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CALL FOR ABSTRACTS 
 
Mit der «Zukunft der Arbeit» ist ein Themenbereich angesprochen, der nicht nur als 
Deutungs- und Analyseaufgabe zu verstehen ist, der sich Sozialwissenschaftler*innen in einer 
dem Alltag enthobenen Perspektive zuwenden; die Deutung der Arbeitswelt und deren 
erwartete Entwicklung stellt vielmehr eine – sich je nach gesellschaftlicher Lage mit 
unterschiedlicher Dringlichkeit stellende – alltägliche Arbeit aller Arbeitenden dar. Die 
zunehmende Komplexität, Unübersichtlichkeit und Unsicherheit der gegenwärtigen 
Arbeitswelt verlangen vom Einzelnen ein Mindestmass an durch Deutung herzustellender 
‹Gewissheit›. Und sei es lediglich die Gewissheit, dass auf absehbare Zeit nicht mit 
Sicherheiten zu rechnen ist (bspw. weder mit sozialstaatlicher Existenzsicherung, einer 
längerfristig stabilen professionellen Identität oder der anhaltenden Relevanz des beruflichen 
Fachwissens) und man sich habituell flexibel in unsicheren Verhältnissen zurechtfinden muss. 
Gleichzeitig stellt die fortschreitende, expansive Automatisierung nicht nur körperlicher, 
sondern zunehmend auch intellektueller Tätigkeiten den Stellenwert der Arbeit als einer 
zentral erachteten «Hauptquellen für Lohn und Status» potentiell in Frage. So, dass 
Forderungen auftauchen, Einkommen und Arbeit seien ganz oder zumindest teilweise zu 
entkoppeln. 
Vor diesem Hintergrund befasst sich der Workshop mit der «Zukunft der Arbeit» als einem 
alltäglichen Handlungsproblem und als einer alltäglich zu leistenden Interpretationsarbeit. 
Die im Alltag verwendeten Sinnsysteme, Diskurse und gesellschaftlichen Wissensbestände, 
bestimmen massgeblich mit, wie auf der Ebene der sozialen Praktiken, der 
Selbstverständnisse und Identifikationen, der Professionen und Organisationen, sowie in den 
unterschiedlichen Lebenswelten und Milieus die Veränderungsprozesse und die damit 
einhergehenden Unabwägbarkeiten gehandhabt werden. Diese Aspekte sind jedoch nicht nur 
als Reaktion auf gesellschaftliche Veränderungsprozesse zu verstehen, sondern – je nach 
praktischem Kontext – auch als sie in unterschiedlichem Ausmass mitkonstituierende 
Elemente. 
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Beiträge in diesem Workshop können sich aus einer interpretativen soziologischen 
Perspektive dieser alltäglichen Deutungspraxis zur Gegenwart und Zukunft der Arbeit und den 
sie bestimmenden Wissensbeständen widmen. Ebenso bietet der Workshop auch 
Gelegenheit, sich mit Herausforderungen und Weiterentwicklungen von interpretativer und 
qualitativer Sozialforschung zur Arbeit auseinanderzusetzen. Damit ist nicht nur die für 
qualitative Forschungsansätze typische methodologische und epistemologische Reflexion des 
Verstehensprozesses angesprochen; vielmehr können mit Blick auf das Kongressthema auch 
die sich verändernden sozialen und technischen Bedingungen diskutiert werden, unter denen 
Sozialwissenschaftler*innen den ihrer Deutungsarbeit nachgehen. 
 

English 
 
“The future of work” is not only a topic that constitutes an analytical task for social science 
scholars that they perform detached from everyday life; rather, understanding the world of 
work and its development is an everyday task for all who work. The necessity and urgency of 
which varies with the social positions of those engaged. For any individual, the increasing 
complexity and uncertainty of the contemporary worlds of work make it necessary to 
generate a minimal degree of ‘interpretive certainty’ – maybe only to realize that there will 
not be any or only a minimal amount of security in the foreseeable future (e.g., little social 
welfare support or the lack of long-term stability in terms of professional identity and 
expertise) that would in turn imply the need for a flexible habitus to cope with uncertain 
conditions. At the same time, progressive and ever-more pervasive automation threatens not 
only bodily, but increasingly intellectual work as well in their central role as the “main source 
for income and status”  – to such an extent that demands appear to fully or at least partially 
decouple income and work. 
Given these developments, the workshop approaches the “future of work” as an everyday 
action problem and as necessary daily interpretive work. The meaning contexts, discourses, 
and societal stocks of knowledge used for this interpretive work considerably shape how 
transformations and the corresponding imponderabilities are dealt with – in terms of social 
practices, self-understanding and identification, professions and organisations, and within 
(different) life-worlds and milieux. These practices are, however, not only to be understood 
as reaction to societal transformation processes; rather, they are – depending on the social 
field – elements that partially co-constitute these changes. 
Contributions to this workshop may address – from an interpretive perspective – these 
mundane practices of interpreting and coping with the present and future world of work and 
the stocks of knowledge that shape these practices. Additionally, the workshop provides the 
opportunity to address challenges and developments in the field of interpretive and 
qualitative social research. This not only entails – in a narrow sense – the methodological and 
epistemological reflection of scholarly work of understanding, but also – understood more 
broadly – the discussion of the changing social and technological conditions under which 
social science scholars perform their work of interpretation. 
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