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Call for Papers 
 

 
Der Aufstieg der „Wissensgesellschaft“ zur dominierenden Zeitdiagnose hat den 
öffentlichen wie den forschenden Blick auf Arbeit und Beruflichkeit verändert. 
Konzepte wie „Wissensberufe“ und „Wissensarbeit“ stoßen nicht nur in der 
Arbeitswelt, sondern auch in der Arbeits-, Berufs- und Professionsforschung auf 
große Resonanz. Sie sollen Transformationen der Erwerbsarbeit und der 
Beschäftigungsverhältnisse erfassen und verdeutlichen, dass sich der 
Zusammenhang von Wissen und Beruf gravierend verändert. Gleichwohl sind 
diese und ähnliche „Wissens“-Konzepte umstritten: Erfassen sie soziale Realitäten 
oder artikulieren sie eher politische und ökonomische Leitideen? Was bedeutet es 
konkret, dass „Wissen“ zunehmend zum Modus der Verberuflichung wird? 
Inwiefern ändern sich die Arbeitsformen, Berufsbilder und der soziale Status 
„wissensintensiver“ Berufe? Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen 
verschiedenen Wissensberufen können identifiziert werden? Welche 
Entwicklungstrends können in transnationaler Perspektive identifiziert werden? 
 
Diese bislang kaum im Zusammenhang diskutierten Fragen bilden den 
Ausgangspunkt für die internationale, multidisziplinär ausgerichtete Tagung, die im 
Juni 2015 an der Technischen Universität Berlin stattfindet. Die Tagung nimmt den 
Bedeutungswandel professionellen Wissens sowie drei Dimensionen der Kultur 
von Wissensberufen in den Blick: die Geschlechterkulturen, die Lernkulturen und 
die Professionskulturen. „Kulturen“ werden dabei als in sozialen Praktiken erzeugte 
performative und symbolische Ordnungen verstanden, die sich verändern oder 
teilweise auch neu entstehen. Genauer untersucht werden sollen die Dynamik und 
Persistenz dieser Kulturen im Kontext des gegenwärtigen Wandels von Arbeit und 
Wissen.  
 
Der Fokus der Tagung liegt auf Professionen, in denen der Zusammenhang von 
Wissen und Technik traditionell von besonderer Relevanz ist und die zugleich 
durch den Aufstieg neuer wissensbasierter oder wissensintensiver Berufe 
herausgefordert werden. Das Spektrum reicht hierbei von den technik- und 
ingenieurwissenschaftlichen Berufen, in denen die technologische Verwertung 
wissenschaftlichen Wissens schon lange sehr wichtig ist, bis zu Professionen aus 
dem Bildungsbereich, die ihr Technologieproblem durch evidenzbasiertes Wissen 
zu bearbeiten versuchen. Die gesellschaftliche Aufwertung von Wissensarbeit und 
Wissensberufen, in denen ein großes Interesse an Professionalisierung besteht, 
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hat zur Entstehung eines neuen Professionalismus beigetragen, der den gesellschaftlichen Wandel von 
Arbeit mit vorantreibt. Der neue Professionalismus geht einher mit Tendenzen der 
Deprofessionalisierung, die sich u.a. darin zeigen, dass nicht mehr bestimmte Leitprofessionen ein 
Monopol auf die Bearbeitung eines zentralen Handlungsproblems beanspruchen können, sondern 
Gruppen miteinander kooperierender, aber auch konkurrierender Experten entstehen. 
 
Unter der Überschrift „Wissensberufe transnational“ sollen insbesondere vier Aspekte auf der Tagung 
thematisiert werden: 
 
1. Bedeutungswandel professionellen Wissens: Professionen und professionelles Wissen sind durch 

umfassende gesellschaftliche Veränderungen herausgefordert, etwa im Bereich der digitalen 
Technologien und der sie rahmenden Steuerungsmodelle.  

2. Geschlechterkulturen: Rollenmuster und Erwartungen an die Vereinbarkeit von Leben und Beruf 
ändern sich in traditionellen Professionen ebenso rapide wie in neu entstehenden Wissensberufen. 
Dies stellt sowohl Unternehmen wie Beschäftigte vor neue Herausforderungen.  

3. Lernkulturen: Unter Gesichtspunkten wie „Teamarbeit“ oder „gesellschaftliche Verantwortung“ 
werden professionelles Wissen und Handeln zunehmend als eine soziale Angelegenheit und als 
gemeinsamer Lernprozess betrachtet. 

4. Professionskulturen: Der Bedeutungszuwachs von Wissensarbeit hat zu Akzentverschiebungen des 
Berufsprinzips geführt und neue Leitfiguren beruflicher Bildung etabliert (Stichwort „Self-Entrepreneur“). 
Besonders deutlich wird dies in Berufen, die sich auf verschiedenen Professionen zuzuordnende 
Expertisen stützen und beispielsweise im Schnittfeld von Wirtschaft und Technik oder von 
Management und Bildung angesiedelt sind. 

 
 
Hinweise zur Einreichung von Beiträgen 
 
Die Tagung zielt darauf, auf internationaler Ebene einen disziplinübergreifenden Austausch über aktuelle 
Entwicklungen in verschiedenen Wissensberufen anzuregen und eine Bestandsaufnahme der 
deutschsprachigen und internationalen Forschung in einem sehr dynamischen Feld vorzunehmen, das 
bislang noch wenig vernetzt ist. Junge wie etablierte Wissenschaftler_innen sollen Gelegenheit haben, 
abgeschlossene und laufende Forschungsprojekte vorzustellen und aktuelle Ergebnisse empirischer wie 
theoretischer Forschung zu präsentieren und ausführlicher zu diskutieren. Als Keynote Speaker haben 
Prof. Tara Fenwick (University of Stirling), Prof. Dr. Susanne Ihsen (TU München), Prof. Dr. David James 
(Cardiff University) und Prof. Dr. Ulrich Bauer (TU Graz) zugesagt. Mit diesem Call for Papers laden wir 
Sie herzlich ein, Beitragsvorschläge für drei verschiedene Formate einzureichen: 
 
(1) Vorträge sind dazu gedacht, aktuelle theoretische und empirische Forschungsarbeiten vorzustellen 

und zu diskutieren. Sie werden zu thematisch einschlägigen Forschungsforen zusammengestellt, für 
die jeweils ein/e Moderator/in zur Verfügung steht. Ein Vortrag soll 20-25 Min. dauern; hinzu 
kommen 10-15 Min. für die Diskussion. 

(2) Symposien sind dazu gedacht, thematisch verwandte Forschungsarbeiten zu einer von mehreren 
Teilnehmenden gemeinsam bearbeiteten Fragestellung vorzustellen. Symposien haben eine Dauer 
von 90 Min. und sollten zwei bis drei Vorträge umfassen. 

(3) Posterpräsentationen sind dazu gedacht, theoretische wie empirische Forschungsarbeiten 
vorzustellen und Brückenschläge in die Praxis von Wissensberufen vorzunehmen. Während der 
Präsentation stehen die Autor_innen für Rückfragen bereit. Die drei besten Poster werden von einer 
Auswahlkommission ausgezeichnet. 

 
Wir bitten darum, Beitragsvorschläge bis zum 9. März 2015 mit einem etwa halbseitigen Abstract an die 
Adresse wissensberufe@tu-berlin.de zu senden. Mit einer Benachrichtigung über die Annahme oder 
Ablehnung der Einreichung ist in der zweiten Märzhälfte zu rechnen. Weitere Informationen zur Tagung 
finden Sie auf unserer Website: http://www.ik-ewi.tu-berlin.de/menue/tagung_juni_2015/ 
 


