
Weitere Informationen 

 
Aufnahmeantrag 
 
 
Ich bin an einer 
 
 ordentlichen Mitgliedschaft 
 
 stud. Mitgliedschaft 
 
 Fördermitgliedschaft 
 
 Korporativen Mitgliedschaft 
 
interessiert. 
 
 
Bitte senden Sie mir entsprechende 
Unterlagen an folgende Adresse: 
 
 
 _____________________________  
 (Titel, Name, Vorname) 
 
 _____________________________  
 (Straße, Nummer) 
 
 _____________________________  
 (PLZ, Ort) 
 
 _____________________________  
 (Telefon) 
 
 _____________________________  
(E-Mail) 

 

 
 
 

 
 
Ardeystraße 67 

D-44139 Dortmund 
 
Telefon (02 31)    12 42 43      

Telefax (02 31)  721 21 54     

E-Mail gfa@ifado.de 

http: //www.gesellschaft-fuer-
arbeitswissenschaft.de 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warum lohnt sich eine 
Mitgliedschaft in der  

Gesellschaft für Arbeits-
wissenschaft e.V.? 

 
 

Gesellschaft für 
Arbeitswissenschaft e.V. 



Warum Arbeitswissenschaft? 

Die Analyse, Beurteilung und Gestaltung 

menschlicher Arbeit, aber auch menschen-

gerechter Produkte, Dienstleistungen, 

Systeme und Umwelten erfordern das 

Wissen aus verschiedenen wissenschaftli-

chen und praxisorientierten Einzeldiszipli-

nen. Dazu zählen u.a. Arbeits- und Organi-

sationspsychologie, Arbeitsmedizin, Ar-

beitsphysiologie, Arbeitssoziologie, 

Arbeitspolitik, Arbeitspädagogik, Arbeits-

schutz sowie Ingenieur-, Wirtschafts- und 

Rechtswissenschaften. 

Die Gesellschaft für Arbeitswissenschaft 

e.V.  führt das Wissen dieser Diszipli-

nen mit wissenschaftlichem Anspruch zu-

sammen. Das heißt, ihre Einzigartigkeit 

bezieht die Arbeitswissenschaft aus der 

Integration von Erkenntnissen der Einzel-

disziplinen in eine ganzheitliche Sicht. 

 

Was will die ? 

Die  verfolgt ausschließlich und un-

mittelbar gemeinnützige Zwecke: 

 die wissenschaftlichen und die fachli-

chen Belange der Arbeitswissenschaft 

zu fördern, 

 die Verbindung unter den an der Ar-

beitswissenschaft Interessierten im 

deutschen Sprachraum und die interna-

tionale Zusammenarbeit auf diesem 

Gebiet zu pflegen. 

Die  fühlt sich der Verwirklichung der 

Ziele des individuellen Arbeits- und Ge-

sundheitsschutzes, der sozialen Ange-

messenheit der Arbeit und der technisch-

wirtschaftlichen Rationalität verpflichtet. 

Die  versteht sich dabei auch in 

besonderem Maße als neutrale Plattform 

für den Austausch zwischen Wissenschaft 

und Praxis sowie allen interessierten 

gesellschaftlichen Gruppen. 

 

Vorteile der Mitgliedschaft? 

In der  fließen die aktuellen Erkennt-

nisse für eine gesunde, sichere und effizi-

ente Arbeitsgestaltung zusammen. Die 

 entwickelt hieraus richtungsweisende 

Erkenntnisse für die ergonomische Gestal-

tung derzeitiger sowie zukünftiger Arbeits-

systeme oder Produkte.  

Durch eine Mitgliedschaft ist man einge-

bunden in ein Netzwerk von erfahrenen 

Wissenschaftlern und Praktikern im Be-

reich der Arbeits- und Produktgestaltung. 

Die   vermittelt Wissen über aktuelle 

Entwicklungen, Problemlösungen und 

Entwicklungstrends.  

Zwei Tagungen pro Jahr (Frühjahr/Herbst) 

und die Zeitschrift für Arbeitswissenschaft 

dienen dieser Transferaufgabe. Darüber 

hinaus bietet die  aktive Mitwirkungs-

möglichkeiten in Arbeitskreisen oder Dis-

kussionsforen. 

Für die Teilnahme am -Frühjahrs-

kongress und an der -Herbst-

konferenz bestehen durch eine Mitglied-

schaft besondere Konditionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als gemeinnützige Vereinigung ist die 
Gesellschaft für Arbeitswissenschaft e.V.  

 berechtigt, steuerlich absetzbare 

Spendenquittungen auszustellen. 


