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CALL FOR ABSTRACTS 
 

Die unbezahlte Arbeit – sei das im Haushalt, der Familie oder in zivilgesellschaftlichen 
Organisationen – ist sowohl in volkswirtschaftlicher als auch sozialpolitischer und 
zivilgesellschaftlicher Hinsicht von eminenter Bedeutung. Das unterstreichen nicht bloss die 
Satellitenkonti des Bundesamts für Statistik, sondern auch die Forschung zur 
intergenerationellen Pflege (Schmid 2013), zur Humanvermögensbildung (Kaufmann 2009), 
zur Verteilung von Lohn-, Haus- und Familienarbeit sowie zum freiwilligem Engagement in 
Verbänden, Vereinen, Hilfswerken und sozialen Bewegungen.  
Dabei ist u.a. zu beobachten, dass Frauen generell mehr unbezahlte Basisarbeit leisten und 
bei weniger angenehmen Formen der Haus- und Familienarbeit übervertreten sind (Nollert 
und Gasser 2017). Auch wenn sich die geschlechtsspezifischen Unterschiede in vielen Ländern 
reduziert haben, sind nach wie vor signifikante interregionale und -nationale Disparitäten zu 
erkennen (z.B. Miranda 2011, Nollert 2015). Hinzu kommt, dass die unbezahlte Arbeit trotz 
ihrer hohen gesellschaftlichen Funktionalität noch immer massiv weniger Respekt und 
Prestige erfährt als die Lohnarbeit. 
Der Workshop konzentriert sich auf die Frage nach der Relevanz, Verteilung und Entwicklung 
der unbezahlten Arbeit. Erwünscht sind theoretisch, empirisch und vor allem komparativ 
orientierte Beiträge, die sich mit der Haus- und Familienarbeit, der Freiwilligenarbeit, aber 
auch etwa mit der Frage befassen, inwiefern Lohnarbeit und unbezahlte Arbeit 
zusammenhängen.  
 

Français 
 
Le travail non rémunéré - que ce soit au sein du ménage, de la famille ou des organisations 
de la société civile - est d'une importance capitale d'un point de vue économique et 
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sociopolitique. Les données de l'Office fédéral de la statistique, mais aussi les recherches sur 
les soins intergénérationnels (Schmid 2013), sur la formation du capital humain (Kaufmann 
2009), sur la répartition des salaires, du travail domestique et familial et sur la participation 
bénévole aux associations, clubs, œuvres d'entraide et mouvements sociaux, le montrent.  
On observe que les femmes effectuent généralement plus de travaux de base non rémunérés 
et sont surreprésentées dans les formes moins agréables de travail domestique et familial 
(Nollert et Gasser 2017). Même si les différences entre les sexes se sont réduites dans de 
nombreux pays, d'importantes disparités interrégionales et internationales peuvent encore 
être identifiées (par exemple Miranda 2011, Nollert 2015). En outre, en dépit de son rôle 
social important, le travail non rémunéré jouit encore d'un respect et d'un prestige nettement 
inférieurs à ceux du travail salarié. 
L'atelier se concentrera sur la question de la pertinence, de la répartition et du 
développement du travail non rémunéré. Les contributions théoriques, empiriques et surtout 
comparatives sont les bienvenues. Elles peuvent porter sur le travail domestique et familial, 
le travail bénévole, mais aussi sur la question de savoir dans quelle mesure le travail salarié 
et le travail non rémunéré sont liés.  
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