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Interagierende
Handlungssubjekte
Konzeption zum auch
intuitiven, emotionenintegrierenden interaktiv-zielgerichteten
Arbeitshandeln
Psychologische
Grundlagen
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Die Mehrheit der Arbeitenden ist im Dienstleistungsbereich tätig,
ein großer Teil davon in Humandienstleistungen.
Zahlreiche arbeits- und organisationspsychologische Untersuchungen zur Arbeit in Krankenhäusern, Callcentern, Schulen oder Handelseinrichtungen liegen vor. In diesem Text soll weder die rasch
wachsende Fülle von Einzelergebnissen erschöpfend referiert werden, noch geht es um das Darlegen aller Theorien, die auch zu dialogisch-interaktiven Arbeitstätigkeiten Beziehungen haben könnten.
Vielmehr wird eine Integration von Denkansätzen und Ergebnissen
zur psychischen Regulation dialogisch-interaktiven Arbeitshandelns
versucht.
Dabei können psychologische Konzeptionen, die in der industriellen
Fertigung hilfreich sind, beispielsweise handlungspsychologischer
Art, nicht unbesehen auf Arbeitsprozesse mit bzw. am Menschen
übertragen werden. Für Abgrenzungs- und Anknüpfungszwecke
wird daher in Kapitel 2 die psychische Struktur und Regulation
monologischen Arbeitshandelns skizziert.
Konzeptionen zum „ Arbeitsgegenstand Mensch“ müssen die psychische Regulation der Interaktion – bis hin zur Koproduktion –
zweier interagierender Handlungssubjekte, Dienstleister und Klient,
in das Zentrum stellen. Dabei handelt es sich häufig um einen hypothesenerzeugenden, -prüfenden und -umsetzenden heuristischen
Prozess. Er erfordert eine Konzeption zum auch intuitiven, emotionenintegrierenden interaktiv-zielgerichteten Arbeitshandeln, die das
Prinzip des opportunistischen Vorgehens mit systematischen Episoden (Hayes-Roth & Hayes-Roth, 1979; Visser, 1995) aufnimmt. Das
wird in Kapitel 4 vorbereitet und im Kapitel 5 weitergeführt.
Eine Konzeption zum interaktiven Arbeitshandeln muss noch umfassender an psychologische Grundlagenbereiche anknüpfen als Konzeptionen zum monologischen Arbeitshandeln: Sprache und Sprechtätigkeit (Kapitel 7 und 6), intuitives Denken (Kapitel 5) oder die
emotionsintegrierende psychische Handlungsregulation, die Emotionen auch als Arbeitsgegenstand und Arbeitsmittel berücksichtigt
(Kapitel 10), haben ergebnisbestimmende Bedeutung.
Der Text setzt deshalb systematische Kenntnisse aus den psychologischen Grundlagendisziplinen voraus.

Vorwort

Weil es verschiedene Klassen dialogisch-interaktiver Arbeitsprozesse
gibt (Kapitel 3), liegen teils vorzugsweise gemeinsame Anforderungen und Beanspruchungen vor (Kapitel 4 bis 7), teils vorzugsweise
unterschiedliche (Kapitel 8 bis 11).
Vor allem muss eine Konzeption, die auch praxisdienlich sein soll,
effektivitätsverbessernde und beanspruchungsgünstige Arbeits(um)gestaltungsmöglichkeiten anbieten. Das erfolgt in den Kapiteln 12
und 13.
Ein Versuch einer konzeptionell untermauerten psychologischen Integration des Erkenntnisstandes zu dialogisch-interaktiver Erwerbsarbeit, der Arbeitstätigkeit der Mehrheit der Arbeitenden, erscheint
überfällig. Insbesondere gilt das, um die sachlich begründete Schlüsselposition der Arbeits- und Organisations- bzw. Wirtschaftspsychologie bei der Gestaltung dieses Beschäftigungsfeldes ausfüllen zu helfen.
Der Text entstand im Zusammenhang mit einem DFG-Vorhaben
(LO1173/1-2) der Arbeitsgruppe „Wissen-Denken-Handeln“ der
Fachrichtung Psychologie an der Technischen Universität Dresden.
Ich danke allen Fachkolleginnen und Fachkollegen, deren Arbeiten
und Ideen ich nutzen konnte, sowie insbesondere cand. psych. Nadine Hauptmann und cand. psych. Sina Keller für ihr geduldiges kreatives Engagement in der Manuskriptentstehung.

Winfried Hacker

Verschiedene Klassen
dialogisch-interaktiver
Arbeitsprozesse

Arbeits(um)gestaltungsmöglichkeiten

Schlüsselrolle der
Arbeits- und
Organisations- bzw.
Wirtschaftspsychologie

März 2009
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„ Wir wollen auch den Wert und die Würde der Arbeit neu entdecken, die Menschen für uns leisten. Denn machen wir uns nichts vor: Unsere Fabriken werden
sich weiter von Menschen entleeren. Die Maschine übernimmt weiter, was sie
besser kann als wir. Aber das, was uns ausmacht als Menschen, das übernimmt
sie nicht. Was ist der Wert der Arbeit einer Krankenschwester, die nachts einem
Patienten in Not hilft und ihm Mitmenschlichkeit schenkt? Warum haben wir
die Pflege alter Menschen zu Hause oder die Versorgung kleiner Kinder so lange
in die Schwarzarbeit gedrängt? Ich bin mir sicher: In der Arbeitswelt der
Zukunft werden Menschen wieder mehr mit Menschen zu tun haben. Denn da
sind wir unersetzlich. (...)“
Bundespräsident H. Köhler: „Berliner Rede“ am 24.03.2009
(nach FAZ vom 25.03.2009; Seite 8)

„Seitdem es Menschen gibt, haben die meisten von ihnen gearbeitet, um zu
leben, nicht, um ihr Selbst zu verwirklichen. Die Verwandlung der Arbeit in eine
für alle jederzeit angenehme Selbstverwirklichungstätigkeit ist Kern der kommunistischen Utopie. Ich fürchte, daraus wird nie etwas.
Auf die Idee, dass abhängige Arbeit in einem ganz normalen Betrieb automatisch mit Selbstverwirklichung einhergeht, dass diese Arbeit besser fürs Selbstbewusstsein und fürs Ich ist als zum Beispiel Familie oder Kinder, auf diese Idee
kann man nur kommen, wenn man gut ausgebildet ist und zur oberen Mittelschicht einer reichen Gesellschaft gehört. Eine Kassiererin bei Aldi käme nie auf
diesen Gedanken. Die Kassiererin hofft, dass die Arbeit schnell vorbeigeht. Paradoxerweise hofft sie gleichzeitig, dass sie nicht arbeitslos wird“.
(Martenstein, 26.02.2009, ZEITMAGAZIN, Kolumne Seite 6)
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1

Arbeitsgegenstand Mensch –
personenbezogene Dienstleistungsarbeit
als ein Prototyp der Erwerbsarbeit

1.1

Der Dienstleistungssektor ist das
Hauptbeschäftigungsfeld

Mindestens 75% der deutschen Erwerbstätigen arbeiten im Dienstleistungssektor, dem tertiären Sektor der Volkswirtschaft. Handel,
Gastgewerbe, Verkehr und Nachrichtenübermittlung, Kredit- und
Versicherungswesen, Gesundheits- und Sozialwesen, Bildungswesen
sowie Unternehmens-, öffentliche und private Dienstleister wie Polizei und Sicherheitsdienste, Hausmeisterdienste, Reinigungsdienstleister für Gebäude, Wohnungen oder Textilien, Betreiber öffentlicher
Bäder, Kleintierpensionen, Arbeit in staatlichen oder kommunalen
Verwaltungen oder in konfessionellen Einrichtungen sind zur
Erwerbsquelle für die Mehrheit der Arbeitenden geworden.

75% der deutschen
Erwerbstätigen arbeiten
im Dienstleistungssektor

Die Mehrheit der Beschäftigten im tertiären Sektor darf allerdings
nicht hinwegtäuschen über dessen Abhängigkeit von der Produktivität im sekundären und im primären Sektor der Volkswirtschaft, einschließlich der erforderlichen Beiträge einer kognitionspsychologisch
fundierten Arbeits- und Organisationspsychologie dafür.

Die Arbeits-, Organisations- bzw. Wirtschaftspsychologie hatte sich
demgegenüber als Psychologie des industriellen Fertigungssektors,
also des sekundären Sektors entwickelt. Den primären Sektor, also
Land- und Forstwirtschaft, hat sie weitgehend vernachlässigt.
Zum weiten Begriff des tertiären Sektors im Sinne des Statistischen
Bundesamts gehören auch die industrie- bzw. produktionsbezogenen
Dienstleistungen, wie das Einstellen und Warten von Maschinen, das
Reparieren, das Führen, Sichern, Planen, Entwickeln oder Forschen.
Gelegentlich wird unterschieden zwischen primären Dienstleistungen (Tätigkeiten des Reinigens, Bewirtens, Lagerns, Transportierens,
Sicherns sowie Handels- und Bürotätigkeiten) und sekundären
Dienstleistungen (Organisieren, Managen sowie Betreuen, Beraten

Arbeits-, Organisationsbzw. Wirtschaftspsychologie anfänglich
als Psychologie des
industriellen Fertigungssektors
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Wissens- und
denkintensive
Arbeitstätigkeiten auch
im Dienstleistungsbereich

und Lehren). In beiden Dienstleistungsbereichen wächst der Anteil
der Beschäftigten im Gegensatz zu den produktionsorientierten
Dienstleistungstätigkeiten.
Der Anteil der höher qualifizierten Tätigkeiten (in der Terminologie
des IAB Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung), also der
wissens- und denkintensiven Arbeitstätigkeiten mit Management-,
Organisations-, Entwicklungs-, Forschungs-, Lehr-, Betreuungs- oder
Beratungsaufgaben nimmt auch im Dienstleistungsbereich zu Lasten
insbesondere von Hilfstätigkeiten, die ohne eine Fachausbildung ausgeübt werden können, zu.

1.2
Dialogisch-interaktive
Dienstleistungsarbeit am
oder mit Menschen

Dienstleistungen am/mit Menschen:
Dialogisch-interaktive Arbeit

Ein Teil der Arbeit im tertiären Sektor ist dialogisch-interaktive
Dienstleistungsarbeit am oder mit anderen Menschen, den Klienten,
beispielsweise Käufern, Schülern, Patienten, Gästen, Pflegebedürftigen oder Beratungssuchenden. Jeder neunte Erwerbstätige arbeitet in
Deutschland im Gesundheitswesen.
Eine Haushaltshilfe erbringt zwar Dienstleistungen für Personen,
arbeitet dabei aber nicht dialogisch-interaktiv an diesen – wie eine
Masseurin oder eine Pflegekraft – oder mit diesen in Koproduktion –
wie eine Fitnesstrainerin oder Lehrerin. Die Arbeitsgegenstände der
Haushaltshilfe sind Räume, Textilien oder Nahrungsmittel, also
Objekte.

Dialogisch-interaktive
Arbeit direkt oder
indirekt an bzw. mit
Personen

Die dialogisch-interaktive Arbeit kann direkt an bzw. mit Personen
verrichtet werden, oder indirekt in einem virtuellen Dialog mit Personen erfolgen. Das Letztere ist der Fall beispielsweise beim Entwerfen von Nutzersoftware, von Bedienanleitungen bzw. Manualen oder
beim Gestalten von Selbstbedienungsautomaten. Dabei müssten die
handlungsrelevanten Adressatenbedürfnisse und das Adressatenkönnen in einer virtuellen Diskussion mit den späteren Klienten nutzerfreundlich ermittelt und berücksichtigt werden.
Die Ratlosigkeit nicht nur von Senioren an Ticketautomaten, mit
Steuerformularen, Gebrauchsanleitungen oder mit Nutzersoftware
illustriert das psychologische Versagen der Entwerfenden in ihrer
indirekt bzw. vermittelt dialogisch-interaktiven Dienstleistungsarbeit
(eingehender hierzu Carroll, 1990; Hacker, 1990; Kantschew, 1991).
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Im Folgenden geht es nur um direkte dialogisch-interaktive Arbeit.
Diese muss weiter unterteilt werden. Das erfolgt im Kapitel 3.
Als „dialogisch“ werden diese Arbeitstätigkeiten bezeichnet, um die
ausschlaggebende Rolle der sprachlichen Einflussnahme auf die psychische Verhaltensregulation von Klienten hervorzuheben. „Dialogisch“ allein reicht jedoch nicht, weil auch ein Plausch jenseits einer
Beeinflussung des Verhaltens des Anderen und von Erwerbsabsichten
ein Dialog ist. Der Zusatz „interaktiv“ ergänzt die möglichen nichtsprachlichen Anteile und das wechselseitige Aufeinanderwirken von
Individuen zur Verhaltensabstimmung. „Interaktiv“ alleine könnte
die vermittelnde Sprechtätigkeit zum Beeinflussen der mentalen
Modelle der Partner unberücksichtigt lassen. Daher die Bezeichnung
als „dialogisch-interaktive“ Arbeitstätigkeiten.
Die direkten dialogisch-interaktiven Arbeitstätigkeiten werden weiter einschränkend für Erwerbsarbeit, also nicht für Ehrenamts- oder
für Familien-/Versorgungsarbeit behandelt. Mit dem Bezug auf dialogisch-interaktive Erwerbsarbeit sind Einflüsse des Arbeitsmarktes
und des Typs der Arbeitsverhältnisse sowie der jeweiligen Organisationen bzw. Betriebe wirksam.

1.3

„dialogisch“

„interaktiv“

Erwerbsarbeit

Komponenten von Arbeitsprozessen

Für Erwerbsarbeit sind die Komponenten von Arbeitsprozessen in
Erinnerung zu bringen. Sie gehen über die vergröbernde Unterscheidung zwischen „job content“ und „job context“ hinaus und betreffen
• den Auftrag bzw. die Aufgabe bezüglich der zu erzielenden
Ergebnisse, die als Ziel bekannt und zu antizipieren sind oder die
noch gesucht werden;
• die dafür auszuführenden Arbeitstätigkeiten;
• das tätige Subjekt, den Aktor, bzw. die Dyade oder Gruppe;
• die Ausführungsbedingungen technologischer, räumlicher, organisatorischer, sozialer und ökonomischer Art;
• die Arbeitsgegenstände, an denen das Subjekt die Arbeitstätigkeit
ausführt, sowie
• die Arbeits- bzw. Hilfsmittel.
Für Erwerbsarbeitstätigkeiten ausschlaggebend ist der im Arbeitsvertrag vereinbarte Arbeitsauftrag bzw. die selbstgestellte Arbeitsaufgabe. Verschiedene Aufträge bzw. Aufgaben sind auf verschiedene
Arbeitsgegenstände gerichtet. Anhand dieser ist eine hilfreiche Klassifizierung von Arbeitstätigkeiten möglich. Das gilt, weil verschiedene Klassen von Arbeitsgegenständen verschiedenen Gesetzmäßigkeiten unterliegen, die in den Arbeitstätigkeiten zu berücksichtigen sind.

Auftrag bzw. Aufgabe

Arbeitstätigkeiten
tätiges Subjekt
Ausführungsbedingungen
Arbeitsgegenstände
Arbeits- bzw. Hilfsmittel

Arbeitsauftrag bzw.
selbstgestellte
Arbeitsaufgabe ist
ausschlaggebend
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Tabelle 1.1: Klassifikationsmöglichkeiten von Arbeitstätigkeiten anhand der Arbeitsgegenstände, der Antizipierbarkeit der zu erzielenden Ergebnisse und der Subjekte (Aktoren)

Aktor

Arbeitsgegenstände

Arbeitsergebnisse
bekannt
(und daher antizipierbar
als Ziel)

Einzelperson
(Einzelarbeit)

Objekte
(objektbezogene,
individuelle
Tätigkeit (T.))
Personen
(personenbezogene/
interaktive
individuelle T.)

Dyade/
Gruppe

Beispiele:
Fertigungs-,
Verwaltungs-T.

Entwurfs-T.
(Konstruieren,
technische Diagnose-T.)

inaktive Personen

Massieren; (Säuglings-)
Pflege-T.

Medizinische DiagnoseT. (an narkotisierten
Patienten)

„ko-produktive“
Personen

Krankengymnastische T.;
Lehr-, Verkaufs-T.

Psychodiagnostische T.

Kooperative
Mehrstellenarbeit
(Mehrmaschinenbedienung …);
kooperatives Montieren

Kooperatives Entwerfen

inaktive Personen

Operieren durch Team

Medizinische Diagnose-T.
(am narkotisierten
Patienten) durch Team

„ko-produktive“
Personen

Trainieren von
Personengruppen durch
Trainer + Assistent(en)

Psychodiagnostische T.
einer Untersuchergruppe an Bewerbergruppe (im „Assessment
Center“)

Objekte
(objektbezogene,
kooperative T.)

Personen
(personenbezogene,
kooperative T.)

gesucht
(problemfindende und
-lösende Tätigkeiten)

Die Tabelle 1.1 illustriert ausschnittweise anhand von Arbeitsgegenstand sowie Antizipierbarkeit der Ergebnisse und Aktoren mögliche
Klassifikationen von Arbeitsprozessen.

1.4
Arbeitsgegenstände
sind Personen
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Dialogisch-interaktive versus monologische
Arbeitstätigkeiten

In dialogisch-interaktiven Arbeitstätigkeiten sind die Arbeitsgegenstände Personen, die sozialen, psychischen und biologischen Gesetzmäßigkeiten unterliegen. Damit liegen Arbeitstätigkeiten vor, die
sich von monologischen Arbeitstätigkeiten, die auf das Verändern
von Objekten bzw. technologischen Prozessen gerichtet sind, in
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mehreren Hinsichten unterscheiden (vgl. Abb. 1.1 und Abb. 1.2).
Diese Unterschiede und ihre Folgen einschließlich derer für die
Gestaltung von und die Ausbildung für dialogisch-interaktive
Arbeitstätigkeiten sind Inhalt der folgenden Kapitel.
Vorläufig ist zur vereinfachenden Illustration insbesondere an Folgendes zu denken:
• Der Aktor bzw. Dienstleister benötigt auch ein mentales Modell
über das mentale Modell seines Klienten.
Dabei geht es um eine besondere Art von mentalen Modellen,
nämlich handlungsregulierende mentale Modelle mit der spezifischen TOTE-Struktur. Objekte besitzen keine mentalen Modelle
als Grundlage ihres Verhaltens gegenüber dem Bearbeiter.
• Der Aktor beeinflusst das mentale Modell des Klienten.
• Der Aktor wirkt auf das Verhalten des Klienten vermittelt über
das Beeinflussen von dessen mentalem Modell.
Objekte werden physisch direkt bearbeitet.
• Da mentale Modelle regulative kognitive und emotionale Vorgänge integrieren, kann der Aktor auf das mentale Modell des Klienten – und umgekehrt – auch mit seiner erlebten bzw. gezeigten
Emotionalität Einfluss nehmen (Emotionen als Arbeitsmittel).
Objekte sind weder mit erlebter noch mit gezeigter Betrübnis zu
beeindrucken.

Monologische
objektverändernde
Arbeit

Dialogischinteraktive Arbeit

Mentales Modell über
das mentale Modell eines
Klienten

Aktor beeinflusst das
mentale Modell des
Klienten

Emotionen als
Arbeitsmittel

z.B. Dreher fertigt Gewinde
AKTOR
Mentales Modell der
Objektveränderung (einschließlich
emotionaler Tönung)

OBJEKT

z.B. Lehrerin unterrichtet Schüler
AKTOR 1
Mentales Modell (MM) über MM des
Aktors 2 und über Stoff
(einschließlich Regulation von
Emotionen als Arbeitsgegenstand
und Arbeitsmittel)

AKTOR 2
(Klient; Koproduzent)
MM über Stoff + MM
über Aktor 1
(einschließlich
emotionaler Tönung)

Abbildung 1.1: Verändern von Objekten/Objektabläufen versus Verändern an/mit Menschen über deren mentale
Modelle (stark vereinfacht)
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Vorgaben

AKTOR

Vornahme
(als Teil des
mentalen
Modells)

Exit

Rückkopplungen

TOTE- (VVR-) Einheit
monologisch-objektverändernder Tätigkeiten

Veränder n

OBJEKT/
PROZESS

AKTOR 1
(Dienstleister)

Vornahme/
mentales Modell

Verändern

Objekt/
Prozess/
Situation…
TOTE- (VVR-) Einheiten
interagierender/
koproduzierender Akteure
in dialogisch-interaktiven
Tätigkeiten

Exit

Verändern

Vornahme/
mentales Modell

eigenen Verhaltens +
fremden Modells

AKTOR 2
(Klient; Koproduzent)

Abbildung 1.2: Psychische Struktur monologischer versus dialogischer (Arbeits-) Tätigkeiten (Test-Operate-TestExit (TOTE-) bzw. VVR-Einheiten als „Bausteine“). Erläuterungen zur TOTE-(VVR-) Struktur in Kapitel 2
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• Aktor und Klient kommunizieren. Auch die Rückmeldungen
übermittelt der Klient im Wesentlichen in einer sprachgebundenen Kommunikation.
Objekte äußern sich nicht zu dem, was der Bearbeiter mit ihnen
anstellt. Auch geben sie ihm keine Rückmeldungen, sondern der
Bearbeiter muss diese selbst gewinnen.
• Für den Aktor ist die Tätigkeit Bestandteil entlohnter arbeitsrechtlich geregelter Erwerbsarbeit. Für die Klienten ist die Interaktion in der Regel kein Erwerbsarbeitsprozess. Damit entstehen
unterschiedliche, teilweise auch gegensätzliche Perspektiven von
Aktor und Klienten bzw. Koproduzenten auf den dialogischinteraktiven Prozess.

Rückmeldungen
sprachgebunden

Tätigkeit Bestandteil
entlohnter arbeitsrechtlich geregelter
Erwerbsarbeit

Für Patienten beispielsweise ist die Ganzheitspflege gegenüber
der Funktionspflege mindestens ein psychosozialer Gewinn. Für
Pflegekräfte kann sie mit erhöhter arbeitsbedingter emotionaler
Erschöpfung aufgrund des intensiveren Kontakts mit den Patienten verbunden sein (Büssing & Glaser, 1999).

Objekte entwickeln keine Perspektive auf ihren Bearbeitungsprozess.

1.5

Emotionsmanagement + Gefühlsarbeit +
subjektivierendes Arbeitshandeln =
dialogisch-interaktive Tätigkeit?

Wegen der offensichtlichen Beteiligung von Emotionen wird die
Humandienstleistungsarbeit in der Literatur insbesondere unter den
Aspekten der Emotionsarbeit und der Gefühlsarbeit behandelt. Erstere betrifft das Managen der Gefühle des Aktors, Letztere das Beeinflussen der Gefühle der Klienten. Des Weiteren wird die personale
Ganzheitlichkeit und Subjektgebundenheit dieser Tätigkeitsklasse als
subjektivierendes Arbeitshandeln betont.
Das könnte die Gefahr eines Missverständnisses im Sinne einer
Patchwork-Konzeption entstehen lassen. Dialogisch-interaktive
Arbeit ist aber mehr als eine Summe dieser wichtigen Teilkonzepte.
Es geht um die komplexe, auch Emotionen integrierende psychische
Regulation von Erwerbsarbeitsprozessen an bzw. mit Personen als
Subjekten ihres Verhaltens in einer Klientenposition.

Gefahr eines
Missverständnisses im
Sinne einer PatchworkKonzeption

Mangelhafte Didaktik beim Lehren oder fehlerhafte therapeutische
Maßnahmen beim Heilen würden durch das Lächeln des Lehrers
oder Arztes dabei nicht besser.
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Trennen in
„instrumentelle“ und
„psychosoziale“
Arbeitsteile unmöglich

Spezifische Widersprüche

Ein Trennen in „instrumentelle“ (bspw. Lehren oder Heilen) und
„psychosoziale“ Arbeitsteile (bspw. das Gefühlsmanagement) wäre
inhaltlich unmöglich und berufsethisch abwegig.
Gelingende dialogisch-interaktive Arbeit ist ein gekonntes Arbeiten
an bzw. mit Menschen als gekonntes Lehren, Diagnostizieren, Therapieren, Pflegen oder Beraten etc. Wegen des Arbeitsgegenstandes
Mensch sind dabei kommunikatives Können im spezifisch menschlichen Medium der Sprache sowie auch des mimischen und gestischen
Ausdrucks und fachunspezifische Befähigungen zum Bearbeiten von
komplexen, vernetzten, dynamischen Aufgaben bzw. Problemen eingeschlossen. Weil es um Arbeit mit und an Menschen geht, ist das
Sprechhandeln dabei besonders wichtig („Am Anfang ist das Wort!“;
vgl. näher Kapitel 6 und 7).
Um die Bezeichnung als „dialogisch-interaktive Arbeit“ nicht schönfärberisch erscheinen zu lassen, ist zuzugestehen, dass die gesellschaftspolitische Entwicklung zum globalen Turbokapitalismus unter
anderem erreicht hat, dass karitative Zuwendung zum Nächsten im
Erwerbsprozess als marktwirtschaftliche Schwäche wirkt. Dadurch
entstehen spezifische Widersprüche.
Im folgenden Kapitel wird zunächst der Erkenntnisstand zur psychischen Regulation von monologischen Arbeitstätigkeiten knapp
referiert. Seine Übertragbarkeit auf dialogisch-interaktive Arbeitstätigkeiten ist unseres Wissens noch nicht geprüft. Jedoch könnten
dabei übertragbare Befunde sowie Impulse zu erforderlichen
Abgrenzungen entstehen.

1.6
■
■
■

■

■
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Kontrollfragen zu Kapitel 1

Was ist unter dialogisch-interaktiver Erwerbsarbeit zu verstehen?
Was sind die Komponenten von Arbeitsprozessen?
Klassifizieren Sie einige Arbeitstätigkeiten anhand der Merkmale
Ausführender (Aktor), Arbeitsgegenstand sowie Antizipierbarkeit
des Arbeitsergebnisses!
Nennen Sie einige psychologisch wichtige Unterschiede zwischen Arbeitstätigkeiten, die Objekte verändern (monologische
Arbeitstätigkeiten) und Arbeitstätigkeiten an Personen (dialogisch-interaktive Arbeitstätigkeiten)!
Warum sollte die Beschreibung der psychischen Regulation von
dialogisch-interaktiven Arbeitstätigkeiten über das Erfordernis
des Emotionsmanagements hinausgehen?

2

Zur Anknüpfung: Psychische Regulation
von Arbeitstätigkeiten –
Erkenntnisstand, hauptsächlich ermittelt
bei monologischer Erwerbsarbeit

Der im Folgenden zusammenfassend referierte Erkenntnisstand
betrifft Befunde, die vorzugsweise bei monologischer Arbeit in der
manuellen Fertigung und beim mentalen Entwerfen von Produkten
oder Prozessen (design problem solving) gewonnen wurden. Mögliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede mit der psychischen Regulation von dialogisch-interaktiven Erwerbsarbeitstätigkeiten sind
noch wenig bearbeitet.
In den weiteren Kapiteln wird implizit und explizit an diesen
Erkenntnisstand angeknüpft, um Unterschiede oder Gemeinsamkeiten zu ermitteln.

2.1

Arbeitstätigkeit – zentrale Komponente
von Arbeitsprozessen

Tätigkeiten sind Komponenten des Verhaltens, an deren psychischer
Regulation alle Erscheinungsformen des Psychischen beteiligt sind.
Der Tätigkeitsbegriff kann als Oberbegriff verstanden werden, während Handlungen (durch Ziele) abgegrenzte Einheiten von Tätigkeiten bezeichnen.
Die psychische Tätigkeitsregulation umfasst die nach Art der Komponenten und deren Wechselbeziehungen zu kennzeichnende Struktur der
tätigkeitsveranlassenden, tätigkeitsführenden und tätigkeitskontrollierenden psychischen Vorgänge (Prozesse), Repräsentationen (Wissens-/Gedächtnis“inhalte“) und Eigenschaften („traits“). Diese sind
bestimmt durch einen übernommenen und dabei zur Aufgabe redefinierten Auftrag oder selbst abgeleitete Aufgabenstellungen mit den
jeweiligen Ausführungsbedingungen. Die Aufgabe bestimmt zusammen mit den Ausführungsbedingungen und handlungsbezogenen

Psychische
Tätigkeitsregulation
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Persönlichkeitsmerkmalen die konkreten Merkmale der psychischen
Tätigkeitsregulation (Hacker, Schöppe, Grüllich & Walter, 1999).

Mehrstellige Relationen

Der Tätigkeits- und der untergeordnete Handlungsbegriff sind mehrstellige Relationen und heben in diesem Sinne wesentliche systemtheoretische (Wiener, 1963) und interaktionistische (Magnusson, 1981)
Anliegen in sich auf. Der Tätigkeitsbegriff als fünfstellige Relation
setzt in Beziehung
• Veränderungsvorgänge informationeller oder energetischer Art
an
• „Gegenständen“ (im erkenntnistheoretischen Sinne), die den Vorgängen ihre Gesetzmäßigkeiten aufzwingen
• gerichtet auf als Ziel vorweggenommene Resultate
• ausgeführt mit Arbeits-/Hilfsmitteln und unter Ausführungsbedingungen durch
• Personen mit Könnensvoraussetzungen für und Stellungnahmen
zu den Vorgängen, in denen sie sich auch selbst verändern.

Leerstellen des
Tätigkeitsbegriffs

Diese fünf Sachverhalte sind die Leerstellen des Tätigkeitsbegriffs als
relationalem Konzept. Sie geben Beziehungen vor, die in jeder Tätigkeit mit konkreten Wissensinhalten gefüllt sein müssen, damit zielgerichtet gehandelt werden kann. Die sogenannten Fragewort- oder WFragen der Tätigkeitsanalyse helfen, die jeweilige konkrete Füllung zu
finden (dazu mehr im Kapitel 6).

Antriebsunmittelbare
und antriebsmittelbare
Tätigkeiten

Bei Tätigkeiten sind prinzipiell zu unterscheiden: antriebsunmittelbare
und antriebsmittelbare Tätigkeiten und Handlungen. Bei antriebsunmittelbaren, beispielsweise affektiven, impulsiven oder auch reflektorischen Handlungen geht der Antriebsimpuls, beispielsweise ein
Affekt, ohne das Abwägen von Zielen und Konsequenzen in die
Handlungsausführung über. Dagegen ist bei den im Alltag vorherrschenden Arbeitstätigkeiten eine ausgebaute Ziel-, Maßnahmen- und Mittelerwägung sowie -auswahl zwischen Antrieb (handlungsveranlassendem
Motiv) und Handlungsausführung zwischengeschaltet. Die häufigste
– keinesfalls jedoch die alleinige – Form antriebsmittelbarer Handlungen sind zielgerichtet-willentlich regulierte Handlungen (Leontjev,
1979). Oftmals sind diese nicht durch Motive, insbesondere Bedürfnisse (beispielsweise Hunger) angestoßen, sondern durch Ziele als Quasibedürfnisse (beispielsweise das Ziel, sich Wissen für später anzueignen; Lewin, 1926).
Die folgenden Darstellungen beschränken sich auf die antriebsmittelbaren zielgerichtet-volitiven Tätigkeiten, weil Erwerbsarbeitstätigkeiten zu dieser Tätigkeitsklasse gehören.
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2.2

Begriff „Tätigkeit“
Tätigkeit – Handlung – Operation

Tätigkeiten sind übergeordnete Verhaltenseinheiten, die ganze Handlungsketten und deren Komponenten, die Teilhandlungen oder Operationen, umfassen. Sie verfolgen ein sogenanntes Oberziel, das – insbesondere im Arbeitsprozess – als Quasibedürfnis ein Motiv vertritt.
Die Tätigkeiten werden in Handlungen verwirklicht (Gollwitzer &
Bargh, 1996; Leontjew, 1979; Lewin, 1926, 2008).
Der Handlungsbegriff ist der wichtigste Begriff einer Psychologie der
(Arbeits-)Tätigkeit. Handlung bezeichnet eine zeitlich in sich
geschlossene, auf ein Ziel gerichtete sowie inhaltlich und zeitlich
gegliederte Einheit der Tätigkeit, nämlich die kleinste psychologisch
relevante Einheit willentlich gesteuerter Tätigkeiten. Die Abgrenzung
von Handlungen erfolgt durch das bewusste Ziel, das die mit der
Absicht der Realisierung (Intention) verknüpfte Vorwegnahme des
Ergebnisses (Antizipation) darstellt. Jede Handlung ist stets ein psychischer Vorgang, weil sie bewusst, d.h. zielgerichtet ist. Sie hat Ziele
und erfüllt Aufgaben. Für Teilhandlungen (Operationen) und die in
diesen enthaltenen Bewegungen gilt das nicht (Bernstein, 1967).
Jede Handlung schließt über die Ziele hinaus auch kognitive Prozesse
ein. Sie ist wenigstens eine sensumotorische Einheit, in der Regel
aber eine Einheit von Wahrnehmen, Urteilen, Behalten, Reproduzieren und motorischem Ausführen (Bewegen) (Hommel 2002; Kluwe,
2000).

Tätigkeiten sind
übergeordnete
Verhaltenseinheiten

Handlung

Operationen

Der Begriff der zielgerichteten Handlung als Einheit der Tätigkeit
hebt die künstliche Gegenüberstellung von motivationalen (einschließlich emotionalen) und kognitiven (und innerhalb dieser von
perzeptiven, intellektuellen und mnestischen) Prozessen sowie von
psychischen Prozessen und Repräsentationen sowie Eigenschaften
auf: Ziele sind Verknüpfungen wenigstens der kognitiven Vorwegnahme und der motivationalen bzw. volitionalen Vornahme (des Vorsatzes) und der Gedächtnisspeicherung der Vorwegnahmen als
Grundlage rückkoppelnder Soll-Ist-Vergleiche.

Zielsetzen hat sich als außerordentlich produktive Managementtechnik zur Effektivitätssteigerung sowohl bei gewerblichen Tätigkeiten
wie auch bei Lehrtätigkeiten und Aufgaben im Humandienstleistungsbereich erwiesen. Entsprechend einer Vielzahl von Befunden
sollen dabei die Ziele hoch, spezifisch, eindeutig an bestimmte Personen adressiert sein und präzise operationalisierte Teilzielketten enthalten (Locke & Latham, 1990). Das technologisch am stärksten
durchgearbeitete PPM-Verfahren (Partizipatives Produktivitäts-
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Management) betont zudem den partizipativen Charakter der Zielsetzungen, um eine hohe Zielbindung (Commitment) zu erzeugen,
sowie die zentrale Funktion der Ergebnisrückmeldungen (Pritchard,
Kleinbeck & Schmidt, 1993; Kleinbeck & Schmidt, 2003).

2.3

Gesetzmäßigkeiten der
Arbeitsgegenstände,
Arbeitsmittel und -felder

Funktionsteilung
Arbeitsteilung

Tätigkeitsspielraum
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Determination der psychischen Regulation
von Arbeitstätigkeiten durch die
Rahmenbedingungen des Arbeitsprozesses

Die psychischen Regulationsmerkmale von Arbeitstätigkeiten sind in
ausschlaggebendem Maße bedingt durch die Rahmenbedingungen
der Arbeitsausführung. Dazu gehören:
a) Die Gesetzmäßigkeiten der Arbeitsgegenstände, Arbeitsmittel und
-felder. Das können u.a. technologische, physikalische, chemische,
biologische oder soziale und wirtschaftliche Gesetzmäßigkeiten
sein, deren Wirken vom Arbeitenden zu erkennen, zu begreifen
und bei der Wahl von Vorgehensweisen zu beachten ist.
b) Die Aufteilung der Tätigkeiten als Funktionsteilung (Allokation)
zwischen Menschen und Maschinen bzw. automatisierten technischen Systemen sowie als Aufgabenteilung (Arbeitsteilung) zwischen Menschen in der Arbeitsorganisation (Gebert & von
Rosenstiel, 2002).
c) Der durch die Art der Funktions- sowie der Arbeitsteilung
bestimmte Tätigkeitsspielraum als Möglichkeit eigenen Zielstellens
und des Entscheidens bezüglich der Art und Weise der Erfüllung
von Arbeitsaufträgen. Das Vorliegen bzw. Fehlen der Möglichkeiten zu eigenständigem Zielstellen und Entscheiden wird in der
arbeits- und organisationspsychologischen Literatur unter verschiedenen Gesichtspunkten beschrieben und mit unterschiedlichen Begriffen wie Freiheitsgrade, Handlungsspielraum, Kontrollspielraum, Entscheidungsspielraum, Autonomie oder job
discretion („Tätigkeitsermessen“) belegt.
Selbstgesetzte Ziele entstehen vorzugsweise bei Entscheidungsmöglichkeiten. Selbstgesetzte Ziele sind die Kristallisationskerne psychischer Vorgänge beim Handeln (Leontjev, 1979). Möglichkeiten zum Zielsetzen und Entscheiden im Arbeitsprozess stehen in
enger Beziehung zur Durchschaubarkeit (Transparenz), Vorhersehbarkeit (Prädiktibilität) und Beeinflussbarkeit (Kontrollierbarkeit, „Kontrolle“) der Arbeitssituation: In undurchschaubaren,
unvorhersehbaren oder kaum beeinflussbaren Arbeitssituationen
dürfte es schwieriger sein, differenzierte Ziele zu setzen oder zu
verfolgen als in durchschaubaren, vorhersehbaren und beeinflussbaren.

Zur Anknüpfung: Psychische Regulation von Arbeitstätigkeiten

Durch die Beschaffenheit dieser Rahmenbedingungen von Arbeitstätigkeiten werden Möglichkeiten zu verschiedenartiger Tätigkeitsregulation – beispielsweise durch unternehmens- und arbeitsorganisatorisch eingeräumte Tätigkeitsspielräume – geboten oder aber eingeschränkt bzw. sogar behindert (Oesterreich, 1981; Semmer 1984).
Das Konzept des Tätigkeitsspielraums wurde von Frese (1987) differenziert. Er schlug die Unterscheidung zwischen Beeinflussbarkeit
(Kontrolle) als Entscheidungsmöglichkeiten und Komplexität sowie
Kompliziertheit vor. Komplexität beschreibt dabei notwendige Entscheidungserfordernisse, Kompliziertheit dagegen überflüssige Entscheidungserfordernisse.

2.4

Tätigkeitsregulierende psychische
Sachverhalte: Psychische Prozesse,
Repräsentationen und Eigenschaften

Die psychische Tätigkeitsregulation erfolgt durch mehrere Arten psychischer Sachverhalte: Beteiligt sind zum einen psychische Prozesse.
Dazu zählen zunächst Wahrnehmungen der aktuellen Arbeitssituation
und der in ihr auftretenden tätigkeitsleitenden Signale (zum Beispiel die
Verfärbung eines Stoffes). Spitzenkönner einer Arbeitstätigkeit verfügen über differenziertere und qualitativ andere Signale (beispielsweise über Voranzeichen für sich anbahnende Situationen) als Durchschnittskönner. Des Weiteren sind kognitiv-intellektuelle Prozesse als
rational-intellektuelles oder anschauliches Denken, Erinnerungsvorgänge von übernommenem Wissen und selbsterworbener Erfahrung
sowie motivationale einschließlich emotionaler Vorgänge beteiligt.
Zum zweiten sind mehrere Formen von Gedächtnis“inhalten“
(Repräsentationen) an der Regulation von Arbeitstätigkeiten beteiligt:
Gedächtnisrepräsentationen (operative Abbildsysteme, mentale Repräsentationen oder Modelle) haben eine unerlässliche Funktion für das
forderungsgerechte Ausführen von (Arbeits)-tätigkeiten: Mit den in
ihnen enthaltenen Soll-Werten, z. B. Zielen und Teilzielen, werden die
beim Kontrollieren des Ausführens (als reafferenter Form des Orientierens) erfassten Zustände verglichen. Aus dem Aktionsprogramm
werden im Falle des Nichtübereinstimmens von Soll- und IstZustand die erforderlichen weiteren Schritte entnommen bzw. im
Sinne des vorstellungsmäßigen bzw. gedanklichen Operierens an einem inneren
(Gedächtnis-)Modell der Situation abgeleitet. Die wichtigste Gedächtnisrepräsentation ist dabei das Ziel als regulative Invariante. Ohne Ziel
keine zielgerichtete Handlungsregulation. Hierin besteht der unerlässliche Beitrag des Absichts-(prospektiven) Gedächtnisses zur

Psychische Prozesse

Gedächtnisrepräsentationen
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Handlungsregulation (Dörner, 1983; Brandimonte, Einstein &
McDaniel, 1996; Gollwitzer & Maskowitz, 1996; Hacker, Herrmann,
Pakoßnik & Rudolf, 1998; Pascha, Schöppe & Hacker, 2001).
Auch in der Handlungsvorbereitung haben Gedächtnisrepräsentationen
eine unersetzbare Funktion: Wissen als im Ausbildungsprozess übernommenes Wissen oder selbst erarbeitete Erfahrung über Eigenschaften der Situation, der Hilfsmittel oder der Handlungsgegenstände ermöglicht das Erproben von Handlungsprogrammen in der Vorstellung oder an begrifflichen Repräsentationen vor ihrem praktischen Einsatz. Weiterhin sind sie die Grundlage für das Auswählen
von Aktionsprogrammen, sofern Freiheitsgrade für ein unterschiedliches Vorgehen bestehen. Sie dienen der prognostischen Bewertung
der Folgen möglicher Schritte und der Entscheidung für einen Weg.
Sogar bereits das Orientieren wird durch die Beschaffenheit dieser
Gedächtnisrepräsentationen beeinflusst: Verschiedene Repräsentationen
führen zu unterschiedlichen Hypothesen über den zu verändernden Sachverhalt und veranlassen damit unterschiedliche Suchstrategien, die Auswahl verschiedener Informationsquellen und unterschiedliche Verarbeitungsweisen.

Psychische Eigenschaften

Psychische Regulation
ist nicht zerlegbar in
Einzelregulationen

Zum dritten sind an der psychischen Regulation von Arbeitstätigkeiten psychische Eigenschaften beteiligt. Dazu gehören neben intellektuellen Fähigkeiten beispielsweise Handlungsstile als Persönlichkeitseigenschaften wie die Planungsneigung, das heißt die Neigung zum
eingehenden Vorausplanen von (Arbeits-)Prozessen, gegebenenfalls
bis hin zum Aufstellen von Alternativplänen für den Fall des Misslingens anderer (vgl. das HAKEMP-Verfahren von Kuhl, 1983 oder die
Planungsdiagnostik nach Heisig, 1996).
Die psychische Regulation umfasst also sowohl die „Antriebs“- als
auch die „Ausführungsregulation“ (Rubinstein, 1958). Sie verläuft auf
unterschiedlichen Bewusstseinsebenen („intuitiv“ und „rational“;
Kannheiser, 1992) und betrifft sowohl „objektivierendes“ als auch
„subjektivierendes Arbeitshandeln“ (Böhle, 1994). Sie ist realiter nicht
zerlegbar in Einzelregulationen etwa kognitiver versus emotionaler
versus mnestischer etc. Art.

2.5

Sequentiell-hierarchische Tätigkeitsregulation: Phasen von Arbeitstätigkeiten

Die wichtigsten Kennzeichen der psychischen Regulation von
Arbeitstätigkeiten sind die Zielgerichtetheit und die gleichzeitig hierarchische (bzw. heterarchische) und zyklische Organisation der
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Handlungskomponenten nach den Erfordernissen des zu erfüllenden
Auftrags bzw. der selbstgestellten Aufgabe.
Die zyklische Organisation der Handlungsregulation beschreibt den
Sachverhalt, dass im Handeln in der Regel nacheinander abgewickelte Phasen unterschieden werden können. Die hierarchische bzw.
heterarchische Organisation ist durch die Unterscheidbarkeit sogenannter Regulationsebenen oder -modi gekennzeichnet (dazu im nächsten Abschnitt).
Zunächst zu den Phasen:
Der Aspekt des „Richtens“ beschreibt das Übernehmen eines Auftrags
als Aufgabe bzw. das Selbststellen einer Aufgabe: Dabei wird auf der
Grundlage der zu entwickelnden Motivierung das künftige Ergebnis
als Ziel vorweggenommen. Das Übernehmen eines Auftrages geht
mit seiner Redefinition einher (Hackman, 1970).
Im Orientieren geht es darum, die für das Handeln erforderliche Information aufzunehmen und zu verarbeiten sowie die dafür notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen aus dem Gedächtnis zu aktivieren.
Dabei werden die Ziele sowie die Ausgangsbedingungen untersucht,
Wege und Mittel, sie zu erreichen, aktualisiert und Hypothesen dazu
aufgestellt (Tomaszewski, 1978).
Auf der Grundlage des Vergleiches von Ausgangszustand, Zielvorstellung und einsetzbaren Überführungsbedingungen wird das Entwerfen
von Aktionsprogrammen möglich. „Aktionsprogramm“ ist der Oberbegriff für Strategien, Pläne, Handlungsschemata und Bewegungsentwürfe.

Phasen:
- Übernehmen eines
Auftrags als Aufgabe
bzw. das Selbststellen
einer Aufgabe
- Orientieren

- Entwerfen von
Aktionsprogrammen

Das Entwerfen ist wenigstens immer dann erforderlich, wenn das
Erreichen des Ziels mehrere Zwischenschritte erfordert. Die deutlichste Form des Entwerfens ist die vorstellungsmäßige bzw. gedankliche Vorwegnahme der Verfahrensweise und der Mittel. Ausgehend
von der Ableitung der zu durchlaufenden Teilziele aus dem Ziel können die Operationsabfolgen einschließlich der einzusetzenden
Arbeitsmittel abgeleitet und zeitlich geordnet werden. Bei zahlreichen Handlungen erfolgt nach dem Ableiten von Teilziel- und Operationsabfolgen in ihrer zeitlichen, phasenhaften Ordnung eine Reorganisation in rationellere größere Einheiten bis hin zu komplexen
Handlungsplänen oder Strategien, welche auf heterarchischen bzw.
hierarchischen Ebenen geordnet sein können. Miller, Galanter & Pribram (1960) definierten die Aktionsprogramme (von ihnen sämtlich
als Pläne bezeichnet) daher als hierarchische Prozesse des Organismus, welche die Ordnung regulieren, in der eine Folge von Operationen ablaufen soll. Aktionsprogramme sind formal beschreibbar als
Befehlslisten. Vom jeweils übergeordneten Aktionsprogramm wer-
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den die Unterprogramme eingesetzt und überwacht (Miller, Galanter & Pribram, 1960; Hommel 2002; Keele, Cohen & Ivry, 1990).

- Entscheiden

- Entschließen

- Kontrollieren

Test-Operate-Test-Exit-,
d.h. TOTE-Einheiten

Da gleiche Ziele häufig auf unterschiedliche Weise erreicht werden
können, ist meist eine Entscheidung zwischen verschiedenen Vorgehensvarianten erforderlich. Mit dem Vorsatz zum Verwirklichen des
beim Entscheiden ausgewählten Weges erfolgt der Übergang von der
Handlungsvorbereitung zum Handlungsvollzug (Aspekt des Entschließens).
Der Handlungsvollzug wird durch wiederholte Vergleiche des
erreichten Ist-Zustandes mit dem gespeicherten Ziel als Soll-Zustand
kontrolliert. Wegen dieser rückkoppelnden Kontrolle haben die Handlungsphasen eine Regelkreis- oder zyklische Struktur.
Der zyklische Ablauf ist mit verschiedenen Regulationsmodi oder –
bildhaft formuliert – auf unterschiedlichen Regulations“ebenen“ möglich (Abschnitt 2.6). Gemeint ist, dass komplette Tätigkeiten durch
andere psychische Sachverhalte reguliert werden als ihre Bestandteile, die Handlungen, und dass Bestandteile von Handlungen, die Teilhandlungen oder Operationen, nochmals durch andere psychische
Sachverhalte reguliert sind. Tätigkeiten lassen sich daher darstellen
als Hierarchien in einander enthaltener (verschachtelter) zyklischer
oder Rückkoppelungseinheiten (Test-Operate-Test-Exit-, d.h.

Führungsgrößen

Vergleichen

1

....

0

Verändern
Vergleichen
0

Verändern

1

Vergleichen

1

U
M
W
E
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T

0
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Abbildung 2.1: „Verschachtelungs“struktur von Rückkoppelungseinheiten (TestOperate-Test-Exit-Einheiten oder Vergleichs-Veränderungs-Rückkoppelungseinheiten) in Weiterführung von Miller, Galanter und Pribram (1960)
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TOTE-Einheiten; Miller, Galanter & Pribram, 1960) (Abb. 2.1). Da
zyklische Regulationseinheiten hierarchisch ineinander „geschachtelt“ sind, wird von sequentiell-hierarchischer bzw. sequentiell-heterarchischer Struktur der psychischen Regulation gesprochen (vgl.
Abschnitt 2.6).
In experimentellen Untersuchungen konnte Tschan (1995, 2000,
2002) die Bedeutung eines optimalen Ablaufs von Handlungsphasen
zeigen: Ein hoher Prozentsatz von Handlungszyklen, die vollständig
waren, d.h. Orientierung, Planung, Ausführung und Bewertungsschritte enthielten und die diese Phasen in eben dieser sachlogischen
Abfolge enthielten, ging mit höherer Leistung einher. Das wurde für
monologisches individuelles, dyadisches und Kleingruppenhandeln
gezeigt.

2.6

Sequentiell-hierarchische
Tätigkeitsstruktur: „Ebenen“ (Modi) der
Regulation

In der Hierarchie bzw. Heterarchie von Rückkopplungseinheiten
sind wenigstens drei „Ebenen“ der Ausführungsregulation von Handlungen zu unterscheiden, die intellektuelle, die wissensbasierte oder
perzeptiv-begriffliche und die automatische bzw. automatisierte oder
sensumotorische, die jeweils nochmals unterteilbar sind (Abb. 2.2.).
Eine Einteilung, die der hier dargestellten sehr ähnlich ist, hat Rasmussen (1983, 2001) vorgeschlagen. Durch die Verwendung unterschiedlicher Begriffe kann leicht Verwirrung entstehen. Rasmussen
spricht von „skill-based“, also fertigkeitsbasiert, wo hier von automatischer bzw. „sensumotorischer Regulation“ gesprochen wird. Er
spricht von „rule-based“ wo hier von wissensbasierter Regulation die
Rede ist, verwendet aber den Begriff „wissensbasiert“ für unsere
„intellektuelle“ Regulation. Wir bezeichnen die mittlere Ebene in
unserem Modell als „wissensbasiert“, weil dabei Wissen bzw. Erfahrung ohne tiefgehende Analyse nach gespeicherten Regeln in das
Handeln umgesetzt wird. Bei der hier als „intellektuell“ bezeichneten Regulation hingegen sind solche Analyseprozesse gerade kennzeichnend. Wissen ist dabei auch erforderlich, und vermutlich deshalb spricht Rasmussen hier von einer wissensbasierten Regulation.
Der aus unserer Sicht entscheidende Prozess ist jedoch der der Analyse und der darauf aufbauenden Lösungserzeugung, und das wird
mit der Bezeichnung „wissensbasiert“ nicht treffend ausgedrückt.
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Automatische bzw.
automatisierte „Ebene“

Wissensbasierte „Ebene“

Intellektuelle „Ebene“

Die oben benannten drei Haupt“ebenen“ der psychischen Tätigkeitsregulation bieten sich als Grundeinteilung in Anlehnung an nichtbewusstseinsfähige, bewusstseinsfähige, wenn auch nicht bewusstseinspflichtige sowie bewusstseinspflichtige Regulationsgrundlagen
an (Abb. 2.2):
Die automatische bzw. automatisierte, sensumotorische „Ebene“ stellt einen
Grenzfall der mentalen Handlungsregulation dar. Die Situationsabbilder (Sinnesmeldungen) und Ausführungsprogramme dieser „Ebene“ sind nicht bewusstseinsfähig, und sie lenken Bewegungen und
mentale Operationen (etwa das grammatikalisch korrekte Reihen
von Wörtern im Gespräch) als unselbständige, nicht durch eigene
Ziele regulierte Handlungskomponenten (Operationen).
Handlungen dagegen können nur durch bewusstseinsfähige Abbilder
reguliert werden. Begrifflich formulierbare Wahrnehmungen und
Vorstellungen als Wissensbestände (wissensbasierte oder perzeptiv-begriffliche „Ebene“) bereiten Handlungen vor und lösen wissensgestützte
Handlungsentwürfe (Schemata) aus (Leplat & Hoc, 1980).
Komplexe, bewusstseinspflichtige intellektuelle Prozesse sind zum
Aufstellen individueller Handlungspläne und Strategien als Hauptbestandteile von Arbeitstätigkeiten der intellektuellen „Ebene“ erforderlich.
Die jeweils übergeordneten „Ebenen“ enthalten die Orientierungsvorgänge und Programme der untergeordneten in abgekürzter Form
und bedienen sich ihrer als Unterprogramme.

„Ebenen“ (Modi)
der psychischen
Regulation (R.)
Bewusstheit

Ebenen

BewusstIntellektuelle
seinspflichtig Regulation
BewusstWissensseinsfähig aber basierte
nicht bewusst- Regulation
seinspflichtig
Nicht
bewusstseinsfähig

Automatisierte/
automatische
(sensumotorische) R.

Analyse und interne
Repräsentation der Situation
(=Tätigkeitsbedingungen)
(WENN)

Aktionsprogramme
(DANN)

Intellektuelle
Analyse

Strategien;
Pläne

Wahrnehmen von
Situationsmerkmalen/
Abruf (expliziten)
Wissens

Handlungsschemata

Aufnehmen kinästhetischer Signale/
Bereitstellen impliziten Wissens

Automatische/
automatisierte
(motorische)
Programme

Abbildung 2.2: „Ebenen“ der psychischen Regulation von Arbeitstätigkeiten (Erläuterungen im Text). (Die Boxen illustrieren, dass „höhere“ Regulationsebenen „niedere“ enthalten, indem sie sich ihrer bedienen)
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