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Auf einen Blick 

 Heuristische Verfahren verfolgen das Ziel, mit begrenztem Aufwand und Wissen aus-

reichend gute Lösungen zu finden. 

 Die Studie stellt acht Heuristiken vor, die eine schnelle Evaluation digitalisierter Ar-

beitsbedingungen im Kontext von Industrie-4.0 und Künstlicher Intelligenz unterstüt-

zen. Dies wird erreicht, indem der Evaluationsfokus gezielt auf die kritischen Aspekte 

soziotechnischer Systemgestaltung gelenkt wird. 

 Die durch die Heuristiken adressierten Aspekte sind: Nachvollziehbarkeit, Flexibilität, 

Kommunikationsunterstützung, Informationsaustausch, Balance, Kompatibilität, Effi-

ziente Aufgabenverteilung und Unterstützende Technik. 

 Der heuristische Ansatz ist durch Pragmatik gekennzeichnet und unterscheidet sich 

von alternativen Tools, wie Reifegradmodellen, dadurch, dass keine pauschalisieren-

den Schablonen genutzt, sondern Systeme fallspezifisch analysiert werden. 

 Die Studie erläutert die Heuristiken selbst in verschiedenen Detailgraden sowie die 

Methodik hinter ihrer Entwicklung und gibt Hinweise zu ihrem Einsatz. 
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Abstracts 

 

Heuristik 4.0 – Heuristiken zur Evaluation digitalisierter Arbeit bei Industrie-4.0 und 
KI-basierten Systemen aus soziotechnischer Perspektive 

Der zunehmende Einzug von Digitaltechnik in die Industrie ermöglicht produzierenden Betrie-

ben, agiler auf interne und externe Anforderungen zu reagieren. Software-Updates können 

schnell und in skalierbarem Umfang Anpassungen realisieren, z. B. in Bezug auf die algorithmi-

sche Entscheidungsherleitung, das Verhalten autonomer Teilsysteme oder die Schnittstellen, 

über die Mitarbeiter_innen mit dem technischen System interagieren. Vorgehensmodelle zur 

kontinuierlichen Weiterentwicklung, wie sie sich in dynamischen Branchen etabliert haben, sind 

in der Regel durch iterative Zyklen gekennzeichnet, in denen die Planung, die Umsetzung und 

die Evaluation von Veränderungsmaßnahmen zentrale Schritte sind. Um komplexe soziotechni-

sche Settings unter den Bedingungen digitalisierter industrieller Arbeit ausreichend schnell eva-

luieren zu können, schlagen wir acht Heuristiken vor. Diese Studie stellt diese Heuristiken vor 

sowie Hinweise zu ihrem Einsatz und die dahinterliegende Methodik. 

 

Heuristics 4.0 – Socio-technical heuristics for the evaluation of digitized work within 

industry 4.0 and AI-based systems 

Digitization increases the agility of manufacturing companies and enables them to adapt quickly 

in respect to internal and external needs. Software updates can push modifications fast and at 

any scale, e. g. in regard to decision inferring algorithms, the behavior of autonomous subsys-

te s or the syste s user i terfa e. Esta lished pro esses i  other agile do ai s feature itera-
tive development cycles that include the planning, the implementation and the evaluation of 

change. We propose eight heuristics to support a sufficiently fast evaluation of complex socio-

technical settings, as they can be found in digitized working conditions in manufacturing. This 

study presents these heuristics, gives guidance on how to use them and explains their method-

ological background.  
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1 Ei leitu g u d Moti atio  ei er heuristikgestützte  E alua-
tio  digitalisierter Ar eits edi gu ge  

Arbeitsbedingungen, insbesondere im industriellen Kontext, sind maßgeblich durch die einge-

setzten Technologien bestimmt. Die rasante Weiterentwicklung dieser Technologien ist u. a. an-

getrieben durch Verbesserungen in Bereichen der künstlichen Intelligenz, Sensorik und Aktorik 

sowie den modularen Aufbau von Systemen, die Orchestrierung einer wachsenden Anzahl ver-

fügbarer Services und die Aktualisierung von ICT-Systemen durch kontinuierliche Updates. Sie 

führt potenziell dazu, dass sich auch die Bedingungen, unter welchen Mitarbeiter_innen mit 

Technik interagieren – und damit ihre Arbeit –, rasch verändern. Vorgehensmodelle, die auf 

kurze Entwicklungszeiten ausgelegt sind und ihren Ursprung in der Softwareentwicklung haben 

(vgl. Takeuchi/Nonaka 1986, S. 137-146; vgl. Fowler/Highsmith 2001, S. 28-35; vgl. Ries 2011), 

sind mittlerweile in vielen Branchen etabliert (vgl. Kim et al. 2006, S. 191-199; vgl. Gustavsson 

2016) und können auch im industriellen Kontext Vorbild für die Gestaltung von Veränderungs-

prozessen sein. Dies wird künftig umso mehr der Fall sein, je umfassender die Leistung von Pro-

duktionsanlagen auf der Konfiguration von Software oder auf datengetriebenem, maschinellem 

Lernen basiert. Charakteristisch für diese i. d. R. als ‚agil  oder ‚lean  bezeichneten Vorgehens-

modelle sind kurze iterative Anpassungszyklen, die aus einer Design-, einer Umsetzungs- und 

einer Evaluationsphase bestehen. Im Gegensatz zu (Software-)Produkten oder Dienstleistungen 

erachten wir die Evaluation digitalisierter Arbeitsbedingungen als besonders herausfordernd: 

Akteur_innen in vielfältigen Rollen und Kooperationskonstellationen interagieren mit einer 

technischen Infrastruktur, die durch autonome, dezentralisierte cyberphysikalische Systeme ge-

kennzeichnet ist (vgl. Kagermann et al. 2013). Die daraus entstehende reziproke Beeinflussung 

zwischen Mensch und Technik konstituiert ein komplexes soziotechnisches Szenario (vgl. Bax-

ter/Sommerville 2011, S. 4-17). Es ist gekennzeichnet durch die Verzahnung technischer Kom-

ponenten mit organisatorischen Maßnahmen zur Unterstützung von Kommunikation, Kollabo-

ration und Koordination (vgl. Herrmann et al. 2007, S. 232c; vgl. Ghaffarian 2011, S. 1499-1511). 

Soziotechnische Systeme können nur unvollständig beschrieben bzw. dokumentiert werden 

(vgl. Suchman 1995, S. 56-64) und unterliegen ständiger Weiterentwicklung (vgl. Fischer/Herr-

mann 2011, S. 1-33).  

Um bei dieser Komplexität zufriedenstellend schnelle Evaluations-Phasen zu ermöglichen, schla-

gen wir den Einsatz von Heuristiken als Evaluierungsgrundlage vor. Der Brockhaus definiert den 

Begriff Heuristik sehr ge eris h als „Lehre, Wisse s haft o  de  Verfahren, Probleme zu lösen 

[alt-griechisch εὑρίσκειν heurískei : e tde ke , fi de , d.V.]“ Bro khaus E zyklopädie 199 , 

S. 1568). Heuristische Verfahren zeichnen sich meist dadurch aus, dass mit begrenztem Wissen 

eine ausreichend gute Lösung gefunden werden soll. Im psychologischen Kontext definiert Zim-

bardo (2004, S. 71  Heuristike  als „kog iti e Eil erfahre , die ei der ‘eduzieru g des Berei hs 
möglicher Antworten oder Problemlösungen nützlich sind, indem sie Faustregeln als Strategien 

a e de “. Heuristike  si d fehlera fälliger gl. Sta gl 2018) als Algorithmen und garantieren 
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auch keine Lösungen (vgl. Wessells 1982). Während heuristische Ansätze also keine 100-Pro-

zent-Lösungen versprechen, bieten sie eine pragmatische Vorgehensweise, um die kritischsten 

Probleme effizient zu identifizieren. Eines der bekanntesten Beispiele eines solchen Ansatzes 

si d Nielse s Heuristike  zur Usa ility E aluatio  o  i terakti e  Syste e  Nielse  199 , S. 

25-62).  

Werden Heuristiken für Evaluationszwecke eingesetzt, unterstützen sie die durchführenden Per-

sonen, indem sie kritische Aspekte der Systemgestaltung fokussieren; dadurch werden diesbe-

zügliche Probleme erkennbar und benennbar gemacht, und Verbesserungsanforderungen kön-

nen abgeleitet werden. Maßgeblichen Einfluss auf die Evaluationsergebnisse haben aber auch 

das Vorwissen und die Erfahrungen der durchführenden Personen. Ein Datenschutzexperte 

identifiziert also durchaus andere Probleme als eine Ingenieurin. 

Abbildung 1: Anwendungskonzept der Heuristiken zur soziotechnischen Systemevaluation 

  

Quelle: eigene Darstellung 

 

Im Rahmen des Forschungsprojekts Heuristiken für die Industrie 4.0 wurde ein Heuristik-Set zur 

Evaluation soziotechnischer Systeme entwickelt. Diese Studie stellt diese Heuristiken vor und 

gibt Hinweise auf deren Einsatzmöglichkeiten. Detaillierte Informationen zur Vorgehensweise 

bei der Entwicklung der Heuristiken finden sich im Anhang. 

1.1 Zielsetzung bei der Entwicklung der Heuristiken 

Primäres Ziel bei der Entwicklung der Heuristiken war es, die wesentlichen kritischen Aspekte 

der soziotechnischen Systemgestaltung zu identifizieren und diese mithilfe der Heuristiken zu 

adressieren. Gelingt dies, kann ein System evaluiert werden, indem man für jede Heuristik über-

prüft ob – und inwieweit – das System ihr entspricht (siehe Abschnitt 3). Ergebnis der Evaluation 

ist die Identifikation potenzieller Verbesserungspotenziale. Analog zu den Usability-Heuristiken 
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von Nielsen können die Heuristiken, dank ihres generischen Charakters, auch in der Ausbildung 

von Systemgestalter_innen eingesetzt werden. Geschulte Systemgestalter_innen verfügen über 

eine ganzheitliche, nutzungszentrierte Perspektive und können kritischen Aspekte bereits in der 

Designphase gesonderte Beachtung schenken. 

Neben diesen inhaltlichen Anforderungen war es das Ziel, ein handhabbares Heuristik-Set zu 

entwickeln. Dies bedeutet zum einen, dass die identifizierten Aspekte in einer überschaubaren 

Anzahl von Heuristiken zusammengefasst sind (abschließend wurden – Stand Oktober 2018 –  

acht Heuristiken erarbeitet; siehe Abschnitt 2). Zum anderen heißt dies, dass sie durch verschie-

dene Zielgruppen und nicht nur durch Expert_innen aus dem Bereich Arbeitsgestaltung verstan-

den und zur Identifizierung von Eigenschaften und Problemen eines soziotechnischen Konzeptes 

angewendet werden können. Zum Beispiel umfassen diese Zielgruppen sowohl Planer_innen, 

Manager_innen und Ingenieur_innen, die mit der Einführung von Industrie 4.0 befasst sind, als 

auch die dabei tätigen operativen Kräfte, deren Interessenvertretung sowie Berater_innen und 

Ausbilder_innen. Besonders hervorzuheben sind dabei die operativen Kräfte: Sie kennen das 

System am besten, und auch wenn heuristikbasierte Analysen von anderen Rollen durchgeführt 

werden, sollte stets die Perspektive der im System tätigen Arbeitskräfte Beachtung finden. Sind 

die Heuristiken für die operativen Kräfte verstehbar, sind sie zugleich ein Hilfsmittel, das eine 

beteiligungsorientierte Reflexion gesammelten Erfahrungswissens und die Kompetenzentwick-

lung am Arbeitsplatz unterstützt (vgl. Prilla et al. 2012). Die Heuristiken sollen des Weiteren eine 

Schnittstellenfunktion zwischen verschiedenen Hierarchieebenen erfüllen können. Während 

ebenenübergreifende Kommunikation oft durch unterschiedliche Jargons erschwert wird, hel-

fen die Heuristiken etwaigen Problemen ,einen Namen zu geben  und sie so besprechbar zu ma-

chen. 

1.2 Vorgehensweise bei der Entwicklung der Heuristiken 

Den Ausgangspunkt für die Entwicklung eines initialen Heuristik-Sets bildete eine Literatur-

recherche in sechs für die soziotechnische Systemgestaltung relevanten Domänen:  

 HCI: Human-Computer Interaction (40 identifizierte Inhaltsaspekte)  

 CSCW: Computer Supported Cooperative Work (20)  

 STDe: Socio-Technical Design (36) 

 JobR: Job-Redesign (39) 

 Priv: Privacy und Datenschutz (11)  

 ProR: Process Redesign (27)  

Im Rahmen dieser Recherche wurden 173 Inhaltsaspekte identifiziert, die Hinweise auf ange-

messene Systemgestaltung und die Vermeidung von Problemen liefern. Diese Aspekte wurden 

in mehreren Runden von Expert_innen diskutiert und zu 13 Themenclustern aggregiert. Die The-

mencluster entsprachen den Kandidat_innen für die ersten 13 Heuristiken. Um sie zu evaluieren, 

wurde eine Datenbank von soziotechnischen Problemen aufgebaut, welche zu diesem Zeitpunkt 
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223 Einträge aus neun Bereichen oder Fallstudien enthielt. In mehreren Experimenten mussten 

Expert_innen dahingehend Zuordnungen treffen, welche Probleme durch welche der 13 Heuris-

tiken abgedeckt werden, oder anmerken, dass eine weitere neue Heuristik erforderlich sei. 

Diese Experimente gaben Rückschlüsse auf  

 die Vollständigkeit der Heuristiken: Gibt es Probleme, zu denen keine Heuristik passt?  

 die Trennschärfe der Heuristiken bzw. der Themencluster: Werden Probleme übermä-

ßig denselben Heuristiken zugeordnet oder mehrere Heuristiken zu einem Problem?  

 ihre Verständlichkeit: Ordnen verschiedene Expert_innen die Probleme denselben Heu-

ristiken zu?  

Basierend auf diesen Erkenntnissen wurden die Heuristiken teilweise zusammengefasst und re-

formuliert. Begleitend wurden diese Vorgehensweise und die Zwischenergebnisse in der wis-

senschaftlichen Öffentlichkeit erörtert (vgl. Herrmann/Jahnke/Nolte 2016; Nolte et al. 2018; La-

cueva-Pérez et al. 2018) und auf dieser Grundlage verfeinert. Im Anhang wird der hier nur ange-

rissene Prozess detailliert beschrieben, während der folgende Abschnitt das Ergebnis, die acht 

Heuristiken, darstellt. 

2 A ht Heuristike  der soziote h is he  Syste gestaltu g 

Im Folgenden sind die aktuellen (Stand Oktober 2018) Heuristiken zur Gestaltung soziotechni-

scher Systeme beschrieben. Zu jeder Heuristik finden Sie eine ausführliche Beschreibung und 

ein Beispiel. Für Kurzfassungen u d ei e ‚Shopfloor -Version der Heuristiken, welche die opera-

tiven Kräfte adressiert, besuchen Sie bitte http://heuristics.iaw.rub.de    

Abbildung 2 bietet eine Übersicht der Heuristiken, bevor sie detaillierter beschrieben werden. 

Die jeweilige Nummer und hervorgehobenen Begriffe werden darauf folgend verwendet, um 

die einzelnen Heuristiken zu referenzieren.  

Die folgenden Beschreibungen der acht Heuristiken beinhalten jeweils unterschiedliche Grade 

der Ausführlichkeit:  

 Die Überschrift stellt die knappste Beschreibung dar. 

 Die kurze Formulierung zielt darauf ab, alle acht Heuristiken möglichst eingängig auf ei-

ner Seite darstellen zu können. 

 Die ausführliche Beschreibung fasst alle jeweils berücksichtigten Aspekte zusammen. 

Ergänzt werden diese Beschreibungen durch Beispiele:  

 Das ‚Anwendungsfall-Beispiel  erläutert, wie eine, in Bezug auf die Heuristiken, gelun-

gene Systemlösung im Kontext eines Ticketsystems für Wartungsarbeiten aussehen 

könnte. 

 Die ‚beispielhaften Reflexionsfragen  si d Frage , die sich Mitarbeiter_innen, die in dem 

System arbeiten, stellen könnten, um zu reflektieren, ob das System gemäß der Heuris-

tik gestaltet ist. 

http://heuristics.iaw.rub.de/
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Es ist zu beachten, dass die Beispiele nur eine Untermenge der durch die Heuristiken adressier-

te  Aspekte a de ke  u d i ht als ‚Che kliste  zu erstehe  si d. 

Auf der Webseite zu den Heuristiken (http://heuristics.iaw.rub.de) findet sich zusätzlich eine 

‚Shopfloor -Variante, die die Aspekte noch stärker aus der Sicht der operativen Kräfte formuliert 

und weniger wissenschaftlichen Jargon benutzt. Die Beschreibungen der Heuristiken werden auf 

der Grundlage der Erfahrungen im Praxiseinsatz und der Diskussion mit Expert_innen zurzeit 

noch kontinuierlich angepasst. Im Folgenden wird der Stand vom November 2018 dokumentiert. 

Die aktuellste Variante findet sich stets auf der genannten Webseite. Bei der Formulierung der 

Heuristiken wurden verschiedene Anforderungen beachtet. Zum einen sollte sich in jeder Heu-

ristik das soziotechnische Zusammenspiel zwischen Mensch, Technik, Organisation und Aufga-

benbearbeitung widerspiegeln. Darüber hinaus soll möglichst durchgängig deutlich werden, 

dass sich soziotechnische Lösungen kontinuierlich unter Mitwirkung der Arbeitskräfte und des 

Managements verändern. Um die Kommunikation zwischen individuellen Arbeitskräften und 

Management bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung eines Konzeptes zu ermöglichen, be-

ziehen sich die Heuristiken auf verschiedene Ebenen – vom Individuum über Gruppen zur Orga-

nisation. Es wird eine Wechselwirkung zwischen den einzelnen Qualitätskriterien, die in den 

Heuristiken enthalten sind, unterstellt. 

Abbildung 2: Acht soziotechnische Heuristiken im Überblick 

  

Quelle: eigene Darstellung 

 

http://heuristics.iaw.rub.de/
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#1 Nachvollziehbarkeit und Feedback zur Aufgabenbearbeitung 

Man kann bei der Techniknutzung und – sofern zulässig –  in der Zusammenarbeit mit ande-

ren gezielt erkennen, wie weit ein Ablauf fortgeschritten ist. So wird klar, welche weiteren 

Schritte möglich sind oder nicht, warum das so ist und wie weit man die Erwartungen der 

anderen erfüllt.  

Status und Fortschritt der Arbeitsprozesse und der technischen Abläufe sind gezielt sichtbar 

und aktiv erkundbar, soweit es für die Aufgabenbearbeitung relevant ist. Das gilt auch für 

mögliche weitere Arbeitsschritte und für die Optionen, das System weiterzuentwickeln. Da-

bei kann man erkennen, was man selbst und was andere beitragen. Die Darstellung der In-

formationen für den Zweck der Nachvollziehbarkeit muss gut verstehbar sein. Entsprechend 

kann man den Umfang und Abstraktionsgrad dieser Informationen individuell gezielt wählen 

und anpassen. Dazu gehören auch Erklärungen zu den Hintergründen des soziotechnischen 

Systems; im Zusammenhang mit maschinellem Lernen wird hier auch von ‚Explainability  

gesprochen. Man muss verstehen können, warum bestimmte Ereignisse eintreten oder 

nicht, wie sich das auswirkt und was erwartbar ist oder nicht. Die Awareness (dt. Gewärtig-

keit) für diese Hintergründe und für das Verhalten anderer bildet eine Grundlage, um ange-

messenes Feedback zu deren Aufgabenbearbeitung zu geben – zum Teil mit technischer Un-

terstützung. Regelmäßiges und zeitnahes Feedback hilft zu verstehen, wie weit man die Er-

wartungen anderer erfüllt hat. 

Beispiel-1: Wenn Wartungsaufgaben mit einem Ticketsystem von einem Disponenten ver-

teilt werden, dann kann ich sehen, wie viele Aufgaben ich schon erledigt habe, wie viele 

noch anstehen und welche davon unter Umständen von anderen Kollegen zu mir weiterge-

leitet werden – und ich bekomme später Feedback, ob die von mir durchgeführte Wartung 

den Erwartungen entsprach, also ob das Gerät zuverlässig funktioniert hat, wie meine Kom-

munikation angekommen ist etc.  

Beispiel-2: Man sieht nicht nur, wie viele Teile schon durch die Umformpresse gelaufen sind, 

sondern auch, wann eine Fachkraft zur Verfügung steht, um etwas zu reparieren. 

Beispielhafte Reflexionsfragen: 

 Kann ich den aktuellen Status des Arbeitsprozesses und der technischen Abläufe so-

weit erkennen, dass ich über das weitere Vorgehen entscheiden kann? 

 Werden mir in Verbindung mit dem aktuellen Status auch die nächsten Schritte, die 

möglich sind, angezeigt, oder habe ich die Möglichkeit, diese zu erkunden? 

 Verstehe ich die Gründe, warum sich ein aktueller Status ergibt und warum mir be-

stimmte weitere Schritte möglich sind oder nicht? 

 Bekomme ich zeitnah angemessenes Feedback zu meiner Arbeit von Leuten, die 

nachvollziehen können, was ich geleistet habe? 
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#2 Von der Flexibilität der Vorgehensweisen zur gemeinsamen Weiterentwicklung des 

Systems 

Man kann verschiedene Vorgehensweisen abwechseln und flexibel und autonom über die 

Techniknutzung, Zeiteinteilung, gemeinsame Aufgabenverteilung etc. entscheiden. Das 

hilft, Kompetenzen zu entfalten, um bei der nachhaltigen Weiterentwicklung des Systems 

mitzuwirken. 

Durch Flexibilität, Entscheidungsfreiheit und Handlungsspielräume wird der Weg zur flexib-

len Weiterentwicklung des Gesamtsystems eröffnet. Durch die Minimierung strikter Vorga-

ben werden verschiedene Arten der Aufgabenbearbeitung möglich; dies betrifft Abläufe, 

Methoden, Werkzeuge, den Informationsaustausch, die Zeiteinteilung etc. Gruppen können 

Aufgaben flexibel unter sich aufteilen; die Art des Einsatzes und der Nutzung von Technik ist 

ebenfalls variierbar und schließt deren Anpassbarkeit mit ein. Durch das Variieren und Er-

proben verschiedener Vorgehensweisen können Arbeitslast und Stress beeinflusst werden. 

Durch die Nutzung der Flexibilität werden gleichzeitig Kompetenzen in einer Weise ganz-

heitlich entfaltet, die eine Mitwirkung bei der Weiterentwicklung des Systems fördert. Die 

Kopplung von Flexibilität und Beteiligung bei dieser Weiterentwicklung ist so verwirklicht, 

dass man auf systemische Wechselwirkungen, Unvollständigkeit, Kontingenz, soziale Dyna-

mik und neue Technologien reagieren kann. Das schließt die individuelle Entwicklung mit 

ein, um Aufgaben effizienter zu bearbeiten oder neu zu übernehmen. 

Beispiel-1: Man muss Aufträge nicht in der Reihenfolge abarbeiten, wie sie ins Ticketsystem 

eingegeben wurden, sondern kann sie frei wählen und bündeln. Bei Bedarf kann man andere 

Kollegen autonom in die Bearbeitung einbeziehen. Wenn ich mich nach einer Weile fit genug 

fühle, um mit einem bestimmten Gerätetyp zurechtzukommen, dann kann ich auch die Auf-

gabenverteilung des Disponenten so beeinflussen, dass ich entsprechende Wartungsaufga-

ben öfter übernehme oder meinen Kollegen dabei helfe.  

Beispiel-2: Es gibt nicht nur einen einfachen und einen schnellen Weg, um eine Software zu 

installieren, vielmehr kann ich au h je a de  rufe , der das für i h erledigt … u d der mir 

ggf. zeigt, wie ich das zukünftig selbst erledigen kann. 

Beispielhafte Reflexionsfragen: 

 Können mein Team und ich innerhalb gewisser Regeln selbst bestimmen, wie Auf-

gaben erledigt werden, z. B. wer was macht, mit welchen Abläufen in welcher Zeit-

einteilung oder mit welchen Werkzeugen? 

 Werden mir Möglichkeiten angeboten, um auf der Basis meiner Erfahrungen auf die 

Weiterentwicklung des Systems Einfluss zu nehmen? 

 Habe ich genügend Entscheidungsfreiraum, um zu erkunden, wie man das System 

anpassen kann? 

 Ist es vorgesehen, das System stetig weiterzuentwickeln? 
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#3 Kommunikationsunterstützung für Aufgabenbearbeitung und sozialen Austausch 

Durch technische und räumliche Kommunikationsgelegenheiten ist man für die gemeinsame 

Aufgabenbearbeitung und -koordination (in wählbarem Ausmaß) erreichbar – und man 

kann dabei regelmäßig Rechte, Pflichten und Werte besprechen, um gegenseitig Verlässlich-

keit aufzubauen.  

Es gibt vielfältige Mittel und Gelegenheiten der Kommunikation, um die Aufgabenbearbei-

tung, deren Koordination und die Entwicklung von Sozialstrukturen miteinander zu verbin-

den und zu unterstützen. Die Vielfalt beinhaltet verschiedene Technologien, Kanäle und 

Plattformen, Orte und Räume, Formen des Zusammenkommens etc. Informelle Kommuni-

kation wird darin ebenso berücksichtigt wie die Überbrückung von Hierarchieebenen und 

die Wahrung von Vertraulichkeit. Dabei ist das Ausmaß der Erreichbarkeit beeinflussbar, um 

Störungen zu vermeiden. Die mit Koordinationsaufgaben verknüpfte Entfaltung sozialer 

Strukturen beinhaltet z. B. Team- oder Vertrauensbildung, die Festlegung, Übernahme und 

Anpassung von Rollen oder die Klärung von Rechten, Pflichten und Werten. So kann man im 

technisch vermittelten oder direkten Umgang miteinander Grundlagen schaffen, um sich 

gegenseitig zu unterstützen und aufeinander zu verlassen. 

Beispiel-1: In dem Ticketsystem für die Wartungsaufgaben kann ich Kommentare zu fachli-

chen Herausforderungen oder bzgl. der Kommunikation mit den Kunden hinterlassen. Diese 

Kommentare kann ich nutzen, um mich in regelmäßigen Meetings mit den Kollegen darüber 

auszutauschen, wobei man sich auch mal was ,von der Seele reden  oder sich Unterstützung 

organisieren kann. 

Beispiel-2: Als Disponentin, die die Fahrer, LKWs und Routen einander zuordnet, muss ich 

mich zeitweise sehr stark konzentrieren. Deshalb bin ich zu bestimmen Zeiten nicht zu er-

reichen, es sei denn, mir wird über das Messenger-System besondere Dringlichkeit signali-

siert. Zum Ausgleich biete ich Gelegenheiten zum direkten Erfahrungsaustausch an über das, 

was gut gelaufen ist oder wo Verbesserungen sinnvoll sind. Dafür treffen wir uns einmal in 

der Woche. 

Beispielhafte Reflexionsfragen: 

 Habe ich genügend informelle Möglichkeiten (Kaffeeküche, Kantine ...), meine Kol-

leginnen und Kollegen näher kennenzulernen? 

 Wird bei uns die Kommunikation über Team- und Hierarchie-Grenzen hinweg geför-

dert, etwa zur Bildung eines besseren Verständnisses untereinander? 

 Kann ich meine Belastung reduzieren, indem ich Zeiten festlege, in denen ich für 

andere nicht erreichbar bin? 
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#4 Aufgabengebundener Informationsaustausch für die Erleichterung geistiger Arbeit  

Informationen werden zweckgebunden für die Aufgabenbearbeitung mittels Technik ausge-

tauscht, aktualisiert, bereitgehalten und minimiert. Dadurch mögliche technische Verknüp-

fungen und persönliche Profile sind zur Wahrung des Datenschutzes transparent und beein-

flussbar.  

Um Aufgaben zu erledigen, werden die dafür benötigten Informationen systematisch, ver-

stehbar und situationsbezogen (richtige Zeit, richtiger Ort) mithilfe von Technik zur Verfü-

gung gestellt, ohne gegen Datenschutz oder Vertraulichkeit zu verstoßen. Niemand muss 

Daten auswendig lernen oder mit Informationsüberfluss kämpfen. Man hat Zugang zu den 

Daten, die man braucht oder erzeugt hat. Die Qualität, Sicherheit und Zurechenbarkeit von 

Informationen wird technisch gewährleistet, u. a. durch regelmäßige Archivierung, Aktuali-

sierung und Löschung; Medienbrüche werden vermieden. Zweckbindung fördert den Daten-

schutz: Für Betroffene ist die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten transparent und 

nachvollziehbar. Sparsamkeit bei Daten und ihrer Zugänglichkeit sorgt für Datenschutz und 

Vertrauensschutz ebenso wie die Selbstbestimmung darüber, an wen welche Informationen 

übermittelt werden, wie sie verarbeitet und verknüpft werden und wie das virtuelle Abbild 

der eigenen Person erzeugt und mit anderen verglichen wird.  

Beispiel-1: In dem Ticketsystem finde ich sämtliche Informationen, um den Auftrag erledi-

gen zu können. Außerdem kann ich auch festhalten, was ich gemacht habe, falls ich den 

Auftrag an einen Kollegen weiterreichen muss. So kann ich auch auf Probleme hinweisen, 

die ich hatte, ohne dass mir das im Nachhinein zum Nachteil ausgelegt wird. Die im Ticket-

system gesammelten Informationen werden nicht von den Vorgesetzten genutzt, um meine 

Leistung mit anderen zu vergleichen – das kann nur ich. 

Beispiel-2: Für die Bearbeitung von Kundenanfragen haben wir ein Wissensmanagement-

system, das mich auf vorliegende Informationen genau dann aufmerksam macht, wenn ich 

sie brauche. Unsere Arbeitszeitplanung ist gezielt so eingeteilt, dass wir ausreichend Zeit 

haben, die Informationen kontinuierlich zu aktualisieren. Zweimal im Jahr wird die Struktur 

des Wissensmanagementsystems an die aktuellen Erfordernisse angepasst. 

Beispielhafte Reflexionsfragen: 

 Bekomme ich, um meine Aufgaben zu erledigen, zuverlässige Informationen zur 

rechten Zeit am richtigen Ort? 

 Werden mir die Informationen bruchlos zu Verfügung gestellt, so dass ich mir z. B. 

nichts merken muss, um es händisch im System einzutragen? 

 Werden nur solche Daten über mich gesammelt, die andere zur Erledigung ihrer 

Aufgabe brauchen, und weiß ich, um welche Daten es sich handelt? 

 Habe ich jederzeit die Möglichkeit, fehlerhafte Daten zu korrigieren, insbesondere, 

wenn es um Informationen über mich geht? 
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#5 Balance zwischen Anstrengung und erlebtem Erfolg 

Aufgaben werden so gebündelt, verteilt und technisch unterstützt, dass sie Sinn und Spaß 

machen und individuelle fachliche, körperliche und soziale Kompetenzen sowie die Gesund-

heit fördern. So werden Anstrengungen und persönlich erzielbarer Erfolg nachhaltig ausba-

lanciert. 

Die Aufgabenbearbeitung ist in angemessene, für die Bearbeiter_innen sinnvolle Aufgaben-

bündel zusammengefasst und wird so zwischen Personen verteilt und technisch unterstützt, 

dass ein ausbalanciertes Verhältnis zwischen Nutzen und Aufwand erfahrbar wird. Diese Er-

fahrung wird ggf. mit objektiven Messungen technisch unterstützt. Individuelle Vorlieben, 

Ziele, Werte und Interessen werden zur Erzielung der Balance beachtet, unerwünschter 

Stress und gesundheitliche Beeinträchtigung vermieden. So werden auch Motivation und 

Spaßempfinden gefördert, indem die Herausforderungen der Aufgabenbewältigung den in-

dividuellen mentalen, körperlichen und sozialen Fähigkeiten entsprechen. Das komplette 

Kompetenzspektrum einer Person und ihre unterschiedlichen Kommunikationsbedürfnisse 

sind berücksichtigt. Die Balance muss auch auf der Ebene von Gruppen und der Organisation 

erfahrbar sein. Aufwand und Nutzen sind nicht nur bei der alltäglichen Arbeit ausgewogen, 

sondern auch, wenn Beschäftigte bei der Weiterentwicklung des Systems mitwirken.  

Beispiel-1: Wenn ich in dem Ticketsystem regelmäßig etwas dokumentiere, stelle ich fest, 

dass es mir und anderen etwas nützt, und humorvolle Bemerkungen sind auch erlaubt. Es 

ist okay, wenn unterschiedliche Personen in unterschiedlicher Art und Weise dokumentie-

ren. 

Beispiel-2: Wenn wir für einen guten Kunden etwas dringend erledigen müssen, dann 

nehme ich auch mal Stress in Kauf, wenn ich danach wieder etwas mehr Routineaufgaben 

angehen kann. Das gelingt mir am ehesten bei Kunden, die meine Arbeit zu schätzen wissen 

und mit denen ich mich über interessante Fragen austauschen kann. 

Beispielhafte Reflexionsfragen: 

 Führt der Aufwand, den ich für meine Arbeit betreiben muss, für mich zu einem 

erlebbaren Nutzen? 

 Passt mein Arbeitsaufwand zu meinen Interessen und Werten? 

 Kann ich auch in komplexen, länger dauernden Arbeitsprozessen mithilfe von Sta-

tistiken sehen, was mein Arbeitseinsatz bringt?  

 Ist der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben auf meine Fähigkeiten und meine Interes-

sen abgestimmt, also weder zu hoch noch unterfordernd?  

 Ist die Übernahme neuer Aufgaben auch mit dem Ziel verbunden, dass ich meine 

sozialen, körperlichen und kommunikativen Fähigkeiten möglichst umfassend ein-

setzen und entwickeln kann? 
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#6 Kompatibilität zwischen Anforderungen, Kompetenzentwicklung und Systemeigen-

schaften 

Technische und organisatorische Systemeigenschaften werden durchgängig aufeinander ab-

gestimmt. Sie passen – soweit verabredet – zu den Anforderungen von außen, indem eine 

ganzheitliche Kompetenzförderung und proaktive Hilfe auf wechselnde Herausforderungen 

vorbereiten. 

Durch kontinuierliche Anpassung des soziotechnischen Systems sowie andauerndes indivi-

duelles und organisationales Lernen wird erreicht, dass die Eigenschaften des Systems zu 

der direkten organisatorischen Umgebung passen und die Anforderungen aus der Umwelt 

der Organisation erfüllen. Diese Passung betrifft die verwendete Sprache, legale und ethi-

sche Aspekte, soziale Dynamik, Ziele, Prozesse, physikalische und technische Gegebenheiten 

etc. Allerdings müssen die Grenzen der angestrebten Kompatibilität geklärt und verstehbar 

sein. Zur Kompatibilität nach außen gehört auch eine interne Kompatibilität: Die verschie-

denen Komponenten des Systems müssen sich gegenseitig konsistent und erwartbar unter-

stützen. Dazu gehören z. B. gegenseitige Hilfe, Anleitungen und Hinweise (prompting) als 

Beitrag zu einer ganzheitlichen Kompetenzentwicklung, durch die man auf anstehende und 

künftige Aufgaben sowie auf wechselhafte Bedingungen und Herausforderungen vorberei-

tet ist.    

Beispiel-1: Wenn ein Kunde manche Teile anders bezeichnet, als es in unseren Handbüchern 

steht, dann bekomme ich in Verbindung mit dem Wartungsauftrag entsprechende Hinweise 

– außer Englisch muss ich dafür aber keine anderen Fremdsprachen beherrschen. 

Beispiel-2: Nicht nur alle Ladegeräte passen an jedes Akku-Gerät in unserer Firma, sondern 

auch an die beim Kunden, und bei Ausnahmen werde ich darauf vorbereitet, mir selbst hel-

fen zu können. 

Beispielhafte Reflexionsfragen: 

 Wird die Zusammenarbeit mit anderen Bereichen technisch und organisatorisch 

nahtlos unterstützt? 

 Wird eine schnelle Reaktion auf Anforderungen von außen unterstützt und vorbe-

reitet? 

 Ist es geklärt und klar verabredet, auf welche Anforderungen von außen man rea-

gieren muss oder nicht? 

 Werden Verstöße gegen ethische Grundsätze und rechtliche Vorgaben systematisch 

vermieden?  

 Werden Mitarbeiter_innen bei uns regelmäßig geschult und auf aktuelle Aufgaben 

vorbereitet? 
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#7 Effiziente Aufgabenverteilung für ganzheitliche Ziele  

Durch geeignete Abfolge, Zusammenfassung oder Zuordnung von Aufgaben – zu Menschen 

und Technik – wird die reibungslose Zusammenarbeit gefördert. Überflüssige Schritte oder 

unnötiger Ressourceneinsatz werden vermieden. Bei Bedarf kann man Effizienzsteigerung 

realisieren.  

Personen werden unterstützt, damit sie ihre Aufgaben und Arbeitsabläufe ohne Hinder-

nisse, Gesundheitsrisiken etc. effizient bewältigen können. Dies wird durch eine effiziente 

Organisation von Arbeitsabläufen erreicht, etwa durch eine geeignete Reihenfolge, Auftei-

lung oder Zusammenfassung von Aufgaben. Aufgaben werden so gebündelt, dass das Errei-

chen ganzheitlicher Ziele erfahrbar ist. Unnötige Aufgaben oder unflexible Abläufe dürfen 

nicht erzwungen werden. Ressourcenverschwendung und die Einbeziehung unnötig vieler 

Personen oder Abteilungen werden vermieden. Dazu gehören Hilfestellungen und Qualitäts-

kontrollen, um Fehler zu vermeiden oder deren Folgen abzufangen. Zum Beispiel werden 

Aufgaben nicht fortgeführt, wenn Zwischenergebnisse fehlerhaft und unbrauchbar sind. 

Dadurch werden Ressourcen sparsam eingesetzt, und die Aufgaben werden so zwischen 

Personen und zwischen Mensch und Technik verteilt, dass Effizienz erzielt wird. Eine Leis-

tungssteigerung wird durch die kontinuierliche Weiterentwicklung von Technik und Organi-

sation ermöglicht.  

Beispiel-1: Wenn häufiger am gleichen Gerät Wartungen vorgenommen werden, werden 

die entsprechenden Aufträge möglichst an das gleiche Mitarbeiterteam verteilt, um eine 

ganzheitliche Erfahrung der Wartungshistorie zu ermöglichen und damit die Arbeit effizien-

ter werden kann. 

Beispiel-2: Nicht nur das Hochfahren einer Anlage gelingt in kürzester Zeit, sondern auch das 

Zusammenspiel zwischen Maschinenbedienern und Qualitätskontrolle funktioniert rei-

bungslos, um Normabweichungen bei der Teilefertigung zu vermeiden. 

Beispielhafte Reflexionsfragen: 

 Fallen mir Beispiele auf, bei denen die Aufteilung, Abfolge oder Zusammenfassung 

von Aufgaben unnötige Arbeit verursacht? 

 Kommt es vor, dass Arbeitsschritte fortgeführt werden müssen, obwohl man schon 

weiß, dass das Ergebnis unzureichend sein wird? 

 Wird unnötige Arbeit auch dadurch vermieden, dass Fehler verhindert oder die Be-

hebung von Fehlerfolgen mit minimalem Arbeitsaufwand möglich ist? 

 Ist die Verteilung von Aufgaben zwischen Menschen und Maschinen so vorgenom-

men, dass sie die Zusammenarbeit mit anderen nicht behindert und ich bei der Ar-

beit meine Ziele möglichst gut verfolgen kann? 
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#8 Unterstützende Technik und Ressourcen für produktive und fehlerfreie Arbeit 

Technik und weitere Ressourcen unterstützen die Arbeit und Kooperation, wobei Technik-

akzeptanz, Zuverlässigkeit, gute Bedienbarkeit für unterschiedliche Nutzer_innen, Vermei-

dung von Fehlerfolgen und Missbrauch, Sicherheit und insbesondere regelmäßige Aktuali-

sierung ineinandergreifen. 

Technologie und zusätzliche Ressourcen sind zur rechten Zeit verfügbar und werden entlang 

aktueller Möglichkeiten weiterentwickelt, damit die Aufgabenbearbeitung einfach und ro-

bust gegenüber Fehlern ist. Entsprechend ist der Zugang zu den Ressourcen unkompliziert 

und zuverlässig; sie sind einfach und schnell zu bedienen (Gebrauchstauglichkeit) und erlau-

ben es, mit zunehmender Erfahrung die Nutzung zu beschleunigen. Individuelle Einschrän-

kungen von Menschen werden berücksichtigt und Akzeptanzbarrieren abgebaut. Zum Bei-

spiel sind der Verlust oder die Nichtverfügbarkeit von Daten sowie unnötige Wartezeiten zu 

vermeiden. Zuverlässigkeit und Robustheit verhindern individuell oder gemeinsam verur-

sachte Fehler, tolerieren unbeabsichtigtes Fehlverhalten und unterbinden absichtlichen 

Missbrauch. Das gesamte System kann schnell in einen fehlerfreien Zustand zurückkehren 

oder unerwünschte Effekte revidieren. Wenn der Ressourcenzugang für mehrere Menschen 

organisiert wird, sind der dabei entstehende Aufwand und die Art, wie er verteilt wird, mit 

dem erzielbaren Nutzen abzustimmen.  

Beispiel-1: Mit der Vorplanung der Übernahme eines Wartungsauftrags werden automa-

tisch die Werkzeuge reserviert, die ich dafür benötige. Eine Vorplanung kann ich auch spre-

chend eingeben, wenn meine aktuelle Arbeitsumgebung oder meine persönliche Situation 

es mir nicht erlaubt, diese Vorreservierung per Hand in ein Gerät einzutippen. Allerdings 

wird meine Werkzeugreservierung einem Plausibilitätscheck unterzogen. 

Beispiel-2: Wifi ist kontinuierlich verfügbar – und wenn ein Rechner versagt, kann ich prob-

lemlos auf einen anderen ausweichen, der mir schnell von jemandem zur Verfügung gestellt 

wird. 

Beispielhafte Reflexionsfragen: 

 Stehen mir für meine Arbeit und meine Zusammenarbeit mit anderen alle Formen 

technischer Unterstützung (Maschinen, Roboter, Tablets, Apps ...)  zur Verfügung, 

die wir benötigen? 

 Ist diese technische Unterstützung auf aktuellem Stand? 

 Findet die eingesetzte Technik Akzeptanz z. B., weil sie zuverlässig ist und einfach zu 

benutzen ist, auch wenn die Nutzer_innen unterschiedliche Voraussetzungen mit-

bringen? 

 Besteht eine gute Balance zwischen leichter Benutzbarkeit und dem Vermeiden von 

Fehlern und Missbrauch? 

 Hilft die eingesetzte Technik dabei, entstandene Fehler schnell zu beheben?  
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3 Hi eise zu  Ei satz der Heuristike  

Die zentrale Eigenschaft des Heuristik-Sets ist, dass es den Anspruch hat, die relevantesten As-

pekte soziotechnischer Systemgestaltung zu adressieren. Wichtig ist zu verstehen, dass die Ein-

haltung einer Heuristik zwar pauschal zu empfehlen ist, das Maß, in dem ein System eine Heu-

ristik ‚u terstütze  sollte, aber fallspezifisch erörtert werden sollte. Das Zusammenspiel zwi-

schen Mensch, Technik und Organisation und zwischen den Themen der verschiedenen Heuris-

tiken enthält zu viele Wechselwirkungen, als dass es ein einziges festes ‚‘ezept , ei e einzige 

richtige Lösung, gäbe. Zum Beispiel kann man sagen, dass ein System Technik bereitstellen sollte, 

die Fehler bei der Arbeit verhindert (Heuristik #8); je stärker und enger nun aber die Kontrolle 

ist, die die Technik auf die Nutzer_innen ausübt, umso größer wird die Gefahr, Heuristik #2 (Fle-

xibilität) zu verletzen. Ziel ist es, eine angemessene Lösung zu gestalten, die keine der beiden 

Heuristiken verletzt und für den entsprechenden Kontext einen Kompromiss darstellt. Zum Bei-

spiel würde man in dem Design für eine eher selten vorkommende Notfallsituation (Kern-

schmelze im Reaktor) die Fehlervermeidung (Heuristik #8) priorisieren, während tagtägliche 

Routinearbeiten so gestaltet sein sollten, dass die Mitarbeiter_innen mithilfe flexibler Vorge-

hensweisen Monotonie reduzieren können.  

Die Heuristiken bzw. deren Beachtung können verschiedene Vorhaben unterstützen:  

 Systemdesign. Macht man Systemgestalter_innen mit den Heuristiken vertraut, erlan-

gen sie eine umfassende soziotechnische Perspektive und können bereits frühzeitig in 

der Designphase eines Systems erörtern, inwieweit die verschiedenen Heuristiken durch 

Eigenschaften des Systems unterstützt werden sollen.  

 Deskription und Dokumentation. Möchte man die Eigenschaften eines Systems kom-

munizieren, z. B. an Externe oder neue Mitarbeiter_innen, kann dies entlang der Heu-

ristiken geschehen, um eine ganzheitliche Beschreibung zu erzeugen.  

 Exploration und Evaluation. Betrachtet man ein bestehendes System durch die Brille 

der Heuristiken, lassen sich potenzielle Verbesserungsmaßnahmen identifizieren und 

getroffene Designentscheidungen nachvollziehen. Dieses Einsatzziel der Heuristiken 

war die initiale Motivation hinter ihrer Entwicklung und wird in diesem Kapitel ausführ-

licher behandelt. 

Für Heuristiken bzw. Gestaltungsprinzipien ist festzuhalten, dass sie eher der Evaluation eines 

gegebenen Designentwurfs für eine zu entwickelnde Lösung dienen und nicht direkt als Anlei-

tung dafür genutzt werden können, wie das Designergebnis auszusehen hat. Um Designanlei-

tungen zu geben, sind konkrete Gestaltungsvorschläge notwendig, die wesentlich umfangrei-

cher und detailorientierter sind und daher auch schwer zu überschauen. Im Bereich der Mensch-

Maschine-Interaktion werden solche Anleitungen z. B. als Styleguides bereitgestellt, um das 

Look and Feel großer interaktiver Systeme zu harmonisieren.  
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3.1 Gestaltung einer heuristikbasierten Evaluation 

Plant man eine heuristikbasierte Evaluation müssen im Vorfeld verschiedene Entscheidungen zu 

ihrer Durchführung getroffen werden. Basis dieser Entscheidungen sind in der Regel zur Verfü-

gung stehende Ressourcen (Personal, Zeit) und die Zugänglichkeit des Systems. Die Gestaltungs-

parameter einer heuristischen Evaluation sind in Abbildung 3 dargestellt, werden im Folgenden 

ausgeführt und, soweit möglich, als Best Practices herausgestellt. 

Abbildung 3: Relevante Parameter für die Durchführung einer Evaluation 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Scope (dt. Anwendungsbereich) der Evaluation: Welcher (Teil-)Bereich des Systems soll unter-

sucht werden? Der Anspruch an das System sollte sein, dass jeder Systemausschnitt so gestaltet 

ist, dass er gegen keine Heuristik verstößt oder, falls doch, transparent erörtert ist, weshalb er 

das tut. Das Evaluationsobjekt kann also z. B. ein einzelner Arbeitsplatz sein oder auch eine kom-

plette Produktionsstraße inklusive der Zusammenarbeit mit einem betriebsweit agierenden 

Werkstattservice. Mit wachsendem Scope steigt der Aufwand der Evaluation. Basis der Bewer-

tung, ob eine Heuristik beachtet wird, bildet stets die Sichtweise der Nutzer_innen in dem Sys-

tem, deren Anzahl mit wachsendem Scope i.d.R. steigt. 

Wahl des Detaillierungsgrades der Heuristiken: Welche Beschreibung der Heuristiken soll ein-

gesetzt werden? Die Heuristiken stehen auf der Webseite http://heuristics.iaw.rub.de in ver-

schiedenen Detailgraden und Formulierungsniveaus zur Verfügung. Je nachdem, welche Perso-

nen die Evaluation durchführen, kann entschieden werden, welche Formulierung genutzt wird. 

Ist z. B. ein bzw. eine Evaluator_in bereits versiert im Umgang mit den Heuristiken, wird der Titel 

der Heuristik ausreichen, während man bei der ersten Evaluation besser auf die ausführliche 

Heuristik-Beschreibung und Beispiele zurückgreift. Ebenfalls auf der Seite findet sich ein 

http://heuristics.iaw.rub.de/
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‚Shopfloor -Version der Heuristiken, welche wissenschaftlichen Jargon vermeidet, zentrale Kon-

zepte erläutert und aus der Perspektive der System-Nutzer_innen formuliert ist.  

Modus der Evaluation: Welche Vorgehensweise wählt man? Diese Entscheidung hängt eng mit 

dem gewählten Scope (s. o.) zusammen. Je größer der Scope, umso eher sollte man das Evalua-

tionsobjekt in weitere Unterbereiche aufteilen, die sukzessiv untersucht werden. Bei dieser Auf-

teilung bietet sich an, sich an den dahinter liegenden Arbeitsprozessen zu orientieren. Für jeden 

Teilbereich muss entschieden werden, ob man ihn betrachtet und dabei mit allen Heuristiken 

prüft oder ob man ihn in mehreren Iterationen jeweils unter der Berücksichtigung nur einer 

Heuristik evaluiert. 

Evaluationsauftrag: Welche konkrete Frage soll beantwortet werden? Bei der durch eine Heu-

ristik fokussierten Betrachtung eines Systembereichs werden Systemeigenschaften identifiziert, 

die in Bezug auf diese Heuristik von Relevanz sind. Sollten diese unzureichend sein, hat man ein 

Verbesserungspotenzial identifiziert. Gegebenenfalls entstehen bereits in situ Ideen für eine 

Verbesserung (z. B. in der Diskussion mit der Fachkraft vor Ort). Im Vorfeld der Evaluation muss 

geklärt werden, was davon (die Heuristik unterstützende Eigenschaften, Verbesserungspotenzi-

ale, Verbesserungsideen) dokumentiert werden soll. 

Basis der Evaluation: Wie wird das System betrachtet? Wir empfehlen eine Evaluation entlang 

der Arbeitsprozesse der Nutzer_innen durchzuführen. Hat man die Möglichkeit, das System zu 

begehen und Arbeitskräfte direkt in Bezug auf die Erfüllung der Heuristiken zu befragen, sollte 

man dies tun. Die Heuristiken können aber z. B. auch eingesetzt werden, um ein System auf der 

Basis eines Prozessmodells oder Videos zu analysieren oder um die Befragung einer Systemex-

pert_in zu strukturieren. 

Akteur_innen der Evaluation: Wer führt die Evaluation aus? Eine gute (Vorab-)Kenntnis des Sys-

tems und heterogenes Domänenwissen haben positive Auswirkung auf die Evaluationsqualität. 

Während die Heuristiken die Aufmerksamkeit auf spezifische Aspekte des Systemdesigns len-

ken, hat auch das Erfahrungswissen der evaluierenden Personen Einfluss auf die Analyse; ein 

Tandem aus einem Datenschutzexperten und einer Ingenieurin identifiziert wahrscheinlich 

mehr Probleme als ein Team mit homogenerem Expertenwissen innerhalb einer Domäne. 

Abbildung 4 zeigt den Ablauf der wesentlichen Schritte der Evaluation. Für jede der acht Heuris-

tiken wird die Frage geklärt, ob sie durch das System unterstützt wird. Ist dies der Fall (linker 

Zweig), können die Systemeigenschaften, durch die dies geschieht, identifiziert werden. Auf der 

Basis einer Diskussion der Heuristik werden vorher übersehene weitere Eigenschaften erkannt 

oder etwaige Verbesserungsbedarfe aufgedeckt. Existieren keine Systemeigenschaften, die die 

Heuristik unterstützen (rechter Zweig), sollte geklärt werden, weshalb das so ist. Sollte der von 

der Heuristik adressierte Aspekt schlichtweg übersehen worden sein, besteht die Möglichkeit, 

dass ein Verbesserungsbedarf identifiziert wird.  
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Abbildung 4: Ablauf der wesentlichen Schritte einer heuristikbasierten Evaluation 

Quelle: eigene Darstellung 

Im Falle der absichtlichen Nichtberücksichtigung der Heuristik oder der Entscheidung, dass eine 

entsprechende Unterstützung nicht vonnöten ist, tragen die gewonnenen Erläuterungen zum 

Verständnis des Systemdesigns bei. Ist der Prozess für eine Heuristik durchlaufen, beginnt er von 

vorne auf der Basis der nächsten Heuristik. 
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3.2 Evaluationsbeispiel: Mobile Mehrmaschinenbedienung 

Um die Tauglichkeit der Heuristiken für die Systemevaluation zu testen, wurden unter anderem 

Industrie-4.0-Szenarien am Future Work Lab1 des Fraunhofer Instituts IAO analysiert. Im Rah-

men einer ca. dreistündigen, von systemkundigen Mitarbeiter_innen begleiteten Begehung ver-

schiedener Demonstratoren und Szenarien lernten zwei Experten sechs Industrie-4.0-Lösungen 

kennen. Die Heuristiken wurden während der Begehung genutzt, um gezielt Nachfragen stellen 

zu können, um ein anschließendes Interview mit einem systemkundigen Mitarbeiter zu struktu-

rieren und um im Nachgang Fallbeschreibungen zu formulieren.  

Die folgenden Absätze beinhalten zwei dieser teilweise verzahnten Fallbeschreibungen. Die im 

Text enthaltenen Angaben in Klammern enthalten jeweils zwei Verweise und stellen einen Bezug 

zwischen den beschriebenen Erkenntnissen über das System und den Heuristiken her. Der erste 

Verweis referenziert die Heuristik über ihr Schlagwort (vgl. Tabelle 1), und der zweite gibt an, ob 

das System den Aspekt ausreichend behandelt (+), ein diesbezügliches Defizit aufweist (-) oder 

keine genaue Aussage möglich ist (?). Angaben in Klammern, die lediglich eine Heuristik referen-

zieren, kennzeichnen eine wertfreie Adressierung, wie z. B. eine Gestaltungsempfehlung. Bei-

spiel: (Flexibilität,-) bedeutet, dass ein Defizit in Bezug auf die Heuristik #2 Von der Flexibilität 

der Vorgehensweisen zur gemeinsamen Weiterentwicklung des Systems identifiziert wurde. 

Tabelle 1: Übersicht der Heuristiken2 

#1 Nachvollziehbarkeit und Feedback zur Aufgabenbearbeitung 

#2 Von der Flexibilität der Vorgehensweisen zur gemeinsamen Weiterentwicklung des 

Systems 

#3 Kommunikationsunterstützung für Aufgabenbearbeitung und sozialen Austausch 

#4 Aufgabengebundener Informationsaustausch für die Erleichterung geistiger Arbeit 

#5 Balance zwischen Anstrengung und erlebtem Erfolg 

#6 Kompatibilität zwischen Anforderungen, Kompetenzentwicklung und Systemeigen-
schaften 

#7 Effiziente Aufgabenverteilung für ganzheitliche Ziele 

#8 Unterstützende Technik und Ressourcen für produktive und fehlerfreie Arbeit 

 

Eine Maschinenbedienerin oder Instandhalterin ist im Szenario Mobile Mehrmaschinenbedie-

nung für mehrere Maschinen zuständig, die Bearbeitungsschritte ausführen, auch wenn sie nicht 

unmittelbar die Maschine überwacht. Über eine SmartWatch oder ein anderes mobiles Device 

wird sie informiert, ob Ereignisse (reguläre, wie die Beendigung eines Vorgangs oder Störungen) 

eingetreten sind, die seine oder ihre Reaktion erfordern. Das kann sie von monotoner Überwa-

chungsarbeit entlasten (Balance,+) und die Arbeit interessanter machen. Der Einsatz einer ein-

zelnen Maschinenbedienerin wird dadurch effizienter (Effiziente Organisation,+). Potenziell 

                                                           

1 Siehe Internetpräsenz, https://futureworklab.de/ (Zugriff: 8. Jan. 2019). 
2 Schlagworte wurden fett markiert. 
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kann es auch zu temporärer Überlastung und Stress kommen, wenn mehrere Ereignisse, die eine 

Reaktion erfordern, gemeinsam auftreten (Balance,-). Die Meldungen können auch an mehrere 

Personen verteilt werden. Das Kommunikationskonzept dafür ist noch unklar (Informationsaus-

tausch,?), also z. B. ob delegiert werden kann, dass jemand – und wer – sich um eine Störungs-

anzeige kümmert. Auch die Rollenaufteilung zwischen den Personen ist unklar (Effiziente Orga-

nisation,?). Es ist nicht klar, ob im Fall einer Überlastung über die SmartWatch Unterstützung 

angefordert werden kann (Kommunikationsunterstützung,?) (Unterstützende Technik,?). Un-

klar ist auch, ob die Meldungen Hinweise über die Dringlichkeit geben und inwieweit die Daten 

für das Management zur Überprüfung der Leistung und hinsichtlich der Rechtzeitigkeit der Re-

aktionen herangezogen werden können (Informationsaustausch,?). Über Lernmöglichkeiten ist 

nichts bekannt (Kompatibilität,-). Ebenso wenig, ob es Feedback gibt oder ob man sich mit an-

deren Maschinenbedienerinnen vergleichen kann (Nachvollziehbarkeit,-), indem man sieht, auf 

wie viele Ereignisse andere im Durchschnitt reagieren müssen. Man kann über Regeln (einfache 

Wenn-Dann-Bestimmungen) festlegen, wer welche Informationen bekommt (Flexibilität,+). 

Statt einer SmartWatch kann auch ein Smartphone genutzt werden (Flexibilität,+) (Unterstüt-

zende Technik,+). Insgesamt ist es zur Verteilung potenzieller Belastungsspitzen sinnvoller, meh-

rere Maschinenbedienerinnen für ein – dann durchaus größeres – Anlagenfeld einzusetzen (Ef-

fiziente Aufgabenverteilung,?). Wenn mehrere Maschinenbedienerinnen adressierbar sind, 

könnte zudem die Koordination erleichtert werden, indem nur diejenigen Bedienerinnen eine 

Nachricht erhalten, die sich zum einen räumlich am nächsten an der betroffenen Maschine auf-

halten und zum anderen nicht gerade mit der Bearbeitung eines Auftrags befasst sind. Wenn 

jemand direkt mit der betroffenen Maschine beschäftigt ist, muss in diesem Fall auch keine 

Nachricht verschickt werden (Informationsaustausch). Insgesamt ist dafür die Lokalisierbarkeit 

der Maschinenbedienerinnen zu unterstützen (Unterstützende Technik).  

Die mobile Mehrmaschinenbedienung lässt sich mit dem Szenario Nachvollziehbarkeit der Ma-

schinenablaufhistorie verzahnen. Angenommen die gerufene Maschinenarbeiterin wendet sich 

einer Maschine zu, bei der eine Störung vorliegt. Er oder sie hat drei Informationsquellen, um 

die Störung zu analysieren: ein Dashboard, das in erster Linie Maschinendaten im historischen 

Verlauf darstellt; Videos, die die Ereignisse an der Maschine, insbesondere das Werkstück zei-

gen, sowie eine virtuelle Repräsentation der Maschine, bei der die Teile, die mit der Störung in 

Verbindung stehen, besonders gekennzeichnet werden. Der Zustand der Maschine und der Weg 

zu diesem Zustand sind dadurch gut nachvollziehbar (Informationsaustausch,+), Vorgänge kön-

nen besser verstanden/erlernt werden (Kompatibilität,+), und Informationen zur Störungsbehe-

bung werden bereitgestellt (Informationsaustausch,+). Zum Beispiel können auch Explosions-

darstellungen bei der virtuellen Repräsentation angeboten werden. Die Maschinenbedienerin 

erhält Hinweise (Informationsaustausch,+), um zu entscheiden, was zu tun ist – also ob beispiels-

weise ein Ersatzteil einzuwechseln ist. Das Hinzuziehen einer weiteren Person an einem anderen 

Ort zu Zwecken der Erörterung der Vorgänge an der Maschine ist nicht vorgesehen (Kommuni-

kationsunterstützung,-). Es ist unklar, wie man durch die Darstellungen navigieren kann, ob es 
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also bestimmte Stellen gibt, die angesprungen werden können, um die verfügbaren Daten mög-

lichst effizient zu sichten (Effiziente Aufgabenverteilung,?) (Unterstützende Technik,?). Es wäre 

von Interesse zu sehen, ob eine erfahrene Maschinenarbeiterin die Darstellungen benötigen 

würde (Balance,?) bzw. nutzen wollte. Es kann von einer hohen Kompatibilität zwischen tatsäch-

lichen Abläufen und Datenrepräsentation ausgegangen werden (Kompatibilität,+). Bei dem Sze-

nario bleibt unklar, wie vermieden wird, dass die aufgezeichneten Daten auch zu Zwecken der 

Leistungs- oder Verhaltenskontrolle herangezogen werden (Informationsaustausch,-). Es bleibt 

auch offen, inwieweit sich das Verhalten der Maschinenbedienerin selbst in den aufgezeichne-

ten Datenströmen widerspiegelt (Nachvollziehbarkeit,?) (Informationsaustausch,?).  

4 Zusa e fassu g u d Aus li k 

Der Abgleich zwischen dokumentierten soziotechnischen Problemen mit den Heuristiken zeigt, 

dass das vorgestellte Heuristik-Set zumindest diese ausgewählten Problemfälle nahezu komplett 

abdeckt. Beim ersten Experiment mit 223 Problemen gab es 27 Fälle, in denen genau einer von 

sechs Expert_innen, die versucht haben, die Heuristiken zuzuordnen, entweder keine Heuristik 

zugeordnet oder angemerkt hatte, dass hier eine weitere Heuristik notwendig sei. Bei vier Prob-

lemfällen haben jeweils zwei Expert_innen so reagiert und nur in einem Fall waren vier Ex-

pert_innen der Meinung, dass eine weitere Heuristik notwendig sei (siehe Anhang 3.2, Problem 

e-health general-26). Es ist jedoch zu beachten, dass diese Problemsammlung vorab, also vor 

Erarbeitungen der Heuristiken, auf der Grundlage intensiver empirischer Evaluation und/oder 

diskursiver Erörterungen entstand. Es ist daher ungeklärt, ob die gleichen Probleme entdeckt 

worden wären, wenn man sich vorrangig auf die Anwendung der Heuristiken verlassen hätte. 

Bei einem zweiten Vergleichsexperiment wurden 82 neu gesammelte Probleme (vorrangig aus 

dem Bereich Industrie 4.0) mit dem Set von acht Heuristiken abgeglichen. Hier gibt es zwei Fälle, 

in denen sich die sechs einordnenden Expert_innen nicht eindeutig auf eine zuzuordnende Heu-

ristik einigen konnten (s. Anhang 3.2, Future Work Lab: Mobile Mehrmaschinenbedienung-1 und 

Predictive Maintenance Case-58). In neun Fällen konnten sich höchsten drei der sechs Expert_in-

nen auf zuzuordnende Heuristiken einigen. In 49 Fällen waren sich mindestens fünf der Ex-

pert_innen über eine zuzuordnende Heuristik einig.   

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Problemidentifikation mittels Heuristiken ist deren Formu-

lierung bzw. intuitive Verständlichkeit. Bisher wurden die Heuristiken vorrangig von den an de-

ren Entwicklung beteiligten Expert_innen eingesetzt, welche im Laufe der Arbeit ein gutes Ver-

ständnis der durch die Heuristiken referenzierten Aspekte der Systemgestaltung entwickelt hat-

ten. Der am Anfang aufgebaute – auf 50 Sub-Heuristiken aufbauende – Ansatz erschien wenig 

handhabbar für Dritte. Daher erfolgte die Reduktion auf acht Heuristiken. Es ist nicht davon aus-

zugehen, dass sich ein Set von Heuristiken als Basis einer soziotechnischen Evaluationsmethode 

abschließend formulieren lässt. Vielmehr werden sich im Spektrum zwischen Verständlichkeit 

und fachlicher Angemessenheit immer wieder Verbesserungspotenziale zeigen.  
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Unabhängig von dieser Limitierung zeigen erste Anwendungsversuche, dass die erarbeiteten 

Heuristiken ein Ansatz sind, um komplexe wissenschaftliche Ergebnisse, wie sie sich in der um-

fassend analysierten Literatur zeigen, für die Praxis handhabbar zusammenzufassen. Sie helfen 

einen Großteil der kritischen Aspekte soziotechnischer Systemgestaltung zu adressieren. Dabei 

wird ein agiles Vorgehen unterstützt, bei dem Probleme schnell erkannt und angegangen wer-

den. Der Einsatz von Heuristiken unterstützt damit insgesamt Unternehmen, die den Ansatz der 

Agilität für Veränderungsprozesse praktizieren. 

Nach der Problembehebung kann eine erneute Evaluation schnell wiederholt werden. Die Heu-

ristiken erlauben ein schnelles, mehrfaches Vorgehen, wie es bei aufwändigen empirischen Stu-

dien nicht möglich ist. Darüber hinaus fördern die Heuristiken ein breites Spektrum an Beteili-

gung, wenn es darum geht, verbesserungsorientierte Einschätzungen verschiedener Akteur_in-

nen einzusammeln, die mit einer Industrie-4.0-Lösung befasst sind. Somit dienen die Heuristiken 

auch dem Empowerment der Mitarbeiter_innen. Da das Ergebnis einer heuristikbasierten Ana-

lyse maßgeblich von dem Erfahrungsschatz der durchführenden Person abhängt, erscheint es 

z. B. notwendig, die Bewertungen durch ein Team von Expert_innen aus verschiedensten Domä-

nen vornehmen zu lassen, um einen hohen Prozentsatz von Problemen zu identifizieren. Ziel ist 

es dabei im Sinne einer Strategie des agilen Designs, dass aufgrund der partizipativ gewonnen 

Verbesserungshinweise möglichst schnell eine Erörterung der notwendigen Maßnahmen sowie 

deren Umsetzung beginnt. 

Um eine spezifische Vorgehensweise zur heuristikbasierten soziotechnischen Evaluation emp-

fehlen zu können, sind weitere Untersuchungen notwendig. Die Komplexität soziotechnischer 

Systeme kann zu vielfältigen Problemen verschiedenster Qualität führen. Es ist zu überprüfen, 

inwieweit diese Probleme anhand der Formulierungen der Heuristiken verstanden werden. Dar-

über hinaus ist ein Fundus von Beispielen aufzubauen, die das Verständnis der Heuristiken ver-

bessern und deren Anwendung erleichtern.   

5 A ha g  
Der Anhang der Studie, der ausführliche Darstellungen zu Vorgehensweise und Methodik ent-

hält, ist in der langen Fassung der Studie abzurufen unter: http://fgw-nrw.de/studien/indust-

rie16.html    
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