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Zur Untersuchung 

Bei dem, was wir jetzt vortragen, handelt es sich um Zwischenergebnisse eines noch laufenden 
Forschungsprojekts, das von der Hans-Böckler-Stiftung gefördert wird. Die Empirie ist weitgehend 
abgeschlossen, die Interviews sind aber noch nicht vollständig systematisch ausgewertet. 
Gleichwohl können wir hier einige Ergebnisse präsentieren. 

Die Untersuchung beruht auf derzeit 42 prospektiv-biographischen Interviews, die offen, aber 
leitfadengestützt und mit umfangreichen narrativen Elementen geführt wurden (Dauer 2-3 Stunden). 
Die GesprächspartnerInnen sind unbefristet und zum Zeitpunkt des Interviews ungefährdet 
beschäftigt, also nicht von Personalabbau bedroht. Sie sind im mittleren Alter und haben eine 
mittlere Qualifikation. Sie sind in unterschiedlichen Branchen beschäftigt: Automobilindustrie, 
Maschinenbau, Elektroindustrie, Bankhaus, Pflegebereich in Kliniken, IT-Dienstleistungen und 
öffentlicher Dienst. Der Frauenanteil liegt bei 43 %, in Ostdeutschland arbeiten 21 % und der Anteil 
der GesprächspartnerInnen mit Migrationshintergrund beträgt (je nach Definition des 
„Migrationshintergrunds“) 14-21 %. 

Mit dem Projekt wollen wir untersuchen, ob und inwieweit Beschäftigte, die relativ sicher und nicht 
prekär beschäftigt sind, angesichts von Verunsicherung und Prekarisierung in der Arbeitswelt ihre 
Ansprüche an Arbeit und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten reduzieren, variieren oder 
aufrechterhalten. Dies kann Aufschluss über die Reichweite der Veränderungen über die 
unmittelbar von Prekarität Betroffenen hinaus ermöglichen. 

Ansprüche 

Die von uns Interviewten artikulieren eine Fülle von Ansprüchen an Arbeit und beruflich-
persönliche Entwicklung. Zum Einstieg zählen wir nur einige davon kurz und weitgehend 
unsystematisch auf, um so etwas das Feld abzustecken, von dem wir hier reden:  

An die KollegInnen werden z.B. folgende Ansprüche gerichtet: 

-  Man soll gut zusammen arbeiten, sich helfen und keinen Lenz auf Kosten anderer machen 
(diese Ansprüche werden oft nicht erfüllt: es werden vielfach Klagen über ein schlechtes Klima 
bis hin zu Mobbing geäußert). 

-  Unterschiedliche Ansprüche gibt es dahingehend, ob soziale Aktivitäten untereinander 
gewünscht werden oder ob man zwischen Arbeit und Freizeit trennen will. 

Ansprüche an Organisation und Vorgesetzte sind z.B.:  

-  Arbeitsabläufe und Arbeitsbedingungen sollen so gestaltet sein, dass man sie „gut“ machen 
kann. Die „eigentlichen“ Arbeiten sollen im Vordergrund stehen, keine fachfremden Aufgaben, 
zeitliche Vorgaben sollen realistisch sein usw.. 

-  Die eigenen Kompetenzen sollen gesehen und berücksichtigt werden. 
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-  Sehr wichtig ist den meisten: Es soll ein Arbeitsklima herrschen, in dem Lob eine Rolle spielt; 
die Person soll anerkannt werden, weil man nicht nur Arbeitskraft, sondern auch Mensch ist. 

Wie aus diesem kurzen Einstieg schon ersichtlich, richten sich Ansprüche an unterschiedliche 
Adressaten und haben unterschiedliche Themenfelder:  

-  an die beschäftigende Organisation, 
-  an die Vorgesetzten, 
-  an die KollegInnen, 
-  an die Arbeitstätigkeit selbst, 
-  an das Einkommen, 
-  an die Arbeitszeit(gestaltung), 
-  an die Work-Life-Balance und 
-  an sich selbst. � Beispielsweise sagt die Tatsache, dass jemandem ein gutes Arbeitsklima 

wichtig ist, noch nichts darüber aus, ob er oder sie sich persönlich für ein solches gutes 
Arbeitsklima auch mitverantwortlich fühlt und entsprechend verhält oder ob sie die 
Verantwortung für ein gutes Arbeitsklima den Vorgesetzten, den KollegInnen oder den 
Umständen zuweisen. 

Unterschiede Wünsche und Ansprüche 

Die letzte Bemerkung führt zu einer ersten wichtigen analytischen Unterscheidung: die 
Unterscheidung von Ansprüchen und Wünschen. Ein Anspruch ist durch ein Setting von Normen 
legitimiert, er wird unter gedanklichem Rückgriff auf Normen und damit Legitimationsfiguren 
gerechtfertigt. Diese Rechtfertigung kann implizit (häufig in der Figur der „gedanklichen 
Selbstverständlichkeit“) oder explizit erfolgen. Ein Anspruch richtet sich normativ an einen 
Adressaten: an den Chef, das Unternehmen, den Staat, den Partner, die Kollegin, aber auch an sich 
selbst: Das heißt, man erwartet von sich, dass man sich in einer bestimmten Weise verhält. Wenn 
Ansprüche geäußert werden, heißt dies noch nicht, dass man sie (aktuell, angesichts von Krise, 
Arbeitsmarktlage oder Chef) für realisierbar hält. So gibt es in vielen Interviews  den Anspruch an 
die Team-KollegInnen, ebenso viel Leistung zu bringen wie alle anderen und wie man selbst, sonst 
seien Arbeitsverteilung und Leistungsentgelt ungerecht. Dieser Anspruch wird aber nicht immer 
realisiert und auch nicht immer aktiv angegangen, um ihn zu realisieren. 

Im Unterschied zum Anspruch gibt es bei einem Wunsch keine normative Fundierung. Ein Wunsch 
ist etwas, das man will, was sich aber nur mit dem eigenen Wunsch selbst begründet, das nicht unter 
Rückgriff auf normative Vorstellungen von sozialen Zusammenhängen legitimiert ist. Im Bereich 
Arbeit kann sich ein Wunsch zwar an einen Adressaten richten, beispielsweise mehr Geld zu 
bekommen oder freundlichere KollegInnen zu haben. Bei Nichterfüllung wird der Wunsch 
enttäuscht, man kann aber weder den Chef noch die KollegInnen dafür verurteilen. Anspruch und 
Wunsch sind zwei Pole auf einem Kontinuum mit fließenden Übergängen. 

Legitimationsmuster von Ansprüchen 

Nach unseren Ergebnissen gibt es drei zentrale Legitimationsmuster, mit denen Ansprüche seitens 
der GesprächspartnerInnen legitimiert werden. Diese stehen teilweise in einem Spannungsverhältnis 
zueinander:  

-  Das Leistungsprinzip. Unter „Leistung“ wird generell das verstanden, was man in den 
gemeinsamen Arbeitsprozess einbringt. Gedankliche Voraussetzung für das Leistungsprinzip ist 
der Bezug auf einen gemeinsamen Arbeitsprozess und ein hier geltendes Prinzip von 
Reziprozität - von Leistung und Gegenleistung. Im Einzelnen kann dabei unter Leistung 
Verschiedenes verstanden werden: Ein Beitrag für die Gesellschaft, ein Beitrag zu einem 
produktiven Arbeitsprozess oder die Anstrengung und das Engagement, das man aufbringt, eine 
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generelle Arbeitshaltung oder auch eine nach Status abgestufte Qualität nach Qualifikation und 
Selbstständigkeit. Ansprüche sind auf Basis dieses Legitimationsmusters gerechtfertigt, weil 
man sich selbst als Leistungskraft sieht; deshalb kann man ein angemessenes Einkommen, 
Entgegenkommen bei der Arbeitszeit, Anerkennung und Lob und „gute Arbeitsbedingungen“ 
erwarten. 

-  Die Menschenrechte: Im Lichte dieses Legitimationsmusters hat jeder das Recht, ordentlich 
behandelt, beispielsweise nicht angeschrieen oder beleidigt zu werden. Jeder hat das Recht auf 
angemessene und menschenwürdige körperliche und psychische Rahmenbedingungen der 
Arbeit. Und zwar unabhängig von seiner Leistung. Zu diesem Legitimationsmuster gehört auch 
das Recht auf Gleichbehandlung und Chancengleichheit - etwa von Frauen oder MigrantInnen. 
JedeR soll Karriere machen und gut verdienen können. 

-  Die Selbstsorge und die Vielfalt gesellschaftlicher Existenz: Mit dem Recht auf Selbstsorge ist 
gemeint, dass man gerade dann, wenn man für sich verantwortlich sein soll, auch die 
Möglichkeit haben muss, dieser Selbst-Verantwortung gerecht zu werden. Das bedeutet zum 
Beispiel, dass man eine Arbeitszeitverkürzung beanspruchen kann, damit man keinen Bournout 
bekommt, dass man einen möglichst einfachen Arbeitsplatz erhalten und immer wieder zur 
Erholung auch krankgeschrieben werden kann, wenn man körperlich beeinträchtigt ist, oder 
dass man sich auch dann beurlauben lassen kann, wenn im Team gerade Ausfälle durch 
Schwangerschaft oder hohe Arbeitsbelastung vorliegen. Damit verbunden ist der Bezug auf die 
Vielfalt gesellschaftlicher Existenz. Reklamiert wird dann, nicht nur Arbeitskraft und nicht nur 
für die Arbeit oder das Unternehmen zu existieren, sondern sich auch als vielseitige Person 
entwickeln zu können. Es gibt ein Recht, eine „gute Mutter“ und für das Kind da sein zu 
können, wenn es krank ist. Man muss genügend freie Zeit und Unverfügbarkeit für die Arbeit 
haben (zum Beispiel am Wochenende das Smartphone ausschalten können), um anderen 
Sinnbereichen im Leben Raum zu bieten (Freundschaften, verbindliche Nebentätigkeiten und 
Hobbies, aber auch Erholungszeit). 

Diese Legitimationsmuster stehen – wie gesagt – zueinander teilweise in einem 
Spannungsverhältnis: Die Menschenrechte gelten auch für die weniger Leistenden, die Selbstsorge 
legitimiert eine Begrenzung des Leistungsprinzips und der Bezug auf Leistung kann die 
Legitimation der Vielfalt gesellschaftlicher Existenz begrenzen. Auch beobachten wir, dass der 
Bezug auf die Selbstsorge im Konflikt mit Normen der Kollegialität geraten kann, wenn man sie 
nämlich reklamiert, ohne die Situation des Teams oder die Selbstsorge anderer KollegInnen in 
Rechnung zu stellen. 

Lebensorientierungen 

Wir haben in unserer Untersuchung festgestellt, dass der Umgang der GesprächspartnerInnen mit 
Ansprüchen im Zusammenhang mit ihren „Lebensorientierungen“ verstanden werden muss. 
Hierunter verstehen wir die grundsätzliche Art, das Leben und die eigenen Möglichkeiten hierin zu 
sehen. Es sind teils unbewusste, teils reflexiv konstruierte biographische Sinnhorizonte, die das 
soziale Handeln der Menschen strukturieren. Eine Lebensorientierung entwickelt sich vor dem 
Hintergrund der Lebensprobleme und der Ressourcen der Menschen. Sie kann sich im Laufe des 
Lebens ändern, besitzt aber eine gewisse Stabilität. Für unsere Thematik ist von besonderer 
Bedeutung, dass sie den Umgang mit Ansprüchen regulieren. 

Wir wollen das der Kürze der Zeit geschuldet an zwei Beispielen illustrieren: 

1) Beschäftigten mit der Lebensorientierung „Balance im Leben“ geht es wesentlich darum, den 
verschiedenen Interessen und Aspekten ihres Lebens Raum zu geben. Auch für diese Beschäftigten 
ist die Erwerbsarbeit wichtig und sie beziehen sich positiv auf ihre Leistungskraft. Aber sie 
beharren darauf, dass ihr Leben mehr umfasst als Arbeit und Karriere. Dementsprechend wollen sie 
als Mutter auch „etwas von ihren Kindern haben“. Andere widmen sich in sehr verbindlicher Weise 
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einer Nebentätigkeit und reduzieren u.U. zu diesem Zweck ihre Arbeitszeit. Beispiele sind das 
Reittherapiecoaching einer IT-Spezialistin; das Orchesterspiel einer Ingenieurin; der quasi-
professionelle Fahrradsport eines Industrieelektrikers; das Nagelstudio der Angestellten eines 
Straßenverkehrsamtes. Diese Tätigkeiten dienen keineswegs oder jedenfalls nicht in erster Linie 
einem Zuverdienst und sie sind auch nicht als Kompensation unbefriedigender 
Erwerbsarbeitssituationen zu verstehen. Im Lichte der Lebensorientierung „Balance im Leben“ 
werden Ansprüche an Arbeit und berufliche Entwicklung gegebenenfalls gegenüber Ansprüchen an 
die Gewährleistung anderer Sinnbereiche des Lebens begrenzt. 

2) Beschäftigte mit der Lebensorientierung „Durchkommen im riskanten Leben“ beschreiben ihr 
Leben als permanentes Risiko, Katastrophen können jederzeit hereinbrechen; wenn es einmal 
Verlässlichkeit und Sicherheit gibt, dann werden sie als temporärer Glücksfall verstanden, der 
grundsätzlich fragil ist. In dieser Lebensorientierung gibt es eine basale Wahrheit: Dass man an 
keinen Ansprüchen festhalten sollte. Man würde dann nämlich die Souveränität verlieren, sich 
rechtzeitig den Notwendigkeiten, den Anforderungen der Situation und des Arbeitsmarktes 
anzupassen. Eine Art, sich vor Ansprüchen gewissermaßen selbst zu schützen, besteht darin, sie als 
„eigentliche“ Ansprüche zu behandeln, die man zwar grundsätzlich aufrechterhält, aber regelmäßig 
zurückstellt. Der Anspruch an sich selbst besteht darin, sich flexibel, nicht aufmüpfig und nicht 
fordernd zu verhalten und „schlau“ bestimmte Vorteile und Gelegenheiten für sich zu nutzen. Auch 
wenn der Verzicht auf Ansprüche aus dieser Lebensorientierung resultiert, so besteht doch gerade in 
diesem Verzicht paradoxerweise die Strategie, ein gewisses Maß an Souveränität im eigenen Leben 
zu bewahren. 

Hieran schließt sich die Frage an, wie diese Anspruchshaltungen in die allgemeine Entwicklung 
einer Prekarisierung einzuordnen wären. Die Lebensorientierung „Durchkommen im riskanten 
Leben“ etwa könnte, so wäre zu vermuten, bei prekär Beschäftigten in weit stärkerem Maße 
verbreitet sein. Unsere Ergebnisse warnen allerdings davor, aus der Beschäftigungssituation oder 
den biographischen Erfahrungen reflexhaft auf die Lebensorientierung zu schließen. 

„NormalarbeitnehmerInnen“ und das Umfeld der Prekarität 

Drei Bemerkungen zum Zusammenhang von Ansprüchen und Prekarisierung.  

1. Wir sind selbst überrascht, in welchem Maße die von uns befragten relativ sicher beschäftigten 
„NormalarbeitnehmerInnen“ Ansprüche an Arbeit und berufliche Entwicklung aufrecht erhalten 
und sie gegen entgrenzende Anforderungen der Erwerbsarbeit wenden. Nicht zuletzt mit dem 
Legitimationsmuster der „Selbstsorge“ sind unsere InterviewpartnerInnen zu großen Teilen (nicht 
alle!) in der Lage, nicht nur Ansprüche aufrecht zu erhalten, sondern im Zeitverlauf auch neue 
Ansprüche zu entwickeln, trotz Prekarisierung und Verunsicherung, die sie um sich herum erleben. 
So reklamieren bemerkenswert viele InterviewpartnerInnen Zeit und Ressourcen für andere 
Bereiche ihres Lebens, weisen entgrenzende Arbeitszeiten (z.B. Erreichbarkeit am Wochenende, 
Überstunden) zurück, fordern Freistellung beispielsweise für Weiterbildung und 
Arbeitszeitverkürzung, damit ihnen nicht alles zu viel wird.  

2. Uns hat selbst überrascht, dass sich die meisten unserer InterviewpartnerInnen durch die prekäre 
Beschäftigung in ihrem Umfeld nicht unmittelbar bedroht fühlen. Und das obwohl sie durchaus 
registrieren, dass unter ihren Verwandten und Bekannten prekäre Beschäftigung, Arbeitslosigkeit 
und Beschäftigungsunsicherheit verbreitet sind; sie schildern auch, dass in ihrem Unternehmen oder 
in ihrer Verwaltung nur mehr befristet eingestellt oder auf Leiharbeit zurückgegriffen wird. Sie 
verurteilen dies normativ: Das sei ungerecht. Sie fühlen sich aber von diesen Entwicklungen nicht 
unmittelbar betroffen: Sie haben einen guten Arbeitsvertrag, arbeiten in einem „großen 
Unternehmen“ usw.. 

3. Dennoch gibt es nach unseren Ergebnissen einen Zusammenhang zwischen Prekarisierung und 
Relativierung von Ansprüchen. Der bewegt sich aber nicht auf der Ebene von Bedrohungsgefühl 
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der erreichten Position, sondern er betrifft das Gefühl, sich mit dieser erreichten Position 
zunehmend in einer Sondersituation zu befinden: Die Entwicklungen in der Gesellschaft und im 
Unternehmen sind derart, dass man unbedingt das festhalten muss, was man hat: Unsere 
InterviewpartnerInnen sind überzeugt, ihre „Sondersituation“ nicht verlassen zu können, ohne sich 
zu verschlechtern: woanders würden sie nur mehr befristet oder zu geringeren Einstiegslöhnen 
beschäftigt.  

Vor diesem Hintergrund reduziert oder verschiebt ein Teil unserer InterviewpartnerInnen 
Ansprüche an die eigene Arbeit: Unzufriedenheit über wenig inhaltliche Tätigkeiten beispielsweise 
werden nach einigen Versuchen, das durch Weiterbildung zu verbessern, lieber „geschluckt“, als 
sich nach anderen Arbeitsmöglichkeiten umzusehen. Aus Angst, nicht wieder in Vollzeit 
zurückkehren zu können, wechselt man nicht vorübergehend in Teilzeit. 

Die Arbeitsplatzsicherheit, so hatte es ein Interviewpartner formuliert, hat einen „Preis“. Sie ist – 
mit anderen Worten – nicht immer und per se positiv, nämlich dann nicht, wenn sie sich als 
Sondersituation darstellt, für die man andere Dinge aufgeben muss.  

Ausblick für die Diskussion:  

Abschließend möchten wir drei Schlussfolgerungen für die politische und gewerkschaftliche 
Debatte ziehen: 

Erstens ist es wichtig, sich in der Debatte auf die normativen Legitimationsmuster zu beziehen und 
diese zu entfalten. Denn sie sind die Basis einer Aufrechterhaltung von Ansprüchen, die nicht mehr 
einfach nur unverbindliche Wünsche sind. Dabei wäre gerade das irritierend neu präsente 
Legitimitationsmuster von Selbstsorge und Vielfalt gesellschaftlicher Existenz zu berücksichtigen.  

Zweitens muss man sich darüber klar sein, dass die Beschäftigten versuchen, ein Stück „innere 
Souveränität“ ihren Lebensbedingungen gegenüber zu wahren; diese Bemühungen zeigen sich auch 
und gerade dann, wenn sie Bindungen an Ansprüche abwehren. Sie wollen jedenfalls eines nicht: 
Als bloße Opfer der Verhältnisse behandelt werden. 

Drittens sollte die Zielsetzung, die Sicherheit im Sinne der Beschäftigungsstabilität zu erhöhen, 
verbunden werden mit der Entwicklung von Möglichkeiten, seine Lebensentwürfe zu realisieren 
und sich fortzuentwickeln. Beschäftigungsstabilität ist kein Wert in sich, sondern muss der 
Entfaltung der Persönlichkeit dienen. 

 


