und Systeme zusammenzuführen und übergreifend aufzubereiten beziehungsweise 
zu analysieren. Big Data verweist dabei auf die enorme Datenmenge die sich aus herkömmlichen 
Text-Dateien als auch Bilder, Videos und Spracherkennungssystemen ergeben. Sie sind umso 
effektiver, je mehr Daten einbezogen werden, auch wenn dies zu Herausforderungen bei der 
Verarbeitungsgeschwindigkeit führt. Genau aus dieser Logik heraus, das aus größeren Daten-
pools umfassendere Informationen gewonnen werden können, wird es nachvollziehbar, warum 
das Löschen von Nutzerdaten vermieden wird. Stattdessen werden über Data Mining bereits be-
stehende Daten ausgewertet, um neues Wissen zu identiizieren und weiterzuverwenden. Diese 
Form der Informationsverarbeitung ist demnach sowohl für die kommerzielle Nutzung von welt-
weiten Konzernen, als auch für einzelne Betriebe möglich. Für derartige Analysen sind vor allem 
Daten aus dem privaten Bereich relevant, da sie genauere Analysen ermöglichen. Aufgrund der 
großen Datenmenge, werden für die Datenverarbeitung beziehungsweise das Speichern soge-
nannte Clouds verwendet. Diese „digitalen Wolken „ beinden sich als Rechenleistung an nicht 
klar deinierten Orten auf der ganzen Welt. Durch die Internetnutzung ist man nicht auf die Ört-
lichkeit angewiesen und kann über die Cloud notwendigen Speicherplatz aufrufen oder kosten-
günstig zusätzlichen erkaufen (vgl. Wedde 2017: 8-9). Diese technischen Entwicklungen werden 
zunehmend auch in der Arbeitswelt zunutze gemacht beziehungsweise werden sie dort auch 
vorangetrieben. 

2. Digitalisierung in der Erwerbsarbeit

Digitalisierung hat die Arbeitsaufgaben in vielfacher Weise erleichtert und die Kommunikation mit 
unterschiedlichsten Personen weltweit zur gleichen Zeit ermöglicht. Die Nutzung von Compu-
ter und Internet revolutionierte dabei zahlreiche Tätigkeiten der verschiedensten Berufsgruppen. 
Dabei kann zwischen Arbeitsmittel und Arbeitsgegenstände im Arbeitsprozess unterschieden 
werden. Arbeitsmittel sind dabei vernetzte Rechner, die stationär oder mobil in Form von Note-
books, Tablets und Smartphones verwendet werden. Sie weisen auf eine neue Epoche in der 
Arbeitswelt hin und sind damit nicht nur Gradmesser der Entwicklungsstufe in der Arbeitswelt, 
sondern weisen auch auf die gesellschaftlichen Verhältnisse hin (vgl. Schwemmle/Wedde 2002: 
14-15). Durch die technischen Innovationen ist die digitale Erwerbsarbeit nicht mehr an geogra-
phische Grenzen gebunden. Durch die organisatorische Möglichkeit, sind viele Beschäftigte in 
einem internationalen Kontext tätig. Es sind strategische Ziele und Kostengründe weshalb es 
mittlerweile nicht ungewöhnlich ist, wenn Beschäftigte länderübergreifend tätig sind und sich 
nicht mit ihrem gesamten Arbeitsteam an einem Ort beinden. Gerade die Digitalisierung treibt 
globale Tätigkeiten voran. Wedde beschreibt es noch drastischer: „Der Internationalisierung von 
Arbeitsprozessen scheinen in der digitalen Welt keine Grenzen gesetzt zu sein“ (Wedde 2017: 
9). Folglich würden sich diese internationalen Arbeitsprozesse auch in Zukunft mit zunehmen-
der Digitalisierung weiter verstärken. Andererseits ist auch ein Großteil der Arbeitsgegenstände 
selbst in digitaler Form existent und die neu hergestellten „Werkstücke“ von heute lassen sich 
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oftmals nicht mehr mit Produkten vor über 50 Jahren vergleichen. Mit dem Beginn der digitalen 
Revolution entstand ein neuer, bisher ungenutzter Rohstoff: Personiizierte Daten. Aufgrund der 
mittlerweile fast ausschließlich digital erfolgenden Kommunikation, werden Millionen von Daten 
per Computer, Smartphone, Smartwatch, Elektroauto etc. erzeugt und in weiterer Folge geiltert, 
analysiert und vermarktet. Das bedeutet, dass ArbeitnehmerInnen nun nicht mehr ausschließlich 
im Berufsleben Daten, in Form von Werkstücken, produzieren, sondern diese zunehmend auch 
im Privatleben erzeugt werden. Zudem wird durch die Verbreitung von mobilen Endgeräten auch 
die beruliche Nutzung privater Arbeitsmittel als ein neuer Trend angesehen. Unter dem Begriff 
BYOD (Bring Your Own Device) wird genau diese dienstliche Anwendung von privaten Mobil-
telefonen, Computern, Tablets etc. vereint (vgl. Schwemmle/ Wedde 2002: 31). Problematisch 
dabei ist, dass sich dadurch beruliche und private Daten vermischen und ArbeitgeberInnen auf 
diese Geräte zugreifen, um Anpassungen der Software durchzuführen oder einen gesicherten 
Client, ein Endgerät mit IP-Adresse zu installieren. Über eine Mobile-Device-Management-Soft-
ware können Daten vor einem Zugriff geschützt werden, gleichzeitig wird über diese Maßnahme 
auch die Arbeitszeit mit entsprechenden Ruhezeiten vorgegeben. Das Bedeutet, dass nach zehn-
stündiger Benutzung in den nächsten elf Stunden kein Zugriff mehr möglich ist (vgl. Wedde 2017: 
8). Unternehmen und private AnwenderInnen haben durch die digitalen Innovationen mittlerweile 
universelle Verarbeitungsmöglichkeiten. Erwerbsarbeit bedeutet dadurch ein hohes Maß an Fle-
xibilität in örtlicher und zeitlicher Hinsicht. Erst zeitversetzt können statische Regelungen diesen 
dynamischen Prozessen nachsetzen und versuchen rechtlich regulierend einzuwirken.
Diese Lücke führt dazu, dass der gesetzliche Schutzrahmen ausgehöhlt wird und nicht mehr der 
Gesetzgeber die Normen zur Wahrung von Persönlichkeitsrechten vorgibt sondern die digitalen 
Technologien und deren AnwenderInnen (vgl. ebd.: 9). Wie steht es also um die genannten perso-
nenbezogenen Daten, welche als neuer Rohstoff in der digitalen Welt gesehen werden?

2.1. Umgang mit privaten Daten im Zeitalter der Digitalisierung

Die fortschreitende Big Data Technologie setzt auf umfangreiche und persönliche Daten, um da-
durch nicht nur zu analysieren, sonder auch zu prognostizieren. Die Berechnung von Wahrschein-
lichkeitsprognosen zur Bewertung von Risiken im Bereich von Versicherungen, BewerberInnen 
und ArbeitnehmerInnen wird immer öfter genutzt. Dabei sind vor allem Daten aus Sozialen Netz-
werken Basis für die Ermittlung sogenannter Score-Werte (vgl. Eschholz 2017: 180-181). Für Pri-
vatpersonen bedeutet dies, dass Unternehmen und ArbeitgeberInnen potenziell derartige Berech-
nungen anhand der digitalen Daten durchführen könnten. Nicht jeder oder jede Vorgesetzte wird 
bei neuen BewerberInnen derartige Analysen durchführen, aber die Möglichkeit dazu bleibt und 
das bedeutet auch, dass derartige Dienste von anderen Firmen übernommen werden können. 
Selbst die vereinfachte Form dieses Daten Screenings via einer Google Suche zu einer Person ist 
mittlerweile gang und gäbe. Veröffentlichte Fotos haben schon so manchen ArbeitnehmerInnen 
den Job gekostet oder den Eintritt in das Unternehmen als MitarbeiterIn verwehrt. Es ist daher 
zumindest interessant die eigene Person via Google zu suchen und herauszuinden, welche per-
sönlichen oder berulichen Daten in Sozialen Netzwerken und auf diversen Internetplattformen für 
die Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wurden, auch wenn dies womöglich gar nicht mit dem 
persönlichen Einverständnis erfolgte. Das Internet vergisst nicht und personenbezogene Daten 
bleiben lange Zeit gespeichert. Einer der die Datenspeicherung im Selbstversuch über die Social 
Media Plattform „Facebook“ untersucht hat, ist der Jurist und Datenschutzaktivist Max Schrems. 
Auf Anfrage welche Daten von ihm unter seinem Benutzernamen gespeichert wurden, erhielt er 
ein 1.300 Seiten langes Dokument, 300 Seiten davon waren von ihm gelöschte Daten, welche 
mit der Zusatzinformation „gelöscht“ gespeichert wurden und die das Unternehmen eigentlich 
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gar nicht mehr haben sollte (vgl. Schrems 2017: Z. 7- 18). Problematisch ist dabei insbesondere, 
dass viele Firmen wie etwa Facebook oder Google persönliche Daten an andere Firmensitze 
außerhalb Österreichs beziehungsweise Europas weitergegeben werden, teilweise auch, obwohl 
dies rechtlich nicht erlaubt ist. Ein Versuch dem entgegenzuwirken ist die Datenschutz-Grundver-
ordnung (DS-GVO), mit der man auf europäischer Ebene bemüht ist, die Persönlichkeitsrechte zu 
wahren und den Datenluss außerhalb der EU einzudämmen. Das ist zwar aus politischer Pers-
pektive eine Errungenschaft, weil man sich auf eine einheitliche Linie einigte, für die praktische 
Umsetzung bedeutet dies jedoch das es weiterhin ungeregelte Graubereiche gibt. Dies liegt in 
den unterschiedlichen nationalen Gesetzen der EU-Mitgliedsländer begründet, da eine Einheits-
regelung gegen ihr nationales Recht verstoßen würde (vgl. ebd.: Z. 377-390).

Was bedeutet dies aber nun für personenbezogene Daten? Privatpersonen können sich nicht 
direkt auf eine lückenlose Wahrung der Persönlichkeitsrechte im gesetzlichen Rahmen verlassen. 
Das blinde Vertrauen auf die Rechtsstaatlichkeit ist keine gesicherte Nutzungsoption und wie 
bereits erwähnt können persönliche Daten für ArbeitnehmerInnen und BewerberInnen weitrei-
chende Folgen auf ihren Arbeitsplatz haben. Facebook und Co. werden immer öfter als Über-
wachungsinstrument am Arbeitsort legalerweise verwendet und die Arbeiterkammer Österreich 
verzeichnete bereits einige Fälle von Entlassungen aufgrund von Freizeit-Postings während des 
Krankenstandes, beleidigende Posts über Vorgesetzte oder unangemessene Fotos (vgl. Arbei-
terkammer 2017b). NutzerInnen, die persönliche Daten in Form von Fotos, Videos oder Text-
informationen veröffentlichen, können diese selbst im Nachhinein nur schwer wieder löschen. 
Zwar können sie dies bei einzelnen Plattformen erwirken, jedoch sind die Daten oft schneller und 
weiter verbreitet, als dies von den Betroffenen kontrolliert werden kann. Das Beispiel Facebook 
hat zudem gezeigt, dass selbst gelöschte Daten weiterhin im Unternehmen gespeichert wer-
den. Jedoch gerade diese Sozialen Medien genießen eine weltweit große Nutzerzahl, obwohl sie 
datenschutzrechtlich bedenklich sind.

2.1.1. Privacy Paradox

Digitalisierung und Privatsphäre treffen bei Online-Plattformen immer wieder gegensätzlich auf-
einander. Viele NutzerInnen sorgen sich zwar über mangelnde Sicherung der Privatsphäre, gleich-
zeitig gehen sie in der Internetnutzung oftmals sorglos mit ihren Daten um. Dieser Widerspruch 
zwischen den Bedenken und dem tatsächlichen Verhalten im Zusammenhang mit persönlichen 
Daten wird als Privacy Paradox bezeichnet. Die Privacy-Calculus-Theorie erklärt, warum Inter-
netnutzer persönliche Daten preisgeben, obwohl sie sich der Gefährdung für die Privatsphäre 
bewusst sind. Demnach überwiegen für Individuen in dem Augenblick die Vorteile von Vergünsti-
gungen oder Designeinstellungen gegenüber den Bedenken und verleiten dazu mehr Daten preis-
zugeben, obwohl der Datenschutzstandard gering ist. Demnach nehmen VerbraucherInnen die 
gegenwärtige Belohnung durch die Datenweitergabe als wichtiger war als zukünftige Konsequen-
zen durch diese Handlung. Besonders Netzwerkeffekte haben in diesem Kontext eine verstärken-
de Wirkung. Das bedeutet, dass je nach Verwendung von datenschutzfreundlichen Onlinediens-
ten im sozialen Umfeld, eine Einzelperson sich tendenziell diesem Verhalten anschließt. Dieser 
Netzwerkeffekt zeigt sich besonders auch daran, dass gerade Nachrichtendienste wie WhatsApp 
und Facebook Messenger mit einem niedrigen Datenschutz 1.200 Millionen NutzerInnen welt-
weit verzeichnet. Auf der anderen Seite besteht Unsicherheit im Umgang mit Onlinediensten oder 
fehlt das Wissen darüber, welche Einstellungen mit individuellen Präferenzen konform sind. Der 
bewusste Umgang mit den persönlichen Daten wäre daher eine wichtige Digitalkompetenz (vgl. 
Engels/Grunewald 2017: 2-3). Fehlendes Wissen schützt VerbraucherInnen also im Umgang mit 
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persönlichen Daten daher nicht. Für ArbeitnehmerInnen bedeutet es aber einmal mehr, achtsam 
mit den eigenen Daten umzugehen und sich über Datenschutz und Privatsphäre umfassend zu 
informieren. Als Einzelperson ist es kaum kontrollierbar was mit veröffentlichten Daten tatsächlich 
passiert und wo sie verarbeitet werden. Big Data Anwendungen zeigen auf der anderen Seite, 
dass umfassende Berechnungen mit persönlichen Daten möglich sind.
Das bedeutet auch, dass preisgegebene Daten gar nicht direkt die Informationen über Einkom-
men, Freizeitverhalten oder sexuelle Neigung enthalten müssen. Vielmehr sind es Berechnun-
gen von bestehenden Daten, über deren Gesamtheit weitere Informationen gewonnen werden 
können. Eine andere Möglichkeit ist, wenn NutzerInnen völlig auf die individuelle Privatsphäre 
verzichten und ihr gesamtes Privatleben bewusst veröffentlichen. Rainer Wasserfuhr hat sich 
diesem Umgang mit persönlichen Daten gänzlich verschrieben und dokumentiert seine gesamte 
Lebenswelt und persönliche Erfahrungen online. Sein Credo dafür ist die Idee, dass auf diese 
Weise ein digitaler Zwilling entsteht, der in Daten konserviert seine Unsterblichkeit ermöglicht 
(vgl. Vicari 2011: 112). Es ist aber davon auszugehen, dass der Großteil der Menschen nicht diesen 
Umgang mit persönlichen Daten wünscht, wenngleich es eine neue Berufsgruppe (Blogger) gibt, 
deren Einkommen daraus besteht, ihr Privatleben zu veröffentlichen und persönliche Einblicke zu 
geben. Alle anderen, die ihren Lebensunterhalt auf die herkömmliche Weise der Erwerbsarbeit 
verdienen, müssen individuell vor dem Hintergrund von Big Data und Big Brother am Arbeitsplatz 
entscheiden, welche persönlichen Daten sie veröffentlichen. Insbesondere im Hinblick auf die Be-
werbung um eine neue Berufsposition haben Soziale Medien wie Facebook, Xing und LinkedIn an 
Bedeutung gewonnen. Das Internet hat für den Einstellungsprozess von Beschäftigten einen be-
sonderen Stellenwert. Mittlerweile sind beinahe alle Unternehmen oder ArbeitgeberInnen selbst 
auf diesen Plattformen aktiv. Obwohl zwischen freizeitorientierten Netzwerken wie Facebook 
oder Twitter sowie berufsorientierten Netzwerken wie Xing oder LinkedIn unterscheiden wird und 
Unternehmen personenbezogene Daten nur für die Feststellung der beruliche Eignung erheben 
dürfen, kann hier nur schwer eine Grenze gezogen werden (vgl. Ulbricht 2015: 311). Der rechtliche 
Graubereich ist hier nach wie vor relativ groß für Erwerbstätige. Sie können sich nicht blind auf 
Datenschutzrichtlinien verlassen und müssen sich bei der Weitergabe von persönlichen Daten 
selbst informieren und die Nutzungsbedingungen der Sozialen Medien genau lesen. Obwohl die 
neue Datenschutz-Grundverordnung hier eine Abhilfe schaffen soll, was die Formulierungen der 
allgemeinen Geschäftsbedingungen anbelangt, sind NutzerInnen weiterhin selbst dafür verant-
wortlich, ihre Privatsphäre zu schützen und jeweils genau darauf zu achten, welche privaten Daten 
sie preisgeben. Dennoch wird der Daten-Rohstoff nicht nur im Privatleben Teil des Internets. Wie 
eingehend bereits erwähnt, verschwimmen zunehmend die Trennlinien zwischen Privatem und 
Berulichem – nicht zuletzt durch die fortschreitende Digitalisierung. 

2.2. Beschäftigtendaten – Erfassung, Kontrolle und Überwachung am Arbeitsplatz

ArbeitnehmerInnen produzieren nicht nur in ihrem Privatleben Daten an denen UnternehmerInnen 
interessiert sind, auch am Arbeitsplatz kann jede Bewegung und jedes Login am Rechner aus-
wertbare Daten für ArbeitgeberInnen erzeugen. Im Folgenden wird ein Überblick über technische 
Innovationen gegeben, die potenziell zur Überwachung und Kontrolle von ArbeitnehmerInnen ein-
gesetzt werden können.

2.2.1. Möglichkeiten der Lokalisierung

Die Ermittlung des Aufenthaltsortes von MitarbeiterInnen innerhalb oder außerhalb des Betriebes 
stellt keine Neuheit der digitalen Revolution dar. Als neu anzusehen ist die präzisere Lokalisierung 
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von ArbeitnehmerInnen und die Möglichkeit Bewegungsproile der Beschäftigten zu erstellen 
(vgl. BMAS 2017: 9). Als erstes wird auf die Lokalisierungsmöglichkeiten von Beschäftigten inner-
halb des Betriebes mithilfe der RFID-Technik (Radio Frequency Identiication) eingegangen. Die 
Funktionsweise der RFID-Technik basiert auf Lesegeräten, die im Betrieb installiert sind und RFID-
Tags (Transponder), die die MitarbeiterInnen in Form eines Schlüssels oder einer Ausweiskarte 
bei sich tragen. RFID-Tags können auch ein Teil der Arbeitsbekleidung sein. Bei den Transpondern 
kann zwischen aktiven, bei denen Reichweiten bis zu 100 Meter möglich sind, und passiven Sen-
dern, die in unmittelbarer Nähe zu einem Lesegerät sein müssen, unterschieden werden. Passive 
Transponder sind aufgrund ihrer niedrigeren Kosten im Gegensatz zu den aktiven Transpondern in 
Betrieben zurzeit am weitesten verbreitet. Die von den Mitarbeitern verwendeten RFID-Tags sind 
mit einer einmaligen Zahlenfolge versehen und können darüber hinaus auch personenbezogene 
Daten des Arbeitnehmers bzw. der Arbeitnehmerin beinhalten. Die im Betrieb installierten Lese-
geräte erfassen die Daten der RFID-Tags und vermitteln diese an eine Datenbank mit der sie in 
der Regel verbunden sind. Im Betriebsalltag wird die RFID-Technologie im Zusammenhang mit 
der Zeiterfassung hinsichtlich des Dienstbeginns sowie -endes und Zutrittsbefugnissen für aus-
gewählte Bereiche eingesetzt. Das inhärente Überwachungs- und Kontrollpotenzial der RFID-An-
wendung ergibt sich bei einer großlächigen Installation von Lesegeräten innerhalb des Betriebes 
und dem Mitführen eines RFID-Tags durch die ArbeitnehmerInnen. Dadurch können detaillierte 
Bewegungsproile der Beschäftigten erstellt werden, z.B. Routen bei Wachtätigkeiten, Dauer von 
Wartungsarbeiten oder Pausen (vgl. BMAS 2017: 9-10; Pärli 2012: 30-31; Roßnagel 2007: 92-93; 
Tullney 2009: 304-305). Die Lokalisierung von Beschäftigten, die sich außerhalb des Betriebes 
beinden, kann mithilfe von mit dem Mobilfunknetz verbundenen oder GPS-fähigen Geräten wie 
z.B. Smartphones erfolgen. ArbeitgeberInnen, die die Belegschaft mit Handys ausstatten, kön-
nen mithilfe des Location-Based-Services im abgeschlossenen Mobilfunkvertrag, die Mobiltele-
fone von MitarbeiterInnen in Echtzeit orten, um relevante standortbezogene Informationen an die 
ArbeitnehmerInnen zu übermitteln. Die von mobilen Geräten erzeugten Ortsdaten können zum 
einen über das Mobilfunknetz aufgrund einer einmaligen IMSI (International Mobile Subscriber 
Identity) und/oder über ihre GPS-Funktion (Global Positioning System) identiiziert sowie lokali-
siert werden. Das GPS-System ermöglicht die genaueste Lokalisierung von Geräten/Personen im 
Zusammenspiel mit Satelliten in der Umlaufbahn der Erde, weshalb GPS-Anwendungen für das 
Flottenmanagement von PKWs sowie LKWs unentbehrlich ist (vgl. BMAS 2017: 10-11). Dabei 
können die genauen Aufenthaltsorte, die gefahrenen Routen sowie das Fahrverhalten der Lenke-
rInnen bestimmt werden (vgl. Hoffmann / Suchy 2016: 10; Roßnagel 2007: 97).

2.2.2. Arbeitsverhalten und Leistung

Mithilfe der neuen Technologien, die ständig auswertbare Daten produzieren, ist neben der Or-
tung von ArbeitnehmerInnen auch eine Kontrolle und Aufzeichnung des Verhaltens sowie der 
Leistung von ArbeitnehmerInnen möglich. Bezüglich der Arbeitszeiterfassung geht der Trend in 
Richtung mobile Endgeräte, die eine sekundengenaue Zeiterfassung für Arbeitsschritte oder Pro-
jektarbeiten im Gegensatz zu klassischen Zeiterfassungsmethoden (Stundenzettel) erlauben. Die 
Arbeitszeitdaten sollen in Echtzeit an die EDV-Server im Betrieb gesendet werden, um mit ma-
nuellen Eingaben der Beschäftigten zu Arbeitsschritten verknüpft werden zu können. Dies soll 
zum einen bei der Rechnungserstellung für AuftraggerberInnen und zum anderen für eine exakte 
Arbeitskontoführung inkl. Entgeltberechnung für die Beschäftigten von Vorteil sein (vgl. BMAS 
2017: 12). Mittlerweile existieren Anwendungen auf dem freien Markt, die jegliche Aktivitäten 
von NutzerInnen, egal ob am PC, Smartphone oder Tablet, bis ins kleinste Detail für eine spätere 
Verwendung bzw. Analyse aufzeichnen können. Die Funktionsweise eines solchen Programms 
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basiert darauf jedweden Input des Arbeitnehmers bzw. der ArbeitnehmerIn zeitlich und inhalt-
lich aufzuzeichnen. Dies kann zum einen per Bildschirmaufnahmen (Screenshots), per Keylogging 
(jeder einzelne Tastenanschlag wird gespeichert), per Dokumentscan und Inaktivitätsprotokollen 
am Endgerät erfolgen. Das gleiche Prinzip gilt auch für Smartphones. Eine solche Kontrolle bzw. 
Überwachung kann bei von dem/der ArbeitgeberIn bereitgestellten PCs, Tablets, Smartphones 
etc. möglich sein, sofern eine solche umfassend Daten erfassende Software zum Einsatz kom-
men sollte (vgl. Apt et al. 2017: 88; BMAS 2017: 12-13; Pärli 2012: 31; Tullney 2009: 305-306). 
Die im Zusammenhang mit Industrie 4.0 und Smart-Factories verwendeten Anwendungen sind 
in Hinsicht auf Beschäftigtendaten ebenfalls problematisch. Das Ziel von Smart-Factories besteht 
darin einen Großteil der Abläufe in einer Fabrik zu automatisieren, um eine hohe Efizienz und Fle-
xibilität im Wertschöpfungsprozess zu erreichen. Zum einen erfordert dies eine optimale Kommu-
nikation zwischen den Maschinen selbst, zum anderen muss auch die Interaktion zwischen den 
Maschinen und dem notwendigen Personal reibungslos ablaufen. Damit Prozesse in Echtzeit ge-
steuert werden können, müssen betriebliche und personenbezogene Daten umfassend erhoben 
und analysiert werden. Da ArbeitnehmerInnen in der Industrie 4.0 mit einer Vielzahl von mobilen 
Geräten wie z.B. Tablets, Smartphones, Laptops und vermehrt auch Wearables (z.B. intelligente 
Handschuhe, Datenbrillen) arbeiten und sich bei der Bedienung von Maschinen meist mit einem 
Nutzerkonto anmelden müssen, entstehen viele Daten, die auf eine/n einzelne/n NutzerIn zu-
rückgeführt werden können. Eine Anonymisierung der Benutzerdaten kann einzeln zwar erreicht 
werden, jedoch lassen sich die Daten aufgrund der vielen Schnittstellen (Geräte mit eindeutigen 
Identiikationsnummern) und individuellen Nutzerkonten, trotzdem einer Person zuweisen. Die Er-
hebung von Beschäftigtendaten soll die MitarbeiterInnen bei ihren Tätigkeiten in der Fabrik unter-
stützen, indem über mobile Endgeräte oder Wearables Informationen in Echtzeit zur Verfügung 
gestellt werden, um Wartungen, Montagen oder Reparaturen besser und sicherer durchführen 
zu können. (vgl. Apt et al. 2017: 83-85; BMAS 2017: 14-15). Die von den MitarbeiterInnen, auf-
grund der Zusammenarbeit mit Maschinen, erzeugten Daten dienen in erster Linie der Prozess-
optimierung sowie ihrer Unterstützung. Wenn Mensch und Roboter Teil eines Arbeitsprozesses 
sind, muss der Roboter mithilfe von Sensoren in der Lage sein, den Menschen zu erkennen. 
Auf diesem Weg werden wiederum z.B. Lokalisierungs- und Bewegungsdaten von ArbeiterInnen 
erfasst. Im Fall von Wearables erfordern diese gewisse Basisdaten zur Person, um die entspre-
chenden Informationen aufrufen zu können. Letzten Endes bleibt ein Restrisiko, dass mit den 
erfassten Daten das Verhalten und die Leistung der Beschäftigten kontrolliert werden kann (vgl. 
BMAS 2016: 72). Assistenzsysteme nehmen auch im Dienstleistungssektor eine immer wichti-
gere Rolle ein und bieten auch hier Überwachungs- und Kontrollpotenziale aufgrund von Bewe-
gungsproilen und Lokalisierungsmöglichkeiten. Ein prominentes Beispiel stellen die Handscanner 
in den Logistikzentren von Amazon dar, die für jeden Arbeitsschritt benötigt werden und in erster 
Linie der Prozessoptimierung sowie der Unterstützung der ArbeitnehmerInnen dienen. Neben 
der Protokollierung eines jeden Arbeitsschrittes werden auch außerplanmäßige Pausen, die auf 
die Inaktivität des Handscanners zurückzuführen sind, erfasst. Das Dienstleistungsunternehmen 
verfügt somit über Beschäftigtendaten, die einen potenziellen Leistungs- und Verhaltensvergleich 
der ArbeitnehmerInnen ermöglichen (vgl. Apt et al. 2017: 87-88; BMAS 2017: 16). Dieses Beispiel 
lässt sich aufgrund des rasanten Fortschritts von Mobilfunktechnologien auch auf von Arbeitneh-
merInnen verwendete Wearables bei Dienstleistungen, die außerhalb der Betriebsstätte erbracht 
werden, übertragen. Der sich zurzeit in Entwicklung beindende 5G-Mobilfunkstandard soll eine 
Vernetzung von potenziell 100 Milliarden Geräte auf der ganzen Welt zur selben Zeit ermöglichen 
(vgl. BMAS 2017: 16). D.h., dass die selben Erfassungs- und Erhebungsmöglichkeiten von Be-
schäftigtendaten, die zuerst nur innerhalb der Betriebe, nun rein theoretisch auch außerhalb von 
Betriebsstätten erfolgen können. Interne soziale Netzwerke stellen einen sich über die letzten 
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Jahre abzeichnenden neuen Trend in Hinblick auf die interne Unternehmenskommunikation dar. 
Die UnternehmerInnen erhoffen sich durch den Einsatz dieser Kommunikationsform, eine efi-
zientere, dynamischere soziale Kollaboration zwischen den MitarbeiterInnen. Es soll der Beleg-
schaft ermöglicht werden, kreative Potenziale freizusetzen und dadurch Innovationen zu schaffen, 
sowie efizienter zu arbeiten. Arbeitsprozesse werden durch die Möglichkeit der gleichzeitigen 
Bearbeitung von diversen Dokumenten erleichtert und eine transparentere Aufgabenverteilung 
sowie klare Zuständigkeiten sollen Redundanzen während der Arbeit beseitigen. Für die Arbeit-
nehmerInnen ergibt sich hier das Risiko einer Auswertung der in solchen innerbetrieblichen So-
zialen Netzwerken erzeugten Daten. Neben der Erfassung des Leistungs- und Arbeitsverhaltens, 
kommt dem „sozialen Graphen“ (BMAS 2017: 18) im Unternehmen eine stärkere Bedeutung bei 
der Analyse von Beschäftigtendaten zu.

Die langfristige Speicherung der personenbezogenen Daten in Kombination mit Big-Data-Analy-
sesoftware erlaubt den ArbeitgeberInnen Handlungsmuster der MitarbeiterInnen zu analysieren. 
Sobald eine Abweichung von dem zuvor erstellten standardisierten Handlungsmuster besteht, 
wird dies automatisch der Personalabteilung oder einem Vorgesetzten mitgeteilt. Als iktives Bei-
spiel sei hier ein abweichendes Verhalten eines Mitarbeiters bzw. einer Mitarbeiterin aufgrund 
einer Kündigungsabsicht aufgeführt. In einem solchen Fall wäre es dem/der ArbeitgeberIn mög-
lich entsprechend der Qualiizierung des Arbeitnehmers bzw. der Arbeitnehmerin frühzeitig Maß-
nahmen einzuleiten. Des Weiteren können ArbeitnehmerInnen anhand ihrer erzeugten Daten in 
Hinblick auf ihre Position im Unternehmen durchleuchtet werden, z.B. ob es sich um eine starke 
Persönlichkeit oder um eine zurückhaltende Person handelt. Anhand des sozialen Graphen lassen 
sich zudem „Engagement Scores „ (BMAS 2017: 18) erstellen, um die Beteiligung von einzelnen 
Beschäftigten an der innerbetrieblichen Kommunikation zu messen und um letzten Endes die Bei-
träge der MitarbeiterInnen zur betrieblichen Wertschöpfung bestimmen zu können (vgl. BMAS 
2017: 17-18; Carstensen 2016: 13, 15-16, 18-19; Gabriel / Röhrs 2017: 65-66; Wedde 2017: 17-19). 
Als letzter Punkt wird noch kurz die Erfassung und Analyse von Sprachdaten speziell von Call-Cen-
ter-MitarbeiterInnen zunächst nur im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhalten behandelt. Das in 
dieser Branche verwendete „Keyword Spotting „ (BMAS 2017: 17) dient dazu, Servicegespräche 
auf Schlüsselwörter zu analysieren, um den Sprachgebrauch der MitarbeiterInnen zu verbessern. 
Hierbei werden Algorithmen eingesetzt, um positive/negative Erwähnungen von (Konkurrenz-)
Produkten während der Telefonate festzustellen. Ein weiterer Analysebereich befasst sich mit der 
„Stimmung „ des Call-Center-Mitarbeiters bzw. der Call-Center-MitarbeiterIn während eines Ge-
sprächs. Im Vordergrund steht hier die Methode, den ArbeitnehmerInnen positive Schlüsselerleb-
nisse vorzuspielen, um diese positiv zu stimmen und um letzten Endes den/die AnruferIn auch in 
eine positive Grundstimmung zu versetzen (vgl. BMAS 2017: 17).

2.2.3. Persönlichkeitsmerkmale, Gesundheitsdaten und biometrische Daten

Sprachanalyseprogramme können auch dazu verwendet werden, um die Persönlichkeit von Be-
werberInnen und MitarbeiterInnen zu bestimmen. Dabei werden kommunikationsbezogene, 
psychologische sowie linguistische Merkmale herangezogen, die auf Verhaltensmuster und letz-
ten Endes auf Persönlichkeitsmerkmale rückschließen lassen. Auf der Basis von Texten und Ge-
sprochenem wird ein Referenzdatensatz erstellt und Persönlichkeitsgruppen, anhand bestimmter 
Sprach- und Textmuster, gebildet. Die Persönlichkeitsanalyse erfolgt anhand der Zerlegung der 
Aussagen oder eines Textes einer Person in einzelne Bausteine, die mit dem Referenzdatensatz 
verglichen werden. Anschließend kann festgestellt werden, ob eine Person z.B. emotional (in)
stabil, sprachlich kompetent etc. ist (vgl. BMAS 2017: 18-19; Weber 2017: 222-223). Ein weiteres, 
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relevantes Entwicklungsfeld im Hinblick auf den Beschäftigtendatenschutz stellen biometrische 
Verfahren dar, die als eine sehr weitreichende Erfassung von personenbezogenen Daten zu se-
hen sind. In der Praxis werden derartige Verfahren im Zusammenhang mit Sicherheitssystemen 
angewendet, um speziell ausgewählten ArbeitnehmerInnen den Zugang zu gewissen Bereichen 
zu ermöglichen. Dabei wird ein Proil basierend auf verhaltensbezogenen und körperlichen Eigen-
schaften einer Person per Sensoren erstellt. Die Identitätsbestätigung eines Arbeitnehmers bzw. 
einer ArbeitnehmerIn während eines Autorisierungsprozesses erfolgt in Form eines Abgleichs der 
Person mit dem in einer Datenbank gespeicherten Proil. Als Beispiele sind die Stimmerkennung, 
der 3D-Fingerabdruck-Scanner, die 3D-Handgeometrie, die Tippmuster-Erkennung, der Iris- bzw. 
Retina-Scan, die 2D- sowie 3D-Gesichtserkennung als auch die Venengeometrie, bei der ein Ab-
bild des Handrückens oder der Handinnenläche erstellt wird (vgl. BMAS 2017: 11-12).

Als letztes soll ein kurzer Ausblick bezüglich der zukünftigen Verwendung von Fitnessdaten der 
Beschäftigten erfolgen. Ein neuer Trend, der sich durch die fortschreitende Digitalisierung entwi-
ckelt hat, ist die fortwährende Selbstvermessung des eigenen Körpers sowie der eigenen Leis-
tung durch Wearables. Hier besteht ein Zusammenhang mit einem gestiegenen Gesundheits-
bewusstsein in der Bevölkerung (vgl. BMAS 2017: 18; Reichert 2017: 91-96). Aus Sicht eines 
Unternehmens erscheinen Fitnessdaten besonders in Hinblick auf das Gesundheitsmanagement 
und womöglich im Zusammenhang mit personalpolitischen Entscheidungen als äußerst wertvoll. 
Fraglich ist jedoch, in welchem Ausmaß bzw. ob überhaupt eine Erhebung bzw. Verwendung 
solcher Beschäftigtendaten in Zukunft zulässig sein wird (vgl. BMAS 2017: 18). Wie sich zeigt 
besitzen die Technologien am Arbeitsplatz inhärente Überwachungs- und Kontrollpotenziale zum 
Nachteil der Beschäftigten. Inwiefern es in der Praxis tatsächlich zur Ausschöpfung der Über-
wachungsmöglichkeiten kommt ist fraglich, da ein enormer Ressourcenaufwand mit der Auswer-
tung der Beschäftigtendaten verbunden ist.

3. Spannungsverhältnis zwischen Digitalisierung und Datenschutz

Wie im vorherigen Kapitel bereits ausführlich dargestellt wurde, bringt die voranschreitende Di-
gitalisierung der Welt eine Fülle an neuen Technologien für die Erwerbsarbeitswelt mit sich, die 
in vielerlei Hinsicht personenbezogene Daten der ArbeitnehmerInnen erzeugen. Diese können in 
Echtzeit oder zu einem späteren Zeitpunkt auf verschiedene Art und Weise mithilfe von Big Data 
in Hinblick auf unterschiedliche Ziele ausgewertet werden. Big Data, in Kombination mit ande-
ren technischen Neuerungen, bietet den Unternehmen aufgrund des Einbezugs und der Analyse 
großer Datenmengen (unter anderem auch Beschäftigtendaten) die Möglichkeit, ihre Efizienz zu 
steigern, Arbeitsabläufe zu optimieren, die betriebliche Qualitätskontrolle zu verbessern aber auch 
Maßnahmen für die MitarbeiterInnen im Zusammenhang mit Weiterbildungsprogrammen und 
dem Arbeitsschutz besser realisieren zu können. Im Gegensatz dazu werden durch die umfassen-
de Dauerüberwachung, die Persönlichkeitsrechte der MitarbeiterInnen verletzt (vgl. BMAS 2016: 
142; Wedde 2017: 4). Erol et al. (2016) sehen in der Digitalisierung der Industrie, aufgrund der 
wachsenden Bedeutung der Datenverarbeitung in Produktionssystemen, Chancen und Risiken. 
Die Technologie kann ArbeitnehmerInnen physisch sowie kognitiv unterstützen, jedoch verweisen 
die Autoren auch auf das Risikopotenzial einer umfassenden Überwachung durch die Arbeitgeb-
erInnen. Argumentationslinien gemäß diverser Optimierungen im Unternehmen sind in Hinblick 
auf die Gefährdung der individuellen Privatsphäre kritisch zu betrachten (vgl. Erol et al. 2016: 12). 
Im Beschäftigtendatenschutz soll eine Balance zwischen den Interessen der ArbeitnehmerInnen 
und ArbeitgeberInnen gefunden werden. Dem/der ArbeitgeberIn steht dabei unter anderem das 
Recht zu, sein/ihr Eigentum zu schützen und Leistungskontrollen bei der Belegschaft vorzuneh-
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men. Auf Seiten der ArbeitnehmerInnen ist in diesem Zusammenhang „das Recht auf informa-
tionelle Selbstbestimmung „ (BMAS 2016: 142) von großer Bedeutung (vgl. BMAS 2016: 142). 
In der Praxis werden die MitarbeiterInnen aufgrund ihres Abhängigkeitsverhältnisses zu dem/der 
UnternehmerIn nur eingeschränkt auf ihrem informationellen Selbstbestimmungrecht beharren. 
Diese Machtasymmetrie erfordert einen Beschäftigtendatenschutz, um diesem Ungleichgewicht 
entgegen zu wirken. Durch die Wahrung der Privatheit wird zugleich ein bedeutender Grundstein 
für die Akzeptanz des digitalen Wandels der Erwerbsarbeitswelt von Seiten der ArbeitnehmerIn-
nen gelegt (vgl. BMAS 2016: 142; Apt et al. 2017: 84; Wedde 2017: 4).

3.1. (Beschäftigten-)Datenschutz und neue Technologien

Die Möglichkeiten der Verhaltens- und Leistungskontrollen in der digitalisierten Arbeitswelt er-
fordern neue Bewältigungsstrategien in Hinblick auf die Begrenzung und Regelung solcher Kont-
rollen. Es obliegt dem nationalen Gesetzgeber hier eine Balance zwischen Unternehmensinteres-
sen sowie den Rechten von Privatpersonen zu inden und eine entsprechende Überarbeitung der 
Datenschutzgesetze vorzunehmen. Um alle Interessen erfolgreich miteinzubeziehen müssen der 
Staat sowie Verbände miteinander kooperieren (vgl. Schroeder 2017: 3). Da nationales Handeln im 
Bereich des Datenschutzes zu wenig sein kann, muss sich die Kooperation auf die nächsthöhere 
Ebene begeben und eine europäische Perspektive einnehmen. Dies spiegelt sich in der Digitalen 
Agenda der EU wieder, die sich auch dem Datenschutz und der Datensicherheit widmet (vgl. 
Schroeder 2017: 3-4). Die Europäische Datenschutz-Grundverordnung ist Ausdruck einer solchen 
europäischen Perspektive und soll der Bewältigung der Herausforderungen des neuen digitalen 
Zeitalters dienen. Auf europäischer Ebene wurde mit 25.5.2016 die Europäische Daten-
schutz-Grundverordnung (DS-GVO) beschlossen, die mit 25.5.2018 für alle Mitgliedsstaaten ver-
bindlich ist (vgl. Jerchel / Schubert 2016: 782; Roßnagel et. al. 2016: 155). Die DS-GVO soll ers-
tens dazu dienen den Datenschutz in Hinblick auf die neuen Technologien der digitalen Revolution 
anzupassen und die Grundrechte der EU-BürgerInnen besser zu schützen. Als zweiten Punkt 
sieht die Verordnung einen einheitlichen Rechtsrahmen in der gesamten Europäischen Union vor. 
Als letztes Ziel gilt es den Binnenmarkt auf Basis einheitlicher Vorgaben zu unterstützen. Ein wich-
tiges Prinzip der Verordnung stellt das Marktortprinzip dar, welches den Aufenthaltsort von 
EU-BürgerInnen und nicht den Niederlassungsort des Datenverarbeiters als Anwendungsfall für 
das Datenschutzrecht vorsieht. Sobald personenbezogene Daten von EU-BürgerInnen im Zusam-
menhang mit Dienstleistungen oder Wareneinkäufe verarbeitet werden oder in irgendeiner Form 
das Verhalten erfasst wird, greift die DS-GVO. Dies gilt sowohl für Unternehmen innerhalb als 
auch außerhalb der EU. Dadurch werden nun auch Unternehmen die soziale Netzwerke anbieten 
(von denen der Großteil ihren Standort außerhalb der EU hat) dazu verplichtet, die europäischen 
Datenschutzstandards einzuhalten (vgl. Roßnagel et al. 2016: 155-156). Die interessanteste daten-
schutzrechtliche Neuerung betrifft das Ausmaß der Sanktionsmöglichkeiten bei einem Verstoß 
gegen die DSGVO. Die Höhe einer Geldstrafe kann sich auf höchstens 20 Millionen Euro bzw. 
maximal vier Prozent vom Jahresumsatz, wenn es sich um einen Konzern handelt, erstrecken. Im 
konkreten Fall wird der höhere der beiden Beträge als Bußgeld herangezogen. Eine derart hohes 
Bußgeld soll eine Einhaltung des Datenschutzes auf Basis einer wirksamen Abschreckung garan-
tieren (vgl. Roßnagel et al. 2016: 157; Wedde 2017: 17). Im Folgenden wird angesichts neuer 
Technologien wie Big Data der deutsche Beschäftigtendatenschutz dargestellt sowie mögliche 
Auswirkungen der DS-GVO auf diesen. Aufgrund struktureller Ähnlichkeiten zwischen dem Bun-
desdatenschutzgesetz (BDSG) und der DS-GVO lässt sich sogleich, das zukünftige datenschutz-
rechtliche Niveau in der EU ableiten. Zurzeit leitet sich der Beschäftigtendatenschutz noch vom 
BDSG ab. In Zukunft wird jedoch die DS-GVO den maßgebenden rechtlichen Rahmen darstellen. 
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Am Beschäftigtendatenschutz wird sich, aufgrund der strukturellen Gleichheit von der DS-GVO 
und dem BDSG bis auf ein paar Detailfragen, fast nichts ändern (vgl. Wedde 2017: 11). In Hinblick 
auf den Beschäftigtendatenschutz gibt die DS-GVO einen allgemeinen Rechtsrahmen vor und 
überlässt den Mitgliedsstaaten die Ausarbeitung detaillierterer Bestimmungen zum Schutz von 
ArbeitnehmerInnen. Dabei können die Staaten nationale Gesetze oder auch kollektivrechtliche 
Vereinbarungen bezüglich des Beschäftigtendatenschutzes erlassen (vgl. Jerchel/ Schubert 2016: 
782-783). Dies entspricht einer Stärkung der Betriebsräte durch die DS-GVO, die jetzt speziellere 
datenschutzrechtliche Regelungen in den Betriebsvereinbarungen festlegen können (vgl. Wedde 
2017: 11, 13). Bezüglich der gesetzlich erlaubten Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
durch die ArbeitgeberInnen sehen die DS-GVO und das BDSG vor, dass die Datensparsamkeit 
und -vermeidung an oberster Stelle stehen. D.h., dass ein Minimum an personenbezogenen Da-
ten erhoben, verarbeitet oder genutzt werden sollen. Genauso müssen Datenverarbeitungssyste-
me gemäß der Vermeidung oder einer Minimierung der Beschäftigtendaten ausgewählt oder 
gestaltet werden. Sollte dies nicht gelingen, muss zumindest eine Anonymisierung oder Pseudo-
nymisierung der personenbezogenen Daten erfolgen (vgl. Wedde 2017: 12). Hinsichtlich der Da-
tensparsamkeit und -vermeidung erfolgt eine Stärkung des BDSG durch die DS-GVO, da die Ver-
ordnung diese beiden Punkte stärker als das BDSG gewichtet (vgl. Wedde 19). Im Rahmen der 
zulässigen Verarbeitung ist der/die ArbeitgeberIn zudem verplichtet, die MitarbeiterInnen in einer 
nachvollziehbaren Weise darüber zu informieren, wozu ihre personenbezogenen Daten erhoben 
werden, wie diese verarbeitet werden und wie sie letzten Endes verwendet werden. Der DS-
GVO und dem BDSG entsprechend hat der/die Arbeitgeberin bereits zum Zeitpunkt der Datener-
hebung den/die ArbeitnehmerIn über den Zweck zu informieren. Eine zulässige Datenverarbei-
tung ist damit bereits von Anfang an stark begrenzt (vgl. Stelljes 2016: 787; Wedde 2017: 12). 
Darüber hinaus obliegt es dem/der UnternehmerIn die ArbeitnehmerInnen ebenso in einer klaren, 
verständlichen Weise darüber zu informieren, welche Rechte ihnen hinsichtlich ihrer Daten zuste-
hen (Löschungsrecht, Auskunft etc.) und welche (Informations-)Plichten die/der ArbeitgeberIn 
gegenüber den Beschäftigten hat. In dieser Hinsicht stärkt die DS-GVO den Beschäftigtendaten-
schutz (vgl. Stelljes 2016: 790). Sofern die Datenverarbeitung nicht per Gesetz oder Kollektivver-
einbarung erlaubt ist (vgl. Wedde 2017: 12), ist es dem/der ArbeitgeberIn erlaubt Beschäftigten-
daten ohne Einwilligung der Person zu verarbeiten, wenn die Verarbeitung „zur Erfüllung eines 
(Arbeits-) vertrages (sic) oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist“ 
(Stelljes 2016: 788). Zum anderen kann die Verarbeitung mit einer Einwilligung der betroffenen 
Person erfolgen, wobei die freiwillige Einwilligung eines/einer Beschäftigten in Hinblick auf die 
ArbeitgeberIn-ArbeitnehmerIn-Beziehung als problematisch gesehen wird. Es ist nicht zu leug-
nen, dass sich ArbeitnehmerInnen „in einer Situation struktureller Unterlegenheit „ (Stelljes 2016: 
788) beinden. Gemäß der DS-GVO muss der/die UnternehmerIn die Freiwilligkeit der Einwilli-
gung mit den notwendigen Dokumenten nachweisen können. In diesem Zusammenhang wird 
der/die Beschäftigte durch die DS-GVO rechtlich gestärkt (vgl. Stelljes 2016: 788). Ein weiterer 
bedeutender neuer Punkt in der DS-GVO ist das Konzept des „Privacy by Design „ (Wedde 2017: 
11). In diesem Zusammenhang soll der Datenschutz dadurch gewährleistet werden, in dem bei 
allen Schritten der Erstellung von intelligenten Systemen die Datenschutzgrundsätze berücksich-
tigt werden und auch in die Technik selbst, die Datenschutzgrundsätze integriert werden, z.B. in 
Form von aktivierten Datenschutzeinstellungen bei der Auslieferung von Systemen, die die für 
den Verarbeitungszweck verwendeten Daten so früh wie möglich wieder löschen. Bei Verarbei-
tungsprozessen von personenbezogenen Daten sollte zudem immer eine Anonymisierung oder 
Pseudonymisierung von Daten, sofern möglich, in Betracht gezogen werden (vgl. Apt et al. 
2017: 91; Hornung 2016: 75; Wedde 2017: 11). Ein solches Konzept erscheint angesichts der tech-
nischen Entwicklungen eine wertvolle Ergänzung zu den bereits bestehenden Grundsätzen der 
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Datenminimierung, Zweckbindung und Erforderlichkeit zu sein. Unter Berücksichtigung der DS-
GVO sowie des BDSG zeigt sich, dass die Anwendungsmöglichkeiten von Big Data sehr eng ge-
fasst sind. So ist das auf Vorratsdatenspeicherung basierende Big Data zum einen durch den 
Grundsatz der Datenminimierung eingeschränkt. In der DS-GVO und im BDSG gibt es keine 
Norm, welche eine langfristige Datenspeicherung erlauben würde. Dem/der ArbeitgeberIn ob-
liegt die Plicht, die Interessen der Beschäftigten zu berücksichtigen und lediglich jene Daten zu 
verarbeiten und zu verwenden, die notwendig sind um ein Beschäftigungsverhältnis zu begrün-
den, durchzuführen oder zu beenden. Zudem müssen personenbezogene Daten der Beschäftig-
ten nach der Zweckerfüllung umgehend gelöscht werden. Somit ist es dem/der UnternehmerIn 
nicht erlaubt alle ihm/ihr zur Verfügung stehenden Beschäftigtendaten langfristig zu sammeln und 
zu speichern. Die für spätere Analysen auf Vorrat gespeicherten Beschäftigtendaten widerspre-
chen zudem auch der Zweckbindung, da das Ziel von Big Data darin liegt, Daten zu einem späte-
ren Zeitpunkt zu unterschiedlichen vorher nicht festgelegten Zwecken auszuwerten (vgl. Wedde 
2017: 14, 19). Das Potenzial von Big Data Mitarbeiterproile zu erstellen (vgl. Apt et al. 2017: 91) 
oder die Möglichkeit Nutzerproile von Beschäftigten in einer Industrie 4.0-Umgebung zu erzeu-
gen (vgl. Wedde 2017: 18) ist zudem nicht mit der Grundrechte-Charta der EU vereinbar, da eine 
Proilerstellung als eine schwere Verletzung der Grundrechte der EU-Bürger gesehen wird. Das 
Proiling ist somit auch im Beschäftigungskontext rechtlich nicht gestattet (vgl. Stelljes 2016: 788, 
790). In der DS-GVO wird lediglich eine Deinition des Proiling-Begriffes aufgeführt (automati-
sche Erstellung von Proilen hinsichtlich von Arbeitsleistung, Verhalten, persönliche Vorlieben, 
Aufenthaltsort), ein konkretes Verbot lässt sich aber nicht inden. Der Verordnung nach darf es 
durch das Proiling zu keiner rechtlichen Benachteiligung der betroffenen Person kommen. D.h. 
keine rechtliche Benachteiligung aufgrund von Entscheidungen, die sich auf ein automatisch er-
stelltes Personenproil stützen. Bezüglich der Verarbeitung von personenbezogenen Daten an 
sich wird auf die allgemeinen Regelungen (gesetzlicher Erlaubnistatbestand, Einwilligung) verwie-
sen (vgl. Roßnagel et al. 2016: 166-168).

3.2. Recruiting und Soziale Netzwerke

Im Folgenden wird anhand des deutschen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) erläutert, in-
wiefern es dem/der ArbeitgeberIn erlaubt ist Daten über BewerberInnen oder über Mitarbeiter-
Innen generell im Internet oder in öffentlichen Sozialen Netzwerken zu recherchieren. Für die 
Datenverarbeitung von personenbezogenen Daten von BewerberInnen oder ArbeitnehmerInnen 
gibt das BDSG grundsätzlich vor, dass eine Erhebung, Verarbeitung und Nutzung solcher Daten 
dann erlaubt ist, „[…] wenn sie für die Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder 
Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses erforderlich und insgesamt verhältnismäßig ist 
„ (Ulbricht 2017: 340). In der Regel ist eine Verwendung von Daten erlaubt, die der Allgemein-
heit ohne Zugangsbeschränkung (d.h. ohne Anmeldevorgang) zugänglich sind, es müssen jedoch 
stets die schutzwürdigen Interessen der betroffenen Personen berücksichtigt werden (vgl. Be-
yreuther 2015: 347-348). Als schutzwürdig gelten z.B. äußerst persönliche oder intime Daten, die 
in keinem Zusammenhang mit einem potenziellen Beschäftigungsverhältnis stehen, z.B. Informa-
tionen bezüglich Religion oder inanzielle Probleme (vgl. Göpfert/ Wilke 2011: 81; Ulbricht 2017: 
343). D.h. Informationen zu BewerberInnen können mithilfe von Suchmaschinen wie „Google „ 
aufgerufen werden, sofern es sich auch um öffentliche Webseiten handelt (vgl. Beyreuther 2015: 
347-348). Neben Suchergebnissen auf „Google „ beherbergen heutzutage Soziale Netzwerke 
den Großteil an BewerberInnendaten.
Laut Ulbricht (2017) ist zwischen Sozialen Netzwerken für freizeitorientierte und beruliche Zwe-
cke zu unterscheiden (341-342). Dem/der ArbeitgeberIn ist es dabei erlaubt berufsorientierte Sozi-
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ale Netzwerke (Xing, LinkedIn) heranzuziehen, um BewerberInnen zu recherchieren. Die NutzerIn-
nen dieser Plattformen stellen bereitwillig Informationen über ihre berulichen Qualiikationen für 
potenzielle Arbeitgeber zur Verfügung (vgl. Ulbricht 2017: 341-342; Bayreuther 2015: 348-349). In 
Hinblick auf freizeitorientierte Soziale Netzwerke inden sich unterschiedliche Ansichten, ob diese 
für Recherchezwecke verwendet werden dürfen oder nicht. Laut Bayreuther (2015) bedarf es der 
Einwilligung der betroffenen Person, ansonsten ist es einem/einer UnternehmerIn nicht erlaubt 
sich per Anmeldung, Zugang zu Informationen in einem freizeitorientierten Sozialen Netzwerk 
zu verschaffen. Genauso wenig erlaubt ist die zweckmäßige Nutzung eines bereits existieren-
den Kontos des Arbeitgebers bzw. der Arbeitgeberin in einem solchen Netzwerk. Als besonders 
unzulässig wird die Verwendung einer falschen Identität gesehen, um auf personenbezogenen 
Daten eines Bewerbers bzw. einer Bewerberin zugreifen zu können, die von diesen lediglich für 
einen beschränkten Nutzerkreis freigegeben wurden (348). In diesem Zusammenhang war es 
zunächst umstritten, ob Daten aus Social Media verwendet werden dürfen, wenn sie in den Such-
ergebnissen von „Google „ aufscheinen. Zwei Argumente sprechen für die erlaubte Verwertung 
von Social-Media-Informationen. Zum einen handelt es sich um eine Suche im „öffentlichen „ 
Raum, die UnternehmerInnen ja gestattet ist. In der Praxis erscheint es fernab der Realität, dass 
ArbeitgeberInnen gewisse öffentliche Suchergebnisse ausblenden müssen. Die über Suchma-
schinen gefundenen Daten aus Sozialen Netzwerken sind auch innerhalb von diesen „öffentlich 
„ zugänglich, weshalb es auch dem/der ArbeitgeberIn erlaubt ist, diese Daten zu verwenden. 
Zum anderen liegt es an den NutzerInnen sich mit den Freigabe- und Privatsphäreeinstellungen 
(Einschränkung des Nutzerkreises sowie Deaktivierung von Suchmaschinenergebnissen) von frei-
zeitorientierten Sozialen Netzwerken auseinander zu setzen, wenn sie bestimmte persönlichen 
Inhalte als schutzwürdig erachten (vgl. Bayreuther 2015: 348-349). Für Ulbricht (2017) ist die 
Datenerhebung von personenbezogenen Daten von BewerberInnen in freizeitorientierten Sozia-
len Netzwerken (z.B. Facebook, Google+) umstritten. Das Gesetz gibt keine eindeutige Regelung 
vor, an der sich ArbeitgeberInnen oder Personalabteilung orientieren könnten und in der Praxis 
inden sich unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema. Einerseits wird argumentiert, dass die 
BewerberInnendaten nicht allgemein zugänglich sind, da eine Anmeldung erforderlich ist, die eine 
Zugangsbeschränkung darstellt. Andererseits lautet das Argument, dass der Anmeldevorgang 
nicht als eine Hürde zu sehen ist, da die Anmeldung mit keinem großen Aufwand verbunden ist. 
Folglich ist es dem/der UnternehmerIn erlaubt auch auf diese Daten zuzugreifen, sofern die Inte-
ressen der betroffenen Person berücksichtigt werden. Innerhalb des Netzwerkes unterscheidet 
Ulbricht ebenfalls zwischen frei zugänglichen Daten, deren Erhebung erlaubt ist, und jenen mit 
Freigabeeinschränkungen für bestimmte Personen/Gruppen versehenen Daten von NutzerInnen, 
die nicht verwendet werden dürfen. Unerlaubt ist auf jeden Fall, die Verwendung einer falschen 
Identität, um sich Zugang zu letztgenannten Personendaten zu verschaffen. Bezüglich der Daten-
erhebung von personenbezogenen Daten durch ArbeitgeberInnen sind zudem die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des sozialen Netzwerkes zu beachten, denn hier könnte ein Verbot der Er-
hebung zu solchen Zwecken vorhanden sein (z.B. StudiVZ) (vgl. Ulbricht 2017: 340-342). Hinsicht-
lich der Recherche nach ArbeitnehmerInnen darf es nicht zu einer gezielten Suche nach diesen 
durch den/die UnternehmerIn kommen, da die Interessen der ArbeitnehmerInnen in diesem Fall, 
jene des/der ArbeitgeberIn überwiegen. Überwachungstätigkeiten des Privatlebens sind damit 
ausgeschlossen, jedoch ist dem/der ArbeitgeberIn eine Speicherung und Weiterverarbeitung von 
Daten der ArbeitnehmerInnen im Internet oder in Sozialen Netzwerken erlaubt, sobald ein für das 
Arbeitsverhältnis relevanter Bezug entsteht (vgl. Ulbricht 2017: 340-343). UnternehmerInnen dür-
fen nicht gezielt nach ArbeitnehmerInnen suchen, jedoch dürfen sie sich über die eigene Firma in-
formieren (vgl. Bayreuther 2015: 351; Ulbricht 2017: 342). Finden sich bei dieser Suche Aussagen 
von ArbeitnehmerInnen, die dem Verrat von Firmengeheimnissen gleichkommen oder die den/die 
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ArbeitgeberIn in einer nicht sachgemäßen Art und Weise kritisieren, ist eine Verwendung dieser 
Daten, aufgrund der Relevanz für das Beschäftigungsverhältnis, erlaubt. In solchen Fällen können 
auch Kündigungen gerechtfertigt sein (vgl. Ulbricht 2017: 342-343).

4. Fazit

Die mit dem 21. Jhdt. eingeläutete digitale Revolution hat weitreichende Auswirkungen auf alle 
Lebensbereiche gehabt und sie wird auch in Zukunft gesellschaftliche und wirtschaftliche Ent-
wicklungen maßgeblich bestimmen. Die rapide voranschreitende Vernetzung der Welt, der Fort-
schritt in Hinblick auf Computer, mobile Endgeräte und digitale Assistenzsysteme sowie die viel-
fältigen Interaktionen der Menschen mit dem Internet haben zur Folge, dass personenbezogene 
Daten in einem noch nie dagewesen Ausmaß erzeugt werden. Der technologischen Fortschritt 
ermöglichte zudem eine umfassende Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Auswertung die-
ser Daten zu unterschiedlichen Zwecken. Aufgrund der Bedeutungszunahme von personenbe-
zogenen Daten sowohl im Privatleben als auch im Arbeitsleben ist ein moderner und effektiver 
Datenschutz notwendig. Im Beschäftigungskontext erweist sich der Datenschutz als besonders 
wichtig, da gegensätzliche Interessen der ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen aufeinander 
treffen. Die UnternehmerInnen wollen die Potenziale von neuen Technologien sowie Anwendun-
gen (Big Data) voll ausschöpfen, um somit ihre wirtschaftliche Situation zu verbessern.
Neben den Efizienz- und Gewinnsteigerungen für die UnternehmerInnen entstehen auch Vor-
teile für die ArbeitnehmerInnen. Deren Arbeitsprozess wird in vielerlei Hinsicht durch technische 
Neuerungen unterstützt und erleichtert. Den Vorteilen stehen jedoch Risiken in Form von Über-
wachungs- und Kontrollpotenzialen gegenüber, die sich mit den Persönlichkeitsrechten der Ar-
beitnehmerInnen nicht vereinbaren lassen. Die technologischen Entwicklungen ermöglichen den 
UnternehmerInnen die Beschäftigten jederzeit per RFID-Technologie oder mobile Endgeräte zu 
lokalisieren. Das Arbeitsverhalten und die Leistung der ArbeitnehmerInnen können in der digitalen 
Erwerbsarbeitswelt problemlos erfasst und gemessen werden. Stationäre sowie mobile Endge-
räte mit denen die ArbeitnehmerInnen ihre Arbeit verrichten, können mit spezieller Software aus-
gestattet sein. In Industrie-4.0-Umgebungen entstehen Überwachungsmöglichkeiten aufgrund 
des Zusammenwirkens mehrerer Technologien, z.B. Sensoren und digitale Assistenzsysteme. 
Letztere kommen in Kombination mit mobilen Endgeräten bereits auch im Dienstleistungssektor 
zum Einsatz. Das Verhalten von MitarbeiterInnen lässt sich auch in internen sozialen Netzwerken 
als neuer Kommunikationsform beobachten und auswerten. Hingegen haben Sprachanalysepro-
gramme zwei Anwendungsfelder. Zum einen die Verhaltenskontrolle vor allem in Call-Centern, 
zum anderen die Analyse der Persönlichkeiten von BewerberInnen oder MitarbeiterInnen. Eine 
äußerst weitreichende Erfassung von Persönlichkeitsmerkmalen stellen biometrische Verfahren 
dar, die detaillierte Beschäftigtenproile für Sicherheitssysteme erzeugen. Wearables hingegen 
würden eine Beobachtung des Gesundheitsverhaltens der ArbeitnehmerInnen ermöglichen, 
wenn diese in Zukunft in Unternehmen zum Einsatz kommen würden. Das Verhältnis zwischen 
Digitalisierung und Datenschutz ist dadurch gekennzeichnet, dass der Datenschutz mit der rasan-
ten technischen Entwicklung nicht Schritt halten kann. D.h., dass durch neue Technologien daten-
schutzrechtliche Anwendungsfälle entstehen, die es bis dahin noch nicht gegeben hat, weshalb 
erst eine nachträgliche Anpassung ein angemessenes Datenschutzniveau wiederherstellen kann. 
Mit der ab 25.5.2018 in allen Mitgliedsstaaten der EU geltenden Datenschutz-Grundverordnung 
soll das Datenschutzniveau auf ein einheitliches, hohes Niveau angehoben werden. Im Zusam-
menhang mit neuen Technologien wie z.B. Big Data wird ein enger Rahmen vorgegeben in dem 
eine Verarbeitung von Beschäftigtendaten erlaubt ist. Selbst bei einer erlaubten Erhebung, Ver-
arbeitung und Nutzung personenbezogenen Daten ist die Datenminimierung und -sparsamkeit 
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einzuhalten und die Daten nach erfülltem Zweck wieder zu löschen. Falls personenbezogene 
Daten nicht vermieden werden können, müssen diese zumindest anonymisiert oder pseudonymi-
siert werden. Weder im BDSG noch in der DS-GVO inden sich Normen, die Vorratsspeicherung 
von Daten erlauben würde, geschweige denn eine Verarbeitung zu mehreren zuvor nicht festge-
legten Zwecken. In Hinblick auf neue Technologien und die Möglichkeiten der Proilbildung von 
ArbeitnehmerInnen ist auch hier rechtlich keine Grundlage zu inden, die eine Verhaltens-, Leis-
tungs- oder Persönlichkeitserfassung zulassen würde. Als weitere den Datenschutz fördernde 
Regelungen sind einerseits die drastisch erhöhten Bußgelder anzusehen, die durch eine effektive 
Abschreckung eine Einhaltung der Datenschutzrichtlinien garantieren sollen. Andererseits sieht 
das „Privacy by Design „-Konzept vor, dass Datenschutz bereits bei der Konzeption von neuer 
Technik sowie neuen Anwendungen anzusetzen hat und zwar in Form von kurzen Löschfristen 
oder einer generellen Anonymisierung/Pseudonymisierung von verwendeten Daten. Neben den 
Risiken die von technischen Neuerungen und Anwendungen ausgehen ist auch das Thema so-
ziale Netzwerke verstärkt in den Fokus des Datenschutzes gerückt. Auch hier spielen personen-
bezogene Daten der BewerberInnen oder ArbeitnehmerInnen im Zusammenhang mit Recruiting 
oder bestehenden Arbeitsverhältnissen eine wichtige Rolle. Bezüglich des Bewerbungsprozesses 
ist es erlaubt den/die BewerberIn mithilfe von Suchmaschinen wie „Google „ zu recherchieren, 
da solche Suchergebnisse „öffentlich „ sind und keine Zugangsbeschränkung in irgendeiner Form 
vorliegt (z.B. eine notwendige Anmeldung). Zudem können auch Informationen aus berufsorien-
tierten sozialen Netzwerken verwendet werden, da hier beruliche Qualiikationen wissentlich von 
dem/der BewerberIn präsentiert werden. Hingegen sind die Meinungen bezüglich der personen-
bezogenen Daten in freizeitorientierten Netzwerken unterschiedlich. Da es keine klaren recht-
lichen Vorgaben gibt, handelt es sich hier um einen Graubereich. In der Praxis spalten sich die 
Ansichten daran, ob der Anmeldevorgang als eine Zugangsbeschränkung zu den Informationen 
von BewerberInnen zu sehen ist oder nicht. Bezüglich eines bestehenden Arbeitsverhältnisses 
ist der/die ArbeitgeberIn nicht dazu berechtigt, ArbeitnehmerInnen gezielt zu recherchieren und 
deren Privatleben zu überwachen. Sollten sich bei der Suche nach der eigenen Firma jedoch un-
sachgemäße Aussagen von ArbeitnehmerInnen über den/die ArbeitgeberIn inden oder publik 
gemachte Firmengeheimnisse, darf eine Verwendung solcher Daten aufgrund des Bezugs zum 
Arbeitsverhältnis erfolgen. In Zusammenschau zeigt sich eine Tendenz dahingehend, dass Unter-
nehmerInnen stärker an den Efizienz- sowie Gewinnsteigerungen durch neue Technologien und 
Anwendungen als an der Wahrung der Persönlichkeitsrechte von Privatpersonen/ArbeitnehmerIn-
nen interessiert sind. Folglich liegt es am Gesetzgeber für einen hohes Datenschutzniveau in der 
digitalisierten Welt des 21. Jhdt. zu sorgen.
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Abkürzungen

BDSG  Bundesdatenschutzgesetz
BYOD  Bring Your Own Device
DS-GVO Datenschutz-Grundverordnung
GPS  Global Positioning Systemen
IMSI  International Mobile Subscriber Identity
RFID  Radio Frequency Identiication
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Digitalisierung und Europäische Union

Digitalisierung beeinlusst die Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und wird mit Veränderung in Ver-
bindung gesetzt. (Kollmann und Schmidt 2016: 5)

„Wir spüren diese Veränderungen täglich beim Griff zum Smart-
phone, der Buchung einer Reise im Internet, der Kommunikation 
mit dem Kunden über Social-Media-Netzwerke oder der Frage 
nach dem richtigen Umgang mit digitalen Medien in Schulen, 
Unternehmen und politischen Entscheidungsprozessen.“ (Koll-
mann und Schmidt 2016)

Wie die weltweite Wirtschaftskrise eindrucksvoll veranschaulicht hat, verändern sich wirtschaft-
liche Rahmenbedingungen schneller als politische Rahmenbedingungen. Die Digitalisierung wird 
weitreichende Folgen für die Wirtschaft haben. (Europäische Kommission 2010: 2) Dazu ein paar 
Fakten: Insgesamt nutzten (im Jahr 2014) 250 Million Bürgerinnen und Bürger der EU das Inter-
net jeden Tag (Europe Direct 2014: 3).Zum Vergleich: 2014 leben 506 Millionen Menschen in 
der EU. (Europäische Union 2017) Mittlerweile hat die europäische Union mehr Mobilfunkverträ-
ge als Einwohner. 90 Prozent aller Arbeitsstellen in der EU verlangen grundlegende Fähigkeiten 
im Zusammenhang mit Informationstechnologien. Jedes Jahr wächst die digitale Wirtschaft der 
Europäischen Union um ca. 12 Prozent. Inzwischen ist die digitale Wirtschaft der EU sogar größer 
als die gesamte belgische Volkswirtschaft. In der EU kommen auf fünf neue Job-Stellen in der 
Internetwirtschaft zwei ofline-Stellen. Im Vergleich zur übrigen Wirtschaft wächst die digitale 
Wirtschaft um siebenmal schneller! Leider kann die Europäische Union dieses digitale Wachstum 
aber nicht optimal ausnützen. Grund dafür ist ein lückenhafter gesamteuropäischer politischer 
Rahmen. Digitale Netze (die schnell und zuverlässig sind) als Grundgerüst für die Wirtschaft sind 
in anderen Ländern besser ausgebaut. Europa (mit der Ausnahme der skandinavischen Länder) 
hinkt anderen Staaten hinterher. (Europe Direct 2014: 3) Alltägliche Aufgaben werden immer häu-
iger online erledigt. Allerdings haben 50 Prozent der Europäerinnen und Europäer unzureichende 
digitale Kompetenzen. Damit Menschen vollständig gesellschaftlich teilnehmen können, benötigt 
jede Bürgerin und jeder Bürger einen Internetzugang sowie digitale Kompetenzen (Europe Direct 
2014: 3).
Der elektronische Handel in der europäischen Union ist noch immer mangelhaft einwickelt. Euro-
päerinnen und Europäer haben Probleme beim Zugang zu Online-Shops und Unternehmen sehen 
sich Barrieren ausgesetzt wenn sie ihre Angebote EU-übergreifend anbieten wollen. (Europe Di-
rect 2014, S. 5) Zum Schluss noch eine Beispiel für das Einsparungspotenzial in Folge der Digi-
talisierung: Es wird mit einer Einsparung von 240 Milliarden Euro (in einem Zeitraum von sechs 
Jahren) allein durch die Umstellung von elektronischen Rechnungen anstelle von Papierrechnun-
gen gerechnet. Bei einer gänzlichen Einsparung von elektronischen Rechnungen wäre allein im 
öffentlichen Sektor eine Jahresersparnis von 1 Milliarde Euro möglich (Europe Direct 2014: 5). Die 
Beispiele bzw. Fakten zeigen eindrucksvoll, dass sich die Digitalisierung enorm schnell ausbreitet 
und eine gezielte Lenkung der zukünftigen Entwicklungen kaum möglich ist. Um den wirtschaft-
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lichen Anschluss nicht (weiter) zu verlieren muss die Europäische Union, auf die Digitalisierung 
einlenken und kann so die daraus folgenden Chancen (zum Beispiel die Chance einer Gründung 
eines digitalen Binnenmarktes, darauf wird im Verlauf des Textes näher eingegangen) erhöhen 
und deren Risiken minimieren. Die Vernachlässigung oder gar ein Ignorieren der Digitalisierung 
hätte fatale volkswirtschaftliche Auswirkungen für die Europäische Union und deren einzelne Mit-
gliedsstaaten. Festzuhalten ist an dieser Stelle, dass die Digitalisierung ebenso viele Vorteile bzw. 
Einsparungsmöglichkeiten mit sich bringt wie Nachteile. Aufgrund dieser Problemstellung wird in 
der vorliegenden Kapitel drei zentralen Forschungsfragen nachgegangen:

 ■ Welche grundlegenden Ziele verfolgt die EU im Bereich der 
Digitalisierung?

 ■ Wie misst die EU die digitale Entwicklung?
 ■ Welche ersten Effekte in der konkreten Umsetzung lassen 

sich in exemplarischen Mitgliedsstaaten bereits erkennen?

Um diesen Fragestellungen nachgehen zu können wird in einem ersten Schritt sowohl der EU-wei-
te digitale Binnenmarkt, als auch ein Überblick über die grundlegende digitale Agenda der EU 
gegeben. Im darauffolgenden Kapitel werden mit den Smart-Cities und den Vorhaben zum eGo-
vernment zwei im Spannungsfeld aus Digitalisierung, Gesellschaft und Beschäftigung stehende 
Policy-Felder vorgestellt und diskutiert. Anschließend wird mit dem DES-Index ein Messinstru-
ment für digitale Entwicklung porträtiert und es werden die Herausforderungen bei der Imple-
mentierung, der eingangs diskutierten grundlegenden Ziele einer internationalen digitalen Agenda 
anhand der Mitgliedsstaaten Schweden, Österreich und Italien dargelegt. Diese Arbeit soll am 
Ende gezeigt haben, dass das Thema Digitalisierung eine ubiquitäre Präsenz in den Agenden der 
EU wie auch letztlich in der Gesellschaft hat und unsere Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse 
entscheidend prägt.

1. EU-weiter digitaler Binnenmarkt

Mit der Entstehung des Internets und digitaler Technologien gingen viele neue Chancen einher. 
Doch auch hier gibt es „Schwachstellen“, die zum Beispiel den Zugang zum Internet verwehren. 
Somit können Unternehmen und Behörden den vollen Vorteil von digitalen Technologien nicht 
ausnutzen. Die Europäische Kommission strebt an, den Binnenmarkt it für das neue digitale Zeit-
alter zu machen. Dabei müssen Barrieren (die meist regulierungs-bedingt sind) beseitigt werden 
und die 28 Märkte der Mitgliedstaaten sollen zu einem einzigen (digitalen) Markt zusammenge-
führt werden. Das Ziel ist eine zusätzliche neue Erwirtschaftung von 415 Milliarden Euro und das 
Schaffen von hunderttausenden neuen Jobs. (Europäische Kommission 2017) Zum Verständnis 
– Der Europäische Binnenmarkt ist im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
folgendermaßen deiniert:
 

„Der Binnenmarkt umfasst einen Raum ohne Binnengrenzen, in 
dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen 
und Kapital gemäß den Bestimmungen der Verträge gewähr-
leistet ist.“ Artikel 26 Abs. 2 AEUV  

Im Zusammenhang mit der immer größer werdenden Kluft (im zuvor beschriebenen Kapitel – 
Kluft zwischen den skandinavischen Ländern und Polen, Kroatien, Italien, Griechenland, Bulgarien 
und Rumänien) fordert die Europäische Kommission noch weitere Investitionen / Anstrengungen/
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Förderungen der Länder, um zu gewährleisten, dass der digitale Binnenmarkt bestmöglich aus-
geschöpft werden kann. Der für digitale Binnenmärkte verantwortliche Vizepräsident Andrus An-
sip schreibt folgendes: „Die Digitalisierung in Europa kommt allmählich voran, doch viele Länder 
müssen noch einen Gang zulegen. Alle Mitgliedstaaten sollten mehr investieren, um den digitalen 
Binnenmarkt voll ausschöpfen zu können […] Wir sollten zusammen darauf hinarbeiten, dass die 
Europäische Union eine weltweite Führungsrolle im digitalen Bereich einnimmt“. (Europe Direct 
2017: 1) Der Präsident der Europäischen Kommission Jean-Claude Juncker meint:  „Heute legen 
wir den Grundstein für Europas digitale Zukunft. [….] Ich wünsche mir, dass alle Verbraucher die 
besten Angebote bekommen und alle Unternehmen im größtmöglichen Markt tätig werden kön-
nen – ganz gleich, wo sie sich in Europa beinden. “ (European Commission 2015)

Die Europäische Kommission deiniert drei Säulen der Strategie für einen zukünftigen europäi-
schen und digitalen Binnenmarkt:
 

 ■ Verbesserter Zugang zu Dienstleistungen / digitalen Wa-
ren (die digitale Welt soll ein homogener Wirtschaftsraum 
werden).

 ■ Verbesserte Bedingungen für digitale Dienstleistungen und 
digitale Netze (die Vorschriften der EU sollen mit den tech-
nologischen Entstehungen und Entwicklungen Schritt halten 
können – somit soll der Ausbau der Infrastruktur begleitet 
werden)

 ■ Die digitale Wirtschaft soll die Wirtschaft ankurbeln (Euro-
pas Wirtschaft soll von der Digitalisierung proitieren). (Euro-
päische Kommission 2017)

Mit folgenden konkreten Vorhaben, will die Europäische Kommission das Ziel (Säule 1 – ver-
besserter Zugang zu Dienstleistungen / digitalen Waren – die „digitale Welt“ soll ein homogener 
Wirtschaftsraum werden) erreichen: 
1. Der elektronische Geschäftsverkehr soll ausgebaut werden. Hierbei sollen EU-Vorschriften 
harmonisiert werden. Für Unternehmen soll es im Zuge dieser Initiative leichter werden, seine 
Produkte auch in anderen EU-Ländern anzubieten. 2. Das Verbraucherrecht soll kohärenter und 
rascher durchgesetzt werden. 3. Paketzustellungen sollen billiger werden. 62% aller Unterneh-
men (die Produkte online anbieten) beklagen zu hohe Lieferkosten. 4. In diesem Zusammenhang 
soll das Geoblocking abgeschafft werden (Geoblocking kann wie folgt erklärt werden: man kann 
zum Beispiel nicht alle online Daten/Waren abrufen/bestellen, da diese nur in bestimmten Län-
dern zur Verfügung stehen – dieses sogenannte Geoblocking will die Europäische Kommission 
abschaffen und somit sollen digitale Daten/Waren grenzüberschreitend zur Verfügung stehen). 5. 
Das fünfte Ziel zum Erreichen der 1 Säule ist eine Schaffung eines zeitadäquaten, europäischen 
Urheberrechtes. Dadurch soll etwa die kulturelle Vielfalt erhöht werden. 6. Der länderübergreifen-
de Zugang zu Rundfunkdiensten soll im Zuge dieser Initiative gewährleistet werden. In diesem 
Zusammenhang müssen die Kabel- und Satellitenrichtlinien überprüft werden. 7. Durch Mehr-
wertsteuer-Regelungen verursachte Verwaltungsaufwände für Firmen sollen reduziert werden 
(European Commission 2015).

Mit folgenden Vorhaben, will die europäische Kommission das Ziel (Säule 2 – Verbesserte Bedin-
gungen für digitale Dienstleistungen und digitale Netze) erreichen: 
1. Die Europäische Kommission plant in diesem Zusammenhang umfangreiche Veränderungen 
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der EU-Telekommunikationsvorschriften. In diesem Zusammenhang sollen zum Beispiel Anreize 
geschaffen werden damit Firmen in hochleistungsfähige Breitbandnetze investieren. 2. Die recht-
lichen Bedingungen von audiovisuellen Medien sollen überarbeitet werden und damit it für das 
21 Jahrhundert gemacht werden. 3. Im Zuge der 2 Säule soll auch geprüft werden, wie man am 
schnellsten illegale Inhalte im Internet bekämpft und stoppt. 4. Es soll das Vertrauen gegenüber 
in die digitalen Dienste (in Bezug auf personenbezogene Daten) erhöht werden (die e-Daten-
schutz-Richtlinien sollen überprüft werden). 5. Gemeinsam mit der Industrie soll eine Partner-
schaft zum Gegenstand der Cybersicherheit gegründet werden (European Commission 2015).

Mit folgenden Vorhaben, will die europäische Kommission das Ziel (Säule 3 – Die digitale Wirt-
schaft soll die Wirtschaft ankurbeln – Europas Wirtschaft soll von der Digitalisierung proitieren) 
erreichen: 
1. Eine Initiative zum Thema „freier Datenluss“ soll vorgeschlagen werden. 2. Es sollen Priori-
täten (und Normungen) von Bereichen festgelegt werden, die für das Erreichen des digitalen 
Binnenmarktes von Relevanz sind (z.B. Verkehrsplanung oder e-Gesundheit) 3. Die Europäer und 
Europäerinnen sollen dabei unterstützt werden, Kompetenzen im Bereich des Internets aufzu-
bauen. Das Ziel ist eine digitale Gesellschaft, die sich durch eine Bevölkerung mit hohen digita-
len Kompetenzen auszeichnet. Dadurch sollen die Europäerinnen und Europäer ihre Chancen am 
Arbeitsmarkt erhöhen (European Commission 2015).

Als ein wichtiger Akteur (in der europäischen Union) agiert die digital single market strategic group 
(DSM-SG). Dieses „Beratungsgremium“ soll die Mitgliedsstaaten bestmöglich vertreten (die Be-
ratung besteht aus hochrangigen Vertretern der Mitgliedsstaaten). Die Europäische Kommission 
hat diese Beratungsstelle als Umsetzungshilfe für den digitalen Binnenmarkt eingeführt. Die di-
gitale sigle market strategic group hat mehrmals im Jahr (unter der Leitung der Europäischen 
Kommission) Ausschüsse – dabei beraten sie über die wichtigsten Themen. Derzeit ist Österreich 
in diesem Gremium durch Matthias Traimer vertreten. Grundsätzlich soll der digitale Binnenmarkt 
zur Efizienzsteigerung beitragen und den Strukturwandel vorantreiben. Somit soll der ofizielle 
Rückstand der EU aufgeholt werden und die Wettbewerbsfähigkeit gesteigert werden. (Bundes-
kanzleramt Österreich 2017b) Traimer wurde 1963 geboren und studierte Rechtswissenschaften 
in Wien. Dieser Vertreter von Österreich ist Lehrbeauftragter in österreichischen- und internatio-
nalen Kommunikationsrecht (und Öffentlichem Recht) an der Universität Wien / Graz und Viadrian 
in Frankfurt/Oder. Außerdem ist er der Gründer des Forschungsinstituts für Recht des elektroni-
schen Massenmediums in Wien (SHS Sommerhochschule 2017).

Des Weiteren soll ein Telekommunikationsbinnenmarkt, mit dem Ziel der Schaffung eines best-
möglich vernetzten Europas, geschaffen werden. Zu den Vorteilen eines vernetzten Europas zäh-
len: Eine ansteigende Produktivität in den Wirtschaftssektoren aufgrund einer erhöhten länder-
übergreifenden Konnektivität, Skalenvorteile im Telekommunikationssektor, dem Kunden können 
billigere Auslandstarife angeboten werden und eine ansteigende Diversiizierung von Dienstleis-
tungen und Produkten. Allerdings müssen folgende Elemente für einen vernetzten Kontinent zur 
Verfügung stehen: verstärkte Verbraucherrechte, offenes Internet und Abschaffung von Roaming 
Gebühren (Europe Direct 2014: 5).

2. Digitale Agenda für Europa

Das übergeordnete Hauptziel der digitalen Agenda für Europa ist die Umsetzung eines digitalen 
Binnenmarktes (im vorherigen Kapitel beschrieben) und somit eines europaweiten zeitadäquaten 
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Hochgeschwindigkeitsnetzwerks (Muna Duzdar 2017). Auf den Punkt gebracht könnte man for-
mulieren: Die digitale Agenda für Europa soll die gesamte Volkswirtschaft in der Europäischen 
Union durch die aus dem digitalen Binnenmarkt hervorgehenden positiven Effekte ankurbeln (Eu-
rope Direct 2014: 3).
Die digitale Agenda (im Mai 2010 veröffentlicht) für die EU ist eine von sieben Leitinitiativen der 
Strategie von Europa 2020. (Maciejewski et al. 2017) [Europa 2020 setzt sich aus unterschiedlichen 
Kernzielen für Europa in den Bereichen: Beschäftigung; Forschung & Entwicklung & Innovation; 
Energie & Klimawandel; Bildung; soziale Ausgrenzung & Armut zusammen.] (Bundeskanzleramt 
Österreich 2017a) Die digitale Agenda für Europa setzt sich aus 100 Vorhaben zusammen (davon 
sind 21 direkt an die einzelnen Staaten gerichtet). Mithilfe der bereits beschriebenen Daten aus 
DESI können die Fortschritte der Mitgliedsstaaten visualisiert und überprüft werden (Muna Duz-
dar 2017). Dabei legt die digitale Agenda für Europa genaue Aufgaben fest, die die IKT (Informati-
ons- und Kommunikationstechnologien) erfüllen müssen, um die Ziele für 2020 zu verwirklichen 
(Maciejewski et al. 2017). [Die Information- und Kommunikationstechnologien (IKT) wurden 1995 
gegründet und sorgen für Produktivitätssteigerungen und Wachstum in der gesamten Europäi-
schen Union. Konkret arbeitet die IKT mit verschiedensten Technologien z.B. Informationstechno-
logien (Rundfunkmedien, Telekommunikation, Audioverarbeitung und Videoverarbeitung; der IKT 
umfasst Kontroll- und Überwachungsfunktionen.] (Maciejewski et al. 2017). Die digitale Agenda 
für Europa bildet somit die Basis für die IKT-Politik der nächsten fünf-zehn Jahre. (Muna Duzdar 
2017) Der IKT-Sektor beschäftigt sieben Millionen Menschen. Die Wichtigkeit dieses IKT-Sekt-
ors wird auch durch das Faktum unterstrichen, dass die Hälfte aller Produktivitätszuwächse auf 
ihn zurückzuführen ist. (Europe Direct 2014: 3) Als eines der Hauptziele der digitalen Agenda für 
Europa wurde eine lächendeckende Bereitstellung von Breitbandanschlüssen deiniert. Dadurch 
soll die Wettbewerbsfähigkeit der EU gestärkt werden und die soziale Inklusion gefördert werden 
(Maciejewski et al. 2017).

In Bezug auf die Bereitstellung von Breitbandanschlüssen strebt die digitale Agenda für Europa 
folgende konkrete Ziele an:
1. Jede(r) EU-Bürger und Bürgerin soll eine Breitbandgrundversorgung haben. 
2. Jede(r) EU-Bürger und Bürgerin soll bis 2020 einen Internetzugang mit wenigstens 30 Mbit/s 
haben – das bedeutet jede(r) soll Zugang zu einem schnelleren Internet haben. 
3. Einen Zugang (bis 2020) zu sehr schnellem Internet (100 Mbit/s) sollen mindestens die Hälfte 
aller europäischen Haushalte haben (Maciejewski et al. 2017).

Des Weiteren schlug die Europäische Kommission 2016 dem Rat sowie dem Parlament vor bis 
2025 an allen sozioökonomischen Punkten (z.B. an Verkehrsknotenpunkte, Schulen, öffentlichen 
Dienste) eine Gigabit-Anbindung bereitzustellen. Ein Breitbandanschluss mit Gigabit-Anbindung 
wird zu einem wichtigen Werkzeug für die grenzüberschreitende Kommunikation werden (Macie-
jewski et al. 2017). Ein weiteres Ergebnis der digitalen Agenda für Europa war die Plattform „gipo-
net.org“. Die Plattform soll dazu beitragen, die Verwaltung des Internets benutzerfreundlicher zu 
machen (Maciejewski et al. 2017).
Die digitale Agenda für Europa bereitet Innovationen, wie zum Beispiel intelligente Städte, (auf 
dies wird im nächsten Kapitel eingegangen) den Pfad zur Umsetzung (Europe Direct 2014: 5).

2.1. Eine „intelligente Stadt“

Smart City oder in deutscher Sprache intelligente Stadt beschreibt die Vision einer (digital) ver-
netzten Stadt. Durch eine Vernetzung mit Hilfe der Informations- und Kommunikationstechno-
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logien (IKT) soll die Nutzung ökonomischer, ökologischer, sozialer Produkte, Dienstleistungen, 
Prozesse und Technologien miteinander verbunden werden (Digital-Gipfel 2017).
„Eine intelligente Stadt ist ein Ort, an dem Digital- und Telekommunikationstechnologien genutzt 
werden, um herkömmliche Netze und Dienste noch efizienter zum Vorteil ihrer Einwohner und 
der dort ansässigen Unternehmen einzusetzen.“ (Europe Direct 2014: 6)
Für städtische und kommunale Akteure hat intelligente Vernetzung oft eine disruptive Wirkung. 
Mit besonderen Herausforderungen ist vor allem die Organisation konfrontiert, da seit jeher ge-
trennte Bereiche nun miteinander vernetzt werden. Für die einzelnen Akteure steigt durch Digita-
lisierung die Komplexität. Um genau diese ansteigende Komplexität reduzieren und managen zu 
können wurden „Smart-City-Konzepte“ entwickelt. Technisch gesehen versteht man unter intel-
ligenten Städten die digitale Verknüpfung unterschiedlicher Domänen bzw Bereiche z.B. Energie, 
Mobilität, Bildung, Verwaltung, Gesundheit und Wirtschaft. Generelle Ziele der „Smart City“ sind 
die Erhöhung der kulturellen/gesellschaftliche Teilhabe, die Erhöhung der Lebensqualität der Be-
völkerung sowie die Förderung der Wirtschaft (Digital-Gipfel 2017). Fazit: Smart City beschreibt 
die Verknüpfung bisher administrativ oder technologisch getrennter Systeme mithilfe hochleis-
tungsfähiger Plattformen. Dabei ist folgendes anzumerken: Eine erfolgreiche Digitalisierung bein-
haltet Überzeugungsarbeit damit die neue innovative Technologie keinen digitalen Graben aufreißt 
und als Chance verstanden und genutzt werden kann. Andernfalls könnte es sein, dass die neue 
Technologie von den Menschen nicht akzeptiert wird (Digital-Gipfel 2017). An dieser Stelle kann 
der Vorteil einer intelligenten Stadt/Gemeinde am besten an einem konkreten Beispiel beschrie-
ben werden: Die Kosten des Gesundheitssystem sowie des Sozialsystems werden in den nächs-
ten Jahren enorm steigen. Bis 2050 sollen diese Kosten ca. 9 Prozent des Europäischen-BIPs 
ausmachen. Durch Informations- und Kommunikationstechnologien soll den Europäerinnen und 
Europäern eine billigere und bessere Alternative für ihren Sozialschutz und ihre Gesundheit ge-
boten werden. Die europäische Kommission schätzt die Efizienz des Gesundheitssystems um 20 
% (im Zuge der Digitalisierung) zu erhöhen (Europe Direct 2014: 6).
Beispielsweise:

 ■ Eine elektronische Fernüberwachung von Patienten mit 
Herzproblemen, kann die Chance zu überleben um 15 % 
steigern und die Plegekosten um 10 % senken. 

 ■ Durch die elektronische Verschreibung von Medikamenten 
wird die Fehlerquote für Dosierungen um 15 % gesenkt. 
(Europe Direct 2014: 6)

2.1.1. Vorhaben der Europäischen Kommission – zum Thema intelligente Städte

Mehr als 50 Prozent der Weltbevölkerung wohnt in Städten. In der EU leben mehr als 2/3 aller 
Menschen im städtischen Bereich. In Österreich wohnen ca. 62 Prozent (5,47 Millionen) aller 
Bürgerinnen und Bürger im urbanen Bereich. Dieser Entwicklung muss mit adäquaten Lösungen 
begegnet werden (Austrian Standards 2017).
70 % des Energieverbrauches fallen in europäischen Städten an. Zugleich sind Städte Orte an 
denen Verkehrsprobleme, Umweltschäden, Sicherheitsprobleme, soziale Konlikte, Zersiedelung, 
die Segregation von Zuwanderungsgruppen und Klimawirkungen sichtbar werden. Lösungsansät-
ze müssen die Vielfalt dieser Faktoren berücksichtigen, ansonsten wird keine Aussicht auf Erfolg 
bestehen. Intelligente städtische Technologien sollen zur Bewältigung dieser angeführten Prob-
leme einen grundlegenden Beitrag leisten. Städte sollen in Zukunft nachhaltige und intelligente 
Lebensräume werden (Meyer 2017).
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Im Juni 2012 gründete die Europäische Kommission eine europäische Innovationspartnerschaft 
für intelligente Städte/Gemeinden (abgekürzt – SCC – „Smart Cities and Communities“). Das Ziel 
des Vorhabens der Europäischen Kommission ist die Entwicklung intelligenter städtischer Techno-
logien.  Die Kosten für die Forschungsarbeiten sollen zum Teil von der öffentlichen Hand (Geld aus 
den Mitgliedsstaaten, sowie Geld aus den Programmen der Europäischen Kommission) i nanziert 
werden, außerdem soll die Industrie liquide Mittel zur Verfügung stellen  (Smart Cities 2013).  Im 
Zeitraum 2014-2015 hat die EU ungefähr 200 Millionen Euro investiert um die Forschung und 
Innovation für intelligente Städte und Gemeinden voranzutreiben und somit den Fortschritt hin zu 
einer intelligenten Stadt/Gemeinde zu beschleunigen. Daneben haben die Länder die Möglichkeit 
zur Nutzung von Struktur- und Investmentfonds  (Europe Direct 2014: 6).
Ziel der Europäischen Kommission: Es soll in zukünftige Forschungsprojekte koordinierter inves-
tiert werden und dadurch sollen städtische Vorzeigeprojekte (in den Bereichen Verkehr, Energie-, 
Informations- und Kommunikationstechnologien) geschaffen werden.  (Smart Cities 2013) 

Abbildung 1: Bereiche der städtischen Vorzeigeprojekte (Smart Cities 2013)

 Gemeinsam mit den Städten sollen diese drei Bereiche (Energie-, Verkehrs- und IKT- Industrien) 
zusammenarbeiten und somit ihre Technologien in die Stadtplanung einbinden. Innovative Tech-
nologien können sich durch diese Maßnahmen entfalten und auf den Markt vorstoßen während 
Städte die Vorteile dieser Innovation genießen können. Die Städte werden in Folge in das Zentrum 
der Innovation gerückt  (Smart Cities 2013).  In anderen Worten: Forschungsressourcen im Bereich 
Energie, Verkehr und IKT sollen auf Demonstrationsprojekte fokussiert werden  (Meyer 2017).

 2.2. E-Government

E-Government is dei ned as a way for governments to use the 
most innovative information and communication technologies, 
particularly web-based Internet applications, to provide citizens 
and businesses with more convenient access to government in-
formation and services, to improve the quality of the services 
and to provide greater opportunities to participate in democratic 
institutions and processes. (Fang 2002, S. 1).

Der Begriff des E-Government, also electronical Government, wird seit Ende der 1990-er Jahren 
und vermehrt seit Beginn des 21. Jahrhunderts diskutiert. Die oben angeführte Dei nition Fangs 
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umfasst bereits im Wesentlichen alle auch für die EU-Deinition relevanten Aspekte. Erwähnens-
wert ist jedoch, dass sich der Fokus zum E-Government seitens der EU im Zeitverlauf verlagerte. 
Während im Jahr 2007 vor allem die ökonomische Komponente in der Begriffsdeinition betont 
wurde, wird aktuell vermehrt die gesellschaftsbildende, demokratische Dimension des Begrif-
fes hervorgehoben. So sieht die EU-Kommission E-Government 2007 als den „Einsatz der In-
formations- und Kommunikationstechnologien um die öffentlichen Verwaltungen efizienter und 
wirkungsvoller zu machen und durch den Abbau bürokratischer Hindernisse das Wachstum zu 
fördern.“ (Hüwe, 2011: 78-79, zit. nach EU-Kommission 2007). Und im Vergleich dazu 2017 als 
den „Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnologien (…) um öffentliche Dienste und 
demokratische Prozesse zu verbessern und die Gestaltung und Durchführung staatlicher Politik zu 
erleichtern.“ (digitales Österreich 2017, n.p., zit. Nach EU-Kommission 2016). Die EU-Institutionen 
beschäftigen sich seit 2000 mit dem Thema E-Government. Damals wurde die Initiative eEurope 
verabschiedet, die sich vor allem mit einer Erleichterung im Zugang, der Qualität der Internet-
leistungen allgemein, sowie der Verbesserung der Fähigkeiten der InternetnutzerInnen beschäf-
tigte (vgl. Hüwe 2011: 79). Aktuell relevant ist der „EU-eGovernment-Aktionsplan 2016-2020, 
Beschleunigung der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung“ (vgl. Europäische Kommission 
2016). Dieser wurde auf Basis des positiven Evaluierungspapieres des vorangegangenen Aktions-
plans 2011-2015 erstellt. Es wird attestiert, dass der Aktionsplan 2011-2015 es schaffte, die „Mo-
dernisierung der öffentlichen Verwaltung in den Mitgliedsstaaten voranzutreiben.“ (Europäische 
Kommission 2016: 1). Konkret wurden vor allem die Fortschritte beim Austausch bewährter Stra-
tegien innerhalb der Mitgliedsstaaten, die Erleichterungen  im Zugang, sowie einfachere, nutzerin-
nen,- und nutzerfreundlichere Gestaltungen positiv hervorgehoben (vgl. ebd.: 2). Diese zwei der 
vier erklärten Prioriäten des Aktionsplanes wurden bereits 2013 auch in einem Zwischenbericht 
betont, jedoch gab es noch erhöhten Handlungsbedarf in der „Efizienz und Effektivität von Ver-
waltungen und Regierungen“, sowie im Bereich des „User-Empowerments“ (EU-Kommission 
2013: 57), der im Wesentlichen, ähnlich wie bereits im Jahr 2000 als Ziel formuliert wurde, darauf 
abzielt die Fertigkeiten der InternetnutzerInnen zu erhöhen. 
Der Aktionsplan 2016-2020 formuliert unter Berücksichtigung der vorangegangenen Jahre als 
ambitioniertes Ziel: „Die Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen in der Europäischen Union 
sollten bis 2020 offene, efiziente und inklusive Einrichtungen werden, die grenzübergreifende, 
personalisierte, nutzerfreundliche und – über alle Abläufe hinweg –vollständig digitale öffentliche 
Dienste für alle Menschen und Unternehmen in der EU anbieten.“ (EU-Kommission 2016, S. 2). 
Dieses Ziel soll mit insgesamt 20 formulierten Maßnahmen seitens der EU-Kommission erreicht 
werden (vgl. EU-Kommission 2016: -15). Beispielsweise soll:

 ■ die Entwicklung grenzübergreifender E-Health Programme 
unterstützt werden. Elektronische Verschreibungen sollen 
grenzüberschreitend ausgestauscht werden können, Tele-
medizin und Telemonitoring forciert werden und ein Bericht 
über die Möglichkeiten des elektronischen Zugangs von 
Bürgerinnen und Bürgern zu ihren Gesundheitsdaten erarbei-
tet werden (ebd.: 10-11).

 ■ das Europäische Justizportal zu einer zentralen Anlaufstelle 
für Informationen zu Fragen hinsichtlich der Justiz in Europa 
ausgebaut werden. Instrumente für die direkte Kommunika-
tion zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und den Gerich-
ten, sowie eine elektronische Suchmaschine für Justizfragen 
ist mit 2016 live geschaltet worden (ebd: 8). 



170 Erwerbsarbeit und Digitalisierung

D I G I T A L I S I E R U N G  U N D  P O L I T I K

 ■ die Verbreitung von eIDAS-Diensten einschließlich eID und 
eSignature gefördert werden. Mit eIDAS können Transaktio-
nen sicher, schnell, grenzübergreifend und vor allem mittels 
einer elektronischen Identität personengetreu abgewickelt 
werden. Damit soll die Zusammenarbeit von Unternehmen 
und auch Verwaltungen im gemeinsamen digitalen Binnen-
markt verbessert werden (ebd.: 5). Öffentlichen Verwaltun-
gen soll es somit ab 2019 möglich sein über die ganze EU 
elektronische Rechnungen auszustellen. 

 ■ das EURES-Portal (europäisches Portal zur berulichen Mo-
bilität) weiterentwickelt werden. Diese europäische Bera-
tungs,- Informations- und Jobvermittlungsplattform soll ihren 
Serivce noch weiter ausbauen und enger mit nationalen 
Jobvermittlungsstellen verknüpft werden (ebd.: 10). Dadurch 
soll die Mobilität Arbeitssuchender in der EU verbessert 
werden und ArbeitgeberInnen ein breiteres Angebot an 
BewerberInnen zur Verfügung stehen.

3. Messung und Implementierung – DESI-INDEX

Die Politik ist dementsprechend gefordert auf die Digitalisierung zu reagieren. Entschlossene und 
kohärente Antworten der Regierungen werden von den Bürgerinnen und Bürgern erwartet, an-
dernfalls könnten Millionen von Menschen den Arbeitsplatz verlieren und der gesamte soziale 
Zusammenhalt wäre gefährdet. Somit liegt die Zukunft der Europäerinnen und Europäer in den 
Händen der europäischen Kommission und ist von ihren Entscheidungen unmittelbar betroffen. 
Die Politik muss fest entschlossene und ambitionierte Entscheidungen treffen um die Chancen 
die die Digitalisierung mit sich bringt zu nützen und deren Risiken zu minimieren. (Europäische 
Kommission 2010)
Die Frage die sich somit stellt ist: Welchen Stellenwert hat Digitalisierung für die Politik? Dabei 
ist ein Vergleich der europäischen Länder besonders interessant um festzustellen in wie weit die 
Politik auf die Digitalisierung eingeht. Dadurch kann festgestellt werden, welche Länder beson-
ders stark auf Digitalisierung setzten, während andere Länder weniger stark in Bezug auf die Di-
gitalisierung ausgebaut sind. Der DESI Index macht einen solchen Vergleich der 28 europäischen 
Länder möglich. 
DESI steht für: Digital Economy and Society Index oder in deutscher Sprache – Digitaler Wirt-
schafts- und Gesellschafts-Index. Dieser Index setzt sich aus fünf Komponenten zusammen: 
Konnektivität, Humankapital, Internetnutzung, Integration der Digitaltechnik und Digitale öffent-
liche Dienste. Das Ziel von DESI ist die Messung der Fortschritte im Bereich der Digitalisierung. 
(DirectorateGeneral for Communications Networks 2017: 1) In anderen Worten: DESI ist ein Tool, 
das eine Messung der Fortschritte der EU- Länder in Bezug auf deren Entwicklung zu einer di-
gitalen Gesellschaft und Wirtschaft ermöglicht. (Europe Direct 2017: 3) Die Hauptaufgabe vom 
Digital Economy and Society Index liegt darin, die einzelnen EU-Mitgliedsstaaten bei der Suche 
der Bereiche zu helfen, in denen derzeit noch ein Handlungs- und Investitionsbedarf besteht. Ein 
weiteres Ziel von DESI ist ein digitaler Binnenmarkt (Im Verlauf des Textes wird auf den digitalen 
Binnenmarkt genau eingegangen). (Europe Direct 2017: 3) Basierend auf dem DESI  Index und 
deren Ergebnisse legt die Kommission einen Bericht für den aktuellen Stand der Digitalisierung 
vor. (Europe Direct 2017: 3) Des Weiteren gibt die Europäische Kommission auf der Grundlage der 
gewonnen Daten des Index Empfehlungen ab, die die Mitgliedsstaaten ergreifen können, mit dem 
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Ziel, deren Leistungsfähigkeit in Bezug auf Digitalisierung zu verbessern.  (Europe Direct 2017: 3)  
Die angeführten fünf Begriffe (welche als Grundlagen für den Vergleich der europäischen Länder 
herangezogen werden) des zusammengesetzten Indexes werden kurz näher erläutert:

1. Konnektivität beschäftigt sich mit den Festnetz/Mobilfunk Breitbandpreisen sowie deren 
Breitbandgeschwindigkeiten. Zum Beispiel wird die Verfügbarkeit schneller Breitbandverbindun-
gen verglichen.
2. Humankapital behandelt die digitale Kompetenz der Bevölkerung – in Bezug auf grundlegen-
de digitale Fertigkeiten, misst aber beispielsweise auch wie viele Hochschulabgänger es in den 
sogenannten MINT-Fächern an den Hochschulen gibt. Unter MINT-Fächer fallen Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften und Technik.
3. Internetnutzung setzt sich damit auseinander wie die Bürgerinnen und Bürger Inhalte im Inter-
net nutzen und beschäftigt sich mit dem Kommunikationsverhalten und Online-Transaktionsver-
halten der Bürgerinnen und Bürger. Beispielsweise wird verglichen wie oft die Österreicherinnen 
und Österreicher auf Online-Dienste zurückgreifen und wie oft die Bevölkerung Bankgeschäfte/
Einkäufe online tätigt. 
4. Integration der Digitaltechnik beschäftigt sich mit dem Themenfeld der Digitalisierung von 
Unternehmen, sowie mit dem  Themenfeld des elektronischen Handelns. Hier wird verglichen 
wie oft Klein- und Mittelbetriebe elektronischen Geschäftsverkehr haben, außerdem wird die 
Nutzung von digitalen Technologien für die Informationsweitergabe verglichen. 
5. Digitale öffentliche Dienste, beschäftigt sich mit eGovernment (elektronische Behörden-
dienste) – Bei diesem letzten Punkt wird verglichen in wie weit das Angebot von eGovernment 
(Digitale öffentlichen Dienste) in den verschiedenen Ländern ausgebaut ist  (DirectorateGeneral 
for Communications Networks 2017: 1).

Abbildung 2: DESI 2017 – Österreich im Vergleich mit EU-Ländern (DirectorateGeneral for Communications  Networks 2017:. 1)

 In Abbildung 2 wird ersichtlich, dass Österreich von den insgesamt 28 EU-Ländern auf Platz 10 
eingeordnet wurde. Länder wie Dänemark, Finnland, Schweden, Niederlande, Luxemburg, sind 
vor Österreich eingeordnet. Polen, Kroatien, Italien, Griechenland, Bulgarien und Rumänien sind 
im Vergleich als dahinter vorzui nden  (DirectorateGeneral for Communications Networks 2017: 1). 
 Grundsätzlich zeigt der DESI-Index, das alle EU-Länder in den letzten 4 Jahren (2014-2017) einen 
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Fortschritt (in Bezug auf Digitalisierung) gemacht haben (im Vergleich zum letzten Jahr hat sich 
der Index um 3 Prozentpunkte verbessert), allerdings machen die Daten auf ein anderes Problem 
aufmerksam. Es entsteht eine immer größer werdende Kluft zwischen den Spitzenreitern (skan-
dinavische Länder) und jenen Ländern mit geringer Leistungsfähigkeit in Bezug auf Digitalisierung 
(z.B. Italien)/  (Europe Direct 2017: 1).  Der Abstand zwischen den skandinavischen Ländern und 
Polen, Kroatien, Italien, Griechenland, Bulgarien und Rumänien ist besonders groß. Diese Länder 
hinken dem europäischen Durchschnitt deutlich hinterher. Auffallend ist, dass Slowenien und die 
Slowakei in den letzten vier Jahren die meisten Fortschritte gemacht haben.
Die Spitzenreiter der EU (Dänemark, Finnland, Schweden) sind in Bezug auf Digitalisierung welt-
weit führend. Sogar Japan, Südkorea und die Vereinigten Staaten von Amerika liegen hinter den 
skandinavischen Ländern  (Europe Direct 2017: 1).

 3.1. Fallbeispiele Schweden, Österreich, Italien

Im Folgenden soll exemplarisch auf den Status Quo der Länder Österreich, Schweden und Italien 
im Kontext des DES-Index eingegangen werden. Damit soll ein konkreter, tiefgreifender Einblick 
auf Herausforderungen in der tatsächlichen Implementierung von internationalen Agenden ge-
geben werden. Wie in Abbildung 2 zu sehen ist, rangieren diese drei Länder an gänzlich unter-
schiedlichen Positionen im Spektrum des internationalen Rankings. Die europäische Kommission 
unternahm nach der Position der Länder hingehend eine Klassii zierung in drei unterschiedliche 
Cluster, und spricht so etwa von „high,- average- und respektive low- performing countries“. 
High-performing countries sind vor allem die skandinavischen Länder, die Benelux-Staaten, sowie 
Großbritannien und Irland  (vgl. Europe‘s Digital Progress Report 2017: 2). Zu den average-per-
forming countries zählen neben den mitteleuropäischen Ländern, auch die baltischen und süd-
westeuropäischen Länder (vgl. ebd.: 2). Low-performing countries sind vor allem in Süd- und 
Osteuropa vorzui nden  (ebd.:  2). Aus jedem dieser drei Cluster wurde für die weitere Analyse ein 
Fallbeispiel ausgewählt um einen genaueren Einblick auf die Herausforderungen des jeweiligen 
Typus zu erhalten.

 3.1.1. Fallbeispiel einer „High Performing Country“: Schweden

Abbildung 3: DESI-Schweden (vgl.  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/sweden, abgerufen am 15.11.2017)

Nachfolgend wird die „high-performing country“ Schweden durchleuchtet, um ein Beispiel für 
eine weit fortgeschrittene Entwicklung zu zeigen. Wie in Abbildung 3 ersichtlich ist liegt Schwe-
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den in allen, in Kapitel 4 beschriebenen fünf Säulen des DES-Index, über dem EU-Durchschnitt. 
Im Kontext der ersten Säule „Konnektivität“ ist vor allem das 2016 verabschiedete schwedische 
Breitband-Programm zu nennen mit dem man bis 2025 eine landesweite Deckung mit Hochge-
schwindigkeitsinternet, was mittels einer Senderate von 30 Megabyte/Sekunde deiniert wurde, 
erreichen will. Dieses Vorhaben kann durchaus als ambitioniert betrachtet werden, da aktuell eine 
Deckung von 63 % besteht (Europe‘s Digital Progress Report 2017: 3). Von der schwedischen 
Regierung wurde für die Erreichung dieses Zieles ein eigenes „Breitband Forum“ eingerichtet, 
welches eng mit dem Post und Telekommunikationsamt zusammenarbeitet und in Fokusgruppen 
versucht „konsensorientierte und wechselseitig beneitäre Lösungen“ (Bredbandsforum 2017, 
n.p.) zu inden. Neben einem staatlichen Beitrag wird dieses Forum mit Geldern aus dem europäi-
schen Entwicklungsfonds inanziert (EDPR 2017: 4). Dieser hohe Grad der Abdeckung wirkt sich 
unmittelbar auf die Säule der „Internetnutzung“ aus, wo Schweden den zweithöchsten Wert in 
der gesamten EU einnimmt (ebd.: 7). Die Digitalisierung hat hierbei in der schwedischen Bevölke-
rung eine ubiquitäre Präsenz, 87 % der Schwedinnen und Schweden lesen online ihre Zeitung, 89 
% nutzen Online-Banking und 80 % shoppen online (ebd.: .7). Der Bildungsbereich Schwedens 
wird seit 2015 mittels unterschiedlicher Policy-Programme vermehrt digital gestaltet. Im Bereich 
der Grundschule anzuführen, ist hier der konzentrierte Einsatz von Tablets, die Bereitstellungen 
von Online Trainingsmodulen seitens der Lehrerinnen und Lehrer, sowie Änderungen der Lehrplä-
ne, welche mehr Mathematik und Technik beinhalten sollen (EDPR 2017: 5). All diese Programme 
führen zum überdurchschnittlichen Abschneiden Schwedens im Bereich des „Humankapitals“. 
Ebenso haben diese Programme Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung Schwedens. 
Die „Integration digitaler Technologien“ funktioniert in Schwedens Wirtschaft aufgrund vielsei-
tiger Bemühungen und unterschiedlichsten Agenden durchaus gut. 2016 wurde so seitens der 
schwedischen Regierung, etwa die „Smart Industry strategy“(vgl. Ministry of Enterprise and In-
novation Sweden 2016) verabschiedet, wobei diese eher Ziel- oder Richtlinienvorgaben darstellen 
und wenig konkrete Inhalte formulieren. Nichtsdestotrotz geben sie einen Eindruck von der grund-
sätzlichen schwedischen Idee der digitalisierten Wirtschaftspolitik. Von zentraler Bedeutung sol-
len hierbei vier Aspekte sein:
Industrie 4.0  Die Entwicklung digitaler Ideen soll gefördert werden und für alle Unternehmen, 
unabhängig von Beschäftigtenzahlen, oder geographischer Lage zugänglich sein. Des weiteren 
sollen neue Geschäftsmodelle ermutigt und die Rahmenbedingungen für ein der digitalen Ära 
adäquates wirtschaften gewährleistet werden (vgl. Ministry of Enterprise and Innovation Sweden 
2016: 30).
Nachhaltige Produktion Sämtliche neue Technologiebereiche, aber auch alte Technologien sol-
len strengen Vorgaben von Höchstgrenzen in der CO2-Emission unterliegen. Es sollen steuerliche 
Anreize für umweltfreundliche und energieefiziente Produktionsmodelle geschaffen und somit 
der mittelfristige Ausstieg von fossilen Energieträgern ermöglicht werden (vgl. ebd.: 31).
Förderung der Fertigkeiten der IndustriearbeiterInnen auf allen Ebenen, es sollen neben 
Änderungen im Bildungssystem auch vermehrte Anreize für Erwerbstätige gesetzt werden, die 
ein lebenslanges Lernen ermöglichen und auch die Mobilität zwischen Berufsfeldern soll für Er-
werbstätige erhöht werden ( vgl. ebd.: 33).
Bereitstellung einer innovationsfreundlichen Umgebung durch den Einsatz von gezielten 
Investments in Projekte die langfristige Wettbewerbsfähigkeit versprechen. Ebenso soll die Zu-
sammenarbeit von Hochschulen und Industrieunternehmen verbessert und gefördert werden (vgl 
ebd.: 34).

Diese Aspekte sollen die übergeordneten Ziele für eine digitalisierte Industrie darstellen. Ein kon-
kretes Beispiel für daraus abgeleitete Maßnahmen lässt sich etwa in der Bildung von „Saminvest“ 
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anführen. Auf Basis eines Parlamentsentscheides wurde mit 1. Juli 2016 eine Risikokapitalsgesell-
schaft für Investments gegründet, die vom schwedischen Staat gehalten wird (vgl. EDRP 2017, S. 
9; Saminvest 2016, n.p.). Mithilfe dieser Gesellschaft sollen vor allem innovative und den Vorga-
ben der Nachhaltigkeit entsprechende Start-ups mit hohem Wachstumspotential gefördert wer-
den. Die Säule des DES-Index bei dem Schweden am schlechtesten abschneidet und beispiels-
weise auch hinter Österreich liegt (vgl.DirectorateGeneral for Communications Networks: 1), ist 
der Bereich der öffentlichen digitalen Dienste. Ein diesbezüglicher Aktionsplan wurde jedoch im 
Februar 2017 von der Schwedischen Regierung veröffentlicht. Unter anderem sollen die Rahmen-
bedingungen für die Nutzung digitaler Dienstleistungen ausgebaut und beworben werden, die 
digitale Zusammenarbeit von Behörden auch rechtlich verbessert werden und es soll eine eigens 
für „digital government“ zuständige Agentur gegründet werden (vgl. EDRP: 11), für deren konkre-
te Einführung jedoch kein genaues Datum festgelegt wurde.

3.1.2.  Fallbeispiel einer „Average Performing Country“: Österreich

Abbildung 4: DESI-Österreich (vgl. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/austria, abgerufen, am 15.11.2017)

Österreich liegt im oberen Mittelfeld der „Average Performing Countries“, Abbildung 4 zeigt das 
Abschneiden in den fünf Säulen des DES-Index, wobei Österreich in 4 von 5 Aspekten über 
dem EU-Durchschnitt liegt, ebenso ist die DESI-Entwicklung Österreichs im zeitlichen Verlauf 
in etwa parallel zur durchschnittlichen Entwicklung in der EU und steigt somit kontinuierlich an. 
Fast punktgenau auf dem EU Durchschnitt liegt Österreich im Bereich der „Konnektivität“. Die 
Inanspruchnahme von Festnetzbreitband ist im internationalen Vergleich relativ gering und eben-
so schließen Österreicherinnen und Österreicher unterdurchschnittlich viele Verträge zu Hoch-
geschwindigkeitsinternet ab (vgl. EDRP 2017: 3). Ein großes Gefälle beschreibt der Bericht der 
EU in Bezug auf den städtischen und ländlichen Raum. Vor allem durch den hohen Anteil an Ge-
birgsregionen ist die Abdeckung von Hochgeschwindigkeitsinternet am ländlichen Raum im inter-
nationalen Vergleich sowohl für Privatpersonen als auch Unternehmen wenig weit ausgeprägt 
(EDRP 2017: 4). Diesem Dei zit soll jedoch mit hohen Investitionen entgegengewirkt werden 
um den Ausbau des Breitbandnetzes landesweit voranzutreiben. Versucht wird dies mit Geldern 
die durch öffentliche Versteigerungen von Nutzungsrechten am Frequenzspektrum an Mobilfunk-
unternehmen generiert werden (vgl. Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 
2014: 28), aber auch Förderungen aus den Fonds der Europäischen Union. Durch öffentliche Aus-
schreibungen, unter dem Schlagwort der „Breitbandmilliarde“, werden die generierten Gelder an 
die Unternehmen die am besten bieten verteilt, tatsächlich wurden in etwa ca. 340 Millionen Euro 
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an Fördergelder ausgeschüttet (BMVIT 2017, n.p). Somit soll „schnelles Internet ins ganze Land 
(…). Damit machen wir speziell die ländlichen Regionen zukunftsi t“, bemerkt dazu etwa Ex-Infra-
strukturminister Leichtfried (BMVIT 2017, n.p.). Für die österreichische Bevölkerung spielt jedoch 
die „Internetnutzung“ im privaten Bereich eine vergleichsweise marginale Rolle im EU-weiten 
Vergleich. Unterdurchschnittlich wenige Österreicherinnen und Österreicher lesen digital ihre Zei-
tung, tätigen Videoanrufe, und mit 58 % sind österreichische Internetnutzerinnen und Nutzer mit-
unter am inaktivsten in sozialen Netzwerken (EDRP 2017: 6). Im EU-Durchschnitt liegt Österreich 
nur beim Online-Banking und Online-Shopping. Ein ähnliches Bild der geringen Online-Afi nität 
der österreichischen Bevölkerung zeichnet die Säule der „Öffentlichen Digitalen Dienste“. Das 
Angebot der Behördendienstleistungen wird als breit und umfangreich beschrieben (EDRP 2017: 
9) und liegt bei EU-weiten Spitzenwerten. Sowohl Verfügbarkeit, auch auf mobilen Endgeräten, 
AnwenderInnenfreundlichkeit als auch Transparenz werden hervorgehoben, jedoch hinkt die tat-
sächliche Anzahl der eGovernment Nutzerinnen und Nutzer etwas hinterher und rangiert nur im 
europäischen Mittelfeld (ebd.: 9). Überdurchschnittliche Ergebnisse erzielt Österreich ebenso in 
der Säule „Humankapital“ und der „Integration der Digitaltechnik“, ohne jedoch nennenswerte 
Policy-Spezii ka auszuweisen. Im Bereich des Humankapitals, soll in Zukunft in Bildungseinrich-
tungen ebenso vermehrt auf digitale Endgeräte gesetzt und der Fokus der Lehrpläne und Aus-
bildungsschwerpunkte Richtung Technik, Mathematik und Naturwissenschaften gelegt werden 
(vgl. Bundeskanzleramt und Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 
2016: 19). 

 3.1.3. Fallbeispiel einer „Low Performing Country“: Italien

Abbildung 5: DESI- Italien (vgl. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/italy, abgerufen, am 17.11. 2017)

Italien rangiert insgesamt auf Platz 25 von 28 des DES-Index der EU-Staaten und fällt somit in 
den Cluster der „Low Performing Countries“. Abbildung 5 zeigt das unterdurchschnittliche Ab-
schneiden Italiens über alle fünf Säulen des DES-Index, aber auch die leicht überdurchschnittliche 
Entwicklung, vor allem zwischen den Jahren 2016 und 2017.

Die grundsätzliche Abdeckung von Breitband-Internet, die in der Säule „Konnektivität“ porträtiert 
wird kann in Italien momentan als ausbaufähig betrachtet werden, weshalb dementsprechend 
hohe Investitionen, die vor allem aus Fördertöpfen der EU gespeist wurden, getätigt. Vor allem die 
Bereitstellung von Hochgeschwindigkeitsinternet hat eine vergleichsweise niedrige Abdeckungs-
quote (vgl. ERDP 2017: 3), weshalb beginnend ab 2015 mit Italiens „Ultra Breitband Plan“der Aus-
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bau forciert wurde. Bis Ende 2022 sollen insgesamt 4 Milliarden Euro vom europäischen Kohä-
sionsfonds, dem Fonds für europäische Entwicklung und dem europäischen Fonds für Agrarkultur 
und ländliche Entwicklung für dieses Projekt investiert werden (ebd.: 3). Erste Effekte zeigten hier-
bei bereits Projekte die 2015 mit einem Gesamtumfang von 2,6 Milliarden Euro in Auftrage gege-
ben wurden. So war es möglich die Abdeckungsquote von Hochgeschwindigkeitsinternet von 41 
% im Jahr 2015 zu 72 % im Jahr 2016 anzuheben (ebd.: 4). Nicht nur die Angebotsseite, auch die 
Nachfrageseite führt zu dem unterdurchschnittlichen Gesamtergebnis Italiens. Dementsprechend 
liegt die Rate der tatsächlichen Inanspruchnahme von Breitbandinternet über Festnetzanschlüsse 
am letzten Rang der gesamten EU und auch das Abschließen von Hochgeschwindigkeitsinternet-
verträgen ist trotz eines durchschnittlichen Preisniveaus für derartige Leistungen, mit 12 % unter 
den letzten Plätzen der EU wiederzuinden (EDRP 2017: 3). Im Vergleich dazu liegt Schweden im 
selben Item bei 63 %.

Diese niedrigen Raten der Inanspruchnahme von Internetleistungen lassen sich eventuell auf die 
Säule des „Humankapitals“ zurückführen. Lediglich 67 % der Italienerinnen und Italiener gaben 
an das Internet zu nutzen und 44 % gaben an zumindest grundlegende digitale Fertigkeiten zu 
haben (ERDP 2017: 6). Der EU-Durchschnitt liegt hier bei 79 % Internetnutzerinnen und Inter-
netnutzern und respektive 56 % Personen mit zumindest grundlegenden digitalen Fertigkeiten. 
Ebenso weist Italien unterdurchschnittliche Zahlen bei den Absolventen von MINT-Fächern und 
den Quoten von IT-Spezialisten am Anteil der gesamten Beschäftigungsanzahl aus. Um dem ent-
gegenzuwirken wurde 2015 eine „Koalition für digitale Kompetenz“ gebildet, die 106 Projekte 
mit dem Ziel des Ausbaus digitaler Kompetenzen für Privatpersonen, Unternehmen, Start-ups 
und öffentliche Einrichtungen zum Ziel hatte (Coalizione per le Competenze Digitali 2015, n.p.). 
Das Präteritum ist in diesem Fall von hoher Relevanz da dieses Projekt vermutlich mit Sommer 
2015 auf Eis gelegt wurde. Es inden sich lediglich bis Juni 2015 Sitzungsberichte (vgl. ebd, n.p.) 
und auch der EU Digital Progress Report spricht von einem „Verlassen von vielversprechenden 
Projekten“ (ERDP 2017: 6). Andere Projekte, wie etwa der Regierungsplan zur Investition von 
220 Millionen in Veränderungen der Lehrpläne und mehr digitalen Elementen im Bildungswesen, 
im Zuge Italiens Aktionsplan „Industrie 4.0“ werden von ERDP als „zwar grundsätzlich für die 
Jugend adäquat, aber in der Effektivität stark abhängig von den Bedürfnissen der Unternehmen“ 
(ERDP 2017: 7) beschrieben. Desweiteren wird kritisiert, dass es keinerlei Programme für ältere 
Generationen gibt um diese an eine digitale Welt heranzuführen.

Die italienische Wirtschaft soll ebenso mit dem im September 2016 verabschiedeten Aktionsplan 
„Industrie 4.0“ modernisiert und digital gestaltet werden, hierbei wird mit einem Gesamtauf-
wand von ca. 18 Milliarden Euro seitens der italienischen Regierung gerechnet (ERDP 2017: 9). 
Neben der Schaffung zu vermehrten Anreizen für die Implementierung digitaler Geschäftsmo-
delle und Technologien soll der italienische Produktionssektor in einem ersten Schritt mit einer 
Reduktion der Körperschaftssteuer gefördert werden (ebd.: 9). Risikokapitalgesellschaften die in 
innovative Start-Ups investieren und in Unternehmen mit hohen Ausgaben in Forschung und Ent-
wicklung sollen des Weiteren mittels Steuererleichterungen gefördert werden (ebd.: 9). Es sollen 
Kompetenzzentren gebildet werden, die eng mit Universitäten zusammenarbeiten. Diese sollen 
Unternehmen in digitalen Fragen beratend zur Seite stehen, um etwa über neue technologische 
Möglichkeiten, oder digitale Produktionsprozesse zu  informieren (Ministerio dello Svilluppio Eco-
nomico 2016: 15). Der  Digital Progress Report der EU erkennt im Aktionsplan „Industrie 4.0“ der 
italienischen Regierung einen großen Schritt in Richtung eines moderneren Produktionssektors. 
Nichtsdestotrotz muss kritisch betrachtet werden ob die Steuererleichterungen die geplanten Al-
lokationseffekte auch tatsächlich zeigen und des Weiteren ist der Aktionsplan stark abhängig von 



177Erwerbsarbeit und Digitalisierung

D I G I T A L I S I E R U N G  U N D  P O L I T I K

der Zusammenarbeit einer Vielzahl an Akteuren, wie der Regierung, den Hochschulen und auch 
den Unternehmerinnen und Unternehmen selbst (ebd.: 10). Im Bereich der digitalen öffentlichen 
Dienste ist Italien im internationalen Vergleich im Jahr 2017 sogar zurückgefallen. Zwar wurden 
neue eGovernment Angebote geschaffen, doch die Geschwindigkeit und der Umfang in dem sol-
che Angebote in anderen Ländern geschaffen werden, wurde von Italien nicht erreicht (vgl. ERDP 
2017: 11). Die primäre Maßnahme in diesem Politikbereich trägt den Namen „Agenda Sempliica-
zione 2015-2017“, mit dem eine eIdentität für jede Bürgerin und jeden Bürger angelegt werden 
soll. Diese eIdentität berechtigt zum Zugriff auf über 4000 öffentliche Dienstleistungen (vgl. ebd: 
11) und soll Behördenwege verkürzen, beziehungsweise gänzlich obsolet werden lassen. Im Jahr 
2017 gab es jedoch lediglich 1,2 Millionen registrierte Nutzerinnen und Nutzer, was deutlich unter 
der Regierung angepeilten Marke von ca. 10 Millionen liegt (ebd.: 11). Besonders hervorgehoben 
wird im EU-Report (ebd.: 12), dass im Kontext der relativ geringen „digital skills“ der italienischen 
Bevölkerung die UserInnenfreundlichkeit der eGovernment-Angebote einen besonders hohen 
Stellenwert einnehmen muss. Ehe in einem nächsten Schritt versucht wird ein Gesamtfazit über 
den Themenbereich EU und Digitalisierung zu formulieren soll ein Zwischenresümee über die 
drei Beispielländer und die  länderspeziischen Strategien im Umgang mit Digitalisierung gezogen 
werden. Vor allem die aktive Bereitschaft zur Mitgestaltung und Förderung der schwedischen Re-
gierung, mit den dargelegten Programmen wie etwa „Saminvest“, oder dem „Breitband Forum“ 
soll ein weiteres Mal hervorgehoben werden. Schweden scheint über alle Politikbereiche hinweg, 
sei es in der Bildungs-, Gesundheits-, oder Wirtschaftspolitik, sich zumindest mit dem Thema Di-
gitalisierung auseinanderzusetzen und zu versuchen Aktionspläne und grundlegende Ausgestal-
tungsziele für die Zukunft deinieren zu wollen, womit das gute Abschneiden im DES-Index erklärt 
werden kann. Eine derart aktive Rolle der Politik kann in Österreich und Italien weniger festgestellt 
werden. Abseits vom Ausbau des Breitbandnetzes, der bereits konkret umgesetzt wird und auch 
mit Zahlen belegbare Ergebnisse liefert muss doch von einem hohen Anteil an theoretischen Ge-
bilden, geplanten Vorhaben und schwammigen Zielformulierungen gesprochen werden. Dies ist 
mitunter der zukunftsgerichteten Natur des Themas Digitalisierung geschuldet, nichtsdestotrotz 
sollten doch vermehrte Bemühungen stattinden, vor allem von Seiten Italiens, den Anschluss 
nicht zu versäumen. Initiativen und Ideen wie etwa die „Koalition für digitale Kompetenz“ sollten 
eben nicht auf Eis gelegt werden, sondern im Gegenteil forciert und gefördert.

4. Fazit

Die EU hat mit der digitalen Agenda ein breit gefächertes theoretisches Konstrukt festgelegt, 
dass grundlegende Maßnahmen und Leitmotive festgelegt. Die Versuche zur Schaffung eines 
gemeinsamen digitalen Binnenmarktes können als ambitioniert und durchaus zukunftsorientiert 
angesehen werden. Mit Blick auf die eingangs formulierten Forschungsfragen wurde in den ers-
ten Kapiteln dargestellt, welche grundlegenden Ziele und Bestrebungen die EU im Kontext der 
Digitalisierung verfolgt, ebenso konnte mit dem DES-Index ein Messinstrument für digitale Ent-
wicklung gefunden werden, welches einen grundlegenden Überblick vermittelt und den Entwick-
lungsstand international vergleichbar macht. Bei der Frage nach den Effekten dieser Ziele zeigt 
sich, dass die konkrete Implementierung sich  in der Realität als schrittweiser, mitunter teurer 
Prozess erweist, der Zweifel an den prognostizierten Kosteneinsparungspotenzialen aufwirft. An-
hand dreier Fallbeispiele wurde gezeigt, welche Herausforderungen, aber auch Unterstützungen 
die Mitgliedsstaaten erfahren, um die gemeinsamen Ziele zu erreichen. 
Aller Schwierigkeiten in der Implementierung zum Trotz muss positiv angemerkt werden, dass 
innovative, kreative Ziele und Maßnahmen, wie etwa mit den Smart-City-Konzepten, oder dem 
E-Government formuliert wurden und werden, mit denen der Zukunft proaktiv begegnet wird.
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Florian Schiffecker

Die Positionen der Parteien  
zur Digitalisierung

Die Digitalisierung durchdringt immer mehr Lebensbereiche, wie z.B. die Arbeitswelt oder unser 
Privatleben, und schreitet stetig weiter voran. Die BürgerInnen werden zunehmend abhängiger 
von digitalen Infrastrukturen, Dienstleistungen, Endgeräten und Datenquellen, die aber auch zu-
gleich oftmals neue Handlungsmöglichkeiten und Chancen zur Effektivitäts- und Efizienzsteige-
rungen mit sich bringen. (vgl. Lepping u. Palzkill 2016: 18) In dieser Arbeit soll nun untersucht 
werden, inwieweit dieser Trend in der Politik wahrgenommen wird und welche Standpunkte bzw. 
Interessen die einzelnen politischen Parteien im österreichischen Parlament zu diesem Thema 
vertreten.

Im Zentrum stehen dabei folgenden Fragestellungen:

 ■ Welcher Stellenwert hat das Thema „Digitalisierung“ gegen-
wärtig bei den politischen Parteien in Österreich?

 ■ Wie positionieren sich die Parteien zur Digitalisierung? Wel-
che Ziele werden verfolgt bzw. welche Maßnahmen werden 
vorgeschlagen? Welche Gemeinsamkeiten gibt es? Wo gibt 
es unterschiedliche Zugänge zu diesem Thema?

Es werden dazu die Wahlprogramme jener Parteien, die bei der Nationalratswahl am 15. Oktober 
2017 den Einzug ins Parlament geschafft haben, analysiert und die Positionen zum Thema Digi-
talisierung herausgearbeitet. In einem weiteren Schritt werden dann mögliche Gemeinsamkeiten 
aber auch unterschiedliche Standpunkte aufgezeigt. Zum Abschluss gibt es ein kurzes Fazit und 
einen Ausblick auf die Vorhaben der neuen ÖVP-FPÖ Regierung im Bereich der Digitalisierung.

1. Positionen der einzelnen Parteien zur Digitalisierung

In diesem Kapitel wird nun einzeln auf die aktuell im österreichischen Parlament vertretenen Par-
teien eingegangen und ihre Positionen rund um die Digitalisierung näher beleuchtet.

1.1. Österreichische Volkspartei (ÖVP)

Im zweiten Teil ihres Wahlprogrammes „Aufbruch & Wohlstand“ widmet sich die ÖVP dem The-
ma Digitalisierung. Auf etwa vier Seiten werden die Standpunkte in einem eigenen Kapitel mit 
der Überschrift „Digitalisierung: Österreich auf die große Veränderung vorbereiten“ ausgeführt. 
Betont werden dabei hauptsächlich die Chancen und Vorteile, die sich durch die Digitalisierung er-
geben. Insgesamt werden mehrere Dimensionen aufgegriffen, die nun genauer erläutert werden 
(vgl. ÖVP 2017a: 71ff). Großen Wert legt die Volkspartei beispielsweise auf die Modernisierung 
der Verwaltung. So wird etwa das Ziel ausgerufen, die österreichische Verwaltung zur moderns-
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ten der Welt zu machen. Gelingen soll dies etwa durch eine efizientere Ausrichtung aller Verwal-
tungsabläufe, die harmonisiert und transparent gestaltet werden sollen. Zudem schlägt man vor, 
alle staatlichen Online-Services in einem einzigen Portal unter „oesterreich.gv.at“ zusammen-
zufassen und die wichtigsten zehn Behördenwege zu digitalisieren. Auch die Errichtung eines 
digitalen BürgerInnen-Kontos, in dem alle bereits bestehenden Online-Proile integriert werden 
sollen, und die Bündelung der IT-Services auf Bundesebene, um neue Entwicklungen rascher um-
setzen zu können und eine einheitliche Linie über alle Fachbereiche hinweg zu erreichen, werden 
als weitere Maßnahmen genannt (vgl. ÖVP 2017a: 72f). Da nur rund 15% der ÖsterreicherInnen 
über einen Breitbandanschluss verfügen, möchte sich die ÖVP hier für einen Ausbau einsetzen. 
Die aktuelle Breitband-Strategie, die bereits aus einer älteren Legislaturperiode stammt, soll daher 
adaptiert werden. Bund, Länder und Gemeinden sollten sich gemeinsam an der Überarbeitung 
bzw. Neuentwicklung dieser Strategie beteiligen und überlegen, wie bis 2022 dem Großteil der 
Bevölkerung eine leistungsfähige Internetanbindung zur Verfügung gestellt werden kann.

Dazu sollte eine Koordinierungsstelle eingerichtet werden, die für sämtliche Infrastruktur-Erwei-
terungen zuständig sein sollte. Durch die Erweiterung der Infrastruktur geht man davon aus, dass 
neue Jobs geschaffen werden und Unternehmen ihr gesamtes Potenzial ausschöpfen können 
und somit ein breiter Wohlstand im gesamten Land gesichert werden kann. Von hoher Bedeutung 
ist für die ÖVP außerdem noch, dass Österreich bei der Entwicklung des künftigen Technologie-
standards 5G (5. Generation) eine wichtige Rolle spielt und sich in diesem Bereich als Pilotland 
anbietet (vgl. ÖVP 2017a: 73). Die ÖVP möchte künftig den BürgerInnen und UnternehmerInnen 
auch die Möglichkeit geben, sich über eine Online-Bildungsplattform digitale Grundkompetenzen 
anzueignen. Auf dieser Plattform sollen sowohl kostenfreie als auch kostenplichtige Kurse an-
geboten werden. Besonders wichtig ist ihr dabei, dass auch ältere Personen die Chance erhalten 
sollen, in diesem Bereich Kenntnisse zu erlangen, deshalb soll für diese Gruppe ein niederschwel-
liger Zugang geschaffen werden (vgl. ÖVP 2017a: 74). Großen Wert legt die Volkspartei darauf, 
dass Unternehmen, die sich mit Innovationen im Bereich der Digitalisierung beschäftigen, ihre 
Erindungen auch in Österreich entwickeln und plädiert daher für smarte Regulierungen. Man 
ist davon überzeugt, dass Österreich dadurch in einzelnen Themenfeldern zu Innovationsführern 
werden könnte und möchte daher gemeinsam mit ExpertInnen eine Strategie entwickeln und 
umsetzen (vgl. ÖVP 2017a: 74). Der Bereich Datenschutz, insbesondere die Sicherheit von Perso-
nendaten, spielt ebenfalls eine Rolle im Programm der ÖVP. Um Datenmissbrauch zu verhindern, 
möchte man sich vor allem auf die Schaffung von gesetzlichen Rahmenbedingungen und die ver-
stärkte Anwendung von modernen Technologien, wie z.B. Blockchain, vor allem im Bereich der 
öffentlichen Datenverarbeitung konzentrieren (vgl. ÖVP 2017a: 74).

1.2. Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ)

Die SPÖ stellt ihre Positionen zur Digitalisierung in ihrem Wahlprogramm „Plan A für Austria“ 
ebenfalls in einem eigenen Kapitel mit dem Namen „Phänomenal digital.“ auf rund vier Seiten 
vor. Als oberstes Ziel wird ausgegeben, dass Österreich zu einem Vorreiter der Digitalisierung ge-
macht werden und im weltweiten „Network Readyness Index“ vom derzeitigen Platz 20 unter die 
Top-10 vordringen sollte. Durch ein vorrücken in diesem Ranking, welches den gesamten Bereich 
der Digitalisierung erfasst, geht die SPÖ davon aus, dass damit neue Arbeitsplätze geschaffen 
werden könnten und eine Konjunkturbelebung sowie eine nachhaltige Standortstärkung verbun-
den wäre (vgl. SPÖ 2017: 64). Um dieses Ziel zu erreichen, befasst sich die SPÖ in ihrem Pro-
gramm vor allem mit drei wesentlichen Bereichen, in denen sie konkrete Maßnahmen vorschlägt:
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Infrastruktur und Konnektivität

Besonders fördern bzw. vorantreiben möchte man den Ausbau der Infrastruktur. Eine lächen-
deckende Versorgung mit ultraschnellem Internet soll angestrebt werden. So möchte man bis 
2020 in ganz Österreich Datenraten von zumindest 100 Mbit ermöglichen. Dabei soll je nach 
Beschaffenheit die technologisch bestmöglichste sowie kostengünstigste Übertragungstechno-
logie, z.B. Glasfaserkabel, Kupferkabel oder Mobilfunk, eingesetzt werden. Darüber hinaus will 
die SPÖ eine Strategie entwickeln, um Österreich zu einem Vorreiter der neuen Technologie 5G 
zu machen, da hiermit etliche Vorteile für NutzerInnen und Technologieirmen verbunden wären. 
Als Maßnahmen werden etwa die Platzierung von Sendeanlagen und Leitungen, beschleunigte 
Infrastruktur-Genehmigungsverfahren und regulatorische Anpassungen sowie die Unterstützung 
der Forschung in diesem Gebiet angeführt (vgl. SPÖ 2017: 64ff).

Ausbildung und Humankapital

Im Bereich „Ausbildung und Humankapital“ vertreten die SozialdemokratInnen den Standpunkt, 
dass digitale Grundkenntnisse bereits im Kindergartenalter in spielerischer Form vermittelt wer-
den sollten. Man tritt zudem dafür ein, dass im Lehrplan der Volksschule eine digitale Grundbil-
dung ix vorgesehen und ab der fünften Schulstufe ein eigenes Fach zur digitalen Grundbildung 
eingeführt werden sollte. Auch die Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals wird als wichtig 
angesehen und man möchte sich dafür einsetzen, dass zukünftig in allen pädagogischen Aus-
bildungen obligatorisch die Vermittlung von digitalen Grundkompetenzen verankert werden. 
LehrerInnen, die ihre Ausbildung bereits abgeschlossen haben, sollen die Möglichkeit erhalten, 
sich in diesem Gebiet weiterzubilden (vgl. SPÖ 2017: 66). Um dem Fachkräftemangel im Bereich 
Technik und Informatik entgegenzuwirken, will die SPÖ mehr Studienplätze für Informatik und 
Naturwissenschaften (MINT-Fächer) zur Verfügung stellen. Insgesamt sollen 5.000 zusätzliche 
Ausbildungsplätze in diesem Bereich, insbesondere in Informatik, an Fachhochschulen und Uni-
versitäten geschaffen werden. Überdies will man auch Initiativen setzen, um das Interesse von 
jungen Menschen, speziell von Mädchen und Frauen, an naturwissenschaftlichen Studienfächern 
zu wecken (vgl. SPÖ 2017: 66f, 96).

Digitale öffentliche Leistungen

Im Themenfeld „Digitale öffentliche Leistungen“ gibt die SPÖ das Ziel aus, dass Österreich inner-
halb der EU eine Vorreiterrolle bei E-Government und E-Health einnehmen sollte. Dazu schlägt 
man vor, dass vor kurzem für die Unternehmensgründung eingeführte „One-Stop-Shop-Modell“ 
auch auf weitere Bereiche der Verwaltung und des Gesundheitssystems zu übertragen, um den 
Verwaltungsaufwand und die Bürokratie weiter zu minimieren. Letztendlich soll damit erreicht 
werden, dass in naher Zukunft sämtliche Behördenwege digital ausgeführt werden können. Der 
SPÖ ist in diesem Bereich darüber hinaus auch noch von Bedeutung, dass eine umfassende 
Open-Data-Strategie entwickelt wird. Hier möchte man gerne erreichen, dass Daten, die der 
Staat in etlichen Bereichen verfügt, wie z.B. Messungen der Luftqualität oder Informationen über 
den Verkehr, der Bevölkerung sekundenaktuell zur Verfügung stehen. Vor allem Start-Ups könnten 
von diesen Daten proitieren und sie für ihre Ideen und Geschäftsmodelle verwenden (vgl. SPÖ 
2017: 67).

Über dieses separate Kapitel zum Thema Digitalisierung hinaus indet man im Plan A für Austria 
noch etliche Positionen, die in Zusammenhang mit dem Thema Digitalisierung stehen. So wird im 
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Wahlprogramm bereits zu Beginn angesichts der fortschreitenden Automatisierung und Digitali-
sierung die Frage diskutiert, wie in Zukunft die Finanzierung des Sozialsystems aussehen könnte.

„Wir werden (…) nicht zulassen, dass der Sozialstaat durch die 
zunehmende Roboterisierung gefährdet wird, und eine entspre-
chende Steuerstrukturreform mit dem Ziel, Arbeitseinkommen 
zu entlasten, auf den Weg bringen.“ (SPÖ 2017: 14)

Die SPÖ sieht in ihrem Programm beispielsweise eine Wertschöpfungsabgabe vor. Dabei geht 
es in erster Linie um eine Umstellung bei der Finanzierung des Familienlastenausgleichsfonds 
(FLAF). Es sollen auf der einen Seite die Lohnnebenkosten (Halbierung des FLAF-Beitrags) ge-
senkt werden, während auf der anderen Seite eine Wertschöpfungsabgabe eingeführt werden 
sollte, um eine Verbreiterung der Finanzierungsgrundlage des FLAF zu erreichen. (vgl. SPÖ 2017: 
43) Basis für die Berechnung der Beiträge wären dann nicht mehr die Lohnsummen alleine, son-
dern auch Gewinne, Fremdkapitalzinsen und Mieten. Diese Neustrukturierung würde laut SPÖ 
dazu führen, dass Unternehmen, die viele Beschäftigte haben, entlastet werden würden und 
Unternehmen mit hohen Gewinnen mehr dazu beitragen müssten (vgl. Internet: https://spoe.at/
story/spoe-konkretisiert-plaene-fuer-wertschoepfungsabgabe, abgerufen am 26.11.2017). Auch 
im Kapitel Arbeit lassen sich noch zwei konkrete Forderungen zum Thema Digitalisierung in-
den. Da durch moderne Technologien die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben immer mehr 
verschwimmen, angeführt wird hier etwa die ständige Erreichbarkeit, die für viele Menschen 
zur Selbstverständlichkeit geworden ist, verlangt die SPÖ hier eine Änderung bzw. Ergänzung 
im Arbeitszeitrecht. Genauer gesagt, soll ein grundsätzlicher Anspruch auf Nichterreichbarkeit 
gesetzlich geregelt werden (vgl. SPÖ 2017: 35). Die zweite Forderung beschäftigt sich mit dem 
Thema Crowdwork. Konkret beabsichtigt die SPÖ hier ein eigenes „Crowdworkgesetz“, welches 
sämtliche Eigenheiten dieser Arbeitsform, z.B. die Verplichtung zur Bezahlung eines Mindestent-
gelts oder Informationsplichten, beinhaltet (vgl. SPÖ 2017: 36ff).

1.3 Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ)

Im Wahlprogramm der FPÖ gibt es kein eigenes Kapitel zum Thema Digitalisierung, es wird je-
doch einige Male im Zusammenhang mit anderen Bereichen diskutiert. Die FPÖ ist im zweiten 
Kapitel des Wirtschaftsprogrammes, das sich mit dem Thema „Fairness und Wettbewerbsstärke 
für unsere Unternehmen“ beschäftigt, der Meinung, dass Österreich ein „digitaler Nachzügler 
am Arbeitsmarkt“ sei. Angesprochen wird hier in erster Linie der IT-Fachkräftemangel, den man 
durch eine Ausbildungsoffensive, mit Schwerpunkt auf die MINT-Fächer, beheben möchte (vgl. 
FPÖ 2017a: 14f). Weiters regt die FPÖ im Kapitel „Fortschritt durch Bildung und Forschung“ die 
Errichtung eines Fonds für eine Digitalisierungsoffensive an. Dieser Fonds soll sich aus Geldern 
der Breitbandmilliarde und den Erlösen aus der 5G-Lizenz zusammensetzen und zur Förderung 
von Technologieentwicklungen, Anwendungsentwicklungen, Ausbildung und Infrastrukturinves-
titionen verwendet werden (vgl. FPÖ 2017a: 18). Auch die FPÖ legt besonders Wert auf den 
Breitbandausbau und möchte eine umfassende Infrastruktur-Gesamtstrategie mit einem Pla-
nungszeitraum bis 2030 erstellen (vgl. FPÖ 2017b). Darüber hinaus sollen die Bereiche Forschung 
und Innovationen gezielt gefördert werden, um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und den 
Lebensstandard zu erhalten bzw. zu verbessern. Wichtig ist ihnen vor allem, dass alle Technolo-
gieagenden in der Zuständigkeit des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie 
(BMVIT) liegen, die Förderpolitik einheitlich gestaltet und die Entscheidungswege kürzer werden 
sollten. Auch den Beschluss eines Infrastrukturgesetzes, das Klarheit schafft, welche Investitio-
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nen „im Sinne Österreichs Vorrang haben sollen“, möchte man herbeiführen (vgl. FPÖ 2017a: 
19). Die FPÖ tritt außerdem dafür ein, dass junge Unternehmen im Innovationsbereich einen 
leichteren Zugang zu Kapital erhalten sollten. Vor allem die strengen Vorschriften bei der Kredit-
vergabe durch den Bankensektor und den Staat würden derzeit Firmengründungen hemmen, 
deshalb möchte man sich hier für Erleichterungen einsetzen. Überdies plädiert man auch für eine 
Änderung bei der Ausschüttung der Forschungsprämie zugunsten von Klein- und Mittelbetrieben 
(vgl. FPÖ 2017a: 19). Kritisch steht die Freiheitliche Partei der weiteren Ausweitung von bargeld-
losen Bezahlsystemen, Kundenkarten und der Einplanzung von Chips unter die Haut gegenüber. 
Man warnt vor möglichen „Nebenwirkungen“ und befürchtet, dass die Menschen zu „gläsernen 
Untertanen“ werden, da sie überall ihre digitalen Spuren hinterlassen und Unternehmen häuig 
zur Gänze über das Kaufverhalten ihrer KundInnen Bescheid wissen. Die FPÖ fordert hier konkret 
die Beibehaltung des Bargeldes und möchte dies auch in den Verfassungsrang heben (vgl. FPÖ 
2017a: 53f).

1.4. NEOS – Das Neue Österreich und Liberales Forum

Die NEOS haben sich mit dem Thema Digitalisierung sehr ausführlich auseinandergesetzt und 
haben ein eigenes Positionspapier mit dem Titel „Chancenplan – Faire Digitalisierung“ mit rund 
sieben Seiten entwickelt. Digitalisierung wird dabei als große Chance gesehen, die zum Wohl der 
gesamten Gesellschaft aktiv gestaltet werden sollte, damit Wohlstand und Lebensqualität weiter 
gesteigert werden kann (vgl. NEOS 2017a: 1). Die NEOS thematisieren in diesem Positionspapier 
die Digitalisierung in Zusammenhang mit verschiedenen Bereichen. Vor allem dem Bereich Daten-
schutz wird eine hohe Bedeutung zugeschrieben: „Wir wollen, dass die BürgerInnen die Hoheit 
über ihre Daten behalten und entscheiden, wer welche Daten bekommt“ (NEOS 2017a: 1). Dazu 
fordern sie auch, dass die bestehenden Überwachungsmaßnahmen auf ihre Verhältnismäßigkeit 
begutachtet werden sollten, denn Ziel sei der „gläserne Staat“ und nicht die „gläsernen Bürg-
erInnen“. Erreichen möchte man dies durch ausreichende Transparenzregeln und einem Grund-
recht auf Informationsfreiheit sowie der Schaffung einer unabhängigen Beschwerdestelle (vgl. 
NEOS 2017a: 1f). Die Digitalisierung bietet laut den NEOS auch die Möglichkeit, die Menschen 
stärker in politische Entscheidungsprozesse einzubinden. So möchte man künftig BürgerInnenbe-
teiligungsprozesse einfacher gestalten und beispielsweise die Unterstützung von Volksbegehren 
oder Parteikandidaturen online ermöglichen (vgl. NEOS 2017a: 2). Des Weiteren fordern sie im Be-
reich der Wirtschaftspolitik einen digitalen europäischen Binnenmarkt, der mit einer einheitlichen 
Besteuerung und gleichen Regeln für einen fairen Wettbewerb sorgen soll (vgl. NEOS 2017a: 
3). In Österreich soll zudem die Verwaltung soweit wie möglich auf E-Government umgestellt 
werden, um Kosten einzusparen und den BürgerInnen digitale Amtswege zu ermöglichen. Es 
soll auch ein eigenes Digitalministerium geschaffen werden, dass einen Gesamtüberblick über 
sämtliche Entwicklungen hat und Entscheidungen abstimmt. Ein großes Anliegen ist den NEOS 
außerdem die Forcierung von Open Data in allen Bereichen der Verwaltung und staatsnahen 
Unternehmen. Öffentliche Daten sollen den Menschen digital zur Verfügung gestellt werden (vgl. 
NEOS 2017a: 4). Beim Thema Bildung setzen die NEOS auf Vermittlung von technischer sowie 
inhaltlicher Kompetenz sowohl für SchülerInnen als auch für Lehrende, denn um für die Zukunft 
gerüstet zu sein, seien vor allem Kenntnisse im IT-Bereich und ein Grundwissen im Programmie-
ren für die SchülerInnen von hoher Bedeutung. Auch für einen freien Zugang zu diversen Lehrin-
halten (Open Access) treten die NEOS ein. Allen interessierten Menschen sollte ein kostenloser, 
digitaler Zugang zu Lehrinhalten ermöglicht werden (vgl. NEOS 2017a: 4f). Die neuen Medien und 
Online-Plattformen, wie etwa YouTube, Facebook oder Twitter, spielen im Positionspapier der 
NEOS ebenfalls eine Rolle. Vor allem möchte man hier rechtliche Rahmenbedingungen schaffen, 
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um Falschmeldungen und Hass im Netz gezielter bekämpfen zu können, ohne jedoch die Mei-
nungsfreiheit einzuschränken. Ziel ist eine Qualitätssteigerung von Informationen und Nachrichten 
in den neuen Medien bzw. Online-Plattformen (vgl. NEOS 2017a: 5f). Auch die NEOS fordern den 
Ausbau der digitalen Infrastruktur, um ein Pionier bei der Digitalisierung zu werden. Insbesondere 
drängt man darauf, dass der Breitbandausbau schnell vorangetrieben werden soll, um Standort-
nachteile von derzeit nicht ausreichend versorgten Gebieten zu verringern. Generell ist man der 
Ansicht, dass der Staat die Digitalisierung aktiv mitgestalten und besonders die Entwicklung von 
neuen Technologien fördern sollte, damit zum einen die internationale Wettbewerbsfähigkeit ge-
währleistet werden kann und zum anderen die Menschen optimal auf die Veränderung auf neue 
Gegebenheiten, wie selbstfahrende Autos, Robotisierung und Automatisierung, vorbereitet wer-
den (vgl. NEOS 2017a: 6f).

1.5. Liste Peter Pilz

Bei der Liste Peter Pilz lassen sich keine Standpunkte bzw. Stellungnahmen zum Thema Digitali-
sierung inden, da es bisher weder ein Partei- noch ein Wahlprogramm gibt. Folgende Aussage ist 
dazu auf der Homepage zu inden: „Wir sind keine Partei wie die anderen. Bei uns wird es keinen 
Klubzwang und kein Parteiprogramm geben. Unsere KandidatInnen und Kandidaten sind unsere 
Programme.“ (Internet: https://listepilz.at/team/, abgerufen am 20.11.2017)

2. Vergleich der Standpunkte

In diesem Kapitel wird nun versucht etwaige gemeinsame Standpunkte bzw. auch mögliche Ge-
gensätze der zuvor behandelten Parteien herauszuarbeiten.

2.1. Gemeinsamkeiten

Beim Vergleich der Positionen wird ersichtlich, dass die im österreichischen Parlament vertre-
tenen Parteien, mit Ausnahme der Liste Pilz, deren Standpunkte nicht bekannt sind, in einigen 
Bereichen zumindest annähernd gleiche Ziele verfolgt werden. Nachstehend werden einige Ge-
meinsamkeiten, die aus den Programmen hervorgehen, aufgezeigt.

Wenn man sich den Bereich der Infrastruktur ansieht, so kann man feststellen, dass alle Parteien 
möchten, dass der Breitband-Ausbau in Österreich vorangetrieben werden soll. ÖVP und SPÖ 
sind sich darüber hinaus auch einig, dass Österreich bei der künftigen 5G-Technologie eine Vorrei-
terrolle einnehmen soll. Auch im Verwaltungssektor gibt es zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS eine 
Gemeinsamkeit. So treten diese Parteien in ihren Wahlprogrammen dafür ein, die Verwaltung 
soweit wie möglich zu digitalisieren und auf E-Government umzustellen. Die SPÖ und die NEOS 
fordern darüber hinaus auch noch, Open Data zu forcieren und somit BürgerInnen und Unterneh-
men öffentliche Daten in vielen Bereichen digital zur Verfügung zu stellen. Betrachtet man den 
Punkt Bildung näher, so sieht man, dass sowohl ÖVP, SPÖ und NEOS für eine frühe Vermittlung 
von digitalen Grundkenntnissen plädieren und hier Maßnahmen setzen möchten. ÖVP (vgl. ÖVP 
2017a: 20), SPÖ und FPÖ sehen auch Handlungsbedarf, was die Ausbildung im IT-Bereich betrifft 
und möchten hier eine Offensive starten, um künftig eine höhere Anzahl an MINT-AbsolventInnen 
zu erreichen und somit dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Einen gemeinsamen Standpunkt 
indet man zudem bei der ÖVP und den NEOS im Bereich Datenschutz. Beide Parteien erwähnen 
in ihren Programmen, dass es ihnen besonders wichtig sei, dass Personendaten geschützt und 
Datenmissbrauch bekämpft werden müssen.
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2.2. Unterschiede

Wie oben dargestellt, möchte die SPÖ im Hinblick auf die zukünftige Finanzierung des Sozial-
systems gerne eine Wertschöpfungsabgabe einführen, konkret handelt es sich dabei um eine 
Umstellung bei der Finanzierung des Familienlastenausgleichsfonds (FLAF). ÖVP, FPÖ und NEOS 
lehnen diese ab und erläutern in ihren Programmen, dass sie generell gegen die Einführung von 
neuen Steuern bzw. Abgaben sind (vgl. ÖVP 2017b: 37; FPÖ 2017a: 31ff; NEOS 2017b: 1ff). Die 
Idee der NEOS ein eigenes Digitalministerium zu schaffen, wird ebenfalls von keiner anderen Par-
tei in Erwägung gezogen. Die FPÖ hingegen möchte alle Technologieagenden in der Zuständig-
keit des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) zusammenfassen 
und die ÖVP machte den Vorschlag, alle IT-Services auf Bundesebene zu bündeln, ohne jedoch 
genauer darauf einzugehen.

3. Fazit und Ausblick

Die vorliegende Arbeit ging den Fragen nach, welchen Stellenwert das Thema Digitalisierung 
gegenwärtig bei den im österreichischen Parlament vertretenden Parteien hat und welche Ziele 
sie in diesem Bereich verfolgen bzw. welche Maßnahmen sie ergreifen wollen. Bei der Analyse 
der Wahlprogramme wurde ersichtlich, dass so gut wie alle Parteien ein großes Interesse daran 
haben, den digitalen Wandel aktiv mitzugestalten. ÖVP und SPÖ haben diesem Thema in ihren 
Wahlprogrammen ein eigenes Kapitel dazu gewidmet und die NEOS haben sogar ein eigenes 
Positionspapier verfasst. Digitalisierung wird dabei meist gleichzeitig als Chance und Herausfor-
derung gesehen. Viele Parteien orten in etlichen Themengebieten Aufholbedarf und möchten Ös-
terreich in einigen Bereichen zu einem Vorreiter entwickeln. In etlichen Themenfeldern, wie bei-
spielsweise beim Breitbandausbau oder bei der Digitalisierung der Verwaltung, gleichen sich die 
Ziele einiger Parteien, in vereinzelten Punkten, z.B. bei der Diskussion über die Einführung einer 
Wertschöpfungsabgabe, indet man auch gegensätzliche Meinungen. Letztendlich kann gesagt 
werden, dass der Großteil der im Parlament vertretenen Fraktionen die Organisation des Staates 
soweit digital transformieren möchte, um in Zukunft mit anderen Ländern hinsichtlich Standort-
attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit mithalten zu können. Mittlerweile gibt es seit dem 18. 
Dezember 2017 eine neue Bundesregierung in Österreich, die aus einer Koalition zwischen ÖVP 
und FPÖ besteht (vgl. Internet: https://www.bundeskanzleramt.gv.at/aufgaben-und-zusammen-
setzung-der-bundesregierung, abgerufen am 27.12.2017). In ihren Regierungsverhandlungen ha-
ben sich die beiden Parteien auch auf einige Vorhaben im Bereich Digitalisierung geeinigt. Diese 
werden nun abschließend noch kurz erläutert.
Wie bereits im Wahlprogramm von der ÖVP gefordert, soll künftig jede/r BürgerIn und jedes 
Unternehmen ein Digitalkonto (oesterreich.gv.at) erhalten, über das zahlreiche Amtswege online 
abgewickelt werden können. In Kooperation mit Länder und Gemeinden sollen dabei die zehn 
wichtigsten Behördenwege digitalisiert werden. Auch ein digitales Identitätssystem, in dem z.B. 
der Personalausweis, der Führerschein oder die Sozialversicherungskarte digital gespeichert wer-
den, soll geschaffen werden, auf das per Handy-App jederzeit zugegriffen werden kann (vgl. 
Internet: https://www.sebastian-kurz.at/magazin/digitalisierung-erste-ergebnisse, abgerufen am 
26.11.2017). Ein weiteres Anliegen der neuen Bundesregierung ist die Harmonisierung der bun-
desweiten IT-Ausstattung. Hier möchte man zukünftig eine zentrale Steuerung erreichen und die 
Qualität heben. Außerdem möchte man in ganz Österreich eine Breitbandversorgung von 100 
Mbit pro Sekunde erreichen und bis zum Jahr 2021 mit dem Ausbau des 5G-Netzes beginnen. 
Generell will man eine Digitalisierungsstrategie ins Leben rufen, mit der Vorzeigemodelle vor 
allem im Bildungsbereich entstehen sollten (vgl. Internet: https://www.sebastian-kurz.at/maga-
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zin/digitalisierung-erste-ergebnisse, abgerufen am 26.11.2017). Die ÖVP-FPÖ-Koalition hat sich 
auch vorgenommen, Steuerschluplöcher, die gerade von Online-Unternehmen häuig genutzt 
werden, zu schließen. Durch die Errichtung einer sogenannten „digitalen Betriebsstätte“ sollen 
Online-Firmen, die in Österreich keine physische Betriebsstandorte haben, wie etwa Google oder 
Amazon, verstärkt im Steuerrecht berücksichtigt werden. Somit soll es nicht mehr möglich sein, 
dass diese Betriebe ihre Gewinne beinahe steuerfrei in andere Länder transferieren können (vgl. 
Internet: https://www.sebastian-kurz.at/magazin/digitalisierung-erste-ergebnisse, abgerufen am 
26.11.2017).
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Jacqueline Gindy, Gisela Mück

Politischer Wahlkampf in den sozialen 
Netzwerken am Beispiel der Nationalrats- 
wahl in Österreich 2017

„Es war zu beobachten, dass zunehmend mehr Menschen im 
Social Web unterwegs sind, weshalb die Parteien die Chance 
witterten, im Zuge ihres Online – Wahlkampfes über die sozialen 
Netzwerke neue Zielgruppen zu erschließen, Bürger schnell und 
auf direktem Wege anzusprechen und so Leute zu erreichen, 
die auf anderem Weg nicht (mehr) zu erreichen wären.“ (Unger 
2011: S.16)

Politik und Medien sind ein eingespieltes Team. Das Eine kann nur mit den Anderen funktionieren 
und wenn sich das Eine verändert, dann muss sich das Andere mitverändern. Während in den 
50er, 60er und in den 70er das Radio und die Tageszeitungen als die wichtigsten Informations-
quellen dienten, dominiert heute das Internet. Durch diese Entwicklung war klar, dass einzelne 
PolitikerInnen und auch Parteien ihre Strategie ändern müssen, um potentielle WählerInnen zu 
erreichen. Sie setzten auf das sogenannte E – Campaigning, um auch auf den virtuellen Weg den 
BürgerInnen nahe zu sein. Zwar gilt das Fernsehen immer noch als eine wichtige Informations-
quelle, dennoch beschaffen sich viele Menschen die Neuigkeiten ihrer Partei aus dem Internet. 
Dies hat sich enorm entwickelt und ist zum Kommunikationsmedium Nummer eins unserer Zeit 
geworden. Es gibt verschiedene Arten im sozialen Web, um eine Verbindung zwischen den Men-
schen herzustellen, sie zu vernetzten, zu mobilisieren oder auch zu beeinlussen. Diese Möglich-
keiten werden ständig verbessert und erweitert. Mittlerweile können die NutzerInnen auf den 
verschiedenen Plattformen miteinander kommunizieren, indem sie schreiben, andere Posts be-
werten, kommentieren, teilen, miteinander diskutieren, dokumentieren und vieles mehr. Genau 
da kommt Social Media ins Spiel, denn es erleichtert die öffentliche Kommunikation im Internet. 
Wie wichtig diese neue Kommunikationstechnologie ist, zeigt das Bespiel des damaligen US-Prä-
sident Barak Obama. Der frühere Senator konnte im Jahre 2008 den Wahlkampf um das Amt 
des amerikanischen Präsidenten für sich gewinnen. Wie hat er es (als erster farbiger Präsident) 
bis an die Spitze geschafft? Ganz einfach: Barack Obama war einer der ersten, der Social Media 
einsetzte, um WählerInnen für sich zu gewinnen und zu mobilisieren. Aber was ihn so erfolgreich 
machte, war nicht nur der bloße Einsatz der neuen Medien. Vielmehr war der Grund für seinen 
Aufstieg, die direkte Kommunikation mit den US – BürgerInnen. Bis heute ist der ehemalige Prä-
sident mit seinem Volk durch die sozialen Netzwerke verbunden. Das war der Beginn des neuen 
Online – Wahlkampfes. Donald Trump wollte einen ähnlichen Erfolg erzielen und setzte für seinen 
Wahlkampf auf Social Media. Anderes als sein Vorgänger Obama, setzt er auf die Angst und die 
Wut der Leute. Zudem griff er beim Wahlkampf seine MitstreiterInnen (insbesondere Hillary Clin-
ton), SchauspielerInnen, SängerInnen und andere Nationen an. Trotz seiner Ausraster, gewann 
Trump 2016 die Wahl und wurde Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Auch in Öster-
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reich setzten einzelne SpitzenpolitikerInnen und Parteien während des Wahlkampfs zum National-
ratswahl 2017 auf die sozialen Medien, um immer mehr WählerInnen für sich zu gewinnen und 
zu mobilisieren. Diese Analyse soll dazu beitragen, einen Überblick über die Aktualität der neuen 
Medien zu schaffen und den Einluss von Social Media auf die österreichische Nationalratswahl 
2017 beleuchten. 

1. Das World Wide Web 

Das World Wide Web oder auch nur WWW genannt, ist ein wichtiges Instrument des Internets 
geworden und man kommt heutzutage nicht an ihn vorbei. Denn nur mit diesem Netzwerk kann 
man Informationen über verschiedene Bereiche, wie zum Beispiel Kultur, Wirtschaft, Wissen-
schaft, Politik, Gesundheit und vieles mehr, erkunden (vgl. Universität Wien O.J.: O.S.). Zusätzlich 
zu den Informationen, die man sich im World Wide Web beschaffen kann, beinden sich im Inter-
net Plattformen, die unseren Alltag erleichtert und bereichert haben. Diese kann man unter dem 
Namen „Web 2.0“ zusammenfassen und auf diese wird in dem Kapitel eingegangen. 

1.1. Web 2.0 

„Es sind nicht mehr nur die Seiten, die verlinkt sind, sondern auch die Menschen vernetzen sich 
täglich neu und anders. Sie bilden in diesen Vernetzungsprozessen lexible Communities, die 
immer neue Inhalte hervorbringen, indem sie Neues einstellen oder Bestehendes anders zusam-
mensetzten.“ (Meckel 2008: 19; zit. nach Unger 2011: 65) Das Web 2.0 ist also eine Weiterent-
wicklung des Web 1.0 und ermöglicht nun den NutzerInnen das Internet nicht nur passiv, sondern 
auch aktiv zu nutzen (vgl. Wirtschaftslexikon O.J.: O.S.). Durch diese technische Veränderung 
wird das Internet zu einer sozialen Gemeinschaft, wo sich Menschen miteinander virtuell ver-
netzten und kommunizieren können (vgl. Unger 2011: 65). Zu Web 2.0 zählen unter anderem die 
Plattformen der Sozialen Medien, die in den folgenden Zeilen weiter ausgeführt werden. 

1.2. Social Web

Ein wichtiger Teil des Web 2.0 ist der Social Web. Dieser hilft Menschen dabei sich sozial zu 
vernetzen, zu kommunizieren und eine Beziehung herzustellen. Sie haben die Möglichkeit Infor-
mationen und Mitteilungen austauschen; sich zu unterhalten; Wissen aufzubauen, weiterzugeben 
und vieles mehr. Hier kann zwischen verschiedenen Bereichen unterschieden werden (vgl. Unger 
2011: 67): 

 ■ Social Sharing /Soziales Teilen: Bei Social Sharing geht es 
darum, dass sich Menschen treffen, um Videos, Sprach-
nachrichten, Fotos oder Mitteilungen auszutauschen. Bei-
spiele hierfür sind YouTube, Instagram oder Flickr (vgl. Unger 
2011: 67).

 ■ Social News/ Soziale Nachrichten: Hier können die Nutz-
erInnen Nachrichten lesen, um sich so auf den neuesten 
Stand zu bringen. Aber nicht nur die Online Ausgaben von 
verschiedenen Zeitungen oder Zeitschriften sind damit ge-
meint. Sondern auch Nachschlagwerke oder auch private 
sowie öffentliche Blogs (Tagebücher) fallen in dieser Katego-
rie rein (vgl. Unger 2011: 67). 



190 Erwerbsarbeit und Digitalisierung

D I G I T A L I S I E R U N G  U N D  P O L I T I K

 ■ Social Bookmarking / Soziale Lesezeichen: Die LeserInnen 
haben die Möglichkeit den anderen NutzerInnen online 
Lesezeichen zur Verfügung zu stellen (vgl. Fisch / Gescheide 
2008: 357).

 ■ Social Gaming / Soziale Spielwelten: Die Spieler treffen sich 
auf bestimmte Webseiten, wo sie miteinander oder gegen-
einander spielen. (vgl. Unger 2011: 68)

 ■ Social Networking / Soziale Netzwerke: Im Mittelpunkt der 
Social Networking steht der Austausch von Meinungen und 
Wissen. Hier helfen Weblogs, Podcats oder virtuelle Ge-
meinschaften. Zudem steht im Zentrum die sozialen Platt-
formen, wie beispielsweise Facebook, MySpace, Wikipedia 
und vieles mehr, auf dem man sich bewegen und austau-
schen kann (vgl. Unger 2011: 67).

1.4. Soziale Medien / Soziale Netzwerke

Soziale Medien, oder auch Social Media genannt, sind in der heutigen Zeit nicht mehr wegzuden-
ken und somit ein wichtiger Bestandteil unseres Leben. Jede und jeder ist irgendwo mit einem 
der sozialen Medien verbunden. Doch was genau sind Soziale Medien und warum sind sie für 
unseren Alltag so wichtig? Nun hier geht es darum, dass NutzerInnen oder Akteuere der sozialen 
Netzwerke / Medien auf verschiedene Plattformen sich austauschen und miteinander agieren 
können. Zudem können Unternehmen mit ihren KundInnen in Kontakt bleiben. Im Grunde ge-
nommen bewegen sich die Akteure auf einer virtuellen Plattform – den sozialen Netzwerken (vgl. 
Gabler Wirtschaftslexikon O. J.: O.S.). In den sozialen Netzwerken, die auch häuig als Internet-
plattformen bezeichnet werden, haben Personen aber auch Unternehmen die Möglichkeit virtuell 
miteinander verbunden zu sein. Die Akteure teilen Erinnerungsfotos, Videos und andere Gedan-
ken. Des Weiteren haben sie die Möglichkeit via Private Nachrichten, Eintragen auf der persönli-
chen Seite oder mit Hilfe von Kommentaren, miteinander zu kommunizieren (vgl. Gründerszene O. 
J.: O.S.). Soziale Netzwerke bieten den Menschen eine Plattform an, auf der sie sich vernetzten 
können. Sie können sich mit alten und aktuellen FreundInnen eine Beziehung aufbauen, bezie-
hungsweise plegen; es gibt auch die Möglichkeit neue Bekanntschaften bzw. Freundschaften 
auf diesen Plattformen zu machen oder auch mit GeschäftspartnerInnen und Unternehmen in 
Verbindung treten. Durch das Nutzen der Sozialen Netzwerke entsteht eine Art Schneeballsys-
tem (vgl. Unger 2011: 69). „ Ein Nutzer wird geworben und meldet sich an, erstellt ein Proil und 
lädt dann FreundInnen, Bekannte oder GeschäftspartnerInnen zur Teilnahme am Netzwerk ein. 
Wenn FreundInnen wiederrum ihre FreundInnen einladen, werden diese für den ersten Nutzer, 
die erste Nutzerin, Bekannte zweiten Grades, und deren Bekannte sind dann die Kontakte dritten 
Grades und so weiter“ (Ebersbach 2008: 80; zit. nach Unger 2011: 69). Zusammenfassend kann 
man sagen, dass die sozialen Netzwerke den Menschen die Möglichkeiten geben, sich auf einer 
bestimmten Plattform anzumelden, mit Freunden / Bekannten zu vernetzten und auch mit deren 
Bekannten in Verbindung zu setzten (vgl. Unger 2011: 69). Es gibt bei den sozialen Netzwerken 
verschiedene Arten, die näher beleuchtet werden:
 
Soziale Beziehungsnetzwerke: Soziale Beziehungsnetzwerke sind Plattformen, die ein breites 
Publikum an Nutzern anspricht. Die User erstellen auf solchen Kanälen Proile und können somit 
mit anderen Menschen virtuell in Kontakt treten. Sie „liken“ oder kommentieren bestimmte Bei-
träge; können interessante Gruppen beitreten oder folgen SchauspielerInnen; ModeratorInnen 



191Erwerbsarbeit und Digitalisierung

D I G I T A L I S I E R U N G  U N D  P O L I T I K

oder PolitikerInnen. Eine wichtige und bekannte Form der sozialen Beziehungsnetzwerke ist Face-
book (vgl. 1&1 Digital Guide O.J.: O.S.).
Facebook: „Auf Facebook bleibst du mit Menschen in Verbindung und teilst Fotos, Videos und 
vieles mehr mit ihnen.“ (Facebook Startseite) Facebook gilt als eines der beliebtesten sozialen 
Netzwerke weltweit. Laut der Statistik auf der Website, sind monatlich über 2 Milliarden Men-
schen auf Facebook aktiv und täglich sind es rund 1,3 Milliarden Menschen weltweit. In Öster-
reich bewegen sich knapp 3,8 Millionen Menschen monatlich auf der Plattform, davon loggen 
sich 3,4 Millionen Menschen über ihre mobilen Telefone ein – sei es via App oder der Internet-
seite (vgl. newsroom 2017: O.S.). Die Geschichte von Facebook ist sowohl skandalös, als auch 
genial. Zusammen mit Dustin Moskovitz, Chris Hughes und Eduardo Saverin gründete der damals 
erst 19-jährige Mark Zuckerberg, Facebook und wurde damit weltweit berühmt. Doch die wahre 
Geschichte hinter den Kulissen ist eine ganz andere (vgl. Kai Biermann 2010). Während der Zeit 
an der Elite Universität Harvard, lernte Zuckerberg die Zwillinge Cameron und Tyler Winkelvoss 
sowie Divya Narendra kennen. Ursprünglich wollten die drei Freunde eine Dating Seite – die soge-
nannte HarvardConnection – eröffnen und stellten den 19-jährigen Zuckerberg als Programmierer 
ein. Dieser habe sich nach seiner Einstellung entschieden, eine eigene Seite aufzubauen. Da sein 
neues Projekt der Idee seiner KollegInnen glich, kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen 
den Beteiligten. Facebook wolle diese Vorwürfe nicht kommentieren, um Mark Zuckerberg zu 
schützen (vgl. Der Standard 2010: O.S.).

Soziale Bildnetzwerke: Auf solchen Plattformen stehen die Fotos und Videos im Vordergrund, 
Kommentare sind hingegen nebensächlich. Zu den sozialen Bildnetzwerken zählen Instagram, 
Snapchat und Printerest (vgl. 1&1 Digital Guide O.J.: O.S.).
Instagram: „Registriere dich, um die Fotos und Videos deiner Freunde zu sehen.“ (Instagram 
Sartseite) Kevin Systrom und Mike Krieger sind die Gründer von Instagram. Auf der Plattform sind 
über 80 Millionen NutzerInnen angemeldet. Der 32-jährige Kevin Systrom, der schon früh wiss-
begierig war, ging nach der Schule an die Standford University. Dort lernte er, wie man eine Firma 
gründen kann, arbeitete als Praktikant der zukünftigen Chefs von Twitter zusammen. Nachdem er 
sein Studium erfolgreich abgeschlossen hatte, arbeitete er zwei Jahre bei Google und gründete 
bald daraufhin seine eigene Social Media Plattform namens Burbun. Diese loppte leider, doch 
Systrom startete 2010 erneut einen Versuch und gründete das beliebte Social Network Instag-
ram. Im Jahre 2012 kaufte Facebook Chef Mark Zuckerberg Instagram, übernahm auch gleich 
Kevin Systrom und Mike Krieger als Führungspositionen. (vgl. zeit 2016: O.S.)

Blogging-Netzwerke: Bei solchen Netzwerken können NutzerInnen ihre eigenen Proile erstel-
len und können Nachrichten; Links; Bilder und Videos teilen und bestimmten Seiten folgen. Das 
ganze funktioniert wie bei Facebook, mit dem Unterschied, dass auch nicht registrierte Personen 
die geposteten Inhalte einsehen können. Unter den Blogging – Netzwerken sind sowohl Twitter, 
als auch Tumblr einzuordnen (1&1 Digital Guide O.J.: O.S.).
Twitter: „Willkommen bei Twitter! Verbinde dich mit Freunden [sic!] und anderen faszinierenden 
Leuten. Erhalte sofortige Updates zu Dingen, die dich interessieren. Verfolge die Entwicklung in 
Echtzeit und aus jedem Blickwinkel.“ (Twitter Startseite) Twitter ist ein Nachrichtenblog, in dem 
NutzerInnen News lesen, teilen oder kommentieren können. Am 21.03,2006 schrieb einer der 
Mitbegründer Jack Dorsey den allerersten Tweet. Zehn Jahre später hat Twitter über 320 Millio-
nen NutzerInnen (vgl. Zeit O.J.: O.S.). Alle registrierten NutzerInnen der Seite können Nachrichten 
auf Twitter versenden, die maximal 140 Zeichen erhalten. (vgl. 1&1 Digital Guide O.J.: O.S.) Am 7. 
November 2017 wurde jedoch veröffentlicht, dass die maximal zulässige Zeichenanzahl auf 280 
Zeichen pro Tweet verdoppelt wird. Dies wurde nach einer einmonatigen Testphase umgesetzt, 
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mit der Begründung, dass es dadurch einfacher und schneller ist, die richtige Formulierung zu i n-
den. Diese Änderung wurde weltweit vollzogen, mit Ausnahme von China, Japan und Korea (vgl. 
Jacobsen 2017: O.S.). Sobald die Erweiterung der Zeichenanzahl freigeschalten wurde, nutzte der 
amerikanische Präsident Donald Trump diese Möglichkeit, sich erneut mitzuteilen. Der Inhalt des 
Tweets war über eine geplante Zusammenkunft mit dem Präsidenten von China (vgl. Stuttgarter 
Nachrichten 2017: O.S.).

Abbildung 1: Tweet von Donald J. Trump, am 8.11.2017 (vgl. Stuttgarter Nachrichten 2017: O.S.)

Professionelle soziale Netzwerke: Während Facebook & Co eher zu den privaten Netzwerken 
gehören, sind die Plattformen XING und LinkedIn unter den geschäftlichen Social Media Plattfor-
men einzuordnen. Viele Firmen und auch ExpertInnen raten ArbeitnehmerInnen dazu sich nicht 
über Netzwerke (wie Facebook und Co), mit GeschäftspartnerInnen / BewerberInnen oder andere 
Unternehmen in Kontakt zu treten (vgl. 1&1 Digital Guide O.J.: O.S.).

Soziale Videonetzwerke: Unter den sozialen Videonetzwerken ist eine Plattform besonderes 
bekannt und beliebt: nämlich YouTube. In diesem Netzwerk können NutzerInnen Videos anschau-
en, diese kommentieren und liken. Sie können auch Videos hochladen – entweder professionell 
oder völlig normale Aufzeichnungen.
Auch das Folgen einzelner Kanäle ist möglich, wenn jemand einen Kanal einer UserIn gut i ndet, 
wird man dadurch auf neu erscheinende Videos der Person aufmerksam gemacht (vgl. 1&1 Digital 
Guide O.J.: O.S.).

2. Kommunikation 

In dem Kapitel wird auf die politische Kommunikation und die Kommunikation der einzelnen Par-
teien eingegangen. Doch bevor die beiden Begriffe erklärt werden, muss überhaupt dei niert 
werden, was Kommunikation ist. 

2.1. Dei nition

Der Begriff stammt ursprünglich aus dem lateinischen Wort communicare und bedeutet so viel 
wie der Austausch von Informationen (vgl. Drosdowski 1989: 367). Es ist ein Prozess, in dem 
SenderInnen und EmpfängerInnen gegenseitig Nachrichten und Mitteilungen austauschen. So 
entsteht eine Interaktion zwischen den Menschen. Aber auch Tiere kommunizieren miteinander 
und zwar in Lauten und Geräuschen Grundsätzlich kann Kommunikation durch Schriftsprache, 
gesprochner Sprache (sei es menschlich oder tierisch), Zeichen oder Bilder übertragen werden. 
(vgl. Gabler Wirtschaftslexikon O.J.: O.S.). „Man kann nicht nicht kommunizieren“ (Watzlawick, 
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Paul 1969: 53). Paul Watzlawick war Kommunikationsexperte und deinierte die fünf Grundregeln 
der menschlichen Kommunikation. Sein Zitat „Man kann nicht nicht kommunizieren“ ist die erste 
der fünf Grundregeln und bedeutet, dass auch anhand der Mimik und Körperhaltung Kommuni-
kation stattindet, obwohl kein Wort gesprochen wird. Die zweite Grundregel bezieht sich auf die 
Inhalts- und Beziehungsebene einer jeden Kommunikation.
Jede Aussage wird neben dem gesagten Inhalt auch über der Beziehungsebene beim Empfänger 
der Botschaft verstanden, wenn man beispielsweise eine weniger gute Einstellung gegenüber 
einer Person hat, wird man den Inhalt einer Aussage eher negativ einordnen. Diese zwei der fünf 
Grundregeln der Kommunikation sind ein Beispiel dafür wie komplex Kommunikation sein kann. 
(vgl. Paul Watzlawick O.J., O.S.)

2.2. Polititsche Kommunikation

Die politische Kommunikation ist ein Begriff unserer heutigen Zeit, dass von vielen Teilen der 
Wissenschaft geforscht und weiterentwickelt worden ist. Diese sind die Kommunikationswissen-
schaft, die Politische Soziologie und die Politikwissenschaft. Daher ist eine eindeutige Deinition 
nicht möglich. Dennoch versucht es Ulrich Saxer (1998) in seinem Werk Politische Kommunikati-
on folgendermaßen zu erklären (vgl. Unger 2012: 27): „ ,Kommunikation’ bezeichnet den Vorgang 
der Bedeutungsvermittlung. ,Politik’ ist jenes gesellschaftliche Teilsystem, das allgemein verbind-
liche Entscheidungen generiert. ,Politische Kommunikation’ ist ein zentraler Mechanismus bei der 
Herstellung, Durchsetzung und Begründung derselben. Daher ist politische Kommunikation nicht 
Mittel der Politik. Sie ist selbst auch Politik“ (Saxer 1998: 25 nach Unger 2012: 27). 

2.3. Parteienkommunikation

Ein Teil der Politischen Kommunikation ist die Parteienkommunikation und sie lässt sich folgen-
dermaßen erklären: Bei Parteienkommunikation geht es um die Vermittlung von Mitteilungen 
innerhalb oder außerhalb einer Partei. Es geht darum politische (vgl. Unger 2012: 27f.) „ Überzeu-
gungen, Ansichten, Zielvorstellungen, Interessen, Handlungspläne und Aktionen“ (Wiesendahl 
1998: 442 nach Unger 2012: 28) zum Ausdruck zu bringen. Man spricht auch von einer Wahlkom-
munikation. In dem Zusammenhang . Dies wird im nächsten Kapitel näher erklärt. 

2.4. Der Einsatz von Socail Media Plattformen in Österreich 

Bei den Nationalratswahlen 2017 wurde den Social Media Plattformen ein hoher Stellenwert zu-
geschrieben. Besonders die Plattform Facebook wurde intensiv genutzt, um mehr WählerInnen 
zu erreichen und zu überzeugen. Selbst Wahlprognosen wurden anhand der Anzahl an Interak-
tionen der unterschiedlichen Parteien in Österreich erstellt. Die meisten Interaktionen konnten 
bei der FPÖ festgestellt werden, ihr Spitzenkandidat war Heinz-Christian Strache. Anschließend 
wurde die ÖVP mit dem Spitzenkandidaten Sebastian Kurz an zweiter Position gereiht. An dritter 
Stelle steht die SPÖ mit Christian Kern als Spitzenkandidat. Die Interaktionen auf Facebook sind 
als emotionalen Ausdruck der FacebooknutzerInnen zu verstehen, wenn eine Partei oder ein Spit-
zenkandidat einer Partei einen Beitrag auf Facebook gepostet hat, wird die Anzahl an Reaktionen 
auf den Beitrag gezählt um ein vergleichbares Ergebnis der Anzahl der Interaktionen der jewei-
ligen Parteien zu erhalten. Hierbei ist es möglich, dass mit einem Daumen hoch, Lachen, Herz, 
Trauer, Wut oder Wow-Smiley auf den Beitrag reagiert werden kann. Somit zählen zu den Interak-
tion sowohl positive als auch negative Stimmungsbilder der NutzerInnen. (vgl. Hager 2017, O.S.)
Anhand der folgenden Abbildung ist erkennbar, wie Interaktionen von NutzerInnen auf Facebook 
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aussehen können. Der Beitrag wurde am 13. Oktober 2017 von der SPÖ gepostet und bezieht sich 
inhaltlich auf das sozialpolitische Thema Unterhaltsgarantie im Bereich der Familienpolitik. Ein kur-
zer Vergleich zwischen den Standpunkten der Spitzenkandidaten Kurz und Kern wir in einem Video 
gezeigt. Insgesamt erzielte dieser Beitrag 791 Interaktionen, wobei deutlich erkennbar ist, dass 
die Mehrheit der Interaktionen ein Daumen nach oben ist, danach folgt ein Herz und die wenigsten 
Personen haben den Beitrag mit einem Wow- Smiley gekennzeichnet. Das jeweils linke Symbol 
der Interaktionen wurde am häui gsten für diesen Beitrag durch die FacebooknutzerInnen gesetzt. 

Abbildung 2: Facebookposting der SPÖ, am 13.10.2017 (vgl. https://www.facebook.com/Sozialdemokratie/vi-
deos/10155483162975081/)

Die Parteien, welche sich zur Nationalratswahl am 15. Oktober 2017 gestellt haben, haben als 
große Gemeinsamkeit die vermehrte Nutzung von Social Media Plattformen. Jedoch unterschei-
det sich die Art der Nutzung stark zwischen den Parteien. Die SPÖ und Christian Kern sind auf 
die Bedürfnisse der Bevölkerung eingegangen und haben den Menschen mit Hilfe der Plattform 
Facebook noch deutlicher zu verstehen gegeben, dass der Mensch im Mittelpunk steht. Zur Illus-
trierung wurden emotionale Geschichten gepostet, die das Bewusstsein stärken sollten, dass es 
zum Beispiel wichtig ist die Kluft zwischen Arm und Reich so gering wie möglich zu halten. (vgl. 
Hager 2017, O.S.)

Bei der FPÖ und dem Spitzenkandidaten Heinz Christian Strache lag der Schwerpunkt der Fac-
bookpostings auf der Darstellung von Misständen, dem Aufzeigen, dass Patriotismus im Vorder-
grund stehen soll. Auch das vermehrte Ankommen von Asylsuchenden wurde stark themati-
siert und der Ruf nach einem Migrationsstopp wurde auf der Facebookseite der FPÖ immer 
lauter und als Wahlkampfthema genutzt. Durch dieses Auftreten wurden viele negative Emotio-
nen gegenüber Menschen in Not geschürt. (vgl. Hager 2017, O.S.) Sebastian Kurz, welcher als 
Spitzenkandidat der ÖVP bei den Nationalratswahlen 2017 in das Rennen gegangen ist, hat bei 
seinem Facebookauftritt die meisten Interaktionen durch einen Daumen nach oben gesammelt, 
somit hat er kaum Emotionen auf der Social Media Plattform ausgelöst und inhaltlich liegt sein 
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Fokus auf Beiträgen die sich auf Leistungssteigerung in wirtschaftlichen Bereichen beziehen. 
Durch seinen Facebookauftritt wirkt er sehr Geradlinig und inhaltlich sind zum Beispiel im Bereich 
Asylpolitik sehr viele Gemeinsamkeit mit der FPÖ erkennbar. (vgl. Hager 2017, O.S.). Man muss 
jedoch bedenken, dass die Interaktionen unterschiedlich interpretierbar sind, so bedeutet ein la-
chendes Smiley unterhalb eines Beitrage nicht zwingend, dass man diesen lustig i ndet, es kann 
zum Beispiel auch ausdrücken, dass man den Beitrag als schlechten Scherz ansieht. Bei dem 
Wahlkampf 2017 sind deutlich die einzelnen Spitzenkandidaten im Vordergrund gestanden und 
die Emotionen, die sie erzeugt haben und weniger die Parteien an sich. (vgl. Hager 2017, O.S.). 
Folgende Abbildung zeigt die Interaktionen pro Stunde, welche am 14.10.2017 (einen Tag vor 
der Wahl) um 9:00 auf Facebook stattgefunden haben. Hierbei werden die Spitzenkandidaten 
Christian Kern, Heinz Christian Strache und Sebastian Kurz verglichen. Die meisten Interaktionen 
innerhalb einer Stunde konnte Christian Kern erzielen. (vgl. webzucker 2017: O.S.)

Abbildung 3: Interaktionen pro Stunde (Stand 14.10.2017) (vgl. webzucker 2017: O.S.)

Um die Spitzenkandidaten der Nationalratswahl im Rahmen ihres Facebookauftrittes besser ver-
gleichen zu können zeigen folgende Zeilen auf wie vielen Personen der/die jeweilige Spitzenkandi-
datIn einer Partei gefällt. Daneben steht die Anzahl der NutzerInnen, welche die Seite der Person 
abonniert haben. Dies bedeutet, dass man einer Person ein Gefällt mir geben kann, sie jedoch 
nicht zwangsweise neue Beiträge der SpitzenkandidatInnen auf der eigenen Pinnwand sehen 
muss. Es steht den NutzerInnen frei sich zu entscheiden, ob man eine Person nur liked und ihre 
Beiträge sieht, oder ob man diese Person nur liked und keine Beiträge sieht. 

Am 27.11.2017 haben folgende Personen folgende Likes und AbonnentInnen auf Facebook:

KanidatInnen AbonnentInnen auf FB Likes auf FB 

H.C. Strache 738.809 764.835

Sebastian Kurz 715.974 713.716

Christian Kern 238.541 235.323

Matthias Strolz 86.358 87.689

Peter Pilz 38.428 36.481

Ulrike Lunacek: 20.849 20.502
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Abbildung 4: Likes auf FB ( Stand 27.11.2017) nach eigener Darstellung

Auf Instagram wird die Anzahl an Fans anhand von AbonnentInnen festgelegt. Am 27.11.2017 war 
der Stand an AbonnentInnen auf Instagramm und die FollowerInnen auf Twitter folgendermaßen:

KanidatInnen AbonnentInnen auf Instagram FollowerInnen auf Twitter 

Sebastian Kurz 25.000 263.000

Christian Kern 12.800 82.400

H.C. Strache 12.200 62.600

Matthias Strolz 4.909 42.600 

Die Grünen 4.825 26.700

Liste Pilz 613 12.600

Abbildung 5: FollowerInnen auf Twitter ( Stand 27.11.2017) nach eigener Darstellung

Es ist erkennbar, dass Sebastian Kurz Instagram am erfolgreichsten nutzen konnte, da er die 
höchste Zahl an AbonenntInnen aufweist, auf Facebook hingegen konnte er nicht die meisten Li-
kes erhalten, diese erhielt Heinz Christian Strache. Auffallend ist, dass Strache zwar bei Facebook 
die meisten Likes hat, jedoch auf Instagramm weniger gut abgeschnitten hat. (vgl. Instagram 
2017).
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Wie bei Instagram führt auch auf Twitter Sebastian Kurz. Christian Kern bei ndet sich auf allen 
drei erwähnten Social Media Plattformen im oberen Bereich. Es ist deutlich erkennbar, dass die 
SPÖ mit ihrem Spitzenkandidaten Christian Kern, die Social Media Kanäle gut bespielt hat. Hin-
gegen hat die FPÖ mit Heinz Christian Strache ihren Fokus in erster Linie auf Facebook gelegt 
und Instagram und besonders Twitter sehr vernachlässigt. (vgl. Twitter 2017, O.S.) Interaktionen 
auf Facebook können durch Beiträge erzielt werden. Diese Beiträge müssen auf Facebook nicht 
nur aus einem Text bestehen. Die folgende Grai k zeigt auf, welche Art von Beiträgen in welcher 
Anzahl und von welchem Spitzenkandidaten oder welcher Spitzenkandidatin im Rahmen des Na-
tionalratswahlkampfes 2017 gepostet wurde. Reine Textmeldungen waren bei allen Parteien am 
seltensten vorzui nden, am häui gsten wurden Videos und Links zu weiterführenden Beiträgen 
oder Webseiten geopostet. Auch Fotos waren sehr oft vertreten. (vgl. Der Standard 2017: O.S.)

Abbildung 6: Arten von Postings (vgl. Der Standard 2017: O.S.)

Auf den ersten Blick erscheint es, dass bei den Nationalratswahlen 2017 eindeutig Heinz Christian 
Strache die höchste Anzahl an Likes auf Facebook hat und sich der ehemalige Bundeskanzler 
Christian Kern abgeschlagen an dritter Position bei ndet. Es konnte bereits in einer Analyse be-
legt werden, dass ein großer Teil der Personen, die Heinz Christian Strache ein Like auf Facebook 
gegeben haben, nicht aus Österreich sind. Mehr als 226000 Likes sind auf Proi le von Personen, 
welche in Deutschland leben zurückzuführen. Auch bei Sebastian Kurz konnte festgestellt wer-
den, dass 155000 seiner Likes nicht auf ÖsterreicherInnen zurückzuführen sind, dies ist von Be-
deutung, da es nur InnhaberInnen der Österreichischen Staatsbürgerschaft gestattet ist bei den 
Nationalratswahlen in Österreich wählen zu gehen. Weiteres konnte auch festgestellt werden, 
dass Christian Kern, in Summe zwar weniger Likes hat als Heinz Christian Strache und auch Se-
bastian Kurz, jedoch der größte Teil der NutzerInnen, welche die Seite von Christian Kern geliked 
haben, sich in Österreich bei nden. (vgl. Kantner 2017: O.S.). Wenn im Rahmen eines politischen 
Wahlkampfes die Inhalte der werbenden Parteien von potentiellen WählerInnen ausschließlich 
über Facebook, Twitter und Instagram bezogen werden, besteht die Gefahr einer Entstehung 
einer Echokammer. Eine Echokammer wird umgangssprachlich oft auch als eine Filterblase be-
zeichnet.
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Eine Echokammer wird durch Algorithmen kreiert. Dies bedeutet zum Beispiel auf Facebook, 
dass man Vorschläge, Seiten zu liken, erhält, welche den bereits mit einem Gefällt mir markierten 
Seiten ähnlich sind. Liked man zum Beispiel die SPÖ, werden seitens der Social Media Plattform 
Vorschläge angezeigt, welche der SPÖ nahe sind. In diesem Fall würde zum Beispiel der Spitzen-
kandidat Christian Kern vorgeschlagen werden und auch Institutionen, die der SPÖ nahe stehen. 
Somit entsteht eine Echokammer. Dieser Prozess wird durch die Algorithmen mehr und mehr 
vertieft, bis ausschließlich Inhalte angezeigt werde, welche einer Partei zuzuschreiben sind. Der 
Begriff Filterblase, beziehungsweise Echokammer ist in diesem Fall zutreffend, da die Inhalte und 
Beiträge anderer Parteien nicht mehr vorgeschlagen werden. (vgl. Dallapiccola 2016: O.S.). Das 
Verhalten der kandidierenden Parteien und deren SpitzenkandidatInnen war auch schon bei der 
Nationalratswahl 2013 ein Thema. Seitens der FPÖ wurde kam auf das Verhalten der FPÖ-Funk-
tionärInnen geachtet, so wurde im Wahlkampf bekannt, dass eine Gruppe auf Facebook von 
FPÖ-Mitgliedern genutzt wurde um rechtsradikale und politisch nicht korrekte Botschaften zu ver-
breiten. Dies wurde öffentlich bekannt und wurde während des Wahlkampfes medial verbreitet. 
(vgl. Kleine Zeitung 2013: O.S.) Im direkten Vergleich der Nationalratswahlen der Jahre 2013 und 
2017 kann festgestellt werden, dass sich das Verhalten der Parteien, insbesondere der FPÖ, im 
Umgang mit Social Media Kanälen geändert hat. Seitens der FPÖ war der Wahlkampf 2013 mit 
geringem Fokus auf Social Media Plattformen und somit durch das Verhalten der FPÖ-Mitglieder 
mit Skandalen behaftet. Im Wahlkampf 2017 wurde sensibler mit der Benutzung der Social Me-
dia Kanälen einhergegangen und diese im Wahlkampf als Mittel zum Zweck, der Erreichung von 
potenziellen WählerInnen, eingesetzt. Der Schwerpunkt lag auf einem gezielten Facebook Auf-
tritt, dies ist anhand der Anzahl der Gefällt mir Angaben erkennbar. Im Wahlkampf 2017 erreichte 
die FPÖ, im Vergleich zu den anderen Parteien, die meisten Gefällt mir Angaben, aber nicht die 
meisten Interaktionen, welche der SPÖ zuzuschreiben sind. Dies ist aber nur auf Facebook be-
zogen und nicht auf andere Social Media Plattformen. (vgl. Facbook 2017: O.S.)

3. Fazit 

Die Nutzung von Social Media Plattformen als zusätzliches Instrument im Wahlkampf, um mehr 
potentielle WählerInnen zu erreichen, hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Diese 
Entwicklung ist jedoch mit Vorsicht zu betrachten, da NutzerInnen, welche zum Beispiel einer 
Partei oder einer Person auf einem Social Media Kanal folgen, nicht zwangsläuig wahlberechtigt. 
Anhand der SpitzenkandidatInnnen der Parteien im Nationalratswahlkampf 2017 ist erkennbar, 
dass ein nicht geringer Anteil an Followern oder Gefällt mir Angaben aus dem gesamten deutsch-
sprachigen Raum und nicht nur aus Österreich stammen. Es ist wichtig das Verhalten der einzel-
nen Parteien und deren SpitzenkandidatInnen auf Social Media Plattformen kritisch zu hinterfra-
gen, gleichermaßen gilt dies für Beiträge, gepostete Inhalte und Texte. Social Media Plattformen 
werden von wahlwerbenden Gruppierungen genutzt, um diese in einem guten Licht dastehen zu 
lassen und den Wahlerfolg ausbauen zu können. Sprich, jede Partei verwaltet ihre Accounts auf 
Facebook, Instagram oder Twitter eigenhändig und es werden nur Inhalte gepostet, die der Ideo-
logie der Partei entsprechen. Durch Algorithmen der einzelnen Plattformen entstehen nach und 
nach Echokammern. Diese sind wie Scheuklappen zu verstehen, man sieht immer mehr Seiten, 
Gruppen und Personen, welche der Ideologie einer Partei folgen. Inhalte anderer Parteien erschei-
nen somit nicht mehr im Newsfeed. Ob die Wichtigkeit von Social Media Plattformen auch in den 
kommenden Jahren bei Wahlkämpfen wächst, lässt sich schwer vorhersagen; die Möglichkeit 
besteht, dass Social Media Plattformen in Zukunft ihren Reiz verlieren und dass Alternativen dazu 
stärker in den Mittelpunkt rücken.
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