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Liebe Kolleg*innen, liebe Wissenschaftler*innen, liebe Teilnehmende an 

unseren Interviews und Gesprächen über Formate in der Kooperationsstelle 

Hochschulen - Gewerkschaften, 

wir sind euch sehr dankbar, dass ihr und Sie uns auf dem Weg zu neuen 

Formaten und Formen von Vernetzung begleitet und inspiriert habt. 

Wie versprochen haben wir unsere Ergebnisse kurz in dieser Broschüre 

zusammengefasst und freuen uns nun auf spannende Ideen, wie wir sie 

gemeinsam umsetzen können. Neben den Ergebnissen der Gespräche zeigen 

wir direkt Ideen oder aktuelle Projekte auf, bei denen die Kooperationsstelle 

bereits im Sinne der so entstandenen (oder bereits bestehenden) Formate 

arbeitet. Wir freuen uns auf eure Ideen für gemeinsame Veranstaltungen und 

Aktionen!

Auch an anderen Stellen haben sich die Kooperationsstellen viel mit dem 

dritten Auftrag der Hochschulen – der Third Mission – beschäftigt. Gemeinsam 

mit allen Kooperationsstellen bundesweit haben wir einen Flyer zum aktuellen 

Trendthema erstellt und Beispiele geschaffen, wieso Gewerkschaften dieses 

Thema nicht verpassen dürfen.  

Wir hoffen, uns nach der Pandemiewelle auf eine Pizza oder in einem anderen 

Format wiederzusehen! 
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Die Studie - Hintergrund

Angetrieben durch die Corona-Pandemie und die kreativen neuen Formate wollten 

wir in der Kooperationsstelle 2021 neue und spannende Möglichkeiten finden, um 

unsere bewährten Angebote zu ergänzen oder zu verbessern.

In unserer Arbeit an der Schnittstelle zwischen Arbeitswelt (Gewerkschaften) und 

Forschung gibt es viele gemeinsame Themen. Nichtsdestotrotz gibt es aber auch 

Bedenken in der Zusammenarbeit. Wenn aber beide Seiten an einem Strang ziehen, 

kommen spannende und tragfähige Ergebnisse dabei heraus. 

Dabei waren uns vor allem zwei Dinge wichtig: 

1. dass wir die Themen aufnehmen, die für Menschen in 

Gewerkschaften und damit für die Menschen in der Arbeitswelt aktuell 

wichtig sind

2. dass die Formate so gestaltet sind, dass sich alle abgeholt fühlen und gern 

wiederkommen 

Um rauszufinden, wie wir das erreichen können, haben wir die Leute gefragt, die wir 

erreichen wollen: euch! 
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Die Studie – Vorgehen & Stichprobe

Alle Gespräche wurden zwischen Frühjahr (April) 2021 und Herbst (September) 

2021 durchgeführt. Dabei wurde durchgehend derselbe Leitfaden genutzt.

Insgesamt haben wir 13 Interviews á 60 Minuten und ein Gruppengespräch á 

90 Minuten durchgeführt. Diese Gespräche durften wir auf Video aufnehmen, 

sodass wir sie anschließend verschriftlichen und analysieren konnten. 

Unsere Stichprobe bestand aus: 

• 8 Forschenden (davon 3 Professor*innen) aus Geistes-, Sozial- und 

Lebenswissenschaften sowie aus den Ingenieurswissenschaften

• 5 Gewerkschaftssekretär*innen 

• 5 Betriebsrät*innen    

Die verschriftlichen Gespräche wurden mittels Qualitativer Inhaltsanalyse 

(Mayring, 2015) ausgewertet.
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Ergebnisse – gegenseitiger Eindruck 

Zunächst wurden die Teilnehmenden nach ihrem Eindruck der anderen Seite 

gefragt: Wenn du das Wort Gewerkschaften / Wissenschaft hörst, woran 

denkst du als erstes? 
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Gewerkschaften 

Fester Bestandteil seit der
Kindheit: „Damit bin ich
aufgewachsen“

Sind wichtig

Gehaltsverhandlungen 

Sinkende Macht: Gewerkschaften 
müssten dynamischer und stärker 
werden 

Streik 

Kämpferisch (nicht nur positiv)

Unkomplexe Lösungen für komplexe 
Probleme

Bei Innovation ängstlich, was 
passieren wird 

Wissenschaft 

Hochkomplex 

Wichtig 

Forschung und Lehre 

Kann abschreckend sein 

„Abgehobene Dinge, die nichts mit 
mir zu tun haben“ 

Bild ist abhängig vom 
Bildungsstand 

Muss Menschen dort abholen, wo 
sie stehen 
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Ergebnisse – Hinweise zu den Formaten

Grundsätzlich sind viele Kontakte zwischen Forschung und Gewerkschaften 

personenbezogen: es braucht Strukturen wie die Kooperationsstelle, die 

Beziehungen aufrechterhalten, wenn Mittelspersonen gehen. 

Wichtig sind bei allen Formaten Offenheit für andere Sichtweisen und eine 

wertschätzende Diskussion. Dafür braucht es eine allgemein verständliche 

Sprache, eine einfache Darstellung der Inhalte, eine GUTE Moderation und ein 

gegenseitiges Kennenlernen der Arbeit.

Bei allen innovativen Formaten gilt doch am Ende: Inhalte sind wichtiger als 

Methoden. Diese müssen die Lebensrealität der Nicht-Wissenschaftler*innen 

aufgreifen. Wichtig ist dabei, die Bedürfnisse aller zu erfüllen und keine 

„Stellvertretermentalität“ zu zeigen. 

Das perfekte Format gibt es nicht – nach der Pandemie ist aber gewünscht, 

kleine Abendveranstaltungen durchaus weiterhin digital zu machen, sonst  

aber gern in Präsenz zusammenzukommen. Für alle ist spannend, vorher zu 

wissen, wer kommen wird (Networking) und nicht nur frontal Inhalte zu hören, 

sondern ins Machen zu kommen. Regelmäßige Formate sind gewünscht, aber 

nicht zu oft. 
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Ergebnisse – Gemeinsame Themen
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Transformation und Klimawandel

Arbeitsbedingungen / -motivation 

Wie können Menschen organisiert 
werden? Wie auch digital?

Verkehrswende

Innovation und ihre Auswirkung 

Strukturelle Probleme in der 
Region 

Gesunde Arbeit (BGM)



Ergebnisse – neue Formate

Gemeinsam 
Themen finden

Auf den Weg 
gemacht mit

Infodienst

Wir bleiben dran

Wir bleiben in 
Austausch

Wir nutzen 
Bestehendes

Auf ein Bier mit

Wir forschen zusammen

9



Ergebnisse – neue Formate
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Barcamps 

Barcamps sind sehr offene Tagungsformate, bei denen die Inhalte nicht ins 

Detail festgelegt sind. So können Inhalte und Ablauf von den Teilnehmer*innen 

zu Beginn der Tagung selbst entwickelt werden. Formate können so sehr nah 

an den Bedürfnissen der Teilnehmenden gestaltet sein. Für inhaltliche Inputs 

werden in Barcamps im Vorfeld keine Expert*innen bestimmt und eingeladen. 

Alle Teilnehmenden können mit ihren Inhalten selbst Workshops gestalten. 

Das fördert den Austausch auf Augenhöhe. 

Unter Corona-Bedingungen konnte ein solch interaktives Format bisher nicht 

umgesetzt werden. Nach einer ersten eigenen Weiterbildung der 

Mitarbeitenden der Kooperationsstelle soll das Format jedoch in der 

kommenden Arbeit zur sozial-ökologischen Transformation genutzt werden, 

um einen Austausch zwischen Arbeitnehmendenvertretung, 

Wissenschaftler*innen und Aktivist*innen zu ermöglichen. 

Gemeinsam 
Themen finden



Ergebnisse – neue Formate

Runde Tische 

Zu langfristigen Themen sind regelmäßige Runde Tische gewünscht. Drei bis 

vier Mal im Jahr soll in einem festgelegten Kreis gemeinsam an aktuellen 

Themen gearbeitet werden. 

Ko:nect - Netz für Weiterbildung 

Der Weiterbildungsverbund angesiedelt bei der Allianz für die Region GmbH 

verfolgt gemeinsam mit allen Akteuren der Weiterbildungslandschaft 

(Unternehmen, Weiterbildungsträgern, Hochschulen, Beratungseinrichtungen, 

Sozialpartner:innen, Interessenvertretungen) das Ziel, die Fähigkeiten zur 

Gestaltung der Digitalisierung und Transformation der Arbeitswelt in den 

Unternehmen und bei den Beschäftigten weiterzuentwickeln und die 

Rahmenbedingungen für berufliche Weiterbildung zu verbessern. Die 

Kooperationsstelle arbeitet im engen Projektteam und in allen Arbeitskreisen 

mit. Sie unterstützt die Zusammenführung der Beteiligten der TU Braunschweig 

und ist maßgeblich an dem Austausch zwischen den gewerkschaftlichen 

Unterstützer*innen des Verbundes beteiligt. 

Neben der Erreichung des obengenannten Ziels bietet Ko:nect gute 

Möglichkeiten zur Vernetzung in der Region. Der Austausch führt zu neuen 

Impulsen, Themen und Arbeitsformen für die Kooperationsstelle.

Gemeinsam 
Themen finden
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Ergebnisse – neue Formate

Erweiterung des Infodienstes der Kooperationsstelle um Mitmachformate 

und Termine

Die Kooperationsstelle schickt nach wie vor die Formate Infodienst der 

Kooperationsstelle und NETZWERKinfo der Kooperationsstellen Hochschulen –

Gewerkschaften in Niedersachsen und Bremen an Interessierte. 

Der Infodienst liefert wöchentlich Informationen zu neuen wissenschaftlichen 

Ergebnissen, die für die gewerkschaftliche Arbeit spannend sein können. 

Erweitert wurde er durch „Sonder“ausgaben mit Hinweisen auf spannende 

Termine.

Das NETZWERKinfo bietet einen Überblick über die Aktivitäten aller 

Kooperationsstellen in Niedersachsen und Bremen. 

Einzelne Veranstaltungen werden damit breit über viele Verteiler der 

Kooperationsstellen gestreut. 

Wer diese Infos haben möchte, schreibt einfach und schaut auf die Seite der 

Kooperationsstelle unter www.koop-son.de. 
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Infodienst

http://www.koop-son.de/


Ergebnisse – neue Formate

Forschendenbörse

Vielfach kam der Wunsch nach einer einfachen Plattform zum schnellen Finden 

der richtigen Expert*innen auf. In einer Forschendenbörse mit kurzen Videos / 

Podcasts zu den Forschungsinhalten oder Arbeitsschwerpunkten können 

Menschen in Betrieben schnell die richtige Expertise ausmachen. Zum 

schnellen Überblick sollen Lesezeichen und Kurzsteckbriefe helfen.  Videos und 

Podcasts werden circa 10 Minuten lang sein (so lang dauert der Weg der 

Hochschulen zum nächsten Gewerkschaftsbüro) und können zusätzlich für die 

Social Media Kanäle der Kooperationsstelle genutzt werden. 

Die Forschendenbörse erfordert zeitliche und finanzielle Ressourcen, die die 

Kooperationsstelle nicht allein aufbringen kann. Die Forschendenbörse wurde 

daher in verschiedenen Projektanträgen eingebracht, die bisher nicht 

erfolgreich waren. Sie war beispielsweise Teil des Antrags zur Innovativen 

Hochschule der Ostfalia und der TU Braunschweig. Auch aktuell arbeiten wir 

weiterhin an einer Förderung. 

Auf den Weg 
gemacht mit
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Ergebnisse – neue Formate

Abschlussarbeiten und studentische Projekte 

Gemeinsam mit der GEW und Studierenden des Masters Organisation, 

Governance, Bildung wurde ein neues Projekt angestoßen. Für ein einjähriges 

Projektmodul können die Studierenden des Masters aus einer Vielzahl Projekte 

auswählen. Gemeinsam haben die Kooperationsstelle und die Gewerkschaft 

Erziehung und Wissenschaft einen Projektentwurf vorgestellt, mit dem die 

GEW die Bedürfnisse der Studierenden der pädagogischen Fächer an der TU 

Braunschweig erfassen und besser adressieren kann. Besonders bei der 

jüngeren Generation (Azubis, Studierende) sind oftmals Ziele und Aufgaben der 

Gewerkschaften wenig bekannt. Das führt dazu, dass sie sich während ihres 

Studiums aber auch in ihrer späteren Berufstätigkeit weniger in der GEW 

organisieren und engagieren. Werden diese Studierenden jedoch früh 

angesprochen bzw. abgeholt und für die Themen der GEW sensibilisiert, wird 

sich ihr Engagement auch in den Beruf übertragen. Nach einer ersten Litera-

turrecherche zur Wahrnehmung von Gewerkschaften konzipieren vier 

Projektstudentinnen aktuell eine Befragung mit Studierenden. Sie wollen 

erfassen, wie bekannt die GEW ist und was Studierende von Gewerkschaften 

erwarten. Aus der Analyse sollen Maßnahmen abgeleitet werden, die die 

Bekanntheit der GEW steigern und ihre Akzeptanz auf dem Campus erhöhen. 
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Wir nutzen 
Bestehendes



Ergebnisse – neue Formate

Praktikumsbörse, Students@work Beratung

Die seit vielen Jahren existierende regionale „Praktikumsbörse Niedersachsen“ 

wurde neu aufgesetzt und modernisiert. Auch die Students@work Beratung 

sowie gemeinsame Veranstaltungen mit dem DGB und den 

Einzelgewerkschaften unter Beteiligung von wissenschaftlicher Expertise 

blieben weiterhin gut besucht. 

Neben den Beratungsformaten für Studierende, der Students@work-Beratung, 

den Vorträgen „Know your rights – Was Studierende mit Nebenjob und im 

Praktikum wissen sollten“ und dem Seminar „Kompetent in die digitale 

Arbeitswelt – die eigene Rolle und Handlungsoptionen im Beruf“ gab es auch 

im letzten halben Jahr Veranstaltungsformate, die sich explizit an Studierende 

richteten. Gemeinsam mit der GEW gab es im Januar einen Vortrag zum Thema 

TV-Stud. Aktivist*innen aus der Hamburger Initiative stellten das Projekt vor. 

Im Anschluss gab es die Möglichkeit zu diskutieren, wie ein solches Projekt in 

Braunschweig aussehen würde. 

Wir nutzen 
Bestehendes

15



Ergebnisse – neue Formate

Veranstaltungen und Vorträge

Im Juni und Juli fand die Jahrestagung des Netzwerkes der Kooperationsstellen 

Niedersachsen und Bremen „Diskriminierung in der Arbeitswelt – Erkennen 

und Handeln“ an je einem Tag in Braunschweig und in Oldenburg statt. Nach 

einleitenden Worten der Präsidentin der TU Braunschweig Prof. Dr. Angela Ittel, 

boten Vorträge zu Diskriminierung in der Arbeitswelt (Dr. Astrid Biele Mefebue) 

und dem AGG (Helga Nielebock) einen guten Einstieg in den Tag. Anschließend 

erarbeiteten die 60 Teilnehmenden in Workshops Handlungsstrategien zu den 

Themen Behinderung und Chronische Erkrankung und Altersdiskriminierung 

sowie dazu, wie sie Diskriminierung in der Arbeitswelt strukturell begegnen 

können. Mehr zum zweiten Teil der Jahrestagung findet sich im Bericht der 

Kooperationsstelle Oldenburg. 

Ein neues Format der Kooperationsstelle ist der Vortrag „Auf einer Wellenlänge

– gemeinsam alte und neue feministische Kämpfe verbinden“. Der Vortrag

schaut gemeinsam mit den Teilnehmenden, welche Errungenschaften

Feminist*innen bereits erkämpft haben und was junge Feminist*innen

erstreiten wollen. Auch die Veranstaltungsreihe für Wissenschaftliche

Mitarbeitende „Wie wollen wir forschen“ wird weiterhin gut angenommen und

trägt zur Bekanntheit der Kooperationsstelle bei.
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Ergebnisse – neue Formate

Forschungsbeteiligung in Betrieben

In Citizen Science Formaten können Menschen aktiv in 

Forschungsprogrammen mitwirken. Sie können beispielsweise Fragestellungen

einbringen, ihr Expert*innenwissen dazugeben oder als Versuchspersonen

teilnehmen. So können Mitarbeitende selbst Expert*innen sein und in 

Forschung mitgenommen werden. Sie müssen dafür aber nicht extra an die 

Hochschule fahren. 

Diese Beteiligung kann auch in den Betrieben, bei Veranstaltungen und in der 

Stadt stattfinden. Wissenschaftler*innen können sich beispielsweise auf den 

Wegen platzieren, die hoch frequentiert sind: der Weg zur Kantine, 

Eingangsbereiche oder an den Toiletten. 

Gemeinsam mit anderen Forschungseinrichtungen arbeitet die 

Kooperationsstelle an einem Konzept für eine gute Außendarstellung der 

Forschung in der Wissenschaftsstadt Braunschweig. Die Idee mehr mit den 

Braunschweiger*innen zu forschen, findet hier viel Anklang. 

Darüber hinaus freuen wir uns immer über Ideen und Projekte in diesem 

Bereich. Wenn ihr Forschungsfragen habt oder interessierte Betriebe, meldet 

euch gern bei uns. 

Wir forschen zusammen
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Ergebnisse – neue Formate

Nachhaken und dabei sein

Alle 1-2 Monate soll die Kooperationsstelle Themen abfragen und dafür 

beispielsweise per Mail nachhaken. Einmal im Jahr soll es ein größeres Treffen geben, 

auf dem aktuelle Themen gesetzt werden können. 

Die Kooperationsstelle steht in einem engen Austausch mit dem DGB und den 

Einzelgewerkschaften. Sie ist bei allen Geschäftsführer*innenrunde der 

Gewerkschaften in Süd-Ost Niedersachsen dabei. So wissen wir immer was Themen 

sind, die bewegen und Handlungsansätze für die Kooperationsstelle und die 

Wissenschaft ergeben. Gemeinsam mit anderen Gewerkschaften sitzt die 

Kooperationsstelle im Steuerkreis des Hochschulinformationsbüros der 

Gewerkschaften. 

Bereits im Mai durften wir Teil von Versammlungen der GEW sein. Im September 

haben wir ver.di besucht. Wir freuen uns über weitere Einladungen, um 

mitzubekommen wie und über welche Themen diskutiert wird. 

Im Austausch mit anderen Kooperationsstellen in Niedersachsen und Bremen und 

bundesweit entsteht zudem ein bundesweiter Einblick in die Regionen und Themen 

vor Ort. Gemeinsame Themen können so auch gemeinsam angegangen werden.  
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Ergebnisse – neue Formate

Pub Science – Wissenschaft an der Theke 

In diesem Format gestalten wir thematische Abende, kleine Vorträge und 

anschließenden gemeinsamen Ausklang. Dieser Austausch soll jedoch weder 

an der Hochschule noch im Gewerkschaftshaus stattfinden, sondern dort, wo 

alle sich auskennen: An verschiedene Orten, Kneipen und Restaurants in 

Braunschweig, Wolfenbüttel, Goslar und Clausthal

In einem gemeinsamen Projekt mit der IG Metall und der Fridays- bzw. 

Klimabewegung in Braunschweig soll das Kneipenformat genutzt werden. 

Unter dem thematischen Schwerpunkt Klimawandel, Energiewende, 

veränderte Mobilität und Arbeitsplätze diskutieren Vertreter*innen der IG 

Metall/ Betriebsratsgremien und Scientists-, Students- und Fridays for Future 

ihre Forderungen, um den Standpunkt der jeweils anderen Seite zu verstehen. 

Schwerpunkt ist die gemeinsame und wissenschaftliche Sicht auf die wichtigen 

nächsten Schritte, die passieren müssen, um dem Klimawandel 

entgegenzuwirken sowie der Blick aus der betrieblichen Praxis. Fokus sind 

Gestaltungsmöglichkeiten und wichtige Rahmenbedingungen in. Wichtig ist zu 

zeigen, welche Wege jeweils Gewerkschaft und FFF Bewegung gehen können, 

welche Hürden es gibt und wie man sie gemeinsam überwinden kann.

Aus dem Projekt soll sich perspektivisch eine Zusammenarbeit auch mit 

weiteren Einzelgewerkschaften und der Klimabewegung ergeben. 

Auf ein Bier mit
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Ergebnisse – neue Formate

Austauschprogramm Betrieb – Forschung

Um den Arbeitsalltag und das Vorgehen kennenzulernen, können sich 

Forschende für einen Tag Betriebe ansehen. Andersherum können Personen 

aus Betrieben für einen Tag einen Einblick in den Forschungsalltag bekommen. 

Das Format kann sowohl thematisch an Anträge gebunden sein, bevor 

gemeinsame Projekte starten oder aber als klassische Exkursion laufen. 

Auch dieses Format wurde in verschiedenen Projektanträgen eingebracht, die 

bisher leider nicht erfolgreich waren. Wir suchen weiter andere Wege, um es 

perspektivisch umzusetzen. 
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Wir bleiben im 
Austausch



Fazit – was passiert nun?

Wir haben in den Gesprächen und den ersten Testpiloten immer wieder 

gesehen: Interesse aneinander ist da! Wissenschaft und Gewerkschaften 

finden einander spannend, wichtig und gut. Auch wenn einige –

gegebenenfalls auch sprachliche Hürden - genommen werden müssen, wird 

eine Zusammenarbeit letztlich für alle eine Win-Win-Situation. 

Die Kooperationsstelle wird als wichtige Akteurin und Mittlerin 

wahrgenommen, die Personen zusammen bringt und Kontakte pflegt oder neu 

herstellt. Sie kann dabei Ressourcen einsetzen, die in der alltäglichen Arbeit 

der Befragten nicht zur Verfügung stehen. 

Auf der Suche nach den richtigen Formaten sehen wir außerdem: 

Altbewährtes kommt gut an und wir haben die Möglichkeit es durch Neues

bereichernd zu ergänzen. 

Viele der Ergebnisse konnten wie geplant direkt umgesetzt werden. Verstärkt 

gehen wir auch auf die Wissenschaftler*innen zu. Wir tragen zu Vorlesungen 

bei, sind bei Doktorand*innen- und Post-Doc-Tagen vor Ort und haben die 

Veranstaltungsreihe „Wie wollen wir forschen?“ etabliert. Das lohnt sich für 

uns und die Forschenden: zahlreiche Projekt(anträg)e werden von uns 

unterstützt. Handlungsbedarf in der Arbeitswelt zur Verbesserung der 

Arbeitsverhältnisse der Arbeitnehmenden finden so schneller Eingang in 

Wissenschaft. 
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Fazit – was passiert nun?

Mit den Gewerkschaften sind ebenfalls spannende neue Projekte entstanden: 

neue Vorträge, Tagungen zu aktuellen Themen (zu Diskriminierung in der 

Arbeitswelt und Übergriffen bei der Arbeit) und ein aufeinander Zugehen mit 

der Klimabewegung und der wissenschaftlichen Perspektive auf die 

Herausforderungen der Klimakatastrophe und die Transformation der 

Arbeitswelt in der Region. 

Studierende konnten wir weiter auf die Kooperationsstelle einerseits, aber 

andererseits auch auf Gewerkschaften und das Thema Third Mission 

aufmerksam machen. Aus ersten gemeinsamen Veranstaltungen werden in 

Zukunft wieder vermehrt Veranstaltungsreihen entstehen und so an die Zeit 

vor der Pandemie anschließen. 

Mit den Themen Weiterbildung, sozial-ökologische Transformation, Diversität 

und Antidiskriminierung vertiefen sich Schwerpunkte, die Bezug zu Themen 

der Hochschulen haben und die Herausforderungen der Arbeitswelt 

adressieren. 

Auch wenn vieles in den letzten zwei Jahren passiert ist, bleiben wir nicht 

stehen. Wir freuen uns auf spannende neue Projekte, neue Gesichter und 

Ideen. Vielen Dank, dass ihr dabei seid! 

Marianne Putzker Britta Wittner
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