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Handlungsempfehlungen für sozial- und 
humanverträgliche Technikgestaltung 
 

Wissenschaft und Technik sind entscheidende Triebkräfte von Wohlstand und 

gesellschaftlicher Entwicklung. Gleichzeitig werfen neue Technologien häufig Fragen nach 

ihrer Sicherheit, nach ihrer Beherrschbarkeit und nach ihrer Akzeptanz auf. Um diesen 

Problemen rechtzeitig zu begegnen, steht den itʼs OWL Clusterpartnern die 

Nachhaltigkeitsmaßnahme „Akzeptanz gewährleisten – Technik sozial- und 

humanverträglich gestalten“ zur Verfügung: Zur Bewältigung und zur Vorbeugung von 

Konflikten, die durch die Entwicklung und Einführung neuer Technologien entstehen können, 

bietet die Nachhaltigkeitsmaßnahme einerseits Verfahren der Technikfolgenabschätzung an 

(sozialverträgliche Technikgestaltung); und andererseits Verfahren, um 

Organisationsentwicklungsprozesse in Gang zu setzen, die intelligente technische Systeme 

nutzerorientiert gestalten (humanverträgliche Technikgestaltung). 

 

 

Technikfolgenabschätzung 

 

Wenn neue Technologien in Betriebe eingeführt werden, kann diese Veränderung von 

erheblicher Tragweite sein. Mit der Technik ändern sich möglicherweise Arbeitsabläufe, 

geforderte Qualifikationen, Aufgabenzuschnitte, Verantwortlichkeiten, Entgeltsysteme, 

Kennzahlen, Arbeitszeiten und Maßnahmen der Personalentwicklung. Kurz: Technische 

Neuerungen haben zur Folge, dass im Betrieb vielfältige Entscheidungen zu treffen sind. 

Technikfolgenabschätzung berät Entscheidungsträger in Unternehmen mit dem Ziel, 

bestehende Konflikte zu bewältigen, zukünftigen Konflikten vorzubeugen und die Akzeptanz 

neuer Technologien zu gewährleisten. Für die Technikfolgenabschätzung im Betrieb ergeben 

sich vier Handlungsfelder: der Gegenstand und das Ziel des Veränderungsprozesses, die 

Beteiligten und die Ressourcen, der Ablauf und die Steuerung sowie die Risiken und 

unbeabsichtigten Folgen dieses Prozesses. 

 

1. Gegenstand und Ziel der technischen Veränderung: Ob der Gegenstand der 

Veränderung allen Beteiligten klar vor Augen ist, lohnt eine ausdrückliche Diskussion. 

Entwickler mögen unter dem Gegenstand die Maschine verstehen, für die Einrichter 

und die Arbeitsvorbereitung sind Arbeitsabläufe Gegenstand der Veränderung, für die 

Personalabteilung geht es um neue Qualifizierungsmaßnahmen, fürs Controlling um 

Kennzahlen. Gleiches gilt für das Ziel der Veränderung: Die einen lösen technische 

Probleme, die anderen stimmen Technik und Organisation aufeinander ab, wieder 

andere verbinden mit der neuen Maschine Arbeitserleichterung und höhere 

Arbeitszufriedenheit. Die erste Aufgabe betrieblicher Technikfolgenabschätzung 

besteht darin, ein gemeinsames Leitbild für Arbeit, Technik und Zusammenarbeit von 
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Mensch und Maschine zu entwickeln. Kurz: Was bedeutet Industrie 4.0 für unser 

Unternehmen? 

 

2. Beteiligte und Ressourcen des Projekts: Durch Technik angestoßene Veränderungen 

finden höhere Akzeptanz, wenn die von der Veränderung Betroffenen gleichzeitig 

Beteiligte dieses Entscheidungsprozesses sind. Die Diskussionen zwischen 

Betriebsleitung, Entwicklern, Einrichtern und Anwendern der Technik hat zum Ziel, 

sowohl die Technik an den Anforderungen des Betriebs und den Aufgaben am 

zukünftigen Einsatzort auszurichten (Technikentwicklung), als auch Maßnahmen der 

Personal- und Organisationsentwicklung an den Herausforderungen auszurichten, 

die sich durch die Einführung der Technik ergeben (Arbeitsstrukturierung).  

 

3. Ablauf und Koordination des Projekts: Die rechtzeitige Beteiligung unterschiedlicher 

Gruppen am Veränderungsprozess dient dazu, den personellen und finanziellen 

Umfang des Projekts frühestmöglich abzuschätzen. Das ist nur dann möglich, wenn 

der Arbeits- und Zeitplan des Projekts die regelmäßige Kooperation von Gruppen 

unterschiedlicher Beteiligter vorsieht. Regelmäßige Kooperationen beteiligter 

Gruppen dienen auch dazu, den Arbeits- und Zeitplan wie das Budget rechtzeitig zu 

justieren. Dieser Entscheidungsprozess muss initiiert, koordiniert und vorangetrieben 

werden. 

 

4. Risiken und unbeabsichtigte Folgen des Projekts: Insbesondere bei der Sicherheit 

intelligenter Maschinen und bei der Zusammenarbeit von Mensch und Maschine 

deutet sich an, dass Nebenfolgen der Technik möglichst früh berücksichtigt werden 

müssen. Bei der Gestaltung von intelligenten Maschinen und Arbeitsabläufen ist zu 

berücksichtigen, dass technische Prozesse – wie automatisch sie auch ablaufen – 

überwacht werden müssen; dass es sinnvoll sein kann, wenn der Mensch das letzte 

Wort hat; dass die Anwender der Technik möglichst bald die geforderte Qualifikation 

und Erfahrung erwerben; dass der Betrieb bei (kleinen) technischen Störungen 

weiterlaufen soll; und dass der Betrieb auch bei (kleinen) menschlichen Fehlern 

weiterlaufen soll. Sicherheitsrisiken sind darüber hinaus Nebenfolgen, die in der 

Industrie 4.0 als Dauerprobleme bearbeitet werden müssen: Sind die Netze des 

Unternehmens ausreichend vor Industriespionage und Sabotageangriffen geschützt? 

Ist sichergestellt, dass die Netze, auf die intelligente Maschinen zugreifen, auch 

zuverlässig funktionieren? Kann der Betrieb aufrechterhalten werden, wenn das Netz 

ausfällt? Und ist der Datenschutz der Mitarbeiter gewährleistet? Diese Technikfolgen 

können durchaus von bildungs-, forschungs- und außenpolitischem Ausmaß sein. 

Gleichzeitig sind sie Gegenstand von betriebspolitischen Entscheidungen und 

Maßnahmen sowie des Alltagsgeschäfts. 

 

In Fragen der Technikfolgenabschätzung steht das soziologische Teilprojekt der 

Clusternachhaltigkeitsmaßnahme unter der Leitung von Prof. Dr. Alfons Bora (Universität 

Bielefeld) zur Verfügung: alfons.bora@uni-bielefeld.de.          
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User-Centered-Design 

 

In Ergänzung zur Technikfolgenabschätzung steht die humanverträgliche Gestaltung 

technischer Innovationen in Unternehmen, innerhalb welcher der Nutzer in den Fokus der 

Betrachtung rückt. Das psychologische Teilprojekt berät Entscheidungsträger und Nutzer 

bzgl. einer nutzerfreundlichen Gestaltung intelligenter technischer Systeme. Die vier 

Handlungsfelder der Technikfolgenabschätzung werden durch vier Aspekte bei einer 

humanverträglichen Gestaltung intelligenter technischer Systeme ergänzt: 

 

 die Transparenz intelligenter technischer Systeme, 

 die Bedienbarkeit intelligenter technischer Systeme, 

 das Systemvertrauen des Nutzers in intelligente technische Systeme, 

 die Grenzen der Intelligenz intelligenter technischer Systeme. 

 

Um diese Aspekte in Unternehmen berücksichtigen zu können, ist die Umsetzung eines 

User-Centred-Design-Prozesses (UCD) zu empfehlen. Der Usability Aspekt bezieht hierbei 

den Nutzer in die Entwicklungsprozesse mit ein und Gesichtspunkte wie Transparenz, 

Benutzerfreundlichkeit und Bedienbarkeit intelligenter technischer System können durch die 

Umsetzung eines UCD-Prozess gewährleistet werden. 

 

Dabei sind im Vorfeld die Art und Weise der Umsetzung von Projekten, die Konzeption von 

Anforderungsanalysen sowie die Erhebung von Nutzungsanforderungen erste wichtige 

Schritte zur erfolgreichen Umsetzung eines UCD-Prozesses.  

 

Zu Beginn sollte somit immer der Kontext, in welchem sich ein Nutzer bewegt, analysiert 

werden. Die Analyse der Anforderungen des Nutzers ist eine wichtige Komponente, da der 

jeweilige Nutzer stets der Experte auf seinem Arbeitsgebiet ist. Die Umsetzung eines UCD-

Prozesses sollte andererseits anhand einer speziellen Methodik erfolgen. Dies betrifft 

konkrete Methoden wie Prototyping oder Erhebungsmethoden für Nutzungskontexte wie z.B. 

das Kontextinterview.  

 

Die nachfolgende Abbildung skizziert den Gesamtprozess eines User-Centered-Designs.  
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Die konkrete Umsetzung eines User-Centred-Design-Prozesses wird derzeit mit einem 

Cluster-Unternehmen durchgeführt. Als Ergebnis daraus werden die Verfahrensweisen 

sowie die konkreten Methoden zur Umsetzung eines UCD-Prozesses aufbereitet und als 

allgemeingültige Handlungsempfehlung für alle Cluster-Unternehmen zur Verfügung gestellt. 

In Fragen der humanverträglichen Gestaltung intelligenter technischer Systeme steht das 

psychologische Teilprojekt unter der Leitung von Prof. Dr. Niclas Schaper (Universität 

Paderborn) zur Verfügung: niclas.schaper@upb.de. 

 

  

Expertise für sozial- und humanverträgliche Technikgestaltung 

 

Um Technik sozial- und humanverträglich zu gestalten, bietet die Nachhaltigkeitsmaßnahme 

„Akzeptanz gewährleisten“ den it's OWL Clusterpartnern wissenschaftliche Expertise. 

Sozialverträgliche Technikgestaltung zielt darauf ab, mögliche Widerstände im Unternehmen 

zu bewältigen, Vorbehalte in der Öffentlichkeit frühzeitig zu berücksichtigen und Technik so 

zu gestalten, dass sie für alle Beteiligten von Gewinn ist. Humanverträgliche 

Technikgestaltung berücksichtigt Aspekte wie Benutzerfreundlichkeit, Bedienbarkeit und 

Transparenz und bezieht den Nutzer in den Entwicklungsprozess intelligenter technischer 

Systeme mit ein. Wir unterstützen dabei, die Akzeptanz neuer Technologien nachhaltig zu 

gewährleisten. In Fragen der sozial- und humanverträglichen Technikgestaltung steht die 

„Servicestelle Technikfolgenabschätzung“ zur Verfügung: ServicestelleTA@uni-bielefeld.de.  
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