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Abstract
Computeranwendungen sind als neue Arbeitsmittel dabei, Arbeit grundsätzlich zu verändern. Notwendig
sind Bestandsaufnahmen dieser neuen Realität aus lokalen sowie globalen Perspektiven, um neue Hand-
lungsperspektiven zu erarbeiten.
Im Workshop soll der Versuch unternommen werden, zum Thema „Informatisierung der Arbeit“ verschie-
dene Perspektiven aus Praxis, Politik und Forschung zusammenzuführen.
Der Austausch soll dazu dienen, Praxiserfahrungen und deren analytische oder empiriegeleitete Konzeptua-
lisierungen in den verschiedenen Disziplinen und Praxisfeldern in deren Wechselwirkungen interdisziplinär
zu diskutieren. Neben thematischen Impulsreferaten und Diskussion sollen in Arbeitsgruppen konkrete be-
triebliche Fallstudien diskutiert werden.

Zielgruppen
Der Workshop richtet sich an VertreterInnen aus Praxis, betrieblicher Interessenvertretung und
Forschung.

Inhalt
Computeranwendungen sind als neue Arbeitsmittel dabei, Arbeit grundsätzlich zu verändern:
betroffen sind etwa die Arbeitstätigkeiten, die Zusammenarbeit zwischen Arbeitenden, die
Struktur des Alltags der Einzelnen, deren Erleben, die gesellschaftliche Arbeitsteilung/Koopera-
tion u. v. m. Notwendig sind Bestandsaufnahmen dieser neuen Realität, aus lokalen Perspekti-
ven, etwa anhand der Beschreibung von konkreten betrieblichen Veränderungen, sowie aus in-
termediären (Organisationstheorie etc.) und globalen Perspektiven (Gesellschaftstheorie, ge-
schichtliche Betrachtungen usf.). Damit können wir dazu beitragen, weitere Handlungsperspek-
tiven zu erarbeiten. Vielversprechende Ansätze existieren etwa bereits in so unterschiedlichen
Bereichen wie Industrie-/Techniksoziologie, Softwaretechnik, Arbeitswissenschaft, Produk-
tionstechik, Sprachwissenschaft, Softwaretechnik, CSCW, Arbeitspsychologie, Technikge-
schichte und Frauen-/Geschlechterforschung. Leitfragen könnten sein:
• Was eigentlich bedeutet die Informatisierung der Arbeit für verschiedene Bereiche?
• Welche Formen nehmen Subjektivität, Entfaltung und Unterwerfung im Zuge der fortschrei-

tenden Informatisierung der Arbeit an?
• Welche historischen Kontinuitäten und Brüche existieren bzgl. Informatisierung der Arbeit?
• Wie entwickelt sich das Verhältnis von Arbeitstätigkeiten, Arbeitsmitteln, Arbeitsbeziehun-

gen und gesellschaftlicher Arbeitsteilung/Kooperativität?
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Arbeitsformen
Ne ben the ma ti schen Im puls re fe ra ten und Dis kus si on sol len in Ar beits grup pen kon kre te be trieb -
li che Fall stu dien dis ku tiert wer den, wo bei die Taug lich keit und Reich wei te ver schie de ner Pra -
xis-, Theo rie- und Em pi rie kon zep te ge prüft wird. Die Ta gungs un ter la gen wer den den an ge mel -
de ten Teil neh me rin nen und Teil neh mern recht zei tig zur Vor be rei tung zur Ver fü gung ge stellt.

Die Mo de ra ti on des Works hops über neh men Bet ti na Tör pel (In sti tut für In for ma tik, Uni ver si tät
Bonn), Eva Hor ne cker (For schungs zen trum Ar beit und Tech nik, Uni ver si tät Bre men) und Dr.
An net te Hen nin ger (Fa kul tät für In for ma tik, Tech ni sche Uni ver si tät Chem nitz).

Teilnahme am Workshop
Es be steht kei ne Be gren zung für die An zahl der Teil neh men den. In ter es sen tin nen und In ter es -
sen ten wer den ge be ten, sich bei Dr. An net te Hen nin ger an zu mel den. 

Teil neh me rin nen und Teil neh mer, die ei nen ei ge nen Bei trag ein rei chen möch ten, kön nen bis
zum 31.01.2001 un ter die ser Adres se per E-Mail Theo rie bei trä ge, Pra xis be rich te, Fall stu dien
und/oder Po si tions pa pie re ein rei chen. Die Or ga ni sa to rin nen des Works hops wer den ei nen Re -
view- Prozess in iti ie ren und bis zum 15.02.2001 über An nah me oder Ab leh nung der Bei trä ge
ent schei den.

Anmeldung und Information
Dr. An net te Hen nin ger
Fa kul tät für In for ma tik, Pro fes sur für Künst li che In tel li genz
Tech ni sche Uni ver si tät Chem nitz, 09107 Chem nitz
Tel. 0371 / 531 1392 (Mo. – Do.)
E-mail: An net te.Hen nin ger@in for ma tik.tu-chemnitz.de
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