
1

Ar beit –
Le bens füh rung–
Nach haltigkeit
ta gung vom 25.1.2018 – 26.1.2018

DIE ZU KUNFT DER AR BEIT
MUSS NAC HHALTIG SEIN,
ODER SIE WIRD GAR NICHT
SEIN!

kon zep te, anal ysen un d
 per spek ti veN für  ei ne  so zi al-
öko lo gi sche trans for ma ti on

• Wel che Be griffe nach haltiger Ar beit gibt es?
• Wird die so zi alwissenschaftliche Tren nung von Ar beit

und Leben in einer nach haltigen Ar beitsgesellschaft
ob so let?

• Wie könn te ihr Ver hältnis unter der Be rücksichtigung
so zi al-ökologischer As pekte neu be stimmt wer den?

• Wel che Kon sequenzen hat eine ana lytische Ver-
 bindung von Ar beit und Le ben(-sfüh rung) für die
For schung?

• An wel che em pi risch fes t stellbaren so zio-
ökonomischen Dy na mi ken ließe sich an knüpfen?

• Wel che Ak teure und Prak tiken  der Le bensführung
sind für die so zi al-ökologische Transf ormation hin zu
einer nach haltigen Ar beitsgesellschaft eher för derlich
oder blo ckierend?

Vor dem Hin ter grund die ser Fra gen sol le n in ei ner zwei-
 tä gi gen Kon fe renz re levante Kon zepte und Ana lysen zum
The ma nach haltige Ar beit/sge sellschaft vor gestellt,
dis kutiert und mit einander in Be zi ehung ge set zt sowie
mög li che Ent wick lungs pfa de hin  zu  ei ner so zi al-
ökologisch nach hal ti gen Tä tig keits ge sell schaft  vor ge stell t
wer den.

https://www.wiso.uni-ham burg.de/fach be reich-sowi/-

pro fes su ren/ne ckel/for schung/gastwissenschaftlerinne-

n/lit tig-beate.html

Fach be reich so zi alwissenschaften

kon zeption und or ga nisation:

BEA TE LIT TI G (In s titut für Hö he re Stu di en ( IHS),
Wien/Fel low Uni ver si tät Ham burg)
lit ti g@ihs.ac.at

DIE TEIL NAHME IST KOS TENLOS
An meldung bei:
ma nue lacastropires@wiso.uni-ham burg.de
Tel. +49 40 42838-6569

Al lende-Platz 1, 2. Stock, Raum 250
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pro gramm

don nerstag, 25. ja nua r 2018

13:00 Uhr

Be grüßung:
• De kanin Ga brie le Lösch per (Uni versität Ham burg)
• Sig hard Ne ckel (Uni versität Ham burg)

Ein lei tung zur Ta gung:
• Be ate Lit ti g (In s titut für Hö he re Stu di en, Wien/ Fel low

Uni ver si tät Ham burg)

13:30 Uhr
• Bar bara Mur aca (Ore gon Sta te Uni versity)

Ende des Wachs tums, Be freiung (von) der Ar beit?
Sze narien, Kon troversen und Per spektiven im
De growth-Kurse

• Kom mentar: Willi Haas (In sti tut für So zi ale
Öko logie, Wien/Uni versität Kla genfurt)

14:30 Uhr
• Sa bi ne Hof meis ter (Leu phana Uni ver si tät

Lü ne burg)
(Re-)Pro duktivität. Von der 'Sorge' zu einer
Öko no mie der Vor so rge.

• Kom mentar: Ana Car denas (In stitut für So zial-
wissenschaftliche For schung(IFS), Mün chen)

15:30 - 16:00 PAU SE

16:00 uhr
•  Ge org Jochum (Tech ni sche Uni ver si tät Mün chen)

Auf dem Weg zu nach haltigen Lie fer-und
Ar beitsketten?

• Kom mentar: Ste fanie Grae fe (Uni versität Jena)

17:00 uhr
• Ker stin Jür gens (Uni ver si tät Kas sel)

Ar beit in der  digitalen Trans for ma tion. 
Her ausforderungen und Ge stal tungs an sätze für
nach hal ti ge Lö sun gen

• Kom mentar: Gün ter War sewa (Uni versität
Bre men)

Frei ta g, 26. ja nua r 2018

9 Uhr
• Stef fen Lange (In sti tut für öko lo gi sche

Wirt schafts for schung (IÖW), Ber lin)
Schö ne grüne Welt? Ar beit zwi schen di gi ta-
 ler Ra ti onalisierung, sä kularer Sta gna ti o n
und Post wachs tums öko no mie

• Kom mentar: Ingo Ma tuschek (Uni versität
Duis burg-Essen)

10 Uhr
• Se bas ti an Brandl (Hoch schule der

Bun desagentur für Ar beit (HdBA), Cam pus
Schwe rin)
Ar beit und Öko logie. Zur Ak tu alität eines
Ver bundprojekts

• Kom mentar: Wolf gang Menz (Uni versität
Ham burg)

11:00 - 11:30 PAU SE

11:30 UHR
• Mi chael Jonas (IHS Wien)

Do-It-Your self Ur ba nism, Ar beit, Le bensform:
eine pra xeologische Skiz zierung

• Kom mentar: Falk Schmidt (IASS Pots dam)

12:30 UHR
• Nach haltige Ar beitsgesellschaft? Zu-

 sammenfassende Ab schlussdiskussion
• Ein leitung: Tho mas Barth (Uni versität

Mün chen) und Bea te Lit tig (IHS Wien/ UHH)

13:30 UHR
Ta gungseNde und Im biss


