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(KK)	Arbeit	mit	Kundenkontakt	stellt	für	
die	Beschäftigten	eine	ganz	besonde-
re	Herausforderung	dar.	Dazu	haben	
wir	 (Klaus	 Kock,	 Andreas	 Flüchter,	
Bettina	 Lange	 und	 Philipp	 Renz)	 in	
unserem	Projekt	19	Interviews	mit	Be-
schäftigten	und	6	Gespräche	mit	Be-
triebs-	bzw.	Personalräten	geführt.	Am	
18.	Mai	 haben	wir	 die	 Ergebnisse	 in	
einem	Workshop	mit	Expertinnen	und	
Experten	 diskutiert	 –	 immer	mit	 dem	
Blick	auf	gute	Arbeit.

Ein	 entscheidendes	 Moment	 im	 Ar-
beitsalltag	 von	 Busfahrerinnen	 und	
Busfahrern	 besteht	 darin,	 eine	 Zeit-
ordnung	herzustellen,	die	verschiede-
nen	Ansprüchen	gerecht	wird.	Die	Zeit	
vergeht	 nicht	 einfach,	 sie	 muss	 von	
den	Beschäftigten	strukturiert	werden.	
Ansatzpunkte,	um	ihnen	die	Arbeit	zu	
erleichtern,	 liegen	 zum	 einen	 in	 der	
Gestaltung	 der	 Schicht-,	 Dienst-	 und	
Fahrpläne,	zum	anderen	in	mehr	Mög-
lichkeiten	 für	 die	 Beschäftigten,	 ihre	
Arbeitszeiten	besser	den	persönlichen	
Bedürfnissen	anzupassen.

Im	 Bereich	 Möbelverkauf	 haben	 wir	
das	 Thema	 Arbeit	 im	 Team	 analy-
siert.	 Das	 Team	 kann	 den	 Umgang	
mit	Kundinnen	und	Kunden	wesentlich	
erleichtern.	 Dafür	müssen	 bestimmte	
Voraussetzungen	geschaffen	werden.	
Bei	 allem	 Zeit-	 und	 Leistungsdruck	
muss	es	 doch	möglich	 bleiben,	 dass	
man	miteinander	redet,	sich	gegensei-
tig	hilft	 und	unterstützt.	Und	es	sollte	
teamintern	 eine	 gewisse	 Gleichbe-

rechtigung	gegeben	sein.	Eine	Arbeits-
teilung	 innerhalb	des	Teams	erfordert	
klare	Absprachen.

Im	 Bereich	 Warenhaus/Supermarkt/
Discounter	 ist	 uns	 aufgefallen,	 dass	
die	 Beschäftigten	 mit	 widersprüch-
lichen	 Arbeitsanforderungen	 zu	 tun	
haben.	 Es	 beginnt	 oft	 schon	 damit,	
dass	Selbstbedienung	vorgesehen	ist,	
aber	von	den	Beschäftigten	 trotzdem	
erwartet	wird,	dass	sie	der	Kundschaft	
Auskunft	geben.	Für	gute	Arbeit	wäre	
es	wichtig,	sich	im	Betrieb	mit	solchen	
Widersprüchen	 auseinanderzusetzen	
und	zu	überlegen,	wie	sie	vermieden	
oder	 ohne	 Stress	 bewältigt	 werden	
können.

Ein	 respektvoller	 Umgang	 zwischen	
Kundschaft	 und	Beschäftigten	 beruht	
auf	 gegenseitiger	 Rücksichtnahme.	
Das	kann	dadurch	unterstützt	werden,	
dass	 klare	 Regeln	 beispielsweise	 für	
den	Umtausch	praktiziert	werden.	Das	
Unternehmen	 sollte	 gegenüber	 der	
Kundschaft	 jeden	 Eindruck	 vermei-
den,	dass	Frechheit	sich	lohnen	könn-
te.	Wenn	der	Betrieb	seine	Wertschät-
zung	für	die	Arbeit	der	Mitarbeiterinnen	
und	 Mitarbeiter	 auch	 nach	 außen	
zeigt,	wird	sich	das	auf	die	Kundschaft	
übertragen.

Die	 Ergebnisse	 des	 Projekts	 sollen	
demnächst	in	unserer	Reihe	„fair	statt	
prekär“	 als	 Broschüre	 veröffentlicht	
werden.

Ansprechpartner:	Klaus	Kock

Warum Kundschaft Probleme macht



(KB)	 Die	 Kooperationsstelle	 befasst	
sich	seit	Jahren	mit	der	Auswertung	
von	regionalen	Beschäftigungsdaten,	
um	 die	 Beschäftigungsentwicklung	
in	 der	 Region	 darstellen	 und	 ihre	
Einflussfaktoren	besser	veranschau-
lichen	 zu	 können.	 Zurzeit	 wird	 die	
Basis	für	eine	Version	erarbeitet,	die	
die	jeweils	aktuelle	Situation	anhand	
von	Grafiken	und	Kurzdarstellungen	

auf	 der	 Kowa-Internetseite	 verdeut-
lichen	 soll.	 Es	 ist	 beabsichtigt,	 für	
die	 regionalen	 Gebietseinheiten	 der	
Städte	 Dortmund	 und	 Hamm	 sowie	
der	Kreise	Unna	und	Soest	die	Ent-
wicklung	 der	 unterschiedlichen	 Be-
schäftigungsformen	 abzubilden.	 Die	
Entwicklungen	 von	 atypischen	 und	
Normalarbeitsverhältnissen	 sowie	
geschlechterbezogen	 von	 Frauen	
und	 Männern	 sollen	 vergleichend	
dargestellt	 werden.	 Darüber	 hinaus	
wird	auch	die	Entwicklung	in	einigen	
ausgewählten	Branchen	(z.B.	Leihar-
beit,	Einzelhandel,	 Logistik	 u.a.)	 ge-
zeigt.

In	 den	 statistischen	 Darstellungen	
wird	 sichtbar,	 in	 welchem	 Umfang	
verschiedene	 Faktoren	 den	Arbeits-
markt	beeinflussen,	bzw.	 in	der	Ver-
gangenheit	 den	Arbeitsmarkt	 beein-
flusst	 haben.	 Im	 Rückblick	 auf	 die	
letzten	 20	 Jahre	 gab	 es	 zahlreiche	

Ereignisse,	 die	 den	 Arbeitsmarkt	
erheblich	 geformt	 haben,	 was	 sich	
deutlich	in	der	Beschäftigungsstatistik	
ablesen	lässt.	Die	Deregulierung	der	
Leiharbeit	Ende	der	1990er	beispiels-
weise	begünstigte	nicht	nur	einen	An-
stieg	 dieser	Beschäftigungsform.	Es	
lässt	 sich	 auch	 statistisch	 nachwei-
sen,	dass	der	Anstieg	der	sozialversi-
cherungspflichtigen	Vollzeitstellen	ab	

2005/2006	zu	einem	erheblichen	Teil	
durch	 die	 Leiharbeit	 entstanden	 ist,	
vermutlich,	weil	es	sich	hier	zumeist	
um	 kurzfristige	 Arbeitsverhältnisse	
und	 damit	 um	 eine	 äußerst	 flexible	
Arbeitsform	handelt.

Erheblichen	Einfluss	hatten	auch	die	
Arbeitsmarktreformen	 Anfang	 der	
2000er	Jahre.	Durch	die	Neuregelung	
der	 geringfügigen	 Beschäftigungs-
verhältnisse	 wurde	 ein	 erheblicher	
Anstieg	 der	 Minijobs,	 insbesondere	
der	 Nebentätigkeitsvariante,	 geför-
dert	und	die	zu	dem	Zeitpunkt	hohe	
Arbeitslosenquote	 abgesenkt.	 Dass	
auch	 dies	 Veränderungsprozesse	
zuungunsten	 sozialversicherungs-
pflichtiger	 Beschäftigung	 unterstützt	
hat,	lässt	sich	ebenfalls	statistisch	un-
termauern.	Denn	der	nach	dem	wirt-
schaftlichen	 Aufschwung	 2005	 fol-
gende	Beschäftigungsanstieg	wurde	
hauptsächlich	 durch	 einen	 Zuwachs	

von	 atypischen	 Arbeitsverhältnissen	
realisiert.

Auch	 die	 Finanzkrise	 2008/2009	
hat	auf	dem	Arbeitsmarkt	zumindest	
kurzfristig	 Spuren	 hinterlassen,	 die	
anhand	 der	 Beschäftigungsstatistik	
verdeutlicht	 werden	 können.	 In	 die-
ser	Phase	wurde	nicht	nur	in	größe-
rem	Umfang	Kurzarbeit	geleistet.	Die	
Leiharbeit	wurde	vorübergehend	um	

mehrere	hunderttau-
send	 Arbeitsplätze	
drastisch	 reduziert.	
Es	lässt	sich	aus	der	
Beschäftigungssta-
tistik	 ablesen,	 dass	
LeiharbeitnehmerIn-
nen	 demnach	 ei-
nen	 großen	 Teil	 der	
vorübergehenden	
Wirtschafts-	 und	
Beschäftigungskrise	
„geschultert“	haben.

Schließlich	hat	auch	
die	 Einführung	 des	
gesetzlichen	 Min-
destlohns	 Spuren	
hinterlassen,	 die	mit	
statistischen	 Daten	
in	 ihrem	 Umfang	
erfasst	 und	 besser	
interpretiert	 werden	
können.	Ein	heraus-
ragendes	 Merkmal	

ist	 die	Absenkung	 der	 Minijobs	 und	
ein	Anstieg	der	 sozialversicherungs-
pflichtigen	 Teilzeitstellen.	 Bei	 ge-
nauerer	 statistischer	 Betrachtung	
lässt	 sich	 feststellen,	 dass	 sich	 die	
Abnahme	 der	 Minijobs	 nur	 auf	 die	
ausschließliche	Variante	bezieht	und	
dieses	 Ergebnis,	 gemessen	 an	 der	
Gesamtzahl	 der	 Minijobs,	 mit	 unter	
2%	 eher	 bescheiden	 ausfällt.	 Dass	
die	 Nebentätigkeitsvariante	 weiter	
angestiegen	 ist,	 wird	 in	 diesem	 Zu-
sammenhang	 in	 der	 Öffentlichkeit	
kaum	 thematisiert	 (siehe	 dazu	 das	
Kooperationsinfo	Ausgabe	88).

Die	 Beschäftigungsgrafiken	 und	 die	
Kurzdarstellungen	 der	 Beschäfti-
gungsentwicklungen	 sollen	 noch	 in	
diesem	 Jahr	 auf	 der	 Kowa-Internet-	
seite	 erscheinen	 (http://www.kowa.
sfs.tu-dortmund.de).

Ansprechpartner:	Klaus	Boeckmann

Arbeitsmarkt in der Region: Auswertung von Beschäftigungsstatistiken



CSR-Kompetenzzentrum Ruhr demnächst in Dortmund?

(KB)	 Die	 Bewerbungsfrist	 für	 die	
Einrichtung	 von	 drei	 CSR-Kompe-
tenzzentren	 in	 NRW	 (Ruhrgebiet,	
Münsterland,	 Sauer-/Siegerland)	 ist	
abgelaufen	 und	 die	 Entscheidung	
gefallen.	 Das	 Entscheidungsgre-
mium	 des	 Wirtschaftsministeriums	

hat	 sich	 bezogen	 auf	 das	 Ruhrge-
biet	 für	das	Konzept	des	Unterneh-
mens-	 und	 Mittlernetzwerks	 UPJ	
entschieden,	an	dem	auch	die	Städ-
te	Dortmund	und	Mülheim	sowie	der	
Ennepe-Ruhr-Kreis	 beteiligt	 sind.	
Den	 Zuschlag	 für	 das	 Münsterland	
erhielt	 ein	 Vorschlag	 der	Unterneh-
mensinitiative	„future	e.V.“.	Die	Kon-
zepte	 der	 Bewerber	 für	 die	 Region	
Sauer-/Siegerland	 erschienen	 nicht	
überzeugend	genug	für	eine	Verga-
be	 von	 öffentlichen	 Fördermitteln,	
sodass	diese	Region	weiterhin	ohne	
CSR-Kompetenzzentrum	 auskom-
men	 muss.	 Dies	 ist	 auf	 der	 einen	
Seite	 bedauerlich.	Auf	 der	 anderen	
Seite	 zeigt	 es	 aber	 auch	 den	 Wil-
len	des	Wirtschaftsministeriums,	die	
CSR-Initiative	 in	 NRW	 nach	 einer	
anfänglich	 fragwürdigen	 Vergabe-
praxis	zu	professionalisieren.

Denn	bei	einigen	der	ersten	Bewer-
bungen	 um	 ein	 CSR-Kompetenz-
zentrum	 ist	 zu	 vermuten,	 dass	 es	
den	 BewerberInnen	 in	 erster	 Linie	
um	die	Fördermittel	in	Höhe	von	im-
merhin	400	Tsd.	EUR.	ging	und	erst	
um	 zweiter	 Linie	 um	 eine	 inhaltlich	
und	 organisatorisch	 anspruchsvol-
le	Aufgabe.	 Etwas	 bissig	 formuliert	
könnte	 behauptet	 werden,	 die	 Trä-
ger	 der	 Kompetenzzentren	 müs-

sten	sich	erst	eigene	Kompetenzen	
in	Sachen	CSR	aneignen,	bevor	sie	
mit	der	Arbeit	beginnen.	In	der	neu-
en	Bewerbungsrunde	zeigt	 sich	ein	
ganz	anderes	Bild.	Sowohl	UPJ	als	
auch	 future	 e.V.	 haben	 sich	 bereits	
jahrelang	 mit	 dem	 Thema	 befasst	
und	sich	 in	dieser	Hinsicht	bundes-
weit	einen	Namen	gemacht.	So	be-
wertet	 future	e.V.	 in	Zusammenahr-
beit	mit	dem	Institut	für	ökologische	
Wirtschaftsforschung	(IÖW)	und	un-
ter	 Schirmherrschaft	 des	 Bundes-
arbeitsministeriums	 seit	 Jahren	 die	
Nachhaltigkeitsberichte	 Deutscher	
Unternehmen.	Die	Ergebnisse	eines	
Rankings	 in	 den	Kategorien	 „Groß-
unternehmen“	 und	 „KMU“	 werden	
veröffentlicht	und	die	besten	Berich-
te	ausgezeichnet.	Der	letzte	Bericht	
erschien	2015.

Auch	UPJ	verfügt	bezogen	auf	CSR	
und	 Nachhaltigkeit	 auf	 langjährige	
Erfahrungen.	 Die	 Organisation	 för-
dert	 beispielsweise	 Kooperationen	
von	Wirtschaftsunternehmen	mit	ge-
meinnützigen	Unternehmen	und	 In-
titiativen.	Sie	hat	u.a.	-	ebenfalls	ge-
fördert	 durch	 das	Bundesarbeitsmi-

nisterium	 -	 zahlreiche	 Berichte	 und	
Ratgeber	zum	Thema	„Verantwortli-
che	Unternehmensführung“	heraus-
gegeben.	UPJ	führt	unterschiedliche	
CSR-Projekte	 in	 Zusammenarbeit	
mit	 Unternehmen,	 Verbänden	 und	
verschiedenen	 Stakeholdern	 durch,	
beispielsweise	 das	 Projekt	 „CSR	
Regio.Net	 –	 Verantwortliche	 Unter-
nehmensführung	im	Mittelstand“	mit	
zahlreichen	ProjektpartnerInnen.

Beiden	 Projektträgern	 gemeinsam	
ist	 neben	 den	 inhaltlichen	 CSR-
Kompetenzen	 die	 ausgewiesene	
Fähigkeit,	Themen	mit	 unterschied-
lichen	 PartnerInnen	 zu	 entwickeln	
und	 zu	 bearbeiten.	 Zu	 den	 Kern-
kompetenzen	 in	 Sachen	 CSR	 ge-
hört	auch	der	Umgang	mit	sozialen	
Aspekten.	Die	Berücksichtigung	von	
Beschäftigungsfragen	 und	 Arbeits-
bezogene	 Themen	 als	 integrativer	
und	wichtiger	Bestandteil	des	CSR-	
und	Nachhaltigkeitsdiskurses	gehört	
ebenfalls	 zum	 Selbstverständnis	
beider	Organisatoren.	Für	die	Stand-
orte	 Münsterland	 und	 Ruhrgebiet	
bedeutet	die	Entscheidung	zunächst	
eine	günstige	Ausgangslage	 für	die	
Einrichtung	 von	 CSR-Kompetenz-
zentren,	die	dann	allerdings	mit	den	
örtlichen	 Akteuren	 entwickelt	 wer-
den	müssen.

Die	 Kooperationsstelle	 hat	 Interes-
se,	sich	im	Rahmen	dieser	Entwick-
lung	mit	einem	Fokus	auf	arbeitsbe-
zogene	Themen	zu	engagieren.	Ob	
und	wie	 sie	 sich	an	den	Aktivitäten	
eines	zukünftigen	CSR-Kompetenz-
zentrums	Ruhr	beteiligen	kann,	wird	

sich	 in	 den	 nächsten	Monaten	 her-
ausstellen.		

Über	 arbeitsbezogene	 Zusammen-
hänge	 der	 CSR-Diskussion	 infor-
miert	die	Kowa-Broschüre	„Den	Be-
trieb	in	die	Verantwortung	nehmen“.	
Im	 Internet:	 http://www.kowa.sfs.tu-
dortmund.de.

Ansprechpartner:	Klaus	Boeckmann



Sozialforschung in der sozialen Arbeit

(KK)	 Wie	 könnte	 Sozialforschung	
dazu	 beitragen,	 die	 „Performanz“,	
auf	 Deutsch:	 die	 Leistungsfähigkeit	
in	 der	 sozialen	 Arbeit	 zu	 verbes-
sern?	 Das	 war	 die	 Ausgangsfrage	
in	einem	Blockseminar	von	Prof.	An-

dreas	Stascheit	und	Klaus	Kock	an	
der	 FH	 Dortmund	 am	 23./24.	 Mai.	
Die	Studierenden	 sollten	 etwas	 ler-
nen	 über	 qualitative	Methoden	 und	
deren	Anwendung	in	der	Praxis.

Nach	 einer	 eher	 theoretischen	Ein-
führung	in	qualitative	Methoden	und	
in	die	Videointeraktionsanalyse	wur-
de	 es	 praktisch.	 Die	 Studierenden	
führten	 ein	Rollenspiel	 auf,	 das	mit	

Newsletter der 
Kooperationsstellen 
(KK)	Auf	unserer	Homepage	www.ko-
wa-dortmund.de	steht	 jetzt	der	neue	
gemeinsame	Newsletter	 der	Koope-
rationsstellen	 zum	 Download	 bereit.	
Er	zeigt	wieder	einmal,	wie	vielfältig	
die	Arbeit	der	Kooperationsstellen	ist.	
Es	gibt	Forschungsprojekte,	die	sich	
mit	 Problemen	 der	 Arbeitswelt	 aus-
einandersetzen.	 In	 verschiedenen	
Lehrveranstaltungen	geht	es	um	Ver-
mittlung	von	Kenntnissen	zur	betrieb-
lichen	Mitbestimmung	an	die	Studie-
renden.	Wissenschaftliche	Weiterbil-
dung	wird	als	Seminar	oder	auch	als	
Ringvorlesung	 angeboten.	 Eine	 Ko-
operationsstelle	befasst	sich	mit	den	
Problemen	 von	 Studienabbrecherin-
nen	 und	 -abbrechern	 und	 versucht,	
sie	in	betriebliche	Ausbildung	zu	ver-
mitteln.	 Ein	 wichtiger	 Schwerpunkt	
von	Kooperationsstellen	ist	die	lokale	
Netzwerkarbeit,	 u.a.	 zu	 Fragen	 von	
Armut	 und	 Ungleichheit,	 zur	 berufli-
chen	Bildung	oder	zur	Industrie	4.0.

Wer	mehr	wissen	will,	findet	im	News-
letter	 auch	 gleich	 die	 Links	 zu	 den	
verschiedenen	 Kooperationsstellen.	
Weitere	Infos	gibt	es	auf	der	Website	
www.kooperationsstellen.de

Ansprechpartner:	Klaus	Kock

Video	aufgenommen	wurde.	Es	ging	
um	die	Simulation	eines	 sog.	Hilfe-
plangesprächs	von	Sozialarbeiterin-
nen	und	Sozialarbeitern	mit	einer	Ju-
gendlichen	 aus	 einer	 Wohngruppe	
(Heimerziehung),	 die	 durch	 Schul-
absentismus,	Diebstahl	und	Alkohol-
konsum	aufgefallen	war.

Zur	 Analyse	 dieser	 Interaktionssi-
tuation	 wurde	 dann	 das	 Video	 ge-
meinsam	 analysiert.	 Insbesonde-
re	 die	 verbalen	 und	 nicht-verbalen	
Kommunikationsaktivitäten	 wur-
den	 genau	 betrachtet	 und	 auf	 ihre	
Wechselwirkungen	 hin	 untersucht.	
Es	macht	 beispielsweise	 einen	Un-
terschied,	 ob	 man	 sich	 zu	 Beginn	
des	Gesprächs	per	Handschlag	be-
grüßt,	 oder	 ob	 sich	 alle	 nur	 zunik-
ken.	 Es	 macht	 einen	 Unterschied,	
ob	 über	 oder	 mit	 der	 jugendlichen	
Klientin	 geredet	 wird.	 Die	 Interakti-
onsanalyse	 per	 Video	 kann	 solche	
Unterschiede	 herausarbeiten,	 um	
damit	Grundlagen	zu	liefern	für	eine	
reflektierte	Gestaltung	von	Hilfeplan-
gesprächen.

Ansprechpartner:	Klaus	Kock

Praktikum als Lehrforschung

(KK)	Im	Projekt	„Kundschaft“	haben	
die	drei	Studierenden	Andreas	Flüch-
ter,	Bettina	Lange	und	Philipp	Renz	
ihr	Semesterpraktikum	des	Studien-
gangs	Soziale	Arbeit	an	der	FH	Dort-
mund	absolviert.	Zunächst	wurde	die	
Fragestellung	so	präzisiert,	dass	sie	
empirisch	 erforscht	 werden	 konn-
te.	 Zusammen	mit	 Kolleginnen	 und	
Kollegen	von	ver.di	Dortmund	haben	
wir	verschiedene	Tätigkeitsfelder	für	
die	 Untersuchung	 bestimmt.	 Über	
Betriebs-	und	Personalräte	konnten	
Interviewpartnerinnen	 und	 -part-
ner	 gewonnen	 werden.	 Nach	 einer	
Einführung	 in	 Methoden	 der	 quali-
tativen	 Sozialforschung	 wurden	 19	
Interviews	 mit	 Beschäftigten	 und	 6	
Gespräche	mit	Betriebs-	bzw.	Perso-
nalräten	geführt,	die	wir	zum	großen	
Teil	transkribiert	haben.	Die	Auswer-
tung	 erfolgte	 gemeinsam	 in	 langen	
und	intensiven	Projektsitzungen.

Damit	 die	 Ergebnisse	 nicht	 nur	 auf	
dem	 Papier	 stehen,	 sind	 wir	 damit	
wieder	zurück	in	die	Betriebe	gegan-
gen	und	haben	Vorträge	für	die	Be-
triebsräte	der	drei	Betriebe	gehalten,	
die	 wir	 besonders	 intensiv	 befragt	

hatten.	 Für	 die	 Fachöffentlichkeit	
in	 Gewerkschaft	 und	 Wissenschaft	
wurde	am	18.5.	zusammen	mit	ver.
di	Dortmund	ein	Workshop	durchge-
führt.	Hier	ging	es	vor	allem	darum,	

Ansatzpunkte	zur	Gestaltung	der	Ar-
beit	zu	diskutieren.

Zurzeit	verfassen	die	drei	Studieren-
den	 ihre	 Bachelorarbeiten	 zu	 drei	
verschiedenen	Aspekten	 der	Arbeit	
mit	 Kundschaft.	 Prof.in	 Marianne	
Kosmann	 betreut	 die	 Arbeiten	 an	
der	 FH	 Dortmund,	 Klaus	 Kock	 ist	
Zweitprüfer.	 Auf	 Basis	 dieser	 Ba-
chelorarbeiten	werden	wir	im	Herbst	
eine	Broschüre	erstellen,	um	die	Er-
gebnisse	 einem	breiteren	Publikum	
zugänglich	zu	machen.

Ansprechpartner:	Klaus	Kock




