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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie beschäftigen 

uns auch im Jahr 2022 nach wie vor. Auch die Wissen-

schaftler:innen des HoL untersuchen u. a. die vielfäl-

tigen Folgen der Covid-19-Pandemie für Gesellschaft, 

Wirtschaft und Bildung. Aktuelle Forschungsergebnisse 

findest Du in der Rubrik Forschung aus dem HoL.

Die Pandemie hat nicht zuletzt die Digitalisierung stark 

beschleunigt. Dabei findet auch Künstliche Intelligenz 

immer stärker Einzug in die Arbeitswelt. Welche Aus-

wirkungen das auf Beschäftigte hat und welche Rolle 

Mitbestimmung dabei spielen kann und soll, haben wir 

in einer Online-Veranstaltung diskutiert.

Damit Du uns besser kennenlernst, stellen wir von nun 

an Mitarbeiter:innen aus dem HoL und ihren persönli-

chen Blick auf die Herausforderungen der Arbeitswelt 

vor. Unsere Mission ist es, die Arbeit der Zukunft zu ge-

stalten. Unter diesem Motto steht auch unser diesjähri-

ges Bildungsprogramm. Ein besonderes Highlight: Der 

MBA Nachhaltiges Management startet zum Winterse-

mester 2022/23! Außerdem begeben wir uns in einem 

partizipativen Forschungs- und Praxisprojekt auf eine 

Reise zu zeitgemäßer Bildung, die wir hier vorstellen. 

Wie immer findest Du in dieser Ausgabe auch Hinwei-

se auf aktuelle Veranstaltungen und Bildungsangebote 

des HoL.

Viel Spaß beim Lesen! Wir hoffen, Dich bald (wieder) 

persönlich im House of Labour anzutreffen! 

Editorial

Prof. Dr. Martin Allespach 
(links) und  
Rainer Gröbel (rechts)

Prof. Dr. Martin Allespach  Rainer Gröbel
Geschäftsführer  Geschäftsführer
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Thema: KI und Mitbestimmung. Veranstaltungsbericht der  
HumanE Tech Veranstaltung in Kooperation mit der IG Metall

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in Un-

ternehmen ist seit einigen Jahren keine Seltenheit 

mehr. Laut einer Umfrage des Digitalverbands Bit-

kom nutzen bislang acht Prozent der Unternehmen 

in Deutschland die vielseitigen Möglichkeiten der 

technischen Weiterentwicklungen (Bitkon 2021), 

was vonseiten der Beschäftigten nicht nur po-

sitiv betrachtet wird. Denn die Übernahme von 

Aufgaben durch KI-gesteuerte Systeme bedeutet 

zunächst den Verlust von Arbeit, woraus sich viele 

Fragen zur Ausrichtung von Tätigkeiten allgemein 

ergeben: wie weit geht KI zukünftig? Werden Ro-

boter nach und nach alles übernehmen, sodass 

Menschen zunehmend überflüssige Akteure der 

Arbeitswelt werden? Diese Fragen haben wir un-

serer Kooperationsveranstaltung mit der IG Metall 

am 23.02.2022 gemeinsam diskutiert. 

Gleichzeitig können durch den Einsatz der KI auch Po-

sitionen aufgewertet – oder durch den Wegfall beson-

ders belastender Tätigkeiten angenehmer gestaltet 

werden. Auch im Privatleben nutzen wir längst KI in 

allen möglichen Bereichen – freiwillig und ohne Scheu. 

Mobilgeräte, Online-Plattformen, Social Media und 

„Smart Homes“ sind selbstverständlich mit selbstler-

nender Technik ausgestattet, von der wir meist profi-

tieren, wenn das Zusammenspiel von Menschen und 

Maschine gelingt. In der Arbeitswelt wird es demnach 

https://www.bitkom.org/sites/main/files/2021-04/210420_pk_kunstliche-intelligenz_pg.png
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immer wichtiger, Beschäftigte dahingehend zu befähi-

gen, die neuen Technologien so zu nutzen, dass die Ar-

beit leichter wird. In diesem Feld kann Mitbestimmung 

eine entscheidende Rolle übernehmen.

Nach einer veranstaltungsinternen Interessensumfra-

ge zu Erfahrungen mit KI im Betrieb, ergab sich ein 

zweigeteiltes Bild der Teilnehmenden: die Hälfte hat 

mit der technischen Weiterentwicklung am Arbeits-

platz noch keine Erfahrung gemacht. In der Folgefra-

ge wurde deutlich, dass bei einem Einsatz von KI im 

Betrieb nur in etwa in einem Drittel der Fälle der Be-

triebsrat einbezogen war. Gerade da die Bedenken der 

Beschäftigten gegenüber dem technischen Fortschritt 

hoch sind, sollten Mitbestimmungsinstanzen proaktiv 

arbeiten und sich im Diskurs um Interessen zugunsten 

der Arbeitnehmer einbringen.

 

Prof. Dr. Rolf Drechsler (Uni Bremen, DFKI) eröffnete 

mit seinem Vortrag die Veranstaltung. Er zeigte, wie 

sich die Systeme von KI seit den 1950er Jahren weiter-

entwickelt haben und wie die Anwendungsfelder inei-

nander gewachsen sind, um Wissen generieren zu kön-

nen. Bei allen Möglichkeiten der Arbeitsunterstützung 

Hast Du Erfahrungen mit KI im Betrieb?

Falls ja, sind die Betriebsrät:innen aktiv zum Einsatz von KI miteinbezogen?    

Ja Nein

44
Teilnehmende

44
Teilnehmende

Nein Ja
38

Teilnehmende

29
Teilnehmende
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ist jedoch in der Arbeitsmarktentwicklung im hohen 

Maße auf die „Wünsche der Gesellschaft“, wie es Prof. 

Dr. Drechsler formuliert, Rücksicht zu nehmen, um KI 

sinnhaft und mit dem Rückhalt der Mitarbeiter:innen 

einsetzen zu können.

Drei dieser Möglichkeiten wurden im Anschluss an den 

Vortrag in Kleingruppen vorgestellt und diskutiert:

KI-Karten – strukturierte Dokumentation von 

Anwendungen der Künstlichen Intelligenz im Un-

ternehmen mit Roland Konopac und Dr. Ulli Wal-

tinger von der Siemens AG. Die Experten berichten 

von der Nutzung sogenannter KI-Karten im Unterneh-

men zum transparenten Einsatz der Technik. Die über-

sichtliche Dokumentation unterstützt die Risikoabwä-

gung und benennt Verantwortliche sowie begleitende 

Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten. Das Sys-

tem wird sowohl von den Beschäftigten als auch von 

der Unternehmensleitung getragen, da auch diese ein 

hohes Interesse an der Einhaltung der gesetzlichen Be-

stimmungen und einer transparenten Verwendung von 

neuen Technologien hat.

Entwicklung und Fertigung von Lithographie-

optik unterstützt durch Anwendungen des Ma-

chine Learning (ML) mit Dr. Daniel Krähmer von 

der Carl Zeiss SMT GmbH. Der Einsatz von KI fin-

det in diesem Zusammenhang über die Etablierung 

eines machine-learning-Modells statt, welches über 

Trainingsdaten geschult wurde und nun die Expert:in-

nen bei der Arbeit der ermüdenden Qualitätskontrolle 

entlasten kann. Dabei sind entgegen der Befürchtun-

https://www.boeckler.de/pdf/v_2021_09_30_roland_konopac_ulli_waltinger.pdf
https://www.zeiss.de/semiconductor-manufacturing-technology/produkte-loesungen/halbleiterfertigungs-optiken/ueber-optische-lithographie.html
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gen keine Arbeitsplätze weggefallen. Wesentlich bei 

der Einführung solcher Projekte ist es, die zukünfti-

gen Anwender:innen von Anfang an mit einzubezie-

hen, die ML-Systeme bedienerfreundlich zu gestalten 

und entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen direkt  

parallel zu konzipieren.

„myJob“ – KI im Einsatz im internen Stellenmarkt 

mit Juliane Stülpnagel und Doris Weinfurtner von 

der AUDI AG. Das IT-Tool ermöglicht und vereinfacht 

die interne Besetzung vakanter Stellen. Interessierte Be-

schäftigte können sich hier registrieren und werden auf 

Basis ihres Profils mit offenen Stellen „gematcht“. Von 

hoher Relevanz ist in diesem Kontext der Datenschutz 

und die Freiwilligkeit der Registrierung, denn der Einsatz 

von KI im Personalbereich wird nach wie vor kritisch be-

trachtet. Lernende Algorithmen setzen bestehende Un-

gleichgewichte fort, wenn sie statistisch relevant sind. 

So werden zum Beispiel Männer für eine Führungsfunk-

tion vom System bevorzugt, wenn in der Vergangenheit 

hauptsächlich Männer für die Funktion ausgewählt wur-

den. Mitbestimmungsinstanzen sind daher ebenso ge-

fordert diese Ungleichheiten nicht über KI zu legitimie-

ren wie Unternehmensleitungen. 

Abgerundet wurde die Veranstaltung mit dem Input 

„Wie kommt die Mitbestimmung in die KI? – Aktuel-

le Mitbestimmungsmöglichkeiten und deren Ausbau in 

die Zukunft“ von Christiane Benner, der 2. Vorsitzen-

den der IG Metall.

Sowohl positive wie negative Aspekte erläuterte   

Christiane Benner hinsichtlich der einschlägigen Folgen 

für die Arbeitswelt, wie u.a. den drohenden Arbeits-

platzverlust oder die Auflösung klassischer Betriebs-

strukturen. Gleichzeitig gewinnen Digitalisierungsbe-

strebungen hinsichtlich der Wahl des Arbeitsplatzes 

zwar an Akzeptanz, erfordern jedoch ein hohes Maß an 

Regulierung und Arbeitnehmer:innenschutz. Genau hier 

muss Mitbestimmung greifen. Betriebsräte als Gestal-

tungsinstanzen von Vorschlags- und Beratungsrechten 

sowie der Abschluss von Betriebsvereinbarungen bieten 

dafür großes Potential. Inhalte müssen Datenschutzas-

pekte berücksichtigen und verbindliche Kriterien für den 

Einsatz von KI im Betrieb schaffen. Unabdingbar ist fer-

ner die maximale Transparenz hinsichtlich der Überwa-

chungsmöglichkeiten, die sich durch den technischen 

Einsatz vergrößern.

Tagung für Betriebsräte

Betriebsräte treffen Expert:innen

Künstliche Intelligenz und Mitbestimmung 
im Bereich der Produktion und Technik

Bildungswerk Steinbach e.V.

>

Übrigens, das HoL  
verfolgt die Thematik KI und 
Mitbestimmung in Folge-
veranstaltungen weiter und 
organisiert in Kooperation 
mit dem Bildungswerk  
Steinbach e. V. einen Work-
shop speziell für Betriebs-
räte. Unter dem Titel  
Künstliche Intelligenz 
und Mitbestimmung im 
Bereich der Produktion 
und Technik diskutieren 
Expert:innen die aktuellen 
Herausforderungen und 
Chancen von KI im Produk-
tionsbereich. 

Weitere Infos findet Ihr  
unter folgendem Link.

https://www.bildungswerk-steinbach.de/index.php?id=44&no_cache=1&sem=Workshop%20%E2%80%93%20K%C3%BCnstliche%20Intelligenz%20und%20Mitbestimmung%20im%20Bereich%20Produktion%20und%20Technik&tx_hrseminare_seminare%5Bseminar%5D%5Bid%5D=1084&tx_hrseminare_seminare%5Bregion%5D=&tx_hrseminare_seminare%5Baction%5D=list&tx_hrseminare_seminare%5Bcontroller%5D=Seminarausgabe&cHash=adc50031cb2dbee49e8b2072b96b0f42
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Tipp: Bildungsprogramm 2022 – Arbeit der Zukunft gestalten

Aufbauend auf unserem starken Wertesystem 

mit den Eckpfeilern Solidarität, Respekt und 

Gerechtigkeit fördern und begleiten wir durch-

gängig Bildungswege in allen Phasen des beruf-

lichen Lebens – völlig unabhängig vom erworbe-

nen Schulabschluss. Unser Ziel ist es, Menschen 

fachlich zu stärken und zu ermutigen, die Lebens- 

und Arbeitswelt im Sinne einer gerechten und 

demokratischen Gesellschaft aktiv zu gestalten. 

Daher steht unser Bildungsprogramm 2022 unter 

dem Motto shaping the future of work!

Zielgruppenspezifische Seminare nach Maß
Wir verbinden Wissenschaft und Praxis in einer innova-

tiven Form miteinander. Dabei richten wir uns mit un-

seren Schwerpunkten Arbeitsbeziehungen und Mitbe-

stimmung an alle Menschen, die unsere Werte teilen. 

Mit dem Ziel, die Zukunft der Arbeit zu gestalten, ha-

ben wir zielgruppenspezifische Seminare für Aufsichts-

ratsmitglieder, Arbeitsdirektor:innen, Stabsmitarbei-

ter:innen, Personalmanager:innen sowie Betriebs- und 

Personalrät:innen entwickelt, die sich jeweils an den 

aktuellen Herausforderungen in der Praxis orientieren. 

Zentrale Themen sind Soziale Nachhaltigkeit, die neue 

Gestaltung von Arbeitsbeziehungen, Gremienarbeit 

4.0 und Beteiligungsmanagement sowie eine Lernreise 

für (erfahrene) Aufsichtsratsmitglieder. Neben unseren 

Modulreihen bieten wir zudem Tagungen zu aktuellen 

Themen wie z. B. Folgen von Long-Covid, gremien-

übergreifender Zusammenarbeit oder Künstlicher In-

telligenz und Mitbestimmung sowie die Jahrestagung 

für Gewerkschaftsjurist:innen an.

academy
of

Arbeit der Zukunft gestalten
Bildungsangebote 2022 der Academy of Labour und University of Labour

https://www.house-of-labour.de/fileadmin/CONTENT/DOWNLOADS/Seminar-Flyer/2022/AoL_Arbeit_der_Zukunft_gestalten_2022.pdf
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Neben der Vermittlung von Wissen ist die Vernetzung 

mit anderen Akteuren aus unserer Erfahrung heraus 

ein zentraler Aspekt, von dem die Teilnehmenden un-

serer Seminare und Tagungen immer wieder berich-

ten. Als arbeitnehmer:innennahe Bildungsanbieterin 

und Hochschule sind wir Teil eines großen Netzwerks 

und ausgezeichnete Partnerin für Wissenschaft und 

Praxis. Wir fördern den Dialog, um gemeinsam an  

einer guten Zukunft zu arbeiten.

Ist das optimal passende Bildungsangebot nicht dabei? 

Dann sind wir genau die richtigen Ansprechpartner:in-

nen. Wir bieten passgenaue und bedarfsgerechte Semi-

nare nach Maß. In enger Abstimmung mit unseren Auf-

trags- und Kooperationspartner:innen entwickeln wir 

genau die Seminare, die gewünscht und gebraucht wer-

den. Weitere Informationen findest Du hier.

Ankündigung: MBA Nachhaltiges Management 
ab WS 22/23
Neben unseren Bachelorstudiengängen Business Ad-

ministration und Bildung – Arbeit – Organisation 

bieten wir ab dem Wintersemester 2022/23 den be-

rufsintegrativen Masterstudiengang Nachhaltiges 

Management an. In fünf Semestern lernen die Ab-

solvent:innen Mitbestimmung in Arbeitsbeziehungen 

nachhaltig zu gestalten und werden befähigt, in ihrem 

Unternehmen oder in ihrer Organisation strategische 

Aufgaben und Führungspositionen zu übernehmen. 

Neben der Vermittlung fundamentalen betriebswirt-

schaftlichen Wissens werden Managementkompeten-

zen im Personal- und Organisationsbereich, im Cont-

rolling und Public Relations aufgebaut. Der besondere 

Fokus liegt auf der sozialen, ökonomischen bzw. öko-

logischen Nachhaltigkeit. Einen Schwerpunkt bildet 

zudem die nachhaltige Gestaltung bzw. das Manage-

ment von Beteiligungsprozessen im Sinne von Partizi-

pation und Teilhabe.

Der Studiengang richtet sich an Beschäftigte, die wis-

senschaftliche Grundlagen für ganzheitliche Manage-

mentfunktionen und -aufgaben erlangen möchten 

und bereits einen Bachelorabschluss erworben haben. 

Zielgruppe sind insbesondere aufstiegswillige Fach- 

und Führungspersonen in Unternehmen, Verbänden 

und Non-Profit-Organisationen, die nach einem wirt-

schafts- und sozialwissenschaftlichen Angebot su-

chen, das soziale und ökologische Nachhaltigkeitsas-

pekte gleichermaßen in den Fokus rückt. 

Informationen zur Bewerbungsfrist findest Du in Kür-

ze auf unserer Homepage. Detaillierte Informatio-

nen zu all unseren Angeboten findest Du in unserem  

Bildungsprogramm.

Bildung – Arbeit – Organisation

Bachelorstudiengang 
Berufspädagogik
(Bachelor of Arts)
Studienstart: Herbst 2021

 University of Labour – shaping the future of work.Im
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https://www.university-of-labour.de/studium/business-administration-bachelor-of-arts.html
https://www.university-of-labour.de/studium/berufspaedagogik-bachelor-of-arts.html
https://www.academy-of-labour.de/seminare/seminare-nach-mass.html
https://www.university-of-labour.de/studium/business-administration-bachelor-of-arts.html
https://www.university-of-labour.de/studium/business-administration-bachelor-of-arts.html
https://www.university-of-labour.de/studium/berufspaedagogik-bachelor-of-arts.html
https://www.university-of-labour.de/index.html
https://www.house-of-labour.de/fileadmin/CONTENT/DOWNLOADS/Seminar-Flyer/2022/AoL_Arbeit_der_Zukunft_gestalten_2022.pdf
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Die digitale Transformation verändert unse-

re Arbeitswelt und damit auch die Anforderun-

gen an Organisationen und Beschäftigte. Nicht 

nur mit schnelllebigen Veränderungen Schritt zu  

halten, sondern diese aktiv mitzugestalten, ist 

eine große Herausforderung und Aufgabe. Das 

erfordert soziale wie fachliche Kompetenzen. 

Von ca. 45 Millionen Beschäftigten in Deutsch-

land nehmen aktuell jährlich nur ca. 7,5 Millio nen 

an einer Weiterbildung teil (weniger als 17 %). 

Vor diesem Hintergrund stellen wir die Frage: 

Woran liegt das? Passen die aktuellen Angebote 

zu den Bedürfnissen der Menschen? Und sind sie 

in den Lebens- und Arbeitsalltag integrierbar?

Angesichts der digitalen Transformation, verschärft 

durch den demografischen Wandel, wollen und müs-

sen wir nicht nur unterstützende Um- und Weiterqua-

lifizierungsangebote entwickeln, sondern auch neue 

Formate schaffen, die es Menschen ermöglichen, ih-

ren Bedürfnissen entsprechend zu lernen. Gemeinsam 

mit dem Museum für Werte begibt sich die Academy 

of Labour auf eine Reise, mit dem Ziel, relevante und 

innovative Bildungsformate zu entwickeln – nicht nur 

FÜR, sondern vor allem MIT potentiellen Teilnehmen-

den. Wir wollen die Bedarfe zeitgemäßer Bildung ver-

stehen und diese tatsächlich umsetzen.

Wie geht das? Zuerst werden mit einer Umfrage All-

tagsgeschichten zum Thema Weiterbildung erhoben, 

um die tatsächlichen Erfahrungen und Bedürfnisse der 

Teilnehmenden einzufangen, anstatt „von außen“ An-

nahmen über die Lebenswelt der Menschen zu treffen. 

Die Geschichten enthalten darüber hinaus auch be-

reits Hinweise auf Wünsche und Visionen der Teilneh-

menden, wie zeitgemäße Bildung aussehen kann. Die 

Hinweise werden in einem zweiten Schritt partizipa-

tiv – das heißt gemeinsam mit interessierten Teilneh-

menden der Umfrage – ausgewertet. Anhand dessen 

werden in Kleingruppen über einen Zeitraum von drei 

Monaten zukünftige Weiterbildungsangebote auf Au-

genhöhe erarbeitet und erprobt.

Mitmachen! Haben wir Dein Interesse geweckt? Hier 

geht’s zur Umfrage. Für weitere Informationen zu Ko-

operations- und Netzwerkmöglichkeiten klicke hier. 

Alle erhobenen Daten werden vertraulich behandelt. 

Kontaktiert wird nach der Teilnahme nur, wer dem aus-

drücklich zustimmt. Der Link zur Umfrage darf gerne 

geteilt werden!

Aktuell: Remagine – Action Research zu zeitgemäßer Bildung

https://collector.sensemaker-suite.com/collector?projectID=dae97798-7f3d-4c92-baf0-bef052bf0d67
https://www.university-of-labour.de/fileadmin/CONTENT/DOWNLOADS/Seminar-Flyer/2022/AoL_Action_Research_Kooperation.pdf


9

Prof.‘in Dr.‘in Jana Wienberg ist seit November 2021 Professorin für Berufspädagogik und 

Studiengangbeauftragte für den B. A. Bildung – Arbeit – Organisation (Berufspädagogik) an 

der University of Labour in Frankfurt am Main. Zuvor forschte und lehrte sie an den Univer-

sitäten Bremen, Hamburg und Heidelberg zu beruflicher und betrieblicher Erwachsenenbil-

dung, Lernen in digitalen Umwelten sowie Bildung und Lernen im höheren Erwachsenenalter. 

Ihre Forschungsinteressen bettet sie in Zeitdiagnosen einer beschleunigten Gesellschaft so-

wie Resonanzerfahrungen und -beziehungen. 

Wir haben sie nach ihrem persönlichen Blick auf aktuelle Herausforderungen der Arbeitswelt, 

die Rolle von Bildung und nach ihrer persönlichen Motivation, in diesem Bereich zu arbeiten, 

gefragt. Kurze Fragen – kurze Antworten.

 
Warum arbeitest Du an der UoL?
Ein Alleinstellungsmerkmal der UoL stellt meines Erachtens die „gelebte“ interdisziplinäre Ausrich-
tung der Forschung und Lehre sowie die starke Praxisorientierung, also die Beteiligung unterschiedli-
cher Akteur:innen aus der Arbeitswelt dar. Ich möchte mit meiner Arbeit an der University of Labour 
die Mitbestimmung und Verbesserung von (resonanten) Arbeitsbeziehungen fördern und neben der 
Qualifikationsfunktion der Berufspädagogik auch zur Chancenteilung beitragen.

Warum brennst Du für Bildung von Arbeitnehmer:innen?
Insbesondere in Zeiten von Unsicherheiten bzw. unsicheren Beschäftigungsverhältnissen und  
einer zunehmenden Entgrenzung von Arbeit, welche durch Arbeiten im Homeoffice verstärkt 
wird, kann es mitunter zu einer Vernachlässigung des Arbeitsschutzes und zu einer Vernachläs-
sigung des Schutzes der eigenen Persönlichkeitsrechte führen. Vor diesem Hintergrund erweist 
sich aus erwachsenenpädagogischer Perspektive die Qualifikation zur Mitbestimmung als zentral.

Was ist aus Deiner Sicht die aktuell größte Herausforderung in der beruflichen und be-
trieblichen Aus- und Weiterbildung?
Ganz klar: die Transformation und Digitalisierung. Die Herausforderung besteht meines Erachtens 
darin, alle Beschäftigten im Zuge dieser Entwicklungen „mitzunehmen“ und die Arbeitswelt von 
Morgen partizipativ also gemeinsam zu gestalten.

Und was ist (D)eine Antwort auf diese Herausforderung?
Gemeinsam (!) sich den Herausforderungen zu stellen: Die Menschen einzubeziehen, die es auch 
tatsächlich betrifft. Eine Vernetzung zu schaffen erscheint mir daher umso wichtiger in Zeiten der 
Distanz. Die University of Labour bzw. das House of Labour kann hierfür einen Ort bieten.

Vielen Dank! Zum Schluss: Verrätst Du uns Deinen aktuellen Lieblingssong?
„Dot“ von Chilly Gonzales.

Jana Wienberg

Das House of Labour stellt sich vor: Professorin Jana Wienberg

Hier geht’s zum  
Imagevideo der UoL.

https://www.university-of-labour.de/hochschule/kurzfilm.html
https://www.university-of-labour.de/hochschule/kurzfilm.html
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Hier findest Du Zusammenfassungen aktueller 

Forschungsprojekte und Publikationen der Wis-

senschaftler:innen des House of Labour rund um 

wirtschafts-, sozial- und bildungswissenschaft-

liche sowie arbeitsrechtliche Fragestellungen.

Prof. Dr. Philipp Donath: Die Entscheidung 
des BVerfG zur Kompetenzüberschreitung 
des EuGH (ultra vires) und ihre Auswir-
kungen auf das Arbeitsrecht
In einem Beitrag in der Fachzeitschrift Arbeit und Recht 

analysiert Philipp Donath (UoL/EAdA) die Auswirkun-

gen der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

(BVerfG) vom 5. Mai 2020 zur Ultra-vires- Kontrolle 

des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) auf das Ar-

beitsrecht. Hintergrund ist ein grundlegender Kon-

flikt zwischen den Gerichten der Mitgliedstaaten (MS) 

und dem EuGH: Erstere wollen sicherstellen, dass die 

EU-Organe nur diejenigen Kompetenzen ausüben, die 

ihnen von den MS übertragen worden sind und somit 

ihre Souveränität und Verfassungsidentität schützen. 

Letzterer will sicherstellen, dass trotz unterschiedlicher 

Rechts- und Verfassungsordnungen das EU-Recht ein-

heitlich gilt.

Grundsätzlich haben sich die Gerichte dabei zu einem 

kooperativen Weg entschieden. Dies änderte sich je-

doch mit der genannten Entscheidung des BVerfG 

zum sog. Public Sector Purchase Programme (PSPP), 

in der das BVerfG das Handeln der EZB und des EuGH 

im Kontext von Staatsanleihekäufen durch die EZB als 

Kompetenzüberschreitung (ultra vires) wertete. In sei-

ner Entscheidung hat das BVerfG durch besondere An-

wendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes ein In-

strument genutzt, das auf dem verfassungsrechtlichen 

Kern des Grundgesetzes beruht. Das BVerfG sicherte 

sich damit die Möglichkeit der Einflussnahme in den 

verschiedensten Rechtsbereichen, auch und gerade im 

Arbeitsrecht.

Auf der anderen Seite ließ der EuGH danach in seiner 

Kopftuch-Entscheidung vom 15. Juli 2021 eine echte 

Bereitschaft zur Kooperation mit den höchsten deut-

schen Gerichten erkennen, nachdem diesbezüglich zu-

vor unterschiedliche Rechtsauffassungen in der Abwä-

gung der Religionsfreiheit und den wirtschaftlichen 

Grundrechten bestanden. Auch das BVerfG wird als 

Konsequenz aus den teilweise markanten negativen 

Reaktionen aus Wissenschaft, Praxis und Politik auf 

seine PSPP-Entscheidung in Zukunft möglicherweise 

wieder kooperativer agieren. Das BVerfG sollte dem 

EuGH nach Ansicht von Philipp Donath jedenfalls ei-

nen echten Spielraum belassen, in dem der EuGH von 

den Auffassungen des BVerfG abweichen darf – not-

falls auch in Grundsatzfragen.

Für das Arbeitsrecht sei festzustellen, dass die Staat-

lichkeit Deutschlands und die Fähigkeit seiner Organe, 

eigenständige Entscheidungen zu treffen, in arbeits-

rechtlichen Fällen in der Regel nicht bedroht sind – an-

ders als im Zusammenhang mit europäischen Staats-

anleihekäufen mit großen finanziellen Auswirkungen 

auf den Staat und auf Privatpersonen – und dadurch 

weniger existentielle Konflikte zwischen den Gerichten 

drohen.

Nach Auffassung von Philipp Donath ist zu hoffen, 

dass das BVerfG und der EuGH in Zukunft ein echtes 

kooperatives Verhältnis einschließlich der gegenseiti-

gen Einräumung echter Spielräume anstreben – und 

damit keine grundlegend divergierenden Entscheidun-

Forschung aus dem HoL

Der gesamte Beitrag des  
Kollegen Donath kann über 
den Bund-Verlag bezogen 
werden.

https://www.bund-verlag.de/zeitschriften/arbeit-und-recht/archiv/2021_09


11

gen treffen werden. Damit könnten sie zu einer bes-

seren Berechenbarkeit der Rechtsprechung beitragen, 

was sowohl für die nationalen Verfassungsgerichte als 

auch für Arbeitgeber:innen und Arbeitnehmer:innen 

wichtig ist. Mit seiner Entscheidung vom 15. Juli 2021 

habe der EuGH einen wichtigen Schritt in diese Rich-

tung getan. 

Dr. Daniel Fackler: Flexibilitätsinstrumente 
am Arbeitsmarkt in der Covid-19-Krise
In einem Beitrag in den WSI-Mitteilungen der 

Hans-Böckler-Stiftung untersucht Daniel Fackler 

(EAdA) gemeinsam mit Olaf Struck, Matthias Dütsch 

und Christian Hohendanner individuelle, betriebli-

che und gesellschaftliche Flexibilitätspotenziale am 

Arbeitsmarkt als zentrale Ressource für Krisenfestig-

keit und zur Bewältigung von Veränderungsprozes-

sen in der Covid-19-Pandemie. Flexibilitätspotenziale 

sind auf dem deutschen Arbeitsmarkt im Grundsatz 

vorhanden, aber ungleich verteilt zwischen sozial ab-

gesicherten Insidern, Personen in ungeschützteren 

Erwerbsformen, arbeitslosen Outsidern und Berufsan-

fänger:innen. Die politische Herausforderung besteht 

den Autoren zufolge darin, diese Ungleichgewichte 

in den Blick zu nehmen und – auch hinsichtlich neuer 

Herausforderungen – vorausschauend in flexibilitäts-

fördernde Ressourcen für Betriebe wie für Erwerbs-

tätige zu investieren. Der Volltext kann über den  

Nomos- Verlag bezogen werden.

Wie lassen sich Lohneinbußen nach  
Arbeitsplatzverlusten erklären?
In einem Beitrag im Journal of the European Economic 

Association (JEEA) zeigen Daniel Fackler (EAdA), Jens 

Stegmaier und Steffen Müller, dass Lohneinbußen nach 

dem Abbau von Arbeitsplätzen in Deutschland eher 

auf Verluste unternehmensspezifischer Lohnprämien 

als auf Produktivitätseinbußen der Arbeitnehmer:in-

nen zurückzuführen sind. Produktivitätseinbußen der 

Arbeitnehmer:innen können insbesondere dadurch zu-

stande kommen, dass spezifische Qualifikationen und 

Fertigkeiten durch den Jobwechsel (teilweise) wertlos 

werden. Ein weiterer möglicher Grund ist, dass sich die 

„Passgenauigkeit“ zwischen Beschäftigten und Unter-

nehmen verringert. Durch die Analyse von Schließungen 

großer und kleiner Betriebe zeigen die Autoren, dass die 

Lohnverluste mit der Größe des Arbeitgebers vor der 

Entlassung stark zunehmen. Dies führen sie darauf zu-

rück, dass in größeren Unternehmen entlassene Arbeit-

nehmer:innen eher in kleinere Betriebe wechseln und 

dadurch unternehmensspezifische Lohnprämien einbü-

ßen, deren Höhe stark mit der Größe des Arbeitgebers 

korreliert. 

Prof.‘in Dr.‘in Jana Wienberg:  
Resonanz in der Erwachsenenbildung
Jana Wienberg (UoL) widmet sich in ihrer Habilitations-

schrift der Frage, wie sich zum einen erlebte Momente 

von Resonanz und Entfremdung im Lehr-Lern-Gesche-

Der gesamte Artikel 
zu Lohneinbußen nach 
Arbeitsplatzverlust des 
Kollegen Fackler kann  
über das das JEEA  
bezogen werden.

https://academic.oup.com/jeea/article-abstract/19/5/2695/6284041?redirectedFrom=fulltext#no-access-message
https://www.nomos-shop.de/nomos/titel/wsi-mitteilungen-id-103525/
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hen aus Teilnehmendensicht in der Erwachsenenbil-

dung/Weiterbildung darstellen und zum anderen, wie 

sich der individuelle Umgang damit gestaltet. Hierzu 

werden Subjekt-Umwelt-Beziehungen u. a. unter Be-

dingungen der Beschleunigung und Digitalisierung re-

sonanztheoretisch betrachtet. Im Zuge dieser Perspek-

tive findet die Phänomenologie der Leiblichkeit (also 

das tatsächlich Sichtbares) im Lehr-Lern-Geschehen 

Berücksichtigung. Ziel der empirischen Untersuchung 

ist die (inhaltsübergreifende) Identifikation von Re-

sonanz- und Entfremdungspotenzialen im Weiterbil-

dungsgeschehen in einer qualitativen Analyse beider 

Weiterbildungsanbieter aus dem Bereich der betriebli-

chen Weiterbildung und der konfessionellen Erwachse-

nenbildung. Analyserelevant für die Erwachsenenbil-

dung/Weiterbildung ist die Identifikation und Bildung 

von ‚Relationalen Resonanzstrategien‘, welche zur 

Sensibilisierung und Reflexion einer resonanzfördern-

den Erwachsenenbildung beitragen sowie Hinweise 

zur Gestaltung von Beziehungsmodi im Lehr-Lern-Ge-

schehen bieten sollen. Die Forschungsarbeit erscheint 

in Kürze im Beltz Juventa-Verlag.

Resonanzerleben aus TrainerInnensicht in 
digitalisierten Lehrsituationen in Zeiten 
von COVID-19
Im Magazin erwachsenenbildung.at widmet sich 

Jana Wienberg (UoL) zusammen mit Jeska Beißner 

und Alina Redmer der Frage, inwiefern Trainer:innen 

im erwachsenenpädagogischen Feld im Zuge der Di-

gitalisierung mit veränderten Berufsanforderungen 

konfrontiert sind und wie sie damit umgehen. Der Fo-

kus der Betrachtungen liegt auf dem Resonanzerleben 

von Erwachsenenbildner:innen in digitalisierten Lehr-/ 

Lernsettings. Die Autorinnen arbeiten auf der Grund-

lage von qualitativen Interviews vier Resonanzstrate-

gien heraus, die Trainer:innen anwenden, um das Be-

rührt-Sein von und die Beziehung zu Inhalten und den 

Lernenden zu halten: Vorlaufen beschreibt eine Über-

anpassung an Beschleunigung und Digitalisierung, 

eine Antizipation der Veränderungen zwecks Kontrol-

lerhalt, eine wettbewerbslogische Effizienzsteigerung, 

in der Stillstand oder Rückschritt unerträglich erschei-

nen, sowie eine radikale zeitliche und räumliche Flexi-

bilisierung. Trainer:innen, die die Strategie Mitlaufen 

anwenden, „schwimmen mit dem Strom“, nehmen 

eine gelassene Haltung hinsichtlich der Veränderun-

gen ein und streben eine weltzugewandte Selbstver-

wirklichung an. Im Gegensatz zu einem proaktiven 

Handeln wird hier eine reaktive Haltung aufgrund ei-

ner starken erlebten Fremdbestimmung beobachtet. 

Innehalten beschreibt eine Strategie der Achtsamkeit,  

d. h. die Trainer:innen legen Wert auf eine gegen-

wartsbezogene Konzentration, bewusste Grenzzie-

hungen zwischen Arbeit und Freizeit sowie Planung 

von (Aus-)Zeiten. Gegenlaufen beschreibt hingegen 

Strategien der Abgrenzung von Beschleunigung und 

Digitalisierung, ein proaktives Bestreben zum Erhalt 

des Status quo (Bewahrung von Analogie und Vermei-

dung der Technologisierung), eine strikte Trennung 

von Arbeit und Freizeit, systematische Einhaltung 

von vereinbarten Normen und Auszeiten sowie Hand-

lungsweisen der Entschleunigung und eine besonde-

re Betonung der Bedeutsamkeit direkter persönlicher 

Kontakte. Das Erleben von Be- und Entschleunigung 

während der Pandemie zeigt sich unter den befragten 

Trainer:innen insgesamt als ambivalent. So empfanden 

einige die Pandemie als Verstärkung der Beschleuni-

gung, da beispielsweise innerhalb kürzester Zeit Kurs-

programme digitalisiert werden mussten. Gleichzeitig 

wurde die Pandemie jedoch auch als Entschleunigung 

wahrgenommen. Weiterbildungsangebote, für die vor-

her zum Teil längere Reisen notwendig waren, konnten  

z. B. von zu Hause durchgeführt werden. 

Der Artikel zu Resonanz-
erleben aus TrainerInnensicht 
in digitalisierten Lehr-
situationen der Kollegin  
Wienberg kann hier  
kostenfrei gelesen werden.    

https://erwachsenenbildung.at/magazin/22-44u45/03_wienberg_beiszner_redmer.pdf
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Termine, Veranstaltungen und Bildungsangebote aus dem HoL

Die vorläufige Bewerbungsfrist für  

die Bachelorstudiengänge 

Business Administration und  

Bildung, Arbeit, Organisation  

(Berufspädagogik)  

ist der 31.05.2022  

(Start Wintersemester 2022).

Zertifikatslehrgang 

Beteiligungsmanagement  

(Modul 1)  

vom 16.05. bis 20.05.2022 

Workshop: Künstliche Intelligenz  

und Mitbestimmung im Bereich  

Produktion und Technik  

vom 20.06. bis 22.06.2022 im 

Tagungs- und Bildungszentrum  

Steinbach/Taunus.  

Alle Infos zur Anmeldung über den 

Link.

Fachgruppentreffen  

New Work x NGO/NPOs  

zu Neuen Formen  

der Zusammenarbeit 

am 07.07.2022. 

Weitere Infos folgen in Kürze.

Seminar Gremienarbeit 4.0  

Strategisch planen und beraten. 

Weiterbildungsprogramm für 

Stabsmitarbeiter:innen von  

Betriebs- und Personalräten. 

(Modul 1)  

vom 12.07. bis 14.07.2022

Die vorläufige Bewerbungsfrist für den 

MBA Nachhaltiges Management ist 

der 15.08.2022. 

Alle Infos zur Anmeldung über den 

Link.

Bewerbungsfrist  
Bachelorstudiengänge

Lehrgang

Kooperationsworkshop

Fachgruppentreffen Seminar

Bewerbungsfrist Masterstudiengang 

Alle Termine, Veranstaltungen und Bildungsangebote findest Du auch in unserem Seminarkalender.

https://www.university-of-labour.de/studium/business-administration-bachelor-of-arts.html
https://www.university-of-labour.de/studium/berufspaedagogik-bachelor-of-arts.html
https://www.academy-of-labour.de/zertifikatslehrgang-beteiligungsmanagement.html
https://www.bildungswerk-steinbach.de/index.php?id=44&no_cache=1&sem=Workshop%20%E2%80%93%20K%C3%BCnstliche%20Intelligenz%20und%20Mitbestimmung%20im%20Bereich%20Produktion%20und%20Technik&tx_hrseminare_seminare%5Bseminar%5D%5Bid%5D=1084&tx_hrseminare_seminare%5Bregion%5D=&tx_hrseminare_seminare%5Baction%5D=list&tx_hrseminare_seminare%5Bcontroller%5D=Seminarausgabe&cHash=adc50031cb2dbee49e8b2072b96b0f42
https://www.academy-of-labour.de/seminare/gremienarbeit.html
https://www.academy-of-labour.de/seminare/seminarkalender.html
https://www.academy-of-labour.de/studium/nachhaltiges-management.html
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