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Hochschulen und Betriebe oder allgemeiner: Wissenschaft und Arbeitswelt sind sich heute 

längst nicht mehr so fremd wie noch vor einigen Jahrzehnten. Jede Hochschule kooperiert 

heute in der einen oder anderen Form mit Unternehmen. 

Man findet vielfältige Formen des Dialogs zwischen Wissenschaft und Arbeitswelt. Es ist die 

Rede von 

 Transdisziplinarität 

 Modus 2 der Wissensproduktion 

 Aktionsforschung 

 Verbundprojekte 

 Innovationsallianz NRW 

 Und schließlich gibt es seit den 1980er Jahren an vielen Hochschulorten Kooperati-

onsstellen, die auf Initiative der Gewerkschaften entstanden sind. Ihre Aufgabe besteht 

unter anderem darin, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Betriebs- und Personalrä-

te stärker und häufiger an Forschungskooperationen zu beteiligen. 

Zunächst möchte ich kurz darstellen, worin aus meiner Sicht die Problematik der Zusammen-

arbeit von Wissenschaft und Arbeitswelt eigentlich besteht. Warum muss Kooperation orga-

nisiert werden? 

Im zweiten Teil möchte ich anhand eines Beispiels aus unserer Arbeit in der Kooperations-

stelle Dortmund darstellen, wie die Zusammenarbeit in einem sozialwissenschaftlichen Pro-

jekt aussehen kann, wo Chancen und Risiken liegen. 

Im dritten Teil möchte ich zeigen, welche Rolle wir als Kooperationsstelle in der Zusammen-

arbeit von Wissenschaft und Arbeitswelt spielen können. 

 

1. Wissenschaft und Arbeitswelt 

Trotz aller Berührungspunkte sind Wissenschaft und Arbeitswelt nach wie vor verschiedene 

gesellschaftliche Felder, deren Akteure nach verschiedenen Regeln und Logiken handeln. Ich 

möchte das hier nur schlaglichtartig andeuten: 

1.1 Allgemeinheitsgrad des Wissens 

Wissenschaft zielt darauf ab, aus der Analyse allgemein gültige Gesetzmäßigkeiten zu gewin-

nen. Um den konkreten Fall geht es nur insoweit, wie daraus allgemeine Aussagen abzuleiten 

sind. In Experimenten und Gedankenexperimenten wird von vielen Kontextbedingungen des 

einzelnen Falls abstrahiert. Im Labor kann ich Wind und Wetter ausschalten, in der Natur 

natürlich nicht. Ich kann aufgrund arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse ein optimales 

Schichtsystem entwerfen. Wenn ich das den Arbeitern vorschlage, sagen sie vielleicht trotz-

dem nein, weil ich z.B. nicht berücksichtigt habe, dass mehr Nachtschichten auch mehr Lohn 

bedeuten. Wissenschaftliche Erkenntnisse tragen also nur bedingt zur praktischen Problemlö-

sung bei. 
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Akteure der Arbeitswelt handeln unter vielfältigen, zum Teil unübersichtlichen Bedingungen. 

Die Dinge sind nicht immer richtig oder falsch. Es wird abgewogen, verhandelt und verein-

bart, dies für Gesundheit, das fürs Einkommen. Es reicht nicht, wenn Wissenschaftler/innen 

feststellen, nach dem vorläufigen Stand der Wissenschaft sei im Allgemeinen dies und das 

richtig. Im Betrieb wollen sie wissen, was konkret, unter den gegebenen Bedingungen zu tun 

ist. Das ist ein systematischer Unterschied zwischen allgemeinem und konkretem Wissen, der 

durch guten Willen nicht zu beseitigen ist. 

1.2 Zeitlicher und räumlicher Horizont 

Wissenschaft braucht Zeit, sie muss ihre Erkenntnisse drehen und wenden, hier zur Diskussi-

on stellen, dort relativieren. In der Regel arbeiten Wissenschaftler/innen auch räumlich ge-

trennt von der Arbeitswelt. Sie führen Experimente im Labor durch oder interpretieren Inter-

views am Schreibtisch. Das alles erscheint für die Praxis als zu langsam und losgelöst von den 

täglichen Vorgängen im Betrieb. Wenn der Wissenschaftler seine Erkenntnisse präsentiert, 

heißt es: Schön und gut, aber wir mussten es schon mal so regeln. Auch diese Unterschiede 

im zeitlichen und räumlichen Horizont lassen sich nicht wegdefinieren. 

1.3 Art und Reichweite der Verantwortung 

Wissenschaft muss experimentieren und aus Irrtümern lernen können. Manchmal sind Irrtü-

mer viel wichtiger für den wissenschaftlichen Fortschritt als erwartbare Ergebnisse. Falsche 

Prognosen schaden Wissenschaftler/innen zwar in ihrer eigenen Karriere, haben aber sonst 

keine praktischen Konsequenzen, weil sie innerhalb der Wissenschaft korrigiert werden. Ak-

teure der Arbeitswelt tragen dagegen eine sehr handfeste und konkrete Verantwortung, z.B. 

für den Erhalt von Arbeitsplätzen. Fehler und Irrtümer müssen vermieden werden, weil sie 

fatale Folgen für Andere haben. Es gibt also systematische Unterschiede in Art und Reichwei-

te der Verantwortung, die man nicht wegwischen sollte. 

Aus diesen und anderen Gründen bleiben Wissenschaft und Arbeitswelt unterschiedliche ge-

sellschaftliche Felder, die nach ihrer eigenen Logik strukturiert sind. Nach wie vor haben so-

wohl die reine Theoriearbeit wie die Aneignung von Erfahrungswissen (z.B. in der dualen 

Ausbildung) unabhängig voneinander ihre Bedeutung. Kooperation ist keineswegs immer 

angebracht. Man sollte darüber nachdenken, wann und wo sie sinnvoll und möglich ist. 

 

2. Kooperativer Forschungsprozess 

An dieser Stelle möchte ich gerne ein Beispiel aus einem Forschungsprojekt schildern, das ich 

zurzeit zusammen mit der Kollegin Edelgard Kutzner an der Sozialforschungsstelle durchfüh-

re. Das Projekt nennt sich „Betriebsklima und Gute Arbeit“. 

2.1 Fragestellung 

In kooperativen Forschungsvorhaben müssen sich die Parteien erst einmal darüber verständi-

gen, was genau untersucht werden soll. Was aus wissenschaftlicher Sicht untersuchenswert 

erscheint, muss nicht auch für die betrieblichen Akteure interessant sein und umgekehrt. 

Auf das Thema „Betriebsklima“ sind wir gestoßen, weil es in vielen Gesprächen mit Betriebs-

räten und Beschäftigten immer wieder auftaucht. Wir haben uns gefragt: Was meinen die Be-

schäftigten, wenn sie von Betriebsklima reden? Die Metapher „Betriebsklima“ drückt offen-

bar solche Eigenschaften betrieblicher Interaktionen und Strukturen aus, die nicht ohne weite-

res mit präzisen Begriffen bezeichnet werden können (Weick 1985, 72 ff.). Wie das natürliche 

Klima umgibt das Betriebsklima die Mitglieder einer Belegschaft, wie das Wetter beeinträch-

tigt oder fördert die betriebliche Atmosphäre die Aktivitäten. Wie in der Natur fühlt man sich 
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kaum in der Lage, an den Gegebenheiten etwas zu ändern. Betriebsklima ist eine Metapher 

für die Qualität des Miteinanders bei der Arbeit – so haben wir es vorläufig definiert. Es ist 

die soziale Dimension Guter Arbeit. 

Wir haben gezielt nach solchen Betrieben und Verwaltungen gesucht, die an ihrem Betriebs-

klima arbeiten wollen. Es ist uns gelungen, sechs Fälle zu finden, in denen wir unsere Unter-

suchungen durchführen konnten. Es gab immer spezielle betriebliche Interessen an unserem 

Projekt. Alle hatten schon eigene Vermutungen, woran es liegen könnte, dass das Betriebs-

klima zum Problem wurde. In einem Industriebetrieb hatten sie ein neues Schichtsystem ein-

geführt. In einer Stadtverwaltung war die Hierarchie verändert worden. In einem Handelsbe-

trieb wurde radikal umstrukturiert. Irgendwie waren die sozialen Beziehungen dadurch in 

Unordnung geraten. Das Betriebsklima hatte sich verschlechtert. 

Die Aushandlungen zur Fragestellung bringen es mit sich, dass man Zugeständnisse macht. In 

einem Fall haben wir beispielsweise zunächst eine standardisierte Mitarbeiterbefragung zum 

Schichtsystem durchgeführt. Das Unternehmen hat uns im Gegenzug freie Hand gelassen bei 

der qualitativen Untersuchung zum Betriebsklima. Wir haben wiederum einiges gelernt über 

die Tücken von Mitarbeiterbefragungen. 

Für uns war dieser Fall mit einem Zusatzaufwand verbunden, den wir in der Projektkalkulati-

on nicht vorgesehen hatten. Wir glauben, dass wir auch einen Zusatznutzen davon hatten. 

Aber man kann auf diese Weise leicht ein Projekt überfordern. 

2.2 Reflexiver Prozess 

„Was können wir tun?“ lautete regelmäßig die Frage in den sechs Unternehmen und Verwal-

tungen. Das ist zunächst eine gute Ausgangsposition für die Forschungsarbeiten. Das Projekt-

team muss nicht lange erklären, warum Betriebsklima ein interessantes Thema für das Unter-

nehmen sein könnte. Der Wille zur Veränderung ist spürbar bis ins letzte Interview, es gibt 

eine große Beteiligungs- und Auskunftsbereitschaft auf allen Ebenen. 

Auf der anderen Seite wird das Projektteam damit in Mitverantwortung für die Praxis ge-

nommen. Auch wenn wir uns bemühen, neutrale Beobachter zu bleiben, werden wir doch 

Beteiligte in einem Prozess der Organisationsentwicklung. 

Wir versuchen, die Erwartungen zu begrenzen, indem wir betonen, dass kein Rezeptwissen 

geliefert wird, sondern eher eine Hilfestellung zur Selbstreflexion. „Wir zeigen die Stell-

schrauben, daran drehen müssen Sie selbst“ – so lautet unser Standardspruch auf Betriebsver-

sammlungen. Soll heißen: Im Ergebnis benennen wir einige Probleme, an denen die Akteure 

mit geeigneten Mitteln arbeiten müssten. Wir versuchen deutlich zu machen, dass es nie end-

gültige Lösungen geben wird, weil die Verhältnisse in Bewegung sind, im täglichen Handeln 

immer wieder reproduziert und verändert werden. Wir bezeichnen die Probleme deshalb als 

„Spannungsverhältnisse“. 

Beispielsweise wird es immer so sein, dass persönliche Sympathie die Zusammenarbeit för-

dert. Dennoch darf die Kooperation davon nicht abhängig gemacht werden, man muss auch 

mit Leuten klar kommen, die einem unsympathisch sind. Kollegialität ist etwas anderes als 

Freundschaft, sie ist kein Selbstzweck, sondern hat einen sachlichen Kern. Das Spannungs-

verhältnis zwischen Mitmenschlichkeit und Sachlichkeit, zwischen Nähe und Distanz ist als 

solches nicht aufzuheben. Man kann aber daran arbeiten, dass es einigermaßen ausgewogen 

ist. 

Unser Hauptaugenmerk in Interviews und Gruppendiskussionen richtet sich auf Routinen und 

Gewohnheiten in der täglichen Zusammenarbeit. Das praktische Ziel des Projekts ist es, im 

Untersuchungsbetrieb ein Bewusstsein für solche Selbstverständlichkeiten zu erzeugen, sie 
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offenzulegen und zu analysieren, um letztendlich einen Dialog darüber in Gang zu setzen, was 

man wie verändern könnte. 

Für manche betriebliche Akteure birgt das ein Risiko. In einem Betrieb beispielsweise haben 

wir nur einen von vier Abteilungsleitern interviewen können. Die anderen fürchteten wohl, 

dass ihre Autorität in Frage gestellt würde. Wissenschaft hat die Eigenschaft, alles in Frage zu 

stellen. Das kann in der Praxis verunsichernd wirken. 

In jedem Gespräch wie in jeder Gruppendiskussion entsteht ein persönliches Verhältnis zwi-

schen Fragenden und Befragten. Während bei einer Fragebogenerhebung eine neutrale und 

unpersönliche Haltung erforderlich ist, nehmen qualitative Methoden der Sozialforschung die 

ganze Person in Anspruch. Wir haben uns bemüht, jedes Gespräch wie eine lockere Unterhal-

tung zu führen, um eine gewisse Selbstläufigkeit zu ermöglichen. Es entwickelte sich gegen-

seitiges Vertrauen. Die Befragten gewannen den Eindruck, ernst genommen zu werden und 

kritische Äußerungen machen zu können. Wir als Fragende vertrauten darauf, dass die Aussa-

gen der Befragten zwar persönlich gefärbt, aber doch verlässlich sind. 

Jedes Interview und mehr noch jede Gruppendiskussion können Reflexionen bei den Befrag-

ten auslösen, über die sich die Fragenden vorher nicht im Klaren waren. Nicht nur einmal 

haben wir erlebt, dass die Befragten begannen, über eine bestimmte Problematik nachzuden-

ken und vielleicht auch danach zu handeln (Frage: „Haben Sie den Vorgesetzten mal darauf 

angesprochen?“ Antwort: „Nein, stimmt, das sollte ich vielleicht mal tun.“) Gespräche und 

Diskussionen sind keine neutralen Messinstrumente wie etwa ein Thermometer. Das Projekt-

team greift damit ein in laufende Debatten und Auseinandersetzungen im jeweiligen Betrieb. 

2.3 Ergebnisvermittlung 

Ergebnisse hat man in einem solchen Prozess nicht erst am Ende. Interviews und Gruppendis-

kussionen sind keine simplen Frage-Antwort-Spiele. Es entwickelt sich ein wechselseitiger 

Prozess der Meinungsbildung. Nicht nur die Fragenden ändern ihre Einschätzungen im Ver-

lauf des Gesprächs, das gleiche kann sich auch auf Seiten der Befragten ereignen. Solche Pro-

zesse können vom Projektteam nur in Ansätzen beeinflusst werden. Umso wichtiger ist es, 

dass unser Projekt im jeweiligen Betrieb eingebettet wird in übergreifende Diskussionszu-

sammenhänge. In jedem Betrieb haben wir unser Vorhaben zu Beginn auf einer Betriebsver-

sammlung erläutert. Zum Schluss haben wir unsere Ergebnisse für den jeweiligen Betrieb 

wiederum auf einer Betriebsversammlung präsentiert und zur Diskussion gestellt. In der Zwi-

schenzeit haben wir einzelne Erkenntnisse mit dem Betriebsrat und/oder der Geschäftsfüh-

rung durchgesprochen, allein schon, um Missverständnisse zu korrigieren und allzu gewagte 

Interpretationen zu relativieren sowie mögliche Wirkungen einer betriebsweiten Veröffentli-

chung abzuschätzen. Zugleich dienen diese Diskussionen als abschließender Schritt der Un-

tersuchungen. 

Für jeden Betrieb haben wir einen gesonderten, etwa zehnseitigen Ergebnisbericht erstellt, der 

die nach unserer Auffassung wesentlichen Spannungsfelder des Betriebsklimas darstellt. 

Was im einzelnen Betrieb interessant ist, muss nicht zwangsläufig neu und von allgemeiner 

Bedeutung sein. Für die wissenschaftliche Veröffentlichung ist eine Abstraktionsleistung zu 

erbringen, die eine gewisse Typisierung der Ergebnisse beinhaltet. Ohne das Interviewmateri-

al in ein starres Schema zu pressen, gilt es herauszuarbeiten, was für die Theoriebildung von 

Bedeutung ist. 
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3. Aufgaben der Kooperationsstelle 

Damit komme ich zum dritten Teil, in dem ich noch kurz darauf eingehen möchte, wie wir als 

Kooperationsstelle solche Projekte unterstützen können. Kooperationsstellen gibt es mittler-

weile an 23 Hochschulorten in Deutschland. Sie sind sehr unterschiedlich organisiert, mit 

unterschiedlicher personeller und materieller Ausstattung. Es ist eher die Ausnahme, dass 

Kooperationsstellen solche Projekte selbst durchführen. Wir versuchen eher, die Rahmenbe-

dingungen dafür zu gestalten und den Prozess der kooperativen Forschung zu unterstützen. 

3.1 Fragestellungen erarbeiten 

Kooperationsstellen sind lokale Einrichtungen. Das heißt, wir bauen Kontakte auf zu regiona-

len Forschungs-, Beratungs- und Weiterbildungseinrichtungen einerseits, zu Betriebsräten und 

Gewerkschaften andererseits. Dadurch wissen wir – zumindest in einigen Themenbereichen – 

, was hier und was dort diskutiert wird. Wir versuchen herauszuarbeiten, was interessant sein 

könnte und woran man gemeinsam arbeiten könnte. 

Neben Betriebsklima ist ein zweites Thema zurzeit die Prekarisierung von Beschäftigung. Wir 

arbeiten regionale Statistiken auf über atypische Beschäftigungsverhältnisse, um zunächst 

einmal die quantitative Bedeutung der Frage zu verdeutlichen. Was ist daran prekär? ist die 

nächste Frage. Dazu haben wir schon mehrere kleinere Studien initiieren können. Prekarität 

ist für uns ein typisches Phänomen, das mit rein objektiven Methoden nicht vollständig be-

griffen werden kann. Es gibt kein Messinstrument dafür. Wir brauchen das Erfahrungswissen 

z.B. von Leiharbeitern, um beurteilen zu können, unter welchen persönlichen, betrieblichen 

und gesellschaftlichen Umständen jemand darunter leidet, unter welchen Umständen jemand 

anderes Leiharbeit vielleicht als Chance begreift. 

Wir sehen es als unsere Aufgabe an, solche Fragen zu stellen: Was heißt Prekarität? Was ist 

Betriebsklima? Wie kann man gestaltend eingreifen? Dann versuchen wir, Kolleginnen und 

Kollegen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu finden, die Interesse haben, gemein-

sam daran zu arbeiten. Wir sind also nicht nur Dienstleister, die auf Aufträge warten, wir ver-

suchen, selbst aktiv Nachfrage zu schaffen.  

3.2 Prozess begleiten 

Am Beispiel des Betriebsklima-Projekts habe ich eben dargestellt, wie ein reflexiver sozial-

wissenschaftlicher Forschungsprozess aussehen könnte. Wir sehen es als Aufgabe der Koope-

rationsstelle an, solche Prozesse zu begleiten. Wir genießen inzwischen ein gewisses Vertrau-

en bei Gewerkschaften und Betriebsräten, wir gehören dazu sozusagen. Wenn wir mit einer 

Fragestellung kommen, traut man uns zu, dass wir sie verantwortlich bearbeiten und dass et-

was nützliches dabei herauskommt. 

Was mir besonders Spaß macht, ist, wenn Praktikant/innen zu uns kommen und an einer eige-

nen Fragestellung zu einem unserer Themen arbeiten. In mehreren Fällen sind diese Arbeiten 

in Bachelor-Arbeiten eingeflossen, die ich dann wieder als Gutachter betreut habe. Etwas re-

daktionell überarbeitet haben wir die Ergebnisse veröffentlich. 

Wir vermitteln die Kontakte zwischen Wissenschaftler/innen und Betriebsräten. Wir küm-

mern uns im Weiteren darum, dass sie ein Verständnis für die jeweils andere Seite entwi-

ckeln, dass Erwartungen realistisch bleiben, dass Unterschiede, wie ich sie zu Anfang benannt 

habe, anerkannt werden. 

3.3 Ergebnisse vermitteln 

Wenn dann Ergebnisse vorliegen, unterstützen wir die Beteiligten dabei, sie in wissenschaftli-

che und praktische Arbeitszusammenhänge einzubringen. 
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Das Betriebsklima-Thema stellen wir im Arbeitskreis Gute Arbeit von ver.di zur Diskussion. 

Die Entwicklung atypischer und prekärer Beschäftigung ist des öfteren Thema im DGB-

Regionsvorstand. Auf einem Betriebsräte-Seminar der IG Metall haben wir über Leiharbeit 

referiert. Im wissenschaftlichen Bereich halten und vermitteln wir Referate auf Fachtagungen. 

Wir schreiben Beiträge in Zeitschriften und Sammelbänden oder vermitteln solche Beiträge. 

Wir sind Mitglied in verschiedenen Beiräten für Projekte der Hans Böckler-Stiftung. 

Durch eigene Veranstaltungen, möglichst in Zusammenarbeit mit Partnereinrichtungen, spre-

chen wir die jeweilige Fachöffentlichkeit aus Wissenschaft und Arbeitswelt für unsere The-

men und Ergebnisse an. Beispielsweise führen wir zusammen mit dem Technologiezentrum 

und dem DGB eine Veranstaltungsreihe zu Themen von Arbeit und Beschäftigung in neuen 

Branchen durch. 

Die Ergebnisse zu prekärer Beschäftigung veröffentlichen wir in einer eigenen Schriftenreihe 

„fair statt prekär“. Die bislang 10 Hefte füllen eine Lücke zwischen wissenschaftlichen Veröf-

fentlichungen auf der einen Seite und Erfahrungsberichten aus der Arbeitswelt auf der ande-

ren. Anhand von Statistiken und qualitativen Interviews werden aktuelle Entwicklungen ins-

besondere in der Region analysiert mit dem Ziel, Handlungsperspektiven zu benennen. 

Im Idealfall resultieren aus Projektergebnissen längerfristige Arbeitszusammenhänge. So or-

ganisieren wir seit einigen Jahren zusammen mit ver.di Dortmund einen Arbeitskreis von So-

lo-Selbständigen, die sich mit ihrer Situation auseinandersetzen.  

3.4 Erfahrungen aufbereiten 

Schließlich versuchen wir immer, die Erfahrungen, die wir in der Kooperation machen, zu 

reflektieren und nutzbar zu machen für eine Weiterentwicklung des Kooperationsgedankens. 

Zusammen mit anderen Kooperationsstellen haben wir 2004 ein Buch herausgegeben mit 

Praxisberichten. Später habe ich im Auftrag der Hans Böckler-Stiftung eine Bestandsaufnah-

me der Arbeit in Kooperationsstellen gemacht. Man kann das Ganze dann noch einmal eine 

Ebene höher heben und sich mit Wissenschaftstheorie und -soziologie auseinandersetzen. Das 

habe ich in einem Gutachten für die Hans Böckler-Stiftung getan. Jedes Sommersemester 

führe ich ein Seminar zur Wissenschaftstheorie an der Fakultät Raumplanung durch. 

Die Kooperationsstellen treffen sich einmal pro Jahr zum Erfahrungsaustausch. Die Hans 

Böckler-Stiftung unterstützt uns nicht nur finanziell, sondern auch inhaltlich und organisato-

risch. Zum Leitbild des DGB „Demokratische und Soziale Hochschule“ haben die Kooperati-

onsstellen verschiedene Beiträge geleistet. 

So weit meine Ausführungen zum Thema Kooperation Wissenschaft – Arbeitswelt. Ich hoffe, 

ich habe deutlich machen können, dass die Zusammenarbeit sich lohnt. Sie ist aber nicht ein-

fach so zu haben. Sie macht Arbeit und birgt gewisse Risiken. Es kann von Vorteil sein, wenn 

sie von Leuten begleitet wird, die sich in beiden Welten zu Hause fühlen. Kooperationsstellen 

praktizieren diesen Spagat. 

 


