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Arbeit neu denken im Zeitalter digitaler Transformation – Erwerbsarbeit zwischen 

Entfremdung und Selbstverwirklichung 

Mit dem Vortrag soll begründet werden, dass eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe darin besteht, Arbeit im 

Zeitalter digitaler Transformation neu zu denken. Digitale Transformation und Beschleunigung führen dazu, 

dass sich die Arbeitswelt einschneidend verändert. Dass dies zu einem Bedeutungsgewinn künstlicher Intel-

ligenz, zu neuen Formen des Verhältnisses von Mensch und Maschine sowie zu einem gesteigerten Be-

wusstsein rund um ethische Konsequenzen und drastische Gefahren eines wenig nachhaltigen Wirtschaf-

tens führt, ist weithin bekannt und steht bereits im Mittelpunkt öffentlicher Debatten. Dabei wird zum Teil 

noch nicht deutlich genug erkannt, welche Schlüsselrolle der Psychologie zum Verständnis und zur Mitge-

staltung dieses Wandels zukommt. 

Bei der Einschätzung und Bewältigung der Folgen digitaler Transformation der Arbeitswelt sind psychologi-

sche Kenntnisse von zentraler Bedeutung, denn die menschlichenBedürfnisse nach Zugehörigkeit und sozi-

aler Identität bleiben bestehen. Wenn man aus psychologischer Perspektive davon ausgeht, dass Menschen 

schöpferisch und sozial sind, und die gemeinsame Auseinandersetzung mit und Gestaltung der Lebenswelt 

zu den zentralen menschlichen Aufgaben gehört, muss die Arbeitswelt auch weiterhin als ein zentraler 

Raum der Gesellschaft begriffen werden, in dem menschliche Entwicklung möglich ist. Gleichzeitig müssen 

gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die entfremdend wirken, bei einer Reflexion der Bedeutung von Ar-

beit systematisch berücksichtigt werden. Auch der Diskurs um Selbstoptimierung und Selbstverwirklichung 

darf nicht losgelöst von Normen begriffen und weitergedacht werden, welche für zeitgenössische Gesell-

schaften prägend sind.  
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