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Pflege ist mehr als ein zwischenmenschliches Verhältnis, bei dem Personen in einer beson-
deren Beziehung zueinander stehen. Bei der Ausgestaltung von Pflege und Care – ob im 
Krankenhaus, im Pflegeheim oder zu Hause – ist eine Vielzahl verschiedener Gegenstände 
mit je eigenen Objektlogiken involviert. Welche das genau sind und wie sie von Pflegenden 
oder Gepflegten wahrgenommen werden, differiert stark und steht beispielsweise in Abhän-
gigkeit vom betrachteten Setting oder des zeitlichen Horizonts. Wie aber wirken Dinge – die 
uns weder als einfache und beliebig einsetzbare Mittel zum Zweck („dumme Dinge“), noch 
als raffinierte problembehebende Alleskönner („schlaue Sachen“) gegenüberstehen – an 
der Herstellung von Pflege mit? 
 
Die interdisziplinäre und internationale Tagung „Dumme Dinge, schlaue Sachen?“ nimmt 
diese Frage und die Dinge der Pflege in den Blick: Materiale Objekte, die bisher zumeist als 
„Hilfsmittel“ betrachtet werden und sowohl in der akademischen Diskussion als auch in 
Sammlungen, Museen und Ausstellungen weitgehend unsichtbar bleiben. Die Konferenz 
bildet den Abschluss des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten 
interdisziplinären Forschungsprojekts „Die Pflege der Dinge – Die Bedeutung von Objekten 
in Geschichte und gegenwärtiger Praxis der Pflege“ (kurz: Pflegedinge). Im Mittelpunkt der 
Tagung soll die Möglichkeit zum Dialog und zur Vernetzung unter Objektforscher*innen und 
Forscher*innen mit den Schwerpunkten Pflege und Care stehen. Neben der Vorstellung und 
Diskussion der zentralen Ergebnisse der Projektmitarbeitenden zielt die Veranstaltung vor 
allem darauf ab, Wissenschaftler*innen über Fach- und Landesgrenzen hinweg zusammen-
zubringen, die objektzentrierte Zugänge zu folgenden und ähnlichen Fragestellungen prä-
sentieren möchten: 
 

 Wie werden/wurden theoretische und konzeptionelle Entwicklungen in Objekten der 
Pflege materialisiert?  

 Wie interagier(t)en Menschen und Dinge in Pflege- und Care-Settings? (Wie) kön-
nen/konnten Objekte zu Veränderungen im Bereich von Pflege und Care führen?  

 Wie verhalten/verhielten sich neues pflegebezogenes Wissen und die Einführung 
neuer Dinge in Pflege- und Care-Settings zueinander?  

 Wie materialisier(t)en sich gesellschaftliche Vorstellungen und Ordnungen in Pflege-
dingen und wie tragen/trugen Dinge dazu bei, diese herzustellen? Wer hat(te) Zu-
gang zu welchem Wissen? Wie gestalte(te)n sich hier mögliche Machtverhältnisse 
aus?  

 (Wie und warum) tragen Dinge in Pflege- und Care-Settings dazu bei, z.B. Pri-
vatsphäre, Autonomie, Sicherheit, Normalität, Intimität und Nähe herzustellen bzw. zu 
verhindern? 

 
Beiträge aus der Pflegewissenschaft, Ethnologie, Kulturanthropologie, Gerontologie, Ge-
schichtswissenschaft, Pflegegeschichte, Museums- und Sammlungsforschung, Sozial- und 
Organisationspädagogik, Soziologie und weiteren, verwandten Disziplinen sind herzlich will-
kommen.  
 
Die Vorträge können in deutscher oder englischer Sprache vorgeschlagen und gehalten 
werden. Bitte senden Sie Ihr Abstract (max. 500 Wörter) und eine kurze Vorstellung Ihrer 
Person (max. 50 Wörter) bis zum 25.5.2016 an: ferenc.kantor@gero.uni-heidelberg.de  
Weitere Informationen zum Forschungsprojekt: http://www.pflegederdinge.de   
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Call for Papers: Foolish things, clever stuff? The material side of nursing and care. 

18th – 20th January 2017, Heidelberg 
 
Nursing is more than an interpersonal rapport in which individuals are connected to one an-
other in a special relationship. In the course of the organisation of nursing and care – wheth-
er in a nursing home, a hospital or at home – a multitude of diverse items are involved, each 
with their own object-logic. Exactly what these are and how they are perceived by the nursing 
staff or the patients varies considerably and is dependent for instance upon the setting under 
consideration or the temporal context. How though, when considered in combination, do 
things which are neither an arbitrarily applicable means to an end (foolish things) nor as 
sophisticated troubleshooting all-rounders (clever stuff) – contribute to the construction of 
nursing and care? 
 
The interdisciplinary and international conference Dumme Dinge, schlaue Sachen? (Fool-
ish things, clever stuff?) takes up this question and focuses as well on the things of care: 
Material objects have until now usually been considered as 'auxiliary resources'. In academic 
discussion as well as in collections, museums and exhibitions they remain largely unseen. 
This conference forms the conclusion of the interdisciplinary research project: 'Die Pflege der 
Dinge – Die Bedeutung von Objekten in Geschichte und gegenwärtiger Praxis der Pflege' 
(Care and Things - Objects and their Significance in Past and Present Nursing Practice, in 
brief: Pflegedinge) sponsored by the German Federal Ministry for Education and Research. 
The central element of the conference is to offer the opportunity for dialogue and for network-
ing among researchers with a focus on material culture studies and researchers with a focus 
on nursing and care. Along with the presentation and discussion of the central results of the 
project's collaborators, the conference is above all aimed at bringing together scientists, re-
searchers and academics from beyond their particular disciplines and beyond national bor-
ders, who wish to present object-centred approaches to the following, or similar, issues: 
 

 How are/were theoretical and conceptual developments in things of care material-
ised?  

 How do/did individuals and things in nursing and care settings interact? How 
can/could objects lead to changes within the nursing and care sectors?  

 How do/did new nursing-oriented knowledge and the introduction of new things inter-
act with one another in nursing and care settings?  

 How do/did societal perceptions and arrangements materialise in things of care, and 
how do/did things contribute to constructing them? Who had/has access to what 
knowledge? How are/were possible power structures formulated here?  

 (How and why) do things in nursing and care settings contribute to creating or pre-
venting for instance personal privacy, autonomy, safety, normality, intimacy and  
affinity? 

 
Contributions from nursing studies, ethnology, cultural anthropology, gerontology, history, 
history of nursing, museum studies, social pedagogy and organisational studies, sociology 
and other, related disciplines would be very welcome.  
 
Contributions may be submitted and presented either in German or English. Please send 
your abstract (max. 500 words) together with a brief introduction of yourself (max. 50 words) 
at the latest by 25/5/2016 to: ferenc.kantor@gero.uni-heidelberg.de  
Further information on this research project can be found at: 
http://www.http://www.pflegederdinge.de/englishsummary  
 
 

 

mailto:ferenc.kantor@gero.uni-heidelberg.de
http://www.http/www.pflegederdinge.de/englishsummary

