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FUTURE OF WORK

Beginnen wir am Anfang: Der mensch-
liche Embryo bildet einen enormen 

Überschuss an Nervenzellen und Nerven-
zellverknüpfungen im Gehirn. Welche 
dieser Nervenzellen genutzt werden und 
welche Verknüpfungsangebote bestehen 
bleiben, hängt von unseren Erfahrungen 
ab – und die beginnen bereits im Mut-
terleib: Die ersten Vernetzungen werden 
im Verlauf der embryonalen Entwicklung 
stabilisiert, und zwar durch Signalmuster 
des eigenen Körpers an das Gehirn. Daher 
kommt bereits jeder Säugling mit einem 
Gehirn zur Welt, das genau zu seinem 
Körper und den dort ablaufenden Pro-
zessen passt. Gleichzeitig hat es die prä-
gende Erfahrung gemacht, mit der Mutter 
verbunden zu sein. Nach der Geburt ent-
scheiden vorwiegend die mit Bezugsper-
sonen gemachten Erfahrungen, welche 
neuronalen Verknüpfungen im kindlichen 
Gehirn stabilisiert und ausgebaut werden 
und welche nicht. Je mehr eine Erfahrung 
wiederholt wird, desto stärker wird die 
neuronale Verknüpfung im Gehirn. Das 
menschliche Gehirn ist also am Anfang 
seiner Entwicklung enorm offen, aus-
baufähig und wird zudem entscheidend 
geprägt von der Bedeutung der sozialen 
Verbundenheit und den Möglichkeiten 
der persönlichen Entwicklung. Es behält 
diese Anpassungsfähigkeit – auch Neuro-
plastizität genannt – und das Bedürfnis 
nach sozialer Verbundenheit und persön-
licher Entwicklung bis ins hohe Alter.

Die Fähigkeit, sich an neue Situationen an-
zupassen, ist in der aktuellen und zukünf-
tigen Arbeitswelt zentral. Die technolo-
gische und gesellschaftliche Entwicklung 
in unserer Umwelt stellt neue Anforde-
rungen, die gemeinhin mit «new work» 
beschrieben werden. Mit Blick auf den Ar-
beitsalltag stellen wir fest, dass Organisa-

tionen agiler werden, um in dynamischen 
Märkten und beschleunigten Prozessen 
Entwicklungen rasch aufzugreifen. Der de-
mografi sche Wandel führt zu Fachkräfte-
mangel, zu Herausforderungen zwischen 
den Generationen und dadurch auch zu 
vielfältigen Erfahrungen. Neue Generatio-
nen von Arbeitskräften wollen Vernetzung, 
Virtualisierung und Freiheit in der Gestal-
tung von Arbeitszeit und Arbeitsort. Neue 
Technologien und künstliche Intelligenz 
bedrohen Berufe mit Routinetätigkeiten in 
Administration, Verkauf, Produktion oder 
in der Landwirtschaft. Gleichzeitig bieten 
sie aber auch Chancen in Bereichen wie 
der Pfl ege und der Gesundheit, bei kreati-
ven Tätigkeiten und solchen, die komplex 
und kognitiv anspruchsvoll sind.

«New work» betrifft uns alle. Eine Aus-
prägung von «new work» erleben wir 
zum Beispiel mit fl acher werdenden Hie-
rarchien, agilen Projektorganisationen 
oder durch Homeoffi ce und den damit 
einhergehenden Digitalisierungsschub. 

Unternehmen lassen nun fl ächende-
ckend zu, dass wir die technologischen 
Möglichkeiten nutzen, um von zu Hause 
aus zu arbeiten und damit auf eine Art 
und Weise, die für viele von uns bis vor 
Kurzem noch kaum denkbar war. Damit 
einher geht die Anforderung an die Ar-
beitskräfte, neue Kompetenzen, zum Bei-
spiel digitale Kompetenzen, aufzubauen, 
schnell auf Veränderungen zu reagieren 
und das Arbeits- und Privatleben in einen 
neuen Arbeitsalltag zu integrieren.

Veränderung braucht Energie

Trotz der vorhandenen technischen Mög-
lichkeiten fällt vielen von uns die An-
passung an neue Situationen schwer. 
Kurzfristig bleibt die Produktivität von 
Mitarbeitenden im Homeoffi ce zwar ver-
gleichbar mit jener im Büro, längerfristig 
treten aber negative Effekte auf, die unser 
Wohlbefi nden und unsere Produktivität 
belasten. Warum fällt es uns schwer, uns 
an die neue Situation anzupassen?

So meistern wir Veränderungen in der Arbeitswelt

New Work — New Brain?
Wir Menschen sind faszinierende Wesen: Wie die Neurobiologie unlängst erwiesen hat, ist 

unser Gehirn plastisch und verfügt über viel Potenzial, um sich Veränderungen der (Arbeits-)

Um gebung anzupassen. Trotzdem fallen uns Veränderungen oftmals schwer. Warum ist das so? 

Und welche Arbeitsbedingungen helfen uns, Veränderungen in der Arbeitswelt zu meistern?

Von Dr. Lea Rutishauser und Sandra Furrer

Herstellung von Verbindungen zwischen Nervenzellen. Die Abbildung zeigt von links nach rechts 

neuronale Netzwerke vor einer Stimulation durch neue Erfahrungen (hier: kognitives Training 

mit Mathematikaufgaben), 2 Wochen nach der Stimulation und 2 Monate nach der Stimulation. 

(Quelle: García Planas, M. I., & García-Camba Vives, M. V. (2018). Dyscalculia, mind, calculating brain 

and education. In EDULEARN18: 10th Annual International Conference on Education and New Learn-

ing Technologies: Palma de Mallorca, Spain: July 2–4, 2018: proceedings book [pp. 0480-0489].)
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Neue Erfahrungen werden in unserem 
Hirn verarbeitet. Dabei werden neue Ver-
bindungen zwischen den Nervenzellen 
hergestellt und die Kommunikation zwi-
schen diesen Nervenzellen erhöht (siehe 
Abbildung). Die Herstellung neuer Verbin-
dungen braucht Energie. Mit zunehmen-
dem Alter haben wir durch Erfahrungen 
festgefahrene Muster entwickelt, und es 
fällt uns schwer, diese aufzubrechen und 
neue neuronale Verbindungen zu gestal-
ten (sog. Veränderungsresistenz). Verän-
derungen bedingen jedoch genau diesen 
Prozess – die Bildung von neuen Verbin-
dungen unter Aufwendung von Energie.

Für «new work» sollten wir neben neuen 
technischen Kompetenzen auch die dazu-
gehörigen sozialen Kompetenzen ausbau-
en. Wir müssen zum Beispiel lernen, mit 
neuen Technologien umzugehen und zu 
erkennen, wie und wann wir sie nutzen-
bringend einsetzen können. Wir müssen 
uns die Fähigkeit aneignen, aus einer Flut 
an Daten die relevanten Informationen 
zu gewinnen. Und wir müssen begreifen, 
wie geschicktes Inkludieren von Wissen 
und Erfahrungen verschiedener Personen 
zu Innovationen führen kann. Im Rahmen 
dieser Kompetenzen spielt die Neuroplas-
tizität eine grosse Rolle.

Soziale Verbundenheit 
und persönliche Entwicklung

Damit wir unser Potenzial der Neuroplas-
tizität ausschöpfen können, müssen wir 
eine günstige Umgebung schaffen. Diese 

Umgebung verlangt, dass die zwei grund-
legenden Bedürfnisse, die wir erstmals im 
Mutterleib erfahren durften – das Bedürf-
nis nach sozialer Verbundenheit (Zuge-
hörigkeit, Verbundenheit, Geborgenheit) 
und persönlicher Entwicklung (Kompe-
tenzerwerb, Autonomie, Freiheit) –, ge-
stillt sind. Wenn wir diese beiden Bedürf-
nisse integrieren und ein Umfeld schaffen, 
das diese Bedingungen erfüllt, können wir 
die in uns angelegten neuroplastischen 
Potenziale voll und ganz ausschöpfen und 
uns dadurch an neue Situationen anpas-
sen. Wie sieht ein solches Arbeitsumfeld 
in unserem Arbeitsalltag konkret aus?

Ein Arbeitsumfeld, in dem wir soziale Ver-
bundenheit und persönliche Entwicklung 
erfahren, lädt uns dazu ein, uns ganz-
heitlich einzubringen, mit allen Ecken 
und Kanten, um Erfahrungen inklusive 
Fehlern zu machen. Eine wichtige Rolle 
spielt dabei eine offene Fehlerkultur. Viele 
Unternehmen haben das bereits erkannt. 
Was noch wenige Aufmerksamkeit er-
hält, aber ebenfalls zentral ist, ist der 
konstruktive Umgang mit den eigenen 
Emotionen. Emotionale Informationen 
zu erkennen, zu interpretieren und mit 
ihnen umzugehen, bedarf einer hohen 
Beziehungskompetenz der Mitarbeiten-
den und der Vorgesetzten. Wenn es uns 
gelingt, Beziehungskompetenz aufzu-
bauen und emotionale Empfi ndungen im 
Arbeitsalltag ebenso zu nutzen wie an-
dere Fakten, schaffen und erweitern wir 
zusammen mit einer offenen Fehlerkultur 
Raum für Veränderung und nachhaltige 

Entscheidungen, welche gerade im Zu-
sammenhang mit «new work» zu einem 
Wettbewerbsvorteil führen können. 

Fazit

Die Frage nach «new work – new brain?» 
können wir aus neurowissenschaftlicher 
Perspektive folglich verneinen. Für die 
erfolgreiche Anpassung an die neue Ar-
beitswelt braucht es kein «new brain», 
aber die Fähigkeit zur Veränderung. Und 
diese wird durch Prozesse in unserem Ge-
hirn beeinfl usst, die dann besonders gut 
funktionieren, wenn unsere Arbeitsum-
gebung soziale Verbundenheit und per-
sönliche Entwicklung zulässt. Schaffen 
wir eine «hirngerechte» Unternehmens-
kultur, sind wir für die Veränderungen der 
Zukunft bestens gewappnet.
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