Arbeitskreis Arbeit
Programm ab 2019

Der Arbeitskreis befasst sich mit theoretischen und empirischen Themen, Fragestellungen und
aktuellen Problemlagen im Forschungsfeld Arbeit. Der Begriff »Arbeit« wird hierbei nicht eng
verstanden, sondern soll auch Fragen der Profession und Berufe, sowie der Ökonomie und der
(sozialphilosophischen) Reflexion des Arbeitsbegriffes umgreifen.
Teilnehmer*innen des Arbeitskreises arbeiten als Mitarbeiter*innen und Doktorand*innen des
Instituts oder in anderen wissenschaftlichen Institutionen (insbesondere an der Goethe-Universität
Frankfurt a. M.) an Forschungen über die Arbeitswelt und beschäftigen sich vornehmlich (nicht
ausschließlich) aus soziologischer und philosophischer Perspektive mit dem Thema Arbeit.
Sie haben ein gemeinsames Interesse an der Diskussion übergreifender (theoretischer)
Fragestellungen wie auch empirischer Arbeiten im weiten Feld Arbeit. Dazu sind sie zur kollegialen
Diskussion von gemeinsam gewählter (mehr oder weniger aktueller) Lektüre und empirischen
Beiträgen bereit.
In den letzten Semestern hat sich der Arbeitskreis
-

-

mit dem Thema »Entfremdung« und der Frage beschäftigt, inwieweit diese Kategorie in der
Lage ist, aktuelle Formen und Entwicklungen der Arbeit zu begreifen, und wie sie in empirischer
Forschung fruchtbar gemacht werden kann,
über die Debatte zur »digitalen Arbeit« beziehungsweise zur »Industrie 4.0« verständigt,
mit Texte zum Thema »Solidarität« befasst,
dem Phänomen der »Bullshit-Jobs« genähert und
mit einige Forschungsarbeiten von Teilnehmer*innen des Arbeitskreises befasst.

In der nahen Zukunft des Arbeitskreises sollen u.a. die Diskussion um den erweiterten Arbeitsbegriff
sowie die Themen »digitale (Plattform-)Arbeit« und »Muße und Faulheit« sowie das
Forschungsparadigma des Critical Realism besprochen werden. Der Arbeitskreis freut sich über
weitere Themenvorschläge und insbesondere über Diskussionsangebote über eigene Forschungen
und Forschungsvorhaben. Vorgesehen sind zudem Gastvorträge von Prof. Dr. Nicole Mayer-Ahuja
und Prof. Dr. Wolfgang Menz Anfang 2020.
Der Arbeitskreis trifft sich monatlich, meistens an einem Dienstag. Wir wünschen uns eine
verbindliche und langfristige Teilnahme.
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