Frauen
n‐ und Gescchlechterfo
orschung

Koop
perationsveranstaltungg zwischen der AG Arbeit, Organissation und G
Geschlecht in der
D
DGS Sektion
n Frauen‐ und Geschlecchterforsch
hung, der DG
GS Sektion A
Arbeits‐ und
Indu
ustriesoziolo
ogie und deer DGS Sektiion Organisationssozioologie

F
Frankfu
urt am M
Main, 25.‐26. Mä
ärz 2020
0
Organissationsteam
m:
Julia Grruhlich, Fried
dericke
Hardering, Konstan
nze Senge,
Maschaa Will‐Zocholl

Am Calll beteiligte Personen:
P
Annettee von Alemann, Maja Apelt, Astrid Bi ele Mefebue
e, Julia
Gruhlichh, Edelgard Kutzner,
K
Han
nnah Morgann, Melanie Ro
oski,
Alexanddra Scheele, Konstanze Senge, Maschha Will‐Zocho
oll

Intensivv wird gegeenwärtig üb
ber den Waandel von Arbeit
A
diskutiert. Im M
Mittelpunktt stehen
Debatteen über Diggitalisierunggsprozesse, allgemeine
e Veränderungen globbaler Arbeittsmärkte
und transnationaleer Arbeits‐ und Organnisationsstru
ukturen, die
e in vielen Ländern stteigende
opäischer Gesellschaf
G
ften, zunehmende
Fraueneerwerbstätigkeit, die Alterung westeuro
Prekarissierungsten
ndenzen in prosperie renden Naationen sow
wie neue Anforderun
ngen an
Arbeit und Organisation durch Subjeektivierungsprozesse und nichtt zuletzt der
d
viel
beschw
worene Fachkräftemanggel.
Welche Anforderu
ungen und Herausford
H
erungen stellen diese vielfältigenn Dimensio
onen des
a die Arbe
eitskräfte uund welche
e Effekte
Wandells von Arbeeit an die Organisatioonen und an
resultieren daraus in Bezug auf
a ungleic hheitsgenerierende Prraktiken unnd Strukture
en? Wie
werden Menschen mit Migrattions‐ und FFluchthinterrgrund in de
en Arbeitsm
markt integrriert und
welche Ungleichh
heiten enttstehen deerart? Wie gehen Unternehm
men und andere
Erwerbssorganisatio
onen mit de
er kulturelleen und religgiösen Vielfalt der Bescchäftigten um?
u Wie
reprodu
uzieren odeer transform
mieren sichh im Zuge dieser Prozzesse und H
Herausforderungen
soziale ((z.B. geschlechtliche, ethnische,
e
aalters‐ oder gesundheittsbedingte) Ungleichhe
eitslagen
in den O
Organisatio
onen und auf dem Arbbeitsmarkt?? Kurz: Werr gewinnt uund wer verliert im
Zuge d
dieser anggedeuteten Wandlunngsprozesse
e? Nicht zuletzt istt zu fragen, wo
Gestaltu
ungspotenzziale liegen.
ordert; ihr obliegt diee Aufgabe, aktuelle
Zur Klärung dieser Fragen isst die Sozioologie gefo
Verändeerungsprozesse in der Arbeit und ihrer Organ
nisation hin
nsichtlich deer Implikatio
onen für
soziale Ungleichheiten für untterschiedlic he Bevölkerungsgrupp
pen zu erforrschen. Dab
bei gilt es
nicht nu
ur zu unterrsuchen, welche Ausw
wirkungen die
d gegenw
wärtigen Enttwicklungen in der
Erwerbssarbeit auf die Geschlechterverhäältnisse und
d soziale Ungleichheitten haben, sondern
auch in
nwiefern soziale
s
Diffferenzen uund Ungleichheiten die
d Organissation von
n Arbeit
beeinflu
ussen und wie sich
h umgekehhrt veränderte Geschlechterverrhältnisse auf die
Organissation von Arbeit
A
auswirken.

Frauen
n‐ und Gescchlechterforrschung
weise instituutionell gettrennt in
Der Wandel von Errwerbsarbeit wird in d er Soziologie üblicherw
nd Industrieesoziologie,, der Frauen‐ und Gesschlechterfo
orschung
den Sekktionen derr Arbeits‐ un
sowie d
der Organisaations‐ und Wirtschaft ssoziologie beforscht. Diese instittutionelle Trennung
hat dazzu beigetraagen, dass die Them
men Geschllecht, Arbe
eit, Organissation und soziale
Ungleichheiten, diie jeweilige
en theoretiischen und
d empirisch
hen Zugängge ebenso wie die
Forschu
ungsergebniisse häufig unverbundden nebene
einanderstehen und jeenseits der eigenen
Sektion nur bedingt zur Kenn
ntnis genom
mmen werd
den. Ziel der Frühjahrrstagung istt es, die
d Industriesoziologie, der Fraue
en‐ und
unterschiedlichen Perspektivven der Arrbeits‐ und
hung sowie
e der Organnisationssozziologie zurr Erforschunng geschlecchtlicher
Geschleechterforsch
und sozzialer Ungleeichheiten im
m Kontext vvon Arbeitssorganisatio
onen zusam
mmenzubrin
ngen. Ein
besondeeres Interessse besteht an Beiträgeen zu folgen
nden Schwe
erpunkten:
1. P
Praxen der Marginalisierung und Erfahrungeen von marrginalisierteen sozialen Gruppen
G
iin der Erw
werbsarbeit,, resp. Erw
werbsorganisationen: Marginalisiierungen, inklusive
i
Benachteiligung oderr Herabwüürdigung werden
w
häufig entlanng von Differenz‐
merkmalen
n wie Gesschlecht unnd Sexualittät, Ethnizzität/race, Sprache, Religion,
R
nationaler oder sozialer Herkunnft, der Zusschreibung von Behinnderung od
der dem
Körper vorrgenommen
n. Auch Braanchen und
d typische Tätigkeitsaanforderunggen (wie
zz.B. das Reeinigungsge
ewerbe, diee Fleischind
dustrie, die Baubranchhe), Stellen
nformate
(wie z.B. Teilzeit,
T
Ze
eitarbeit), Förderungssmaßnahme
en und diee untersch
hiedliche
SSichtbarkeit von Stelle
en (und ihr en Inhaberr_innen) tra
agen zur Maarginalisierung und
Benachteiligung von Beschäftigte
B
en bei. Wir fragen dan
nach, wie d ie Marginalisierung
ssozialer Gru
uppen in konkreten A
Arbeits‐ und
d Organisationskontext
xten verläufft, durch
w
wen oder was
w die Marrginalisierunng verursaccht wird, we
er besonderrs betroffen
n ist und
o
ob es allgem
meine Prinzzipien der M
Marginalisierung gibt.
2. Theoretisch
he Zugänge zu (Re) Produktionssmechanism
men von Ungleichheeiten im
K
Kontext deer organisieerten Erweerbsarbeit: Aktuelle Anreize
A
zurr Aufdecku
ung von
Ungleichheitsmechanismen findeen sich vo
or allem in den angglo‐amerikaanischen
Debatten und
u
in krittischen Theeorietraditiionen (u.a. Intersektiionalitätsforschung,
Postcoloniaal Studies, Queer
Q
Studi es, kritische
e Migrationsforschungg, Critical Whiteness
SStudies). Fü
ür den europäischen unnd besonde
ers den deutschsprachiigen Kontexxt fragen
w
wir danach
h, wie an diese Debat ten sinnvolll angeknüp
pft werden kann bzw.. welche
ttheoretisch
hen Ausform
mulierungenn und empirische Schw
werpunktsettzungen nö
ötig sind,
um die geggenwärtigen
n Verhältnissse von sozzialen Ungle
eichheiten und vergesschlecht‐
lichten Diffferenzen in Arbeitsorgaanisationen
n angemesssen zu versttehen und erklären
zzu können.
ds‐Praxen von
v marginaalisierten und
u benachteiligten Beeschäftigten
n und in
3. Widerstand
m
marginalisierten Bescchäftigungs‐‐Segmenten
n bzw. untter prekäreen Beschäfftigungs‐
B
Bedingungeen: Gerade Beschäftigtte in marginalisierten Bereichen ddes Arbeitssmarktes
ssowie prekäär Beschäftigte in Unteernehmen und
u andere
en Erwerbsoorganisation
nen (z.B.
in der Zeitaarbeit, Mini‐Jobs oderr Saisonarbeit) verfüge
en oft überr nur wenigg Verän‐
d
derungsmacht. Wir fraagen nach den Akteuren_innen und Formeen des Wide
erstands
g
ch nach deen (organisaationalen) Bedingungeen der Möglichkeit
und ganz grundsätzlic
eeines wirkksamen Widerstands gegen die (Re)Prod
duktionsmeechanismen verge‐
sschlechtlich
hter und we
eiterer soziaaler Ungleicchheiten von
n Arbeit.

Frauen
n‐ und Gescchlechterforschung
Um den
n Austausch
h zwischen den Sektioonen und eine lebendiige Diskussiion sicherzu
ustellen,
wird jeder Beitragg auf der Tagung
T
vonn zwei Expert_innen kommentieert. Dies bietet die
hen Theoriebrillen undd Perspektiven der
Chance,, die jeweilligen Themen aus untterschiedlich
drei betteiligten Seektionen zu analysiere n und damit dem Ansspruch der Multiperspektivität
gerechtt zu werden
n. Es ist kein
ne Vorausseetzung, dass sich die Beiträge in aallen drei Se
ektionen
zugleich
h verorten. Erwartet wird
w lediglic h die Bereitschaft und
d Offenheit,, das eigene
e Thema
auch aus den jeweils ande
eren Persppektiven be
eleuchten zu
z lassen. Theoretiscche und
empirische Analyseen sind gleicchermaßen willkomme
en.
Wenn SSie Interessee an einem Beitrag habben:


SSenden Siee bitte ein Abstractt in maxim
maler Läng
ge von 25500 Zeiche
en (inkl.
Leerzeichen
n) mit Titel und Ihren Kontaktdatten bis zum
m 20.11.20119 per Email an die
O
Organisatorrinnen derr Tagung: Julia Gruh
hlich (gruhlich@mail.uupb.de), Ko
onstanze
SSenge (konstanze.sengge@sozioloogie.uni‐halle.de), Masccha Will‐Zoocholl (Masccha.Will‐
ZZocholl@hffpv‐hessen.de)



Die Benach
hrichtigung über die A
Annahme des
d Beitragss erfolgt biis Mitte De
ezember
22019.



Mit der Annahme des Beitrags veerpflichten sich die Re
eferent_inn en eine sch
hriftliche
ZZusammenffassung (10
0 Seiten) einnzureichen, auf Basis derer auf deer Tagung daann eine
Kommentieerung durrch zwei Expert_in
nnen erfo
olgt. Einrreichungsfrist der
ZZusammenffassung: 15
5. Februar 22020.



A
Auf der Veeranstaltungg wird jedeer Beitrag durch
d
zwei unabhängigge Expert_innen in
Form eines kurzen Diskussionsimppulses (5 Minuten)
M
kom
mmentiert.



A
Angenomm
mene Beiträgge sollen inn den AIS‐Sttudien 2/20
020 veröffeentlicht werrden, die
im September erscheiinen. Der EEinreichungsstermin für die Erstfasssungen der Artikel
ist der 15.0
06.2019. An
n diesen Terrmin schließ
ßen sich ein
n Feedbackk der Herausgeber/‐
innen und ggf.
g eine Üb
berarbeitunng der Artike
el an. Die Endfassungeen der Artikkel sollen
bis 01.09.20
020 vorliege
en.

Wer im Themenfelld Arbeit, Organisation
O
n und Gesch
hlecht forscht oder sichh dafür inte
eressiert,
ist hiermit herzlich
h eingelade
en, der Arbbeitsgruppe
e „Arbeit, Organisatio
O
n und Geschlecht“
ommunikattion der AG
G erfolgt üb
ber eine Ma
ailinglist. Zuum Eintrage
en in die
beizutreeten. Die Ko
Mailinglist, schreib
ben Sie an: ag_arbeit_o
a
organisation
n_geschlech
htsubscribe@
@yahoogro
oups.de
Im Vorffeld der Taggung, am 24
4.03.2019 w
wird ein Wo
orkshop fürr Doktorandd_innen am
m Institut
für Sozzialforschun
ng (IfS) Frankfurt anggeboten, de
er die Mög
glichkeit beeinhaltet, Work‐in‐
W
progresss zu diskutieren und sich mit Kolleg_inne
en zu vernetzen. Nähhere Inform
mationen
hierzu eerfolgen in einer
e
eigene
en Bekannttmachung.

