
Neue Beschäftigungsformen und neue Gesellschaftsstrukturen
Werden Computer und Roboter den Menschen die unangenehmen, dreckigen Arbeiten ab-
nehmen oder auch die hochqualifizierten Tätigkeiten? Wird es dadurch weniger Arbeit in unserer 
Gesellschaft geben, oder führt die Digitalisierung insgesamt zu mehr Beschäftigung? Was bedeu-
ten die Veränderungen für die Unternehmen und für die Beschäftigten? Wie wird sich die Gesell-
schaft verändern und wie sollte die Politik auf den Wandel reagieren? 

Weiterdenken und urteilen

Nutzen Sie die Materialien 
M1 und M2 als Ausgangspunkte ei-
ner Internetrecherche (1 Metho-
denglossar). Entwickeln Sie anhand 
Ihrer Rechercheergebnisse eine 
Mind-Map zur Zukunft der Arbeit 
und den gesellschaftlichen Auswir-
kungen.

1

Forscher der OECD […] sprechen neu-
erdings von einer „Polarisierung des 
Arbeitsmarkts“. Es gebe sowohl im 
niedrig qualifizierten als auch im 
hochqualifizierten Bereich mehr 
Jobs. […]. Der neue Trend, sollte er 
sich verfestigen, hat gravierende Aus-
wirkungen auf ganz viele Bereiche 
von Wirtschaft und Gesellschaft […]. 
Inzwischen erstreckt sich die Suche 
auch auf Jobs, für die zwar Fertigkei-

M1
Wie sieht die Zukunft  

der Arbeit aus?

Ralph Bollmann: Die Zukunft der Arbeit. 
Frankfurter Allgemeine Quarterly vom 
20.09.2018, auch unter: www.faz.net/
aktuell/wirtschaft/digitec/wie-die-zukunft-
der-arbeit-aussehen-wird-roboter-und-
ki-15887180.html

ten wie Durchhaltevermögen oder 
Kommunikationstalent vonnöten 
sind, aber keine formale Ausbildung – 
zum Beispiel Hilfsarbeiter auf dem 
Bau und in der Landwirtschaft oder 
Kellner in der Gastronomie. […] Die 
letzte Konsequenz, gezielt Gering-
qualifizierte [im Ausland] anzuwer-
ben, scheuen Politiker und Experten 
freilich noch. […] Gespaltener Ar-
beitsmarkt hin oder her, in der nächs-
ten Rezession könnten Geringqualifi-
zierte als Erste ihren Job verlieren. […] 
Dabei bleibt die Angst vor einer 
schnellen Flaute bei den Servicejobs 

PROBLEMSTELLUNG

M2
Kollege Roboter

Karikatur von Christian Möller, 2018

vermutlich unbegründet. Studien aus 
dem Silicon Valley zeigen, dass dort 
auf einen hochbezahlten Arbeitsplatz 
bei Google oder Facebook fünf neue 
Be schäf ti gungs verhältnisse im 
Dienstleistungsbereich entstehen. Ir-
gendjemand muss ja schließlich dem 
digitalen Personal ganz analog die 
Wohnung putzen […]. Dass der Digi-
talgesellschaft die Arbeit ausgeht […], 
das glaubt heute jedenfalls nur eine 
Minderheit der Forscher. Die Frage ist 
eher, […] wie sich das Volumen tat-
sächlich auf die unterschiedlichen 
Qualifikationsstufen verteilen wird 
und ob die real existierenden Men-
schen mitkommen beim Tempo der 
virtuellen Veränderung und den dar-
aus resultierenden Konsequenzen für 
Arbeit und Leben.
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Entwickeln Sie unter Be-
rücksichtigung von M3 bis M5 ein 
Szenario zur „Zukunft der Arbeit“ 

1

Arbeit 4.0

Schauen Sie sich noch einmal die Aussagen
auf S. 211 an, bewerten Sie sie erneut und
vergleichen Sie Ihre aktuellen mit den alten
Bewertungen.

››› Wie denken Sie jetzt 
darüber?

M3 
Eine Gesellschaft  

mit neuen Werten

Uwe Jean Heuser, Caterina Lobenstein, Kolja 
Rudzio, Heinrich Wefing: Was machen wir 
morgen? ZEIT ONLINE. Arbeit v. 25.04.2018 
(23.9.2020) 

V. Linß: Der Sprengstoff der Digitalisierung; 
27.07.2016; www.deutschlandfunkkultur.de

Seid positiv!, forderte der Innovati-
onschef der Financial Times auf der 
Meinungsseite seiner Zeitung: „Asien 
hat gelernt, die Roboter zu lieben – 
der Westen sollte das auch.“ In Asien 
wird die Automatisierung gefeiert. 
China umarmt die Roboter – und 
wächst so dynamisch, dass trotz al-
lem mehr Arbeit entsteht, als zerstört 
wird. […] Sollte Deutschland nun 
auch in einem Kraftakt, ohne Rück-
sicht auf Umwelt und Ungleichheit, 
alles auf Wachstum setzen? […] 
Wachsen ja – aber mit veränderten 
Werten. Einsatz, nicht für eine Welt 
ohne Arbeit, sondern für ein anderes 
Arbeiten. Gemeinschaftlich, selbstbe-
stimmt und im klassischen Sinn na-
türlich auch: nicht so viel. […] Am 
Ende stünde ein ganz anderer gesell-
schaftlicher Konsens, einer, der Ar-
beiten wie der Pflege und der sozia-
len Hilfe, dem Einsatz für eine 
saubere Umwelt oder für einen fairen 
Umgang mit Daten einen deutlich 
höheren Stellenwert beimisst als 
heute.

All das birgt Sprengstoff – selbst für 
einen Wirtschaftsmann wie Klaus 
Schwab. Deshalb warnt er ausführ-
lich vor potenziellen Gefahren sol-
cher Veränderungen […]. Beispiel Ar-
beit: Etwa 47 Prozent aller 
Arbeitsplätze in den USA würden in 
den nächsten 20 Jahren vernichtet 
werden und kaum neue dafür entste-
hen. Und auch das Wesen der Arbeit 

PERSPEKTIVEN

M4
Sprengstoff für die  

Gesellschaft

verändere sich, wenn Unternehmen 
Menschen künftig nur noch auf Ab-
ruf beschäftigen würden – über „Hu-
man Cloud“-Plattformen. Oder 
Gleichheit: Die verschwinde durch 
den Plattformeffekt der digitalen 
Ökonomie, die immer mehr Kapital in 
immer weniger Händen konzentriere. 
Soziale Spannungen befürchtet 
Schwab auch durch das „Empower-
ment“ von Individuen und Gruppen, 
die sich heute leichter vernetzen und 
sogar Gewalt ausüben könnten – an 
staatlichen Institutionen vorbei.

M5
Wachstumschancen  

der „Industrie 4.0“

(1 Methodenglossar). Durchden-
ken Sie dabei die möglichen Ent-
wicklungen sowohl aus der Pers-

pektive von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern wie auch aus 
Unternehmenssicht.
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