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Donnerstag, 29. März 2007

14.00–15.00 Uhr
Begrüßung 
Prof. Dr. Thomas Hengartner (Institut für Volkskunde, Universität Hamburg / 
1. Vorsitzender der deutschen Gesellschaft für Volkskunde, dgv) 
Prof. Dr. Elisabeth Kosok (Direktorin Museum der Arbeit, Hamburg)

15.00–15.30 Uhr
Inhaltliche Einführung 
Gerrit Herlyn M.A. (Institut für Volkskunde, Universität Hamburg) 
Dr. Klaus Schönberger (Forschungskolleg Kulturwissenschaftliche Technikfor-
schung, Institut für Volkskunde, Universität Hamburg)

16.00–17.00 Uhr
Eröffnungsvortrag
Prof. Dr. Michael Vester (Institut für politische Wissenschaft, Universität Han-
nover)
Arbeitsteilung, Berufsethos und die Ideologie der Entgrenzung

17.15–19.00 Uhr
Repräsentation alter und neuer Arbeit im Museum
Moderation: Thomas Overdick M.A. (Schiffahrtsmuseum Flensburg)

17.15–17.45 Uhr
Dr. Jürgen Bönig (Museum der Arbeit, Hamburg) 
Mythologisierung von Arbeit durch Musealisierung – Das Beispiel des 
Museums der Arbeit, Hamburg

17.45–18.15 Uhr
Mag. Udo B. Wiesinger (Museum Arbeitswelt, Steyr)
Die Ausstellung working_world.net
  
Das Museum Arbeitswelt Steyr (MAW) eröffnete im Jahr 1987 mit der Ausstellung 
„Arbeit, Mensch, Maschine“. Es war damit das erste Museum in Österreich (und 
eines der ersten in Europa), das sich mit sozialgeschichtlichen Ansätzen der In-
dustriearbeit auseinandersetzte. In der Folgezeit wurden verschiedene Facetten 
des Themas in Sonderausstellungen umgesetzt. Erwähnt seien etwa „Die Roten 
am Land“ – Geschichte der Sozialdemokratie im ländlichen Raum – oder „Zeitge-
recht“ – eine Geschichte der katholischen Soziallehre. Dabei wurden immer wie-
der regionalspezifische Ansätze mit überregionalen Themen verknüpft. Nach fast 
20 Jahren erfolgte nun eine vollständige Neugestaltung der „Dauerausstellung“. 
Seit der Museumsgründung vor nahezu zwanzig Jahren hat die Arbeitswelt einen 
dramatischen Wandel erfahren. Das Tempo der Veränderungen ist rasant, wirft 
zahllose Fragen auf und hinterlässt eine allgegenwärtige Verunsicherung. Einfa-
che Antworten werden erwartet, sind aber nicht möglich. Die äußerst komplexen 
Zusammenhänge des ergebnisoffenen Globalisierungsprozesses, der die aktu-
elle (Arbeits-)Welt mit fundamentaler Wucht erschüttert, erfordern vielfältige Er-
klärungszugänge. Im Mittelpunkt des Interesses in der neuen Ausstellung stehen 
nicht mehr Fragen nach dem Woher der Arbeitsgesellschaft, sondern solche 
nach dem Wohin, nach den Mechanismen der immer dichter werdenden interna-
tionalen Verflechtung von Produktion und ihren Auswirkungen auf Arbeit, Leben 
und Gesellschaft. Im Referat geht es sowohl um die zentralen thematischen An-
sätze der Ausstellung als auch um die Umsetzungs- und Präsentationsformen. 
Einen wesentlichen Teil der Arbeit des MAW machen auch die verschiedenen 
Formen der Vermittlung (insbesondere für Jugendliche) aus.

18.30–19.00 Uhr
Dr. Katharina Eisch-Angus (Lehrstuhl für Vergleichende Kulturwissenschaft der 
Universität Regensburg)
Arbeitskultur, Kunst und Globalisierung im Glasmuseum Frauenau

Vorgestellt wird das neue Glasmuseum in Frauenau im Bayerischen Wald im 
Kontext der industriellen und kunsthandwerklichen Glasproduktion, die dort 
gegenwärtig in starkem Wandel bzw. Abbau befindlich ist. 
Das Glasmuseum dokumentiert eine ländliche Arbeiterkultur, die seit dem 
Mittelalter europaweit in engem Zusammenhang mit Zeitgeist, Zeitgeschmack 
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und der hochkulturellen Repräsentation steht. Es experimentiert dabei mit der 
künstlerisch-szenografischen Inszenierung europäischer Kulturgeschichte 
und versucht die museale Darstellung der Oral History und des kollektiven 
Gedächtnisses der Glasarbeiterkultur der Region; beide zeigen sich inhaltlich, 
gestalterisch und architektonisch miteinander verklammert. 
Das neue Glasmuseum ist von der Gegenwart der handwerklichen Glasher-
stellung her konzipiert. Das bedeutet beispielsweise, dass die Kulturgeschichte 
Europas, die sich quer durch die Epochen in gläsernen Luxus- und Konsumarti-
keln spiegelt, aus der Perspektive der aktuellen „Endsituation“ gesehen und im 
Wechsel von gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Auf- und Ab-
wärtsbewegungen reflektiert wird. Außerdem wird der Versuch unternommen, 
in einer Collage subjektiver, multiperspektivischer sowie zeitlich gemischter 
Dokumente das kollektive Gedächtnis und die Arbeits- und Gesellschaftspra-
xen der Glasarbeiterbevölkerung von der gegenwärtigen Erzählebene aus in 
unterschiedliche biografische Tiefen zu verfolgen. 
Das Museum wird damit bewusst im Kontext der dramatischen Umstrukturie-
rungen einer überlieferten Industrie-, Handwerks- und Arbeiterkultur angesiedelt, 
die sich je schon durch aktive Austausch-, Handels- und Migrationsbewegungen 
weiterentwickelt hat, die nun aber doch unter den aktuellen Globalisierungs-
schüben zusammenzubrechen droht. Das Glasmuseum sieht sich als Teil einer 
Gegenbewegung, die das Erfahrungswissen in den Glashütten erhalten und Per-
spektiven z.B. in der künstlerisch-individuellen Produktion aufzeigen will. 
Der Vortrag möchte diese angestrebten Wirkungen und Wirkungsmöglich-
keiten zur Diskussion stellen. Kann ein Arbeitskulturmuseum Identität stiften, 
kann es tatsächlich ein Bewusstsein für die Potentiale einer sterbenden Erfah-
rungskultur schaffen? Inwiefern kann es gelingen, einen kommunikativen Zu-
sammenhang zwischen Glasarbeitern, Glashandwerkern und internationalen 
Glaskünstlern herzustellen? 

20.00–21.00 Uhr
Abendvortrag
Prof. Dr. Yann Moulier-Boutang (Université de Technologie de Compiègne, 
Paris)
Work, Employment, Wage and Revenue. What has Changed with the 
Emerging Cognitive Capitalism?

Freitag, 30. März 2007

09.00–12.30 Uhr
Subjektivierung und Flexibilisierung von Arbeit in Unternehmen 
Moderation: PD Dr. Irene Götz (Institut für Europäische Ethnologie, Humboldt-
Universität zu Berlin) / Dr. des. Birgit Huber (Max Planck Institute for Social 
Anthropology, Halle/Saale)

09.00–09.30 Uhr
Judith Krohn M.A. (Institut für Europäische Ethnologie, Humboldt-Universität,  
Berlin)
Zwischen Gestaltungsspielräumen und Rationalisierung – die Arbeitskultur 
einer Filiale der Textilbranche. Anmerkungen zur Subjektivierung von Arbeit

Die Schlagwörter Mobilisierung, Flexibilisierung, Entberuflichung, Entgrenzung 
und Subjektivierung von Arbeit sind in aller Munde. Sie alle versuchen, facet-
tenreich den Strukturwandel von Arbeit zu beschreiben und sind ein Ausdruck 
der Entwicklungen von Arbeitsorganisation und –kultur, welche als ambivalent 
charakterisiert werden können. Neue Arbeitsformen existieren neben alten, 
werden durch Modifikationen und Syntheseversuche gebrochen und erleben 
Phasen des Aufschwungs oder Niedergangs. Tendenziell gemeinsam scheint 
den disparaten Entwicklungen ein Bruch mit dem tayloristischen Verständnis 
von Arbeit und ein erweiterter Zugriff auf die Subjektivität der Beschäftigten zu 
sein. Dadurch gewinnen individuelle Handlungen und Deutungen der Arbeits-
kräfte im Arbeitsprozess strukturell an Bedeutung, was zunehmend als „Sub-
jektivierung von Arbeit“ bezeichnet wird.  
Dieser erweiterte Zugriff auf das menschliche Arbeitsvermögen kann als un-
mittelbare Folge und notwendige Konsequenz der Vermarktlichung und Ent-
grenzung von Arbeit gesehen werden. Somit muss sich „Subjektivierung von 
Arbeit“ im Spannungsfeld von Gestaltungsspielräumen und Rationalisierung 
bewegen, aus dem das janusköpfige Gesicht dieser Entwicklung  resultiert. 
Denn die damit einhergehende Entwicklung neuer Anforderungsstrukturen für 
die Beschäftigten impliziert sowohl Chancen als auch Risiken.
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Meine als Organisationsmonographie angelegte Forschung untersucht unter eth-
nographischer und sozialwissenschaftlicher Perspektive Subjektivierungsprozesse 
in einer Filiale der Textilbranche und ermöglicht Einblicke in deren Arbeitswirklich-
keit. Diese zeichnet sich einerseits durch Rationalisierungsbestrebungen, Selbst- 
und Fremdökonomisierung, andererseits durch einen normativen Subjektivie-
rungsanspruch der Beschäftigten und des Unternehmens sowie Gestaltungs- und 
Handlungsoptionen aus. Anhand dieses Fallbeispiels wurde dem soziokulturellen 
Trend der Subjektivierung von Arbeit und deren ambivalenten Erscheinungen und 
Auswirkungen für das Unternehmen, die Filiale und die Beschäftigten nachgespürt, 
um so Erkenntnisse zu gewinnen und weiterführende Fragen zu entwickeln.
Als Ergebnis meiner bisherigen Forschung kann u.a. folgende Hypothese 
aufstellt werden: Subjektivierung von Arbeit gestaltet sich differenzierter als 
in den Konzepten des  „Arbeitskraftunternehmers“ und des „unselbstständi-
gen Selbstständigen“ dargestellt wird. Denn Subjektivierung von Arbeit wird 
wesentlich von den individuellen Verhaltensdispositionen bestimmt, welche 
nicht einheitlich, sondern abhängig von den Erwartungen, Bedürfnissen und 
Strategien der Subjekte waren. Erst eine Differenzierung verschiedener Sub-
jektivierungstypen, wie in meiner Arbeit vorgenommen, lässt Subjektivierung 
von Arbeit fassbar und interpretierbar werden.
Inwieweit das Autonomiekonzept von Subjekten als Option verstanden und ver-
innerlicht wird und sich selbstbestimmend verhalten wird, ist noch offen und soll 
von mir weiterführend an einem neuen Forschungsgegenstand untersucht wer-
den. Geplant ist, die Studie nun auf einen nicht gewinnorientierten Organisati-
onstypus, die öffentliche Verwaltung, auszudehnen. Forschungsanleitend sind 
folgende Fragen: Wie vollziehen sich Subjektivierungsprozesse in unterschied-
lichen Organisationsformen? Sind Frauen die Pioniere der Subjektivierung von 
Arbeit? Kann der Subjektivierungsprozess Aufschluss darüber geben, warum 
Beschäftigte ihre Schutzrechte immer häufiger ignorieren und unterlaufen?   

09.30–10.00 Uhr
Barbara Lemberger (Magisterprojekt / Institut für Europäische Ethnologie, 
Humboldt-Universität, Berlin)
Leben und Arbeiten unter Nähe – zur Unternehmenskultur eines kleinen 
Familienunternehmens

„Rückgrat der Wirtschaft“, „Bewahrer der Familientradition“, solche und ähnli-
che Bilder transportieren Medien, Lobby und die Unternehmer selbst, wenn es 

um Familienunternehmen geht. Im Mittelpunkt dieser Rede stehen dabei meist 
mittlere und größere Unternehmen mit ausdifferenzierten Organisationsstruk-
turen. Während sich auch die Arbeitskulturenforschung überwiegend größeren 
Unternehmen widmet(e), soll dieser Beitrag Aspekte der spezifischen Unter-
nehmenskultur des kleinen Familienunternehmens beleuchten, wie sie etwa für 
bäuerliche und Handwerksbetriebe, dem produzierenden Kleingewerbe oder 
auch für so genannte Migrationsökonomien typisch sind.
Meine Magisterarbeit „Die Limonadenmacher. Familie und Verwandtschaft als 
ökonomisches System“ bildet die Grundlage der Ausführungen. Bei diesem 
Beispiel handelt es sich um einen in dritter Generation geführten Familienbe-
trieb, der Erfrischungsgetränke für den lokalen Markt einer Gemeinde in Süd-
ostbayern produziert und vertreibt. Aus der gemeinsamen Bewirtschaftung des 
Familienbesitzes und aus dem Denken in Besitzverhältnissen resultiert eine 
Arbeits- und Lebensform, in der „Arbeit“ und „Nichtarbeit“, Unternehmerisches 
und Privates fließend ineinander übergehen. Sowohl der enge Familienkreis 
in Form eines Arbeitssystems als auch die Anverwandten in ihrer Funktion als 
kaufkräftigster Kundenstamm bilden hier die ökonomische und soziale Res-
source und somit das Kapital des Unternehmens. Zugleich generiert sich aus 
dieser familialen und räumlichen Nähe ein enormes Konfliktpotenzial. 
Die Arbeitskultur des kleinen Familienbetriebs bietet also nicht nur Einblicke in ge-
genwärtige Formen und Praxen des familialen Zusammenlebens, sondern auch 
in die des unternehmerischen Handelns, das sich hier zwischen den Vorgaben 
der internationalisierten Branche der Getränkeindustrie und den (lokal- / regional-)
gesellschaftlichen Vorstellungen „vom Geschäft“ bewegt. Zudem zeigen viele 
dieser Arbeitskulturen, dass „Sesshaftigkeit“ im Sinne von örtlicher sowie familia-
ler Verbundenheit und Verhaftung sowie Wissen und Kenntnisse über die Kund-
schaft und das Ortsgeschehen für den ökonomischen Erfolg unabdingbar sind. 

10.00–10.30 Uhr
Ulrike A. Richter M.A. (Graduiertenkolleg „Geschlechterverhältnisse im Span-
nungsfeld von Arbeit, Politik und Kultur“, Philipps-Universität Marburg)
Entgrenzend? Anspruch und Wirklichkeit bei der Rationalisierung eines 
mittelständischen Familienunternehmens

Arbeits- und OrganisationsforscherInnen beobachten gegenwärtig nicht nur 
Entgrenzungstendenzen, sondern auch die Radikalisierung von Vermarkt-
lichung. Damit ist gemeint, dass der Markt zunehmend zum unmittelbaren 
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Bezugspunkt aller unternehmensinterner Vorgänge und Entscheidungen wird. 
Das hat dann – nur ein Aspekt unter vielen – zur Folge, dass sich die Entloh-
nung von Arbeit nicht mehr am Aufwand, sondern am Ergebnis misst. (Dörre/
Röttger 2003)
Mich interessiert an diesen grob umrissenen Veränderungen, dass „der Markt“ 
als Faktum, als objektive Konstante etabliert wird, auf den niemand Einfluss 
hat. Ihm wird der Charakter eines Naturgesetzes verliehen. Meinem Vortrag 
liegt die These zugrunde, dass diese Alternativlosigkeit diskursiv, symbolisch 
sowie interaktiv auch in Unternehmen erzeugt wird. Dabei beziehe ich mich auf 
empirische Daten, die ich während meiner Feldforschung in einem mittelstän-
dischen Familienbetrieb der Metall- und Elektroindustrie in Berlin erhob. Neben 
Interviews und Beobachtungsprotokollen sind Artefaktanalysen die Grundlage 
meiner Ausführungen.
Den Fokus richte ich auf ein einschneidendes Ereignis der jüngsten Firmen-
geschichte des untersuchten Betriebs: Von September bis Dezember 2005 
verhandelten Geschäftsführung und Betriebsrat über Entlassungen und Re-
strukturierungsmaßnahmen. Die Interpretation der Betriebswirklichkeit auf der 
Arbeitnehmer- unterschied sich zunächst stark von jener der Arbeitgeberseite. 
Während Betriebsrat und Belegschaft dem Management massive Fehler bei 
der Betriebssteuerung vorwarfen, legitimierte der Vorstand seine Pläne als 
unumgängliche Reaktion auf sich verändernde Marktgegebenheiten. Der vom 
Betriebsrat bestellte Unternehmensberater einer gewerkschaftsnahen Insti-
tution, der überprüfte, ob der Vorstand die ökonomischen Kennzahlen richtig 
auslegte, sorgte dann für eine Annäherung der Positionen. 
In meinem Vortrag beschäftige ich mich mit diesem innerbetrieblichen Aus-
handlungsprozess. Dabei geht es darum, die Konstruktion des Objektiven und 
Rationalen nachzuzeichnen. 
Der zweite Schwerpunkt meiner Ausführungen ist die Frage nach Handlungs-
spielräumen. Von der These ausgehend, dass der Etablierung einer radikalen 
Marktlogik im Unternehmen nur entgegengewirkt werden kann, indem die Maß-
stäbe guter Arbeit unabhängig von Marktkriterien formuliert und durchgesetzt 
werden, stellt sich die Frage nach den Möglichkeiten eigensinnigen Handelns 
von Betriebsrat und Belegschaft. In meinem Vortrag wird zu zeigen sein, mit 
welchen Schwierigkeiten und Dilemmata das Behaupten einer solchen Per-
spektive verbunden ist. 

11.00–11.30 Uhr
Johannes Müske B.A. (Magisterprojekt / Institut für Volkskunde, Universität 
Hamburg):
Zur Entgrenzung klassischer Erwerbsarbeit unter dem Einfluss von Tech-
nisierungsprozessen in einem Hamburger Versandhaus

Die unter den Stichworten Flexibilisierung, Prekarisierung, Subjektivierung ge-
fassten Entgrenzungsprozesse von Arbeit betreffen als aktuelle Entwicklungen 
nicht nur die Erwerbstätigen in »moderneren« Branchen, wie z.B. dem Medien- 
und Kultursektor. Mittlerweile ermöglichen fortgeschrittene Technologien auch 
in einem »klassischen« gewerblichen Sektor wie dem Versandhandel den im-
mer flexibleren Einsatz von technischer und menschlicher Arbeitskraft. 
Im Rahmen meiner Magisterarbeit untersuche ich beim Hamburger Versand-
handelsunternehmen »Otto Group«, wie Arbeiterinnen und Vorgesetzte die 
Veränderungen in ihrer Arbeitswelt erfahren. Vor dem Hintergrund verschie-
dener Faktoren, wie rückläufiger Absatzzahlen im Versandhandel aber auch 
gestiegener Anforderungen der Konsumenten an den Versandhandel, wurde 
die Konzernlogistik und damit auch das Hamburger Versandzentrum in Bram-
feld neu strukturiert. Seit den 1990er Jahren wurden hier in mehreren Schritten 
Arbeitsschichtsysteme verändert und flexible Arbeitszeiten eingeführt. Durch 
Investitionen in neue Technik wurde die Produktivität erhöht, womit eine Fle-
xibilisierung des Arbeitsumfeldes vor allem für die gewerblich Beschäftigten 
einherging. 
In meinem Vortrag sollen die folgenden Entgrenzungsprozesse dargestellt 
werden: 
– Entgrenzung der Arbeitszeiten: die festen Arbeitszeiten sind durch flexible 

Anfangs- und Endzeiten ersetzt, was die individuelle Tagesplanung er-
schwert

– Entgrenzung der Aufgaben: die Arbeiterinnen werden häufiger zwischen 
den einzelnen Abteilungen abgestellt 

– Entgrenzung der Arbeitsplätze: die Einsatzorte vieler Arbeiterinnen wech-
seln jeden Tag 

Mit diesen Prozessen verändert sich die Gesamtzufriedenheit mit der Arbeit 
generell. Die Kollegialität unter den Kollegen wird schlechter bewertet als 
früher, weil sich die Arbeiterinnen durch geringere Arbeitszeiten, öfter wech-
selnde Arbeitsorte und tageweise Arbeit nur noch selten sehen. Die sinkenden 
Arbeitszeiten führen zu Einkommensverlusten. Die Planung des außerbetrieb-
lichen Alltags, z. B. der Kinderbetreuung, wird schwieriger, da die Anfangs- und 
die Feierabendzeiten stark variieren. Die Mitarbeiterinnen fühlen sich von den 
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Führungskräften nicht mehr so gut betreut, da diese schneller wechseln und 
weniger Kontakt zu ihren Mitarbeiterinnen haben. Die Führungsaufgaben 
haben sich durch den umfassenderen Einsatz von EDV verändert, auch sind 
Führungskräfte häufiger in Projektarbeit eingebunden; die Anforderungen an 
die GruppenleiterInnen und Techniker haben sich enorm gewandelt. 
Hauptdatengrundlage der Untersuchung bilden 39 Interviews, die während 
eines zweisemestrigen Projektseminars und einer dreiwöchigen Feldforschung 
erhoben wurden. 

11.30–12.00 Uhr
Dr. Ingo Matuschek / Dr. Frank Kleemann (Institut für Soziologie, Technische 
Universität Chemnitz)
Simulator und Autopilot – zur Virtualisierung der Pilotentätigkeit

Der Beruf des Piloten erfährt seit einigen Jahren eine umfassende Transforma-
tion. Ein für die unmittelbare Arbeitspraxis zentraler Aspekt ist die technische 
Mediatisierung des Fliegens: Im Normalbetrieb werden Verkehrsflugzeuge 
heute per Autopilot geflogen. Die Aufgaben der Piloten sind auf die Überwa-
chung des nicht mehr unmittelbar von ihnen selbst durchgeführten Flugvor-
gangs, die Eingabe von Steuerungsdaten und die Kommunikation mit der 
Flugüberwachung beschränkt. Die Anteile „objektivierenden Arbeitshandelns“ 
(Böhle) steigen. Zwingend erforderlich für Piloten ist gleichwohl weiterhin die 
Kompetenz, das Flugzeug in kritischen Situationen weiterhin auch manuell 
steuern zu können.
Die Arbeitssituation während des Fluges ist identisch mit derjenigen, die Pilo-
ten auch im Flugsimulator vorfinden, der zu einem zentralen Instrument für die 
Ausbildung von Piloten geworden ist. Die Qualität der Flugerfahrung jüngerer 
Piloten, die gewissermaßen im Simulator und mit dem Autopiloten aufgewach-
sen sind, unterscheidet sich damit grundlegend von derjenigen älterer Piloten, 
für die eine mechanische Steuerung des Flugzeugs die Primärerfahrung des 
Fliegens darstellt und die dadurch über eine unmittelbare Erfahrung des techni-
schen Systems Flugzeug als Instrument menschlichen Handelns verfügen. 
Daraus erwächst die Frage, inwieweit ein sinnlicher Bezug zum Arbeitsge-
genstand „Flugzeug“ – die Fähigkeit zum „subjektivierenden Arbeitshandeln“ 
(Böhle) – unter den Bedingungen der Virtualisierung der Flugzeugführung bei 
jüngeren Piloten überhaupt ausgebildet werden kann bzw. in welcher Ausprä-
gung subjektives Arbeitshandeln noch möglich wird.

Der Beitrag fragt nach den Formen subjektivierenden Arbeitshandelns von ‚jünge-
ren’ und ‚älteren’ Piloten auf der Grundlage von mehr als einem Dutzend teilneh-
menden Beobachtungen von Verkehrsflügen im Cockpit und bislang 30 zum Teil 
anschließenden Interviews mit den Piloten. Thematisiert werden dabei sowohl das 
Arbeitshandeln der Piloten und deren Reflexion ihrer Arbeitspraxis als auch der 
erfahrungsgeschichtliche Hintergrund der Piloten. Die Empirie wird im Rahmen 
eines von der DFG an der TU Chemnitz geförderten Projektes zur „Multiplen Ent-
grenzung der Arbeit des Flugpersonals im kommerziellen Luftverkehr“ erhoben.

12.00–12.30 Uhr
Dr. Jochen Konrad (Institut für Volkskunde/Europäische Ethnologie, Universität 
Passau)
Spielewelt und Arbeitswelt – Strukturen und Parallelen im Spannungsfeld 
Online-Games und Arbeit

Der Themenkomplex „Online-Games“ scheint auf den ersten Blick wenig mit 
dem Bereich der Arbeitskulturforschung gemein zu haben, jedoch hat sich 
bei einer genaueren Betrachtung und vorsichtigem Hinterfragen herausge-
stellt, dass sich bei einigen Spielen der Onlinewelt (beispielsweise „World of 
Warcraft“ und „EVE Online“) erstaunliche Parallelen zur Arbeitswelt feststellen 
lassen. Vor allem bei der dort anfallenden gemeinschaftlichen Organisation von 
Zeit, der Koordination und Durchführung von Multiplayer-Szenarien und teils 
sogar bei der Anzahl der im Spiel verbrachten Stunden, wird dies offensichtlich. 
Als Teil des Spannungsfeldes „Arbeit – Nichtarbeit“ deuten sich, weitab von 
gängigen Wertungen zu Computerspielen als schlecht oder gar gefährlich, 
interessante Ergebnisse an hinsichtlich Verständnis und Vorstellungen von 
Arbeit und Freizeit, der bewussten und unbewussten Interaktion mit Kollegen 
und Freunden/Bekannten, der Struktur und Organisation alltäglicher Abläufe, 
der Sicherheit in einer Gemeinschaft mit gleichen Zielen und engen Rahmen-
bedingungen, welche im „Spiel“ scheinbar nicht als solche wahrgenommen 
werden. Werden hier parallele Strukturen gesucht, die Ordnung und Stabilität 
verheißen, bzw. Orientierung stiften? Werden im Spiel mit aus der Arbeitswelt 
entliehenen Mustern Konflikte ausgefochten oder simuliert, welche sich sonst 
nicht lösen lassen? Welche sonstigen Wechselwirkungen zwischen Spielwelt 
und Arbeitswelt sind festzustellen?
Methodisch eignet sich für das Thema vor allem das Interview mit relativ weit 
gestecktem Rahmen, da der Zugang hierzu relativ behutsam gewählt werden 
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muss, um sowohl eine Beeinflussung durch vorgegebene Antworten zu vermei-
den, als auch vorher nicht erwartete Aspekte aufzuspüren. Gleichzeitig werden 
natürlich grundsätzliche Daten zur Person und Arbeit / Freizeit erhoben, und 
die Bedeutung und Verarbeitung von (Online-)Computer-Spielen in vorhande-
ner kulturwissenschaftlicher und psychologischer Forschung, welche schon 
viel grundsätzliche Arbeit hierzu geleistet hat, verankert.

14.00–15.00 Uhr
Ausbildung in der Diskussion
Moderation: Gerrit Herlyn M.A. (Institut für Volkskunde, Universität Hamburg) 

14.00–14.30 Uhr
Prof. Dr. Gertraud Koch (Lehrstuhl für Kommunikationswissenschaft & Wis-
sensanthropologie, Zeppelin University Friedrichshafen)
Zwischen Produktion und Kompetenzerwerb – Lehrlinge im Industriebe-
trieb

Eine Ausbildung als Lehrling ist mit viel Arbeit verbunden. Wer den Hauptteil der 
Arbeit in diesem meist dreijährigen Prozess leisten muss, der Lehrling oder der 
Ausbilder, ist jedoch umstritten. Die Anstrengungen und Arbeitsleistungen, die 
der Auszubildende erbringen muss, sind ebenso unübersehbar wie die Mühen 
des Ausbilders und die Aufwendungen eines Betriebes, um einen Jugendlichen 
für einen Beruf und die Arbeitswelt zu qualifizieren. Über viele Jahrhunderte 
hinweg mussten die Eltern eines Lehrlings dem Meister eines Handwerks die 
mühevolle Vermittlung der Arbeit entlohnen und häufig auch das Werkzeug 
selbst in den Lehrbetrieb mitbringen. 
Wer Nutznießer und wer Nutzgebender in der Berufsausbildung von Lehrlingen 
ist, ist historisch sehr unterschiedlich in Abhängigkeit davon beurteilt worden, 
was als Arbeit und was als Nichtarbeit verstanden wurde. Lernen galt lange 
nicht als Arbeit im Sinne einer entlohnungswürdigen Tätigkeit, sondern war 
ganz im Gegenteil ein Privileg, welches sogar von produktiver Arbeit entband, 
welches somit sogar ein Antipode von Arbeit war und damit auch nicht selbst-
verständlich für alle Bevölkerungsschichten erschwinglich war, sondern vor 
allem dem Bürgertum offenstand.

Industriebetriebe, um die es hier gehen soll, trugen wesentlich zum Wandel die-
ser Vorstellung von Ausbildung und von Lernen bei, als sie feststellten, dass die 
Arbeitskräfte, die sie in ihren Fabriken einstellten, nur schlecht die dort anfal-
lenden Tätigkeiten ausüben konnten. Sie begannen deswegen, in Deutschland 
etwa in der Mitte des 19. Jahrhunderts, diese vornehmlich aus der Landwirt-
schaft abgewanderten Arbeitskräfte systematisch anzulernen. Die betriebliche 
Bildung war, wenn auch in der Gestalt von Anlernen von Arbeitskräften, damit 
ins Leben gerufen und damit in gewisser Weise auch der Gedanke, dass die 
Bildung von Arbeitskräften eine Investition für das Unternehmen, ähnlich den 
Investitionen für Maschinen, ist. 
Mit diesem Gedanken wird der Weg bereitet, bereits die Ausbildung zu entloh-
nen, was insbesondere in Zeiten von Arbeitskräftemangel sinnvoll erscheint 
oder genutzt werden kann, um besonders gute Arbeitskräfte zu gewinnen. 
Mit diesem neuen Verständnis von Ausbildung als Investition in Industriebe-
trieben wird die in Handwerksbetrieben übliche Praxis, dass der Meister für 
die Aufnahme eines Lehrburschen zu entlohnen ist, infrage gestellt und auch 
die bis heute, häufig höchst konfliktär behandelte Frage aufgeworfen, wer in 
welchem Umfang Nutznießer und Nutzengeber in einem Ausbildungsverhält-
nis ist. 
Wie sich das Verhältnis von Lernen und Arbeiten in der Lehrlingsausbildung im 
Industriebetrieb historisch verändert, wird exemplarisch und ausgehend von 
Archivarbeit und qualitativen Interviews bei DaimlerChrysler im Werk Sindel-
fingen untersucht, wo Ansätze in der betrieblichen Bildung seit Gründung des 
Werkes rekonstruiert und daraufhin analysiert werden, welche Grenzziehungen 
und Entgrenzungsprozesse im Verständnis von betrieblicher Bildung als Arbeit 
oder als Nichtarbeit stattgefunden haben und stattfinden. Interessant sind für 
diese Fragestellung insbesondere die derzeitigen Tendenzen im Unternehmen, 
Ausbildung wieder stärker an Produktionszusammenhängen zu orientieren, in 
diese zu integrieren und damit den Arbeitsprozess wieder stärker ins Zentrum 
der Ausbildung zu stellen. Dabei ist zu diskutieren, inwieweit diese Tendenz 
schon gleichzusetzen ist mit einer Begrenzung des Lernens entlang von Unter-
nehmensbelangen oder ob sich darin nicht vielmehr ein neues Verständnis von 
Bildung manifestiert, das sich zunehmend auch an anthropologischen Konzep-
ten des Menschen als lernendes Wesen orientiert.
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14.30–15.00 Uhr
Johanna Jöhnck (Examensprojekt / Institut für Erziehungswissenschaften, 
Universität Hamburg)
Neue Selbstkonzepte? Zum Umgang der allgemeinbildenden Schule mit 
den Veränderungen der Erwerbsarbeit

Als Funktion von Bildungspolitik wurde (in den 1960er und 1970er Jahren) vor-
ausgesetzt, „dafür zu sorgen, daß das Bildungssystem auf eine mögliche und 
sinnvolle Vollbeschäftigungssituation zugeschnitten ist, [nicht jedoch] sich Ge-
danken darüber zu machen, wie Vollbeschäftigung erreicht werden kann“ (aus 
einer Untersuchung des Bundesministeriums für Bildung und Wissenschaft 
1976). Auch wenn heute niemand mehr von der Möglichkeit der Vollbeschäfti-
gung ausgeht, selbst die Schulbehörden in ihren Handreichungen deutlich ma-
chen, dass die Möglichkeit der „beruflichen Neuorientierung im Laufe des Ar-
beitslebens“ (Rahmenplan Arbeitslehre für HS in Hamburg) bewusst gemacht 
werden sollte und mögliche Bewältigungsstrategien gelehrt gehören, arbeitet 
Schule doch weiter daran, Abschlüsse und Qualifizierungen zu verteilen, die 
einzig auf die Ergreifung einer Erwerbsarbeit zielen. Und diese Erwerbsarbeit 
soll nach wie vor im ‘klassischen’ Sinne begonnen werden: über eine Ausbil-
dung, ein Studium, eine Weiter- oder Fortbildung und später vielleicht eine 
Umschulung. Ging es noch in den 70er Jahren darum, allen Schülerinnen und 
Schülern eine gleichwertige Bildung zu verschaffen, deren Grundpfeiler die so 
genannten Kulturtechniken waren, überbieten sich die heutigen Schulentwick-
lungskonzepte in ihren Versuchen, angeblich arbeitsmarktrelevante Schlüs-
selqualifikationen in ihre Unterrichtslehre zu implementieren. Die Grenzen 
zur Arbeitswelt haben sich verschoben, die Schulen öffnen sich auf vielfältige 
Weise den Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik. Hinzuweisen ist in diesem Zu-
sammenhang vor allem auf so genannte Lernortkooperationen, in denen schul-
fremde ‘Experten’ Schülerinnen und Schülern ‘reale’ Einblicke in die moderne 
Arbeitswelt geben sollen. 
Mein Vortrag wird solche Lernortkooperationen vorstellen und ihre Vorausset-
zungen und Wirkungen nachzuzeichnen versuchen. Dabei geht es vor allem 
um den Maßnahmencharakter dieser Zusammenarbeit, der neue Formen der 
Disziplinierung von jungen Menschen hervorbringt bzw. verstärkt. Da auch im 
Bereich der Berufsorientierung das Selektierende des deutschen Schulsystems 
greift, werden momentan vor allem angeblich benachteiligte Schülerinnen und 
Schülern fit für den Übergang von Schule zur Erwerbsarbeit gemacht. Dem 
Anspruch auf tragfähige Optionen für die eigene Lebensgestaltung wird hier 
oftmals nicht mehr entsprochen. 

Eine Darstellung der angedeuteten Phänomene erfolgt auf der Grundlage 
der Gouvernementality Studies, mit besonderem Augenmerk auf den Fou-
caultschen Begriff der Selbsttechnologie. Im Hintergrund steht der Wunsch, 
Berufsorientierung stärker von der momentan gegebenen Erwerbsarbeitswelt 
abzukoppeln und mehr an den historischen Bedingungen, den gesellschaftli-
chen Diskursen über Arbeit zu orientieren. 
Ich habe ein Schulhalbjahr Schülerinnen und Schüler aus dem Hamburger 
Schulversuch ‘Arbeiten und Lernen in Schule und Betrieb’ mitbetreut, so dass 
ich einen Einblick in eine Lernortkooperation bekommen habe. Auch meine 
Examensarbeit beschäftigt sich, wenn auch mit schulpädagogischerer Ausrich-
tung, mit diesem Thema. 

15.30–17.00 Uhr
Mobilität und Migration
Moderation: Prof. Dr. Beate Binder (Institut für Volkskunde, Universität Ham-
burg)

15.30–16.00 Uhr
Dr. Burkhard Hergesell (Bremerhaven)
„Eine Hand voll Zukunft ...“ – Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten 
in Bremerhaven 1955–2005

Die These von „den Entgrenzungen im Zusammenhang mit Arbeit“ trifft auf 
die Arbeits- und Lebenssituation von Arbeitsmigranten der letzten 50 Jahre in 
Deutschland anders zu als auf die Deutschen. Sicher ist das nicht verallge-
meinerbar, aber zum großen Teil waren es Armutsmigranten, die ihre südeu-
ropäischen Länder und die Türkei verließen. Diese Armutswanderer arbeiteten 
bereits vielfach als Kinder, gingen der Arbeit oder des Geldes wegen nie oder 
nur wenige Jahre zur Schule, um dann für den Lebensunterhalt ihrer Familien 
mitzuarbeiten. In Deutschland verrichteten sie die schwersten und am schlech-
testen bezahlten Arbeiten, für die sich keine deutschen Arbeiter mehr finden 
ließen, arbeiteten oft überlang, und heute liegt die Arbeitslosenquote unter 
ihnen oft doppelt so hoch wie unter Deutschen.
An den Anfang stelle ich einige Argumente und Indizien dafür, dass es weiter-
hin nötig ist, die Arbeits- und Lebensbedingungen von Arbeitsmigrantinnen und 
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Arbeitsmigranten zu erforschen und der Frage nachzugehen, was innerhalb 
der in der Aufnahmegesellschaft vorgefundenen und gesetzten Bedingungen 
für ein Leben gestaltbar war und ist, inwiefern und wie selbst über dieses 
Leben entschieden werden konnte und was für eine für diese soziale Schicht 
innerhalb der Arbeiterklasse typische Lebensweise in der kapitalistischen Ge-
sellschaft möglich wurde. 
Einen Hinweis für die Notwendigkeit weiterer kulturwissenschaftlicher Unter-
suchungen lieferte mir der Soziologe John Wrench aufgrund der festgestell-
ten europäischen Forschungssituation. Es ist zwar schon 10 Jahre her, dass 
Wrench vom Center for Research in Ethnic Relations an der Universität von 
Warwick in Großbritannien 1996 resümierte, dass es in vielen der damals noch 
15 Mitgliedsstaaten der EU „wenig oder gar keine Forschung“ über die Erfah-
rungen von Migrantinnenen und Migranten am Arbeitsplatz gibt. Ich schätze 
aber, dass die Forschungssituation sich bis heute nicht grundlegend geändert 
hat. Ein weiteres Argument für die Notwendigkeit von Arbeitsmigrationsfor-
schung ist die Tatsache, dass keins der vier stadt- und historischen Museen 
in Bremerhaven Arbeitsmigration thematisiert, dabei machen Menschen mit 
Migrationshintergrund zehn Prozent der Stadtbevölkerung aus.
Ich werde mich in meinem Referat auf eine von mir zwischen 2004 und 2005 
durchgeführte Forschung und die daraus hervorgegangene Publikation über 
die Arbeitsmigration nach und Arbeitsmigranten in Bremerhaven konzentrieren, 
der ersten Untersuchung für Bremerhaven überhaupt. Nach meiner Interpretati-
on zählen Arbeitsmigranten immer noch nicht selbstverständlich zur Geschich-
te und zur Bevölkerung der Stadt Bremerhaven, obwohl sie einen bedeutenden 
Anteil an der wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung der Stadt haben. 
Im zweiten Teil möchte ich zum Zustandekommen der jeweiligen Zeitzeugen-
texte referieren. Idealerweise würden die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen in den 
Texten ihre Geschichte der Arbeitsmigration selbst erzählen. Damit könnte 
vielleicht einigen der nicht erst mit der „Krise des ethnologischen Schreibens“ 
aufgeworfenen kritischen Fragen zur Produktion wissenschaftlicher Texte ent-
gangen werden. Ich möchte den Kompromiss der Textproduktion vorstellen, für 
die ich mich in „Eine Hand voll Zukunft …“ entschieden habe. 
Im dritten Teil des Vortrages stelle ich zwei meiner Zeitzeugen, eine Frau und 
einen Mann der ersten MigrantInnengeneration, vor und zeichne ihre Anwer-
bung in der Türkei, ihr Herkommen, das Leben und Arbeiten in Bremerhaven 
nach.

16.00–16.30 Uhr
Dr. Sabine Hess (Institut für Volkskunde / Europäische Ethnologie, Ludwig-Ma-
ximilians-Universität München)
Migrantische Hausarbeit – zur prekären Kommerzialisierung der Sphäre 
der „Nicht-Arbeit“

Ausgehend von meiner zweijährigen multi-örtlichen Forschung zu jungen 
slowakischen Frauen, die als Au-Pairs in den Westen migrierten und in Privat-
haushalten arbeiteten, werde ich mich dem aktuellen Forschungsbereich der 
migrantischen Hausarbeit nähern. Sowohl die soziologische Arbeitsforschung 
als auch die sozial- und kulturwissenschaftliche Migrationsforschung haben mi-
grantische Hausarbeit (neu) in Deutschland entdeckt. Während auf EU-Ebene 
von Lobby-Gruppen versucht wird, migrantische Hausarbeit unter dem Para-
digma des „trafficking of women“ zu skandalisieren und strikter zu regulieren, 
tendieren vor allem ethnografisch und biografische Forschungen dazu, den Ei-
gen-Sinn der migrantischen Akteure zu beschreiben und letztlich migrantische 
Hausarbeit als eine spezifische Form von Erwerbsarbeit anzuerkennen.  
Beides verkennt die grundlegende Transformation von Familie und Familien-
arbeit im Kontext der allgemein beschriebenen arbeitsweltlichen Umstrukturie-
rungsprozesse, die in ihrer zunehmenden Kommerzialisierung und ihrem stei-
genden Outsourcing an sozial und rassistisch schlechter gestellte Dritte auf-
scheint. Im Vortrag werde ich daher das Phänomen migrantischer Hausarbeit 
von der Perspektive der Entgrenzung und Ökonomisierung der Privatssphäre 
aufrollen und fragen, welche arbeitstechnischen Auswirkungen und subjekti-
vierenden Effekte diese postfordistischen Tendenzen für die migrantischen 
HausarbeiterInnen haben. 

16.30–17.00 Uhr
Markus Böck (Magisterprojekt / Institut für Kulturanthropologie/Europäische 
Ethnologie, Georg-August-Universität Göttingen)
Feierabend in der Fremde 

Mobilität und Flexibilität werden in der Arbeitswelt immer mehr zu unaus-
weichlichen Maximen erhoben. Ins Blickfeld geraten dabei in der Regel so 
genannte „Global Players“, Angehörige oberer Einkommensschichten wie z.B. 
Manager. Arbeiter mit vergleichsweise geringerem Einkommen, die dennoch 
dem Zwang zur Mobilität ausgesetzt sind, werden allzu oft nicht berücksichtigt. 
Meine derzeit entstehende Magisterarbeit widmet sich eben jener Gruppe. Sie 
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untersucht die Lebenswelt von Bauarbeitern auf Montage. Der Fokus liegt auf 
der Gestaltung freier Zeit in der Fremde. Grundsätzlich ist davon auszugehen, 
dass sich der Arbeitsvorgang selbst nicht ändert, egal, ob man in der Heimat 
oder in der Fremde beschäftigt ist. Immense Differenzen zeigen sich dagegen 
in der Freizeit, die am Montageort verbracht wird. Hierfür sind die räumliche 
Trennung vom vertrauten Wohnumfeld, der Familie sowie dem Bekanntenkreis 
ausschlaggebend. Unter welchen räumlichen und sozialen Bedingungen müs-
sen die Arbeiter ihre Freizeit verbringen? Welche Wege werden gefunden, um 
die Separation vom heimatlichen Umfeld zu überwinden? In meinem Vortrag 
möchte ich einige dieser Strategien vorstellen. Ich werde beleuchten, welche 
Formen der Bewältigung der besonderen Situation sich finden lassen. Es soll 
aufgezeigt werden, dass der temporäre Lebensraum rein funktional wahrge-
nommen wird. Soziale Kontakte konzentrieren sich nahezu ausschließlich auf 
Kollegen, was zu Problemen mit dem „Abschalten“ nach Feierabend führt. Ein 
besonderes Augenmerk wird daher auch auf die sozialen Beziehungen inner-
halb der Arbeiterschaft geworfen.
Basis der Magisterarbeit bilden qualitative Interviews (Einzel- wie auch Grup-
pengespräche). Befragt wurden Arbeiter, die über einen längeren Zeitraum auf 
der gleichen Baustelle beschäftigt sind – in diesem Fall mehr als ein Jahr –, 
wodurch eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Wohnumfeld angenom-
men werden konnte.

17.30-19.00 Uhr
Entgrenzte Praxen zwischen Heteronomie und Autonomie
Moderation: Prof. Dr. Gertraud Koch (Lehrstuhl für Kommunikationswissen-
schaft & Wissensanthropologie, Zeppelin University Friedrichshafen) 

17.30–18.00 Uhr
Dr. des. Birgit Huber (Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle)
Inklusions-/Exklusionszwänge und -bestrebungen und der Wandel von 
Legitimitätsvorstellungen am Ende der Vollbeschäftigungsgesellschaft

18.00–18.30 Uhr
Dipl.-Soz. Kai Huter (Forschungswerkstatt zur sozialen Produktion von Kör-
pern, Geschlechtern und Subjektivitäten, Institut für Soziologie, Universität 
Hamburg)
Strategien der Grenzziehung in tendenziell entgrenzenden Arbeitsverhält-
nissen – eine Studie unter IT-Beschäftigten

In der Debatte um die Subjektivierung von Arbeit wird allgemein von einer zu-
nehmenden Entgrenzung des Verhältnisses von Arbeit und sonstigem Leben 

ausgegangen. Insbesondere der IT-Branche wird dabei häufig eine Leitbild-
funktion hinsichtlich der Entgrenzung von Arbeitsbedingungen zugesprochen 
– dies betrifft insbesondere sehr flexible bzw. ausgeweitete Arbeitszeiten, mo-
bile oder häusliche Arbeitsorte sowie das hohe Ausmaß an Selbstkontrolle und 
Selbstverantwortung innerhalb der Arbeit.
Dem gegenüber steht jedoch – auch bei IT-Beschäftigten – ein deutlich formu-
lierter Anspruch, eine Trennung der verschiedenen Lebenssphären aufrechtzu-
erhalten. Deutlich sichtbar konkurriert in ihren Lebenskonzepten der Anspruch, 
sich als ganzen Menschen in die Arbeit einzubringen mit dem fordistischen 
Ideal einer Sphärentrennung von Arbeit und Freizeit bzw. Arbeit und Privatem. 
Auf der Basis einer qualitativen Befragung von 18 IT-Beschäftigten werde ich 
in meinem Beitrag diskutieren, inwieweit sich die Grenzen zwischen Arbeit und 
ihrem sonstigen Leben in ihren Lebenskonzepten verschieben und – dies ist 
der Kern meines Beitrages – innerhalb welcher Strategien und Modelle Grenz-
ziehungen vollzogen werden. 
Während bei einigen Beschäftigten tatsächlich eine tendenzielle Entgrenzung 
oder sehr enge Verzahnung von Arbeit und Privatem zu beobachten ist, lässt 
sich bei der Mehrzahl der von mir Befragten zeigen, dass Grenzziehungen 
innerhalb unterschiedlicher Modelle ausgehandelt und etabliert werden, dass 
aber auch immer wieder um sie gerungen werden muss. Bei diesen Strategien 
und Modellen handelt es sich nicht um individuelle Handlungsoptionen, son-
dern um Subjektivierungsweisen, die in unterschiedlicher Weise eine Einpas-
sung in vorgegebene Verhältnisse strukturieren.
Dabei zeigt sich, dass die Fähigkeit zur Grenzziehung eine Kompetenz ist, die 
vor dem Hintergrund des Abbaus struktureller Vorgaben erst angeeignet wer-
den muss. Grenzziehungen sind Strategien der Alltagsbewältigung und Strate-
gien, mit denen sich das Subjekt zur Arbeit ins Verhältnis setzt und stellen somit 
einen zentralen Aspekt der Selbstkonstitution des Subjekts dar.
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18.30–19.00 Uhr
Christine Nebelung M.A. (Institut für Europäische Ethnologie, Humboldt-Uni-
versität, Berlin)
Eigenarbeit in der ostdeutschen ländlichen Gesellschaft

Ein Landstrich im Osten Deutschlands: Über 25% Arbeitslosigkeit, Geburten-
knick, Abwanderung der jungen Generation, von der Politik aufgegeben, keine 
Aussichten auf Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Lage – was soll 
da noch kommen? Wer soll da noch leben können? Vor allem: Wie? 
Studien, die sich mit dem Wandel spätmoderner Arbeits- und Lebensformen in 
der ländlichen Gesellschaft beschäftigen, die insbesondere im Kontext ostdeut-
scher Transformations- und Freisetzungsprozesse stehen, fehlen bisher in der 
jüngeren volkskundlich-kulturwissenschaftlichen Forschung zu Arbeitskulturen 
im Umbruch. Ebenso fehlen ethnologische Untersuchungen, die sich konkret 
mit privater Eigenarbeit befassen, die im gegenwärtigen Elitendiskurs als ein 
Gegenmodell zur herkömmlichen materiellen und vor allem immateriellen Exi-
stenzsicherung durch Erwerbsarbeit im Gespräch ist. 
Der Blick auf den sozialen Wandel in der ländlichen Gesellschaft ist gegenwär-
tig geprägt durch wissenschaftliche, journalistische und politische Analysen, die 
mit Begriffen wie Verödung, Entleerung oder Gettoisierung den Strukturwandel 
beschreiben. Auch die großen Theorieentwürfe zum Wandel der Arbeit prägen 
das Bild von der Postmoderne durch Verfalls- und Verlustmetaphern, in denen 
Erwerbsarbeit nicht mehr das Koordinatensystem für kollektive und individuelle 
Identitäten abgibt und Arbeit ihre zentrale Bedeutung verliert (Baumann 2003). 
Dabei unterliegen die großen Theorieentwürfe und Strukturanalysen oftmals 
einer bedingungslosen Zwangsläufigkeit, der aber die Lebensgeschichten von 
Menschen, die in diesen Kontexten leben, nicht unabdingbar folgen müssen. 
In meinem geplanten Beitrag soll für einen von agrarstrukturellen Veränderun-
gen besonders betroffenen ostdeutschen ländlichen Raum anhand ethnogra-
phisch-biographischer Fallstudien gezeigt werden, wie sich Einzelne mit den 
wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen auseinandersetzen und sich 
individuell ein passendes Arbeitskonzept für sich selbst schaffen, wie Erfolge 
und Scheitern die Dynamik bestimmen. Dabei geht es vor allem um eine Ver-
bindung zwischen den Diskursen um eine Neubewertung des Arbeitsbegriffes 
auf der Makroebene mit den subjektiven Erfahrungen und Bedeutungen von 
selbstbestimmten Tätigkeiten jenseits der Erwerbsarbeit. 
Die Fallstudien beschäftigen sich mit vier erwerbslosen Bewohnern eines ost-
deutschen Dorfes, die durch ihre Eigenarbeit als Bauer, Hausfrau/Gärtnerin, 
als Techniker oder ehrenamtliche Bürgermeisterin Bewältigungsstrategien zur 

Kompensation fehlender Erwerbsarbeit in sozialer und ökonomischer Sicht 
aufzeigen. Sie sehen ihre Eigenarbeit als „Arbeitsersatz“ an, der in ihren Augen 
letztlich aber keine vollständige soziale Anerkennung erzeugen kann. Dennoch 
ist Eigenarbeit ein Teil ihres Identitätskonzeptes, weil sich die Akteure durch sie 
als aktiv und selbstbestimmt handelnd erfahren und präsentieren können und 
sich zudem ihrer lokalen Zugehörigkeit vergewissern können. 
Die Fallbeispiele verdeutlichen einerseits, wie sich gegenwärtige Sichtweisen 
auf Arbeit und neue Perspektiven retrospektiv an DDR-spezifischen Arbeits-
erfahrungen und Wertvorstellungen im Sozialismus orientieren, andererseits 
zeigen sich Verknüpfungen von endogenem Wissen und modernen Handlung-
spraxen, die zu neuen Formen und Bedeutungen individueller Varianten von 
Arbeit geführt haben. Dabei werden grundlegende Bedingungen für Eigenar-
beit sichtbar gemacht, die in wissenschaftlichen und arbeitspolitischen Konzep-
ten „Neuer Arbeit“ bisher unterbelichtet worden sind. 
Die Fallstudien entstammen aus meiner Magisterarbeit „Eigenarbeit in der ost-
deutschen ländlichen Gesellschaft. Eine ethnographische Fallstudie“ (2006). 

20.00–21.00 Uhr
Abendprogramm
MC Orgelmüller aka Rudi Maier, M.A. (Ludwig-Uhland-Institut für Empirische 
Kulturwissenschaft, Universität Tübingen)
„Und ein Herz braucht das Blut, so wie wir unsere Kunden ...“ Firmen-
hymnen – Musikalisch-kulturwissenschaftliche Notizen

Mit Musik geht alles besser. Dies haben inzwischen auch zahlreiche Unter-
nehmen für sich entdeckt. Ein neues musikalisches Genre hat seit kurzem das 
Licht der Welt erblickt: Firmenhymnen. Firmenhymnen, verstanden als eine 
Form der Herstellung biopolitischer Ordnung, zielen vor allem auf die Erzeu-
gung von Affekten seitens der Beschäftigten wie der Kunden: Identifikation mit 
dem Unternehmen, Imagegewinn und Kundenbindung. Sie stellen eine neue 
Form der Produktivität dar, die an den „immateriellen Verbindungsstellen der 
Produktion von Sprache, Kommunikation und des Symbolischen“ anzusie-
deln ist (Negri/Hardt). Im Wettstreit der Aufmerksamkeitsökonomien sollen 
sie als ein weiteres Alleinstellungsmerkmal dienen. Zugleich markieren sie 
eine bedeutsame Transformationslinie: den Übergang von der Industriearbeit, 
musikalisch gekennzeichnet durch das Arbeiterlied (das emblematisch für die 

Freitag



Klassengegensätze im Arbeitsregime der Fabrik stand), zur gegenwärtigen 
(postfordistisch verfassten) Gesellschaftsordnung einer „Wissensgesellschaft“, 
in der im Zuge eines umfassenden „Kulturalisierungsprozesses“ (Lindner) die 
Produktion von symbolischen Gütern und Dienstleistungen enorme Bedeutung 
gewonnen hat. Im Abendbeitrag des Kulturwissenschaftlers und Master of Ce-
remony Orgelmüller aka Rudi Maier wird neben der musikalischen Präsenta-
tion einzelner Firmenhymnen dieses Phänomen analytisch befragt sowie eine 
Systematisierung dieses relativ neuen Genres vorgenommen.

Sonnabend, 31. März 2007 

09.00–12.00 Uhr 
Kämpfe um den symbolischen Wert der Arbeit 
Moderation: PD Dr. Manfred Seifert (Institut für Sächsische Geschichte und 
Volkskunde, Dresden)

09.00–09.30 Uhr
Jens Wietschorke M.A. (Institut für Europäische Ethnologie, Humboldt-Univer-
sität, Berlin)
Industriearbeit als „dark continent“ – oder: Was haben die „Arbeiter“ der 
bürgerlichen Sozialreform eigentlich mit „Arbeit“ zu tun?

1921 forderte der Sozialpädagoge Paul Natorp: „Geist und Arbeit, Arbeit und 
Geist müssen sich finden“ – und lieferte zahlreichen bürgerlichen Sozial- und 
Kulturreformbewegungen der 1920er Jahre eine griffige Formel für ihre „klas-
senversöhnende“ Programmatik. Doch inwiefern ging es den auf eine sozi-
alpädagogische Beeinflussung der Arbeiterschaft gerichteten Bewegungen 
tatsächlich um die Arbeitswelt? Welchen Stellenwert nahm „Arbeit“ im Diskurs 
dieser Reformbewegungen ein und inwiefern wurde sie konzeptualisiert?
In meinem Beitrag möchte ich der Frage nachgehen, weshalb bestimmte Teile 
des reformorientierten deutschen Bildungsbürgertums in der Weimarer Repu-
blik – insbesondere die kirchlich orientierten Sozialreformer sowie die Lebens- 
und Kulturreformer – „den Arbeiter“ nahezu ausschließlich aus der „Freizeitper-
spektive“ und damit vor allem unter dem Aspekt der „Nicht-Arbeit“ konstruiert 
haben. So wurden Szenarien kultureller „Verwahrlosung“ diskutiert, die mit Ar-
beitsprozessen kaum etwas zu tun hatten: angebliche Gefahren eines falschen 
Umgangs mit Freizeit und zeitweiliger Arbeitslosigkeit. Die Arbeit selbst – und 
damit nicht zuletzt das sozialstrukturelle Definiens der Arbeiterfamilien – blieb 
weitgehend ausgeblendet. Basis der Überlegungen wird eine relativ breit ange-
legte Analyse kulturreformerischer Programmschriften und Zeitschriftenbeiträ-
ge sein: An Beispielen aus der Gilde Soziale Arbeit, der Settlementbewegung, 
der Landkommunebewegung und der Arbeitslagerbewegung soll nachgezeich-

Sonnabend



net werden, auf welchen klassen- und milieuspezifischen Wertemustern diese 
Ausblendung basierte und welche Folgen sie für das Verständnis (oder Nicht-
Verständnis) der damaligen Klassengesellschaft hatte. Dabei zeigt sich zum ei-
nen, dass viele der im Gefolge der „sozialen Frage“ entstandenen gesellschaft-
lichen Reformansprüche über das Feld von Lebensstil und Freizeitgestaltung 
sozusagen an die Arbeiterfamilien zurückgereicht wurden. Zum anderen wird 
deutlich, dass Arbeit in vielen Fällen nicht einfach nur ausgeklammert, sondern 
dass der Bezug auf die in den Städten geleistete „reale Arbeit“ auch durch 
einen Rückgriff auf „ideale Arbeit“ ersetzt wurde: Landarbeit und Handwerk 
wurden als sittlich-moralische Modelle propagiert und zum Leitbild für eine 
Sozialpädagogik gemacht, die über tatsächliche Arbeitserfahrungen ebenso 
hinwegging wie über mögliche Formen eines proletarischen „Arbeitsethos“. 
Zwischen kulturmissionarischer Freizeitkritik und einer Idealisierung „nicht ent-
fremdeter“ Arbeit wird der soziale und kulturelle Standort engagierter Reformer 
deutlich, die sich der Probleme der Arbeiterschaft doch eigentlich ernsthaft 
annehmen wollten.

09.30–10.00 Uhr
Dr. Peter F. N. Hörz (Reutlingen) / Marcus Richter (Otto-Friedrich-Universität 
Bamberg)
Verfleißigung Ost? Ostdeutsche Arbeitnehmer als Avantgarde der „total-
verzweckten“ Gesellschaft

Wer absolviert in den Semesterferien unbezahlte Praktika? Der ostdeutsche 
Student! Wer fegt längst nach Ende der regulären Arbeitszeit die Shedhalle 
der baden-württembergischen Spedition? Der angehende ostdeutsche Spediti-
onskaufmann! Wer investiert sein gesamtes Einkommen in regelmäßige Heim-
fahrten und findet dies „ok“? Die Azubi aus Sachsen! Wer arbeitet im gleichen 
Unternehmen zwei Stunden mehr pro Woche bei nur 80 Prozent des West-Ein-
kommens? Der Chemiefacharbeiter aus Bitterfeld! Die Liste der Beispiele ließe 
sich erheblich fortsetzen, das Phänomen indessen ist hinreichend umrissen: 
Ein Teil der ostdeutschen Arbeitnehmer, Azubis und Studierenden erscheint als 
„human resource“ ideal: Ostdeutsche gelten als genügsam und leistungsbe-
reit. Charakteristisch ist, dass die herrschenden Strukturen und neoliberalen 
Ideologien als normative Kräfte des Faktischen übernommen werden. Diese 
Akzeptanz „des Marktes“ als strukturbildendes Element – so unsere vorläufi-
ge Hypothese – scheint dabei auch aber nicht nur eine Generationenfrage zu 

sein. Ein Teil der Ostdeutschen vollzieht damit einen Prozess, den man im An-
schluss an frühere kulturhistorische Arbeiten als „Verfleissigung Ost“ bezeich-
nen könnte und der mit Erich Ribolits’ Vorstellung von der „Totalverzweckung 
des Menschen“ korrelliert. Auf dem Fundament der „protestantischen Ethik“ (M. 
Weber) aufgeladen durch die Spätfolgen der sozialistischen Arbeitsideologie, 
formt sich im postsozialistischen Ostdeutschland offenbar ein Gesellschaftsse-
gment, das zu fast allem bereit ist, um in Arbeit zu kommen (oder zu bleiben) 
und die eigene Lebenssituation sowie die herrschenden Verhältnisse, die diese 
Lebenssituation bedingen, nicht in erster Linie kritisch sieht.
Auf der deskriptiven Ebene des Vortrags sollen Erwerbsalltage und Einstel-
lungen zu Arbeit und Wirtschaft von vornehmlich jüngeren, tendenziell „markt-
wirtschaftsbejahenden“, „aktiven“ und „flexiblen“ ostdeutschen Arbeitnehmern 
und Arbeitnehmerinnen/Azubis/Studierenden skizziert und in Beziehung zur 
Wahrnehmung ostdeutscher Arbeitnehmer im Kontext „der Wirtschaft“ gesetzt 
werden. Darüber hinaus möchten wir unsere Ansätze einer Analyse der Er-
werbsalltage und der hinter den Einstellungen stehenden Mechanismen zur 
Diskussion stellen.
Im Blick auf die deskriptive Ebene stützen wir uns auf bereits gewonnene 
und progressiv zu gewinnende Einblicke in die Erwerbsalltage ostdeutscher 
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und Azubis, auf Materialien, welche aus 
Wirtschaft und Wirtschaftsforschungseinrichtungen zur Verfügung gestellt wer-
den sowie auf konkrete Befragungen im Feld der jeweils für „human resources“ 
zuständigen Führungskräfte in mittleren und größeren Unternehmen.

10.30–11.00 Uhr
Dipl.-Umweltwiss. Linda Nierling (Institut für Technikfolgenabschätzung und 
Systemanalyse, Forschungszentrum Karlsruhe)
Anerkennungsstrukturen von Arbeit 

Beim Verfolgen der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Diskussion um 
Arbeit wird deutlich, dass es scheinbar zwei Arten von Tätigkeit gibt, die nicht 
einfach überein zu bringen sind: Erwerbsarbeit und Tätigkeiten, die klassischer-
weise zur „Nicht-Erwerbsarbeit“ zählen. Dabei besitzen erwerbsförmige Tätig-
keiten gegenwärtig eine hohe identitätsstiftende Wirkung für die Individuen. 
Erwerbsarbeit an sich scheint in der Gesellschaft einen hohen Stellenwert zu 
haben. Demgegenüber stehen Tätigkeiten, die zwar gesellschaftlich erwünscht 
und notwendig sind, wie Familienarbeit oder bürgerschaftliches Engagement, 
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denen es jedoch scheinbar auf unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen an 
Anerkennung fehlt.
In der wissenschaftlichen Diskussion wurde dieses Phänomen in unterschiedli-
cher Weise diskutiert. So ist es seit jeher zentrales Anliegen der feministischen 
Theorie, die Missachtung von gesellschaftlich notwendigen, aber monetär nicht 
anerkannten, reproduktiven Arbeiten hervorzuheben (vgl. Becker-Schmidt & 
Knapp 1995). In der Diskussion um Zukunft und Ende der Erwerbsarbeit (vgl. 
Offe 1984, Beck 1999, Gorz 2000), die im Zuge steigender Erwerbslosenzahlen 
seit den 1980er Jahren geführt wurde, steht die Suche nach alternativen Lö-
sungswegen im Vordergrund, um der hohen Erwerbslosenrate, die u.a. durch 
industrielle Rationalisierung bedingt ist, zu begegnen. Die Idee der gesell-
schaftsweiten Aufwertung von Tätigkeiten, die bis heute nicht gleichberechtigt 
neben der ‚eigentlichen’ Erwerbsarbeit stehen, ist für beide Ansätze prägend.
In diesem Beitrag wird die These vertreten, dass der unterschiedlichen öffentli-
chen Bewertung von verschiedenen Tätigkeiten Anerkennungsstrukturen zugrun-
de liegen, die sowohl die individuelle Prioritätensetzung beeinflussen, als auch 
die gesellschaftliche Wertschätzung bestimmen. Dabei sind Fragestellungen 
relevant, die der Funktionsweise von Anerkennung für Arbeit in Unternehmen 
sowie Familie nachgehen oder die Nicht-Anerkennung von Nicht-Erwerbsarbeit 
in den Blick nehmen. Welche Bedeutung hat die organisationale Einbettung der 
Erwerbsarbeit, die bei anderen Tätigkeiten fehlt? Welche Rolle spielt die Aner-
kennung zwischen Individuen und wie wird diese in unterschiedlichen Kontexten 
vermittelt? Auf welchen Ebenen formieren sich gesellschaftliche Anerkennungs-
verhältnisse? Um zugrunde liegende Anerkennungsstrukturen zu verstehen, 
bedarf es, so die Vermutung, der genauen Analyse, was Anerkennung in ver-
schiedenen Tätigkeitsbereichen heißt und welche Folgen sich daraus für andere 
Bereiche ergeben. Anerkennung wird als wichtige Analysekategorie angesehen, 
um Erwerbsarbeit und Nicht-Erwerbsarbeit gegeneinander abzugrenzen und die 
Unterschiede in der öffentlichen Wahrnehmung zu erklären.
Die oben genannte These soll in diesem Beitrag theoretisch fundiert werden. 
Dazu wird zunächst ein Überblick über den aktuellen Diskurs von Anerkennung 
und Arbeit gegeben. Dies geschieht sowohl aus arbeits- und industriesoziolo-
gischer als auch aus feministischer Perspektive. Somit wird auf der Folie von 
Anerkennung eine Gegenüberstellung von Erwerbs- und Nicht-Erwerbsarbeit 
vorgenommen. Abschließend soll angelehnt an Voswinkel (2005) ein Analy-
seraster für gesellschaftliche Anerkennungsstrukturen von unterschiedlichen 
Tätigkeiten zur Diskussion gestellt werden. 

11.00–11.30 Uhr
Katrin Lehnert (Magisterprojekt / Institut für Europäische Ethnologie, Humboldt-
Universität, Berlin)
Der „Sozialschmarotzer“ im Spiegel veränderter Arbeits- und Lebensbe-
dingungen

In periodischen Abständen taucht in den Diskussionen um Arbeitslosigkeit das 
Bild des „Schmarotzers“ oder „Parasiten“ auf. Es besitzt eine zeitlose Aktualität, 
weil es sich gemäß den gesellschaftlich aktivierten Diskursen mit unterschiedli-
chen Bedeutungen füllen lässt. Die Analyse von Zeitungsartikeln, Fernsehrepor-
tagen und Internetforen zur jüngsten Diskussion um „Sozialmissbrauch“ zeigt, 
dass die konkrete Vorstellung des „Schmarotzers“ in unmittelbarem Zusammen-
hang zu den Besonderheiten postfordistischer Arbeits- und Lebensverhältnisse 
steht. Aktuelle Diskussionen wie die um „Flexibilität“, „Chancengleichheit“, den 
„aktivierenden Sozialstaat“ oder auch die „Unterschicht“ lassen sich im Bild des 
Schädlings wiederfinden und für alle Menschen greifbar machen. Ihre gemeinsa-
me Grundlage besteht in der Annahme, Arbeitslosigkeit ließe sich durch persön-
liche Defizite der Betroffenen (wie bspw. mangelnder Arbeitswille, fehlende Qua-
lifizierung oder persönliche Selbstaufgabe) ganz oder teilweise erklären. Diese 
Schuldzuschreibung an die Arbeitslosen wächst in dem Maße, in dem sich die 
Anforderungen an Arbeitnehmer/innen verschärfen. Je größer der Druck auf die 
Erwerbstätigen wird, flexibel, mobil und eigenverantwortlich auf wachsende Her-
ausforderungen reagieren zu müssen, desto deutlicher drückt sich der Wunsch 
nach sozialer Gerechtigkeit im Ausschluss derjenigen aus, die – so scheint es 
– auch ohne diese Anstrengungen überleben. Die Bekämpfung des „Sozial-
schmarotzers“ ist somit eine Form von sozialer Hygiene, die auf die symbolische 
Ausrottung des Asozialen in einer solidarischen Gemeinschaft zielt. 

11.30–12.00 Uhr
Andreas Reucher M.A. (Forschungskolleg Kulturwissenschaftliche Technikfor-
schung, Institut für Volkskunde, Universität Hamburg)
Begrenzungen und Entgrenzungen handwerklicher Tätigkeiten in Handwerk 
und Haushalt im 19. und 20. Jahrhundert. Das Beispiel Schuhreparatur

Der Beitrag, den ich für die Arbeitstagung der Kommission Arbeitskulturen 
vorschlage, behandelt das Thema, wie sich Begriffe und Vorstellungen von 
handwerklicher Arbeit in ihren Facetten angesichts massiver Veränderungen 
von Erwerbsstrukturen verändern und wie sie verändert werden.

Sonnabend



So früh und so heftig wie wenige andere Handwerker sahen sich Schuhma-
cher im ausgehenden 19. Jahrhundert einer rasch wachsenden Konkurrenz 
durch Fabriken ausgesetzt. Das übersetzte Massenhandwerk wandelte sich 
tiefgreifend innerhalb weniger Jahrzehnte, die Zahl der Betriebe verringerte 
sich beträchtlich, und Schuhmacher mussten ihre Betriebe zunehmend auf 
Reparaturarbeiten und teilweise den Verkauf von Fabrikware ausrichten. Im 
beginnenden 20. Jahrhundert setzte sich der Siegeszug der Schuhindustrie fort 
und reduzierte die Arbeitsgrundlage des Handwerks weiter.
Im gleichen Zeitraum existierte vielfältige und zunehmende Konkurrenz auf 
dem Sektor, der den „etablierten“ Schuhmachern hauptsächlich verblieben 
war: der Schuhreparatur. So verdienten sich kleine Angestellte z.B. der Post 
mit einer Heim- und Abendarbeit als Flickschuster etwas Geld hinzu. Kaufleu-
te eröffneten in den Städten „Schnellreparaturbetriebe“, und in den Notzeiten 
während der und nach den Weltkriegen gewöhnten sich viele Menschen daran, 
ihre Schuhe selbst zu reparieren. All diese Konkurrenzen wurden vom etablier-
ten Handwerk, wie es sich in den Zünften und Innungen sowie in der Hand-
werkspresse artikulierte, argwöhnisch wahrgenommen und – wo es irgend ging 
– bekämpft. 
Die skizzierte Situation führt mich zu zwei miteinander verbundenen Themen-
komplexen: 
1. In einer sich schnell ändernden (Erwerbs-)Welt konnte die Auseinander-

setzung darüber, was (handwerkliche, rechtmäßige, ehrbare) Arbeit in 
Abgrenzung etwa zu „Pfuscherei“ und „Schwarzarbeit“ sei, nicht geführt 
werden, ohne sich mit dem Begriff der Arbeit selbst auseinanderzusetzen 
und ihn auf die vorgefundenen Verhältnisse anzuwenden. Eingrenzungen 
„ordentlicher“ Handwerksarbeit und Ausgrenzungen „unordentlicher“ Arbeit 
begleiteten die Diskussionen durch die Jahrzehnte. War der „Alleinvertre-
tungsanspruch“, was Schuhe betrifft, bereits durch die Fabriken abhanden 
gekommen, geschah dieses nun auch bei der Schuhreparatur. Die damit 
verbundenen Versuche von Selbstvergewisserung und Prozesse sich wan-
delnden Selbstverständnisses geben Einblicke in Wandlungsprozesse im 
Handwerk, die noch nicht abgeschlossen sind.

2. Weiter geht es mir darum, einen Perspektivenwechsel vorzunehmen auf 
diejenigen, die das etablierte Handwerk versuchte auszugrenzen und aus-
zuschalten. Die Heimarbeit im ursprünglich erlernten bzw. anerlernten Beruf 
(wie bei Angestellten der Bahn oder der Post) als Nebenverdienst wie auch 
die Integration handwerklicher Tätigkeit in den häuslich-privaten Arbeitsbe-
reich erweist sich als prototypische Ausweitung überkommener Vorstellun-

gen von Erwerbs- und Hausarbeit, deren Ursachen und Folgen ich darlegen 
werde.

Die Ausarbeitung gründet sich auf der qualitativen Analyse von Fachliteratur 
aus dem Bereich des Schuhmacherhandwerks, insbesondere der Fachzeit-
schriften, die aktuelle Entwicklungen und Vorfälle genau dokumentierten und 
bewerteten. Auf die Perspektive der außerhalb des etablierten Handwerks 
Stehenden kann dagegen oft nur indirekt geschlossen werden, was zu grund-
sätzlichen Erörterungen der Quellenanalyse einlädt.

12.45–15.45 Uhr
Widerständige Praxen, Prekarität, Arbeitslosigkeit
Moderation: Dr. Klaus Schönberger (Forschungskolleg Kulturwissenschaftliche 
Technikforschung, Institut für Volkskunde, Universität Hamburg)

12.45–13.15 Uhr
Ove Sutter (Magisterprojekt / Institut für Volkskunde, Universität Hamburg)
Hörspiel. Klassenkampf! Ethnographie? Gesellschaftskritik und ent-
grenzte Autorschaft im dokumentarischen Hörspiel der 1970er Jahre in 
der BRD

Im Anschluss an die Außerparlamentarische Opposition der späten 1960er Jah-
re und ihre marxistische Gesellschaftskritik verließ mancher Schriftsteller und 
Autor in der BRD seinen Schreibtisch, um mit Mikrofon und Tonbandgerät die 
Lebens- und Arbeitsverhältnisse der lohnabhängigen Bevölkerungsschicht zu 
dokumentieren. Ein Beispiel hierfür ist Erika Runge, deren 1968 veröffentlichte 
und auf Interviews basierende Publikation „Bottroper Protokolle“ auch in der 
volkskundlichen Arbeiterkulturforschung auf Resonanz stieß. Einige Autoren 
entschieden sich jedoch, das gesammelte Material nicht schriftlich, sondern 
mit Hilfe des Rundfunks zu verbreiten, sodass aus ihren Tonaufnahmen mit den 
‚Stimmen der Arbeiterklasse’ dokumentarische Hörspiele entstanden.
Ausgehend vom Tagungsthema der „Entgrenzungen und Begrenzungen“ und 
in Bezug zu meiner Magisterarbeit möchte ich mich mit der Frage beschäftigen, 
inwiefern sich die Kritik an den gesellschaftlichen Produktionsverhältnissen 
entgrenzend auf die damaligen dokumentarischen Produktionsmethoden aus-
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wirkte. Hierbei werde ich vor allem die Grenze zwischen dokumentierendem 
Autor und den dokumentierten Lohnabhängigen in den Blick nehmen. Darüber 
hinaus möchte ich fragen, welche Möglichkeiten eine kritische Auseinanderset-
zung mit dieser, mittlerweile historisch zu nennenden, dokumentarischen Form 
für die Volkskunde/EKW eröffnet, bezieht man sie auf die gegenwärtige fachin-
terne Reflexion des Verhältnisses zwischen ethnographisch Forschenden und 
ethnographisch Beforschten. 
Begleitet durch Auszüge des Hörspiels „Einer muß immer parieren“ von Mi-
chael Scharang, das 1973 vom WDR gesendet wurde und einen Teil des For-
schungsmaterials meiner Magisterarbeit bildet, möchte ich mit meinem Vortrag 
zu einer bislang ausgebliebenen volkskundlichen Auseinandersetzung mit den 
Produktions- und Darstellungsformen dokumentarischen Hörspiels der 1970er 
Jahre in der BRD anregen.

13.15–13.45 Uhr
Mag. Laila Huber (Institut für Volkskunde und Kulturanthropologie, Karl-Fran-
zens-Universität, Graz)
Prekarität, Kreativität und Rebellion

Im Kontext der neoliberalen Umstrukturierung der Arbeits- und Lebenswelten, 
der zunehmenden Individualisierung und Entsolidarisierung, gilt mein Interesse 
dem Widerstand gegen die unterdrückenden Verhältnisse bzw. der Suche und 
Forderung von Menschen nach anderen gemeinschaftlichen Möglichkeiten, als 
sie die neoliberale Logik propagiert und herstellt. 
„Prekarität und Kreativität“ sowie „Prekarität und Rebellion bzw. Widerstand“ 
sind die zwei Begriffspaare und Pole, zwischen denen ich mit meinen Überle-
gungen zu Arbeit und Nicht-Arbeit ein gedankliches Netz spannen will, welches 
gleichzeitig als Annäherung an das empirische Beispiel des Euromayday-
Prozesses dient. Der Euromayday-Prozess versteht sich als (Platt-)Form und 
Vernetzung prekärer Kämpfe, als Teilstruktur transversaler sozialer Kämpfe 
des Prekariats. 
Als theoretische Ausgangspunkte fungieren Paolo Virnos Konzept der „Virtuo-
sität und Massenintellektualität“, welches hinsichtlich der Verortung von Krea-
tivität als immaterielle Arbeit im postfordistischen Produktionsprozess relevant 
ist, sowie John Holloways Konzept „kreativer Macht“, welches hinsichtlich der 
Verortung von Kreativität als Rebellion gegen den kapitalistischen Prozess 
interessiert.

In einer zunehmend wissensbasierten Gesellschaft werden Kreativität und 
Intellekt zum Rohstoff der Ökonomie, Kreativität als emanzipatorische Trans-
formationskraft scheint weitgehend aus dem Blickfeld zu geraten. Den obigen 
Ansätzen folgend, steht der Unterjochung der Kreativität als absoluter Un-
terwerfung in Form der Ich-AG das Potenzial der zeitgenössischen prekären 
Lebens- und Arbeitsbedingungen zur politischen Selbstorganisation und -re-
präsentation gegenüber. 
Welche Relevanz haben diese Ansätze für eine Analyse des Euromayday-Pro-
zesses, und inwiefern können häretische Selbstorganisation und -repräsentati-
on als Kulturarbeit verstanden und vermittelt werden?

13.45–14.15 Uhr
Marion Hamm M.A. / Dipl.-Pol. Stephan Adolphs (Soziologisches Seminar, 
Universität Luzern)
Subjektivierungsweisen von MedienarbeiterInnen zwischen Prekarität 
und Politik

Der Aspekt des selbstbestimmten Lebens und Arbeitens, der gewünschten 
Auflösung des „Normalarbeitsverhältnisses“ mit seiner rigiden Trennung von 
Arbeit und Freizeit, ist seit 1968 Teil eines politisch-kulturellen Wandels. Basis-
demokratisch-politische Bewegungen organisieren sich seit Anfang des Jahr-
zehnts zunehmend unter dem Begriff „Prekarität“, manifest etwa in den jährlich 
dezentral stattfindenden „Euromayday-Paraden“ am Ersten Mai. Prekäre Le-
bensbedingungen werden einerseits als Zumutungen kritisiert und angegriffen, 
andererseits werden die Spielräume, die sich aus flexibilisiertem, projektorien-
tiertem Arbeiten ergeben, teilweise positiv eingeschätzt. 
Basierend auf subjektiven Perspektiven von MedienarbeiterInnen – diese gel-
ten als paradigmatisch für die „New Economy“ mit ihren Charakteristika wie 
Flexibilisierung, Subjektivierung, Entgrenzung – thematisiert dieser Beitrag das 
Spannungsverhältnis zwischen dem Arbeiten zur ökonomischen Reproduktion 
und dem politischen Arbeiten innerhalb sozialer Bewegungen.  
Dabei soll die Untersuchung der aktuellen Praktiken und Subjektivierungs-
muster der  in Netzwerken der „Protestbewegung gegen neoliberale Globali-
sierung“ aktiven MedienarbeiterInnen/MedienaktivistInnen in den Kontext der 
volkskundlichen Arbeiterbewegungsforschung gestellt werden. Zu fragen ist, 
inwiefern sich Bezüge zwischen „alten“ gewerkschaftlich und parteipolitisch or-
ganisierten Arbeiterkulturen (z.B. Drucker, Setzer) und kulturellen Ausdrucks-
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formen im Bereich der „immateriellen Arbeit“ herstellen lassen, bzw. inwiefern 
Fragen aus der klassischen Arbeiterkulturforschung auch an die oft prekär 
lebenden MedienarbeiterInnen gerichtet werden könnten.
Dieser Diskussionsbeitrag entsteht aus dem SNF-Projekt Medien-Protest-Pre-
karität an der Universität Luzern. Wir nähern uns diesem Forschungsfeld aus 
zwei methodischen Richtungen: Diskursanalysen zum Thema Prekarität und 
Prekaritätsbewegung kommunizieren mit ethnographischen Erhebungen zu 
Praktiken und Deutungsmustern der entsprechenden Subjekte.

14.45–15.15 Uhr
Prof. Dr. Marianne Pieper / Vassilis Tsianos M.A. / Efthimia Panagiotidis M.A. 
(Forschungsprojekt Prekarität, Institut für Soziologie, Universität Hamburg) 
Prekarisierte Arbeit und Formen der Subjektivierung im postfordistischen 
Alltag. Konfliktlinien in den Selbstverhältnissen immaterieller ArbeiterInnen

Prekarität entsteht an dem Punkt, an dem die Ausbreitung der immateriellen 
Produktion im Postfordismus auf eine Krise sozialer Sicherungssysteme trifft, 
die auf dem national-sozialstaatlichen Kompromiss der Regelbeschäftigung 
basieren. Die neuen Formen der – immateriellen - Arbeit speisen die gesam-
te Subjektivität in die Verwertungsprozesse ein. Das bedeutet, dass sich die 
Kommodifizierung der Arbeitskraft nicht mehr auf eine Sphäre von Erwerbsar-
beit begrenzen lässt, sondern das gesamte Leben und  das gesamte Kontinu-
ums des  Alltags ins Visier nimmt. Damit verlagert sich auch der Ort der Kon-
flikte. War dieser im Fordismus noch die Fabrik, so wird gegenwärtig in der 
Passage zu einer „Wissens- und Dienstleitungsgesellschaft“ oder zu einem 
„kognitiven Kapitalismus“  immer mehr das gesamte Leben von ökonomi-
schen Kalkülen und Verwertungsdynamiken okkupiert und – nahezu ungese-
hen – zum Schauplatz sozialer Auseinandersetzungen. Die protektionistische 
Funktion des Wohlfahrtsstaats hatte in einem Zeitmanagement bestanden. 
Dies funktionierte durch Antizipation und Sicherung der Zeitspannen, in de-
nen jemand unproduktiv wird (Unfall und Krankheit, Arbeitslosigkeit, Alter). Im 
Postfordismus verschwindet diese Form des Zeit/Sicherheitsmanagements. 
Prekarisierte Existenzweisen bewegen sich in einem widersprüchlichen Feld, 
das gekennzeichnet ist von Verlusten herkömmlicher sozialer und ökonomi-
scher Sicherheiten und zugleich von kreativen Möglichkeiten, die der Exodus 
aus den Normalformen fordistischer Arbeitsverhältnisse und Reproduktions-
regime bietet. 

 Das neoliberale Aktivierungscredo „Seid Subjekte, seid selbstverantwortlich“ 
schreibt sich in Prozesse der Subjektivierung ein. Doch wie setzen sich Indi-
viduen  zu den programmatischen Anrufungen und zu ihren Bedingungen ins 
Verhältnis? Anstatt anzunehmen, dass die neuen sozialen Subjektivitäten die 
Eigenschaften der immateriellen Arbeit -  wie etwa Kooperation,  Kreativität, 
Affektivität -  bruchlos spiegeln, untersuchen wir Formen der Subjektivierung 
und der verkörperten Erfahrung in der Prekarität , die den Blick auf die Doppel-
bewegung von Unterwerfung und zugleich Subjektwerdung im Sinne der Erfin-
dung neuer, eigensinniger und zum Teil dissidenter Formen der Aneignung von 
Bedingungen richtet. Basis unserer Analyse sind Interviews, die in einer einein-
halbjährigen Pilot-Studie (10/2005 – 07/2006) zum Thema „Prekarisierte Arbeit 
und Subjektivierung“  mit 80 prekarisiert Beschäftigten auf unterschiedlichen 
Qualifikationsniveaus und in unterschiedlichen Lebensverhältnissen erhoben 
wurden. Deren Praxen zeigen, dass sich die gegenwärtigen Arbeitskämpfe 
immer mehr in den Bereich der Selbstverhältnisse verlagern. Konfliktlinien der 
Wertschöpfungsstrategien eines „inkorporierten Kapitalismus“  und die daraus 
resultierenden komplexen Strukturen der  Selbstausbeutung und Erschöpfung 
werden ebenso sichtbar  wie die subversiven, dissidenten Praxen der Selbsta-
neignung von Zeit und Wissen. 
Das Projekt wurde durchgeführt im internationalen Forschungsverbund PRE-
CLAB .
PRECLAB is a collective organising research on precarious work and life; it 
participates in the MayDay mobilisations and the precarity-map.net

15.15–15.45 Uhr
Prof. Dr. Gabriele Winker / Dipl.-Päd. Melanie Groß / Dr. Tanja Carstensen 
(Arbeitsgruppe Arbeit-Gender-Technik, Technische Universität Hamburg-Har-
burg)
Entgrenzte Erwerbslosigkeit

Die gegenwärtig zu beobachtenden gesellschaftlichen Entgrenzungsprozes-
se verändern nicht nur die Erwerbsarbeit, sie betreffen auch den Alltag von 
Individuen, die keiner Erwerbsarbeit nachgehen. Während im Bereich der 
Erwerbsarbeit unbezahlte Arbeitszeiten und Tätigkeiten zunehmen (durch 
Überstunden, Subjektivierungen, Selbstausbeutung), üben Erwerbslose ne-
ben gelegentlichen oder kleineren bezahlten Tätigkeiten und Jobs vor allem 
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zahlreiche unbezahlte Tätigkeiten aus, die sich inhaltlich nicht von Tätigkeiten 
Erwerbstätiger unterscheiden und damit als Arbeit betrachtet werden können, 
z.B. Organisation von Diashows, Lektoratstätigkeiten, Massage, Internetre-
cherchen, Bewerbungen).
In Interviews, die wir mit erwerbslosen Personen geführt haben, wird deutlich, 
dass sich ihr Alltag zentral an Erwerbsarbeit orientiert, und zwar sowohl hin-
sichtlich der Versuche, dem Tagesablauf eine ähnliche Struktur zu geben als 
auch in der selbst konstruierten Einteilung von Tätigkeiten in Arbeit und Nicht-
Arbeit/Freizeit und dem damit verbundenen schlechten Gewissen bei ‚Nicht-
Arbeit‘ zur ‚falschen‘ Tageszeit. Sehr deutlich zeigt sich in den Interviews dabei 
die Anwendung verschiedener Selbsttechnologien und Selbstdisziplinierungen, 
wie Selbstrationalisierung und Selbstkontrolle, die sowohl die Frage aufwerfen, 
inwiefern auch Erwerbslose als „Arbeitskraftunternehmer“ (Voß/Pongratz) agie-
ren, als auch nahelegen, gouvernementalitätstheoretische Perspektiven auf die 
Alltagsgestaltung von Menschen ohne feste Erwerbstätigkeit zu richten. 
In unserem Beitrag möchten wir auf der Grundlage unserer Interviews den 
Alltag von Erwerbslosen rekonstruieren, aufzeigen, inwiefern dieser sich an 
Strukturen und Mythen von Erwerbsarbeit orientiert, welche Grenzziehungen 
die Interviewten vornehmen und wo sich Entgrenzungsprozesse zwischen 
Arbeit und Nicht-Arbeit zeigen. Dabei soll auch untersucht werden, welchen 
Stellenwert die unbezahlte (und oft nicht als Arbeit wahrgenommene) Haus- 
und Sorgearbeit im Alltag Erwerbloser hat. 
Schließlich werden wir die Frage diskutieren, welche Bedeutung der Umgang 
mit Technik, insbesondere mit Computer und Internet, im Alltag Erwerbsloser 
hat, und zwar sowohl in (alltags-)praktischer Hinsicht zur Gewinnung wichtiger 
Informationen und als Kommunikationsmöglichkeit als auch als Möglichkeit der 
gesellschaftlichen Teilhabe. Darüber hinaus wird geprüft, inwiefern diese Tech-
nologien auch auf symbolischer Ebene als Möglichkeit der Grenzziehung und 
Alltagsstrukturierung dienen, z.B. zur Selbstinszenierung als arbeitendes Subjekt 
oder als unterhaltender Zeitvertreib für den selbst geschaffenen ‚Feierabend‘.

15.45–16.15 Uhr
Abschlussdiskussion, Resümee, Ausblick auf die Kommissionsarbeit 
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