
Berufe der Vergangenheit 

In Westeuropa, vom Handwerk zur Fabrik (1830er - 1930er Jahre) 

 

Aufruf zur Einreichung von Beiträgen 

 

Die Industrielle Revolution begann im 18. Jahrhundert in England und breitete sich über 

Belgien und dann Frankreich aus, bevor sie im 19. Jahrhundert die germanischen Gebiete sowie die 

nördlichen Regionen Spaniens und Italiens erreichte. Es entwickelte sich ein immer aktiveres 

Handwerk, das sich im Laufe der Zeit und durch technische Veränderungen weitgehend 

industrialisiert hat. Viele Berufe wurden so stark verändert, dass einige davon verschwanden oder 

durch den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges tiefgreifend gestört wurden. 

Um ein besseres Verständnis dieser Veränderungen zu erlangen, zielt dieser Aufruf zur 

Einreichung von Beiträgen darauf ab, ein Buch zu entwerfen, das lokale oder regionale Beispiele 

dieser Berufe, von den 1830er bis in die 1930er Jahre, Handwerksberufe, aber auch handwerkliche 

Berufe im Herzen der leichten und schweren Industrien, die im Laufe der Zeit tiefgreifende 

Veränderungen erfahren haben, vorstellt: Konserven-, Spitzen- und Textilarbeiten im weiteren Sinne, 

Keramik, Steingut, Schmiedearbeiten, Kupferschmiedearbeiten für Möbel, Besteck, Uhrmacherei, 

Feilenschneiden, Lebensmittelkonserven, aber auch das Schleiferhandwerk, Schornsteinfeger, 

Schlosser, Brauer, Schuster, Glasbläser, Pappe (mit dem Übergang von der Aufrollmaschine zur 

Wellpappenanlage) und andere Tätigkeiten, die von den Vorfahren stammen oder deren Realität sich 

grundlegend verändert hat, können in diesem Buch ihren Platz finden.  

Aus historischer, sozialer, praktischer und technischer Sicht werden die Autoren 

insbesondere aufgefordert, sich mit der Arbeitnehmerschaft, den Arbeitsorganen und den 

Arbeitsbedingungen (einschließlich der Mühsal, des Schweißes, der Müdigkeit, der Beschwerlichkeit 

der Arbeit...), den technischen und technologischen Veränderungen, den betrieblichen Regelungen 

und sogar den Änderungen der Gesetzgebung, insbesondere in Bezug auf Arbeitsunfälle, die Dauer 

der Arbeitszeit, die Arbeit von Frauen und Kindern, die Ruhezeiten und die Nachtarbeit zu befassen. 

Diese spezifischen Beispiele oder auch diese Porträts können sich auch mit ihren Darstellungen 

befassen, insbesondere im Hinblick auf künstlerische und literarische Aspekte. 

Von nun an sind diejenigen, die einen Text vorschlagen möchten, eingeladen, ihre 

Kontaktdaten und eine Zusammenfassung ihres Projekts in 10-15 Zeilen an Ludovic Laloux zu 

schicken: Ludovic.Laloux@uphf.fr Wir möchten ihnen von nun an danken. 

Die ausgewählten Autoren werden aufgefordert, ihren Text (auf Deutsch), zwischen 20.000 

und 25.000 Zeichen, bis zum 5. August 2020 einzureichen. 

Ludovic Laloux, Professor für Neuere Geschichte an der Polytechnischen Universität Hauts-de-France 

in Valenciennes (Frankreich). 

Stéphane Palaude, Doktor der Zeitgeschichte, Präsident von AMAVERRE (Frankreich). 

Arnaud Péters, Forscher an der Universität Lüttich (Belgien). 
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