
 
 

 

 
Call for Papers 

Forschende Frauen 2021 
Kolloquium der Frauenbeauftragten der Otto-Friedrich-Universität Bamberg  

am 14. Juli 2021, Beiträge online ab 07. Juli 2021 
 

Care inklusive?!  

Bamberger Beiträge zur Gestaltung von Care-Arbeit 

Im Zuge der Corona-Pandemie wurde die Pflege- und Versorgungsarbeit als systemrelevant „ent-
deckt“. Man blieb zuhause, damit es ausreichend Pflegepersonal für Kranke gibt.  

Zuhause aber müssen Kinder, Kranke und Behinderte versorgt werden. Wenn diese in gemein-
schaftlichen Sorgeeinrichtungen wohnen, gehören sie zu den gefährdetsten Menschen in der Pan-
demie. So hat sich 2020 die Prekarität der Care-Arbeit (wieder) deutlich gezeigt: Zum einen fehlt 
es an Personal, zum anderen ist die Bezahlung, falls es überhaupt welche gibt, nicht ausreichend. 
Die Frauenbeauftragten der Universität Bamberg wollen deshalb gemeinsam mit den Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen fragen, wie Care-Arbeit organisiert sein muss, damit sie als anerkannte und 
positiv konnotierte Basis unserer Gesellschaft für alle gerecht gestaltet ist.  

Dazu gehört beispielsweise die Frage danach, wie die Care-Arbeit im Sinn der Pflege von Kindern, 
kranken oder alten Menschen und Menschen mit Behinderung aktuell sprachlich verhandelt wird. 
Wie wird un- bzw. schlecht bezahlte Care-Arbeit von bezahlter Arbeit sprachlich unterschieden und 
wie wirkt sich dies auf unser gesellschaftliches Miteinander aus? Relevant ist auch die Frage: wie 
kann Care-Arbeit, insbesondere, wenn sie unbezahlt bleibt, gesellschaftlich anerkannt oder auch 
honoriert werden, so dass Care-Arbeit nicht zu Altersarmut führen muss? Wie können unbezahlte 
Care-Arbeit und Erwerbsarbeit miteinander vereinbart werden? Welche politischen Weichenstel-
lungen sind für eine zukunftsfähige Verteilung der Care-Arbeit auf den Schultern unserer Gesell-
schaft nötig? Wie wurde Care-Arbeit historisch geleistet? Welche pädagogischen und psychologi-
schen Konzepte sind für gute und innovative Care-Arbeit hilfreich? Welche technischen, technolo-
gischen und baulichen Aspekte sind relevant?  

Weitere Fragen sind: Wie müssen Vorgänge in der Care-Arbeit gestaltet sein, damit sie die Perso-
nen, die gepflegt werden, nicht gesellschaftlich isoliert? D.h. wie müssen automatisierte Vorgänge 
gestaltet sein, damit sie als menschenwürdig empfunden werden, etwa, wenn Roboter auch Pfle-
geleistungen erbringen? Und wie müssen etwa sozialpädagogische Projekte gestaltet sein, damit 
sie ihrer Zielgruppe zugutekommen, diese aber nicht gesellschaftlich isolieren? 



 

Ziel des Kolloquiums „Forschende Frauen“ ist es, Nachwuchswissenschaftlerinnen an der Univer-
sität Bamberg eigenen Raum für wissenschaftliche Vorträge und Publikationen zu geben und sich 
interdisziplinär zu vernetzen. Dabei sollen nicht unbedingt große Projekte wie die Dissertation 
oder die Habilitation Ausgangspunkt sein. Vielmehr soll Ihnen die Möglichkeit gegeben werden, 
weitere Forschungsinteressen zu präsentieren, um das eigene Forschungsprofil zu erweitern. 
Gerne können auch interdisziplinäre Beiträge in Teams vorgetragen werden. 

Wir bitten Sie, Ihre Vorschläge in einem kurzen Abstract (max. 400 Wörter) darzustellen und diese 
mit einem Lebenslauf (max. 2 Seiten) bzw. Lebensläufen 
bis zum 15. März 2021 unter mentoring.frauenbeauftrage@uni-bamberg.de einzureichen.  
 
Sie erhalten dann bis Mitte April 2021 Bescheid, ob und wie Sie Ihren digitalen Beitrag vorbereiten 
sollten. Dieser soll bis zum 07. Juli 2021 digital zur Verfügung stehen und am 14. Juli 2021 in 
unserem Online-Vortragssaal der FORSCHenden Frauen 2021 mit interdisziplinären Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern diskutiert werden. 
 
Im Anschluss werden die Kolloquiumsbeiträge publiziert und die Vortragenden erhalten nach Pub-
likation Fördermittel in Höhe von 500 Euro (pro Beitrag). 


