Gute Arbeit und gutes Leben im
Verständnis junger Menschen im
Übergang
Vera Trappmann
Alexandra Seehaus
Denis Neumann
Tagung
Von der ‚Guten Arbeit‘ zur ‚Guten Erwerbsbiografie‘
Mühlheim an der Ruhr, den 25.10.2018

Hintergrund
Projekt PREWORK: „Young precarious workers in Poland and Germany.
A comparative sociological study on working and living conditions, social
consciousness and civic engagement“
In welchem Maß beeinflussen prekäre Arbeits- und Lebensbedingungen
(neu entstehende) Formen von sozialem und politischem Bewusstsein
sowie Klassenbewusstsein?
Internationales Kooperationsprojekt:
Freie Universität Berlin, Universität Warschau, Universität Wroclaw,
University of Leeds
Laufzeit 2016-2019
Gefördert durch DFG (D) und NCN (PL)
www.prework.eu

Daten
CATI-Erhebung, N=1000, 18-30 Jahre, 2017
Biographische narrative Interviews (Schütze 1983) mit semistrukturiertem Leitfaden (zu Erwerbsarbeit, Klasse, politischer
Patizipation und Blick auf Gesellschaft)
Sample: 60 Interviews mit jungen Erwachsenen zwischen 18-35 Jahren
in prekärer Beschäftigung, in prekärer Ausbildung oder Studium, im
Übergangssystem der beruflichen Bildung, oder arbeitslos, in 5
verschiedenen Regionen, ausgewählt auf Basis von Zukunftschancen in
Ost- und Westdeutschland
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Alles zusammen genommen, wie glücklich würden Sie sagen sind Sie?
Quelle: CATI N= 1000, eigene Berechnungen

Extrem glücklich

Quelle: CATI N= 1000, eigene Berechnungen
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Gutes Leben und Zukunftsvorstellung
Starke Orientierung an Normalitätsfolie
was wird erwartet/für normal gehalten
Wünschen sich ein standardisiertes Leben
Einen guten Job, funktionierende Beziehung, Kinder, eigenes Haus
oder Wohnung
„irgendwo ankommen“

Vorstellungen von guter Arbeit
Selbstbestimmt sein

Freundschaftliche
Beziehungen zu
KollegInnen
Keine unbezahlten
Überstunden

Spaß

Wohlfühlen bei der
Arbeit
Wenn Arbeit einem was
zurück gibt

Sein Bestes geben
Sinnvolle Arbeit

Arbeit, die sich nicht
nach Arbeit anfühlt

Abwechslung
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Quelle: CATI N= 1000, eigene Berechnungen
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Berufsorientierung

Motivation
für Arbeit

+
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Kapitalvolumen

Wenig Kritik an Arbeitsbedingungen
• Viel Kritik an Arbeitsklima, zwischenmenschlicher Ebene
• Einige Kritik spricht Entfremdung an (gegen Fremdbestimmung, für
Autonomie, Identifikation mit Tätigkeit)
• Meist eher nebensächlich, nur bei einigen Fällen zentral: Kritik an
‘harten‘ Faktoren wie Gehalt, Arbeitszeit, Vertragsform,
Mitbestimmungsrechten etc.
→ ‚Emotionale‘ und Künstlerkritik eher als Sozialkritik!?

Wie passt das mit dem Leben im Hier und
Jetzt zusammen?
•
•
•
•
•
•

Mehrheitlich in prekären Arbeits-/Ausbildungssituationen
Prekäre Zukunftsaussichten!
Einige leiden ganz klar unter Unsicherheit, andere strampeln sich ab
30% haben bereits Therapie gemacht
Wenig bis kein langfristiges Denken, Planen
Entkopplung von Nachwuchs und Partnerschaft
Wenige erzählen von Beziehungen, noch weniger erwähnen vorhandene
PartnerInnen, nennen sie beim Namen → In Zukunftsaussichten sind Kinder
wichtiger als Beziehung → wenig Vertrauen/Glaube, dass Beziehung/Familie
funktioniert

Bilder sind beliebig ausgewählt, dienen lediglich der Veranschaulichung. Sie
bilden nicht die tatsächlichen Personen ab.

Nico, 27, Erzieher
„hm ja ich würd gerne in zehn Jahren
noch n bisschen irgendwie hm
ruhiger und irgendwie so n bisschen mehr
irgendwo angekommen sein glaub ich,
das auf jeden Fall ja vielleicht gern Vater
so richtig, das geht ja auch um
vielleicht Traum ne und dann und dann
gerne auch irgendwo wohnen können ....“

Bilder sind beliebig ausgewählt, dienen lediglich der Veranschaulichung. Sie
bilden nicht die tatsächlichen Personen ab.

Maya, 35, selbstständige Fotografin
„Ja ich habe das Gefühl es gibt unheimlich viel
Druck in bestimmten Lebensphasen, ich weiß
auch nicht ob die Leute also ich hab das Gefühl
alle stehen unter diesem Druck aber die meisten
Leute sind im Zugzwang, also da werden jetzt
auch keine Lösungen gefunden oder überlegt
sondern es herrscht ein unheimlicher
Leistungsdruck und man man kommt da kaum
raus äh ja und ich ich ich äh ich ich selber da“
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Bilder sind beliebig ausgewählt, dienen lediglich der
Veranschaulichung. Sie bilden nicht die tatsächlichen Personen ab.

Anna, 29, Angestellte öffentliche Verwaltung
“…da bin ich schon froh, dass ich so die Chance
bekommen hab da so ‘n bisschen als Quereinsteiger
so jetzt reinzukommen. Aber ich hab da schon auch
viel investiert glaube ich und auch viel mit mir
machen lassen hört sich jetzt auch auch immer n
bisschen blöd an aber ja, da auch viel zurückgesteckt
also was Planungssicherheit irgendwie angeht und ja
auch versicherungstechnisch ist es ja als Honorarkraft
nicht das, was man sich so vorstellt und deswegen
denk ich jetzt auch. Na wenn‘s jetzt im Dezember jetzt
nicht weitergeht, dann soll‘s halt so nicht sein. ich
wird‘ auf jeden Fall nicht wieder als Honorarkraft da
arbeiten em- ja aber dann muss man dann mal
gucken wie es dann da so weiter geht.“
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Bilder sind beliebig ausgewählt, dienen lediglich der
Veranschaulichung. Sie bilden nicht die tatsächlichen Personen ab.

Anna, 29, Angestellte öffentliche Verwaltung
“Und ja ich weiß dass ich in der Situation eigentlich
schon Glück habe, weil ich auch Leute kenne, die dann
viele Jobs gemacht haben, die denen gar kein Spaß
gemacht haben oder dann längere Zeit arbeitslos waren
und das ist glaub ich nich ne schönere Alternative und
dann nimmt man glaub ich diese Unsicherheit oder
diese Planungsunsicherheit ‘n Stückweit eigentlich auch
gerne in Kauf, um noch em- ja- ja und also wenn man
jetzt sagt könnte kein Urlaub planen. Das ist ja auch
schon irgendwie ein Luxusproblem so gesehen. Also, das
ist mir ja auch schon bewusst dass es da durchaus auch
schon schlimmere Sachen gibt, aber also als ich dieses
eine Jahr hatte, in dem ich Bewerbungen nur
geschrieben hab, da ging es mir glaub ich auch
psychisch ziemlich schlecht- und dann weiß ich nicht
ob‘s schon am Rand zur Depression.“
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Typologie – Dimensionen
• relative biografische Relevanz (bzw. Irrelevanz) von Arbeit im
Vergleich zum Leben jenseits von Arbeit und anderen biografischen
Anliegen
• die subjektive Bedeutung von objektiv prekärer Beschäftigung –
Normalisierung vs. In-Frage-Stellung/Widerstand/Problematisierung
von Prekarisierung (sich dagegen auflehnen)
• Die Bedeutung von biografischen, sozialen, ökonomischen und
kulturellen Ressourcen (Bourdieu 1986, Trappmann et al. 2018) als
Mittel zur Immunisierung gegen Prekarität (Lorey 2015)

Typen
Traditionalisten (12)

Karrieristen (11)

Kreative (10)

Bricoleurs (3)

Blockierte (8)

Aussteiger (9)

Traditionalisten
Sehnsucht nach Stabilität – Erwartungen an Arbeit in einem “Fordistischen”
Kontext
Bedeutung von Arbeit: Soziale Integration
Prekarität wird normativ nicht akzeptiert, aber bewältigt
Sicherheit wird in anderen Bereichen des Lebens gesucht, bspw. in der Familie
• Prekarität wird als temporär, als Übergang definiert
• Fatalismus / Disziplin der Notwendigkeit
Starke Betonung von Bildung und Verzicht, außerdem wird Status Quo generell
akzeptiert
Kaum Fälle, die sich gegen Prekarität auflehnen, vorstellbar wären:
• Pragmatisch orientierte Beteiligung in Gewerkschaften

Bilder sind beliebig ausgewählt, dienen lediglich der
Veranschaulichung. Sie bilden nicht die tatsächlichen Personen ab.

Mesut, 21, Ausbildung zum Elektrotechniker
„ich glaub man kann sich mit egal was man
bekommt über die Runden halten in der Hinsicht,
weil man sich einfach drauf einstellt auch. Dass
man auf manche Sachen verzichtet vielleicht, die
man nich wirklich-, natürlich hat man Bedürfnisse,
die man halt stillen will, aber es gibt Sachen, die
man in Wirklichkeit nich brauch, unbedingt. Da
muss man halt sich selber für sich sehen, was ein
wichtig is und was eher weniger. Zum Beispiel für
mich wäre extrem wichtig ein Auto ... Hab mir n
kleines Auto geholt, zahl ganz wenig Steuern ... Das
reicht mir vollkommen aus.“

Karrieristen
Sehnsucht nach Stabilität –Vollzeitjob, Karriereaussichten, teilweise
Selbstverwirklichung
Bedeutung von Arbeit: Statuserhalt
Prekarität ist normativ nicht akzeptiert, wird aber bewältig:
• Immunisierung durch Einbettung in soziale Beziehungen
• Rahmung von Prekarität als temporär, Selbstverständnis als
AnfängerIn/EinsteigerIn
Stetige Investition in kulturelles Kapital:
Zwei Subtypen: 1) fokussiert auf Stabilität um jeden Preis und 2) fokussiert
auf beides Selbstverwirklichung und Stabilität à hier eher Potenzial für Kritik

Bilder sind beliebig ausgewählt, dienen lediglich der
Veranschaulichung. Sie bilden nicht die tatsächlichen Personen ab.

Anna, 29, Angestellte öffentliche Verwaltung
„Und em- das glaub ich auch immer noch, dass
ichdass man mit entsprechenden
Abschlüssen, dann irgendwann auch nen
richtigen- festen Job dann hat, em- aber dass
das jetzt auch zu den prekären Arbeitssituation
gehört, da müssen wir uns glaube ich noch ‘n
bisschen dran gewöhnen. Also- Das ist emDass man immer so gedacht hat oh ja studierte
Leute die sind, nja die haben doch studiert,
also ne was läuft denn jetzt falsch bei Dir Du
hast doch studiert, das muss glaub ich ja jetzt
erst nochmal ankommen.“
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Kreative
Freiwillige Ablehnung des Fordistischen Arbeitsmodels
Streben nach Selbstverwirklichung: Suche nach Flexbilität und
Autonomie
Bedeutung von Arbeit: Selbstenfaltung, Authentizität
Prekarität wird ausgehalten/toleriert
• Notwendige Kosten für Flexibilität und Selbstverwirklichung
Rahmung von Prekarität als temporär → als Übergangsphase aushalten
Wichtige Rolle von kulturellem und sympolischem Kapital + soziale
Beziehungen

Bilder sind beliebig ausgewählt, dienen lediglich der Veranschaulichung.
Sie bilden nicht die tatsächlichen Personen ab.

Maya, 35, selbstständige Fotografin
„Also ich hab immer gedacht ich muss
eigentlich selbstbestimmt arbeiten, so das
Gefühl haben, ich überlege mir was, ich setzte
das um es ist ein Projekt was ein Anfang hat
und ein Ende, das ist mir ganz viel Wert, also
das das ist auch bis heute so selbst jetzt mit
Kind, dass ich mir schwer fällt mich in so einem
Angstelternverhältnis zu sehen obwohl das
inzwischen- also das verändert sich wirklich,
also weil- (.) ja"
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Bricoleure
Freiwillige Ablehnung des Fordistischen Models
Normalisierung von Prekarität

• Normative Akzeptanz von Flexibilität – ‘anything goes’
• Notwendige Kosten für Unabhängigkeit (von ArbeitgeberInnen, Familie etc.)

Subjektive Abwertung der Rolle von kulturellem Kapital und formaler
Bildung
Ökonomische Aspekte sind zentrale Motivation für Arbeit
Eigene Findigkeit → kombinieren knappe Ressourcen für neue Zwecke
– experimentieren mi verschiedenen Formen von Beschäftigung, auch
informelle, illegale Beschäftigung

Blockierte
Arbeit spielt zentrale Rolle im Leben
Bewusstsein über und Angst vor prekären Arbeitsbedingungen
Prekarität ist unerwünschte Notwendigkeit:
Starkes subjektives Gefühl in prekären Bedingungen festzustecken
• Kritik an Spielregeln die Individuen einhalten müssen um Pekarität zu überwinden
• Externalisierung der Ursachen für Prekarität, Entindividualisierung von Prekarität
aber es werden keine Schritte unternommen um prekäre Situation zu
überwinden
Fast keine Ressourcen
• Umgang mit Prekarität durch wechselndes Engagement jenseits von Arbeit – z.B.
Immunisierung durch emotionale Investitionen in Beziehungen

Bilder sind beliebig ausgewählt, dienen lediglich der
Veranschaulichung. Sie bilden nicht die tatsächlichen Personen ab.

Robert, 22, seit 2 Jahren in Maßnahme
„ich kann sogar aus meinem Standpunkt
heraus sagen, dass mir die Arbeits-agentur
und die Tatsache, dass ich hier in (((Name
Einrichtung))) bin, mehr Sicherheit gibt, als
würde ich mich jetzt auf den Arbeitsmarkt
werfen. Weil ich weiß, in einem Jahr wird
dieser Laden hier immer noch stehen. Dass
in der Zeit aber auch schon gewisse, also,
Betriebe einfach geschlossen haben können
oder so und man da raus fliegt, das ist eine
Sache. Der Arbeitsmarkt ist unsicher.“

Aussteiger
• Arbeit hat keine biografische Bedeutung. Wichtige Dinge im Leben
können nicht durch Arbeit erreicht werden.
• Kritisch gegenüber Prekarität, aber kein Widerstand/ Auflehnen, weil
Arbeitswelt keine Relevanz mehr hat.
• Rückzug aus dem Arbeitsleben wird nicht als problematisch
wahrgenommen, sondern als Befreiung von Verpflichtungen und
Kontrolle
• Rückzug in frühe Elternschaft, neue kommunitaristische Räume,,
dekommodifizierte Gemeinschaften, oder Illegalität

Bilder sind beliebig ausgewählt, dienen lediglich der
Veranschaulichung. Sie bilden nicht die tatsächlichen Personen ab.

Cynthia, 35 Jahre, Aussteigerin

Quelle: CATI N= 1000, eigene Berechnungen

“Ich hab halt auch keinen Bock mehr ähm hier
dann im Winter zu kellnern oder in 'ner
Paketstation zu arbeiten, weil ich das als wenig
sinnerfüllend finde, super anstrengend, äh man
kriegt nicht viel Geld dafür, dass ich jetzt ähm den
Wunsch habe, ähm sei's dass sich was
sinnerfüllenderes ergibt, (…) Ja und dann halt die
Hoffnung, dass äh das gemeinschaftliche Leben,
das ich mir wünsche und anstrebe, vieles
auffangen wird, wo im klassischen Verständnis
vielleicht jetzt größere Institutionen zuständig
sind, das aufzufangen. Dass ich da einfach freier
bin. Und im Idealfall auch gesünder ((lacht)).”
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Zusammenfassung
Verschiedene Strategien zur Normalisierung von Prekarität:
• Rahmung der aktuellen Lebenssituation als Übergangsphase
• generelle Relativierung prekärer Bedingungen verbunden mit einer
Orientierung an postmateriellen Werten und einem genügsamen
Lebensstil
• Festhalten an der Gültigkeit des Leistungsparadigmas und Betonung
der eignen Agency
→ selten Wahrnehmung und Auseinandersetzung mit Widersprüchen
oder strukturellen Bedingungen, die die eigene Biographie beeinflussen

Zusammenfassung
Standardisierte Vorstellungen von der Zukunft und einem guten Leben >
Streben nach/Orientierung an Normalitätsfolie < Neue Konformität?
(Koppetsch 2018) < Warum?
Arbeit und Leben werden selten als prekär wahrgenommen, trotzdem
leiden unter Unsicherheit < Selbstwahrnehmung als Teil der Mitte
Vorstellungen von guter Arbeit und Kritik an Arbeit drehen sich vor allem um
‚weiche‘, ‚subjektive‘ Aspekte, statt um Lohn, Vertragsformen etc.
Unklar, wie Wünsche in Bezug auf gute Arbeit und gutes Leben verwirklicht
werden können
Gestaltungsfreiheit vs. Gestaltungszwang (Klasse, Migrationshintergrund, ..)

Eine gute Erwerbsbiografie?
Spannungsverhältnis zw. Freiheit/Autonomie und Unsicherheit
Weiterbildungen und Umschulungen
Selbstentfaltung >> << Belastung
Chancen >> << Risiken
Grundsätzlich nicht antizipationsfähig?
Keine langfristige Planung?

Vielen Dank
für die Aufmerksamkeit!
V.Trappmann@leeds.ac.uk
seehaus@zedat.fu-berlin.de

