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Arbeitswissenschaft / Ergonomie

Die Arbeitswissenschaft – als eine noch sehr junge wissenschaftliche Disziplin – beschäftigt sich mit der 
wissenschaftlichen, d.h. methodischen und systematischen Behandlung aller Fragen die mit der Planung, 
Gestaltung, Leitung und Durchführung jeder wirtschaftlichen Tätigkeit durch menschliche Arbeit 
zusammenhängen.
Die „Arbeit“ im Sinne der Arbeitswissenschaft umfasst jede für einen wirtschaftlichen aber bspw. auch kulturellen 
Zweck ausgeübte Tätigkeit, bei der die Leistungsfähigkeit des Menschen beeinflusst wird.
Was der Mensch bei der Arbeit leisten kann ist somit die Kernfrage der Arbeitswissenschaft. Kaum eine andere Frage 
bestimmt so entscheidend den wirtschaftlichen Wert der Arbeit auch im Hinblick auf die Entlohnung. Nichts wird 
immer wieder so kritisch hinterfragt wie eine vermeintlich willkürlich oder ungerechte Bezahlung. Entscheidend ist 
dabei eben, zu ermitteln was der Mensch unter den vorhandenen Arbeitsbedingungen tatsächlich leisten kann. Hier 
setzt die Arbeitswissenschaft inhaltlich an in dem sie die Analyse und Gestaltung von Arbeitssystemen und 
Arbeitsmitteln betrachtet, wobei der Mensch mit seinen individuellen und sozialen Beziehungen  Ausgang und Ziel 
der Betrachtungen ist.
Die Gestaltung der Arbeit nach arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen umfasst damit alle Maßnahmen durch die 
das System Mensch und  Arbeit menschengerecht gestaltet werden sollen.
Wesentlich ist hierfür das die Arbeit ausführbar und erträglich sein muss, sie sollte zumutbar und sozialverträglich 
sein.
Die vielfältigen und vielseitigen Aufgaben können folglich nur durch das zusammenwirken einschlägiger 
Wissenschaften gelöst werden.
Die notwendigen menschbezogenen Kenntnisse finden wir in der Medizin, insbesondere physiologischer, 
hygienischer und pathologischer Art, der Psychologie, der Sozialwissenschaften, der technischen Wissenschaften, 
der Wirtschaftswissenschaften und  Rechtswissenschaften.
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Vorlesungsinhalte
• Ziele und Aufgaben der Arbeitswissenschaft
• Grundlagen: - Arbeitsplatzanalyse

- Belastungs- und Beanspruchungsgrößen
- Muskelarbeit

• Muskuläre Belastung
• Lärmbekämpfung / Industrieller Lärm
• Mechanische Schwingungen
• Luftverunreinigungen und Gefahrstoffen
• Klima an Arbeitsplätzen
• Beleuchtung
• Informationsverarbeitung
• Mentale Psychische Belastung
• Heben und Tragen von Lasten
• Arbeitsplatzgestaltung
• Bildschirmarbeitsplätze
• Arbeitszeit- und Schichtplangestaltung
• Kontroll- und Steuerinstrumente


