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Occupation Insecurity Scale (OCIS) 

 

German version: Fragen zu Berufsunsicherheit 

Instructions in German: 

Die folgenden Fragen beziehen sich auf die Zukunft Ihres Berufes angesichts 

technologischen Fortschritts, womit Digitalisierung, künstliche Intelligenz, intelligente 

Technologie und Robotik gemeint ist. 

Mit 'Beruf' meinen wir eine Tätigkeit, die durch Training oder Erfahrung erlernt wurde. Ein 

Beruf erfordert daher ein gewisses Maß an professionellem Wissen. Wenn wir in diesem 

Fragebogen von dem Verschwinden eines Berufes sprechen, meinen wir damit, dass das 

gesamte Berufsfeld verschwindet. Ein Beispiel hierfür ist ein Kellner in einem Restaurant. 

Wenn der Kellner seinen Job verliert, kann er immer noch als Kellner in einem anderen 

Restaurant arbeiten. Wenn Restaurants aber automatisiert werden und der Beruf 

verschwindet, kann er zukünftig nicht mehr als Kellner arbeiten und wird einen anderen 

Beruf erlernen müssen.  

Bitte behalten Sie dies im Hinterkopf wenn Sie die folgenden Fragen beantworten. Bitte lesen 

Sie die Fragen sorgfältig und nehmen Sie sich Zeit, diese zu beantworten. Bitte überspringen 

Sie keine Fragen und wählen Sie nur eine Antwort pro Frage.   

Frage: Nachdem Sie den obigen Text gelesen haben, was ist ein Beruf?  

1. Ein Beruf ist, Kellner im Restaurant „Bella Italia“ zu sein. 

Wenn gewählt: Falsch, Kellner im Restaurant „Bella Italia“ zu sein, ist ein spezieller Job. Der 

Beruf ist „Kellner“, der durch Erfahrung gelernt und ausgebildet wurde. Wenn „Bella Italia“ 

schließt, kann der Kellner einen neuen Job in einem anderen Restaurant finden, da sein Beruf 

nicht auf einen bestimmten Arbeitsplatz beschränkt ist. 

2. Von Beruf Kellner sein, nachdem man ausgebildet wurde und/oder Berufserfahrung als 

Kellner gesammelt hat. 

Wenn gewählt: Richtig, diese Antwort stimmt. 
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Answer options: 

Stimme 

überhaupt 

nicht zu (1) 

Stimme 

nicht zu (2) 

Stimme 

teilweise zu, 

stimme 

teilweise 

nicht zu (3) 

Stimme zu 

(4) 

Stimme voll 

und ganz zu 

(5) 

 

Globale Berufsunsicherheit: 

Ich mache mir Sorgen, dass mein Beruf in Zukunft nicht mehr benötigt wird aufgrund 

technologischen Fortschritts. (G1) 

Ich mache mir Sorgen, dass mein Beruf aufgrund von Automatisierung verschwinden könnte. 

(G2)  

Es besteht die Gefahr, dass ich meinen derzeitigen Beruf wechseln muss aufgrund von 

Automatisierung. (G3)  

Ich denke, dass mein Beruf in Zukunft nicht mehr existieren wird. (G4)  

Ich befürchte, dass ich in absehbarer Zeit (in 1-2 Jahren) in einen anderen Beruf wechseln 

muss aufgrund technologischer Entwicklungen. (G5)  

Ich befürchte, dass ich später in meiner Karriere (in 5-10 Jahren) in einen anderen Beruf 

wechseln muss aufgrund technologischer Entwicklungen. (G6)  

 

Inhaltliche Berufsunsicherheit: 

Ich gehe davon aus, dass sich mein Beruf erheblich verändern wird aufgrund technologischer 

Entwicklungen. (C1)  

Bestimmte Aufgaben meines Berufs werden in Zukunft nicht mehr relevant sein. (C2)  

Ich bin sicher, dass sich meine beruflichen Verantwortlichkeiten vor meinem Ruhestand 

erheblich verändern werden aufgrund von Technologie. (C3) 

Ich werde in Zukunft Aufgaben in meinem Beruf ausführen müssen, für die ich derzeit nicht 

gut ausgebildet bin. (C4)  

Ich benötige zusätzliche Ausbildung in Technologie, um in meinem Beruf weiterarbeiten zu 

können. (C5)  

 


