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Care! Feminism Confronts Capitalism. 

 

Call for Papers 

zur Jahrestagung der Sektion Feministische Theorie & Geschlechterforschung 

in der Österreichischen Gesellschaft für Soziologie 

am 29. und 30.1.2015 

an der Johannes Kepler Universität Linz 

 

Care und Care Work sind traditionsreiche Themen feministischer Forschung, entlang 

derer sie nicht erst neuerdings Kapitalismuskritik entfaltet. Und sie sind auf dem 

Weg, zu zentralen Themen der Soziologie wie angrenzender Disziplinen zu werden. 

Dabei ist die steigende Aufmerksamkeit nicht zuletzt der jüngeren gesellschaftlichen 

Entwicklung geschuldet. Unter den Vorzeichen des Neoliberalismus, der forcierten 

Vermarktlichung der Gesellschaft und von Austerität ist die Selbst- und Fürsorge in 

neuer Weise prekär geworden ist. Dies gilt für Gesellschaften, in denen sie noch nie 

gesichert war, wie für Gesellschaften, für die sie es zwischenzeitlich zu sein schien.  

Die Frage, wie die Selbst- und Fürsorge, Care und Care Work im 

Gegenwartskapitalismus organisiert sind, führt an die Analyse seiner 

Grundstrukturen heran: Wird die gesellschaftliche Organisation von Care und Care 

Work betrachtet, so geraten bedeutende Trennlinien in den Blick, etwa diejenige von 

Öffentlichkeit und Privatheit, zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit, entlang von 

Funktionsteilungen zwischen Privatwirtschaft, Staat, Drittem Sektor, Privathaushalt. 

Wird gefragt, wer wie sorgt bzw. von wem wie versorgt wird, rücken national, trans- 

und international soziale Differenzierungen und Ungleichheiten nicht zuletzt nach 

Geschlecht, Ethnizität, Klasse, aber auch Alter, sexueller Orientierung u.a.m. in den 

Blick. Offensichtlich ist, dass beide, die Arbeits- und Funktionsteilungen und die 

sozialen Differenzierungen und Ungleichheiten, miteinander verbunden sind und das 

Sorgegeschehen prägen.  
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Anspruch, Ziel, Fragen der Tagung: 

Die Tagung verfolgt den Anspruch, Bewegungen im Feld von Care und Care Work in 

sozialdiagnostischer und gesellschaftskritischer Perspektive in den Blick zu nehmen. 

Sie zielt darauf, den Beitrag herauszuarbeiten, den feministische Forschung mit ihren 

Perspektiven auf Care und Care Work zur Analyse des Gegenwartskapitalismus zu 

leisten vermag. Erwünscht sind theoretische und empirische Beiträge, die sich mit 

den folgenden Fragen befassen:  

 

- In welcher Weise verschränken sich in der kapitalistischen Verfasstheit und 
Organisation von Care und Care Work Herrschaftsverhältnisse? Wie machen 
sich andro- und eurozentrische Herrschaftslogiken geltend? Welche 
Bedeutung hat die heteronormative Verfasstheit der Gesellschaft für das 
Sorgegeschehen? In welcher Weise sind Herrschaftsverhältnisse in 
Bewegung? Wie beeinflusst die herrschaftsförmige Ausgestaltung des 
Sorgens die gegenwartskapitalistische Entwicklung?  

- Welche bedeutenden Entwicklungstendenzen lassen sich in nationaler, trans- 
und internationaler Perspektive für die gesellschaftliche und individuelle 
Organisation des Sorgens und der Sorgearbeit erkennen? Welche Tendenzen 
zeigen sich in und zwischen den Sektoren Privatwirtschaft, Staat, Dritter 
Sektor, Privathaushalt? In welcher Weise sind die Entwicklungen in den 
verschiedenen Sektoren mit sozialen Differenzierungen und Ungleichheiten 
verbunden? 

- Welche Sorgeerfordernisse stellen sich den gegenwartskapitalistischen 
Gesellschaften? Wie werden sie im Rahmen von Staatlichkeit aufgenommen? 
Welche Sorgeregime bilden sich heraus bzw. wie sind Sorgeregime in 
Veränderung begriffen? In welcher Weise sind sie durch soziale 
Differenzierungen und Ungleichheiten geprägt? Inwiefern wirken sie 
differenzierend und ungleichheitsbildend? 

- Welche Sorgekrisen und -konflikte zeichnen sich ab? In welcher Weise 
werden Care und Care Work zum Gegenstand von Protest und Widerstand? 
Inwiefern werden soziale Differenzierungen und Ungleichheiten 
handlungsrelevant bzw. wie wirken sie sich auf den gesellschaftlichen Protest 
aus? Worin zeigen sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den 
verschiedenen Sektoren und Feldern von Care und Care Work, national und 
international? 

- Welche Wege aus den Krisen des Sorgens werden gesellschaftlich und 
wissenschaftlich verfolgt? Welche Vorstellungen guter Selbst- und Fürsorge 
sind in der Diskussion? Welche Alternativen zur gegenwärtigen Organisation 
des Sorgens und der Sorgearbeit gibt es? In welcher Weise berühren sie die 
bestehenden Herrschaftsverhältnisse, sozialen Differenzierungen und 
Ungleichheiten? Wie erfassen sie die nationale, trans- und internationale 
Entwicklung? 
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- Welche theoretischen, epistemologischen und methodischen Zugänge eignen 
sich, um Care und Care Work im Kontext der gesellschaftlichen Dynamiken in 
den Blick zu nehmen? Wo muss feministische Forschung angesichts der 
gesellschaftlichen Entwicklungen über ihre Kategorien und Interpretationen 
neu nachdenken? In welcher Weise kann sie ihre Instrumente weiter 
entwickeln, um Care und Care Work im Kontext sozialer Differenzierungen 
und Ungleichheiten, ihrer herrschaftsförmigen Ausgestaltung und der 
Bewegungen im Feld angemessen in den Blick zu nehmen?     

 

Vortragsangebote und -auswahl: 

Erwünscht sind Beiträge, die diesen Fragen aus der Perspektive feministischer und 

profeministischer Forschung bzw. aus verschiedenen Feldern der 

Geschlechterforschung heraus und/oder in Auseinandersetzung mit ihren 

Erkenntnisständen nachgehen und darauf zielen, zur Analyse und Kritik des 

Gegenwartskapitalismus beizutragen. Im Sinne interdisziplinärer Öffnungen sind 

neben soziologischen Beiträgen thematisch einschlägige Einreichungen aus 

angrenzenden Disziplinen willkommen. Abstracts im Umfang von maximal 1500 

Zeichen einschließlich Leerzeichen sind bis zum 30.9.2014 zu senden an: 

heidemarie.schuetz@jku.at. Sie werden in anonymisierter Form referiert; die 

Entscheidung über die Annahme erfolgt bis zum 20.10.2014.  

 

Veranstalterinnen und Tagungssekretariat: 

Die Jahrestagung der Sektion Feministische Theorie & Geschlechterforschung findet 

in Kooperation mit der Abteilung für Theoretische Soziologie und Sozialanalysen TSS 

des Instituts für Soziologie und mit dem Institut für Frauen- und 

Geschlechterforschung IFG an der Johannes Kepler Universität Linz statt.  

Veranstalterinnen: Brigitte Aulenbacher (Sprecherin der Sektion FTh.G, 

Abteilungsleiterin TSS, brigitte.aulenbacher@jku.at), Fabienne Décieux (Mitglied der 

Sektion FTh.G, Mitarbeiterin TSS, Tagungsorganisation, fabienne.decieux@jku.at), 

Ilona Horwath (Rätin der Sektion FTh.G, Assistenzprofessorin IFG, 

ilona.horwath@jku.at), Tagungssekretariat: Heidemarie Schütz (TSS, 

heidemarie.schuetz@jku.at) 
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