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Vorschau 

Veranstaltungen

22. März 2018

Jim Knopf und die wilden Tage 
des frühen 21. Jahrhunderts Film- 
Debatte 58 Jahre nach dem Erscheinen des Buchs „Jim 
Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ kommt am 29. März 
2018 Dennis Gansels Verfilmung mit deutschem StarCast und 
Shirley MacLaine als Frau Mahlzahn in die Kinos. Eine Woche vor 
dem Kinostart lädt das WZB zu einem Abend mit Dennis Gansel, 
der Präsidentin des WZB, Jutta Allmendinger, und dem Chefre-
dakteur des ZEITmagazins, Christoph Amend, ein, um über die 
faszinierend brandaktuelle Seite des Stoffs zu sprechen. Dazu 
kommen Geschichten aus 15 Jahren Entstehungsgeschichte, 13 
Produktionsmonaten und 62 Drehtagen des Films. Veranstalter: 
Professor Steffen Huck, WZB; Informationen bei Gebhard Glock, 
E-Mail: gebhard.glock@wzb.eu

10. April 2018

Franco–German Program “Changing 
Societies” Conference The WZB and the Fonda-
tion Maison des Sciences de l‘Homme (FMSH) invite to the final 
conference of the Franco-German research program „Changing 
Societies“. Since 2016, the program strengthened the interdis-
ciplinary exchange between French and German researchers in 
the humanities and the social sciences by organizing workshops 
and conferences and promoting visiting research fellowships 
in both countries. The final conference offers the opportunity 
to assess the outputs and insights brought by the program as 
well as to frame these in current debates in the social sciences. 
Among others, following topics will be addressed: Challenges in 
Work and Family Life, Economic Regulation Discourses, Social 
Change and Wellbeing. Veranstalter: WZB und Fondation Maison 
de Sciences de l’Homme (FMSH); Informationen bei Lisa Crinon, 
E-Mail: lisa.crinon@wzb.eu 

12. und 13. April 2018

Arbeit und Technik revisited DGS-
Konferenz Gemeinsame Frühjahrstagung der Sekti-
on Arbeits- und Industriesoziologie und der Sektion Wissen-
schafts- und Technikforschung der Deutschen Gesellschaft für 
Soziologie (DGS). Selten hat der technische Wandel der Arbeits-
welt die öffentliche und wissenschaftliche Debatte so sehr be-
wegt wie aktuell. Begriffe wie maschinelles Lernen, selbstler-
nende Algorithmen, mobile Endgeräte und Wearable Devices 
verweisen auf einen grundlegenden Umbau der Arbeitswelt. In 
den 1990er und 2000er Jahren gab es in der Forschung und der 
Theorieentwicklung der Arbeits- und Industriesoziologie wenig 
Interesse am Zusammenhang von Technik und sozialem Wan-
del. Die Debatte über Digitalisierung und Industrie 4.0 gibt dem 
Thema heute neue Aktualität. Die Tagung zielt auf eine neue Dis-
kussion der theoretischen und methodischen Grundlagen für 
die Erforschung des Verhältnisses von Technik und Arbeit. Die 
Leitfrage lautet: Mit welchen theoretischen und methodischen 
Zugängen sind die aktuellen Veränderungen der Arbeitswelt 
im Zusammenhang mit dem technischen Wandel zu erfassen 
und zu analysieren? Veranstalter: Sektionen Arbeits- und In-
dustriesoziologie sowie Wissenschafts- und Technikforschung 
der DGS; Informationen bei Barbara Schlüter, E-Mail: barbara.
schlueter@wzb.eu

17. April 2018

Gender Equality in Law: The Lega-
cies of Czech State Socialism 
Lecture by Dr. Barbara Havelkova (University of Oxford).
Gender equality law in Czechia, as in other parts of post-soci-
alist Central and Eastern Europe, is facing serious challenges. 
When obliged to adopt, interpret, and apply anti-discrimination 
law as a condition of membership of the EU, Czech legislators 
and judges have repeatedly expressed hostility and demonstra-
ted a fundamental lack of understanding of key ideas underpin-
ning it. An important new study by Barbara Havelkova explores 
this scepticism toward gender equality law, examining it with 
reference to legal and socio-legal developments that started in 
the state-socialist past and that remain relevant today. Veran-
stalter: Professor Michael Wrase, WZB; Informationen bei Michael 
Wrase, michael.wrase@wzb.eu

Forever young: Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer im 21. 
Jahrhundert – hier 2014 bei der Vorbereitung auf eine Ausstellung 
in Augsburg. [Foto: (c) dpa]
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15. Mai 2018

The Future of Work and Innovation 
in a Networked Society Symposium 
The collaborative project Weizenbaum Institute for the Net-
worked Society in Berlin investigates current changes in all 
areas of society connected to digitalization. The first sympo-
sium of the Weizenbaum Institute will take place at Technical 
University Berlin and will focus on questions regarding work 
and innovation in an ever more networked society, such as: 
How can the autonomy of the working population be safegu-
arded in the face of new possibilities for monitoring and con-
trol? What are the dividing lines between working and private 
sphere in the light of new models of collaboration, interaction 
and work models? The symposium will bring together different 
disciplinary perspectives on the transformation of the world 
of labor and of innovation models, reflecting research at the 
Weizenbaum Institute and beyond. Veranstalter: Verbundprojekt 
Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft; Informationen 
bei wi_symposium2018@wzb.eu

28. Mai und 1. Juni 2018

Good Work in Academia Summer 
School The Summer School, organized by the PhD Pro-
gram „,Good Work‘: Approaches to Shaping Tomorrow’s World of 
Work“ aims at enabling participants to thoroughly discuss the 
term „Good Work“ in academia. There will be workshops, pre-
sentations and panel discussions on three subject areas: 1) The 
process of good academic work, 2) the political and economic 
conditions of good academic work and 3) the public and practi-
cal impact of good academic work. The call for applications will 
be published soon and is open to a selected number of PhD Stu-
dents. Veranstalterin: Promotionskolleg „Gute Arbeit“; Informatio-
nen bei Dr. Carina Sprungk, E-Mail: carina.sprungk@wzb.eu

7. und 8. Juni 2018

Der Rechtsstatus junger Menschen 
im Kinder- und Jugendhilferecht
Forum Das Kinder- und Jugendhilferecht weiterzuent-
wickeln, ist eine stetige Aufgabe. Millionen junger Menschen 
und ihre Familien nehmen vielfältige Leistungen und Unter-
stützung der Kinder- und Jugendhilfe in Anspruch: von der Be-
ratung und offenen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit 
über die Kindertagesbetreuung bis zu den Hilfen durch sozi-
alpädagogische Angebote, Pflegefamilien oder stationäre Ein-
richtungen. Es existiert aber bisher kein Forum, auf dem die 
rechtliche Entwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe wissen-
schaftlich aus einer juristischen Perspektive im interdiszipli-
nären Austausch reflektiert wird. Künftig soll daher jährlich ein 
„Forum Kinder- und Jugendhilferecht“ organisiert werden, das 
sich jeweils mit einem ausgewählten Thema des Kinder- und 
Jugendhilferechts befasst. Veranstalter: Professor Michael Wrase, 
WZB, in Kooperation mit der Stiftung Universität Hildesheim und 
der Universität Mainz; Informationen bei Michael Wrase, E-Mail: 
michael.wrase@wzb.eu

9. Juni 2018

Lange Nacht der Wissenschaften Von 
17 bis 24 Uhr öffnet das WZB seine Türen für die Besucherinnen 
und Besucher der Langen Nacht der Wissenschaften. Erkun-
den Sie bei einer Architekturführung den Bau des ehemaligen 
Reichsversicherungsamtes und erfahren Sie, welche Fragen 
unsere Forscherinnen und Forscher bewegen. In Vorträgen, Fil-
men und Gesprächen wird es unter anderem um die Arbeits-
welt von morgen, den sozialen Zusammenhalt in der Stadt und 
die Vereinbarkeit von Beruf, Partnerschaft und Familie gehen. 
Erwachsene und Kinder sind eingeladen, uns kennenzulernen 
und ihre Fragen an die Sozialforschung mitzubringen. 
Das Programm der langen Nacht am WZB finden Sie ab Ende 
April hier: www.lndw18.de/wzb

11. Juni 2018

What Can we Learn from Research 
on Co-determination? Conference 
The 2nd Biennial Conference of the WZB and the Hans Böckler 
Foundation will focus on new research with relevance for co-
determination and its future development. Contributions from 
a variety of fields including sociology, political science, indus-
trial relations, economics and law will address the following 
questions: What economic and social impact have laws on co-
determination at the company and establishment level had (in 
Germany and other countries)? What kind of „voice“ do workers 
want at the individual, plant and company level? What role does 
co-determination play in relation to business ethics, corporate 
responsibility and corporate governance? What are the main 
economic, social and legal challenges facing co-determination? 
What impact has European legislation had (including the Euro-
pean Company)? How can the results of research be communi-
cated to the public and practitioners? Veranstalter: Dr. Norbert 
Kluge, Hans Böckler Foundation, Dr. Sigurt Vitols, WZB; Informa-
tionen bei Barbara Schlüter, E-Mail: barbara.schlueter@wzb.eu

Zur klügsten Nacht des Jahres laden mehr als 70 wissenschaftliche 
Einrichtungen in Berlin und Potsdam ein. Dieses Jahr ist das WZB 
dabei. [Foto: David Ausserhofer]


