
Soziales Bauen
Wie man Anleitungen mit dem gewissen Extra digitalisieren könnte

Bedarfs- und reihenfolgensynchrones Bauen



Wie würdet ihr ein Set mit 7 Leuten aufbauen?



Und wenn es so laufen könnte?





Wer sonst musste noch eine Antwort 

auf diese Problemstellung finden?
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Synthetische Kollaboration

 Viele technische und alltägliche Handlungsabläufe (Kochen, Lego bauen, 

ein Auto herstellen…) lassen sich als Folge von Schritten darstellen

 Diese Schrittfolgen beinhalten oft voneinander unabhängige Teilfolgen und 

hängen nur Stellenweise zusammen

 Die Synthese aller Teilleistungen ergibt das Ganze (Mittagessen, 

Legomodell, Auto)



Synthetische Kollaboration

 Mit steigender Komplexität und Größe des Resultats werden Leitfäden 

erforderlich

 Mit steigender Teamgröße wird eine die Arbeit verteilende Instanz 

erforderlich

 Im technisch-industriellen Bereich ist die Nutzung unabhängiger Teilfolgen 

zur parallelen Abarbeitung der übliche Fall (Zeitminimierung)



Synthetische Kollaboration
Problemstellungen

 Mit steigender Komplexität und Größe des Resultats werden Leitfäden 
erforderlich → Darstellungsproblem

 Mit steigender Teamgröße wird eine die Arbeit verteilende Instanz 
erforderlich → Verteilungsproblem
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Synthetische Kollaboration
Problemstellungen

 Mit steigender Komplexität und Größe des Resultats werden Leitfäden 
erforderlich → Darstellungsproblem: Zeichnungen, Beschreibungen, Pläne

 Mit steigender Teamgröße wird eine die Arbeit verteilende Instanz 
erforderlich → Verteilungsproblem: Statische Aufgabenteilung, Vorgaben, 

Manager leiten Produktion

 Im technisch-industriellen Bereich ist die Nutzung unabhängiger Teilfolgen 

zur parallelen Abarbeitung der übliche Fall (Zeitminimierung) 

→ Zerlegungsproblem: Prozessingenieure gestalten Ablauf

Wie das gemacht wurde



Synthetische Kollaboration
in der Arbeitswelt - früher

„Anforderungen bis in die Mikroebene haben Vorhersehbarkeit für die Prozessgestaltenden erzeugt, 
Vorhersehbarkeit ermöglicht Planung und Planung ermöglicht eine abgestimmte Arbeitsteilung. 
(„Taylorismus“, „Scientific Management“ Mensch als Maschine bzw. dessen Arbeit als 
Kalkulationsgröße)“

 Statische Planungen waren unternehmerisch vorteilhaft, weil sie ein Mittel der Kostenreduktion 
(durch Zeit, durch zusätzlich Beschäftigte, die Koordinieren würden) und der Planung allgemein 
sind. Koordinations- und Kommunikationsbedarf während der Planausführung werden minimiert. 
Aber:

 In statischen Planungen erzeugen Abweichungen Probleme

 Kostenrationalität erzeugt Zeitminimierungsbestrebungen und damit Druck, schnell und nach einer 
bestimmten, als optimal definierten Methode zu arbeiten (es ist auch ein bisschen Glaube = nicht sauber 
überprüfte Grundannahme darin, dass es allgemeingültig optimale Methoden gibt)

 Wahrscheinlich kommt daher das Klischee fehlerintoleranter Manager, die Mitarbeiter vor sich her scheuchen

 Der Vorteil relativiert sich: durch Variantenvielfalt führen feste Taktungen zu Leerlaufzeiten, weil die Zeiten am 
längsten möglichen Fall festgemacht werden müssen („Zahnrad“ muss ins „Getriebe“ passen, auch wenn es 
nicht „vollzahnig“ ist)

 Fehlerintoleranz erzeugt Druck auf den Mitarbeiter, Druck erzeugt Stress und Stress ist schlecht für die 
Gesundheit, die Arbeitsmotivation und die soziale Bindung im Unternehmen

 Selbstentfaltung leidet, weil Menschen festen Regeln und minimierten Zeiten folgen müssen und so stark auf 
einen Teilbereich spezialisiert werden, dass sie den Bezug zum Produkt verlieren (mechanistisches 
Menschenbild → negative Assoziationen sind verbreitet, auch in der Forschung)



Synthetische Kollaboration
Problemstellungen

 Mit steigender Komplexität und Größe des Resultats werden Leitfäden 
erforderlich → Darstellungsproblem: 3D Modelle, Anschauungsobjekte

 Mit steigender Teamgröße wird eine die Arbeit verteilende Instanz 
erforderlich → Verteilungsproblem: Systemisch optim. Aufgabenverteilung

 Im technisch-industriellen Bereich ist die Nutzung unabhängiger Teilfolgen 

zur parallelen Abarbeitung der übliche Fall (Zeitminimierung) 

→ Zerlegungsproblem: Optimierung aus Konstruktionsdaten

Was sich nun entwickelt



Synthetische Kollaboration
in der Arbeitswelt - Entscheidungssysteme

 Viele Nachteile statischer Planungen ergeben sich aus fehlender Flexibilität. Ein kommunizierendes System 
kann – solange es alternative Optionen hat – auf Abweichungen vom Optimalfall reagieren, indem es auf 
eine andere Option ausweicht. Hat das System zudem noch eine Bewertungsfunktion, kann es auf die 
nächstbeste Option ausweichen. (Informationsband ersetzt - wo sinnvoll - zunehmend aufeinander 
abgestimmte Uhrwerke)

 Diese Erkenntnis wird in der modernen Arbeitsorganisation besonders in entscheidungsorientierten und 
systemorientierten Ansätzen utilisiert

 Kommunikation und Evaluation der Optionen bedeuten jedoch Aufwand. In Echtzeit ist dies oft nur unter 
Zuhilfenahme von Rechnersystemen möglich, die über Echtzeitdaten Situationsanalysen durchführen und 
daraus Anweisungen formulieren

 Wandel durch Technologie: Ein Computer kann im Gegensatz zum Menschen sehr schnell, aber (noch) nicht 
sehr unabhängig denken. Erst wenn sich für gut bekannte Szenarien beide Aufgaben – Kommunikation und 
Evaluation algorithmisch abbilden lassen wird es möglich diese Funktionen an einen Computer zu delegieren. 
Algorithmierungen setzen eine erfolgreiche Reduktion des Problems voraus. (Automatisierungshorizont)

 Delegation solcher anspruchsvollen, aber gut algorithmierbaren Aufgaben entlastet gedanklich

 Mitarbeiter werden breiter eingesetzt, haben also wieder mehr Gelegenheit umfangreiches Fertigungswissen über die Erfahrung 
aufzunehmen, stehen häufiger im Austausch mit Mitarbeitern anderer Disziplinen und verfügen daher über mehr Kompetenz und 
mehr Handlungsautonomie → Rolle des Technikers wird wichtiger und bildet sich über die Umstände wahrscheinlicher aus

 Mitarbeiter haben Zeit sich frei Gedanken zu machen, sich zu unterhalten, partizipative Modelle werden wahrscheinlicher

 Feedback innerhalb des Unternehmens demokratisiert die Arbeit und verbessert Prozesse → Strikte Trennung von Kopf und 
Handarbeit wird zunehmend aufgelöst → auch sozial nimmt die Segregation im Unternehmen ab

 Diese Ansätze kommen den Automobilherstellern wegen dem Bestreben, hohe Varianten- und Produktvielfalt 
auf Bestellung erzeugen zu können, entgegen. Individuelle Produkte können mit individuellen Durchlaufzeiten 
behandelt werden und sind nicht an Taktungen und feste Wege gebunden → Leerlaufzeiten fallen weg



Synthetische Kollaboration
bei Audi als modulare Produktion beim A8
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Synthetische Kollaboration
auf Klemmbausteinsets angewendet

 Sets mit Freunden oder der Familie aufbauen

 Sich über die Aufgabenteilung keine Gedanken machen müssen

 Moderne Fertigungsparadigmen spielerisch kennenlernen



Synthetische Kollaboration
auf Klemmbausteinsets angewendet

 Besonderheit: Oberfläche wird visuell wahrgenommen und motorisch 

verarbeitet

 Nach der Theorie multipler Ressourcen von Wicken bleiben das Hören und 

Sprechen frei und man kann sich ohne besondere Anstrengung dabei 

unterhalten (wenn man geübter Legomonteur ist)



Synthetische Kollaboration
auf Klemmbausteinsets angewendet

 Besonderheit: Oberfläche wird visuell wahrgenommen und motorisch 

verarbeitet

 Nach der Theorie multipler Ressourcen von Wicken bleiben das Hören und 

Sprechen frei und man kann sich ohne besondere Anstrengung dabei 

unterhalten (wenn man geübter Legomonteur ist)

Theoretisch… deshalb versucht gerne beim Bauen schon spontan Feedback zu 

formulieren oder unterhaltet euch konstruktiv. Sagt mir bitte, wie leicht ihr das 

wirklich findet. Der Workshop ist ab hier also vielleicht freie Diskussion und 

mindestens Bauen.

Vielen Dank



Quellen

Zu Arbeitswissenschaften

 https://www.uni-
hohenheim.de/fileadmin/einrichtungen/marktlehre/Skripte/Oekonomik/oekonomik_kap_4_5.pdf

 https://www.boeckler.de/18899_18924.htm (Taylorismus ergab Arbeitsprinzipien)

 https://de.wikipedia.org/wiki/Flow_(Psychologie)

 https://de.wikipedia.org/wiki/Schlanke_Produktion (Lean Management ergab Systemprinzipien)

 https://de.wikipedia.org/wiki/Just-in-time-Produktion

 https://de.wikipedia.org/wiki/Kanban

 https://de.wikipedia.org/wiki/Toyota-Produktionssystem

Was Audi so treibt

 https://www.automobil-produktion.de/technik-produktion/produktionstechnik/audi-a8-montage-jenseits-
eingefahrener-wege-126.html (Digitalisierung entlastet Mitarbeiter)

 https://blog.audi.de/fahrerlose-transportfahrzeuge-im-einsatz-fuer-den-audi-a8/#
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