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(KK)	Am	18.	Mai	befassen	sich	Koope-
rationsstelle	 und	 ver.di	 Dortmund	mit	
der	Frage,	wie	gute	Arbeit	im	Umgang	
mit	Kundinnen	und	Kunden	aussehen	
sollte	 und	 was	 dafür	 getan	 werden	
kann.

Klaus	 Kock	 hat	 zusammen	 mit	 An-
dreas	 Flüchter,	 Bettina	 Lange	 und	
Philipp	 Renz	 Gespräche	 geführt	 mit	
Betriebsräten	und	Beschäftigten	über	
den	Arbeitsalltag	und	die	Erfahrungen	
im	Umgang	mit	Kundinnen	und	Kun-
den.	 Auf	 der	 Veranstaltung	 möchten	
wir	 die	 Ergebnisse	 unserer	 Untersu-
chung	vorstellen	und	diskutieren.

Ein	erstes	Thema	ist	der	Umgang	mit	
Zeit.	Dies	haben	wir	vor	allem	 im	Ar-
beitsalltag	 von	 Busfahrerinnen	 und	
Busfahrern	 untersucht.	 Sie	 arbeiten	
unter	 hohem	 Zeitdruck	 daran,	 ver-
schiedene	Abläufe	miteinander	zu	ko-
ordinieren.

Zweitens	haben	wir	das	Thema	Team-
arbeit	 besonders	 analysiert.	 Die	 Ar-
beit	 im	Team	 kann	 den	Umgang	mit	
Kundinnen	 und	 Kunden	 wesentlich	
erleichtern,	 erfordert	 aber	 bestimmte	
Rahmenbedingungen.

Drittens	 haben	 wir	 den	 Umgang	 der	
Beschäftigten	 mit	 widersprüchlichen	
Arbeitsanforderungen	 untersucht.	 Oft	
ist	 im	 Einzelhandel	 beispielsweise	

Selbstbedienung	 vorgesehen,	 aber	
die	Beschäftigten	sollen	 trotzdem	der	
Kundschaft	Auskunft	geben.

Schließlich	 haben	 wir	 uns	 mit	 dem	
Thema	Respekt	befasst.	Es	wirkt	be-
lastend	 für	 die	 Beschäftigten,	 wenn	
sie	von	der	Kundschaft	entweder	gar	
nicht	beachtet	oder	unhöflich	und	rück-
sichtslos	behandelt	werden.

Wie	 lassen	 sich	 die	Arbeitsbedingun-
gen	gestalten,	um	die	Kundschaft	zu-
friedenzustellen	und	den	Beschäftigten	
gute	Arbeit	zu	ermöglichen?	Das	möch-
ten	wir	mit	Expertinnen	und	Experten	
aus	Wissenschaft	und	Arbeitswelt	auf	
unserer	Veranstaltung	diskutieren.

•	 Zeit:	Do.,	18.	Mai,	9	-	13.30	Uhr
•	 Ort:	Wichern	Kultur-	und		
	 Tagungszentrum,	Stollenstr.	36,	
	 44145	Dortmund

Alle	 Interessierten	 sind	 herzlich	 will-
kommen.	Die	Zahl	 der	Plätze	 ist	 be-
grenzt.	 Deshalb	 ist	 eine	 Anmeldung	
notwendig,	per	E-Mail	an	kowa@sfs-
dortmund.de	 oder	 per	 Telefon	 unter	
der	Nr.	(0231)	8596	140.

Einladung	 und	 ausführliches	 Pro-
gramm	auch	auf	unserer	Homepage	
www.kowa-dortmund.de

Ansprechpartner:	Klaus	Kock

Einladung zur Diskussionsveranstaltung: 
Kundschaft!

©	Werner	Bachmeier



(KB)	 Die	 Beschäftigungsbedin-
gungen	 von	 Minijobber/innen	 sind	
nach	wie	vor	ein	bedeutsames	The-
ma.	 Im	 Rahmen	 der	 DGB-Tagung	

zum	Thema	„Wie	weiter	mit	den	Mi-
nijobs?“	 am	 18.01.	 2017	 in	 Berlin	
wurde	 das	 DGB-Konzept	 zur	 Neu-
ordnung	der	Geringfügigen	Beschäf-
tigung	 vorgestellt	 und	 mit	 Vertreter/
innen	 verschiedener	 Bundestags-
parteien	diskutiert.	Der	DGB	verlangt	
eine	 Veränderung	 der	 gesetzlichen	
Rahmenbedingungen	 für	 geringfü-
gige	Beschäftigung,	die	Abschaffung	
der	Sonderregelungen	sowie	besse-
re	 Kontrollen	 und	 wirksame	 Sankti-
onen	bei	Verstößen	(http://www.dgb.
de).	 Eine	 bessere	 Aufklärung	 über	
die	Rechte	von	Minijobber/innen	dürf-
te	allein	nicht	ausreichen,	um	die	be-
stehenden	Missstände	zu	beseitigen.

Das	 WSI	 in	 der	 Hans-Böckler-Stif-
tung	weist	darauf	hin,	dass	entspre-
chend	 seiner	 Datenanalyse	 auch	
im	 Jahr	 2015	 mehr	 als	 der	 Hälfte	
der	 ausschließlich	 geringfügig	 Be-
schäftigten	 ein	 Lohn	 unterhalb	 des	
gesetzlichen	 Mindestlohns	 gezahlt	
wurde	(siehe	Policy	Brief	WSI	Nr.	9,	
01/2017).	Auch	 das	 RWI	 –	 Leibniz-
Institut	 für	 Wirtschaftsforschung	 hat	
im	 Auftrag	 des	 NRW-Arbeitsmini-
steriums	 eine	 „Analyse	 der	 gering-
fügigen	 Beschäftigungsverhältnisse	
(Minijobs)	 sowie	 den	 Auswirkungen	
des	 gesetzlichen	 Mindestlohns“	
durchgeführt.	 Das	 RWI	 beziffert	 die	
Missachtung	der	gesetzlichen	Lohn-
untergrenze	auf	 „nur“	14,5%.	Dieser	
im	 Vergleich	 zu	 den	 WSI-Ergebnis-
sen	relativ	niedrige	Wert	ist	zum	Teil	
auf	die	Einbeziehung	der	 in	der	Re-
gel	besser	bezahlten	Nebenjobs	und	

der	 Nichtberücksichtigung	 der	 über	
60-jährigen	 zurückzuführen.	 In	 der	
Gesamtheit	 der	 Minijobs	 kann	 eine	
Missbrauchsquote	vermutet	werden,	

die	 zwischen	 diesen	 beiden	Werten	
liegt	und	damit	 immer	noch	erschre-
ckend	hoch	ist.

In	 der	 RWI-Studie	 wurde	 darüber	
hinaus	auch	nach	anderen	Soziallei-
stungen	 befragt	 –	 auch	 hier	 mit	 er-
schreckenden	Ergebnissen.	Über	ein	
Drittel	der	befragten	Minijobber/innen	
gibt	 an,	 keinen	bezahlten	Urlaub	 zu	
erhalten,	 fast	 70%	 müssen	 auf	 Ur-
laubs-	oder	Weihnachtsgeld,	40%	auf	
ein	Feiertagsentgelt	verzichten,	über	
30%	 bekommenen	 keine	 Lohnfort-
zahlung	im	Krankheitsfall.	Besonders	
im	Gastgewerbe	und	 in	der	 Logistik	
scheinen	 solche	 wiederrechtlichen	
Bedingungen	 praktiziert	 zu	 werden.	
Auch	 die	 Befragungsergebnisse	 der	
Arbeitgeber	 in	 der	 RWI-Studie	 be-
stätigen	 tendenziell	 solche	Beschäf-
tigungspraktiken.	 Die	 Untersuchung	
verdeutlicht,	dass	Unternehmen	Mini-
jobs	nicht	nur	dazu	benutzen,	Löhne	
abzusenken,	sondern	dass	sie	darü-
ber	 hinaus	Sozialdumping	 in	 größe-
rem	Ausmaß	betreiben.

Für	 die	 Kontrolle	 der	 Mindestlöh-
ne	 und	 Arbeitnehmerrechte	 ist	 die	
Finanzkontrolle	 Schwarzarbeit	 zu-
ständig.	2015	ging	die	Zahl	der	Prü-
fungen	 zurück	mit	 der	 Begründung,	
nach	 der	 Einführung	 des	 gesetz-
lichen	Mindestlohns	müsse	zunächst	
Aufklärungsarbeit	 bei	 den	 Arbeitge-
bern	geleistet	werden.	In	Anbetracht	
der	 vorliegenden	 Untersuchungser-
gebnisse	 erscheint	 es	 absurd,	 dass	
Arbeitgeber/innen	 14	 Jahre	 nach	

Einführung	 der	 neuen	Minijobregeln	
bezüglich	 der	Arbeitsrechte	 von	 Mi-
nijobber/innen	 immer	 noch	 mit	 In-
formationsdefiziten	 argumentieren.	
Wenig	nachvollziehbar	ist	vor	diesem	
Hintergrund	 eine	 Kontrollpraxis	 der	
FKS,	 die	 nach	 der	 Einführung	 der	
gesetzlichen	 Lohnuntergrenze	 die	
Zahl	der	Kontrollen	2016	noch	weiter	
reduziert	 hat.	 In	Anbetracht	 des	 ho-
hen	Missbrauchspotenzials,	 das	 die	
gegenwärtige	Situation	der	geringfü-
gigen	 Beschäftigung	 kennzeichnet,	
stellt	sich	die	Frage,	ob	die	Aktivitäten	
der	Kontrollbehörden	dazu	beitragen	
können,	 rechtswidrige	 Beschäfti-
gungspraktiken	für	Arbeitgeber/innen	
einzuschränken.

Die	 Kooperationsstelle	 befasst	 sich	
weiterhin	 mit	 dem	 Themenzusam-
menhang	 Minijobs	 –	 Mindestlohn.	
Das	Themenfeld	wird	auch	 im	Rah-
men	der	Kowa-Broschüre	„Darf’s	ein	
bisschen	mehr	 sein?“	behandelt	 (im	
Internet:	 http://www.kowa.sfs.tu-dort-
mund.de).

Ansprechpartner:	Klaus	Boeckmann

Lohn- und Sozialdumping trotz Mindestlohn

Neues Forschungspraktikum

(KK)	Was	
w ä r e ,		
wenn	 Be-
schäftigte	
mitreden	
können ,	
aber	 nie-

mand	meldet	 sich	 zu	Wort?	Genau	
das	scheint	in	einem	Industriebetrieb	
der	Fall	zu	sein.	Der	Betriebsrat	hat	
sich	 an	 die	 Kooperationsstelle	 ge-
wandt,	um	mit	unserer	Hilfe	heraus-
zubekommen,	was	 falsch	 läuft,	wa-
rum	die	Gelegenheit	zur	Mitsprache	
im	Betrieb	so	wenig	genutzt	wird.

Zusammen	mit	zwei	Praktikantinnen	
von	 der	 FH	 Dortmund,	 Natascha	
Fröhlich	 und	 Gesa	 Thelen,	 wird	
Klaus	 Kock	 in	 den	 nächsten	 Mo-
naten	 einige	 Interviews	 und	 Grup-
pendiskussionen	 in	 diesem	 Betrieb	
durchführen.

Ansprechpartner:	Klaus	Kock



CSR-Kompetenzzentrum im Ruhrgebiet
(KB)	Ende	März	 ist	die	Bewerbungs-
frist	 für	 die	 Einrichtung	 eines	 CSR-
Kompetenzzentrums	 im	 Ruhrgebiet	
abgelaufen	 (CSR:	 gesellschaftliche	
Verantwortung	 von	 Unternehmen).	
Die	 Wirtschaftsförderung	 Dortmund	
beteiligt	 sich	 an	 dem	 Bewerbungs-
verfahren	 gemeinsam	 mit	 Mülheim	
und	 dem	 Ennepe-Ruhr-Kreis	 indirekt	
über	 eine	 Projektpartnerschaft	 mit	
dem	 Unternehmens-	 und	Mittlernetz-
werk	UPJ	mit	Sitz	 in	Berlin,	das	sich	
als	Projektträger	bewirbt.	UPJ	 fördert	
das	 bürgerschaftliche	 Engagement	
von	 Unternehmen	 und	 ist	 national	
und	 international	 mit	 verschiedenen	
Unternehmens-	 und	 Partnerorgani-
sationen	 vernetzt.	 Daneben	 gibt	 es	
eine	 Konkurrenzbewerbung	 für	 das	
Ruhrgebiet	durch	das	„Netzwerk	Indu-
strie	RuhrOst	e.	V.“	(NIRO)	mit	Sitz	in	
Unna,	 das	 65	Unternehmen	 aus	 der	
Maschinenbau-,	Metall-	und	Elektroni-
kindustrie		umfasst.	Die	Entscheidung	
über	 die	 Vergabe	 soll	 zeitnah	 durch	
ein	CSR-Entscheidungsgremium	beim	
NRW-Wirtschaftsministerium	getroffen	
werden.	Die	Kooperationsstelle	ist	be-
strebt,	sich	in	ein	solches	CSR-Projekt	
einzubringen,	beispielsweise	durch	die	
Mitarbeit	 in	einem	CSR-Beirat	und	 in	
Form	von	Veranstaltungen	mit	arbeits-
bezogenen	Zusammenhängen	gesell-
schaftlicher	 Unternehmensverantwor-
tung.	

Zahlreiche	 arbeitsbezogene	 Themen	
gehören	zum	Kern	einer	gesellschaft-
lich	 verantwortlichen	 Unternehmens-
führung.	Beispiele	dafür	sind	über	die	
Kernarbeitsnormen	 der	 Internationa-
len	 Arbeitsorganisation	 (ILO)	 hinaus	
der	 Gesundheitsschutz,	 die	 Qualifi-
zierung	 der	 Beschäftigten	 oder	 das	
Thema	„Diversity	Management“.		Eine	
wesentliche	 Forderung	 gesellschaft-
licher	 Verantwortung	 besteht	 auch	
in	 der	 Bewertung	 und	 Organisation	
von	Geschäftsprozessen	entlang	von	
Wertschöpfungsketten.	 Dieser	 An-
spruch	richtet	sich	nicht	nur	an	Unter-
nehmensleitungen.	 Auch	 betriebliche	

Interessenvertretungen	sind	gefordert,	
die	Vertretungsarbeit	auf	überbetrieb-
liche	Produktionsprozesse	auszudeh-
nen.	 Ähnliche	 Fragen	 werden	 auch	
im	Zusammenhang	mit	der	Digitalisie-
rung	der	Produktion	(Stichwort:	„Indu-
strie	4.0“)	thematisiert.

Wie	 lassen	 sich	 zum	Beispiel	Mitbe-
stimmungsmöglichkeiten	 gestalten,	
wenn	 sich	 Zulieferbetriebe	 und	 das	
gesellschaftliche	 Umfeld	 zu	 einem	
Bestandteil	der	Betriebsratsarbeit	ent-
wickeln,	 wenn	 Betriebsstandorte	 und	
Beschäftigung	 auch	 über	 nationale	
Grenzen	 hinweg	 verlagert	 werden?	
Welchen	 Beitrag	 können	 Mitbestim-
mungsakteure	 zur	 Standort-	 und	Be-
schäftigungssicherung	 leisten?	 Wie	
soll	es	gelingen,	die	wachsende	Zahl	
an	 Soloselbständigen	 (Werkverträ-
ge,	 Crowdworker)	 im	 Rahmen	 inter-
nationalisierter	 Geschäftsprozesse	 in	
die	 Vertretungsarbeit	 einzubeziehen?	
Was	 bedeutet	 es	 für	 betriebliche	 In-
teressenvertretung,	 wenn	 von	 einer	
neuen	Unternehmens-	oder	Koopera-
tionskultur	oder	einer	erweiterten	Mit-
bestimmung	 die	 Rede	 ist?	 Im	 „blog-
zukunft-der-arbeit“	 der	 IG	Metall	 vom	
25.	April	2016	heißt	es:	„Unabdingbar	
erscheinen	 Beratungen	 darüber,	 wie	
nicht	 nur	 Mitbestimmung	 im	 Betrieb	
ausgeweitet	 werden	 kann,	 sondern	
auch,	wie	man	Mitbestimmung	entlang	
von	 Wertschöpfungsketten	 auslegen	
müsste“.	Im	Rahmen	dieses	Themen-
komplexes	 gibt	 es	 -	 auch	 in	 Verbin-
dung	mit	gesellschaftlicher	Unterneh-
mensverantwortung	-	erhebliche	Wis-
sens-	und	Informationsdefizite.

In	 der	 Kowa-Broschüre	 „Den	 Be-
trieb	 in	 die	 Verantwortung	 nehmen“	
werden	 u.a.	 die	 Gestaltungsansprü-
che	 an	 betriebliche	 Interessenver-
tretung	 und	 die	 Frage	 der	 Vertre-
tungsarbeit	 in	 der	 Wertschöpfungs-
kette	 und	mit	 lokalen	 und	 regionalen	
Bezügen	 thematisiert.	 Im	 Internet:	
www.kowa.sfs.tu-dortmund.de.

Ansprechpartner:	Klaus	Boeckmann

Wie zuverlässig ist die  
Wissenschaft?
(KK)	 Im	 Sommersemester	 führt	
Klaus	Kock	wieder	ein	Seminar	zur	
Wissenschaftstheorie	 im	Masterstu-
diengang	Raumplanung	durch.

Als	interdisziplinäres	Fach	hat	es	die	
Raumplanung	mit	unterschiedlichen,	
teils	 konkurrierenden	 Theorien	 und	
Erkenntnissen	 verschiedener	 Ein-

zelwissenschaften	 zu	 tun.	 Wer	 sie	
nutzen	will,	muss	 einschätzen	 kön-
nen,	wie	verlässlich	sie	 jeweils	sind	
und	auf	welche	Fälle	sie	angewandt	
werden	 können.	 Der	 Planungspro-
zess	 beruht	 seinerseits	 auf	 wis-
senschaftlichen	 Grundlagen.	 Wer	
damit	 arbeitet,	 muss	 in	 der	 Lage	
sein	 einzuschätzen,	 wie	 stichhaltig	
planungswissenschaftliche	 Erkennt-
nisse	 sind	 und	 inwieweit	 sie	 geeig-
net	 sind,	 praktisches	 Planungshan-
deln	anzuleiten.

Das	 Seminar	 befasst	 sich	 mit	 Fra-
gen	 der	 Wissenschaftstheorie,	 d.h.	
mit	 dem	Teilgebiet	 der	Philosophie,	
das	 sich	mit	 den	Voraussetzungen,	
Methoden	 und	 Zielen	 von	 Wissen-
schaft	 und	 ihrer	 Form	 der	 Erkennt-
nisgewinnung	 beschäftigt.	 Anders	
als	in	den	empirischen	Wissenschaf-
ten	geht	es	hierbei	nicht	um	die	Fra-
ge,	was	wir	über	dieses	oder	 jenes	
Phänomen	wissen,	sondern	darum,	
was	 wir	 überhaupt	 wissen	 können,	
wie	 wir	 Wissen	 erzeugen	 und	 wie	
zuverlässig	 wissenschaftliche	 Er-
kenntnisse	 sind.	 Kenntnisse	 in	 der	
Wissenschaftstheorie	 gehören	 zu	
den	 Schlüsselkompetenzen	 von	
Wissenschaftlerinnen	 und	 Wissen-
schaftlern.

Ansprechpartner:	Klaus	Kock

„Dass die Arbeitsbedingungen der Werkvertragsarbeitnehmer …  schlechter sind 
als die der Stammbelegschaften, … wurde auch in der vorliegenden Arbeit von 
vielen betrieblichen Akteuren bestätigt … Die betriebswirtschaftlichen wie auch 
regionalökonomischen Erschütterungen der Wertschöpfungsketten (können) im 
Ergebnis sogar zu einer Aushöhlung der regionalen Netzwerkvorteile, die für die 
deutsche Industrielandschaft so charakteristisch sind, führen“.
(Tim	Obermeier/	Stefan	Sell	(2016):	Werkverträge	entlang	der	Wertschöpfungskette,	S.42)



Kooperationsstellen stabilisieren und  
flächendeckend ausbauen
(KK)	Am	14.3.	hat	sich	der	Sprecher-
kreis	 der	 Kooperationsstellen	 (Jana	
Wünsch	aus	Leipzig,	Klaus	Pape	aus	

Hannover	 und	Klaus	 Kock	 aus	Dort-
mund)	 mit	 Kolleginnen	 und	 Kollegen	
aus	 der	 Bundesvorstandsverwaltung	
des	 DGB	 getroffen.	 Wir	 haben	 dar-
über	 gesprochen,	 ob	 und	 wie	 eine	
Unterstützung	unseres	Anliegens,	be-
stehende	Kooperationsstellen	 zu	 sta-
bilisieren	und	neue	aufzubauen,	vom	
DGB	unterstützt	werden	kann.

Im	 hochschulpolitische	 Programm	
des	 Deutschen	 Gewerkschaftsbun-
des	„Für	eine	demokratische	und	sozi-
ale	Hochschule“	vom	Dezember	2012	
(These	10,	S.	24	 f.)	wird	ein	Ausbau	
der	 Kooperationsstellen	 empfohlen:	
„Austausch	 und	 Dialog	 der	 Hoch-
schulen	an	der	Schnittstelle	von	Wis-

Digitalisierung: Don‘t believe the Hype! 
(KK)	 Es	 hört	 sich	 selbstverständlich	
an:	Digitalisierung	wird	von	Menschen	
gemacht,	 sie	 kommt	 nicht	 über	 uns	
wie	 ein	Tsunami.	Aber	 in	 der	 gegen-
wärtigen	 Debatte	 muss	 immer	 mal	
wieder	 daran	 erinnert	 werden.	 Beim	
Jour	 fixe	 der	 Sozialforschungsstelle	
am	13.	März	stellte	Klaus	Kock	noch	
einmal	drei	grundlegende	Fragen:

Erstens:	Was	kann	überhaupt	digita-
lisiert	 und	 vernetzt	werden?	Digitali-
sierung	heißt,	 reale	Arbeitsvorgänge	
mit	zahlenförmigen	Symbolen	zu	be-
schreiben,	die	von	Computern	verar-
beitet	werden	und	dann	wieder	in	ma-
terielle	Vorgänge	umgesetzt	werden.	
Aber	 lässt	 sich	Arbeit	 in	 Zahlen	 ab-
bilden?	Was	passiert	mit	Vorgängen,	
die	 uneindeutig	 und	widersprüchlich	
sind?	

Zweitens:	 Wozu	 soll	 etwas	 digitali-
siert	 und	 vernetzt	 werden?	Verkürzt	
gesagt	geht	es	in	den	Betrieben	dar-

senschaft	 und	 Arbeitswelt	 sind	 nicht	
nur	 im	 Interesse	 der	 notwendigen	
Praxisorientierung	 von	 Studium	 und	
Lehre	 ein	 wichtiges	 auszubauendes	
Feld.	 Sie	 sind	 grundlegend	 für	 gute	
Forschung,	die	der	gesellschaftlichen	
Bedeutung	von	Arbeit	 und	Arbeitsbe-
dingungen	 Rechnung	 trägt.	 Vor	 dem	
Hintergrund	der	positiven	Erfahrungen	
mit	den	Kooperationsstellen	zwischen	
Wissenschaft,	 Gewerkschaften	 und	
Arbeitswelt	schlagen	der	DGB	und	sei-
ne	Mitgliedsgewerkschaften	vor,	diese	
flächendeckend	und	mit	 einer	 staatli-
chen	Grundfinanzierung	an	den	Hoch-
schulen	zu	verankern.“

In	einem	sehr	konstruktiven	Gespräch	
haben	 wir	 einige	 Schritte	 verabredet	
mit	 dem	 Ziel,	 Kooperationsstellen	 im	
Gewerkschaftsbereich	besser	zu	ver-
ankern	 und	 zu	 profilieren.	 Insbeson-
dere	 werden	 die	 Kooperationsstellen	
sich	stärker	einbringen	in	die	Debatten	
des	DGB	und	seiner	Mitgliedsgewerk-
schaften	um	die	Arbeit	an	den	Hoch-
schulen,	speziell	mit	Studierenden.

Ansprechpartner:	Klaus	Kock

um,	die	Produktivität	zu	steigern	und	
Kosten	 zu	 senken.	 Effizienzsteige-
rung	 ist	 aber	 nicht	 das	 gleiche	wie	
Humanisierung	der	Arbeit.	Wie	wird	
darüber	 in	 den	 Betrieben	 verhan-
delt?

Drittens:	 Wer	 digitalisiert	 und	 ver-
netzt	 in	wessen	 Interesse?	Bei	der	
Programmierung	 von	 Software	 er-
geben	 sich	 immer	 wieder	 Situatio-
nen,	wo	entschieden	werden	muss,	
was	 in	Algorithmen	 festgelegt	 wird	
und	 was	 offenbleibt	 für	 die	 Bear-
beitung	 durch	 die	Nutzerinnen	 und	
Nutzer.	Werden	sie	beteiligt	an	der	
Gestaltung	 von	 Mensch-Maschine-
Schnittstellen?

Die	 Kooperationsstelle	 wird	 sich	 in	
entsprechende	 Fachdebatten	 ein-
bringen	 und	 betriebliche	 Erfahrun-
gen	mit	Digitalisierung	sammeln	und	
aufbereiten.

Ansprechpartner:	Klaus	Kock

Wissenschaftstheorie für 
Promovierende
(KK)	 Promovierende	 an	 der	 Fakultät	
Raumplanung	 organisieren	 im	 Som-
mersemester	 ein	Kolloquium,	 in	 dem	
sie	nicht	nur	über	ihre	Doktorarbeiten	
diskutieren,	 sondern	 auch	 weiterbil-
dende	Workshops	veranstalten.	Klaus	
Kock	 haben	 sie	 eingeladen,	 am	 12.	
Mai	einen	Workshop	zum	Thema	Wis-
senschaftstheorie	durchzuführen.

Wer	 wissenschaftlich	 arbeitet,	 muss	
nicht	 nur	 den	 jeweiligen	Gegenstand	
theoretisch	 erklären,	 sondern	 immer	
auch	rechtfertigen,	dass	es	sich	dabei	
um	mehr	als	bloße	Meinung	handelt.	
Theorie	verlangt	nach	einer	metathe-
oretischen	 Absicherung,	 nach	 einer	
Wissenschaftstheorie.	 Jede	 Disserta-
tion	 basiert	 auf	 wissenschaftstheore-
tischen	Annahmen	und	Überlegungen,	
auch	 und	 gerade	 dann,	 wenn	 diese	
nicht	 ausdrücklich	 benannt	 werden.	
Solche	Annahmen	haben	gravierende	
Auswirkungen	 auf	 Forschungsdesign	
und	Methode.	Wer	sich	darüber	nicht	
im	Klaren	ist,	kann	leicht	die	Orientie-
rung	verlieren.

Die	 im	Workshop	 vermittelten	Kennt-
nisse	sollen	Promovierende	dabei	un-
terstützen,	 wissenschaftstheoretische	
Voraussetzungen,	 Methoden	 und	
Ziele	 ihrer	 Dissertation	 zu	 reflektie-
ren.	Nach	einer	Einführung	zu	grund-
sätzlichen	 Fragen	 wissenschaftlicher	
Erkenntnisgewinnung	 werden	 im	 Se-
minar	 verschiedene	 Fragestellungen	
der	 Wissenschaftstheorie	 behandelt.	
Werden	Theorien	 aus	Tatsachen	 ge-
wonnen,	oder	erkennt	man	Tatsachen	
erst	mit	Hilfe	von	Theorien?	Gibt	es	ein	
unabhängiges	Kriterium	 für	Wahrheit,	
oder	ist	Wahrheit	zeit-,	kultur-	und	per-
sonenbedingt?	Zielt	Wissenschaft	auf	
gesetzmäßige	 Erklärungen	 oder	 auf	
interpretatives	 Sinnverstehen?	 Kann	
Wissenschaft	 wertfrei	 betrieben	 wer-
den	 oder	 folgt	 sie	 gesellschaftlichen	
Erkenntnisinteressen?	 Kann	 wissen-
schaftliches	 Wissen	 praktisches	 Er-
fahrungswissen	ersetzen	oder	 haben	
beide	 ihre	 eigene	 Berechtigung?	 Im	
Workshop	wird	es	Gelegenheit	geben,	
die	 Bedeutung	 dieser	 Fragen	 für	 die	
eigene	Dissertation	zu	reflektieren	und	
zu	diskutieren.

Ansprechpartner:	Klaus	Kock




