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Neuer Kollege 

 

(JM) Jens Maylandt ist unser neuer Mitarbeiter im 

Forschungsbereich Kooperation Wissenschaft Arbeitswelt. Er 

übernimmt die Stelle von Tanja Dayß, die sich jetzt an der 

Universität Duisburg-Essen um den Arbeitsschutz der 

Beschäftigten kümmert. 

Ich arbeite seit 2006 an der sfs und habe seitdem zu verschiedenen Themen geforscht. 

Die Arbeitswelt hatte dabei zumeist einen wichtigen Stellenwert. So habe ich mich in 

unterschiedlichen Zusammenhängen mit dem Thema „Arbeit und Gesundheit“ 

beschäftigt. Wie auch für meine Kolleginnen und Kollegen an der Sozialforschungsstelle 

bedeutet forschen für mich, Erkenntnisse zu gewinnen, indem Forschende Probleme 

gemeinsam mit Menschen, die sie betreffen, erörtern und Lösungen entwickeln. 

Die Affinität zu Fragen der Mitgestaltung der Arbeitswelt durch die Beschäftigten, ihre 

Betriebs- bzw. Personalräte und natürlich ihre Gewerkschaften wurde mir 

gewissermaßen in die Wiege gelegt. Mein Vater arbeitete als Bildungsreferent im IG 

Metall Bildungszentrum in Sprockhövel, in dessen Umfeld ich groß geworden bin. Ich 

freue mich sehr, den oben genannten Themenkomplex in meinem neuen 
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Forschungsbereich wissenschaftlich bearbeiten zu dürfen. Neben den institutionellen 

Funktionen von Betriebsräten und Gewerkschaften interessiere ich mich besonders für 

ihre inneren Funktionsweisen und deren soziologische Betrachtung. In meinem letzten 

Projekt habe untersucht, wie Betriebsratsgremien mit einem anstehenden Wechsel im 

Vorsitz umgehen und welche Einflussfaktoren auf ihr Handeln einwirken (auf die hieraus 

entstandene Studie wird in diesem Newsletter an anderer Stelle hingewiesen). Hieran 

anknüpfend gehe ich in meinem Dissertationsprojekt der Frage nach, wie sich die 

Stellung von Betriebsratsvorsitzenden insbesondere im Gremium, aber auch gegenüber 

bedeutender Anderer wie dem Arbeitgeber konstituiert und möglicherweise wandelt. 

Last but not least bin ich neben meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter 

freigestelltes Mitglied des Personalrates der wissenschaftlich und künstlerisch 

Beschäftigten an der TU Dortmund. Die Personalratsarbeit ist für mich eine 

Herzensangelegenheit. Hier kann ich mich wirksam für die Belange meiner Kolleginnen 

und Kollegen einsetzen, und natürlich wirft der Alltag eines Personalrates immer wieder 

Fragen und Eindrücke auf, die für die Konzeption meiner Forschung sehr inspirierend 

sind. 

Vielleicht ergibt sich ja schon bald die Gelegenheit, mit Ihnen/Euch zu spannenden 

Fragen der Arbeitswelt in den Austausch zu treten. 

Ein herzliches Glück Auf! 

Jens Maylandt

 

Studie zur Nachfolgeplanung im Betriebsrat 

(JM) In seiner neuen Studie zeigt Jens Maylandt, dass der demografische Wandel auch 

Betriebsräte erfasst und die Frage aufwirft, wie durch eine effektive Nachfolgeplanung 

und Übergangsgestaltung das Ausscheiden altgedienter Betriebsräte und 

Betriebsratsvorsitzender kompensiert werden kann. Die Studie zeichnet sieben 

Generationswechselprozesse nach, ordnet sie ein und erklärt die vorgefundenen 

Unterschiede mit dem Wirken institutioneller, betrieblicher sowie personaler und 

gruppendynamischer Einflussfaktoren. Sie zeigt, wie Nachfolgeplanung unter 

unterschiedlichen Bedingungen ablaufen kann. 

Maylandt, Jens: Nachfolgeplanung und Übergangsgestaltung im Betriebsrat 

Study der Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf 2020, ISBN: 978-3-86593-364-5 , 168 

Seiten 

Link zum pdf bei der Hans-Böckler-Stiftung 

Ansprechpartner: Jens Maylandt 
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Aufsatz zur Solidarität im Arbeitsalltag 

(KK) Im Schwerpunktheft der WSI-Mitteilungen zum Thema Solidarität ist ein Aufsatz 

von Klaus Kock und Edelgard Kutzner mit dem Titel "Solidarität im Arbeitsalltag" 

erschienen. 

Trotz aller Differenzierung und Individualisierung ist Solidarität nach wie vor prägend für 

die moderne Arbeitswelt. Um die Anforderungen der Kooperation im Arbeitsprozess zu 

bewältigen, gehen Beschäftigte wechselseitige zwischenmenschliche Bindungen und 

Verpflichtungen ein. Diese kollegialen Beziehungen kommen ihren Bedürfnissen 

entgegen, in der Arbeit die eigene Identität zu entwickeln und soziale Wertschätzung zu 

erfahren. Die kollegialen Praktiken in der alltäglichen Kooperation am Arbeitsplatz 

bilden eine Grundlage für die Entwicklung weitergehender solidarischer Beziehungen 

mit dem Ziel einer kollektiven Einflussnahme auf die Bedingungen der Arbeit. Solidarität 

in der Arbeitswelt erschließt sich durch eine Analyse solcher Solidarisierungsprozesse. 

Klaus Kock, Edelgard Kutzner: Solidarität im Arbeitsalltag, WSI-Mitteilungen, Ausgabe 

05/2020, Seiten 327-334 

Link zu den WSI-Mitteilungen 

Ansprechparter: Klaus Kock

 

Was wird aus der Arbeit in Zeiten der Digitalisierung? 

(KK) Am 6.10. referierte Klaus Kock auf einer Bildungsveranstaltung der IG Bergbau, 

Chemie, Energie in Dortmund zum Thema Digitalisierung der Arbeit. Alle 

sozialwissenschaftlichen Studien kommen zu dem Schluss, dass die Arbeitsgestaltung 

nicht von der Technik determiniert wird. Es gibt verschiedene Entwicklungspfade: 

Digitale Systeme können so gestaltet werden, dass sie den Beschäftigten mehr 

Handlungsspielräume eröffnen. Sie können aber auch zu mehr Fremdbestimmung 

führen. Im Betrieb wird darüber entschieden, welcher Weg beschritten wird. 

Es kommt zum einen darauf an, welchen Leitbildern das Management bei der 

Einführung digitaler Technologien folgt. Sollen die Beschäftigten als Rädchen in eine 

automatisch funktionierende große Maschine eingefügt werden, oder sollen sie ihre 

Arbeit mit Sinn und Verstand ausüben und durch Technik ihre Fähigkeiten erweitern? 

Es kommt aber auch auf die Beschäftigten und ihre Interessenvertretung an. Die 

Einführung neuer Technologien ist ein schrittweiser Prozess, es wird vieles hinterfragt 

und umorganisiert. In diesen Prozess kann gestaltend eingegriffen werden, es können 

Beteiligungsrechte verabredet und festgelegt werden. Es kann auch über neue 

Arbeitsteilungen verhandelt werden, beispielsweise zwischen Männern und Frauen. Was 

letztlich im Betrieb realisiert wird, ist Ergebnis eines Aushandlungsprozesses. 

Ansprechpartner: Klaus Kock 

https://www.wsi.de/de/wsi-mitteilungen-solidaritaet-im-arbeitsalltag-26549.htm


Seminar zur Wissenschaftstheorie 

(KK) Auch dieses Jahr führte Klaus Kock an der Fakultät Raumplanung das Seminar "Wie 

zuverlässig ist die Wissenschaft?" durch, diesmal allerdings in digitaler Form als 

Vortragsreihe über die Online-Plattform der TU Dortmund. 

Das Seminar befasste sich mit Fragen der Wissenschaftstheorie, d.h. mit dem Teilgebiet 

der Philosophie, das sich mit den Voraussetzungen, Methoden und Zielen von 

Wissenschaft und ihrer Form der Erkenntnisgewinnung beschäftigt. Anders als in den 

empirischen Wissenschaften geht es hierbei nicht um die Frage, was wir über dieses 

oder jenes Phänomen wissen, sondern darum, was wir überhaupt wissen können, wie 

wir Wissen erzeugen und wie zuverlässig wissenschaftliche Erkenntnisse sind. 

Kenntnisse in der Wissenschaftstheorie gehören zu den Schlüsselkompetenzen von 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. 

Als interdisziplinäres Fach hat es die Raumplanung mit unterschiedlichen, teils 

konkurrierenden Theorien und Erkenntnissen verschiedener Einzelwissenschaften zu 

tun. Wer sie nutzen will, muss einschätzen können, wie verlässlich sie jeweils sind und 

auf welche Fälle sie angewandt werden können. Der Planungsprozess beruht seinerseits 

auf wissenschaftlichen Grundlagen. Wer damit arbeitet, muss einschätzen können, wie 

stichhaltig planungswissenschaftliche Erkenntnisse sind und inwieweit sie praktisches 

Planungshandeln anleiten können. 

Ansprechpartner: Klaus Kock

 

Seminar zu Institutionen der Arbeitswelt 

(JM) Erstmals führt Jens Maylandt im Wintersemester 2020/21 an der Fakultät 

Rehabilitationswissenschaften ein Seminar durch zum Thema "Institutionen der 

Arbeitswelt". 

Den Studierenden soll vermittelt werden, dass die Arbeitswelt in Deutschland nicht 

ausschließlich nach wirtschaftlichen Effizienzkriterien gestaltet wird. Beschäftigte und 

ihre Gewerkschaften haben seit Mitte das 19. Jahrhunderts ein Regelungsgerüst 

erkämpft, das sichere und menschengerechte Arbeitsbedingungen gewährleisten soll 

und entsprechende Schutzfunktionen enthält. 

In dem Seminar werden wichtige Institutionen, welche das Arbeitsleben regulieren, 

betrachtet: 

♦ Gesetzliche Regelungen (Arbeitszeitgesetz, Arbeitsschutzgesetz, etc.) 

♦ Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit 

♦ Arbeitsvertrag 

♦ Sozialversicherungen 



♦ Tarifautonomie 

♦ Interessenvertretung durch Gewerkschaften 

♦ Mitbestimmung im Unternehmen und im Betrieb durch Aufsichtsrat und Betriebsrat 

♦ Wirtschaftsdemokratie 

Die dargestellten Institutionen werden mit Blick auf ihre Entstehungsgeschichte, 

aktuelle Regelungsbereiche und -formen, institutionelle Wandlungsprozesse sowie 

relevante Aspekte für Menschen mit Behinderung behandelt. 

Ansprechpartner: Jens Maylandt

 

Offizieller Start des Projekts RespectWork 

(KK) Am 7.10. trafen sich die Projektpartner*innen des Verbundprojekts RespectWork 

zum offiziellen Projektstart ("Kick Off") bei einer Webkonferenz. Auch ein Vertreter des 

Projektträgers vom Karlsruher Institut für Technologie war dabei. Das Projekt wird im 

Rahmen des Programms "Zukunft der Arbeit" vom Bundesministerium für Bildung und 

Forschung und dem Europäischen Sozialfonds gefördert. 

Zu den Projektpartner*innen gehören 

♦ Die Deutsche Angestellten-Akademie GmbH DAA Westfalen, Bielefeld 

♦ Arbeit & Gesundheit e.V., Hamburg 

♦ Handelsverband Nordrhein-Westfalen Westfalen-Münsterland e.V., Dortmund 

♦ B. Frieling Service- und Dienstleistungen GmbH & Co. KG (hagebau), Coesfeld 

♦ und wir (Lena Kaun, Klaus Kock, Edelgard Kutzner und Ninja Ulland) von der 

Sozialforschungsstelle der TU Dortmund, Fakultät Sozialwissenschaften. 

Ziel des Projektes ist es, die Rahmenbedingungen der Dienstleistungsinteraktion wie 

auch das konkrete Verhalten von Dienstleistenden und ihrer Kundschaft so zu gestalten, 

dass gegenseitiger Respekt erzeugt bzw. gefördert wird. Es geht also nicht darum, 

Dienstleistungspersonal fit zu machen für respektlose Kund*innen, sondern darum, 

Voraussetzungen für respektvolle Interaktion zu schaffen. 

Im Projekt sollen daher konkrete Maßnahmen und Empfehlungen entwickelt werden, 

wie Beschäftigte in der Interaktion mit Kund*innen, aber auch die 

Dienstleistungsunternehmen einen respektvollen Umgang mit ihrer Kundschaft 

etablieren können. Dabei geht es um die Gestaltung der Interaktion selbst (Wie gibt man 

Respekt, wie fordert man Respekt ein?) wie auch der betrieblichen 

Rahmenbedingungen. Wissenschaftlich soll der Frage nachgegangen werden, wie sich 

Respekt (bzw. respektloser Umgang) entwickelt und wie die Beschäftigten, die Betriebe 



und auch Branchenvertretungen bzw. die Gesellschaft eine neue Einstellung zu Respekt 

in der Interaktion Kund*in – Dienstleister*in entwickeln können. 

Wesentliche Ziele des Projekts liegen in der Verbesserung der Arbeits- und 

Dienstleistungsqualität durch eine respektvolle Interaktion. Vier Themenfelder stehen 

dabei im Vordergrund. Sie beziehen sich auf die Kundschaft, die betrieblichen 

Akteur*innen, die betriebliche Organisation und den Einsatz von Technik. 

Unter Einhaltung aller Corona-Schutzregeln konnten inzwischen die ersten Gespräche in 

den Baumärkten der Hagebau-Frieling-Gruppe im Münsterland geführt werden. 

Marktleiter wie Beschäftigte zeigten großes Interesse, an den Untersuchungen 

mitzuwirken. Im November sollen die sozialwissenschaftlichen Erhebungen beginnnen. 

Auf der Projekthomepage finden sich erste Materialien zur Darstellung der 

Projektarbeiten in Form von Video- und Audiobeiträgen. 

Ansprechpartner: Klaus Kock

 

Buch zur Literatur in der Klassengesellschaft 

(KK) Der Dokumentationsband des Symposiums "Literatur in der neuen 

Klassengesellschaft" in Dortmund, Juli 2019, enthält Texte und Debattenbeiträge u.a. 

von Hans-Jürgen Urban, Christoph Butterwegge, Klaus Dörre, Annett Gröschner, 

Joachim Helfer, Stefanie Hürtgen, Cornelia Koppetsch, Norbert Niemann, Monika Rinck, 

David Salomon, Stefan Schmitzer, Erasmus Schöfer, Ingar Solty, Enno Stahl und Michael 

Wildenhain. 

Der Band dokumentiert – quasi in Echtzeit – den Ablauf des Symposiums, das durch 

einen ungewöhnlich barrierefreien Zugang des Publikums zum Tagungsgeschehen 

gekennzeichnet war. Das Netzwerk »Richtige Literatur im Falschen«, das diese 

Veranstaltung zum vierten Mal in dieser Form realisierte, versteht sich als offenes 

Diskussionsforum. Diskutiert wird in diesem Band die Frage, ob Deutschland heute 

wieder eine Klassengesellschaft ist, was die meisten der Autorinnen und Autoren 

bejahen. Die Auswirkungen dieser sozialen Spaltung werden aus verschiedenen 

Perspektiven betrachtet: der Pauperisierung, der Geschlechterproblematik und der 

Migration. Vor diesem Hintergrund werden sodann Überlegungen angestellt, ob Literatur 

auf die gesellschaftlichen Verwerfungen reagieren sollte oder gar muss – und wenn ja, in 

welcher Form. 

Enno Stahl, Klaus Kock, Hanneliese Palm, Ingar Solty (HG.): Literatur in der neuen 

Klassengesellschaft, Wilhelm Fink-Verlag, Paderborn 2020, VIII + 300 Seiten, 

Festeinband, € 34,90 

Link zur Verlagsseite 
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