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Auswirkungen von Digitalisierung und KI 
auf die wissenschaftliche Arbeit

Verena Nitsch und Peter Buxmann

Seit Jahrzehnten untersucht die arbeitswissenschaftliche Forschung die Aus-
wirkungen des Digitalisierungstrends auf Beschäftigte und Arbeitsprozesse (siehe 
auch Mütze-Niewöhner und Nitsch 2020). Empirische Untersuchungen existieren 
bereits zu zahlreichen Funktionsbereichen (z.  B.  Produktion und Service) und 
Berufsgruppen (z. B. Elektro- und Metallberufe). Bislang liegen jedoch kaum em-
pirische Befunde zu den Effekten der Digitalisierung auf die Arbeit von Forschen-
den vor. Entsprechend schwierig gestaltet sich die Aufgabe, mögliche gegenwärtige 
und zukünftige Auswirkungen des Digitalisierungstrends und dem Einsatz von KI 
auf die wissenschaftliche Arbeit und damit Beschäftigte abzuschätzen. Jedoch exis-
tieren zahlreiche Befunde zur thematisch verwandten Wissensarbeit. Es lässt sich 
daher davon ausgehen, dass einige dieser Befunde auf die wissenschaftliche Arbeit 
übertragbar sind.

Das folgende Kapitel widmet sich daher zunächst der Charakterisierung von 
wissenschaftlicher Arbeit als spezielle Form der Wissensarbeit. Vor diesem Hinter-
grund wird anschließend die Evidenzlage zu Auswirkungen der Digitalisierung auf 
Wissensarbeitende skizziert und eine Abschätzung der Übertragbarkeit der Befunde 
auf den wissenschaftlichen Beruf vorgenommen. Es wird ferner postuliert, dass der 
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Einsatz von KI-Technologien in erster Linie eine zunehmende Automatisierung von 
informatorischen/kognitiven Routinetätigkeiten in der wissenschaftlichen Arbeit 
bewirken wird. Dementsprechend werden einige Effekte der Automatisierung sol-
cher Tätigkeiten vorgestellt und mögliche Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und 
Arbeitstätigkeiten diskutiert. Um ein genaueres Bild zu Digitalisierungseffekten, 
dem Einsatz von KI-Methoden und der Einstellung von wissenschaftlich Be-
schäftigten zu KI-Methoden zeichnen zu können, wurde eine Befragung durch-
geführt, deren wesentliche Ergebnisse in diesem Kapitel vorgestellt werden. Im 
weiteren Verlauf des Kapitels werden die Auswirkungen von KI aus einer öko-
nomischen Perspektive beleuchtet. Das Kapitel schließt ab mit einem kurzen Resü-
mee und einigen Empfehlungen für die Gestaltung von wissenschaftlicher Arbeit im 
Zeitalter der Digitalisierung und KI.

5.1  Wissenschaftliche Arbeit als Teilbereich 
der Wissensarbeit

Um die Auswirkungen der Digitalisierung und des Einsatzes von KI-Methoden 
auf die wissenschaftliche Arbeit abschätzen zu können, bedarf es zunächst eines 
grundlegenden Verständnisses dieser Arbeit. Obgleich in der Fachdisziplin der 
Arbeitswissenschaft und verwandten Fachbereichen wie der Arbeits- und 
Organisationspsychologie sowie der Arbeitssoziologie bislang wenig Literatur zur 
Charakterisierung der wissenschaftlichen Arbeit existiert, beschäftigt sich eine Viel-
zahl von Expertinnen und Experten bereits seit Jahrzehnten mit der näheren Be-
schreibung und Erforschung mit der verwandten Thematik der Wissensarbeit.

Mit der seit Mitte des 20. Jahrhunderts beobachteten gesellschaftlichen Ent-
wicklung von einer Industrie- zu einer Wissensgesellschaft und der damit ver-
bundenen verstärkten Ausrichtung auf professionalisierte, technisierte und 
dienstleistungsorientierte Tätigkeiten, gewann die Wissensarbeit zunehmend an Be-
deutung und Beachtung (Nerdinger et al. 2014). Wissensarbeit ist heutzutage in vie-
len Berufen zu finden, z. B. bei Journalisten, Medizinern, Informatikern und Be-
ratungsdienstleistenden.

Die Verwendung des Begriffs der Wissensarbeit in der deutschen Fachliteratur 
lässt sich auf die Übersetzung des englischen Begriffs „knowledge work“ zurück-
führen, wo er jedoch zumeist breiter ausgelegt wird. Drucker (1991) prägte maß-
geblich den Begriff des „knowledge workers“ und beschrieb diesen als „an emp-
loyee whose major contribution depends on his employing his knowledge rather 
than his muscle power and coordination, frequently contrasted with production wor-
kers who employ muscle power and coordination to operate machines“ (Drucker 
1991, S.  564). Weiterhin definierte Drucker „knowledge workers“ als hoch 
 qualifizierte Fachkräfte, die durch formale Ausbildung erworbenes theoretisches 
und analytisches Wissen im Beruf anwenden, um neue Produkte oder Dienst-
leistungen zu entwickeln. Drucker war ferner der Auffassung, dass kontinuierliches 
Lernen und ständige Innovationsbereitschaft wichtige Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Wissensarbeit seien.
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Eine häufig zitierte Definition der Wissensarbeit aus dem deutschsprachigen 
Raum stammt hingegen von Willke (1998). Willke unterscheidet zwischen wissens-
basierter Arbeit, die auf spezialisierter Expertise von Personen gründet und in den 
meisten Formen der Facharbeit vorliegt, und Wissensarbeit, die Tätigkeiten wie 
Kommunikation, Transaktionen und Interaktionen umfasst und erfordert, dass rele-
vantes Wissen „(1) kontinuierlich revidiert, (2) permanent als verbesserungsfähig 
angesehen, (3) prinzipiell nicht als Wahrheit sondern als Ressource betrachtet wird 
und (4) untrennbar mit Nichtwissen gekoppelt ist, sodass mit Wissensarbeit spezi-
fische Risiken verbunden sind.“ (Willke 1998, S. 161).

In Anlehnung an die Definitionen von Drucker und Willke charakterisieren 
May et al. (2002) die Wissensarbeit etwas näher. Sie spezifizieren unter anderem, 
dass die Aufgaben- und Problemstellungen bei der Wissensarbeit meist komplex 
und problemhaltig sind. Für die Problemlösung müssen oftmals neue Vorgehens-
weisen unter Einbezug aktuellen theoretischen, aber auch kontextuellen Wissens 
erarbeitet werden, was Kreativität erfordern kann. Letzteres wird gelegentlich auch 
als Innovationsarbeit bezeichnet. So beschreibt z. B. Hacker (2018) Innovations-
arbeit als „Suchen von Lösungen und Wegen zur Lösung bei gut sowie schlecht 
definierten Problemen“ (Hacker 2018, S. 108).

Während die hier genannten und weitere Definitionen zur Wissensarbeit sich in ei-
nigen Aspekten unterscheiden, sind viele sich darin einig, dass die Wissensarbeit mehr 
umfasst als die Verarbeitung von Informationen und Anwendung von Wissen. Viel-
mehr ist sie spezifisch gekennzeichnet durch eine hohe Selbstständigkeit und eine ge-
wisse (ergebnis- und prozessbezogene) Unsicherheit; sie ist komplex, kommunikations-
intensiv und umfasst routinierte ebenso wie kreative Tätigkeiten, wodurch sich die 
Wissensarbeit von der klassischen Facharbeit unterscheidet. Die bei anderen Arbeits-
formen üblicherweise eingesetzten innerbetrieblichen Kontroll- und Steuerungs-
formen finden somit bei der Wissensarbeit keine Anwendung (Wilkesmann 2005).

Im Sinne der Definition von Drucker (1991) sind Forschende als hoch quali-
fizierte Fachkräfte zu bezeichnen, die ihr Wissen anwenden, um neues Wissen oder 
wissenschaftliche Methoden zu entwickeln. Die Gruppe der Forschenden wäre 
dementsprechend der Kategorie der Wissensarbeitenden zuzuordnen. Es ist davon 
auszugehen, dass sich wissenschaftliche Arbeit im Bereich Forschung und Ent-
wicklung durch ein besonders hohes Maß an Wissensarbeit (inkl. Innovationsarbeit) 
auszeichnet und damit ebenso von hoher Selbstständigkeit, (Prozess-)Unsicherheit 
und Kommunikationsintensität geprägt ist.

5.2  Auswirkungen der Digitalisierung auf die 
Arbeitsbedingungen von wissenschaftlich Arbeitenden

Die Digitalisierung zeigt in vielen Arbeitsbereichen sowohl positive als auch nega-
tive Auswirkungen auf Arbeitsbedingungen und die dadurch beeinflusste Gesund-
heit und Arbeitszufriedenheit von Beschäftigten. Es ist zu vermuten, dass 
Digitalisierungsmaßnahmen bei wissenschaftlich Arbeitenden ähnliche Effekte zei-
gen wie sie bei anderen wissensintensiven Berufsgruppen bereits ermittelt wurden.

5.2 Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitsbedingungen …
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Auf die physische und psychische Gesundheit von Beschäftigten wirkt sich der 
Digitalisierungstrend insgesamt eher nachteilig aus. Ein Teil der häufig festgestellten 
negativen gesundheitlichen Auswirkungen von Wissensarbeit lässt sich auf den 
damit verbundenen hohen Anteil von Büroarbeit an Computerarbeitsplätzen zurück-
führen. So zeigen arbeitswissenschaftliche Untersuchungen zu Bildschirmarbeit be-
reits ab einer Arbeitszeit von 2 Stunden diverse Beeinträchtigungen der Augen, da-
runter Sehschärfeminderungen, Farbsinnstörungen sowie Akkomodations- und 
Adaptionsstörungen (Köchling 1985). Eine Umfrage von über 7000 Beschäftigten 
zeigte weiterhin stark verbreitete körperliche Fehlbeanspruchungen und eine deut-
liche Fehlbeanspruchung in Bezug auf Arbeitsintensität und Länge der Arbeitszeit 
im Zusammenhang mit Büroarbeit. Insbesondere die Gefahr der informationellen 
Überforderung ist hinreichend belegt. So zeigten z.  B.  Untersuchungen zur 
E-Mail-Kommunikation einen Anstieg erlebter Überforderung in Abhängigkeit von 
der Anzahl eingehender Meldungen je Zeiteinheit, vom Inhalt, von der Darstellung 
sowie von der beim Eingang der Meldung vorliegenden Arbeitssituation (vgl. Moser 
et al. 2002; Simpson und Prusak 1995). Unübersichtliche Informationsdarstellungen 
oder unerwartetes Systemverhalten können den „Technikstress“ weiter ansteigen las-
sen (Hoppe 2010). Mit zunehmendem Einsatz digitaler Technologien in der wissen-
schaftlichen Arbeit und Kommunikation lässt sich auch eine Zunahme solcher Fehl-
beanspruchungen bei wissenschaftlich Beschäftigten annehmen.

Arlinghaus (2017) stellte eine Übersicht gesicherter arbeitswissenschaftlicher 
Erkenntnisse zur Belastung und Beanspruchung von Wissensarbeitenden zu-
sammen. Unter anderem werden hier negative gesundheitliche und soziale Aus-
wirkungen der durch die Digitalisierung geförderten ständigen Erreichbarkeit auf-
geführt. Weiterhin ist die Arbeit im Home-Office häufig mit einer sozialen Isolation 
verbunden und dem Wegfall von Pausen, jedoch zeigen Studien auch eine subjektiv 
erhöhte Leistungsfähigkeit und eine bessere Vereinbarkeit von Aufgaben des Be-
rufs- und Privatlebens. Unregelmäßige und lange tägliche und wöchentliche Arbeits-
zeiten sowie zu kurze Ruhezeiten zeigen wiederum zahlreiche gesundheitliche 
Auswirkungen, ein erhöhtes Unfallrisiko und verringerte Leistung sowie eine Ver-
schlechterung der Work-Life-Balance.

In ihrer Arbeit sind Wissensarbeitende zwar häufig konfrontiert mit hohen (meist 
kognitiven) Arbeitsanforderungen, gleichzeitig sind sie jedoch auch zumeist in der 
Lage, über Art und Inhalt ihrer Arbeitstätigkeiten maßgeblich mitzubestimmen. Ihre 
Arbeit gewährt ihnen folglich einen hohen Handlungsspielraum, was häufig mit 
einer größeren Arbeitszufriedenheit einhergeht. Selbstbestimmte Arbeitszeiten wur-
den auch mit positiven Effekten auf die Gesundheit, Work-Life Balance und die 
soziale Teilhabe assoziiert (Arlinghaus 2017).

Es ist anzunehmen, dass über die o. g. Aspekte der Wissensarbeit auch wissen-
schaftliche Arbeit von einer erhöhten zeitlichen und örtlichen Flexibilisierung durch 
die Digitalisierung profitieren könnte. Die mit der Digitalisierung oftmals einher-
gehende Automatisierung reduziert in vielen Bereichen (physische und kognitive) 
Routinetätigkeiten, während der Anteil an nicht-routinierten, insbesondere komple-
xen, Tätigkeiten zunimmt. Dies schafft Bedingungen, die der wissenschaftlichen 
Arbeit, welche sich in der Regel mit komplexen Sachverhalten auseinandersetzt und 
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die häufig nach kreativen und innovativen Einfällen verlangt, welche oftmals auch 
außerhalb regulärer Büroarbeitszeiten entstehen, entgegenkommen könnten. Es 
liegt daher nahe, dass Forschende vom Einsatz digitaler Technologien mehr profitie-
ren könnten als andere Berufsgruppen. Forschende haben außerdem in der Regel 
hohe Freiheitsgrade in Bezug auf Arbeitsinhalte, was mit einer erhöhten in-
trinsischen Arbeitsmotivation einhergeht. Es ist daher zu vermuten, dass For-
schende, aufgrund eines höheren Maßes an Selbstbestimmtheit und intrinsischer 
Arbeitsmotivation resilienter gegenüber digitalen Stressoren sind als andere 
Berufsgruppen.

Die durch die Digitalisierung vorangetriebene Entgrenzung der Arbeit geht häu-
fig mit einer Verlagerung in risikoreiche Arbeitsrechtsverhältnisse einher, wie Ha-
cker (2018) in seiner Diskussion zur innovativen Erwerbsarbeit darstellt. Durch den 
Mangel an Zeit- oder Leistungsnormen in diesem Bereich erhöht sich außerdem die 
Gefahr einer kontinuierlichen Überforderung: Eine hohe Flexibilisierung der Arbeit 
in Kombination mit einer bei wissenschaftlich Beschäftigten häufig vorliegenden 
hohen intrinsischen Arbeitsmotivation erhöht damit die Wahrscheinlichkeit, dass 
Arbeitspersonen Arbeits- und Pausenzeiten wählen, die nicht nach ergonomischen 
Maßstäben und damit wenig menschenverträglich gestaltet sind. Da Wissenschaftler/
Wissenschaftlerinnen an universitären und außeruniversitären Forschungsein-
richtungen in der Regel heute bereits in zeitlich befristeten Arbeitsverhältnissen mit 
unklarer Berufsperspektive arbeiten, in Befragungen zumeist eine erhebliche Anzahl 
geleisteter (unbezahlter) Überstunden sowie eine deutliche Entgrenzung von Berufs- 
und Privatleben angeben (z. B. Müller 2015; Eichhorst 2015), ist noch nicht abzu-
sehen, ob sich die Arbeitsbedingungen für Beschäftigte in der Wissenschaft mit der 
Digitalisierung maßgeblich verändern würden. Wahrscheinlicher erscheint es, dass 
das in der Politik bereits erkannte und häufig im gesellschaftlichen Diskurs themati-
sierte Problem prekärer Beschäftigungsverhältnisse von wissenschaftlich Arbeiten-
den zu einer positiven Entwicklung für diese Berufsgruppe führt. Um den gesund-
heitlichen Nebenwirkungen der Digitalisierung entgegen zu wirken, bedarf es 
hingegen noch weiterführender Maßnahmen zur gesellschaftlichen Sensibilisierung 
und Aufklärung in Bezug auf eine menschenverträgliche  Arbeitsgestaltung.

5.3  KI und Automation der wissenschaftlichen Arbeit

Betrachtet man einige der in vielen Bereichen als „intelligent“ bezeichneten Techno-
logien genauer, lässt sich feststellen, dass diese heutzutage in erster Linie für die 
Automatisierung von Arbeit eingesetzt werden, also für die technikbetriebene 
Durchführung von Arbeitsprozessen, die zuvor vollständig oder teilweise von 
menschlichen Arbeitskräften durchgeführt wurden (z.  B.  Hirsch-Kreinsen und 
Karačić 2019). Das Phänomen der Automatisierung von Arbeit wurde in den ver-
gangenen Jahrzehnten in der Arbeitsforschung, Ingenieurpsychologie und weiteren 
verwandten Fachgebieten ausgiebig erforscht. Während in der Arbeitsforschung 
insbesondere die Erforschung und Ermittlung des Substituierbarkeitspotenzials von 
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Automationstechnologien und dessen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt von In-
teresse ist, steht in der Ingenieurpsychologie und Human Factors Forschung die 
Untersuchung von Wirkmechanismen auf der Ebene des Individuums im Fokus. Es 
ist davon auszugehen, dass der Einsatz von KI-Technologien auch die Auto-
matisierung der wissenschaftlichen Arbeit weiter vorantreibt. Im folgenden Ab-
schnitt sollen daher näher auf absehbare und mögliche Folgen der Automation für 
die wissenschaftliche Arbeit eingegangen werden.

Studien zur Schätzung des Substituierbarkeitspotenzials von Automations-
technologien stützen sich in der Regel auf dem in Tätigkeitsprofilen oder durch 
Selbstauskünfte beschriebenen Anteil von Routinetätigkeiten, also regelmäßig 
wiederkehrenden Vorgängen eines Berufs. Je größer der Anteil dieser Tätigkeiten, 
desto größer wird die Wahrscheinlichkeit eingeschätzt, dass die Arbeit durch 
Technologien ausgeführt werden kann. Die grundlegende Annahme ist hier, dass 
Arbeitsaufgaben automatisiert werden können, wenn sich diese in Gänze durch eine 
Computer-Anwendung beschreiben und ausführen lassen. So kam z. B. eine Unter-
suchung des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) zu dem 
Schluss, dass neue Technologien nicht nur fähig seien, manuelle Routinearbeit zu 
ersetzen, sondern vor allem auch Arbeit mit einem hohen Anteil geistiger Routine-
arbeit zunehmend substituiert wird (vgl. Arntz et al. (2019)).

Diese Verschiebung der Anteile, die Menschen und Software-Lösungen bei der 
Erfüllung einer Aufgabe haben, wurde von der SAE International für das Thema 
„Autonomes Fahren“ beschrieben (SAE International 2016). Das entsprechende 
Phasenmodell ist in Abb. 5.1 dargestellt.

Das Beispiel des autonomen Fahrens ist gut geeignet, um diese Veränderungen 
darzustellen. Während ursprünglich die Fahrer alle Aktionen, wie Lenken, Brem-
sen, Gas geben etc., selbstständig ausgeführt haben, werden zukünftig immer mehr 
Aufgaben von Software-Lösungen übernommen, wobei nicht zwingend KI- 
Algorithmen eingesetzt werden müssen (Buxmann 2020). Das hier dargestellt 
Grundprinzip lässt sich auf eine Vielzahl anderer Bereiche aus Wissenschaft und 
Wirtschaft übertragen. Mit dem Einsatz von KI-Anwendungen können Effizienz-

Abb. 5.1 Arbeitsteilung zwischen Mensch und Maschine in Anlehnung an das Phasenmodell der 
SAE International (verändert nach SAE International 2016)
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gewinne verbunden sein, darüber hinaus ist es aber auch denkbar, dass 
 KI- Anwendungen bessere Entscheidungen als Menschen treffen. So könnten KI- 
Anwendungen einen immer größeren Teil der Literaturrecherche übernehmen oder 
bei Formulierung von Standardtexten helfen. Neben den möglichen Effizienz- und 
Effektivitätseffekten ist aber auch zu berücksichtigen, dass ein höherer Anteil von 
Arbeiten, die von KI-Anwendungen übernommen werden, Verantwortlichkeiten für 
Entscheidungen vom Menschen weg hin zu KI-Anwendungen verschieben. Vor die-
sem Hintergrund ist eine breite gesellschaftliche Debatte notwendig wieviel Ver-
antwortung zukünftig bei KI-Anwendungen liegen sollte.

Auf makroökonomischer Ebene wurden in einer 2018 vom World Economic 
Forum durchgeführten Studie „The Future of Jobs 2018“ über 300 Unternehmen 
nach den Auswirkungen der Digitalisierung auf die Zukunft der Arbeit gefragt. In 
Abb. 5.2 ist dargestellt, welche Verschiebungen zwischen Mensch und Maschine bis 
2022 stattfinden könnten.

Abb. 5.2 Maschinen übernehmen die Arbeit – Aufteilung der Arbeitsstunden zwischen 2018 und 
2022/Anteile in Prozent (verändert nach World Economic Forum 2018 und Schmidt 2018)
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Ein zentrales Resultat der Studie ist, dass KI-Anwendungen zukünftig viele Auf-
gaben übernehmen werden, die bislang von Menschen durchgeführt wurden. Ein 
weiteres wichtiges Ergebnis ist, dass KI immer stärker auch Aufgaben übernehmen 
könnte, für die kognitive Fähigkeiten erforderlich sind. Das bedeutet beispielsweise, 
dass zukünftig Menschen auch bei höherwertigen Aufgaben, wie Argumentation 
und Entscheidungsfindung, durch KI-Anwendungen unterstützt werden. Das könnte 
auch für die Arbeit von Wissenschaftlern/Wissenschaftlerinnen gelten, etwa im Be-
reich der Medizin bei der Diagnose und Therapie von Krankheiten. Hierbei ist an-
zumerken, dass in der Informatik zurzeit weltweit viele Arbeiten rund um das 
Thema „Explainable Artificial Intelligence“ durchgeführt werden (Adadi und Ber-
rada 2018). Dies kann zukünftig helfen, Entscheidungen der KI besser zu erklären, 
was für die Akzeptanz der Lösung, beispielsweise für Ärzte, essenziell ist.

Vor diesem Hintergrund kommen viele Studien zu dem Ergebnis, dass KI zu 
einer Vernichtung von Arbeitsplätzen führen wird. So zeigt eine viel zitierte Studie 
der Oxford Universität, dass bis zu 47 Prozent aller US-amerikanischen Jobs stark 
von KI gefährdet seien (Frey und Osborne 2017). In diesem Zusammenhang warnt 
z. B. die OECD vor einem umfangreichen Stellenabbau. Rund 14 Prozent der Jobs 
in den Mitgliedsstaaten, darunter auch Deutschland, seien hochgradig automatisier-
bar, und 32  Prozent der Jobprofile könnten sich stark verändern (OECD 2018). 
Während diese Studien die Auswirkungen der KI auf den Arbeitsmarkt aufgaben-
basiert erfassen, hat der Stanford-Forscher Michael Webb eine neue Methode ent-
wickelt (Webb 2019): Er hat die Beschreibungen der aktuellen Tätigkeiten der Be-
schäftigten mit den Beschreibungen der Patentanmeldungen zur KI verglichen. Die 
Überlappungen zeigen das Substitutionspotenzial. Steht zum Beispiel in der Auf-
gabenbeschreibung eines Arztes „Diagnose des Patientenzustandes“, hat Webb die 
Patentanmeldungen mit dem Begriff „Zustandsdiagnose“ oder ähnlichen Wörtern 
gesucht. Die Häufigkeit der gefundenen Patente gibt Aufschluss über die Wahr-
scheinlichkeit einer KI-induzierten Automatisierung dieser Tätigkeit. Die Ergeb-
nisse decken sich zu großen Teilen mit denen der aufgabenorientierten Studien, je-
doch konnte er auch zeigen, dass von der KI innovative Tätigkeiten bzw. solche die 
Neuland betreten (zum Beispiel neue wissenschaftliche Projekte) weniger stark be-
troffen sind. (Webb 2019; Buxmann und Schmidt 2020).

Diese Angaben zu Ersetzungspotenzialen sind jedoch stets mit Vorsicht zu inter-
pretieren, denn sie treffen notwendigerweise zahlreiche Annahmen, u.  a. zu ge-
tätigten Investitionen in die Digitalisierung von Unternehmen, zur Beurteilung der 
Routinehaftigkeit von Berufen und zur Entwicklung der Fähigkeiten von Techno-
logien. Zu beachten ist dabei ferner, dass das Substituierbarkeitspotenzial nicht 
zwangsläufig zu einer höheren Arbeitslosigkeit führt, sondern lediglich – zumindest 
auf Bundesebene – Veränderungen in der Struktur der Beschäftigung zu beobachten 
sein werden. So werden z. B. größere Zuwächse an Arbeitsplätzen in den Bereichen 
der geistes- und sozialwissenschaftlichen und künstlerischen Berufe und der Berufe 
in IT und Naturwissenschaften erwartet (vgl. Zika et al. 2018).

Speziell in Bezug auf die kostenabhängige Realisierung von Wissensarbeit merkte 
Hacker (2018) an, dass es auch zukünftig noch längere Zeit Nischen geben wird, in 
denen menschliche Wissensarbeit günstiger als digitale Lösungen ist. Jedoch gab er 
mit Blick auf die historische Entwicklung des globalen Arbeitsmarkts auch zu be-
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denken, dass damit auch die verbleibenden Arbeitsplätze vermutlich in Länder ab-
wandern würden, in denen diese Arbeit günstiger verrichtet werden könnte. Bereits 
heute befeuern neue, durch die Digitalisierung ermöglichte Formen der Arbeit, wie 
z. B. das Crowdsourcing, vor dem Hintergrund der Plattformökonomie den globalen 
Wettbewerb unter hochqualifizierten Arbeitskräften. Diese neuen Arbeitsformen 
gehen nicht selten auch mit prekären Beschäftigungsverhältnissen einher.

Doch es werden auch technologische Grenzen der Substituierbarkeit (zumindest 
in der näheren Zukunft) gesehen. In ihrer weltweit viel zitierten Studie zur Schät-
zung des Substituierbarkeitspotenzials in den USA gingen Frey und Osborne (2013) 
davon aus, dass drei Aspekte menschlicher Fähig- und Fertigkeiten in naher Zukunft 
nicht von Technologien ersetzt werden können, die sie unter den Begriffen Wahr-
nehmung und Feinmotorik, soziale Intelligenz und kreative Intelligenz zusammen-
fassten. Hacker (2018) sah ebenfalls eine Automatisierungsgrenze bei der kreativen 
Innovationsarbeit. Vor dem Hintergrund kognitionspsychologischer Überlegungen 
spezifizierte er, dass geistige Arbeit nicht automatisiert werden könnte, wenn diese 
die Suche nach Lösungen beinhaltet, bei denen weder Ziel noch der Weg zur Ziel-
erreichung vorgegeben ist. Hingegen kann der Mensch dort ersetzt werden, „wo 
eindeutige Verarbeitungsregeln der Information (Algorithmen) vorliegen und prin-
zipiell auch im Übergangsfeld, wo definierbare Findehilfen (Heuristiken) angegeben 
werden können.“ (Hacker 2018, S. 9).

Selten ersetzen Technologien ganze Berufe, viel häufiger werden an Arbeits-
plätzen nur einzelne Tätigkeitsbereiche automatisiert. Die Einführung auto-
matisierter Systeme an Arbeitsplätzen bewirkt damit nicht nur eine Veränderung 
von Arbeitstätigkeiten der dort eingesetzten Menschen (vgl. Autor und Price 2013), 
sondern birgt auch Risiken, die es bei der Gestaltung dieser Arbeitsplätze und der 
Schulung von Personal zu berücksichtigen gilt. Diese Risiken liegen hauptsächlich 
in einer aus arbeitswissenschaftlichen Sicht unangemessenen Umsetzung des Auto-
mationsgrads im Falle einer Teilautomatisierung. Es ist davon auszugehen, dass 
diese auch teil-automatisierte wissenschaftliche Arbeit betreffen, insbesondere die 
Datenakquise und -verarbeitung.

Mit höheren Automationsgraden fällt es dem Menschen zunehmend schwerer, 
die agierenden Mechanismen und den Zustand des Systems nachzuvollziehen. Als 
Folge sinken die Prozesstransparenz und die Fähigkeit des Menschen, Fehler in den 
Handlungen oder den Handlungen zugrunde liegenden Annahmen zu detektieren 
oder gar zu korrigieren. Soll der Mensch bei teilautomatisierten Arbeitsaufgaben 
nicht nur die Entscheidungshoheit, sondern auch die Entscheidungskompetenz be-
halten, ist daher auf die Umsetzung einer menschzentrierten Automation zu achten. 
Diese erfordert u. a. den Einsatz geeigneter Benutzungsschnittstellen und eine lern-
förderliche Arbeitsgestaltung.

Zusammenfassend lässt sich an dieser Stelle festhalten, dass auch wissenschaft-
liche Arbeit von der durch KI und anderen digitalen Technologien vorangetriebenen 
Automatisierung betroffen sein wird. Zum einen wird sie Arbeitstätigkeiten ver-
ändern und damit auch zweifellos eine Entlastung von ungeliebten und nicht wert-
schöpfenden Routinetätigkeiten (insbesondere im administrativen Bereich) bringen. 
Auf der anderen Seite wird sie jedoch auch den Arbeitsexport und globalen Wett-
bewerbsdruck in der Wissenschaft befördern. Bei der Einführung von neuen Auto-
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mationstechnologien sollten Anwendende weiterhin für einen angemessenen Um-
gang mit diesen Technologien sensibilisiert und ein grundsätzliches Verständnis der 
Mechanismen und der Limitationen der Technologien geschafft werden.

5.4  Empirische Befunde zu den Auswirkungen von KI und 
Digitalisierung auf die Arbeit und Arbeitsbedingungen 
von Forschenden

Eine im Jahr 2019 im Auftrag des IQIB-Instituts für qualifizierende Innovations-
forschung und -beratung GmbH durchgeführte Umfrage lieferte erste Anhalts-
punkte für die Bewertung möglicher Auswirkungen von Digitalisierung im All-
gemeinen und KI-basierten Technologien im Speziellen auf die Arbeit und 
Arbeitsbedingungen von Forschenden (Rick et al. 2021).1

Befragt wurden 166 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Raum 
Nordrhein- Westfalen (s. Abb. 5.3 zur Beschreibung der Stichprobe), die zum Zeit-
punkt der Befragung an Universitäten und Fachhochschulen, sowie außeruni-
versitären Forschungseinrichtungen (DLR, DFKI, verschiedene Fraunhofer Ein-
richtungen) beschäftigt waren. Die Teilnehmenden ordneten sich den Fachdisziplinen 
der Naturwissenschaften (15 %), der Ingenieurwissenschaft und Informatik (62 %) 
oder der Geistes- und Sozialwissenschaft (23 %) zu.

5.4.1  Auswirkungen der Digitalisierung auf 
den Forschungsalltag

Die Umfrage bestätigte, dass wesentliche Merkmale der Wissensarbeit auch auf die 
wissenschaftliche Arbeit zutrafen. So zeigte sich hier unter anderem, dass auch die 
wissenschaftliche Arbeit sehr kommunikationsintensiv ist und hierfür sehr häufig 

1 Die Begleitstudie wurde von Vera Rick (RWTH Aachen), Julia Distelrath (IQIB) und Verena 
Nitsch (RWTH Aachen) durchgeführt. Detailliertere Ausführungen zur Studie und den Ergeb-
nissen wurden auf dem Publikationsserver der RWTH Aachen University veröffentlicht und sind 
frei zugänglich unter https://publications.rwth-aachen.de/record/811477/files/811477.pdf.

Abb. 5.3 Beschreibung der Stichprobe (eigene Darstellung)
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digitale Technologien genutzt wurden. Für das kollaborative wissenschaftliche 
Arbeiten wurden jedoch in erster Linie Technologien eingesetzt, mit denen man nur 
gelegentlich Kontakt zu anderen Personen hat, z. B. Videokonferenzdienste, oder 
mit denen Interaktionen eher indirekt vollzogen werden, z.  B. über webbasierte 
Dienste für den Datenaustausch und die Wissensdokumentation. Weniger verbreitet 
hingegen waren Technologien zur direkten kollaborativen Arbeit, wie z. B. kollabo-
rative Schreibprogramme und Projektmanagement-Software (s. Abb. 5.4).

Überraschenderweise scheint mobiles Arbeiten unter den befragten Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern nicht so weit verbreitet zu sein, wie häufig an-
genommen. So gaben zwar rund zwei Drittel (68 %) der Befragten an, bei ihrer 
derzeitigen Tätigkeit Telearbeit, Homeoffice oder mobiles Arbeiten zu nutzen, von 
diesen Personen nahm jedoch nur ein Drittel (33 %) das Angebot ein- oder mehr-
mals pro Woche in Anspruch, während rund die Hälfte (55 %) dies nur einmal pro 
Monat oder seltener taten (s. Abb. 5.5). Es ist dabei jedoch anzumerken, dass die 
Umfrage vor der Covid-19 Pandemie stattfand. Aufgrund der pandemiebedingten 
Restriktionen haben sich in vielen deutschen Unternehmen technische, organisato-
rische und personelle Rahmenbedingungen zugunsten der Homeoffice-Arbeit ent-
wickelt. Es lässt sich vermuten, dass diese Entwicklungen auch an vielen 
Forschungsstandorten stattfanden und damit das Homeoffice zukünftig auch mehr 
für wissenschaftliche Arbeit genutzt wird. Ob diese Umstellung nur von kurzer oder 
längerer Dauer ist, lässt sich zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung noch nicht ab-
zuschätzen.

Obgleich zum Zeitpunkt der Befragung vergleichsweise wenig Personen häufig 
mobil arbeiteten, äußerten rund zwei Drittel der Befragten (67  %), dass der zu-
nehmende Einsatz von digitalen Technologien die Grenzen zwischen Arbeits- und 
Privatleben auflöst. Wenige Personen verbanden damit jedoch ein erhöhtes Konflikt-
potenzial oder Schwierigkeiten bei der Erledigung privater Aufgaben (s. Abb. 5.6).

Rund die Hälfte der befragten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schrie-
ben dem Einsatz digitaler Technologien eine Vergrößerung ihres Handlungsspiel-
raums zu. So gaben 48 % der Befragten an, dass digitale Technologien eine freiere 

Abb. 5.4 Verwendete Technologien zur Unterstützung der kollaborativen wissenschaftlichen 
Arbeit (eigene Darstellung)
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zeitliche Einteilung der Arbeit ermöglichen und 46 % stimmten der Aussage zu, 
dass digitale Technologien eine größere Entscheidungsautonomie geben.

Auch in Bezug auf Produktivität und Qualität der Arbeit wird der Einfluss von 
digitalen Technologien im Forschungsalltag positiv gesehen. So sahen z. B. 58 % 
der Befragten eine Verbesserung der Produktivität und ebenso viele eine qualitative 
Verbesserung der Arbeitsergebnisse durch den Einsatz von digitalen Technologien. 
Nur rund ein Viertel der befragten Personen waren der Ansicht, dass digitale Techno-
logien den Zeitdruck bei der Arbeit erhöhten (Abb. 5.7). Fast alle (92 %) fühlten 
sich nach eigenen Angaben hinreichend kompetent, um die Potenziale digitaler 
Unterstützung zu nutzen. Weiterbildung im Umgang mit digitalen Technologien er-
folgte bei den meisten Personen (91 %) in Eigenregie durch Ausprobieren; nur 15 % 
gaben an, dafür Schulungen und Weiterbildungen des Arbeitgebers in Anspruch 
zu nehmen.

Abb. 5.5 Angaben zur Nutzung von Möglichkeiten des mobilen Arbeitens (eigene Darstellung)

Verwischung der Grenze zwischen
Arbeits- und Privatleben durch

digitale Technologien.

Digitale Technologien führen zu ...

Konflikten mit dem Privatleben.

Problemen bei der Fertigstellung privater Aufgaben

24%

67%

19%

Abb. 5.6 Angaben zur technologiegetriebenen Entgrenzung von Arbeit (eigene Darstellung)
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5.4.2  Angaben zum Einsatz von KI-basierten Technologien

Zunächst wurden die Befragten gebeten, zu einer Vielzahl von Technologien die 
Einschätzung abzugeben, ob es sich ihrer Meinung nach dabei um eine KI- 
Technologie handelt. Das Ergebnis der Befragung ist in Abb. 5.8 dargestellt. Die 
Antworten deuten darauf hin, dass auch bei hochqualifizierten Personen mit selbst-
eingeschätzter hoher Kompetenz im Umgang mit digitalen Technologien eine Un-
klarheit darüber zu herrschen scheint, was tatsächlich als „KI“ bezeichnet werden 
kann. So wurden z. B. Technologien wie Data Mining Tools und Suchmaschinen 
von der Mehrheit der Befragten nicht als KI-Technologie eingestuft. Die Begriffe 
Mustererkennung, maschinelles Lernen und Deep Learning hingegen wurden zwar 
von einer Mehrheit der Kategorie „KI“ zugeordnet, jedoch war auch hier jede 5. 
Person einer anderen Meinung (s. Abb. 5.8).

Um für die weitere Befragung eine gemeinsame Verständnisgrundlage zu schaf-
fen, wurde anschließend KI folgendermaßen definiert:

„Künstliche Intelligenz (KI) beschreibt die Fähigkeit einer Computer-Anwendung, Eigen-
schaften menschlicher Intelligenz aufzuweisen, beispielsweise durch hören, sehen, lernen, 
sprechen, planen oder schlussfolgern. Demnach sind beispielsweise auf Programme zur 
Gesichtserkennung als KI-basierte Technologie einzustufen, da Eigenschaften wie sehen 
und lernen vorhanden sind.“

Dieser Definition folgend gaben nur rund ein Viertel der Befragten an, nicht mit 
KI Technologien zu arbeiten, allerdings wurden diese von den Befragten vergleichs-
weise wenig (<10 Std./Woche) eingesetzt, insbesondere von Geistes- und Sozial-
wissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern.

Eine differenzierte Betrachtung der Einstellungen von Wissenschaftlern/Wissen-
schaftlerinnen gegenüber KI-Technologien in Abhängigkeit von der selbstbenannten 
Nutzung solcher Technologien zeigt einige Unterschiede auf. So stimmten Perso-
nen, die im Rahmen ihrer Arbeit nach eigenen Angaben viel Gebrauch von 
KI-Technologien machten (≥ 21 Std./Woche), der Aussage, dass KI die wissen-

Digitale Technologien führen in meinem Alltag zu...

Zwang, mehr Aufgaben als möglich zu bearbeiten

Weniger Zeit pro Aufgabe

Zwang, dass Arbeitsverhalten zu verändern, um sich anpassen zu können

Bearbeitung von mehr Aufgaben und Projekten

Nein Ja

Nein Ja

Nein Ja

Nein

48%

34%

57%

67%

27%

37%

27%

20%Ja

Abb. 5.7 Auswirkung digitaler Technologien auf den subjektiven Zeitdruck (eigene Darstellung)
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schaftliche Selbstbestimmtheit oder die Standards guter wissenschaftlicher Praxis 
beeinträchtigt deutlich seltener zu als Personen, die weniger mit derartigen Techno-
logien arbeiteten (s. Abb. 5.9). Hierbei ist jedoch auch zu beachten, dass sich die 
Größe der jeweiligen Stichproben auch stark unterscheidet, so dass ein Vergleich 
der relativen Häufigkeiten der Aussagen nur bedingt aussagekräftig ist.

Unabhängig von der KI-Nutzung zeigten die befragten Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler jedoch eine überwiegend positive Meinung von den Aus-
wirkungen dieser Technologien auf den eigenen Forschungsalltag. Einzig in Bezug 
auf den durch die Technologien zu erwartenden Fortschritt zeigten sich hier größere 
Unterschiede zwischen den beiden Nutzergruppen (s. Abb. 5.10).

Doch den Befragten waren auch Limitationen der Technologien weitgehend be-
kannt. So war weniger als ein Viertel der Befragten (23  %) der Ansicht, dass 
KI-Technologien objektive Ergebnisse liefern. Immerhin 39 % der Befragten waren 
der Ansicht, dass damit Ergebnisse erzeugt werden, die von Ihnen nicht unmittelbar 
nachvollzogen werden können.

Mit offenen Fragen wurde nach absehbaren Folgen von KI-Technologien sowie 
nach Wünschen und Befürchtungen gefragt, die von etwas weniger als der Hälfte 
der Befragten beantwortet wurden. In Bezug auf absehbare Folgen sahen lediglich 
5 % dieser Personen eine Zunahme der Bedeutung der Informatik in der Wissen-
schaft und 11 % eine Veränderung ihres Themenschwerpunkts. Die Mehrheit der 

Abb. 5.8 KI-Klassifikation von verschiedenen Technologien nach Einschätzung der Befragten 
(eigene Darstellung)
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Befragten erhoffte sich jedoch Prozessoptimierungen durch KI-Technologien. Nur 
3  % der Befragten waren der Ansicht, dass KI keine absehbaren Folgen haben 
würde. Lediglich 8 % der Befragten sahen einen Stellenabbau in der Wissenschaft 
voraus. Weitere Befürchtungen sind in Abb. 5.11 zusammengefasst dargestellt.

Wünsche an KI-Technologien wurden insbesondere in Bezug auf Nutzerfreund-
lichkeit (gemeinsame Standards, Transparenz, Zuverlässigkeit) geäußert (45  %), 
aber auch die Übernahme von Routinetätigkeiten hatten sich einige Personen (27 %) 
erhofft. Die Sicherstellung von Datensicherheit, Privacy und des ethisch vertret-
baren Einsatzes wurde von 12 % der Befragten gefordert.

KI-Nutzung >=21
Std./Woche

(N = 21)

KI-Nutzung < 21
Std./Woche

(N = 145)

KI beeinträchtigt die
wissenschaftliche
Selbstbestimmtheit

KI beeinträchtigt die
Standards guter
wissenschaftlicher Praxis

8%

10%

26%

36%

Abb. 5.9 Eingeschätzte Beeinträchtigungen des wissenschaftlichen Arbeitens in Abhängigkeit 
der Nutzung von KI-basierten Technologien (% der Teilnehmenden, die die jeweilige Aussage mit 
„trifft zu“ und „trifft voll und ganz zu“ bewerteten) (eigene Darstellung)

KI Technologien...

bieten Unterstützung in der Forschung

erleichtern mir den Forschungsalltag

erleichtern mir die wissenschaftliche Arbeit

helfen mir dabei, die Qualität meiner Arbeit zu
erhöhen

ermöglichen es mir, wesentliche Fortschritte in
meiner Disziplin zu erzielen

machen meinen Forschungsalltag vielfältiger

62%

66%

54%

50%

50%

47%

48%

39%

43%

24%

37%

45%

Abb. 5.10 Bewertung des Einflusses von KI Technologien auf den Forschungsalltag (hellblau: 
mindestens 21 Std./Woche KI-Nutzung; dunkelblau: höchstens 20 Std./Woche KI-Nutzung) 
(eigene Darstellung)
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Die Ergebnisse der Umfrage sollten zweifellos mit Vorsicht interpretiert werden. 
Zum einen bilden sie nur eine Momentaufnahme ab, die aufgrund dynamischer 
technologischer, organisatorischer und kultureller Entwicklungen in Unternehmen 
eine kurze Halbwertzeit besitzt. Sowohl die Nutzung als auch die subjektive Be-
wertung von neuen Technologien werden stark von der „Expositionsdauer“ als auch 
einzelnen, bemerkenswerten Ereignissen beeinflusst (z.  B. der Berichterstattung 
von verunfallten automatisierten Fahrzeugen oder populären Filmen). Zum anderen 
lassen sich aus der sehr selektiven Stichprobe von Befragten kaum Aussagen ab-
leiten, die ohne weiteres auf eine ganze Berufsgruppe übertragbar wären. Ziel der 
Umfrage war es lediglich, erste Hinweise für eine Einschätzung möglicher positiver 
und negativer Auswirkungen von digitalen und KI-Technologien zu geben, die dann 
ggfs. in weiteren Untersuchungen fokussiert werden sollten.

Insgesamt deuten die Ergebnisse der Umfrage überwiegend positive Effekte von 
Digitalisierung und KI-Technologien auf wissenschaftliche Arbeitstätigkeiten an. 
Obgleich digitale Technologien – wie in vielen anderen Berufsfeldern auch – die 
Work-Life-Balance ins Schwanken bringen, scheint dies nur von wenigen Forschen-
den als problematisch bewertet zu werden. Digitale Technologien werden von For-
schenden mehrheitlich als Hilfsmittel angesehen, die das Potenzial besitzen, sowohl 
die Produktivität als auch die Qualität der wissenschaftlichen Arbeit zu steigern.

Wie in vielen Forschungsarbeiten zu künstlicher Intelligenz zeigt auch diese 
Umfrage unter Forschenden, dass der Begriff „KI“ für verschiedene Personen unter-
schiedliche Bedeutungen hat. Technologien, die gemäß der in der Umfrage ver-
wendeten Arbeitsdefinition als KI-Technologie bezeichnet werden könnten, kom-
men zwar bislang nur wenig (zumindest bewusst) zum Einsatz, jedoch werden auch 
diese eher selten negativ bewertet. Wie so häufig in Bezug auf Automationstechno-
logien beobachtet, wird auch beim Einsatz von KI-Technologien eine mangelnde 

Black-Box
Mangelnde Nachvollziehbarkeit

Instrumentalisierung
durch Politik KI-Zwang

Mangelnde Reflexion
von Ergebnissen

Marginalisierung von
Forschung und Forschenden

Verletzung Datenschutz,
militärischer Einsatz

Keine

18%8%8%13%17%25%30%

Abb. 5.11 Befürchtungen der befragten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gegenüber 
KI-Technologien (eigene Darstellung)
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Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Arbeitsprozessen und -ergebnissen be-
fürchtet. Einschränkungen der wissenschaftlichen Selbstbestimmtheit oder des 
Forschungsalltags werden jedoch nur von wenigen befürchtet.

Es zeichnet sich ferner die Tendenz ab, dass Personen, die KI-Technologien häu-
figer einsetzen, den Technologien eher positive Auswirkungen zuschreiben. Dies 
könnte auf den Aspekt der freiwilligen Nutzung zurückzuführen sein: wer der Auf-
fassung ist, dass KI-Technologien die Arbeit unterstützen, wird diese auch mit hö-
herer Wahrscheinlichkeit bei sich einsetzen. Bei vielen digitalen Technologien ist 
diese Freiwilligkeit jedoch heutzutage nicht mehr gegeben: Forschende, die 
z. B. keine E-Mail nutzen oder nicht online publizieren, können ihre Aufgaben nicht 
im gleichen Maße erfüllen, wie Forschende, die diese Technologien nutzen. Sollte 
der Einsatz von KI-Technologien zukünftig für die wissenschaftliche Arbeit (und/
oder Akzeptanz in der Community) zwingend notwendig werden, könnte dies auch 
eine negativere Bewertung solcher Technologien bewirken.

5.5  Fazit

Bislang existieren kaum arbeitswissenschaftliche Untersuchungen zu den mög-
lichen Auswirkungen von Digitalisierungsmaßnahmen und dem Einsatz von KI- 
basierten Technologien auf die wissenschaftliche Arbeit und die Arbeitsbedingungen 
von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern; entsprechend unsicherheits-
behaftet sind deren Prognosen. Lassen sich jedoch arbeitswissenschaftliche Er-
kenntnisse zur Wissensarbeit übertragen, kann davon ausgegangen werden, dass 
wissenschaftlich Arbeitende von dem aktuellen Entwicklungstrend in vielerlei Hin-
sicht profitieren. Digitale Technologien und KI fördern sowohl die Arbeits-
produktivität als auch -qualität und schaffen mehr Freiräume für kreative 
Innovationsarbeit  – insbesondere durch die Automatisierung von ungeliebten 
Routinetätigkeiten. Erfolgt diese Automatisierung jedoch ohne systematische Be-
rücksichtigung menschlicher Fähigkeiten und Bedürfnisse, werden wissenschaft-
liche Erkenntnisse selbst für die Forschenden zunehmend schwieriger nachzuvoll-
ziehen. Mögliche Folgen: Ergebnisse können nicht mehr repliziert oder kritisch 
hinterfragt werden und Forschende verlieren nicht nur die Möglichkeit, an 
Forschungsprozessen zu lernen, sondern auch die Arbeitsmotivation aufgrund man-
gelnder Selbstwirksamkeit. Für den Erhalt der physischen und psychischen Gesund-
heit von Forschenden ist es ferner unabdingbar, auf menschenverträgliche Arbeits-
bedingungen zu achten. Ergonomisch gestaltete Arbeitsplätze (auch im Homeoffice!) 
und regelmäßige Arbeitspausen von ausreichender Dauer sind eine wichtige Voraus-
setzung hierfür.

Aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive kann festgehalten werden, dass die häu-
fig in den Medien geäußerten Befürchtungen einer Massenarbeitslosigkeit durch 
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die Anwendung von KI-Systemen übertrieben erscheinen. Zwar werden KI- 
Anwendungen in Zukunft in immer mehr Berufen die Menschen unterstützen. Das 
gilt auch für den Beruf der Wissenschaftler/Wissenschaftlerinnen. Allerdings wird 
es nur in wenigen Berufsfeldern zu einer Substitution kommen. Zudem ist bei der 
Analyse der Nettoeffekte auf dem Arbeitsmarkt auch zu berücksichtigen, dass neue 
Jobs entstehen werden. Gerade im Wissenschaftsbereich brauchen sich Forscherin-
nen und Forscher also keine Sorgen zu machen, dass KI-Anwendungen zukünftig 
ihre Arbeiten übernehmen werden. Insbesondere kreatives Denken oder die Ent-
wicklung von Innovationen werden auf absehbare Zeit weiterhin Domäne der Men-
schen bleiben. KI-Anwendungen können aber Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler bei ihrer Arbeit unterstützen. Damit ist die Hoffnung verbunden, dass dies 
zu einer Steigerung der Effizienz und Effektivität ihrer Forschungstätigkeiten füh-
ren kann. Jedoch sind auch politische Maßnahmen gefragt, die nicht nur prekären 
Beschäftigungsverhältnissen, sondern auch einer KI-begünstigten Entwertung 
wissenschaftlicher Arbeit und der damit verbundenen Verlagerung von Arbeits-
plätzen in Niedriglohnländer entgegenwirken.

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen weiterhin einen großen Forschungsbedarf 
für die Arbeitswissenschaft in den kommenden Jahren auf. So existieren bislang 
zum Beispiel kaum Kenntnisse zu den Effekten von KI auf innovative Gruppen-
arbeit, eine Arbeitsform, die insbesondere in einigen Wissenschaftsdisziplinen weit 
verbreitet ist. Unklar ist ebenso, welche Merkmale Mensch-Maschine Schnittstellen 
aufweisen sollten, um sowohl die Handlungs- als auch Entscheidungskompetenz 
von Beschäftigten im Umgang mit KI-Technologien zu fördern und zu präservieren. 
Weiterhin besteht noch Unklarheit über neue Arbeitsaufgaben und Arbeitsplätze, 
die durch KI-Technologien geschaffen werden. Dies hat u. a. zur Folge, dass weder 
Bildungseinrichtungen noch Unternehmen einschätzen können, welche Kompeten-
zen Beschäftigte in den kommenden Jahren benötigen, um auch den zukünftigen 
Arbeitsaufgaben in einer digitalisierten Arbeitswelt gerecht zu werden.
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