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Im Themenfeld "Digitalisierung und Agilität human gestalten  - 
Prinzipien und Instrumente für mehr Beteiligung"

• „Arbeit positiv gestalten“
• „Digitalisierung ‚von unten‘ gestalten“ (u.a sozial-adaptive KI)
• „Empowerment als Schlüssel für eine nachhaltige Gestaltung der agilen Arbeitswelt“
• „Qualifikation und Weiterbildung im digitalen Wandel“
• „Lernen für und mit der Künstlichen Intelligenz"
• „Agiles Arbeiten human gestalten“

LABOR.A 2019
Plattform „Arbeit der Zukunft“

01./02. Oktober 2019, Berlin

SESSION-VORSCHAU

WWW.BOECKLER.DE

Im Themenfeld "Gerechte Bildungs- und Arbeitswelt"

• „Unsichtbare Herrschaft? Ratingssysteme als Ausdruck des digitalen Taylorismus“
• „Crowd was? Empirische Ergebnisse und Diskussionen zu Chancen und Risiken
plattformbasierter Erwerbsarbeit"
• „Geschlechtergerechte Gestaltung von Digitalisierungsprozessen“
• „Noch einmal die Schulbank drücken? Zugewanderte in Studium, Ausbildung und beruflicher
Weiterbildung“ 
• „Wer gewinnt, wer verliert? Die Entwicklung von Lebenserwerbseinkommen in
Deutschland“ (Fokus Einkommensungleichheit)
• „Lebenslaufbezogene Arbeitszeitsouveränität und soziale Ungleichheit“
• „Arbeitszeit 4.0: Wie kann Arbeitszeitpolitik in der modernen Arbeitswelt aussehen?“
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Im Themenfeld "Transformation // Solidarität und neue Formen 
der Kooperation"

• „Die Doppelte Transformation – Auswirkungen von Digitalisierung &
Dekarbonisierung auf Berufe und Beschäftigung”
• „Solidarität und Selbstbestimmung am Arbeitsplatz – analog und digital”
• „Ambiguität des Neuen – eine Chance für soziale Innovation?“
• „Kooperative Formen der Arbeitsorganisation - Modelle zur Sicherung guter Arbeit“
• „Plattformkooperativismus - Aber wie?“
• „Politics and Solidarity”

Im Themenfeld "Mitbestimmung der Zukunft"

• „Innovation durch Dialog – Zeit für einen neuen Korporatismus”
• „Mitbestimmung, neue Geschäftsmodelle, neue Formen der Aushandlung“
• „Ideen für eine bessere Zusammenarbeit von Betriebsräten und Arbeitgeberseite in der
Mitbestimmung“ 
• „Mitbestimmungspraxis als Lernort“
• „Mitbestimmung zum Einsatz von Algorithmen zur Auswertung von Big Data“
• „KI: Gute Arbeit by design – Theorie und Praxis“
• „Mitbestimmung in der (digitalen) Arbeitswelt von morgen”
• „Teilhabe von CrowdworkerInnen: Partizipation, neue Formen der Mitbestimmung und die Rolle
von Governance“ 




