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Personenbezogene Tätigkeiten
FLEXIBILISIERUNG 

DIGITALISIERUNG

Die personenbezogene Tätigkeit  
„Menschen kontrollieren“
Die Bandbreite personenbezogener Tätigkeiten 
ist weit – sie reicht vom Retten, Schützen, Bedie
nen und Pflegen von Menschen über das Kontrol
lieren bis hin zum Beraten oder auch Unterrichten. 
Was alle personenbezogenen Tätigkeiten gemein
sam haben, ist, dass eine Einflussnahme auf phy

sische oder psychische Zustände und/oder das 
Verhalten des Gegenübers angestrebt wird. 

Dabei müssen die Erwerbstätigen mit 
Kund*innen, Ratsuchenden, Patient*innen, Schü
ler*innen usw. interagieren und im Rahmen des
sen die individuelle Situation ihres Gegenübers 
(u.a. physi sche Verfassung, Bedürfnisse, Ziele, 
 Erwartungen) erfassen. 

LARISSA SCHLICHT · MARLEN MELZER · ULRIKE RÖSLER

Digitale Transformation  
personenbezogener Tätigkeiten
Personenbezogene Tätigkeiten, also solche, die in direkter Interaktion mit Menschen durch
geführt werden, dürften in absehbarer Zeit nicht durch digitale Technologien ersetzbar sein. 
Doch auch in diese Tätigkeitsfelder halten digitale Technologien Einzug. Der vorliegende Beitrag 
fokussiert auf die personenbezogene Tätigkeit „Menschen kontrollieren“ – der Erwerbstätige 
nachgehen, deren Arbeitsauftrag darin besteht, die öffentliche Sicherheit bzw. Einhaltung von 
Vorschriften, Vorgaben, Normen, Regeln oder Vereinbarungen zu gewährleisten (vgl. Voswinkel,  
2005) – und geht der Frage nach, welcher Einfluss auf die Arbeit von Polizist*innen, 
Zugbegleiter*innen oder auch Bewährungshelfer*innen nach derzeitigem Erkenntnisstand 
durch bereits eingesetzte sowie in Entwicklung stehende digitale Anwendungen zu erwarten ist.
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Der personenbezogen Tätigkeit „Menschen 
kontrollieren“ (Mk) gehen Polizeivollzugs
beamt*innen ebenso nach wie Fachkräfte für 
Schutz und Sicherheit, Zugbegleiter*innen oder 
auch Bewährungshelfer*innen. Üblicherweise 
müssen diese zur Ausführung der Tätigkeit Mk 
Personen außerhalb des Arbeitssystems beob
achten und/ oder überwachen.

Die Ergebnisse der BIBB/BAuA Erwerbstäti
genbefragung aus dem Jahr 20181 machen deut
lich, dass Anforderungen, die sich aus der Inter
aktion mit anderen Menschen ergeben – wie etwa 
die häufige Aushandlung von Kompromissen bzw. 
die Überzeugung anderer oder auch die häufige 
Übernahme von Verantwortung für andere Per
sonen – bei Erwerbstätigen mit personenbezoge
nen Kontrolltätigkeiten häufiger vorkommen als 
bei den übrigen Erwerbstätigen (47 bzw. 59 % vs. 
42 bzw. 40 % in der Vergleichsgruppe).

Dabei werden die Handlungs und Entschei
dungsspielräume von den Befragten als eher ge
ring wahrgenommen (jeweils „häufig“: Einfluss 
auf Arbeitsmenge: 21 vs. 30 %; Möglichkeit, Arbeit 
selbst zu planen bzw. einzuteilen: 51 vs. 64 %).

Die befragten Erwerbstätigen mit personen
bezogenen Kontrolltätigkeiten berichten darü
ber hinaus häufiger, auf Probleme reagieren und 
diese lösen zu müssen (80 vs. 70 %) sowie eigen
ständig schwierige Entscheidungen treffen zu 
müssen (46 vs. 39 %). Zugleich geben diese häu
figer an, nicht alle notwendigen Informationen 
zu erhalten, um die eigene Tätigkeit angemessen 
ausführen zu können (17 vs. 11 %). 

Digitale Technologien haben das Potenzial, zu 
einer Optimierung der tätigkeitsbezogenen An
forderungen beitragen zu können. Nachfolgend 
werden Ergebnisse einer von der Bundes anstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 2021 
durchgeführten systematischen Literaturrecher
che2 berichtet, die der Frage nachgeht, welche 
digitalen Technologien zur Unterstützung von 
Erwerbstätigen, die personenbezogene Kontroll
tätigkeiten ausüben, derzeit zur Verfügung ste
hen bzw. erprobt werden und welche Auswirkun
gen sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf die 
Arbeit der Erwerbstätigen erwarten lassen.

1  Die nachfolgenden Auswertungen beziehen sich auf die  
Angaben von 292 befragten Erwerbstätigen, die personen
bezogene  Kontrolltätigkeiten ausüben. Über ein Drittel (35 %) 
dieser Befragten sind als Fachkräfte im Objekt, Werte oder im 
Personenschutz tätig. Mit einem vergleichsweise hohen Anteil 
(26 %) sind auch Spezialist*innen sowie Fachkräfte im Polizeivoll
zugsdienst vertreten. Rund sieben Prozent der Personen Befragten 
des sind darüber hinaus als Spezialist*innen für Arbeitssicherheit 
und vier Prozent als Servicefachkräfte im Luftverkehr tätig.

2  Die Literatursuche erfolgte für anhand der KldB 2010  identifizierte 
Berufe, die durch einen hohen Anteil der Tätigkeit „Menschen kon
trollieren“ geprägt sind – in den Datenbanken Health and Safety 
Science Abstracts, EBSCOhost  (PsycINFO, PsycArticles und Psyn
dex), Web of Science und Scopus (für den Zeitraum 2000 bis 2021). 
Von 3 992 importierten Referenzen (ohne Dubletten) erfüllten im 
Rahmen der Volltextsuche 100 die Einschlusskriterien.

Welche digitalen Technologien werden 
 aktuell eingesetzt oder erprobt?
Die vorliegende Literatur zum Technologieein
satz bei der Tätigkeit MK macht deutlich, dass 
primär Technologien für den Bereich der Polizei
arbeit zur Verfügung stehen bzw. entwickelt wer
den. So werden in den Studien beispielsweise

 ▶ ComputerTerminals für Dienstfahrzeuge  
der Polizei

 ▶ Systeme zur Gesichtserkennung
 ▶ am Körper getragene Kamerasysteme  

(BodyCams)
 ▶ sensorbasierte Ortungssysteme
 ▶ algorithmenbasierte Vorhersagesysteme  

für den Streifendienst oder die Sicherheits
kontrolle am Flughafen sowie

 ▶ Trainingssysteme mit Virtual oder  
AugmentedRealityTechnologien

untersucht. Ein Großteil dieser digitalen Anwen
dungen zielt darauf, durch die Bereitstellung er
weiterter Informationen zu einer verbesserten 
Entscheidungsgrundlage für nächste Handlungs
schritte beizutragen. Aber auch vereinfachte Ar
beitsprozesse sowie eine verbesserte Kommuni
kation mit Kolleginnen und Kollegen werden als 
Ziele genannt. Übergeordnet wird damit zumeist 
eine effizientere Aufgabenbewältigung ange
strebt.

Wie wirken sich digitale Technologien auf 
arbeitsbezogene Anforderungen aus?
Obschon die Anzahl an Studien, die mögliche 
arbeitsschutzrelevante Auswirkungen digitaler 
Technologien bei der Tätigkeit „Menschen kont
rollieren“ berichten, (noch) recht klein ist,3 lässt 
sich doch feststellen, dass der Technologie
einsatz sowohl mit negativen wie auch mit positi
ven Folgen auf die Arbeitssituation einhergehen 
kann. So berichten etwa Streefkerk et al. (2008), 
dass der Einsatz von mobilen GPSgestützten 
Mitteilungs und Informationssystemen mit einer 
Zunahme von Störungen und Unterbrechungen 
während der Interaktion mit Bürger*innen bzw. 
Verdächtigen assoziiert ist. Eine Studie von Guzik 
et al. (2021) weist andererseits darauf hin, dass 
die Nutzung von Bodycams durch Polizist*innen 
im Streifendienst – aufgrund der Übernahme der 
Situationsüberwachung durch das System – eine 
direkte Kommunikation mit menschlichem Ge
genüber während des Streifendienstes erleich
tern kann.

Weitere Forschungsbedarfe
Die Literaturrecherche macht deutlich, dass mit 
dem Einsatz digitaler Technologien sowohl Risi

3  Die Verbesserung von arbeitsbezogenen Anforderungen bzw. 
Beanspruchungen wird von 10 Prozent der im Volltextscreening 
eingeschlossenen Studien untersucht.
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ken wie auch Chancen verbunden sein können. 
Damit digitale Technologien zu einer Erleichte
rung im Arbeitsalltag beitragen, sollten bereits 
bei der Technikentwicklung mögliche Auswirkun
gen auf arbeitsbedingte Anforderungen berück
sichtigt werden. Aktuell werden Auswirkungen 
auf Sicherheit und Gesundheit noch selten sys
tematisch untersucht. Dabei müssen im Bereich 
personenbezogener Tätigkeiten vor allem auch 
mögliche Auswirkungen auf die Qualität der 
Interaktion mit dem Gegenüber berücksichtigt 
werden – einerseits, weil der Technologieeinsatz 
Auswirkungen auf die Bürger*innen usw. haben 
kann, andererseits, weil deren Verhalten wiede
rum auf die Erwerbstätigen mit der Aufgabe Mk 
zurückwirkt. ■

Eine umfassende Betrachtung des Einsatzes digitaler 
Technologien im Bereich personenbezogener Tätig
keiten und assoziierter Arbeitsanforderungen findet 
sich in dem im Juni erschienen Sammelband „Sicherheit 
und Gesundheit in der digitalisierten Arbeitswelt“ 
(Tisch & Wischniewski, 2022). Auch in den folgenden 
Ausgaben der sis werden weitere Erkenntnisse zum Ein
fluss digitaler Technologien auf die Arbeit und Sicher
heit von Erwerbstätigen nachzulesen sein, in der Aus
gabe 09/2022 zunächst für den Bereich informations
bezogener Tätigkeiten.
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