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Qualifikationswandel in der Informationsgesellschaft
Der Übergang zur Informationsgesellschaft ist nicht nur eine technische Spielerei, die
mit Internet und Multimedia und der Frage, ob man dies alles tatsächlich braucht, abzutun ist. Das Konzept der Informationsgesellschaft umfaßt vielmehr einen umfassenden
gesellschaftlichen Wandel, der v.a. unsere Arbeitswelt nachhaltig verändert. Alle Arbeitsbereiche sind – die einen mehr, die anderen weniger – dadurch betroffen, alle Beschäftigten, seien es nun Arbeiter, Angestellte oder die neuen Selbständigen, müssen
sich die Frage stellen, wie sie sich auf die Veränderungen einstellen können. Einen wichtigen Baustein denkbarer Strategien stellt der Erwerb der Qualifikationen dar, die für die
Bewältigung der neuen Anforderungen als relevant angesehen werden.
Es ist also die Frage zu stellen: Wie verändern sich die Qualifikationen im Übergang zur
Informationsgesellschaft?
Welche Antworten auf diese Frage gefunden werden, wird dabei zuerst von der Perspektive des Fragestellers bestimmt. In der aktuellen Diskussion ist es v.a. die technikorientierte Perspektive, die der Einschätzung des Qualifikationswandel von vornherein
ihren Stempel aufdrückt: Informationsgesellschaft wird als vermehrter Einsatz moderner
Informations- und Kommunikationstechnik verstanden. Die Beschäftigten haben sich in
ihren Qualifikationen also in erster Linie auf diese neuen Technologien einzustellen, sie
benötigen mehr Computerwissen. Dieses Wissen ist im Sinne von Zusatzwissen zu erwerben und berührt die eigentliche fachliche Qualifikation kaum.
Wir nehmen hier eine andere Perspektive ein; wir betrachten den Mensch im Arbeitsprozeß und seine an sein Tätigkeitsfeld oder seinen Beruf gebundenen Qualifikationen
und fragen, wie sich diese verändern. Dabei kommt es uns nicht darauf an, eine möglichst vollständige Liste wichtiger Einzelqualifikationen zu entwickeln. Vielmehr geht es
uns darum, den Wandel des fachlichen Kerns von Berufen und Tätigkeitsfeldern zu erfassen. Das heißt, wir stellen die Frage, welche grundlegenden Qualifikationsentwicklungen mit der Informatisierung verbunden sind, die letztlich den gesamten fachlichen
Qualifikationszuschnitt verändern.
Betrachtet man die Vielzahl unterschiedlichster Tätigkeitsfelder, aus denen nationale
und auch weltweite Produktionsstrukturen bestehen, so kann man drei Hauptkategorien
unterscheiden: routinemäßige Produktionsdienste, kundenbezogene Dienste und symbolanalytische Dienste (Reich 1993, 194ff.). (Dieser Vorschlag stammt von Robert B.
Reich aus seiner lesenswerten Arbeit „Die neue Weltwirtschaft“, 1991 erstmals in den
USA erschienen.)
Unter routinemäßigen Produktionsdiensten faßt Reich die monotonen Routinetätigkeiten, die in den Unternehmen der Massenproduktion anfallen. Dieses sind allerdings
nicht allein die ausführenden Tätigkeiten der Produktion. Vielmehr weisen auch routinemäßige Aufsichtstätigkeiten von Managern der unteren und mittleren Ebene, große Anteile der Programmierung von Software und v.a. die Arbeit der Datentypisten, die sozusagen den Rohstoff der Informationsgesellschaft, die Berge von Rohdaten, eingeben und
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verarbeiten, diese Eigenschaften auf. Kennzeichnend für diese Tätigkeiten ist, daß sie
vorgegebenen Standardprozeduren folgen.
Kundenbezogene Dienste bestehen nach Reich ebenfalls aus einfachen, stereotypen Tätigkeiten, die allerdings von Person zu Person erbracht werden und deshalb nicht weltweit vermarktet werden können. Taxifahrer, Krankenschwestern, aber auch Sekretärinnen gehören für Reich zu dieser Gruppe.
Symbolanalytische Dienste bestehen v.a. aus Tätigkeiten der Problemlösung, -identifizierung und strategischen Vermittlung. Wissenschaftler, Ingenieure, Berater, Werbemanager,
Schriftsteller, Journalisten und auch Musiker gehören in diese Gruppe. Diese „Symbolanalytiker“ lösen, identifizieren und vermitteln Probleme, indem sie Symbole manipulieren.
Sie reduzieren die Wirklichkeit auf abstrakte Bilder, die sie bearbeiten und mit denen sie
experimentieren, die sie an andere Spezialisten weiterreichen und die sie zurück in die
Wirklichkeit verwandeln können. Dabei setzen sie Methoden wie mathematische Algorithmen, juristische Argumente, wissenschaftliche Regeln und andere Techniken als Werkzeuge ein. Die Arbeitssituation ist oft durch Teamwork, auch in weltweiten Netzwerken,
geprägt sowie durch die Offenheit der Anforderungen, die an sie gestellt werden.
Für Reich sind es diese Symbolanalytiker, die er als Gewinner der Entwicklung in den
USA ansieht und die er einer genaueren Untersuchung unterzieht. Für unseren Zweck
aber ist diese Sichtweise zu eng. Betrachten wir die Entwicklung in der BRD, so erscheint
die Abgrenzung zwischen diesen Gruppen keineswegs so eindeutig und ausgeprägt, wie
Reich sie für die USA annimmt. Viele Beschäftigte, die Reich den routinemäßigen Produktionsdiensten oder den kundenbezogenen Diensten zuordnen würde, weisen hier
erhebliche symbolanalytische Tätigkeitsanteile auf.
Historisch hat dies v.a. etwas damit zu tun, daß sich in der BRD die berufliche Bildung durch einen breiteren Qualifizierungsansatz auszeichnet. Im dualen System beruflicher Bildung wird der an die spezifischen Bedingungen einzelner Unternehmen gebundene Erwerb von Fähigkeiten, die in hohem Maße auf Erfahrungswissen basieren, durch
ein allgemeines theoretisches Fachwissen ergänzt. Damit verfügen auch viele Beschäftigte, die schwerpunktmäßig standardisierte Routinetätigkeiten ausführen, über die Kompetenzen, Probleme ihres Tätigkeitsfeldes zu erkennen, zu kommunizieren und methodisch zu lösen.
Darüber hinaus ist es eine zentrale Auswirkung der Informatisierung von Produktionsprozessen, daß über eine durchgängige computergestützte Informationsebene die Möglichkeit besteht, Probleme zeitnah dort zu lösen, wo sie anfallen. Informationen, Rohdaten und Methoden in Form von Software stehen nahezu unabhängig von Zeit und Raum
zur Verfügung. Damit fällt ein wichtiger Grund weg, das Lösen von Problemen und das
Treffen von Entscheidungen so weit zu zentralisieren, wie das im tayloristischen Unternehmen geschehen ist: die räumlichen und zeitlichen Restriktionen, die Speichermedien
wie Papier, Aktenordner und Aktenschränke dem Informationszugriff auferlegen. Im
Kontext der neuen Produktionskonzepte wird diese Entwicklung aufgegriffen und nach
Möglichkeiten gesucht, Problemlösung und Entscheidungsfindung wieder zu dezentralisieren und in die unmittelbaren Arbeitsprozesse zu integrieren.
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Für unsere Betrachtung der Qualifikationsentwicklung hier in der BRD wollen wir deshalb
ein breiteres Feld von Beschäftigten in den Blick nehmen, indem wir den Reich‘schen Ansatz erweitern. Über die Gruppe der Symbolanalytiker hinaus beziehen wir die Beschäftigten mit ein, die in Bereichen kundenbezogener Dienste oder routinemäßiger Produktionsdienste tätig sind, hier aber neben den hochgradig standardisierten Tätigkeiten einen
wachsenden Anteil von problemlösenden und entscheidenden Tätigkeiten aufweisen.
Um die Qualifikationsentwicklung in der Informationsgesellschaft zu erfassen, muß dieses breitere Feld von Beschäftigten einbezogen werden.
Betrachtet man die Tätigkeitsfelder auf sehr hohem Abstraktionsniveau, so sind es v.a.
die Fähigkeiten zu Abstraktion, Systemdenken, Experimentieren und Zusammenarbeit,
die hier die Qualifikationsanforderungen bestimmen:
Abstraktionsfähigkeit: Als Abstraktion bezeichnen wir die Fähigkeit, Strukturen und Bedeutungen in der vorgefundenen, zunächst chaotischen Wirklichkeit zu erkennen, sie in Symbolen wie Begriffen, Bildern, Tönen abzubilden, dann Methoden wie Gleichungen, Formeln,
Analogien, Modellen oder sonstige abstrakte Konstrukte darauf sinnvoll anzuwenden und
dann das Ergebnis wieder auf die Wirklichkeit zu übertragen (Reich 1993, 256f.).
Systemdenken: Mit dem Systemdenken wird der Abstraktionsfähigkeit noch ein entscheidender Aspekt hinzugefügt. Es ist zunehmend von Bedeutung, in der Welt nicht
mehr fest abgegrenzte, klar voneinander trennbare Sachverhalte zu erkennen und darauf seine abstrakte Weltsicht aufzubauen. Vielmehr gilt es, die Welt als ganze zu sehen
und „die Prozesse zu verstehen, durch welche die einzelnen Komponenten der Realität
miteinander verknüpft werden“ (ebd., 258f.). Es geht also darum, auf immer höherem
Abstraktionsniveau Ursachen, Wirkungen und Wechselbeziehungen zu erkennen und in
die Bearbeitung von Informationen mit einzubeziehen.
Experimentieren: Kennzeichen moderner Arbeitssituationen sind häufig wirklich offene
Probleme, d.h. Probleme, deren „Entdeckbarkeit“ im Voraus nicht abzusehen ist (ebd.,
261). Um in diesen Problemsituationen das komplexe Geflecht von Ursachen und Wirkungen verstehen zu können, wird das Experimentieren zu einer zunehmend wichtigen
Vorgehensweise. Unter der kreativen Anwendung der bekannten Methoden und Techniken werden bestimmte Parameter konstant gehalten, um die Wirkungsweise einer begrenzten und überschaubaren Anzahl von Variablen zu testen.
Zusammenarbeit: Kennzeichnend für die Arbeitssituation ist zunehmend die Zusammenarbeit im Team und anderen Kooperationsformen. Es sind gerade die symbolanalytischen
Tätigkeitsanteile, die einen hohen Kommunikationsbedarf erzeugen: Einerseits sind in arbeitsteiligen Strukturen die Anschlüsse zwischen unterschiedlichen Arbeitspaketen kommunikativ herzustellen. Andererseits ist Kommunikation häufig die einzige Möglichkeit,
um die Interpretationen von Problemen auf ihre Richtigkeit zu überprüfen und methodische Vorgehensweisen zu bewerten. Einen großen Anteil der Arbeit nimmt also die Kommunikation von Interpretationen und Konzepten ein (ebd., 261).
Diese Formulierung der Qualifikationsanforderungen in der Informationsgesellschaft
bewegt sich allerdings auf einem sehr hohen Abstraktionsniveau und ist so unmittelbar
nur etwa für die Konzeption schulischer Bildung zu verwenden. Für die Entwicklung beruflicher Qualifikationen ist die Analyse noch einen Schritt weiter zu führen.
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Das geforderte Systemdenken des Arbeiters in der industriellen Fertigung unterscheidet
sich ganz grundlegend von dem der Büroangestellten oder des Ingenieurs. Er hat sich auf
ein ganz anderes Verhältnis von stofflicher Realität etwa in Form der Maschinen, die er
zu kontrollieren hat, und der Informationen, die er erhält und zu verarbeiten hat, einzustellen. Die geforderten Qualifikationsprofile sind letztlich in ihren Sinnbezügen sehr
speziell.
In der Analyse der Qualifikationsentwicklung in der Informationsgesellschaft dürfen wir
deshalb nicht bei dieser allgemeinen Bestimmung von Qualifikationen stehenbleiben. Es
ist notwendig, sich jedes Tätigkeitsfeld, jeden Beruf anzusehen, diese in ihrer neuen
Verankerung in übergeordneten Produktionsprozessen zu analysieren und so zu einer
Neubestimmung der Qualifikationsanforderungen zu kommen. Hier muß es uns darum
gehen, ausgehend von diesen allgemeinen Qualifikationen den Wandel des fachlichen Kerns in den verschiedenen Tätigkeitsfeldern zu erkennen und zu analysieren.
Dies können wir hier natürlich nicht in der Breite leisten. Aber ich möchte zumindest für
zwei Bereiche Ansatzpunkte einer solchen Analyse aufzeigen: für ein Tätigkeitsfeld im
Fertigungsbereich industrieller Produktion und für Büroarbeit.
Gewährleistungsarbeit
Welche Veränderungen sind heute im Fertigungsbereich festzustellen? Früher war die
Arbeitssituation in der Fertigung durch das unmittelbare Verhältnis des arbeitenden
Menschen zu den Werkstoffen oder Maschinen geprägt. Heute, im Zuge der Informatisierung der Produktionsprozesse, schiebt sich auch im Fertigungsbereich eine computergestützte Informationsebene zwischen den Menschen und die Maschinen und Werkstoffe. Früher bestand die Arbeitsaufgabe in der unmittelbaren Bearbeitung oder Steuerung von Maschinen, heute geht es immer häufiger um die Aufrechterhaltung und Optimierung eines automatisierten und informatisierten Prozesses. An die Stelle angelernter Maschinenbediener und der traditionellen Facharbeiter treten „Facharbeiter neuen
Typs“, die in der Literatur als „Gewährleistungsarbeiter“ (Springer 1987; Schumann u.a.
1990) bezeichnet werden. Dieser neue Arbeitstyp in der Produktion zeichnet sich durch
ein neuartiges Kompetenzprofil aus (Schumann u.a. 1994, 648).
Allgemein zeichnen sich Qualifikationsprofile in der Fertigung durch ihre spezielle Mischung von in der Ausbildung erworbenen theoretischen Kenntnissen und Fertigkeiten
einerseits und Erfahrungswissen im Umgang mit der Anlage andererseits aus.
Früher stand hier eindeutig das Erfahrungswissen im Vordergrund: „Der angelernte Maschinenbediener oder Einrichter lebt vom ‚learning by doing‘, von der empirisch-adaptiven Anwendung seines Erfahrungswissens, das über ein begrenztes Set anlagenbezogener Kenntnisse und Fähigkeiten nur selten hinausgeht. Und der traditionelle Facharbeiter kann sich auf einen festen Kanon an fachlichen Kenntnissen und Fähigkeiten stützen,
sein besonderes Profil gewinnt er aber erst durch die Berufserfahrung, die ihn zum Spezialisten auf seinem Gebiet macht“ (Wittke 1993, 59).
Den Kern des Kompetenzprofils des modernen „Gewährleistungsarbeiters“ macht eine
komplexe abstrakte Vorstellung über Normalität und Störung des Prozesses aus, die sich
aus einer Fähigkeit zur theoretisch abstrakten Modellbildung und empirischen Beobachtungen der Anlage ergibt. Zwar ist auch hier Erfahrungswissen von unmittelbarer Bedeu6
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tung; es handelt sich hierbei allerdings um ein Erfahrungswissen, das auf einem theoretisch-abstrakten Basiswissen über den Produktionsverlauf gründet (Wittke 1993, 56). „Der
‚Facharbeiter neuen Typs‘ hingegen löst Probleme durch die Anwendung von Problemlösungsstrategien. Er greift im Einzelfall sehr viel weniger als der traditionelle Facharbeiter
auf konkrete Erfahrungen im jeweiligen Problemfeld zurück; vielmehr ist er in der Lage,
sich methodisch kontrolliert zu nähern, sie systematisch einzukreisen“ (ebd.).
Durch die beschriebenen Veränderungen der Informations- und Kommunikationstechniken erhalten diese Fachkräfte vermutlich eine noch weitergehende Veränderung ihres
Qualifikationsprofils. Je weiter nämlich der Prozeß der Automatisierung der Fertigungsstrukturen voranschreitet, um so wichtiger wird das Erfahrungswissen dieser Beschäftigten über die Besonderheiten des computergestützten Produktionsprozesses für dessen
Innovation und Verbesserung. Innovations- und Fertigungsprozeß werden immer enger
verschränkt, die Qualitätssicherung beginnt auf der untersten Fertigungsebene. Die Folge ist, daß ein wachsender Anteil der Arbeit darauf gerichtet ist, Arbeitsstrukturen zu innovieren sowie Qualität zu sichern oder z.B. Softwareentwickler oder auch technische
Angestellte dabei zu unterstützen. Neu entstehende organisatorische Formen wie Projekte (vgl. Beckenbach/Treeck 1994b), erweiterte Aufgabenspektren auf der Ebene der
stofflichen Produktion und ein neuer Anspruch an die Permanenz der Lernprozesse in
den Unternehmen reflektieren diese qualitative Veränderung der Arbeit (vgl. Baukrowitz/Boes 1996).
Für die Bewältigung dieses Aufgabenprofils ist eine neuartige „Selbstbeobachtungskompetenz“ oder „reflexive Informationskompetenz“ (Malsch 1987) erforderlich, die
darauf beruht, daß die Beschäftigten während des Fertigungsprozesses die Funktionsweise des automatisierten Systems sowie ihr eigenes Eingreifen quasi „von außen“ beobachten und bewerten. Daraus werden dann Rückschlüsse für die Weiterentwicklung
des Informationssystems, der technischen Anlagen, der Produkte sowie der Organisation
des Fertigungsprozesses selbst gezogen. Diese Selbstreflexionsleistung der Beschäftigten
wird in immer höherem Maße medialisiert und auf Basis computergestützter Informationssysteme bewältigt. Der Arbeitende gerät dadurch in wachsendem Maße in einen
„Spagat“ zwischen der Wirklichkeit realer Produktionsprozesse und ihrer informatorischen Dopplung. Er ist gefordert, die Anschlußfähigkeit beider Ebenen beständig wieder
herzustellen.
In der Gesamtsicht ist der Qualifikationswandel in der Fertigung nicht mehr in der punktuellen Zu- oder Abnahme bestimmter Qualifikationsanteile zu erfassen; vielmehr verändert sich der fachliche Kern grundlegend. Qualifikationen basieren im wesentlichen
auf den Fähigkeiten zur abstrakten Modellbildung, die den gesamten Produktionsprozeß
als komplexes System erfaßt, zur systematischen Problemlösung, zur Zusammenarbeit
sowie zur Selbstbeobachtung.
Die Ausbildung dieser Fachkräfte wirft eine Reihe grundlegender Probleme auf. Diese
stellen die herkömmlichen institutionellen Strukturen dualer Ausbildung sowie das hier
vorherrschende Verständnis der Facharbeiterausbildung in der Tat in Frage (vgl. Kern/
Sabel 1994).
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Büroarbeit
Die Beschäftigtengruppe der Bürofachkräfte ist im Bereich der Verwaltungen angesiedelt. Allgemein können wir Büroarbeit als das Erarbeiten und Dokumentieren von Informationen betrachten. Diese Informationen können dabei zur Steuerung von Produktionsprozessen sowie zur Kontrolle und Steuerung des Verhältnisses zu Kunden oder Lieferanten dienen (vgl. Pöhler 1969; Hartmann 1990). Ihre originären Arbeitsgegenstände
sind also von jeher Informationen.
Da wir es in der gegenwärtigen Entwicklung v.a. mit einem Wandel von Informationssystemen sowie der Bedeutung von Information zu tun haben, sind die Auswirkungen
für die Büroarbeitskräfte entsprechend tiefgreifend: Arbeitssituation und Qualifikation
ändern sich grundlegend.
Früher war Büroarbeit – sieht man einmal von den höheren Leitungstätigkeiten ab –
durch den stark formalisierten Informationsbedarf des tayloristischen Unternehmens
geprägt. Ein großer Teil der Büroarbeit war damit befaßt, Informationen nach festen
Verfahrensvorschriften zu bearbeiten und diese dann über den Dienstweg, d.h. über
eindeutige Schnittstellen, weiterzuleiten. Dabei bestand nur eine geringe Anbindung an
die Unternehmensumwelt, denn komplizierte, ungeregelte Informationen etwa über
Marktentwicklungen wurden in den höheren Etagen gefiltert, formalisiert und erst dann
in die internen Informationsprozesse eingegeben. Ebenso war eine unternehmensinterne Kooperation nur in Ausnahmefällen und i.d.R. nur innerhalb von Abteilungen notwendig.
Die Qualifikationsanforderungen an die Büroarbeit bestanden im wesentlichen aus der
Kenntnis formaler Methoden. Zu beherrschen waren die Regeln, wie ein Vorfall im Sinne
des anzuwendenden Verfahrens zu interpretieren ist, Techniken der Dateneingabe (etwa in Formulare oder Computermasken), mathematische Verfahren, Buchungsmethoden u.a.
Betrachten wir die Entwicklung der Büroarbeit, so ist seit mehr als zehn Jahren eine Aufspaltung in Routinearbeit einerseits und qualifizierte Sachbearbeitung andererseits festzustellen (Baethge/Oberbeck 1986). Für diesen Rationalisierungsschritt spielt der Computer eine zentrale Rolle. Aufgrund der Tatsache, daß Information der Arbeitsgegenstand dieser Beschäftigtengruppe ist, war der Computereinsatz hier in bestimmten Bereichen bereits sehr früh verbreitet. Er wird sowohl zur Automatisierung einfacher Routinetätigkeiten als auch als Werkzeug qualifizierter Tätigkeiten eingesetzt (vgl. Brandt
u.a. 1978).
Die Arbeitssituation und die Qualifikationsanforderungen beider Beschäftigtengruppen
unterscheiden sich erheblich:
Die erste Gruppe der Routinearbeit ist dadurch gekennzeichnet, daß Informationen hier
nicht eigenständig erzeugt oder verändert, sondern nur nach festen Vorgaben eingegeben und bearbeitet werden. Einerseits liegt hier nach wie vor ein quantitativ sehr bedeutsames Aufgabenfeld, denn hier wird sozusagen der Rohstoff der Informationsgesellschaft, die Unmengen von Rohdaten, erzeugt. Andererseits entsteht für diese Gruppe
mit der Weiterentwicklung der Computertechnologie ein erheblicher Rationalisierungs-
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druck, denn diese Tätigkeitsformen sind potentiell ganz oder teilweise auf den Computer übertragbar.
Die Qualifikationsanforderungen sind einerseits durch einen Trend zur Dequalifizierung
gekennzeichnet und konzentrieren sich andererseits zunehmend auf die regelgeleitete
Bedienung des Computers. Qualifikationsanforderungen sind sehr stark an die Kenntnis
bestimmter Anwendungsprogramme gekoppelt und unterliegen damit der Dynamik der
technischen Entwicklung im Computerbereich.
Für die zweite Gruppe der qualifizierten Sachbearbeiter zeichnet sich eine noch sehr viel
tiefergreifende Veränderung von Arbeitssituation und Qualifikationen ab.
Es kommen neue Aufgabenfelder hinzu, die sich insbesondere aus einem veränderten
Verhältnis des Unternehmens zu seiner Umwelt ergeben: Die Anbindung an den Markt,
der Kontakt zu Kunden oder Lieferanten wird enger. Informationen müssen schnell aufgenommen und verarbeitet werden. Die Wahrscheinlichkeit, daß Probleme auftreten,
für die keine eindeutigen Regeln bestehen, nimmt zu und parallel dazu die Anforderung,
sie sofort und vor Ort zu lösen.
In den neuen Produktionsstrukturen ist auch für die Büroabteilungen eine engere Zusammenarbeit sowohl untereinander als auch mit den Fertigungsbereichen des Unternehmens vorgesehen.
Dabei wird die Arbeit nicht mehr durch einzelne Computer oder durch isolierte Anwendungen unterstützt, sondern durch eine durchgängige computerunterstützte Informationsebene, die zunehmend nicht nur die Informationsstrukturen des Unternehmens
abbildet, sondern darüber hinaus globale Informationszugänge eröffnet.
Auf dieser Basis nimmt die Bedeutung der formalisierten Informationsverarbeitung relativ ab. Offene Problemsituationen sowie die Anforderung, auch ungefilterte informelle
Informationen zu verarbeiten, zwingen zu einem flexiblen und kreativen Umgang mit Informationen sowie der Software, mit der sie verarbeitet werden. Dabei sind flexible
Problemlösungs- und Interpretationsstrategien auf hohem Abstraktionsniveau anzuwenden.
In dieser Arbeitssituation ist die Qualifikationsentwicklung v.a. durch folgende Merkmale
gekennzeichnet:
Abstraktionsfähigkeit auf höherem Niveau, die nicht nur die Fähigkeit zum Umgang mit
gegebenen Abstraktionen umfaßt, sondern v.a. die Fähigkeit, einerseits selbst Ereignisse
und Vorfälle so zu interpretieren, daß sie im Rahmen formaler Systeme bearbeitbar
werden, und andererseits abstrakte formalisierte Aussagen wieder in die Realität umzusetzen, d.h. etwa für Kunden zu „übersetzen“.
Systemdenken: War bisher die modellhafte Vorstellung vom Arbeitsbereich auf einen
bestimmten Funktionsausschnitt beschränkt, so besteht heute die Notwendigkeit, Einzelaspekte vor dem Hintergrund eines ganzen Geschäftsprozesses einzuordnen und zu
interpretieren.
Die Fähigkeit zur Zusammenarbeit und zur Kommunikation erhält sowohl im Kontakt zur
Unternehmensumwelt wie auch in den internen Abläufen eine immer größere Bedeutung.
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