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Who has the Freedom to Care, or Not to Care?
Sorgearbeit – Instandhalten, Pflegen, Wiederherstellen: dies verlangen Körper, Psychen, der Raum und die Räume, in denen wir uns bewegen, die Dinge mit denen wir leben. Aber wer kümmert sich? Und unter welchen Bedingungen? Die Pandemie hat nun
allen überdeutlich gezeigt, dass keine Verteilungsgerechtigkeit herrscht – Sorgearbeit
wird vermehrt von Frauen*, People of Color, Working Poor, der LGBTIQ+ Community
und anderen minorisierten Gruppen ausgeführt, wird vielfach schlecht entlohnt oder ist
gar unbezahlt. Die Gastvorträge nehmen unterschiedliche Bereiche von Care Work in
den Blick, beleuchten das Spannungsfeld zwischen eingeschränkter, entzogener oder
scheinbar selbstbestimmter neuer Freiheit zum Sorgen und fragen: Was ist zu tun?
Care work – maintaining, attending to, restoring: all this is required by bodies, psyches, the
space and the rooms in which we move, and the things with which we live. But who does the
caring? And under which circumstances? The pandemic has now made it blatantly obvious to everybody that there is no fair distribution – Care work is increasingly being carried
out by women*, people of color, the working poor, the LGBTIQ+ community and other minority groups, and is often badly paid or even unpaid. The guest lectures focus on various
areas of care work; they highlight the tension between limited, withdrawn, or a seemingly
self-determined new freedom to care and they pose the question: What is to be done?
Wissenschaftlicher Beirat: Maria Bussmann, Edith Futscher, Renée Gadsden, Barbara Graf, Nanna Heidenreich, Kristina Pia Hofer, Doris Löffler, Anna Spohn, Jenni Tischer, Sascha Alexandra
Zaitseva
Studierende können die Vortragsreihe als Lehrveranstaltung semesterweise absolvieren.
Students can complete the lecture series as a course semester by semester.
Lehrveranstaltungsleitung / course management: Edith Futscher
Organisation
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Information
Lecture series: www.dieangewandte.at/kfg
Die Angewandte barrierefrei: www.dieangewandte.at/barrierefrei
The Angewandte barrier-free: www.dieangewandte.at/barrier-free
Covid-19: www.dieangewandte.at/covid19_en

