
Akteur_innen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Be-
reichen kamen am Mittwoch, den 08. März 2017 zusammen, 
um sich dem Thema ‚Forschung im Kontext des Wandels von 
Arbeit‘ zu widmen. Vielfältige Entwicklungen und Veränderun-
gen in der Arbeitswelt führen aktuell dazu, dass die Arbeitsfor-
schung wieder stärker wahrgenommen und nachgefragt wird. 

Vor diesem Hintergrund sollte die Neugründung des ‚Netz-
werks Arbeitsforschung NRW‘ den Auftakt der Veranstaltung 
bilden. Das ‚Netzwerks Arbeitsforschung NRW‘ wurde initiiert 
durch das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und For-
schung NRW sowie das Ministerium für Arbeit, Integration und 
Soziales NRW, gemeinsam mit den vier Gründungsmitgliedern 
des Netzwerks: dem Institut Arbeit und Qualifikation, dem Ins-
titut Arbeit und Technik, der Sozialforschungsstelle Dortmund 
sowie dem Forschungsinstitut für gesellschaftliche Weiterent-
wicklung. Gefördert wird das Netzwerk hälftig von dem Minis-
terium für Innovation, Wissenschaft und Forschung sowie aus 
Mitteln des ESF (Ministerium für Arbeit, Integration und Sozia-
les). Prof. Dr. Heiner Minssen, der bis Februar diesen Jahres die 
Professur für Arbeitsorganisation und Arbeitsgestaltung an der 
Ruhr-Universität Bochum inne hatte, erweitert als themenver-
antwortliches Mitglied für dieses Netzwerk das FGW-Kollegi-
um. Unterstützt wird Prof. Minssen in seiner Tätigkeit durch ei-
ne_n wissenschaftliche_n Referenten/in, der/die das Netzwerk 
koordinieren wird. 

Prof. Dr. Hartmut Hirsch-Kreinsen, themenverantwortli-
ches Vorstandsmitglied für den FGW-Themenbereich ‚Digi-
talisierung von Arbeit – Industrie 4.0‘, eröffnete mit einem 
Grußwort die Veranstaltung. Wissenschaftsministerin Svenja 
Schulze warnte in ihrem Grußwort mit einem Rückblick auf 
vergangene industrielle Revolutionen und Umbrüche in der 
Arbeitswelt vor einer Panikmache angesichts des digitalen 
Wandels und plädierte dafür beides, Chancen wie Risiken, in 
den Blick zu nehmen und betonte die Gestaltbarkeit des Pro-
zesses. Durch das neu gegründete Netzwerk Arbeitsforschung 
solle die arbeitswissenschaftliche Expertise in NRW gestärkt 
werden, der Austausch und die Vernetzung der Institute beför-

Dr. Martin Florack, Politikwissenschaftler und akademi-
scher Oberrat an der Universität Duisburg-Essen, führte als 
Moderator durch die gesamte Veranstaltung und eröffnete 
nach dem Grußwort der Ministerin die Podiumsdiskussion, die 
die Neugründung des ‚Netzwerks Arbeitsforschung NRW‘ zum 
Thema hatte. Für die Podiumsdiskussion geladen waren:

• Prof. Dr. Heiner Minssen, FGW-Kollegiumsmitglied 
• Prof.in Dr. Ute Klammer, Geschäftsführende Direktorin 

des Instituts Arbeit und Qualifikation
• Michaela Evans, Direktorin des Forschungsschwerpunk-

tes Arbeit und Wandel am Institut Arbeit und Technik
• Prof. Dr. Jürgen Howaldt, Direktor der Sozialforschungs-

stelle Dortmund
• Ingrid Schleimer, leitende Ministerialrätin im Ministerium 

für Arbeit, Integration und Soziales NRW
• Dirk Meyer, Abteilungsleiter der Zentralabteilung des  

Ministeriums für Innovation, Wissenschaft und For-
schung NRW

Diskutiert wurde zunächst der Mehrwert des neu gegrün-
deten Netzwerks. Hierbei kamen unterschiedliche Aspekte 
zur Sprache. Die Vernetzung mit anderen Arbeitsforschungs- 
akteur_innen und die Stärkung der Interdisziplinarität sowie die 
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dert werden und insbesondere die Perspektive der Arbeitneh-
mer_innen stärker berücksichtigt werden. 
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damit verbundenen Möglichkeiten, gemeinsam auch größere 
Forschungsprojekte zu initiieren, sei ein zentraler Bestandteil 
des Netzwerks. Darüber hinaus solle die Arbeitsforschung, die 
in NRW eine lange Tradition hat, wieder zu mehr Sichtbarkeit 
gelangen, auch über NRW hinaus. Von Seiten der Ministerien 
wird eine Transparenz der bestehenden Datenlage angestrebt. 
Betont wurde jedoch auch, dass für eine gute Politikberatung 
institutionelle Voraussetzungen von Seiten der Wissenschaft 
erforderlich seien, die durch das Netzwerk gestärkt werden 
könnten. Auch wenn die anwendungsorientierte Forschung 
von politischer Seite stärker nachgefragt würde, so habe bei-
des, die grundlagen- wie die anwendungsorientierte Forschung 
ihre Bedeutung. Insgesamt solle das Netzwerk dazu beitragen, 
dass Forschung nicht mehr nachgelagert stattfinde, sondern 
die Wandlungsprozesse begleite und damit Gestaltungspoten-
tiale entfalte. 

Hervorgehoben wurde auch die Bedeutung, die die An-
siedlung der Koordinationsfunktion des Netzwerks am FGW 
habe. Die dem FGW inhärente Aufgabe der Beförderung des 
Dialogs zwischen den unterschiedlichen Akteur_innen aus 
Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft, ergänze sich in 
geeigneter Weise mit dem Netzwerk. Was die Auswahl der 
Themenschwerpunkte und Forschungsinhalte des Netzwerks 
betreffe, so wurde von allen Seiten festgehalten, dass diese 
Entscheidung dem Netzwerk überlassen bliebe.

Passend zum internationalen Frauentag wurde darauf 
aufmerksam gemacht, dass man mögliche Veränderungen 
gesellschaftlicher Arbeitsteilung im Blick behalten müsse, ins-
besondere vor dem Hintergrund, dass der Arbeitsmarkt in NRW 
lange Zeit stärker vergeschlechtlicht war als dies in anderen 
Bundesländern der Fall war. Ferner dürfe auch die Perspektive 
der Forschenden, die in der Regel meist in befristeten Arbeits-
verhältnissen im Mittelbau beschäftigt sind, nicht vernachläs-
sigt werden, wenn es darum gehe Innovationspotentiale zu 
befördern.

An einigen Stellen der Diskussion wurde die bislang star-
ke Ausrichtung des Netzwerks auf sozialwissenschaftliche, 
universitätsnahe Forschungsinstitute bemängelt mit dem Hin-
weis, dass dadurch interdisziplinäre Fachkompetenz und Pra-
xisnähe vermisst würde. Dem wurde entgegengehalten, dass 
das Netzwerk als offene Plattform konzipiert sei und durch 
weitere Institute und Wissenschaftler_innen ergänzt werden 
solle im Laufe der Zeit.   

Die zweite Hälfte der Veranstaltung widmete sich, im 
Rahmen des FGW-Themenbereichs ‚Digitalisierung von Ar-
beit – Industrie 4.0‘, dem Thema der Folgen der Digitalisie-
rung der Arbeitswelt. Georg Sieglen, Mitarbeiter am Institut 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, stellte in seinem 
Vortrag die Ergebnisse einer aktuellen Studie des IAB zur 
‚Digitalisierung der Arbeitswelt in Nordrhein-Westfalen‘ vor:  
www.fgw-nrw.de/sieglen.html 

Im Fokus der Studie stand das Substituierbarkeitspo-
tenzial von Berufen in NRW. Gegenüber anderen Studien, die 
Prognosen zum Substituierbarkeitspotenzial der menschli-
chen Arbeitskraft aufstellen, zeichnet sich die Studie des IAB 
dadurch aus, dass sie die Substituierbarkeitspotenziale an den 
Anteilen von Routine-Tätigkeiten eines Berufes festmacht und 
damit nicht von einer Substitution ganzer Berufe, sondern von 
Tätigkeiten ausgeht. Die Tätigkeiten wurden über die Experten-
datenbank BERUFENET der Bundesagentur für Arbeit und den 
darin enthaltenen (Kern-)Anforderungen ermittelt. 

In dem Vortrag wurden sowohl Vergleichsdaten für NRW 
im Vergleich zu anderen Bundesländern wie auch regionale Un-
terschiede innerhalb von NRW vorgestellt. Dabei zeigte sich, 
dass NRW im Vergleich mit anderen Bundesländern im Mittel-
feld liegt, was die Betroffenheit der Beschäftigten von einem 
hohen Substituierbarkeitspotenzial (> 70%) betrifft. Ein sehr 
hohes Substituierbarkeitspotential weisen insbesondere Fer-
tigungsberufe und fertigungstechnische Berufe auf. Überra-
schenderweise sind aber, wenn man das Anforderungsniveau 

Bei der Öffnung der Diskussion für alle Teilnehmer_innen, kam 
die Frage auf, ob in Zeiten der Digitalisierung die Forschung 
überhaupt noch mit dem gängigen Methodenrepertoire auskä-
me oder ob in Zeiten von Big Data andere methodische Zugän-
ge erforderlich würden, damit innovative Forschung möglich 
wird. Eingefordert wurde darüber hinaus, stärker die interna-
tionalen Zusammenhänge in den Wertschöpfungsketten zu 
berücksichtigen. 

Die Teilnehmer_innen der ersten Podiumsdiskussion.
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betrachtet, nicht nur die Helferberufe stärker betroffen, son-
dern auch insbesondere die Fachkräfte weisen ein vergleichs-
weise hohes Substituierbarkeitspotenzial auf, im Gegensatz 
zu den Spezialisten oder Experten. Von besonderem Interesse 
für viele Teilnehmenden waren die regionalen Unterschiede in-
nerhalb von NRW, in denen vor allem Südwestfalen sich durch 
höhere Werte des Substituierbarkeitspotenzials auszeichnet. 
Hohe Substituierbarkeitspotenziale zeigen sich demnach vor 
allem in den eher ländlichen, vom produzierenden Gewerbe 
geprägten Kreisen.        

Insgesamt konnte festgehalten werden, dass nur selten 
ganze Berufe verschwinden werden, bestehende Berufe jedoch 
Veränderungen unterliegen und auch neue Berufe entstehen 
werden. Dies bedeutet, dass der Bedarf an Weiterbildung stei-
gen und dem Bildungs- und Ausbildungssystem somit in Zu-
kunft eine wesentliche Rolle im Wandlungsprozess im Kontext 
der Digitalisierung zukommen dürfte.

An die Präsentation der Ergebnisse der IAB-Studie schloss 
Prof.in Dr. Eva-Maria Walker mit einem Kommentar zum Vor-
trag von Herr Sieglen an (http://www.fgw-nrw.de/walker.html). 
Prof.in Walker hob zunächst die Weiterentwicklungen der Stu-
die im Vergleich zu der oftmals zitierten Studie von Frey und 
Osborne (2013) positiv hervor, vor allem im Hinblick auf die Me-
thode und den Datensatz. Im Anschluss problematisierte sie 
die Nicht-Berücksichtigung der so genannten Randbedingun-
gen, wie bspw. die Höhe der erforderlichen Investitionskosten. 
Ergänzt durch empirische Erkenntnisse im Rahmen eigener 
Unternehmensfallstudien, zeigen sich bei einem Blick in die 
Praxis interessanterweise keine Substituierbarkeitseffekte in 
der untersuchten Branche des Handels. Prof.in Walker stellt 
in Bezug auf Expertenwissenbasierte Operationalisierungen 
von Tätigkeiten zwei Problematiken zur Diskussion. Zum einen 
seien Routine-Tätigkeiten nicht zwangsläufig vollständig auto-
matisierbar, da bspw. Algorithmen nicht mit dem Erfahrungs-
wissen der Beschäftigten Stand halten können. Zum anderen 
sei die der IAB-Studie zugrunde liegende Gleichgewichtung der 
Kernanforderungen empirisch nur schwerlich haltbar, wie sie 
an einem empirischen Beispiel des Kaufmanns/der Kauffrau 
im Einzelhandel verdeutlicht. Frau Walker plädiert daher auch 
für den Einsatz von Studien mit einem mixed-methods Ansatz. 

Die Podiumsdiskussion, die sich an die beiden Präsentationen 
anschloss, hatte folgende Diskutant_innen geladen:

• Georg Sieglen, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung, NRW

• Prof.in Eva-Maria Walker, Alanus Hochschule für Kunst 

und Gesellschaft, Alfter 
• Dr.in Wiebke Lang, Referat Grundsatzfragen, Ministerium 

für Arbeit, Integration und Soziales NRW
• Achim Vanselow, DGB NRW

Das Podium befasste sich zunächst unter anderem mit 
den Fragen der Bedeutung von Prognosen und Potenzialstudi-
en sowie den Einflussmöglichkeiten der Landespolitik. Hierbei 
wur-de insbesondere das Thema Qualifizierung vor dem Hin-
tergrund sich verändernder Tätigkeitsanforderungen in den 
Fokus der Debatte gerückt. So zeigen sich noch Schwächen 
im systematischen Aufbau von Erfahrungswissen und auch 
Weiterbildungsmaßnahmen würden nicht in dem Maße in An-
spruch genommen, wie dies angezeigt wäre. An dieser Stelle 
zeige sich jedoch die Bedeutung von Studien mit prognostizie-
rendem Charakter, da diese nicht nur bei der Frage unterstüt-
zen, an welchen Stellen im System etwas verändert werden 
müsse, sondern diese auch dazu dienen, bestimmte Themen 
überhaupt erst auf die Agenda zu bringen.

Bei der daran anschließenden Diskussion im Publikum kam die 
Frage auf, wie man sich angesichts solcher Ergebnisse, wie 
bspw. der prognostizierten Substituierbarkeitspotenziale für 
die Fachkräfte in Südwestfalen, nicht viel stärker beunruhigt 
zeigen müsse. An dieser Stelle kam nochmals der Hinweis auf, 
dass diese Studie primär die Potenziale der Substituierbarkeit 
untersucht habe und diese deutlich unterschieden werden 
müssten von den tatsächlichen Beschäftigungseffekten. Im 
Gegenteil hätten entgegen der Prognosen der Studie, die ferti-
gungstechnischen Berufe aktuell sogar eher Probleme Ausbil-
dungsstellen zu besetzen. Demzufolge solle nicht zu sehr nur 
auf den Wegfall von Berufen fokussiert werden, sondern viel 
stärker auch die Veränderungen der Tätigkeiten in den Blick ge-
nommen werden. Digitalisierung könne ganz unterschiedlich 
zur Anwendung kommen. Zum einen als Rationalisierungsin-

Das interessierte Publikum nimmt an der Diskussion teil.
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strument, zum anderen aber auch zur Entwicklung neuer Ge-
schäftsstrategien.

Thematisiert wurde letztlich auch die in Deutschland sehr 
stark fokussierte Debatte auf den ‚Marketingbegriff Industrie 
4.0‘, welcher dazu dienen würde, industrielle Lösungen an KMU 
zu verkaufen. Aktuell würden jedoch primär Großunternehmen 
davon profitieren. Bei der Frage nach den Profiteuren der De-
batte um Industrie 4.0 wurde angemerkt, dass vorrangig sei, 
die Industriearbeitsplätze in NRW zu erhalten und diese zu ge-
stalten. Das Erfahrungswissen der Beschäftigten könne hierbei 
fruchtbar gemacht werden. 

Abschließend gab Roland Matzdorf, Leiter der Abteilung 
Arbeit und Qualifizierung am Ministerium für Arbeit, Integration 
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und Soziales NRW noch einen kurzen Ausblick und hob die In-
terdependenzen des Arbeitsministeriums und des Wirtschafts-
ministeriums bei dem Thema Industrie 4.0 hervor. Diese As-
pekte könnten nicht getrennt voneinander betrachtet werden. 
Wichtig sei anzuerkennen, dass dies gestaltbare Felder seien. 
Bezugnehmend auf die Arbeitsforschung erweisen sich für 
NRW vor allem regionale und branchenspezifische Analysen 
als bedeutsam, da auf dieser Basis ein Dialog mit den einzel-
nen Branchen befördert werden könne. 

Ein herzlicher Dank geht an dieser Stelle nochmals an alle 
Referent_innen, Podiumsteilnehmer_innen sowie an den Mode-
rator der Veranstaltung!  
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