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Was ist Arbeitswissenschaft? 
 
 
 
 
Das Fach Arbeitswissenschaft betrachtet die Arbeit des Menschen in allen 

seinen Aspekten. Das Fach ist: 

 praxisnah. Es handelt sich um eine angewandte und empirische Wissenschaft. 

Der Verbindung von Forschung und Praxis wird ein großer Wert beigemessen. 

 interdisziplinär. Das Fach setzt sich aus unterschiedlichen Disziplinen 

zusammen, so u.a. Soziologie, Ergonomie, Wirtschaftswissenschaften, 

Ingenieurswissenschaften, Psychologie, Medizin, Rechtswissenschaften, 

Pädagogik und andere mehr. 

 international. Arbeit ist durch transnationale und teilweise globale 

technologische, ökonomische, ökologische, soziale und rechtliche 

Bedingungen beeinflusst. 

 

 

Das Fach Arbeitswissenschaft umfasst folgende Bereiche: 

 Individuelle Lebensverläufe, Handlungskompetenzen und 

Motivationen stehen im Mittelpunkt der Betrachtung. Dabei werden 

Arbeits- und Lernverläufe besonders fokussiert. Untersucht werden 

individuelle Entscheidungen als Abstimmungsprozess von 

individuellen Zielen und Ressourcen im Kontext gesellschaftlicher 

und organisatorischer Möglichkeiten. 

 Unternehmens-, Arbeitsorganisation und Personalwirtschaft als 

Anwendungsfelder für soziales und ökonomisches Handeln. In der 

Analyse und Gestaltung Arbeitseinsatzes, der Qualifizierung, der 

Handlungskompetenzen und der Motivationen von Menschen sind 

dann u.a. betriebs- und volkswirtschaftliche, technische, 

gesundheitliche, gesellschaftliche und sozialstaatliche 

Rahmenbedingungen zu berücksichtigen.  

 Ergonomie bietet als interdisziplinärer Zugang zahlreiche 

Möglichkeiten um Belastung und Beanspruchung in der Arbeit zu 

analysieren. Hier werden naturwissenschaftliche, technische, 

psychische, soziale, ökonomische und rechtliche Aspekte in den 

Blick genommen. Dabei geht es um die Gestaltung schädigungsloser, 
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ausführbarer, erträglicher und beeinträchtigungsfreier 

Arbeitsbedingungen, in denen Handlungsspielräume entfaltet und 

Fähigkeiten erworben werden können. 

 Arbeitsmarkt, Beruf und Weiterbildung sind wichtige Kontexte 

für individuelles Handeln im Lebensverlauf. Untersucht werden 

Leitbilder, Normen, Ressourcen und Strukturen von Institutionen und 

Organisationen in ihren Wechselwirkungen zu individuellen und 

kollektiven Zielen, Werten und Ressourcen. 

 Wirtschaft und Gesellschaft ist in unterschiedlichen Nationen sowie 

transnational in spezifischer Weise aufeinander bezogen. Leitbilder, 

Werte, Normen wie auch Strukturen und Institutionen sind dabei 

mehr oder minder spannungsgeladen und effizient aufeinander 

abgestimmt. Als Rahmenbedingungen für Individuen und 

Organisationen wird die Gestaltung der Arbeit von Menschen in 

Unternehmen und Haushalten berücksichtigt. Zudem wird 

wirtschaftliches Handeln als spezifische Art des sozialen Handelns in 

den Blick genommen.  

 Technik wird als technische Umwelt des arbeitenden Menschen 

untersucht. Hierbei werden neue Technologien und Verfahren in den 

Blick genommen und Technikfolgen analysiert. Zudem wird Technik 

als wichtiges Instrument für die Gestaltung der Arbeitswelt 

betrachtet. 

 

Wenn Sie Interesse an diesem Arbeitsbereich haben, dann sind Sie 

herzlich willkommen!  

 

Weitere Informationen zu Sprechzeiten, zu Personen und zu weiteren 

Informationen über Lehre und Forschung finden Sie auch auf den 

weiteren Homepage-Seiten der Professur für Arbeitswissenschaft:  

http://www.uni-bamberg.de/arbeitswiss/ 
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