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Die Wissensarbeit galt in vergangenen Wellen der Automatisierung immer als ein relativ
geschützter Bereich. Hier ist eine Kombination aus Fachwissen, analytischen Fähigkeiten
und kreativer Problemlösungskompetenz gefragt, die bislang kaum durch Technik
substituierbar erschien. In der heutigen Diskussion um Digitalisierung und die Zukunft der
Arbeit stellt sich dies jedoch sehr viel ambivalenter dar. „Unsere digitalen Maschinen haben
ihre engen Grenzen gesprengt und zeigen allmählich grundlegende Fähigkeiten in der
Erkennung von Mustern, komplexer Kommunikationen und anderen Bereichen, die vordem
ausschliesslich dem Menschen vorbehalten waren“ (Brynjolfsson und McAfee 2014, S. 112).
- Kognitiv anspruchsvolle menschliche Analysefähigkeiten werden in vielen Bereichen
durch Algorithmen und künstliche Intelligenz ergänzt bzw. ersetzt, die insbesondere
in der Auswertung grosser ungeordneter Datenmengen (BigData) ihre Stärken
ausspielen (Brynjolfsson und McAfee 2014).
- Wissensarbeiter*innen werden durch digitale Überwachungstechnologien,
Softwaretools zu business/people analytics, Controlling, Projekt- und
Wissensmanagement einer rigideren Steuerung unterworfen. Die für die
Wissensarbeit charakteristischen Handlungsfreiräume schwinden (Boes et al. 2018).
Durch digitales „Crowdworking“ entsteht zudem neuer Konkurrenzdruck.
- In der digitalen Plattformökonomie wird die kreative Produktion von „Content“
verstärkt entprofessionalisiert und an die Nutzer*innen selbst übertragen, die als
„Prosumer“ die Inhalte bspw. auf YouTube, Facebook oder Instagram bereitstellen
(Ritzer und Jurgenson 2010).
- Gleichzeitig gibt es in der Wissensarbeit selbst Verschiebungen der Relevanz und
Deutungsmacht einzelner Bereiche. Natur- und Ingenieurwissenschaften gewinnen
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an Einfluss auch ausserhalb ihrer klassischen Anwendungsfelder: Technizistische
Weltdeutungen erleben eine Renaissance; Visionen der Lösung von
gesellschaftlichen Problemen durch BigData, künstliche Intelligenz und disruptive
digitale Innovationen haben sowohl in der Wirtschaft als auch im politischen Diskurs
Konjunktur (Nachtwey und Seidl 2017).
Insgesamt deutet sich hier ein durch die Digitalisierung teils ausgelöster, teils beschleunigter
Gestalt- und Bedeutungswandel der Wissensarbeit an. Der Workshop will diesen Wandel
genauer untersuchen. Wir sind offen für empirische wie theoretische Beiträge aus einem
breiten Spektrum an Perspektiven. Dabei bieten sich neben arbeits-, industrie- und
professionssoziologischen Zugängen bspw. auch technik-, organisations- oder
wissenssoziologische an oder solche, die Genderfragen oder den Wandel sozialer
Ungleichheit diskutieren.
Besonders willkommen wären Analysen,
- die heute bereits erkennbare Transformationen der Wissensarbeit durch digitale
Technologien in einzelnen Berufen nachzeichnen und/oder neue wissensintensive
Tätigkeitsfelder in der Digitalökonomie in den Blick nehmen (bspw. Digitale
Nomaden, Crowdwork, digitale Prosumer),
- die nach den Veränderungen von beruflichen Identitäten, Selbstverständnissen
sowie den Spielregeln und Mechanismen beruflicher Karrieren von
Wissensarbeiter*innen fragen,
- die gewandelte Interaktions- und Kooperationsformen zwischen Mensch und
Maschine untersuchen, zwischen Wissensarbeiter*innen und künstlicher Intelligenz,
cyber-physischen Systemen, algorithmischen Analyse- und Bewertungssystemen,
etc.,
- die den veränderten Kooperations- und Steuerungsformen durch den Einsatz von
business- oder people-analytics-Tools, von Software zum Projektmanagement oder
Kommunikationstools nachgehen,
- die berufsbiographische Bewältigungsstrategien, individuelle oder kooperative
Formen von Widerstand und Kritik, sowie den Umgang von Berufsverbänden,
Gewerkschaften und Politik mit diesen Wandungstendenzen thematisieren.
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Digital Transformation of Knowledge Work
In past waves of job automation, knowledge work was always regarded as being quite
secure. This type of work requires a special combination of expertise, analytical skills and
creative problem solving that was not yet replaceable by machines. Today’s discussions
about the digital transformation of work however draw a much more ambivalent picture:
“Our digital machines have escaped their narrow confines and started to demonstrate
broad abilities in pattern recognition, complex communication, and other domains that
used to be exclusively human” (Brynjolfsson & McAffee 2016, p. 91).
- In many areas, human analytic skills are complemented or even replaced by
algorithms and artificial intelligence that is particularly capable to analyze large
datasets (”big data”, Brynjolfsson & McAffee 2014).
- With the help of digital surveillance technologies, business or people analytics
software, tools for financial controlling, knowledge and project management,
today’s knowledge work is much more rigidly controlled and regulated. The leeway
or discretion that was characteristic for this type of work diminishes (Boes et al.
2018). Digital crowd employment creates additional pressure on work standards.
- New digital media platforms such as YouTube, Facebook or Instagram tend to rely on
their users for content creation, not on professional knowledge workers. In fact, the
roles of users and producers become blurred in new forms of a “digital prosumer”
(Ritzer und Jurgenson 2010).
- At the same time, we observe significant power shifts within knowledge work itself.
The particular world views of engineering and natural sciences gain influence even
outside their classical areas of application: The idea of dealing with social problems
by means of technologies like “big data”, artificial intelligence and other digital
innovations becomes more and more popular – not only in economy but also in the
political realm (Nachtwey & Seidl 2017).
In sum, we witness a transformation of the nature and significance of knowledge work as a
whole. Digitalization did partly initiate and partly accelerate this process. Our workshop
aims at deeper examining this transformation. We invite empirical as well as theoretical
contributions from a brought spectrum of perspectives. Contributions may source from
industrial sociology, sociology of work, professions or knowledge, as well as technical,
organizational sociology or sociology that focus on gender or social inequalities.
We welcome papers on:
- … specific knowledge work occupations in which first transformations through digital
development is observed.
- … knowledge-intense areas of activities within the digital economy (e.g. digital
nomads, crowd-work, digital prosumer).
- … transformation of careers of knowledge workers through digitalization (e.g.
professional identities and self-understanding as well as the context factors or rules
of the game for the careers).
- … transformed forms of interaction and cooperation between humans and
machines, respectively between knowledge workers and artificial intelligence, cyberphysical systems, algorithmic analysis- and valuation systems.
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-

… shifted forms of governance and cooperation through business and peopleanalytic-tools, project management software or communication tools.
… coping strategies of individuals in their professional biographies, individual or
cooperative forms of resistance and critique or the reactions from professional
associations, trade unions or the politics.
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