
1 
 
 
 
 
 

DIE ZUKUNFT DER CARE-ARBEIT – SORGE TRAGEN FÜR SICH, ANDERE UND DIE WELT 
 
 
Organizer(s) 
Fabian Berger 
Careum Hochschule Gesundheit 
 
Karin van Holten 
Careum Hochschule Gesundheit 
 
Amelie Zentgraf 
Careum Hochschule Gesundheit 
 
Julia Sellig 
Careum Hochschule Gesundheit 
 
Contact: fabian.berger@careum.ch 
 
Email address for abstract submission: fabian.berger@careum.ch 
 
 

CALL FOR ABSTRACTS 
 

„… caring [can] be viewed as a species activity that includes everything that we do to maintain, 
continue and repair our “world” so that we can live in it as well as possible. (Fisher, Tronto 1990: 
40) 

 
Klassischerweise bezeichnet Care in den sozialwissenschaftlichen und feministischen 
Debatten Tätigkeiten rund um die Sorge für sich und andere. Care-Arbeit wurde lange Zeit als 
ökonomisch weniger relevant betrachtet. Debatten zur Care-Ökonomie fragen nach dem 
Wert der bezahlten und unbezahlten Care-Arbeit. Neuere Wirtschaftsmodelle wie das 
Konzept der Doughnut-Economy von Kate Raworth oder auch andere wachstumskritische 
Ansätze (Stichwort „Postwachstumsgesellschaft“) erweitern den dominanten ökonomischen 
Fokus auf Produktion und Wachstum um zentrale Aspekte wie Regeneration und 
Verteilungsgerechtigkeit. All diesen Ansätzen gemeinsam ist das Verständnis des Menschen 
als eines – im Lebensverlauf allenfalls unterschiedlich stark –  bedürftigen Wesens. Sie 
betonen die gesellschaftliche Relevanz von Care-Arbeit und wollen die menschlichen 
Bedürfnisse ins Zentrum der gesellschaftlichen Konzeption rücken. 
Angesichts demographischer wie auch ökologischer Entwicklungen wird die zentrale 
Herausforderung  des 21. Jahrhunderts darin bestehen, Modelle zu entwickeln, die diese 
mittlerweile langjährigen Forderungen nachhaltig in die Praxis bringen. Es braucht neue 
Ansätze, um die sich verändernden und wachsenden Care-Bedürfnisse sicherzustellen. 
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Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie Care-Arbeit so organisiert werden kann, dass sie nicht 
zum Nachteil derer gerät, die sie leisten.   
Care-Arbeit zum gesellschaftlichen Mittelpunkt zu machen, kann ein Grundstein sein für eine 
sozial-ökologische Transformation hin zu einer Gesellschaft, die Care-Arbeit anerkennt und 
Care-Verantwortung anstatt auf wenige auf viele Schultern verteilt. Eine Gesellschaft, die 
‚Care-Gaps‘ nicht in Form eines transnationalen Arbeitsmarkts auslagert und damit globale 
Ungleichheiten verstärkt, sondern Care-Arbeit vielmehr als integratives Kernelement sozialer 
Partizipation und Nachhaltigkeit versteht.  
Im Sinne der seit den 90er Jahren sich fortlaufend weiterentwickelnden Debatten um “Caring 
Economy”  wollen wir ausgehend von der Frage „Wer leistet welche Sorgearbeit für Wen oder 
Was, unter welchen Bedingungen und mit welchen Konsequenzen?“ innovative Konzepte von 
Care-Arbeit und Modelle zu deren Integration für eine geschlechtergerechte, soziale und 
nachhaltige Gesellschaft der Zukunft diskutieren.   
Der Workshop orientiert sich an einem breiten Verständnis von Care-Arbeit, welches sowohl 
personenbezogene wie auch umweltbezogene Sorge-Arbeit integriert. Weiter öffnet sich der 
Fokus hin zu ganzheitlichen Care-Ansätzen in unterschiedlichen Lebensphasen und für eine 
sehr breit verstandene Zielgruppe von Care-Bedürftigen. Angefangen von Care für sich selbst 
im Kontext von Selbstsorge bis hin zu Selbstoptimierung über transhumanistische Ansätze, 
der Sorge für Dritte im sozialen Umfeld (Kindererziehung, betreuende und pflegende 
Angehörige) bis hin zur Übernahme von „Agentschaft für Einheiten ohne Akteursstatus“ im 
Kontext neo-institutioneller Ansätze. Als Beispiel wäre Greenpeace zu nennen, welche sich im 
Namen des Eisbären für den Schutz des Klimas und des arktischen Lebensraums einsetzt.  
Wir freuen uns über empirische und/oder theoretische Forschungsbeiträge, die sich mit  
Chancen und Risiken der Care-Arbeit im 21. Jahrhundert auseinandersetzen und 
Lösungsansätze für eine innovative Organisation von Care-Arbeit als zentraler Bestandteil 
moderner, geschlechtergerechter, sozialer und nachhaltiger Gesellschaften zur Diskussion 
stellen.  
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