
Einleitung

Ist „prekäre“ Arbeit zu einer neuen Normalität geworden ? Warum sind „Re-
formen“ des Arbeitsmarktes bzw. dessen Flexibilisierung so heiße Eisen in
der Politik ? Wie erklären wir die hartnäckigen Ungleichheiten von Männern
und Frauen in der Arbeitswelt ? Was haben Weiblichkeit und Männlichkeit
mit Arbeit zu tun ? Warum arbeiten so viele Menschen so intensiv und so
lange ? Was führt zu einem Verschwimmen der Grenze zwischen Erwerbs-
arbeit und Freizeit ? Was bedeuten der zunehmende Einsatz von Robotern
und die fortschreitende Digitalisierung für die Erwerbsarbeit ? Inwiefern
 helfen uns Marx und Weber, die heutigen Arbeitsformen zu verstehen ? –
Solche Fragen sind in öffentlichen und wissenschaftlichen Debatten höchst
aktuell – und sie werden in diesem Buch behandelt. Neben einem Blick auf
gegenwärtige Entwicklungen der Arbeitswelt bietet es Grundlagen dafür
an,  Themen dieser Art wissenschaftlich zu erörtern. 

Arbeit hat einen wichtigen Stellenwert im Leben der Menschen. Sie
nimmt einen großen Teil der Lebenszeit ein, stellt Herausforderungen an
uns alle und ermöglicht in vielen Fällen Selbstbestätigung. Als Erwerbsarbeit
sichert sie Einkommen und soziale Anerkennung. Den meisten Mitgliedern
der Gesellschaft weist sie soziale Positionen zu und schafft so soziale Inklu-
sion und Grundlagen für Identität. Diese gesellschaftliche Bedeutung der
Erwerbsarbeit hat in den letzten Jahrzehnten eher zu- als abgenommen. Zu
Recht ist daher immer noch von einer „Arbeitsgesellschaft“ die Rede. Doch
auch außerhalb des Erwerbslebens wird gesellschaftlich höchst relevante
Arbeit geleistet: In den Haushalten in Form von Sorge- und Eigenarbeit und
in zivilgesellschaftlichen Vereinigungen oder politischen Parteien in Form
von Freiwilligenarbeit. 

Bisher wurden Arbeit und Beschäftigung in der Soziologie und in Lehr-
büchern vielfach getrennt behandelt. Während die konkreten Tätigkeiten
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und Arbeitsbedingungen, die sozialen Beziehungen in der Erwerbsarbeit,
die Qualifikationsanforderungen und der Technikeinsatz zu den Kernthemen
der Arbeits- und Industriesoziologie gehören, ist die Analyse der Beschäfti-
gung stärker in der Arbeitsmarktforschung und in der Ungleichheits- bzw.
Sozialstrukturforschung beheimatet. Doch die Beschäftigungsformen sind
vielfältiger geworden und haben an Stabilität eingebüßt. Die Unternehmen
betrachten nicht mehr nur die Arbeitsorganisation und den Personaleinsatz,
sondern auch die vertragliche Beschäftigungsform als gestaltbar. Das legt
auch eine gemeinsame wissenschaftliche Analyse von Arbeit und Beschäf-
tigung nahe. 

Dieses Lehrbuch bietet eine soziologische Einführung in zentrale For-
schungsgebiete im Themenbereich von Arbeit und Beschäftigung. Es er-
möglicht, die wichtigsten theoretischen Grundlagen für die wissenschaftliche
Auseinandersetzung mit diesen Themenbereichen kennenzulernen. Die Erklä-
rung von Konzepten und Begriffen soll für die vertiefende Lektüre aktueller
wissenschaftlicher Publikationen wappnen. Dabei ist es ein explizites Ziel
des Lehrbuchs, in die internationale Forschung über Arbeit und Beschäfti-
gung einzuführen. Es wird damit der internationalen Ausrichtung des Fachs
ebenso Rechnung getragen wie der Mobilität der Studierenden und jungen
Wissenschafter/innen. 

Das Buch bietet zudem einen breiten Einblick in die aktuellen Entwick-
lungen verschiedenster Arbeitswelten. Von den Dynamiken des Arbeitsmark-
tes über die Entwicklungen der Arbeitszeit bis zur verstärkten Digitalisierung
wird ein Überblick über die gegenwärtigen Bedingungen und Veränderun-
gen von Arbeit und Beschäftigung geboten. Bei der Darstellung empirischer
Befunde nimmt das Buch besonders auf Deutschland, Österreich und die
Schweiz Bezug. Damit informiert der Band in groben Zügen über den For-
schungsstand und zeigt auf, mit welchen Herausforderungen die gesell-
schaftlichen Akteure gegenwärtig konfrontiert sind.

Auch wenn sich das Forschungsinteresse in der Regel auf die aktuellsten
Trends in der Arbeitswelt konzentriert und den Forscherinnen und Forschern
häufig Auskunft über die Zukunft abverlangt wird, setzt das Verständnis
 gegenwärtiger Entwicklungen und möglicher Trends eine historische Per-
spektive voraus. Wir müssen also die geschichtlichen Entwicklungen und die
Phänomene in ihrem „So-geworden-Sein“ berücksichtigen, wenn wir ange-
messene Erklärungen finden wollen. Das betrifft auch die theoretischen
 Zugänge und Konzepte, die ihre eigene Geschichte haben. In unserem The-
menbereich ist es daher geboten, unter anderen auf Karl Marx und Max
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Weber zurückzugreifen, die gerade dieses Feld der Sozialwissenschaften
lange Zeit geprägt haben. 

Als Lehrbuch soll dieser Band in Lehrveranstaltungen Verwendung fin-
den, die in die Arbeitssoziologie einführen oder sich mit Erwerbsarbeit,
 Arbeitsmärkten und Arbeitsbeziehungen befassen. Zugleich sind die ein-
zelnen Kapitel so konzipiert, dass sie Überblick und Orientierung in einem
Spezialthema bieten – und dies in einer leichter zugänglichen Form, als es
bei üblichen Handbuchartikeln der Fall ist. Damit soll Studierenden und For-
scher/innen aus anderen Teildisziplinen der Einstieg in einzelne Themenfelder
erleichtert werden. Die Konzeption als Lehrbuch bedeutet freilich nicht, dass
der Band für Praktiker/innen der Arbeitsmarktpolitik, der Arbeitsbeziehungen
oder der Unternehmen keinen Nutzen bringen würde. 

Als Erstes beantworten wir die nur scheinbar einfache Frage, was denn
Arbeit eigentlich ist. Das soll nicht nur klären, worum es in diesem Lehrbuch
geht. Die Auseinandersetzungen über einen adäquaten Arbeitsbegriff sind
höchst aktuell, wie die Frage der Berücksichtigung der unbezahlten Arbeit
im Haushalt in der Arbeitsforschung zeigt. Daran schließt im zweiten Kapitel
die Erklärung an, was ein Arbeitsmarkt ist und welche gesellschaftlichen In-
stitutionen ihn kennzeichnen. Die Theorie der segmentierten Arbeitsmärkte
zeigt auf, wie unterschiedlich die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen
in verschiedenen Teilarbeitsmärkten sind, während das Thema der Flexibi-
lisierung des Arbeitsmarktes unmittelbar an gesellschaftspolitische Ausei-
nandersetzungen anschließt. 

Diese Perspektive wird im folgenden Kapitel über Normalarbeit und
Prekarität vertieft. Was ist das Normalarbeitsverhältnis und inwiefern verliert
es an Bedeutung ? Prekarisierung meint demgegenüber, wie gezeigt wird,
nicht nur die Verbreitung unsicherer und niedrig bezahlter Beschäftigung,
sondern einen Wandel in der Integration der Gesellschaft insgesamt. Im
 vierten Kapitel geht es um die historischen Auseinandersetzungen über die
Länge des Arbeitstages, um gegenwärtige Arbeitszeiten von Männern und
Frauen im internationalen Vergleich, um die Flexibilisierung und Entgren-
zung der Arbeitszeit und ihre Auswirkungen auf gesellschaftliche Zeitinsti-
tutionen, wie etwa das Wochenende. 

Das fünfte Kapitel über Arbeit und Geschlecht geht von den Tatsachen
aus, dass in manchen Berufen überwiegend Frauen und in anderen überwie-
gend Männer arbeiten, dass Frauen weniger verdienen und häufiger in Teil-
zeit arbeiten. Auf der Suche nach Erklärungen dafür werden Theorien über
Kapitalismus und Patriarchat sowie interaktionistische Ansätze vorgestellt. 
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Im Anschluss behandeln wir im sechsten Kapitel die Entwicklung der
Arbeitsorganisation in den Betrieben, die von gesellschaftlichen Auseinan-
dersetzungen zwischen Unternehmen und Arbeitenden sowie zwischen
 Berufsgruppen geprägt ist und die Art der Tätigkeit, die relative Autonomie
der Arbeitenden und die Qualifikationsanforderungen bestimmt. Ist Er-
werbsarbeit heute weiter so fremdbestimmt und entfremdet wie die Fließ-
bandarbeit in den Fabriken oder erlaubt und verlangt sie Selbstorganisation
und Selbstverwirklichung ? 

Mit der Gestaltung der Arbeitsorganisation ist das Thema des siebten
Kapitels, die betriebliche Herrschaft, eng verbunden. Im Kern geht es um
die Frage, wie die Beschäftigten dazu gebracht werden, hart zu arbeiten und
sich dabei an vorgegebene Ziele zu halten. Offener Zwang ist heute nicht die
überwiegende Antwort. Es gibt subtilere Formen, wie Herrschaft ausgeübt
wird. Im achten Kapitel tragen wir der neuen Aktualität der Digitalisierung
in der Arbeitswelt Rechnung. Wie werden die Technikentwicklung und der
Technikeinsatz aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive gesehen? Für
welche Änderungen der Arbeitsbeziehungen und der Organisationsformen
der Arbeit werden die Informations- und Kommunikationstechnologien ge-
nutzt ? 

Eine der vielen Veränderungen, die durch die Digitalisierung erleichtert
wurden, besteht in der grenzüberschreitenden Verflechtung von Arbeits-
prozessen. Transnationalisierung ist das Thema des neunten Kapitels. Neben
der Erklärung, was Transnationalisierung aus soziologischer Perspektive be-
deutet, wird ein Blick auf die Arbeit in grenzüberschreitenden Konzernen
und Firmennetzwerken geworfen und die Verlagerung von Arbeitsplätzen
sowie die Mobilität von Arbeitenden erörtert. 

Zu diesem Buch haben viele einen Beitrag geleistet. Kolleginnen und Kolle-
gen an der Universität Wien machten für die Inhalte einzelner Kapitel Vor-
schläge und kritisierten Rohfassungen der Texte. Großer Dank dafür  gebührt
Carina Altreiter, Franz Astleithner, Theresa Fibich, Andrea Jesser, Annika
Schönauer, Philip Schörpf und Veronika Wöhrer. Franz Astleithner wertete
Datensätze aus und erstellte Grafiken für mehrere Kapitel. Ohne die Hilfe
durch das großartige Team am Institut für Soziologie wäre diese  Publikation
nicht möglich gewesen.

Studierende des Bachelor- und des Masterstudiums „Soziologie“ an der
Universität Wien befassten sich in Lehrveranstaltungen intensiv mit Roh-
fassungen der Kapitel des Buches. Die schriftlichen Kommentare und die
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gemeinsamen Diskussionen ermöglichten es mir, die Verständlichkeit des
Textes deutlich zu verbessern und Erkenntnisse darüber zu gewinnen, was
für Studierende interessant und was weniger interessant ist. Insgesamt
waren an diesem Prozess über 40 Studierende beteiligt, weshalb ich um Ver-
ständnis ersuche, dass ich hier nicht alle namentlich nennen kann. Ich danke
allen herzlich.

Und nicht zuletzt bin ich Ulrike Pastner für das exzellente Coaching und
das Motto „Immer der Freude nach“ zu Dank verpflichtet und Verena Hauser
für das gefühlvolle Lektorat und die angenehme Zusammenarbeit.
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