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25.- 26.  Januar 2018

 TAGUNG

Ar beit -
le bensführung -
nach haltigkeit
kon zepte, ana lysen und per spektiven für
eine so zi al-ökologische trans formation

Die Zu kunft der Ar beit muss nach hal tig sein, oder sie wird gar nicht sein!
• Wel che Be griffe nach hal ti ger Ar beit gibt es?
• Wird die so zi al wis sen schaft li che Tren nung von Ar beit und Leben in einer nach hal ti gen Ar beits ge sell schaft prak tisch ob so let?
• Wie könn te ihr Ver hält nis unter der Be rück sich ti gung so zi al-öko lo gi scher As pek te neu be stimmt wer den?
• Wel che Kon se quen zen hat eine ana ly ti sche Ver bin dung von Ar beit und Leben(-sfüh rung) für die For schung?
• An wel che em pi risch fest stell ba ren so zio-öko no mi schen Dy na mi ken ließe sich an knüp fen?
• Wel che Ak teu re und Prak ti ken der Le bens füh rung sind für die so zi al-öko lo gi schen Trans for ma ti on hin zu einer nach hal ti gen

Ar beits ge sell schaft eher för der lich oder blo ckie rend?

Vor dem Hin ter grund die ser Fra gen sol len in eine r zwei tä gi gen Kon fe renz re le van te Kon zep te und Ana ly sen zum Thema nach hal ti-
 ge Ar beit/sge sell schaft vor ge stellt, dis ku tiert und mit ein an der in Be zie hung zu ein an der ge setzt wer den sowie mög li che Ent wick-
 lungs pfa de hin zu einer so zi al-öko lo gisch nach hal ti gen Tä tig keits ge sell schaft vor ge stellt wer den. 

Don nerstag 25.01.2018 13-18 Uhr
Frei ta g 26.01.2018 9-13.30 Uhr

Al lende-Platz 1, Raum 250

Kon zeption: Beate Lit tig, IHS Wien/ Gast wissenschaftlerin der UHH

PRO GRAMM UND WEI TERE
IN FORMATIONEN:

Um An meldung wird ge be ten.
Bit te per Mail an: ma nu ela.cas tro pi res@wiso.u ni-hamburg.de

www.wiso.uni-ham burg.de/fach be reich-sowi/-
pro fes su ren/ne ckel/pro fes sur/ak tu el les.html


