
Klaus Kock 

Zur Geschichte der 

Kooperationsstellen 

Vortrag zur Veranstaltung „Zwischen Werkbänken und Lehrstühlen – 25 Jahre Kooperation 

Wissenschaft – Arbeitswelt in Dortmund“ am 28.5.2013 im Rathaus Dortmund 

 

 

Ich möchte im Folgenden versuchen, die Geschichte der Kooperation zwischen Gewerk-

schaften und Wissenschaft in Dortmund zu rekonstruieren, soweit ich das Dokumenten 

und meinen Gesprächen mit beteiligten Akteurinnen und Akteuren entnehmen kann. Ich 

werde dabei die Dortmunder Geschehnisse einordnen in die damaligen bundesweiten 

Bestrebungen vor allem von Seiten des DGB, die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft 

zu fördern und zu institutionalisieren. Dass es in Dortmund gelungen ist, eine Kooperati-

onsstelle zu installieren, ist unter anderen auch den Kolleginnen in Bremen, Oldenburg 

und Bochum zu verdanken, die als Vorbilder dienten, sowie den Arbeiten eines Projekts 

an der Universität Bielefeld, das den Start mit Projektmitteln und wissenschaftlicher Be-

gleitung ermöglichte. Beides wird jeweils in einem Abschnitt behandelt. 

Anfänge im Dortmund der 1970er Jahre 

Die Geschichte der Kooperation zwischen Wissenschaft und Arbeitswelt in Dortmund be-

ginnt natürlich nicht erst 1987, als der Verein gegründet wurde. Bereits 1946 hatte Alfred 

Gundlach einen „Gewerkschaftlichen Arbeitskreis für junge Leute“ ins Leben gerufen. Dar-

aus entstand 1947 die Sozialakademie Dortmund. 

Auch auf informeller Ebene hat es Kontakte zwischen Wissenschaftler/innen und Gewerk-

schaften gegeben. Dies gilt vor allem für die Kolleg/innen der Sozialforschungsstelle. 

Die Geschichte einer vereinbarten und institutionalisierten Kooperation Wissenschaft – 

Arbeitswelt beginnt in Dortmund am 9. April 1970. Helmut Neukirch bekommt einen Brief. 

Ich habe das in dem Buch „Hochschulen und Gewerkschaften“ gefunden, in dem ein Bei-

trag von Helmut Neukirch und Jörn Janssen abgedruckt ist (Neukirch/Janssen 1979). Hel-

mut Neukirch war damals DGB-Vorsitzender in Dortmund. Jörn Janssen war Professor am 

Fachbereich Architektur der FH Dortmund. Er und sein Kollege Prof. Wolfgang Richter wa-

ren in der Folgezeit wichtige Promotoren bei der Gründung der Kooperationsstelle. 

Ich zitiere das mal etwas ausführlicher. Wer Helmut Neukirch gekannt hat, wird seinen 

speziellen Humor hier wiedererkennen: 

„Mit dem Datum des 9.4.1970 erhielten die DGB-Kreise ein Rundschreiben des DGB-

Bundesvorstandes mit ‚Richtlinien für Arbeitskreise des DGB an Hochschulorten’. Darin 

wurden die betreffenden DGB-Kreise aufgefordert, entsprechende Arbeitskreise zu bil-
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den. In dieser Empfehlung hieß es unter anderem: ‚Es ist beabsichtigt, durch die zu bil-

denden Arbeitskreise unser Verhältnis zu den Hochschulen ... neu und intensiver zu ge-

stalten.’“ Helmut Neukirch ist irritiert: „Ein DGB-Kreis, im Besitze einer solchen Empfeh-

lung, weiß zunächst nicht, was er damit anfangen soll.“ 

Zwar gibt es in Dortmund eine Universität, eine Fachhochschule, eine pädagogische Hoch-

schule, eine Sozialakademie und eine große Zahl von Forschungseinrichtungen. Aber Zu-

sammenarbeit mit diesen Einrichtungen hat einige Voraussetzungen, die – mit Ausnahme 

der Sozialakademie – nicht gegeben waren. 

 Wollen Hochschulen und Forschungseinrichtungen überhaupt mit den Gewerk-

schaften zusammenarbeiten? 

 Welche Probleme soll ein Arbeitskreis diskutieren? 

 Gibt es Gewerkschaftsmitglieder in Hochschulen und Forschungseinrichtungen? 

 Wollen die Gewerkschaften am Ort mit Hochschulen und Forschungseinrichtun-

gen zusammenarbeiten? 

Ich zitiere weiter Helmut Neukirch: „Der Kreisvorsitzende als Adressat des Rundschrei-

bens machte sich diese Gedanken. Er kam zu der Überlegung, erst einmal die Vorausset-

zungen zu prüfen. Damit war die Bildung eines Arbeitskreises zumindest vorläufig auf Eis 

gelegt. Eines Tages erschien im Büro des Kreisvorsitzenden ein Professor (Jörn Janssen). 

Er ist Gewerkschaftsmitglied und kennt das Rundschreiben des DGB-Bundesvorstandes. 

Der Kollege Professor meint, dass ein solcher Arbeitskreis dringend notwendig wäre. Es 

gäbe im Bereich von Hochschule und Forschung schon eine ganze Reihe von Dozenten, 

Assistenten und Studierenden, die mit den Gewerkschaften zusammenarbeiten wollten. 

Der Kreisvorsitzende vernahm diese Mitteilung mit Freuden.“ 

Nach weiteren Gesprächen wurde das Problem dem DGB-Kreisvorstand zur Beschluss-

fassung vorgetragen. Der Kreisvorstand beschließt nach kurzer Diskussion die Bildung 

eines „Arbeitskreis Gesamthochschule“. „Gesamthochschule“ deshalb, weil die Universi-

tät Dortmund eigentlich eine integrierte Gesamthochschule werden sollte. 

Ich zitiere wieder: „Der Arbeitskreis geht aber leider nach knapp zwei Jahren ein.“ Ers-

tens sei das Übergewicht der Vertreter der Hochschuleinrichtungen zu groß gewesen. 

Zweitens seien die Vertreter der Gewerkschaften nicht darin geübt bzw. nicht gewillt ge-

wesen, konkrete Forderungen an den Bereich von Hochschule und Forschung zu richten. 

„Man begab sich in eine sogenannte Denkpause.“ 

Jörn Janssen und andere an den Hochschulen blieben aber am Ball. Innerhalb der FH 

wurde die Debatte weiter geführt. 

Nach einer zweijährigen Denkpause kommt der Arbeitskreis „Gesamthochschule Dort-

mund“ wieder zusammen. Diesmal in anderer Besetzung. Die Gewerkschaftsvertreter 

haben die Mehrheit (das schien ihnen sehr wichtig zu sein). Der Diskussionsstoff kon-

zentriert sich auf das Problem „Gesamthochschule in Dortmund“. Jetzt funktioniert der 

Arbeitskreis besser. Das Thema wird von allen als wichtig betrachtet und entsprechend 

angegangen. 
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Bald ergibt sich noch ein zweiter Themenkomplex: Können Hochschulen und Forschung 

bei der Lösung betrieblicher Probleme behilflich sein? 

Am Fachbereich Architektur der FH Dortmund werden zwei Forschungsprojekte durchge-

führt. Eines zum Thema „Integration arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse in die Archi-

tekturausbildung“, ein zweites zum Thema „Arbeitsbedingungen der Bauarbeiter“. Beide 

Projekte werden begleitet von einer Reihe von Bildungsveranstaltungen mit der Industrie-

gewerkschaft Bau–Steine–Erden. Helmut Neukirch erhält einen Lehrauftrag an der FH zur 

„Sozialgeschichte des Ruhrgebiets“. Ein Mitglied des Bundesvorstands der IG BSE erhält 

einen Lehrauftrag zum Thema „Berufspraxis von Ingenieuren“. Das funktioniert alles sehr 

gut. Einer kontinuierlichen Zusammenarbeit aber, schreiben Neukirch und Janssen, sind 

doch Grenzen gesetzt, die in der personellen Ausstattung des DGB vor Ort liegen. 

Trotz aller Schwierigkeiten wird um 1977 herum ein zweiter Arbeitskreis gegründet, der 

sich mit der Forschungskooperation befasst. Hierfür gibt es finanzielle Unterstützung aus 

einem Projekt an der Universität Bielefeld, das wiederum aus Mitteln des Bundesministeri-

ums für Bildung und Wissenschaft finanziert wird. Darauf komme ich gleich zurück. 

Der Arbeitskreis befasst sich mit verschiedenen Fragen der Humanisierung des Arbeitsle-

bens wie Belastung an Bildschirmarbeitsplätzen, Rationalisierung im Bürobereich und Da-

tenschutz. Zufrieden stellen Neukirch und Janssen fest: „Im Arbeitskreis kommen über-

wiegend die Kolleginnen und Kollegen aus der betrieblichen Praxis zu Wort. Von ihnen er-

fahren die Wissenschaftler, wo die Arbeiter und Angestellten im Betrieb der Schuh drückt.“ 

Soweit zunächst die Anfänge in Dortmund. Zur gleichen Zeit war andernorts eine Menge 

passiert, was die Zusammenarbeit von Hochschulen und Gewerkschaften angeht. Vor-

kämpfer waren Bremen, Oldenburg und Bochum. 

Erste Kooperationsstellen in Bremen, Oldenburg und Bochum 

Die neu gegründete Universität Bremen hatte sich u.a. zum Ziel gesetzt, die Barrieren des 

Hochschulzugangs für Arbeiterkinder zu beseitigen und die Wissenschaft stärker an Ar-

beitnehmerproblemen auszurichten. Es gab einen Aufstand in konservativen Kreisen. Es 

war von „Marxisten-Universität“ und „roter Kaderschmiede“ die Rede. Aus Protest verließ 

die FDP in der Bürgerschaft die Koalition mit der SPD. Bei der Bevölkerung machte das we-

nig Eindruck, die SPD gewann die Wahl mit absoluter Mehrheit. 

Zu diesem speziellen „Bremer Modell“ einer Reformhochschule gehörte ein Kooperati-

onsvertrag zwischen Universität und Arbeiterkammer. In Bremen und Saarbrücken gibt 

es solche Kammern analog zur Industrie- und Handelskammer und zur Handwerkskam-

mer. In diesem Vertrag verpflichtete sich die Universität Bremen, „durch die ihr gegebe-

nen Möglichkeiten … der Forschung und Lehre die Arbeiterkammer Bremen bei der Erfül-

lung ihrer Aufgaben … zu unterstützen.“ Die Arbeiterkammer verpflichtete sich im Gegen-

zug, ihre praktischen Erfahrungen „an die Universität Bremen heranzutragen und die von 

der Universität erarbeiteten … Ergebnisse von Forschung und Lehre … der Arbeitnehmer-

schaft zu vermitteln.“ (Bamberg u.a. 1979, 44f.) 
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In der Folge wurden gemeinsam einige Forschungsprojekte zur Humanisierung der Arbeit 

durchgeführt. Es wurden Seminare und ein Arbeiterstudium konzipiert. Im Medienbereich 

wurden einige Filme zu Problemen der Arbeitswelt gedreht. 

1977 wurde die Kooperation im Bremischen Hochschulgesetz verankert. Zur Durchfüh-

rung des Kooperationsvertrags wurden die „Zentralstelle für die Durchführung des Ko-

operationsvertrages zwischen der Universität Bremen und der Arbeiterkammer Bremen“ 

und die zentrale wissenschaftliche Einrichtung „Arbeit und Betrieb“ eingerichtet (ebd., 

47). Heute sind die Aktivitäten zusammengefasst im Institut Arbeit und Wirtschaft, das 

von der Universität und der Arbeitnehmerkammer gemeinsam betrieben wird. 

Ähnlich wie in Bremen gab es 1976 in Saarbrücken Kooperationsvereinbarungen zwi-

schen den Hochschulen und der Saarländischen Arbeitskammer. Dort war es wohl nicht 

so umstritten. 

Spannender sind die Anfänge der Kooperation in Oldenburg. Hier hat sich der DGB von An-

fang an (1971) in die Gründung der Universität eingebracht. Auch hier zielten die gewerk-

schaftlichen Vorstellungen darauf ab, „die bestehenden Bildungsprivilegien und kulturel-

len Benachteiligungen breiter Schichten“ der Bevölkerung zu beseitigen (ebd., 51). 

Im September 1971 wurde ein „Gesprächskreis Reformuniversität Oldenburg (GROL)“ 

gegründet. Mitglieder waren Hochschullehrer, Assistenten, Studierende und nichtwis-

senschaftliche Mitarbeiter/innen der Universität sowie haupt- und ehrenamtliche Ge-

werkschaftsfunktionäre. Der Gründungsausschuss der Universität nahm das zustimmend 

zur Kenntnis und erklärte u.a.: „Die Planung einer ‚Reformuniversität’ kann nicht allein 

mit der Verbesserung des Hochschulstudiums begründet werden, sondern in erster Linie 

mit der Aufgabe einer reformorientierten Universität, einen Beitrag für gesellschaftliche 

Erneuerung zu leisten. ... Der Gründungsausschuss wird alles tun, um den Kontakt zu den 

Gewerkschaften auszubauen und zu intensivieren.“ (ebd., 51) 

1974 wurde gegen das Votum des Wissenschaftsministeriums beschlossen, der Universi-

tät den Namen „Carl von Ossietzky-Universität“ zu geben. Nach ihrer Grundordnung ar-

beitet die Universität mit gewerkschaftlichen und sonstigen Forschungs- und Bildungs-

einrichtungen zusammen und kann zu diesem Zweck Vereinbarungen abschließen. 

Die Vereinbarung mit dem DGB und der Bildungsvereinigung Arbeit und Leben wurde zum 

Gegenstand heftiger politischer Auseinandersetzungen. Auch hier war wieder von „Ka-

derschmiede“ und „Bekenntnis-Universität“ die Rede. Konservative Kräfte verbreiteten 

das Gerücht, in Oldenburg könnten nur Gewerkschaftsmitglieder studieren. Es gab eine 

Anfrage der CDU im niedersächsischen Landtag und kurz darauf (1975) auch eine Kleine 

Anfrage der CDU-Fraktion im Bundestag zum Thema „Hochschulpolitik unter einseitigem 

Vorzeichen“. 

In der Antwort auf die Anfrage begrüßt das Bildungsministerium unter Minister Helmut 

Rohde ausdrücklich, dass die Universitäten sich gegenüber der Gesellschaft öffnen. Die 

Oldenburger Kooperationsvereinbarung sei „von der Überzeugung getragen, dass die 

Hochschulen sich den vielfältigen Problemen ihrer Umwelt öffnen und versuchen sollen, an 



5 

 

ihrer Lösung mitzuwirken.“ Es sei lange Zeit vernachlässigt worden, Forschungsergebnis-

se, die Arbeitnehmer/innen berühren, auch an diese zu vermitteln. Es gebe ein Überge-

wicht der Zusammenarbeit von Hochschulen und Unternehmen, das auszugleichen sei. 

„Die überkommene Kluft zwischen den Hochschulen und breiten Schichten der Bevölke-

rung ist noch immer nicht in ausreichendem Maße geschlossen worden.“ (Deutscher 

Bundestag, 7. Wahlperiode, Drucksache 7/3422) 

Ich glaube, es ist wichtig, sich das noch mal in Erinnerung zu rufen. Freiheit der Wissen-

schaft wird nicht geschwächt dadurch, dass sich die Gesellschaft einmischt, sondern im 

Gegenteil gestärkt. Wissenschaft trägt Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. In 

einer Demokratie müssen die verschiedenen Gruppen eine Stimme haben, Ungleichge-

wichte müssen durch institutionelle Vorkehrungen wie eben Kooperationsverträge, be-

seitigt werden. 

Ähnlich wie in Bremen wurden in der Folgezeit gemeinsame Forschungsprojekte durch-

geführt und Bildungsveranstaltungen organisiert. Auch die einphasige Lehrerausbildung 

wurde gemeinsam konzipiert. 

In Bochum reicht die Vorgeschichte des Kooperationsvertrags bis 1968 zurück, als Rektor 

Biedenkopf sich mit dem IG Metall-Vorsitzenden Brenner traf und das Interesse an einer 

Zusammenarbeit, insbesondere mit dem Bildungszentrum der IG Metall in Sprockhövel 

bekundete. 1972 wurde ein paritätisch besetzter Arbeitskreis gegründet, der die Einzel-

heiten der geplanten Zusammenarbeit festlegen sollte. Erstes Resultat war, dass der 

pädagogische Leiter von Sprockhövel, Adi Ostertag, und das Vorstandsmitglied der IG 

Metall Lothar Zimmermann einen Lehrauftrag an der Ruhr-Universität erhielten. 

Nach einigen hochschulinternen Querelen konnte im Juli 1975 eine „Vereinbarung über 

die Zusammenarbeit“ zwischen Ruhr-Universität und IG Metall unterzeichnet werden. 

Darin heißt es: Die Vertragspartner „sind an einer verstärkten Hinwendung der Wissen-

schaft zu Problemen interessiert, die sich aus den Lebensverhältnissen der abhängig 

Beschäftigten und deren Arbeitsbedingungen im Betrieb sowie unmittelbar am Arbeits-

platz ergeben.“ (ebd., 60) 

Relativ schnell erkannte man, dass die Kooperation eine rechtlich und personell abgesi-

cherte Infrastruktur braucht. Am 1.3.1979 wurde die „Gemeinsame Arbeitsstelle Ruhr-

Universität / IG Metall“ eingerichtet. 

Das Bielefelder Projekt 

An der Universität Bielefeld wurden seit 1978 im Rahmen eines Projektes mit dem Titel 

„Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeitnehmer als Gegenstand der Hochschulfor-

schung“ unter der Leitung von Karl Krahn und Siegfried Katterle Chancen und Probleme 

einer arbeitnehmerorientierten Wissenschaft analysiert und dokumentiert (Katterle/ Krahn 

1980 und 1981). 

In einem Aufsatz definiert Gerhard Bosch als Mitarbeiter des Projekts den Begriff „ar-

beitnehmerorientierte Wissenschaft“ durch drei Kriterien:  
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 Interessenbezug: Wenn Interessen von Arbeitnehmer/innen an Forschung formu-

liert werden, kann das einerseits helfen, deren Arbeits- und Lebensbedingungen 

zu verbessern. Andererseits erhält die Forschung Anstöße zu neuen und komple-

xeren Fragestelllungen (Bosch 1980, 115). 

 Praxisbezug: „An die Stelle einer theoretischen Distanz zur Praxis tritt die Bereit-

schaft, an der Lösung praktischer Probleme mitzuwirken und dabei auch Verant-

wortung und Risiken zu tragen.“ (ebd., 132) 

 Kooperation ist notwendig, a) um arbeitnehmerorientierte Forschung politisch 

durch die Gewerkschaften abzusichern, b) um die gewünschte Praxisrelevanz der 

Forschungsergebnisse zu erzielen, c) um den Transfer der Erkenntnisse in die Pra-

xis zu organisieren und d) um die soziale Distanz zwischen Gewerkschaften und 

Wissenschaft abzubauen (ebd., 149). 

Die Auswertung bestehender Kooperationsansätze, so formulieren die Projektleiter Krahn 

und Katterle, habe gezeigt, „wie sehr die Kooperation von Vermittlungsinstanzen zwischen 

Hochschulen und Gewerkschaften abhängig ist.“ Arbeitskreise reichten dazu nicht aus. 

„Deshalb wird vorgeschlagen, durch Kooperationsstellen die organisatorischen, personel-

len und finanziellen Voraussetzungen für die Koordinierung von Kooperationsbeziehungen 

und für ihre langfristige Stabilisierung zu schaffen.“ (Krahn/Katterle 1981, 17) 

1982 startete dann der Modellversuch mit dem Titel „Regionale Öffnung der Hochschulfor-

schung für Arbeitnehmerprobleme durch Kooperationsstellen“. An den fünf Hochschulor-

ten Hamburg, Oldenburg, Dortmund, Kassel und Tübingen wurden Kooperationsstellen 

eingerichtet. Die Leitung des Projekts hatten Klaus Beck und Lothar Feldengut, zwei Kolle-

gen aus der Abteilung Gesellschaftspolitik des DGB-Bundesvorstands. Das Personal in den 

Kooperationsstellen wurde finanziert aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und 

Forschung und der Hans-Böckler-Stiftung (Beck/ Feldengut 1986). In Dortmund hatte der 

DGB-Vorsitzende Helmut Neukirch die Projektleitung, Mitarbeiter waren Klaus Eichler und 

Wilfried Hölzer. Dazu kam Brunhilde Marialke als Sachbearbeiterin. 

Das Buch mit dem Titel „Regionale Zusammenarbeit von Hochschulen und Gewerkschaf-

ten“ (DGB 1986) kann als eine Art Gründungsdokument der Kooperationsstellen angesehen 

werden. Fazit: „Kooperationsstellen sind notwendig, weil Zusammenarbeit von Hochschu-

le, Gewerkschaften und Arbeitnehmern in der Region ... einer festen Organisationsform 

bedarf, die in der Lage ist, den Kooperationsbedarf zu ermitteln, Kooperationsprozesse 

dauerhaft zu begleiten sowie die Ergebnisse von Kooperationsprojekten umzusetzen.“ 

(Beck/ Feldengut 1986, 62 f.)  

Als Erfolge der Kooperationsstellen werden genannt: 

1. Den Kooperationsstellen war es gelungen, bei Gewerkschaften, Betriebsräten und 

Arbeitnehmer/innen das nötige Vertrauen zu gewinnen und soziale Distanz zur Wis-

senschaft abzubauen. Dies erwies sich als entscheidende Voraussetzung dafür, 

Forschungsbedarf aus der Arbeitswelt in die Hochschulforschung zu übermitteln. 

2. In verschiedenen Projekten konnten die Kooperationsstellen konkrete Zusam-

menarbeit initiieren und organisieren. In Dortmund waren das Projekte zur Regio-

nal- und Strukturpolitik mit dem Ziel, Beschäftigung zu schaffen. Daraus entstand 
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das Entwicklungszentrum (EWZ), das heute noch als Weiterbildungsträger be-

steht. Ein anderer Schwerpunkt waren Projekte zu neuen Technologien wie CAD-

Einsatz in Dortmunder Metallbetrieben. Schließlich ging es um Qualifizierung als 

Teil einer beschäftigungswirksamen Strukturpolitik (ebd., 74ff.) 

3. Die gemeinsame Arbeit habe die Problemwahrnehmung der beteiligten Forscher 

/innen verändert und die Sichtweisen auf ihren Forschungsgegenstand erweitert 

(ebd., 53 ff.). 

Perspektivisch wurde im Projektbericht vorgeschlagen, den Diskurs ins Zentrum der Arbeit 

von Kooperationsstellen zu rücken, die Diskussion von Gewerkschafter/innen und Be-

triebsräten mit den Wissenschaftler/innen der örtlichen Hochschulen zu organisieren, um 

das gegenseitige Verständnis zu fördern und kooperative Projekte anzustoßen.  

Eine Kooperationsstelle – so eine weitere Empfehlung des Projektberichts – sollte mindes-

tens aus zwei wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen und einer Bürokraft bestehen; ihre 

Arbeit sollte von einem Beirat aus Vertreter/innen der Hochschulen und der Gewerkschaf-

ten begleitet werden; Kooperationsstellen sollten nicht an den Hochschulen sondern im 

gewerkschaftlichen Bereich angesiedelt sein; schließlich wurde eine überregionale Koordi-

nation der Kooperationsstellen beim DGB-Bundesvorstand empfohlen (ebd., 63). 

Gründung der Kooperationsstelle in Dortmund 

1987 erfolgte in Dortmund die Gründung des „Vereins zur Förderung der Kooperation zwi-

schen Wissenschaft und Arbeitswelt in NRW e.V.“  

In der Satzung heißt es: „Zweck des Vereins ist die Förderung der Kooperation zwischen 

Wissenschaft und Arbeitswelt in Forschung, Lehre und Weiterbildung. Dies erfolgt insbe-

sondere durch die Initiierung, kooperative Begleitung, Durchführung und Unterstützung 

von wissenschaftlichen Vorhaben für Arbeitnehmer. Hierbei werden geeignete Formen 

der gegenseitigen Unterstützung genutzt wie Weiterbildung, Beratung, Fachtagungen 

und Arbeitskreise. Der Verein kann regionale Gliederungen und Einrichtungen (Kooperati-

onsstellen) schaffen ...“ 

Das wurde dann auch gemacht. Das Wissenschaftsministerium bewilligte die Mittel für 

zwei wissenschaftliche Mitarbeiterstellen und eine Stelle für Sachbearbeitung plus Sach-

kosten. Der Verein fungierte als Träger der Kooperationsstelle und Arbeitgeber für die Mit-

arbeiter/innen. 

Gründungsmitglieder waren: 

 Hans-Jürgen Schwarz (Deutsche Postgewerkschaft) 

 Rolf Ruppio (Sozialakademie) 

 Prof. Dr. Klaus Eurich (Uni Dortmund) 

 Walter Haas (DGB Landesbezirk NRW) 

 Rolf Habermann (IG Bau-Steine-Erden) 

 Dr. Ingo Heinz (Uni Dortmund) 

 Reiner Hoffmann (IG Chemie-Papier-Keramik) 
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 Dr. Rainer Lichte (Sozialforschungsstelle) 

 Klaus Rathmann (IG Metall) 

 Guntram Schneider (DGB Dortmund) 

 Anna Stefaniak (Gewerkschaft ÖTV) 

Die Folgejahre von 1988 bis 1995 sind kaum dokumentiert, ich selbst habe auch nicht viel 

darüber gehört, außer dass es recht turbulent zugegangen sein soll. DGB und Kooperati-

onsstelle lagen nicht immer auf gleicher Wellenlänge. Es gab viele personelle Wechsel. 

Zum Fels in der Brandung wurde der DGB-Kreisvorsitzende Eberhard Weber. Ihm haben 

wir es zu verdanken, dass auch diese Turbulenzen überstanden wurden. Ohne sein be-

harrliches Engagement gäbe es die Kooperationsstelle heute wohl nicht mehr. 

Kooperationsstellen heute 

Ich springe noch kurz in die Jetztzeit. Die Landschaft der Kooperationsstellen hat sich we-

sentlich erweitert und verändert. Nach Bremen und Bochum konnten drei der im Modell-

versuch eingerichteten Kooperationsstellen 1986 in öffentlich geförderte Einrichtungen 

überführt werden (Dortmund, Hamburg, Oldenburg). In den Folgejahren entstanden mit 

Unterstützung der Hans- Böckler-Stiftung weitere Kooperationsstellen, so dass ihre Zahl 

im Jahr 2013 auf 23 angewachsen ist (www.kooperationsstellen.de). 

Mit der Zahl der Kooperationsstellen haben sich auch Konzepte, Arbeitsweisen und The-

menstellungen vervielfacht. Je nach Lage vor Ort haben sich die Tätigkeiten der Koopera-

tionsstellen unterschiedlich entwickelt. Einige legen den Schwerpunkt auf öffentliche 

Diskussionen zwischen Wissenschaft und Arbeitswelt, andere initiieren und begleiten 

vorwiegend kooperative Forschungs- und Gestaltungsprojekte, wieder andere kümmern 

sich stärker um Lehre und Weiterbildung. 

Auch die institutionelle Einbindung ist verschieden. Anders als im Projektbericht von 1986 

empfohlen, sind die meisten Kooperationsstellen nicht bei den Gewerkschaften, sondern 

an den Hochschulen angesiedelt. Einige sind als selbständige Einrichtungen organisiert. 

Einige verfügen über öffentliche Mittel, andere finanzieren sich über Projekte und Aufträ-

ge Dritter. Die personelle Ausstattung reicht von Null, sprich: ehrenamtlicher Tätigkeit, 

über eine Planstelle bis zu zehn und mehr Projekt-Stellen. 

Auf Bundesebene gibt es eine „Bundesarbeitsgemeinschaft Kooperationsstellen (BAG)“ 

ein lockerer Zusammenschluss, der vor allem dem Erfahrungsaustausch der Kooperati-

onsstellen dient. Wir werden dabei unterstützt von der Hans Böckler-Stiftung. 

2003 haben wir gemeinsam ein Buch mit dem Titel „Kooperation Wissenschaft – Arbeits-

welt“ herausgegeben, wo im Wesentlichen das breite Spektrum der Kooperationsarbeit 

dokumentiert wird (Färber u.a. 2003). Es gibt eine gemeinsame Homepage im Internet mit 

allen Veröffentlichungen (kooperationsstellen.de). 2007 habe ich eine Untersuchung durch-

geführt zur Bestandsaufnahme: „Zwischen Lehrstühlen und Werkbänken“ (Kock 2007) 

Insgesamt kann man festhalten: Kooperationsstellen sind mehr als bloße Dienstleister. 

Sie verstehen sich eher als Agenturen, die auf der lokalen Ebene Potenziale aufspüren, 
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Akteure mobilisieren und Prozesse initiieren. Wissenschaft wird auf Praxiskontexte be-

zogen und die Praxis der Arbeitswelt findet leichter Anschluss an abstraktes wissen-

schaftliches Wissen. 

Die große Bandbreite der Aktivitäten von Kooperationsstellen, die Vielfalt der Inhalte und 

die Unterschiede in den Vorgehensweisen erklären sich letztlich aus dem lokalen Bezug 

der Kooperationsarbeit. Je nach den Gegebenheiten vor Ort definieren Kooperationsstellen 

in Abstimmung mit lokalen Partnereinrichtungen ihre Arbeitsfelder und Schwerpunktset-

zungen. 

Dabei kommt es sehr stark auf die Fähigkeiten der einzelnen Mitarbeiter/innen an, sich in 

die örtlichen Gegebenheiten einzufinden, in die jeweiligen Milieus „einzutauchen“ und 

sich eine anerkannte Stellung zu erarbeiten. Kooperationsstellen leben vom Engagement 

ihrer Mitarbeiter/innen. 

Charakteristisch für Kooperationsstellen sind diskursive Arbeitsformen, angefangen von 

Diskussionsveranstaltungen und Tagungen über Workshops und Zukunftswerkstätten bis 

hin zu kooperativ angelegten Forschungsprojekten und Seminaren. Immer geht es darum, 

verschiedene Akteure aus Wissenschaft und Arbeitswelt zusammenzubringen und eine 

aktive Auseinandersetzung zu fördern. Durch ihre initiierenden, organisierenden und mo-

derierenden Tätigkeiten ermöglichen Kooperationsstellen einen Diskurs zweier „Welten“, 

die im Alltag nur selten direkt miteinander kommunizieren. Darauf aufbauend wird eine 

projektförmige Zusammenarbeit angeregt und organisiert, die sich im Idealfall zu dauer-

haften Netzwerken fortentwickelt. 

Gewerkschaften und Hans-Böckler-Stiftung haben vielerorts Kooperationsstellen initi-

iert und ihre Gründung mit einer „Anschubfinanzierung“ materiell ermöglicht. Der Grund-

gedanke aus den 1980er Jahren hat jedoch nach wie vor Gültigkeit: Einrichtung und Be-

treiben von Kooperationsstellen ist eine öffentliche Aufgabe. Kooperationsstellen sind 

ein Instrument zur Stärkung der gesellschaftlichen Verantwortung von Wissenschaft. Ihre 

Aufgabe ist es, einseitiger Einflussnahme ökonomisch und politisch potenter Gruppen 

entgegenzuwirken, indem sie Voraussetzungen schaffen zur Beteiligung breiterer Bevöl-

kerungsschichten an der Wissensgesellschaft. 

Im neuen hochschulpolitischen Programm des DGB heißt es denn auch: „Vor dem Hinter-

grund der positiven Erfahrungen mit den Kooperationsstellen zwischen Wissenschaft, Ge-

werkschaften und Arbeitswelt schlagen der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften vor, 

diese flächendeckend und mit einer staatlichen Grundfinanzierung an den Hochschulen zu 

verankern.“ (DGB 2012, 25) 
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