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Einleitung

Die deutsche Arbeitsgesellschaft befindet sich im Wandel. Eine Facette dieses
Wandels berührt die zunehmende Bedeutung von Gesundheit, Wohlbefinden sowie
Leistungsfähigkeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. „Gesunde Arbeit“
(BMAS 2017, S. 135) wird im sozialpolitischen Kontext gegenwärtig als Gestaltungsaufgabe begriffen. Aus Perspektive der Arbeitgeber stellen der Erhalt und die
Wiederherstellung der Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zunehmend eine zukunftsweisende Strategie der Wettbewerbsfähigkeit
dar. Zentraler Treiber dieses Wandels ist die demographische Entwicklung in
Deutschland, der zufolge der Anteil älterer Menschen gegenüber dem Anteil Jüngerer steigt und immer mehr ältere Menschen einer Erwerbstätigkeit nachgehen, und
der dazu führt, dass bereits in einigen Branchen Nachwuchsmangel zu verzeichnen
ist. Zugleich verweisen die unterschiedlichen Bedeutungsdimensionen von Erwerbsarbeit auf deren zentrale Stellung im Leben eines Menschen. Erwerbsarbeit
dient der materiellen Existenzsicherung, kann sinn- und identitätsstiftend sein, bestimmt zu einem entscheidenden Anteil die „soziale Platzierung“ (von Kardorff und
Ohlbrecht 2006, S. 27) einer Person in der Gesellschaft und stellt aus sozialpolitischer Sicht ein zentrales Medium sozialer Integration dar.
Mit Blick auf die Forschungslage zur Gefährdung von Beschäftigungsfähigkeit
liegen sowohl auf internationaler Ebene als auch für Deutschland inzwischen eine
Vielzahl von Faktoren vor, die sich nachgewiesenermaßen belastend auf die Gesundheit von Beschäftigten auswirken (z.B. BAuA 2012; Rau 2015). Auch sind Variablen, die sich als förderlich auf den Rückkehrprozess in das Erwerbsleben erweisen, gut belegt (z.B. Hoefsmit, Houkes et al. 2014). ‚Work Disability‘ und ‚Return
to Work‘ (RTW) haben sich zu eigenständigen öffentlichkeitswirksamen Formeln
mit einem breiten Spektrum an Forschungs- und Anwendungsfeldern entwickelt
(Loisel und Anema 2014; Weber, Peschkes et al. 2015).
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„In the past, practitioners, policymakers, and researchers considered work disability to be
primarily a socioeconomic and political problem, having biomedical causes or alleged biomedical causes rather than a public health one. For this reason, little attention was paid to
work disability for many years in the general medical and public health literature. Only recently, the insight has grown and convincing evidence has been amassed that indicate that
long-term work disability contributes to 2-3 times increased risk of poor general health, 2-3
times increased risk of mental health problems, and 20 % excess mortality (Kivimäki, Head et
al. 2003; Wadell und Burton 2006). Work disability is a considerable burden to workers,
workplaces, and society.” (Loisel, Anema et al. 2014, S. xi)

In der Unternehmenspraxis spiegelt sich diese Entwicklung gegenwärtig in der Implementierung einer Vielzahl von Konzepten zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM), zu Präventionsangeboten und RTW-Prozessen wider. Für
Deutschland sind es zudem die medizinischen und beruflichen Rehabilitationsleistungen, die zentrale Bausteine für die dauerhafte Rückkehr in das Erwerbsleben und
eine nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit darstellen.
Führt man die Erkenntnisse über die Bedeutung und die Gesundheitsrisiken von
Erwerbsarbeit auf individueller Ebene zusammen, stößt man allerdings auf den bisher wenig untersuchten Verlauf gesundheitsbedingter Ausstiegsprozesse aus dem
Erwerbsleben, dem ‚Exit from Work‘ und den sich anschließenden Neuorientierungsprozessen. Noch weniger ist darüber bekannt, welchen Einfluss individuelle
Einstellungen zur Arbeit, die Bedeutung von Erwerbsarbeit oder subjektive Konzepte von Gesundheit und Krankheit auf dieses Wechselspiel ausüben. Zudem stellt
der biographische und lebensweltliche Bezug der gesundheitsbedingten Ausstiegs-,
Neuorientierungs- und Rückkehrprozesse wie subjektive Bewertungen und die lebensgeschichtliche Bedeutung erwerbsbiographischer Brüche ein noch wenig untersuchtes Forschungsfeld dar. In der derzeitigen Forschungslandschaft fehlen grundlegende Erkenntnisse über die Phasen, Merkmale und Mechanismen der Bewältigung einer ‚doppelten Brüchigkeit der Biographie‘, d.h. über die Bewältigung der
chronischen Erkrankung und der vulnerablen beruflichen Situation.
Mit der vorliegenden Studie möchte ich einen Beitrag zu diesem noch offenen
Forschungsfeld leisten. Sie gründet auf der Ansicht, dass erst über die Erkenntnisse
von ‚Exit from Work‘ und die individuellen Aushandlungen in der sich anschließenden Phase, die Einflussfaktoren auf ‚Return to Work‘ noch ganzheitlicher erschlossen werden konnten. Der Studienfokus liegt thematisch auf dem handlungspraktischen Problem der Bewältigung eines doppelten biographischen Bruches, der
darin besteht, dass gesundheitsbedingte berufsbiographische Brüche in zweifacher
Hinsicht entschlüsselt, bearbeitet und ‚repariert‘ werden müssen. Die Personen sind
vor die Herausforderung gestellt, sowohl die chronische Krankheit als auch die erzwungene erwerbsbiographische Veränderung zu bewältigen. Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit sind Lebensereignisse, die in der Typologie der Lebensereignisse
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(Brim 1980, In: Hoerning 1987, S. 245) als nicht voraussehbar und planbar gelten.
Sie lösen Wendungen in der Biographie aus (Gaupp 2013) und können den gesamten biographischen Verlauf bedrohen (Hoerning 1987). Das „Leben zu einem Ganzen zusammensetzen“ (vgl. Corbin und Strauss 2004) bedeutet, sowohl die chronische Krankheit als auch die erzwungene erwerbsbiographische Veränderung zu bewältigen. Die gesundheitsbedingte biographische Arbeitslinie der beruflichen Veränderungen beobachte ich dabei nicht ‚nur‘ als flankierenden Prozess der Krankheitsverlaufskurve, sondern rücke sie gezielt in den Mittelpunkt, um dem fundamentalen Bedeutungscharakter von Erwerbstätigkeit dadurch gerecht zu werden.
„Allowing people to leave work may be damaging for their self-image as productive adults
[…] Once a person with illness disengages from work, there are risks that they will not return.” (Beatty 2012, S. 107)

Mit dieser Studie verfolge ich das Ziel, Ausstiegsprozesse aus dem Erwerbsleben zu
beschreiben und deren personenbezogene und kontextuale Bedingungsfaktoren aufzuschlüsseln. Des Weiteren zielt diese Untersuchung darauf ab, die sich anschließenden individuellen Aushandlungsprozesse beruflicher Neuorientierung zu verstehen und in ein Verhältnis zu den Krankheitsbewältigungsprozessen zu setzen. Es ist
eine weitere Zieldimension dieser Studie, den Blick auf die Rückkehrprozesse in
das Erwerbsleben zu richten und dabei in Ansätzen herauszuarbeiten, welche Faktoren ein Arbeiten unter bedingter Gesundheit ermöglichen oder hemmen können. Im
Zentrum der Studie stehen drei Frauen und drei Männer im Alter von 25 bis 57 Jahren, die zu zwei verschiedenen Zeitpunkten im Erhebungszeitraum von 2013-2014
leitfadengestützt (episodisch-narrativ) interviewt wurden: während ihrer medizinischen Rehabilitation (t1) und erneut ca. ein Jahr später (t2) 1. Übergreifendes Merkmal aller Fälle sind die sich anbahnenden bzw. bereits vollzogenen gesundheitsbedingten berufsbiographischen Einschnitte durch eine chronische muskuloskelettale
Erkrankung; z.T. begleitet durch psychosomatische Beschwerden. Den rahmenden
Forschungsstil bildete die Grounded Theory (Glaser und Strauss 1967/2010). Für
die theoretische Kontextualisierung dieser Arbeit werden aus der heterogenen Forschungslandschaft gezielt Schwerpunkte herausgegriffen, um die mehrdimensionalen Einflussgrößen in der Arbeitswelt und auf individueller Ebene in Bezug auf
Ausstiegs-, Neuorientierungs- und Rückkehrprozesse zu beleuchten und gleichzeig
weiterführende Forschungsfragen aufzuwerfen. Im Kapitel zum Forschungsfeld und
Forschungsstand (Kapitel 2) ziehe ich folgende theoretische Bezugspunkte heran:

1

Das Datenmaterial besteht insgesamt aus 11 Fällen und wurde im Zuge der Analyse eingegrenzt (vgl. Kapitel 3.4.1).
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• Die Bedeutung und Wandel von Erwerbsarbeit
• Erwerbsarbeit und Gesundheit
• Subjektive Gesundheit und Bewältigung chronischer Erkrankungen

Die Ziele und Fragestellungen erläutere ich im anschließenden Kapitel (Kapitel 3)
und leite über die Spezifizierung meines Forschungsgegenstandes hin zur methodologischen Rahmung der Studie. Dabei gehe ich in diesem Abschnitt auf die wesentlichen Grundannahmen und Qualitätsmerkmale qualitativer Forschung ein, um zu
verdeutlichen, auf welchen Grundlagen und Methoden die Konzeption und die
Durchführung dieser Studie beruht. Besonders wichtig ist mir dabei, die Transparenz des Forschungsprozesses über eine exemplarische Darstellung der Analyseschritte herzustellen.
Die Ergebnisdarstellung des empirischen Materials (Kapitel 4) richtet sich
strukturell an den drei herausgearbeiteten Schlüsselkategorien aus: Arbeitskonzepte
als biographische Orientierung, (Berufs-)biographischer Bruch und Rückkehr in
das Arbeitsleben unter veränderten Bedingungen, die in ihrer Vielfältigkeit anhand
von exemplarisch ausgewählten Interviewausschnitten illustriert werden. Im Diskussionskapitel (Kapitel 5) transformiere ich die empirischen Ergebnisse auf eine
theoretische Ebene. Einerseits richten sich einige Ausführungen auf die Beantwortung zentraler Forschungsfragen, z.B. wie sich der gesundheitsbedingte Ausstieg
aus dem Erwerbsleben vollzieht, und andererseits führe ich an dieser Stelle meine
theoretischen Linien der Forschungsarbeit nach der Grounded Theory im Modell
der Aushandlungsarena der Krankheitsbewältigung und beruflicher Neuorientierung zusammen. Im abschließenden Abschnitt werden die im Zuge der Analyse
aufgeworfenen Fragen und Forschungsimpulse in praxisrelevante Handlungsansätze
und in anknüpfende Forschungsfragen überführt.

2

Forschungsfeld und Forschungsstand

In dieser Studie stehen die Fragen im Mittelpunkt, wie sich gesundheitsbedingte
Ausstiegsprozesse aus dem Erwerbsleben anbahnen, wie sie verlaufen, welche Faktoren den Prozess der beruflichen Neuorientierung und die Rückkehr in das Arbeitsleben bedingen, und schließlich, in welchen Erfahrungs- und Handlungsräumen
sich die krankheitsspezifische und berufsbiographische Bewältigungsarbeit vollzieht. Diese individuellen Erfahrungsräume betten sich forschungstheoretisch in unterschiedliche Themenfelder ein, die hinsichtlich ihrer Bedeutung für diese Forschungsfrage einer Präzisierung bedürfen. Basierend auf dem Erkenntnisinteresse
dieser Arbeit gliedert sich das Kapitel zum Forschungsfeld und Forschungsstand in
folgende drei Bereiche: Erwerbsarbeit und diskontinuierliche Erwerbsverläufe, Erwerbsarbeit und Gesundheit sowie Gesundheit und Krankheit. Jedes dieser Unterkapitel zielt darauf ab, die in dieser Arbeit aufgegriffenen beruflichen Ausstiegsund Neuorientierungsprozesse zu kontextualisieren, entscheidende Forschungsimpulse zu setzen und daraus die leitenden Forschungsfragen für diese Untersuchung
abzuleiten.
Das erste Unterkapitel vollzieht unter dem Titel Erwerbsarbeit und diskontinuierliche Erwerbsverläufe die Verortung erwerbsbiographischer Brüche im Leben
eines Menschen. Dafür ist es meiner Ansicht nach unabdingbar, zunächst ein grundlegendes Verständnis für die Bedeutung von Erwerbsarbeit aus individueller Sicht
zu erlangen und gleichzeitig deren gesellschaftliche Rahmenbedingungen zu kennen, da diese den Anforderungshorizont von Erwerbsarbeit in entscheidendem Maße bedingen. Des Weiteren stellt die individuelle Deutung von biographischen Risiken, von Unsicherheiten sowie von diskontinuierlichen erwerbsbiographischen Verläufen einen wichtigen Bezugspunkt in dieser Studie dar. Die herangezogenen Forschungsergebnisse zu dieser Thematik bieten einen wichtigen Einblick in die unterschiedlichen Deutungsmuster und ansatzweise in Strategien für den Umgang mit
Diskontinuitäten im Erwerbsverlauf.
Im zweiten Unterkapitel Erwerbsarbeit und Gesundheit bilden aktuelle Daten
und Zahlen zu Gesundheitsrisiken in der Erwerbsarbeit zentrale Ansatzpunkte, um
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Bedingungskonstellationen von sich anbahnenden gesundheitsbedingten Ausstiegsprozessen aus dem Erwerbsleben nachzuvollziehen. Daran anknüpfend müssen Arbeitsmarktchancen gesundheitlich eingeschränkter Personen betrachtet werden, um
u.a. die Rahmenbedingungen von Ausstiegs- und Rückkehrprozessen in das Erwerbsleben zu beleuchten. Den Schwerpunkt setze ich hier auf den Sektor der Rehabilitation in Deutschland und das Forschungs- und Praxisfeld ‚Return to Work‘.
In dieser Untersuchung ist eine Erkrankung bzw. sind unterschiedliche gesundheitliche Leiden der Auslöser erwerbsbiographischer Brüche. Neben der Herausforderung, die Erkrankung und deren Folgen zu bewältigen, steht der betroffene Personenkreis damit ebenso vor der Herausforderung, das berufliche Leben neu zu
ordnen. Dieser Bewältigungsprozess sowie dessen zugrundeliegenden Konzepte
von Gesundheit und Krankheit sind folglich ein wichtiges drittes Themenfeld meiner Arbeit, das ich im Unterkapitel Gesundheit und Krankheit in Ansätzen darstellen werde.

ERWERBSARBEIT UND DISKONTINUIERLICHE
ERWERBSVERLÄUFE
Im Zentrum dieser Ausführungen stehen zunächst die Bedeutung und der Wandel
von Erwerbsarbeit aus individueller Perspektive und unter dem Aspekt gesellschaftlicher Rahmenbedingungen. Der zweite Fokus liegt auf erwerbsbiographischen Verläufen im Kontext von Unsicherheiten. Dabei nehme ich Bezug auf Erkenntnisse aus der Biographie- und Lebenslaufforschung und führe diese anhand
von einschlägigen Studien mit den subjektiven Deutungen erwerbsbiographischer
Risiken zusammen.
2.1.1 Bedeutung und Wandel von Erwerbsarbeit
Um die Bedeutung von Erwerbsarbeit darzustellen, werden im Folgenden sowohl
die einzelnen Funktionen von Erwerbsarbeit im Leben eines Menschen skizziert
und anhand der Auswirkungen von Arbeitslosigkeit auf die Gesundheit verdeutlicht. Die Arbeitswelt unterliegt ständigen Wandlungsprozessen, auf die in Ansätzen eingegangen wird. Deren Gestalt – charakterisiert durch Individualisierung,
veränderte Beschäftigungsformen und neue Anforderungen an Beschäftigte – wird
anschließend herausgearbeitet.
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Bedeutung von Erwerbsarbeit
Erwerbsarbeit hat eine zentrale Bedeutung im Leben eines Menschen, denn sie
dient der materiellen Existenzsicherung und kann zugleich sinn- und identitätsstiftend sein. Im Lehrbuch für Organisationspsychologie schreiben Semmer und Meier
(2014) Erwerbsarbeit folgende psychosozialen Funktionen zu: Aktivität und Kompetenz, Zeitstrukturierung, Kooperation und Kontakt, soziale Anerkennung sowie
persönliche Identität (ebd., S.562). Darüber hinaus bestimmt die Stellung im Erwerbsleben einer Person zu einem entscheidenden Anteil ihren sozialen Status und
„soziale Platzierung“ (von Kardorff und Ohlbrecht 2006). Erwerbsarbeit stellt aus
sozialpolitischer Sicht ein zentrales Medium sozialer Integration dar (Hofmeister
und Hardering 2014, S. 520); Erwerbslosigkeit fördert demnach gesellschaftliche
Ausgrenzung und soziale Ungleichheit. Die Übersichtsarbeit von Wadell und
Burton (2006) zur Frage, ob Erwerbsarbeit gut für die Gesundheit und für das subjektive Wohlbefinden (well-being) ist, belegt die positive Wirkung von Erwerbsarbeit auf diesen Dimensionen. Sie schlussfolgern, dass die positive Wirkung gegenüber den Risiken überwiegt; vorausgesetzt die Arbeit ist sicher und verträglich mit
der Gesundheit1.
„There is a strong evidence base showing that work is generally good for physical and mental
health and well-being. Worklessness is associated with poorer physical and mental health and
well-being. Work can be therapeutic and can reverse the adverse health effects of unemployment. That is true for healthy people of working age, for many disabled people, for most people with common health problems and for social security beneficiaries. The provisos are that
account must be taken of the nature and quality of work and its social context; jobs should be
safe [Herv. i.O.] and accommodating. Overall, the beneficial effects of work outweigh the
risks of work, and are greater than the harmful effects of long-term unemployment or prolonged sickness absence. Work is generally good for health and well-being.“ (Ebd. S. IX)

Die Bedeutungsdimensionen von Erwerbsarbeit können anhand von Erkenntnissen
aus der Forschung über die Folgen von Erwerbslosigkeit2 nachvollzogen werden.
Zahlreiche Studien belegen den Zusammenhang zwischen einem niedrigen sozio1

Die Autoren benennen zahlreiche Faktoren ‚guter‘ Arbeit und weisen darauf hin, dass
weitere Forschung nötig ist, um deren Charakter systematisch zu untersuchen und Zusammenhänge zwischen guter Arbeit, Gesundheit und Produktivität zu verstehen (ebd., S.
35).

2

Laut Statistischem Bundesamt waren im September 2017 rd. 32,7 Millionen Menschen in
Deutschland sozialversicherungspflichtig beschäftigt, und die Erwerbslosenquote lag im
Mai 2018 bei 3,4 % (www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Ar
beitsmarkt/Eckwertetabelle.html, abgerufen am: 22.07.2018).
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ökonomischen Status und gesundheitlichen Problemlagen und gehen dabei insbesondere auf die negativen Auswirkungen von Erwerbslosigkeit auf die psychosoziale Gesundheit ein3. Einen aktuellen und umfassenden Überblick zu dieser Thematik
bietet die Veröffentlichung des Robert Koch-Instituts (RKI) „Gesundheit in
Deutschland“ (2015)4. Der hier differenziert dargestellten Datenlage zu den sozialen Determinanten von Gesundheit werden folgende Kernaussagen im Hinblick auf
den sozioökonomischen Status, Erwerbslosigkeit und Gesundheit vorangestellt, u.a.
• Frauen mit niedrigem Einkommen haben eine um acht Jahre geringere Lebenser-

wartung als Frauen mit hohem Einkommen; bei Männern beträgt der Unterschied
elf Jahre (ebd., S. 148).
• Ein niedriger sozioökonomischer Status geht häufiger mit Krankheiten wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes und Depression einher (ebd., S. 148).
• Arbeitslose und prekär Beschäftigte haben eine schlechtere körperliche Gesundheit und leiden häufiger unter seelischen Problemen und Beeinträchtigungen
(ebd., S. 164).
• Arbeitslosigkeit kann sowohl die Ursache als auch die Folge von Gesundheitsproblemen und Erkrankungen sein5 (ebd., S. 164).
Um die Bedeutungsdimensionen von Erwerbsarbeit gesamtgesellschaftlich einzuordnen, müssen sie in einen Zusammenhang mit dem disziplinübergreifend disku3

Eindrücklich und immer noch aktuell sind in diesem Zusammenhang die Ergebnisse der
‚Marienthalstudie‘ (Jahoda, Lazarsfeld et al. 1933/1975), in der Marie Jahoda, Paul Lazarsfeld, Hans Zeisel und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Auswirkungen der
Arbeitslosigkeit auf eine Arbeitersiedlung in Österreich in den 1930er Jahren untersuchten und u.a. das Phänomen der ‚müden Gemeinschaft‘, deren Apathie und verlangsamten
Zeit beschrieben. Beispielhaft soll an dieser Stelle verwiesen werden auf die zahlreichen
Veröffentlichungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zu den
Folgen von Arbeitslosigkeit auf die Gesundheit von Brinkmann und Wiedemann (1994);
Elkeles (1999); Wüstner (2005); Albani, Blaser et al. (2007) sowie auf Arbeiten von
Mohr und Richter (2008) und Kroll, Muters et al. (2016). Ein signifikant erhöhtes Risiko
für den Bezug von ‚disability pension‘ durch Arbeitslosigkeit ermittelten Karlsson,
Carstensen et al. (2008).

4

Die Grundlage des Berichts bilden, neben Daten und Ergebnisse anderer epidemiologischer Studien, in erster Linie Daten des Gesundheitsmonitorings des RKI. Hierzu zählen
die drei Gesundheitsstudien KiGGS, DEGS und GEDA. (vgl. www.rki.de/DE/Content/
Gesundheitsmonitoring/Studien/Studien_node.html; jsessionid= 87625DCFEAFBFFF97
29D15735D07C8B5.1_cid381, abgerufen am: 22.07.2018).

5

Vgl. auch Mohr und Richter (2008) und Eggs, Trappmann et al. (2014)
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tierten Wandel der Arbeitsgesellschaft in Deutschland gestellt werden. Einen konkreten Eindruck dieses Wandels liefert der bis Ende 2016 angelegte Dialogprozess
„Arbeiten 4.0“ des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) 6. Unter
dem Titel „Arbeitsgesellschaft im Wandel“ werden im sogenannten „Grünbuch“
(BMAS 2015) vier Felder dieses Wandels charakterisiert:
• Technische Potenziale: Digitale und globale Ökonomie
• Gesellschaftliche Werte: Veränderte Ansprüche an Arbeit
• Neue Unsicherheiten und Wandel des Normalarbeitsverhältnisses: Rückgang

normaler Arbeitsverhältnisse und Auseinanderdriften des Arbeitsmarktes
• Fortwirken weiterer Megatrends: Demographischer Wandel, Globalisierung und

Wissensgesellschaft
Basierend auf diesen Feldern werden im „Weißbuch“ (BMAS 2017) entsprechende
Gestaltungsaufgaben herausgearbeitet. Gesunde Arbeit wird hier ebenso aufgegriffen wie z.B. Arbeitszeit, Mitbestimmung und Teilhabe oder Datenschutz. Eingebettet sind die ‚Symptome‘ der sich wandelnden Arbeitsgesellschaft in gesamtgesellschaftliche Wandlungsprozesse. Der gesellschaftliche Wandel in der modernen Gegenwartsgesellschaft wird in der Soziologie mit der Theorie der reflexiven Modernisierung beschrieben, auf die im anschließenden Kapitel eingegangen wird. Es
würde in dieser Arbeit allerdings zu weit führen, die komplexen theoretischen Diskurse in diesem Forschungsfeld darzustellen. Dennoch soll an dieser Stelle auf die
Anschlussfähigkeit dieser vier Felder mit den soziologisch analysierten gesellschaftlichen Wandlungsprozessen hingewiesen und im Folgenden einige ausgewählte Aspekte herausgegriffen werden, die für diese Arbeit relevant erscheinen.
Wandel der Erwerbsarbeit
Aus einer analytischen Perspektive betrachtet, handelt es sich bei der reflexiven
Modernisierung um einen Epochenbruch, der sich seit den 1960er Jahren auf alle
gesellschaftlichen Teilsysteme, Funktionsbereiche und Organisationsformen ausweitete (Grande 2008, S. 10). Kennzeichnend ist, dass dieser Wandlungsprozess die
Grundlagen von Produktion, Wissenserzeugung und politischer Ordnung transformiert. Unter der Überschrift „Risikogesellschaft“ beschreibt Beck (1986; 2007) u.a.
die Dynamiken dieses Wandels mit drei Faktoren: Individualisierung, zivilisatorische Risiken und Globalisierung. Diese Faktoren, so schreibt Grande (2008) in seiner Übersichtsarbeit über die reflexive Modernisierung des Staates „unterspülen die
Fundamente der industriegesellschaftlichen Moderne: das Normalarbeitsverhältnis,
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Vgl. auch www.arbeitenviernull.de (abgerufen am: 22.07.2018)
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das instrumentelle Wissenschaftsverständnis, den Nationalstaat, um nur einige zu
nennen.“ (Ebd., S. 11)
Welche Folgen kennzeichnen die Dynamiken der reflexiven Modernisierung?
Es hat sich ein Bruch in der Entwicklung moderner Gesellschaft vollzogen; umrissen auf der Ebene gesellschaftlicher Basisinstitutionen der westlichen industriegesellschaftlich geprägten Ersten Moderne, hierzu zählen z.B. Nationalstaatsgesellschaft, Erwerbsgesellschaft, funktionale Differenzierung. Erwerbsarbeit ist als Integrationsmedium zunehmend an seine Grenzen gestoßen (Dörre 2008, S. 4). Die
Folge dieses gesellschaftlichen Strukturumbruches für das Individuum wurde und
wird intensiv als Individualisierungsdiskussion geführt.
„Individualisierung meint erstens die Auflösung und zweitens die Ablösung industriegesellschaftlicher Lebensformen durch andere, in denen die einzelnen ihre Biographie selbst herstellen, inszenieren, zusammenschustern müssen, und zwar ohne die einige basale Fraglosigkeit sichernden, stabilen sozial-moralischen Milieus, die es durch die gesamte Industriemoderne hindurch immer gegeben hat und als „Auslaufmodelle“ immer noch gibt. Die Normalbiographie wird zur „Wahlbiographie“ (Ley 1984), zur „reflexiven Biographie“ (Giddens
1991), zur „Bastelbiographie“ (Hitzler 1988) [Herv. i.O.]. Das muß nicht gewollt sein, und es
muß nicht gelingen, steckt in jedem Fall voller Dilemmata.“ (Beck und Beck-Gernsheim
1993, S. 179)

Früher wurden biographische Unsicherheiten und Entscheidungen im Familienverband oder in Gemeinschaften bearbeitet und entschieden, d.h. sie waren eingebettet
in klare gesellschaftliche Regeln und in soziale Norm- und Moralvorstellungen. Eine zunehmende Individualisierung löst den Menschen aus diesem Rahmen. Entscheidungen kann und muss er selbst unter Berücksichtigung aller möglichen Risiken treffen. Insbesondere die veränderten Beschäftigungsformen bilden eine zentrale Rahmung der individuellen Lebenssituation und haben sich zu einem kennzeichnenden Merkmal des deutschen Arbeitsmarkts entwickelt 7. Zahlreiche Veröffentlichungen widmen sich der Veränderung vom Normalarbeitsverhältnis 8 zu atypischen
7

Über die Zusammenhänge zwischen arbeitsmarktpolitischen Instrumenten des aktivierenden Sozialstaats, Deregulierungsmaßnahmen und dem Wandel der Arbeitsmarktstruktur
und -lage, deren Wirksamkeit und Wirkung auf unterschiedliche Personengruppen vgl.
z.B. Caliendo, Steiner et al. 2006; Bescherer, Röbenack et al. 2008; Heyer, Koch et al.
2012; Wapler, Werner et al. 2014.

8

Das Statistische Bundesamt definiert ein Normalarbeitsverhältnis als ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis, das in Vollzeit und unbefristet ausgeübt wird. Die Arbeit erfolgt
direkt in dem Unternehmen, mit dem die oder der Beschäftigte einen Arbeitsvertrag hat,
d.h. Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer zählen nicht dazu. Beschäftigte in ei-
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Beschäftigungsformen wie Leiharbeit, Zeitarbeit, Minijobs und deren Folgen für
Gesellschaft und Individuum (Brose, Wohlrab-Sahr et al. 1993; Eichhorst, Kuhn et
al. 2009) und mit den damit in Verbindungen stehenden neuen Anforderungen an
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wie Flexibilität (Buchholz 2008; Mayer,
Grunow et al. 2010; Sauer 2012) und Mobilität (Pointner und Hinz 2008; Paridon
2012). Dieser Trend lässt sich quantifizieren: 2001 waren laut Statistischem Bundesamt noch 70 % aller Erwerbstätigen in einem Normalarbeitsverhältnis beschäftigt, 2011 waren es nur noch 66,2 %; 2015 hat sich der Anteil auf 68,7 % erhöht9.
Die Zahl der atypisch Beschäftigten stieg von 17,9 % (2005) auf 20,7 % im Jahr
201610. Dabei sind atypische Beschäftigungsverhältnisse nicht per se mit prekären
Beschäftigungsverhältnissen gleichzusetzen (Brinkmann, Dörre et al. 2006; Eichhorst, Marx et al. 2010), können aber prekäre Lebenslagen begünstigen und das
Armutsrisiko erhöhen (Hans-Böckler-Stiftung 2012)11. Atypisch Beschäftigte verdienen im Durchschnitt weniger: Der Stundenlohn von Normalarbeiternehmerinnen
und Normalarbeiternehmern lag 2010 bei 17,09 € im Vergleich zu 10,36 € bei atypisch Beschäftigten9. Zu berücksichtigen gilt, dass die Qualifikationsanforderungen
für atypische Tätigkeiten in der Regel geringer sind und mit einer geringeren Bezahlung einhergehen. Nicht ungeachtet bleiben darf ebenso, dass auch Normalarbeitsverhältnisse nicht zwangsläufig armutsvermeidend sind (Andreß und Seeck
2007) und treffend unter den Begriffen ‚Erwerbsarmut‘ oder ‚working poor‘ gefasst
werden (z.B. Rhein 2009; Kaiser 2012). In der Öffentlichkeit wird häufig argumentiert, dass ohne atypische Beschäftigungsmöglichkeiten die Armutsgefährdung noch
höher wäre (Creutzburg und Heß 2009), und es lässt sich belegen, dass atypische
Beschäftigungsformen im Vergleich mit Arbeitslosigkeit eine grundsätzlich integrierende Wirkung in den Arbeitsmarkt haben können (Thomsen, Haaren-Giebel et
al. 2015). Allerdings geht mit einer atypischen Erwerbsarbeit keine verbesserte
Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt einher, denn deutlich mehr Frauen (2011:
33,6 %) als Männer (2011: 12,2 %)9 befinden sich in atypischen Beschäftigungsformen (Wanger 2015) und scheinen eine geringe Chance zu haben, in ein Normalarbeitsverhältnis zu gelangen. Ob atypische Beschäftigung eher integrierend oder
nem Normalarbeitsverhältnis sind voll in die sozialen Sicherungssysteme integriert
(www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Arbeitsmarkt/Methoden/
Normalarbeitsverhaeltnis.html, abgerufen am: 22.07.2018).
9

www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2016/07/PD16_255_132.ht
ml (abgerufen am: 22.07.2018)

10 www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2017/08/PD17_281_12211.
html (abgerufen am: 22.07.2018)
11 Brinkmann, Dörre et al. (2006) bezeichnen Normalarbeitsverhältnisse als die „Zone der
Integration“ und prekäre Beschäftigung als die „Zone der Entkoppelung“ (ebd., S. 15).
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segmentierend sind, muss allerdings sowohl aus Sicht der Beschäftigten als auch
aus Sicht der Unternehmen noch weiter differenziert untersucht werden (Brülle
2013). Galais et al. (2012) merken an, dass nur wenige Studien vorliegen, welche
die Gesundheit von atypisch Beschäftigten systematisch untersucht haben. Doch
insgesamt zeigt sich, dass diese Beschäftigungsformen ein hohes Belastungspotenzial aufweisen und sich negativ auf die Gesundheit auswirken (ebd., S. 115).
Die Veränderungen der Beschäftigungsverhältnisse und Flexibilitäts- und Mobilitätsanforderungen an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wirken sich
zwangsläufig auf die individuelle Lebensgestaltung aus. Die Vereinbarkeit von Arbeits- und Familienleben wird zunehmend schwieriger. Es findet eine Entgrenzung
der Arbeit und Arbeitskraft statt mit der Folge, dass sich auch das Verhältnis von
Arbeit und Leben zunehmend ändert (Voß 1998; Jurczyk, Schier et al. 2009).
„Ein Übergang zu zunehmend entgrenzten Arbeitsformen und infolgedessen zu einem entgrenzten Zugriff auf Arbeitskraft mit systematischen Auswirkungen auf das Verhältnis von
„Arbeit“ und „Leben“ [Herv. i.O.] wird langfristig eine Fülle gesellschaftlicher Konsequenzen haben: für die soziokulturelle Verfassung (z.B. für das Zusammenleben in Familien und
die Struktur der Lebensverläufe), für die soziale Regulierung der Nutzung von Arbeitskraft
(z.B. im Arbeits-, Tarif- und Sozialrecht), für die Betriebe (z.B. im Einsatz und in der Führung des neuen Typus von Arbeitskraft), für die allgemeine Bildung und Erziehung (z.B. in
den sich damit möglicherweise durchsetzenden gesellschaftlichen Orientierungen und Sozialcharakteren).“ (Voß 1998, S. 483)

Auch das Grünbuch der Bundesregierung greift diese Aspekte auf:
„Die betrieblichen Anforderungen an Flexibilität laufen zum Teil quer zu den individuellen
Flexibilitätsbedürfnissen der Beschäftigten in unterschiedlichen Lebensphasen. Gerade die
Takte und Flexibilitätsanforderungen in Familien lassen sich mit denen der Arbeitswelt oft
nur schwer in Einklang bringen. Da inzwischen in vielen Familien beide Elternteile erwerbstätig sind, häufen sich Zeitkonflikte im Alltag von Familien.“ (BMAS 2015, S. 49)

Laut einer Umfrage des Institut für Demoskopie Allensbach (IfD) (2013) gaben
66 % der ca. 1500 befragen Eltern an, dass sich Familie und Beruf nicht gut vereinbaren lassen. Mütter minderjähriger Kinder sehen dies noch kritischer, denn hier
waren es sogar 75 %, die diese Antwort wählten. In einer weiteren Untersuchung, in
der 2.080 Familien mit Kindern befragt wurden, ermittelte das IfD (2015) Rahmenbedingungen, die eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen. Hierzu
zählen vorrangig Angebote zur Kinderbetreuung, ein partnerschaftlich gestalteter
Familienalltag und angepasste Arbeitszeiten im Beruf. Als ideal wird von 28 % der
Befragten ein Berufsalltag gesehen, in dem beide Elternteile in Teilzeit berufstätig
sind, real sind es nur 4 %, die dies umsetzen können. Aus Daten des Stressreports
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der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA 2012)12 geht hervor, dass es 41 % der befragten Erwerbstätigen nur manchmal oder nie gelingt, bei
der Arbeitszeitplanung auf familiäre und private Interessen Rücksicht zu nehmen.
Im Zusammenhang mit den Anforderungen an Beschäftigte hat sich in soziologischen Forschungsbezügen der Typus des „Arbeitskraftunternehmers“ etabliert
(Voß 1998; Pongratz und Voß 2001; Pongratz und Voß 2004; Elster 2007), der eigenverantwortlich, flexibel und selbstorganisiert seine täglichen Arbeiten erfüllt
und „quasi-unternehmerisch“ seine eigene Arbeitskraft als Ware vermarktet muss
(Pongratz und Voß 2001, S. 44). Damit verbunden ist sowohl eine höhere Freiheit
in der Ausführung der Arbeiten als auch ein höherer Leistungsdruck (Nerdinger,
Blickle et al. 2014, S. 547).
„Der Typus des Arbeitskraftunternehmers zeichnet sich dadurch aus, dass die Abstimmung
der individuellen Leistungsmöglichkeiten auf wechselnde betriebliche Erfordernisse weitgehend von den Erwerbstätigen selbst übernommen wird – während sie beim bisher vorherrschenden Typus des verberuflichten Arbeitnehmers vornehmlich als Steuerungsaufgabe dem
Management obliegt.“ (Pongratz und Voß 2003, S. 228)

Dieser entworfene soziologische Sozialtypus des Arbeitskraftunternehmers stellt in
seiner Grundkonstruktion die Folge prekärer Arbeits- und Lebensverhältnisse dar
und spiegelt zugleich einen „Normalzustand“ wider (Sieg 2016, S. 248). Diese Herausforderung in der Arbeitsorganisation schlägt sich als eine von unterschiedlichen
Belastungen für die psychische Gesundheit nieder. Auf einzelne Belastungsfaktoren
und deren gesundheitliche Auswirkungen wird in Kapitel 2.2.1 eingegangen. Doch
an dieser Stelle sei anhand ausgewählter sozialwissenschaftlicher Publikationen auf
die kollektiven Auswirkungen der zuvor geschilderten gesellschaftlichen Veränderungen verwiesen. Diese sehr eindrücklichen Titel spiegeln eine Facette der aktuellen Arbeitswelt wider: „Das erschöpfte Selbst“ von Alain Ehrenberg (2015), „Leistung und Erschöpfung: Burnout in der Wettbewerbsgesellschaft“ von Sighard Neckel und Greta Wagner (2013), „Das Zeitalter der Erschöpfung“ von Wolfgang
Martynkewicz (2013), „Erschöpfende Arbeit. Gesundheit und Prävention in der flexiblen Arbeitswelt“ von Heiner Keupp und Helga Dill (2010) oder „Riskante Arbeitswelten“ von Haubl, Hausinger et al. (2013). Ausgehend von den zuvor dargestellten Merkmalen moderner Arbeitsverhältnisse wie Flexibilisierung, Mobilität,
aber auch Unsicherheiten und Risiken schließt sich die Frage an, wie sich diese
12 Die Daten des Stressreports basieren auf der Erwerbstätigenbefragung 2011/2012 des
Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin (BAuA). An dieser Befragung haben 20.036 Erwerbstätige teilgenommen.
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Entwicklungen auf den Menschen und seine Erwerbsbiographie auswirken. Das anschließende Kapitel greift diese Frage auf und liefert wichtige Erkenntnisse im
Hinblick auf die Gestalt kritischer erwerbsbiographischer Verläufe und deren individuelle Deutung und Verortung in der Biographie.
2.1.2 Erwerbsbiographische Verläufe im Kontext
von Unsicherheiten und Diskontinuitäten
In diesem Kapitel wird genauer auf den Bereich erwerbsbiographischer Verläufe
eingegangen, denn die Auswirkungen und individuellen Deutungen kritischer Ereignisse in der Berufsbiographie können erst unter der Verlaufsperspektive in ihrem
Ausmaß und ihrer Intensität verstanden werden. Der Einblick in den Forschungszweig der Biographie- und Lebenslaufforschung stellt dabei einen ersten Zugang zu
diesem Thema dar. Ziel ist es, eine Verständnisgrundlage für die Begrifflichkeiten
Biographie und Lebenslauf zu schaffen. In einem zweiten Schritt werden anhand
ausgewählter Studien die individuellen Deutungen erwerbsbiographischer Risiken
spezifiziert.
Exkurs: Biographie- und Lebenslaufforschung
Die forschungstheoretischen und gleichzeitig methodischen Zugänge, die biographische Erfahrungen, gesellschaftliche Strukturen und deren Wechselwirkung aufschlüsseln, sind vielfältig und sowohl in der qualitativen als auch quantitativen Sozialforschung verortet. Vor dem Hintergrund der Wandlungsprozesse der Arbeitswelt finden sich innerhalb unterschiedlicher Forschungszusammenhänge zunehmend Studien zu atypischen Erwerbsverläufen und deren Verhältnis zur ‚Normalbiographie‘. Anhand des Exkurses zur Biographie- und Lebenslaufforschung sollen
im Folgenden relevante Entwicklungslinien und Erkenntnisse in diesem Zusammenhang aufgezeigt werden. Diese Forschungsfelder richten ihr Erkenntnissinteresse auf das Spannungsverhältnis zwischen subjektiven Erfahrungen, Konstruktionen
und individuellen Handlungsmöglichkeiten und gesellschaftlichen Strukturen. Damit in Verbindung stehende Veränderungen und Prägungen im Lebenslauf, der sogenannten „Vergesellschaftung im Lebenslauf“ (Voges 1987, S. 10) steht dabei in
einem besonderen Fokus. Das Interesse der Biographieforschung richtet sich auf
Lebens- und Erfahrungsgeschichten (Sackmann 2013, S. 9) und wurde als eigenständiger Forschungszweig der Soziologie Anfang des 20. Jahrhunderts, beispielsweise durch Thomas und Znaniecki (1918-1920) in ihrer Untersuchung von polnischen Immigranten in den USA, etabliert. Ziel dieser Forschungsdisziplin ist es, den
sozialen Wandel, gesellschaftliche Strukturen und Veränderungen durch die Analyse individueller biographischer Verläufe nachzuvollziehen. Eine Biographie wird
definiert als der mündlich oder schriftlich beschriebene Lebenslauf, charakterisiert
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durch subjektive Interpretationen und Rekonstruktionen des Erlebten aus der Gegenwartsperspektive heraus und in Abhängigkeit der Erzählsituation (persönliche
Reflexion, Darstellung in Interaktionen mit Anderen).
„Die Erzählung (von Episoden aus) der Lebensgeschichte hat vielfältige soziale Funktionen:
Sie kann z.B. der Selbstdarstellung oder der Übermittlung von Lebenserfahrung dienen oder
die aktuelle Situation aus der Vergangenheit herleiten und für andere und für sich selbst
nachvollziehbar machen. Die Erzählungen der Lebensgeschichte sind immer auf Verständigung angelegt. Erzählt wird auf eine reale oder eine imaginierte, hörende Person hin – auch
wenn sie nur allgemein den Blick von Außen repräsentiert und keine konkrete Gestalt hat –
und die eigene Geschichte wird so aufbereitet, dass sie verständlich ist und eine gewünschte
Wirkung erzielt.“ (Helfferich 2006, S. 32)

Biographien werden (immer wieder) entworfen und rekonstruiert; Lebensläufe hingegen unterliegen einer Chronologie der Ereignisse13. Die individuellen biographischen Schemata werden immer aus einer Gegenwartsperspektive konstituiert: Vergangenes wird reinterpretiert und Zukünftiges erwartbar gemacht („doppelter Temporalhorizont“, Fischer und Kohli 1987, S. 33). Das Konstrukt der Biographie
gründet sich auf drei wesentliche Aspekte der Weltaneignung: Erfahrung (Menschen machen Erfahrungen), Handlung (Menschen handeln nach individuellen Zielen und Sinnhaftigkeiten), Struktur (Erfahrungen werden im Rahmen eines bestehenden sozialen Ordnungssystems gemacht) (ebd. 1987). Dies bedeutet, dass Biographie als alltagsweltliches Konstrukt verstanden wird und dabei die Widersprüchlichkeit zwischen Regelhaftigkeit und Emergenz beinhaltet, d.h. zwischen einem
bestehenden sozialen Regelsystem, welches individuelles Handeln determiniert und
Erfahrungsräume definiert sowie der ‚spontanen‘ Herausbildung neuer Strukturen.
Die soziologische Biographieforschung versucht der Analyse des Subjektiven als
auch des Objektiven gerecht zu werden.
„Allgemein gesagt kommt es drauf an, nicht nur Konzepte sozialer Strukturen und Ordnungen
zu entwickeln, sondern auch dem Ungeordneten nicht oder noch-nicht strukturierten Raum zu
lassen.“ (Ebd., S. 30)

Die eigene Biographie sowie Konzeptionen eines sinnvollen Lebens und Deutungsperspektiven werden geformt durch die (sich verändernde) Sozialwelt, d.h. durch
13 Das Beispiel eines Lebenslaufes, im Sinne eines ‚curriculum vitae‘ in dem in standardisierter Form das eigene Leben chronologisch gemäß erwarteter Konventionen im Bewerbungsverhalten um eine Erwerbsarbeit präsentiert wird, veranschaulicht dies im besonderen Maße.
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gesellschaftliche Diskurse und historischen Wandel. Die eigene Lebensgeschichte
als Produkt von Erfahrungen und Handlungen in sozialen Interaktionen vollzieht
sich vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Geschichte (ebd., S. 28). Dies sollte
nicht als ein starres Konstrukt objektiver Strukturen und subjektiver Verarbeitung
verstanden werden. Soziale Schemata im Sinne sozialweltlicher Orientierungsmuster interagieren mit individuellen Schemata, d.h. Orientierung stiftende Regeln stehen immer zur Disposition, es gibt Leerstellen, die neue Erlebnis- und Erfahrungsräume eröffnen. Orientierung meint hier eine biographische Leistung, „die immer
auch begleitet ist von potentieller und faktischer Desorientierung.“ (Ebd., S. 31)
Ein eng an die Biographieforschung grenzendes Feld ist das der Lebenslaufforschung, begründet in den 1960er und theoretisch verankert in unterschiedlichen
Disziplinen wie in der Soziologie, den Kulturwissenschaften oder der Ethnologie.
Die Lebenslaufforschung setzt den Schwerpunkt auf den individuellen Lebenslauf,
seine verschiedenen Teilbereiche und Übergänge (Statuspassagen) und die Wechselwirkung zwischen den einzelnen Teilbereichen unter der Fragestellung, welchen
Einfluss Gesellschaft auf individuelle Lebensverläufe ausübt, aber auch, welche
Bedeutung z.B. Altersgruppen für die Sozialstruktur einer Gesellschaft haben14. Ziel
der Erforschung des Lebenslaufes aus soziologischer Sicht ist es, das Zusammenspiel von Arbeit, Familie und Wohlfahrtsstaat in seinen zeitlichen und auf das Individuum bezogenen Dimensionen zu analysieren (Sackmann 2013, S. 12). Zu den
grundlegenden Arbeiten dieser Forschungsrichtung zählen die Arbeiten von Martin
Kohli, der Mitte der 1980er Jahre vor dem Hintergrund einer Strukturgeschichte der
westlichen Modernisierung die Theorie des institutionalisierten Lebenslaufs begründete. Er beschreibt in zahlreichen Aufsätzen (z.B. 1985; 1994; 2000; 2003),
wie Gesellschaft individuelle Lebensläufe beeinflusst und stellt heraus, dass drei
gesellschaftliche Kerninstitutionen den Lebenslauf einer Dreiteilung unterziehen:
das Bildungssystem (Vorbereitungsphase in Kindheit und Jugend), die Institution
des Arbeitsmarktes (Aktivitätsphase im mittleren Lebensalter) und die Rentenversicherung (Ruhestand im Alter). Auf der anderen Seite stellt der Lebenslauf für das
Individuum selbst eine Institution dar, er dient als Orientierungsgrundlage für ein
‚normales Leben‘. Zentraler Referenzpunkt des gesamten Lebenslaufes gilt nach
Kohli die Institution des Arbeitsmarktes, die wiederum stark verknüpft ist mit den
unterschiedlichen Bildungsinstitutionen. Personen sollen und können sich Stufe um
Stufe weiter- bzw. neu qualifizieren, um ihre Leistungsrollen im Erwerbssystem zu
14 Es muss festgehalten werden, dass die Lebenslaufsoziologie, auf die im Folgenden Bezug
genommen wird, durchaus keine homogene Auseinandersetzung mit der Frage bietet, ob
und wie die Wechselwirkung zwischen gesellschaftlichen Institutionen und dem individuellen Lebenslauf konstituiert ist. Einen guten Überblick zu den unterschiedlichen Perspektiven bietet der Herausgeberband von Sackmann (2013).
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erfüllen, „wobei Spannungen zwischen den Erfordernissen „lückenloser“ Lebensläufe und „eigenwilliger“ [Herv. i.O.] Biographie nicht selten sind.“ (Sackmann
2013, S. 22). Sackmann (2013) schlüsselt diese Dreiteilung aus ökonomischer Sicht
für Individuum und Gesellschaft auf und spannt einen Bogen zwischen Investitionen in der Bildungsphase, der Produktivität in der Erwerbsphase und der „Belohnung“ in der Ruhestandsphase (ebd., S. 29). Es muss an dieser Stelle festgehalten
werden, dass sich die hier skizzierten Lebenslaufmuster primär am „male breadwinner“ Modell (Kohli 2003, S. 531) orientieren und sich von typischen Erwerbsmustern von Frauen unterscheiden15. Diese sind geprägt durch mehr Unterbrechungen, Teilzeitphasen und entsprechend weniger häufigem beruflichem Aufstieg sowie einer schlechteren Bezahlung. Trotz der zunehmenden Angleichung dieser Differenzen durch die Zunahme von Frauenerwerbstätigkeit und eine verbesserte Vereinbarkeit von Familie und Beruf bestehen diese Ungleichheiten weiterhin. Bedingt
sind diese Unterschiede durch die geringen Aufstiegschancen in typischen Frauenberufen per se (Falk 2005) und einem geschlechtsspezifisch segregierten Arbeitsmarkt (Busch 2013). Das Verhältnis zwischen Bildungsinvestitionen und deren Realisierung im Erwerbsleben ist für Frauen damit ein anderes 16.
Als Merkmale des hier beschriebenen Lebenslaufes gelten neben der oben genannten Dreiteilung (Vorbereitungsphase, Aktivitätsphase, Ruhestand), die Verzeitlichung (Ablauf der Lebenszeit als strukturierendes Prinzip), Chronologisierung
(chronologisches Lebensalter) und die Individualisierung (Auflösung ständischer
und lokaler Bindungen). Durch den gesellschaftlichen Modernisierungsprozess
(technologische-industrielle Entwicklung, ökonomische Verbesserungen und medizinischer Fortschritt) konstituierte sich der Lebenslauf zunehmend als ein Prozess
mit vorhersagbaren und planbaren Wendepunkten und gewann so den Charakter ei15 Im Zuge der aktuellen Entwicklungen der Alterssicherung wäre es interessant zu erforschen, wie sich das Verhältnis der drei Referenzpunkte des Lebenslaufes verändert, da für
die jüngere Generation das Prinzip der ‚Belohnung‘ in Zukunft wahrscheinlich nur noch
begrenzt gelten wird.
16 Das Statistische Bundesamt belegt eindrücklich die Unterschiede zwischen Frauen und
Männern in Deutschland in den Bereichen Bildung, Erwerbstätigkeit, Kinderbetreuung
und Verdienst (Statistisches Bundesamt 2014). Der durchschnittliche Bruttostundenverdienst im Jahr 2017 war von Frauen um 21 % niedriger (16,59 Euro) als der von Männern
(21,00 Euro)

(www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Verdienste

Arbeitskosten/VerdiensteVerdienstunterschiede/VerdiensteVerdienstunterschiede.html,
abgerufen am: 22.07.2018). Dazu siehe auch die Auswertungen des IAB-Betriebspanels
2012 zu den Beschäftigungsmustern von Frauen und Männern (Bechmann, Dahms et al.
2013) oder Nisic (2010) zur Frage nach den Folgen von Haushaltsumzügen für die Einkommenssituation von Frauen in Partnerschaften.

24 I Arbeit – Gesundheit – Biographie

nes regelgeleiteten und geordneten Systems mit zeitlich sequenzierten Lebensphasen (Voges 1987). Gleichzeitig geht mit dieser Entwicklung eine Ausweitung des
individuellen Handlungsspielraums einher.
„Der Lebenslauf als Institution [...] war zur neuen Folie für die individuelle Lebensführung
geworden und blieb dabei handlungs- und deutungsoffen, ja er schrieb sogar eine solche
Handlungs- und Deutungsoffenheit als soziale Anforderung im Sinne einer Biographisierung
der Lebensführung fest.“ (Kohli 2003, S. 526).

Kritik am Konzept des dreigeteilten Lebenslaufes äußerten Riley und Riley (1994).
Sie kritisierten die erzwungene Trennung der Gesellschaft in Lebensphasen und der
damit einhergehenden Beschränkungen von Handlungsmöglichkeiten. Die Bildung
ist für junge Menschen, Erwerbstätigkeit den Menschen im mittleren Lebensalter
und Erholung den älteren Menschen vorbehalten. Diese Altersdifferenzierung, so
Riley und Riley, steht im Gegensatz zu dem, was Menschen in ihrer Alltagspraxis
leben wollen, bspw., wenn ältere, noch gesunde Menschen auch über das Rentenalter hinaus weiterhin tätig sein möchten. Sie plädieren für eine altersintegrierende
Struktur in Bildung, Erwerbstätigkeit und Erholung, die altersübergreifend Handlungsspielräume ermöglicht. Aus einer psychologischen Perspektive beschreiben
Heckhausen und Heckhausen (2010) die „Lebenslauftheorie der Kontrolle“, die an
dieser Stelle interessante Einblicke in die Verhaltenssteuerung von Individuen und
Handlungskompetenzen in Abhängigkeit von der eigenen Wirksamkeit in verschiedenen Lebensabschnitten und vor dem Hintergrund diversifizierter Lebensformen
und -pläne bietet. Die grundlegende motivationale Orientierung des Menschen stellt
das Streben nach primärer Kontrolle der Nahumwelt über den gesamten Lebenslauf
dar. Hingegen variiert das primäre Kontrollpotenzial in den unterschiedlichen Lebensphasen. Es beginnt mit einer Hilflosigkeit im Säuglingsalter, erreicht die höchste Ausprägung im mittleren Erwachsenenalter und nimmt mit zunehmenden Funktionseinschränkungen im Alter wieder ab (Kontrollverlust). Mit Fragen, wie Individuen sich ihre beruflichen und familienbezogenen Pfade auswählen und wie es zu
ähnlichen interindividuellen gelagerten Mustern („Spurtreue“, Heckhausen und
Heckhausen 2010, S. 469) bzw. unterschiedlichen Pfaden kommt, befasst sich der
Forschungsgegenstand der Lebenslaufentwicklungspsychologie (Baltes, Lindenberger et al. 1998; Brandstädter und Lerner 1999; Heckhausen, Wrosch et al. 2010).
Der Lebenslauf ist aus dieser Perspektive als ein Handlungsfeld zu verstehen, auf
dem sich Zielsetzungen in den unterschiedlichen Lebensbereichen je nach Lebensphase verändern und verschieben sowie durch biologische Veränderungen, gesellschaftlich-institutionelle Rahmen, Normen, Erwartungen und deren Internalisierung
bestimmt werden. Dabei bieten die gesellschaftlich-institutionellen Strukturen wie
Schule, Ausbildung und Mündung in die Erwerbsarbeit bestimmte Gelegenheiten,
die den Lebenslauf bahnen und kanalisieren. Entscheidungen werden dem Indivi-
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duum abgenommen. Gleichzeitig haben Individuen Normen und soziale Konventionen so verinnerlicht, dass diese das Lebenslaufmuster prägen und als Referenzsystem und Bewertungsmaßstab („normative Erfolgs- und Bilanzierungskriterien“
Kohli 2003, S. 527) dienen. Normative Vorstellungen wichtiger Lebensübergänge
verfestigen sich in der Gesellschaft und können auch in Krisenzeiten Bestand haben
(Blossfeld 1988).
Subjektive Deutungen erwerbsbiographischer Risiken
In den letzten Jahren hat sich in der Lebenslaufsoziologie die These herauskristallisiert, dass die Institutionalisierung des Lebenslaufes vor dem Hintergrund gegenwärtiger Entwicklungen wie der
• Zunahme prekärer Lebenslagen (‚working poor‘, soziale Ausgrenzung),
• Veränderungen in der individuellen Lebensgestaltung (flexible Familienentwürfe)

auch unter Berücksichtigung
• des Wandels von Verantwortlichkeit von Institutionen (unsichere Alterssiche-

rung) und
• Veränderungen im sozialpolitischen Sektor (z.B. Sozial- und Rentenreform, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
auf Tendenzen einer De-Institutionalisierung des Lebenslaufes und Ent-Standardisierung hindeuten. Die Institutionalisierung des Lebenslaufes befindet sich in einer
Krise.
„Es gibt deutliche Destandardisierungstendenzen, und zwar in beiden wesentlichen Strukturgebern des Lebenslaufs, der Erwerbs- ebenso wie der Familienbiographie [...]. Auf der Handlungsebene bedeutet dies den Übergang vom standardisierten Lebenslauf zur PatchworkBiographie, die vom Einzelnen als „Planungsbüro“ [Herv. i.O.] und Unternehmer seiner eigenen Karriere vorangetrieben wird. Institutionalisierung wird reflexiv: Sie bezieht sich nicht
mehr auf den vorgeordneten Lebenslauf, sondern auf das ordnende Individuum.“ (Kohli
2003, S. 532f)

Frühverrentung, Jugendarbeitslosigkeit oder mangelnde Vorhersehbarkeit von Erwerbsverläufen können als Indikatoren dieser Ent-Standardisierungsprozesse gedeutet werden. Zahlreiche Studien belegen, dass in den entwickelten Industrienationen die gesellschaftliche Bedeutung von Beschränkungen, Regulationen und Sanktionen zunehmend in den Hintergrund rückt und ein noch nie dagewesener Spielraum der Selbstregulation der eigenen Entwicklung und Lebenslaufplanung vorherrscht (Wrosch und Freund 2001; Heckhausen und Chang 2009; Heckhausen
2010). Individuen sind mit ihrer hohen sozialen Mobilität und Flexibilität zunehmend zum Mitproduzenten der eigenen Entwicklung geworden (Brandstädter und
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Lerner 1999). Dies geschieht innerhalb des Gerüsts der alterssequenzierten Strukturierung (‚biologische Uhr‘ und Familiengründung) und gesellschaftlicher Institutionen (Schulsystem).
„Wie der Einzelne sich in diesem Gerüst bewegt, welche Handlungs- und Entwicklungspfade
er auswählt und wie konsequent er diese verfolgt, hängt ganz wesentlich von der Richtung
und Effektivität individueller Motivation mit ihren impliziten und expliziten Motivprägungen
ab.“ (Heckhausen und Heckhausen 2010, S. 469)

Entscheiden dabei ist, welche Gelegenheiten zu welchen Zeitpunkten über den Lebenslauf verteilt sind und welchen Anreizcharakter sie für den Einzelnen haben
(z.B. ein guter Schulabschluss wird mit zunehmender Nähe zum Übergang in die
Ausbildungsphase relevanter). Vor dem Hintergrund des bereits skizzierten Wandels in der modernen Gegenwartsgesellschaft (vgl. Kapitel 2.1.1) bettet auch Kohli
in neueren Veröffentlichungen (Kohli 2000; 2003) seine These des institutionalisierten Lebenslaufes, die er in den 80er Jahren auf Basis einer Normalarbeitsbiographie (gekennzeichnet durch dauerhafter Beschäftigungsverhältnisse in Vollzeit
und hoher Arbeitsplatz- und Firmentreue) entwickelte, in den Kontext postmoderner Entwicklungstendenzen und eines Modernisierungsprozesses ein und beschreibt, wie diese eine „Biographisierung des Handelns“ (Kohli 2003, S. 530) und
individuelle Gestaltungsfreiheit verstärken und institutionelle Normierungen und
Einflüsse somit in den Hintergrund rücken. Die reflexive Moderne (Beck und Bonß
2001) eröffnet eine Optionenvielfalt biographischer Möglichkeiten, stellt neue Anforderungen an die Ausbildung von Identität (Ohlbrecht 2006) und erfordert es, mit
biographischen Risiken umzugehen. Kennzeichnende Folgen dieser Entwicklungen
sind eine Pluralisierung der Lebensformen und biographische Freiheit auf der einen
Seite und andererseits eine Destabilisierung der Normalerwerbsbiographien und
Arbeitsverhältnisse sowie eine erzwungene Flexibilisierung des Individuums
(Sennett 1999), die einher geht mit Verlust von Stabilität, Kontinuität und Erwartungssicherheit.
Biographische Risiken und Unsicherheitserleben im Kontext der Erwerbsarbeit
sowie die Gestalt diskontinuierlicher und atypischer erwerbsbiographischer Verläufe und deren Auswirkungen auf den Menschen sind Gegenstand zahlreicher Veröffentlichungen innerhalb sozialwissenschaftlicher Disziplinen, schwerpunktmäßig
der Soziologie, Pädagogik und Wirtschaftswissenschaften17. Eine grundlegende Li17 Eine Vielzahl der Publikationen gründen auf Ergebnissen der Projekte der Münchener
Sonderforschungsbereiche (MSfb) 333, „Entwicklungsperspektiven von Arbeit“ (19861996) und 536, „Reflexive Modernisierung“ (1999-2009), des Bremer Sonderforschungsbereichs 186 (BSfb); „Statuspassagen und Risikolagen im Lebensverlauf“ (1988-
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nie in diesen Diskursen bezieht sich auf die Darstellung der Erosion des Normalarbeitsverhältnisses und richtet den Fokus auf die unterschiedlichen Formen von
Übergangsphasen und Stationen im Erwerbsverlauf (z.B. Teilzeittätigkeiten, Berufswechsel, Ausstieg)18. Die begriffliche Spannbreite dieser Gegenentwürfe reicht
von diskontinuierlichen oder atypischen Erwerbsbiographien (Schaeper, Kühn et al.
2000; Frosch 2010) bis hin zu Bastelbiographien (Beck und Beck-Gernsheim 1993;
Burkart 1993) und Patchworkidentitäten (Keupp 2008).
Eine zweite Linie beschreibt die Auswirkungen dieser Entwicklungen auf individuelle biographische Entwürfe und Verläufe, z.B. im Hinblick auf die Berufsorientierung und Berufsidentität (Schoon, Martin et al. 2007; Buchholz 2008; Keupp
2008; Reutter 2008; Heinz 2010; Schreiber und Söll 2014), auf den Erwerbseintritt,
auf Lernprozesse und die Gestaltung des Erwerbsverlaufs im höheren Alter bzw.
über die gesamte Lebensspanne (Preißer 2002; Frerichs 2010; Heckhausen 2010;
Naegele 2016) oder auf die Struktur von Ausbildungsverläufen (Hillmert und Jacob
2003). Häufig geht es um die Frage, wie sich biographische Muster an den veränderten Arbeitsanforderungen orientieren.
Die dritte Linie, die sich in der Auseinandersetzung mit den Veränderungen der
Erwerbsarbeit abzeichnet und die vorher benannten Schwerpunkte thematisch
durchzieht, ist der individuelle Umgang mit den Unsicherheiten und Diskontinuitäten. Letzterer Gegenstand ist für die Rahmung der vorliegenden Untersuchung von
besonderem Erkenntnisinteresse und soll daher vertiefend Berücksichtigung finden.
Ziel der folgenden Auseinandersetzung ist es, die „Narben im Lebenslauf“ (Sackmann 2013, S. 151) genauer zu betrachten und dabei nicht schwerpunktmäßig deren
Gestalt und Struktur in den Mittelpunkt zu rücken, sondern die Verortung und Deutung diskontinuierlicher Erwerbsverläufe aus Sicht der Personen nachzuvollziehen.
Diskontinuierliche Erwerbsverläufe werden charakterisiert durch häufige Wechsel
zwischen den Statusbereichen (Erwerbsarbeit, Arbeitslosigkeit, Familienarbeit,
Weiterbildung, Berufswechsel). Die ‚Verbindungsstücke‘ dieser Statusbereiche lassen sich als selbstinitiierte oder erzwungene Unterbrechungen, Brüche, Umwege,
Schleifen beschreiben. Ein Kernmerkmal in diesem Forschungsbereich ist die Einbettung diskontinuierlicher Erwerbsverläufen in eine individuelle Betrachtung dieser Ereignisse und Verläufe, denn grundsätzlich kann Diskontinuität nicht automatisch mit Instabilität, Unsicherheit oder Prekarität gleichgesetzt werden. Diskontinu2001) oder des überinstitutionellen Projekts 53 „Diskontinuierliche Erwerbsbiographien“
– ein langfristig angelegtes überinstitutionelles Kooperationsprojekt von 2001 bis 2010.
18 Studien, die sich mit Berufsverläufen bestimmter Berufsgruppen befassen, sind z.B. die
von Joost, Kipper et al. (2009) über Altenpflegerinnen/Altenpfleger oder von Grote, Hoff
et al. (2001) und Hohner, Grote et al. (2003) über Medizinerinnen/Mediziner und Psychologinnen/Psychologen. Letztere Berufsgruppe ist auch Gegenstand bei Olos (2011).
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itäten sind demnach nicht allein durch Arbeitslosigkeit gekennzeichnet, sondern
„durch die Notwendigkeit zur kontinuierlichen Gestaltung, Planung und Steuerung
der eigenen Erwerbsbiographie, die auch die Bereitschaft und Fähigkeit zu beruflichen Neuorientierungen enthält.“ (Preißer 2002, S. 8)
Schaeper, Kühn et al. (2000) arbeiteten anhand einer quantitativen Längsschnittuntersuchung (einschließlich qualitativer Längsschnittdaten) mit einer Kohorte
junger Fachkräfte heraus, dass aus subjektiver Sicht Diskontinuität sowohl als Bedrohung der Erwerbskarriere, aber auch als Gelegenheit zur Verwirklichung erwerbsarbeitsfremder Interessen oder als Orientierungsphase und Chance zur Erweiterung beruflicher Optionen interpretiert wird. Erwerbsarbeit behält dabei seine
Funktion als „organisierendes Zentrum der Lebensgestaltung“ (ebd., S. 99)19.
Schreiber und Söll (2014) sehen Berufsorientierung als kontinuierliche Entwicklungsaufgabe, die sich angesichts erhöhter Flexibilisierungsanforderungen und Diskontinuitäten im Erwerbsverlauf über das gesamte Erwerbsleben erstreckt. Auch in
ihrer quantitativen Studie über berufliche Identitätskonzepte von Zeitarbeiterinnen
und Zeitarbeitern bestätigte sich, dass diskontinuierliche Erwerbsverläufe individuellen Deutungen unterliegen und kontextabhängig sind. So zeigte sich, dass Zeitarbeiterinnen und Zeitarbeiter, die in ihrer aktuellen Tätigkeit das Gefühl haben, Einfluss auf ihre Tätigkeit ausüben (hohe Tätigkeitskontrolle) und berufliche Ziele
verwirklichen zu können (hohe Selbstüberzeugung), Diskontinuitäten eher als Ausdruck von Selbstverwirklichung, individueller Freiheit und Souveränität bewerten.
Bei dieser Gruppe war die Angst vor Arbeitslosigkeit gering. Umgekehrt neigten
Personen mit einer geringen Tätigkeitskontrolle zu großen Existenzängsten und Unsicherheitsgefühlen20 (ebd., S. 10f). Die Arbeit von Gefken, Stockem et al. (2015)
gewährt in diesem Zusammenhang einen vertiefenden Einblick in das subjektive
Prekaritätsempfinden von Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern, die vom Forscherteam interviewt wurden. Ausgangspunkt ihrer Arbeit waren zahlreiche Forschungsbe19 Zur Frage, ob die Berufsausbildung im Rahmen von Flexibilisierung und Diskontinuitäten an Bedeutung verliert (Erosion des Berufs) siehe auch Dostal, Stooß et al. (1998),
Heinz (2002; 2010), Münk und Schmidt (2012), Rosendahl und Wahle (2012) oder
Schreiber und Söll (2014).
20 Die Daten des sechsten europäischen Surveys „European Working Conditions Survey“
(EWCS), der 2015 zuletzt durchgeführt wurde, geben darüber Aufschluss, dass 16 % der
Beschäftigten befürchten, innerhalb der nächsten sechs Monate ihren Arbeitsplatz verlieren zu können. In dieser Umfrage wurden 43.000 Beschäftigte in 35 europäischen Ländern mittels face-to-face Interview u.a. zu ihren Erwerbsarbeitsbedingungen und -risiken
sowie zu verschiedenen Gesundheitsaspekten befragt (www.eurofound.europa.eu/
surveys/european-working-conditions-surveys/sixth-european-working-conditions-survey
-2015, abgerufen am: 22.07.2018).
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funde (z.B. Brinkmann, Dörre et al. 2006; Schiek 2010), die belegten, dass normalbiographische Vorstellungen von Erwerbsarbeit in Sinne von Normalarbeitsverhältnissen für prekär Beschäftige einen leitenden Orientierungsrahmen darstellen, an
dem entweder festgehalten oder sich von ihm abgelöst wird. Doch anhaltende Erwerbsunsicherheit und diskontinuierliche Erwerbsverläufe können nicht mehr „ohne Weiteres zur Ordnung der eigenen Lebensgeschichte“ (Gefken, Stockem et al.
2015, S. 114) herangezogen werden. In ihrer eigenen Untersuchung erweitern sie
das Konzept von Normalitätsvorstellungen, in dem sie herausarbeiten, dass die Erwerbssituation nicht nur als prekär empfunden wird, wenn sie nicht dem klassischen
Normalarbeitsverhältnis entspricht, sondern auch dann, wenn die erfahrende Arbeitsrealität in Diskrepanz zu drei weiteren Dimensionen steht: Gestaltbarkeit der
eigenen Erwerbsgeschichte, Normativität von Anrechten als Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern (u.a. Sicherheit, beruflicher Aufstieg) und Sinnerwartungen an
Erwerbsarbeit. Sie erweitern mit ihren Ergebnissen konzeptionell den Umgang mit
Prekarität und deren Deutung für das eigene Leben und zeigen, dass sich neben einem Festhalten oder einer Ablösung an bzw. von Normalarbeitsverhältnissen ein
dynamischer Prozess zwischen diesen beiden Optionen vollziehen kann.
„Vielmehr können wir anhand unseres empirischen Materials zeigen, wie sich die Befragten
reflektiert, bewusst und aktiv auf einzelne Aspekte des Orientierungsrahmens „Normalarbeitsgesellschaft“ positiv beziehen, andere hingegen umdeuten und mit neuem Sinn versehen,
wieder andere hingegen weitgehend relativieren oder gar für ungültig erklären. Statt „Ablösen“ oder „Festhalten“ trifft hier eher das Bild einer stets vorzunehmenden Rekombination
bzw. Umdeutung des Orientierungsrahmens der „Normalarbeitsgesellschaft“ [Herv. i.O.] zu.“
(Ebd., S. 166f)

So wie Ursachenkonstellationen von Diskontinuitäten und subjektive Bedeutungshorizonte deren Bewertungen bedingen, stehen auch die Gestalt erwerbsbiographischer Verläufe, Erfahrungen und sich daraus verdichtete Handlungsmuster und
-kompetenzen im Zusammenhang mit diesen Bewertungen. Preißner (2002) arbeitete anhand von 60 Interviews mit Beschäftigten aus zwei Betrieben, deren Arbeitsplätze mittelfristig vom Personalabbau betroffen sein würden, heraus, dass die Verarbeitung des drohenden Arbeitsplatzverlustes sowie die biographischen Gestaltungskompetenzen stark von den bisherigen erwerbsbiographischen Verläufen abhängen. Arbeitskräfte mit kontinuierlicher langer Betriebszugehörigkeit zeigten
große psychische Probleme, sich auf Anforderungen einer beruflichen Neuorientierung einzustellen, da sie kaum Zeiten von Arbeitslosigkeit erlebt haben und über
eine stark ausgeprägte Betriebsidentität verfügten. Auch Befragte mit sehr negativ
besetzten Erfahrungen von Diskontinuitäten erlebten die anstehende Veränderung
als Bedrohung. Wurden hingegen in der Vergangenheit selbstinitiierte berufliche
Veränderungen vollzogen und positiv gestaltet, wurde davon ausgegangen, auch
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diese Herausforderung zu bewältigen. Heinz (2002) identifizierte in seiner quantitativen und qualitativen Längsschnittuntersuchung, in der er die Erwerbsbiographien
junger Erwachsener in Deutschland über einen Zeitraum von fast zehn Jahren analysierte, unterschiedliche Konstellationen und entsprechende Bewertungen durch
die befragte Kohorte. Selbstinitiierte temporäre Auszeiten, kurzzeitige Erwerbslosigkeiten durch Bildungsphasen oder bewusst geplante Familiengründung wurden
als Möglichkeiten der Selbstverwirklichung, berufliche Chancenoptimierung und
Berufsfindungsphase bewertet und z.T. bewusst als solche eingeleitet21. Wurde über
einen längeren Zeitraum keine Arbeit gefunden, wirkte dies stark belastend auf die
jungen Menschen, die dies als Verhinderung ihrer angestrebten Karriere sahen. Der
Umgang mit dieser Situation variierte: ein Teil der Gruppe nahm Jobs an, die unter
ihrem Qualifikationsniveau lagen, ein Teil nutzte diesen Zeitraum, um sich gezielt
auf eine andere sinnhafte Tätigkeit vorzubereiten, und ein Teil der jungen Frauen
nutzte diese Phase für die Familienplanung (ebd., S. 233f).
Die Handlungsstrategien und Bewertungen der eigenen Lage hingen stark von
biographischen Handlungskompetenzen (biographical agency modes) ab, hier zu
verstehen als „resources of individual actions and decisions that structure and restructure a person’s place and identity across the life course“ (ebd., S. 227) wie z.B.
der Grad der Ausprägung einer Karriereorientierung, der Selbstverwirklichung oder
der Unternehmensorientierung. Die Argumentation von Heinz, dass Phasen von
Erwerbsunterbrechungen bewusste Phasen von Selbstverwirklichung und Berufsorientierung darstellen können, findet sich auch im Beitrag von Hillmert und Jacob
(2003) wieder.
„Insofern könnten bewusst diskontinuierliche Ausbildungs- und Erwerbsverläufe – zunächst
einmal unabhängig von der direkten Verwertbarkeit am Arbeitsmarkt – ein Indikator der beruflichen Identitätsfindung sein, Mehrfachausbildungen also das ‚Optionenerhalten‘ [Herv.
i.O.] und den Versuch eines beruflichen Neuanfangs anzeigen. [...] Im fortgeschrittenen Erwerbsverlauf eröffnet die Aufnahme einer weiteren Ausbildung die Chance für eine berufliche Neu- und Umorientierung.“ (Ebd., S. 328)

Zu diesem Ergebnis gelangt auch Seltrecht (2012), die in ihrer biographieanalytischen Studie der Frage nachgeht, wie Biographieträger ihre – in dem Fall – Doppelqualifikationen und damit verbundenen Berufs- und Arbeitsstellenwechsel kon21 Mayer, Grunow et al. (2010) sprechen in Bezug auf Entwicklungen der beruflichen Mobilität von veränderten Mobilitätsnormen. Jüngere Menschen wünschen sich sogar mehr
Mobilität und weniger Stabilität (ebd., S. 399). Grundlage ihrer Analyse war der westdeutsche Teil der Deutschen Lebensverlaufsstudie für ausgewählte Jahrgänge der zwischen 1929 und 1975 Geborenen.
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struieren und bewerten. Trotz unterschiedlicher Strategien des Qualifikationserwerbs zeigt die Autorin auf, dass damit bewusst und zielgerichtet eine Veränderung
der Berufsbiographie angestrebt und erfolgreich umgesetzt wurde (vgl. auch Olos
2011). Abhängig war dieser Prozess von finanziellen, zeitlichen und kognitiven
Faktoren.
Überführt man die bisher benannten Einflussfaktoren auf die Deutungsprozesse
in Ressourcen, eröffnet dies den Blick auf fördernde Bedingungskonstellationen im
Umgang mit Unsicherheiten und Diskontinuitäten im Erwerbsverlauf und damit auf
Strategien zur „Bewältigung der Verunsicherungen“ (Pelizäus-Hoffmeister 2008, S.
30). Nach Dörre (2008) kann Unsicherheit „nur dann als produktive biographische
Herausforderung entschlüsselt werden, wenn ein bestimmtes Niveau an Einkommens- und Beschäftigungsstabilität gesichert ist.“ (Ebd., S. 19) Ressourcen stellen
nach Heinz (2002) biographische Handlungskompetenzen (biographical agency
modes) dar. Zudem spielen das Alter sowie der Ausbildungsstand eine entscheidende Rolle für die Gestaltbarkeit der eigenen beruflichen Zukunft (Preißner 2002);
ebenso eine hohe Tätigkeitskontrolle und ausgeprägte Selbstwirksamkeit (Schreiber
und Söll 2014), Lernfähigkeit und soziale Unterstützung (König 1993).
Das anschließende Kapitel widmet sich mit dem Blick auf Gesundheitsrisiken in
der Erwerbsarbeit und erwerbsbedingte Erkrankungen einem spezifischen Auslöser
erwerbsbiographischer Brüche. Da es sich dabei häufig um chronifizierte Leiden
handelt, können diese dauerhaft Erwerbsverläufe beeinflussen, wenn bspw. auf
Grund der Art und Schwere der Erkrankung ein Tätigkeits- oder Berufswechsel angezeigt ist.

ERWERBSARBEIT UND GESUNDHEIT
Unter dem leitenden Ansatz dieser Arbeit, gesundheitsbedinge Ausstiegsprozesse
aus dem Erwerbsleben zu beleuchten, ist es unabdingbar, sich zunächst genauer mit
den Gesundheitsrisiken und Maßnahmen der Gesundheitsförderung in der Erwerbsarbeit zu befassen. Im zweiten Teil wird gezielt auf die Arbeitsmarktchancen
von Menschen mit Behinderung und Maßnahmen der Teilhabesicherung eingegangen. Besonders relevant erscheint mir in diesem Zusammenhang die genauere Betrachtung von RTW-Prozessen, da dieser Forschungsgegenstand wichtige Erkenntnisse über Einflussfaktoren auf die berufliche Wiedereingliederung liefert und zugleich entscheidende Herausforderungen in diesem Prozess markiert.
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2.2.1 Gesundheitsrisiken und Gesundheitsförderung
in der Erwerbsarbeit
Gesundheit und Arbeit ist ein viel erforschter Gegenstand, und eine umfassende
Darstellung des Forschungsstandes im Hinblick auf die Wirkungszusammenhänge
würde an dieser Stelle zu weit führen. Zielführender ist es, zunächst eine begriffliche Klärung von Arbeitsfähigkeit, Leistungsfähigkeit, Erwerbsfähigkeit und Beschäftigungsfähigkeit vorzunehmen, um eine Verständnisbasis für die unterschiedlichen fachlichen Einbettungen dieser Begriffe zu entwickeln. Anschließend werden
ausgewählte statistische Daten zur gesundheitlichen Lage von Beschäftigten in
Deutschland präsentiert. Bevor auf gesundheitliche Belastungsfaktoren in der Arbeitswelt eingegangen wird, erfolgt ein kurzer Abriss der Wirkzusammenhänge
zwischen Arbeitsbelastungen und gesundheitlichen Risikofaktoren anhand des arbeitspsychologischen Stressmodells. Abschließend wird das vielfältige Spektrum
gesundheitsfördernder Maßnahmen im betrieblichen Kontext und einige flankierende sozialpolitische Diskurse skizziert.
Begriffsbestimmung der Fähigkeitskonzepte
Gesundheitliche Problemlagen einer Person können im Kontext der beruflichen Tätigkeit dazu führen, dass die Fähigkeiten, diese Tätigkeit auszuüben, eingeschränkt
werden. In fachlichen Kontexten spricht man demnach von Arbeitsunfähigkeit, eingeschränkter Leistungsfähigkeit bzw. eingeschränktem Leistungsvermögen, Erwerbsunfähigkeit oder verminderter Beschäftigungsfähigkeit. An dieser Stelle ist es
von Bedeutung, die Begriffe Leistungsfähigkeit, Arbeitsfähigkeit und Beschäftigungsfähigkeit genauer zu betrachten, da sich je nach fachlicher Perspektive unterschiedliche Konzepte und Handlungsansätze dahinter verbergen. Leistungsfähigkeit
ist stark in der Arbeitsphysiologie verankert. Hier bezog sie sich lange Zeit primär
auf die körperliche Leistungsfähigkeit und hat inzwischen eine Erweiterung erfahren auf „die Gesamtheit aller Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ein Mensch in die
Realisierung einer Arbeitsaufgabe einbringen kann“ (Sargirli und Kausch 2007, S.
787). Dieses Verständnis bezieht sich ausschließlich auf das Individuum, ohne eine
Relation zu den Arbeitsanforderungen herzustellen. Bedeutung erhält dieses Modell
einer isolierten Betrachtung menschlicher Fähigkeiten und Fertigkeiten in sozialrechtlichen und arbeitsmedizinischen Kontexten.
Ein Ansatz, der die Relation zwischen individuellen Voraussetzungen und dem
Erwerbskontext beschreibt, ist das Modell der Arbeitsfähigkeit. Erstmals publiziert
von Ilmarinen und Tempel (2002) ist das „Haus der Arbeitsfähigkeit“ (work ability
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house) (Abbildung 1) das Ergebnis zahlreicher Studien22 des finnischen Instituts für
Arbeitsmedizin, die seit den 1990er Jahren die gesundheitliche Lage von Beschäftigten unterschiedlicher Altersgruppen und in unterschiedlichen Industriesektoren
untersuchten. Das Modell bildet unterschiedliche Faktoren ab, die innerhalb und
außerhalb des Erwerbskontextes die Arbeitsfähigkeit determinieren. Bezogen auf
den Erwerbskontext bildet die physische und psychische Gesundheit (1. Etage) die
Grundlage von Arbeitsfähigkeit. Durch Qualifikation und Kompetenz (2. Etage)
werden Mitarbeiter befähigt, den Anforderungen ihrer Tätigkeit gerecht zu werden.
Befinden sich Einstellungen und Motivation (3. Etage) im Einklang mit der Tätigkeit, ist eine gute Arbeitsfähigkeit gewährleistet. Das 4. Stockwerk umfasst die Arbeitsaufgaben und Anforderungen, das Arbeitsumfeld (Vorgesetzte und Kollegium)
sowie die Arbeitsstruktur und Arbeitsumgebung. Symbolisch ausgedrückt liegen alle anderen Stockwerke unter diesem vierten, und es drückt „mit seinem Gewicht auf
die unteren – alles, was hier passiert, hat deutliche Auswirkungen auf alle vorher
genannten Stockwerke“ (Ilmarinen 2011, S. 23). Laut Ilmarinen liegen die Gründe
für die Abnahme von Arbeitsfähigkeit zu 60 % im vierten Stockwerk und sind Folgen mangelnder Arbeitsgestaltung und eines bestimmten Führungsverhaltens. Die
restlichen 40 % fallen in den Bereich des Individuums (ebd., S. 25). Außerhalb des
Erwerbskontextes liegende Einflussfaktoren umfassen sowohl das persönliche Umfeld der Beschäftigten bzw. des Beschäftigten als auch gesellschaftliche, kulturelle,
politische und rechtliche Rahmenbedingungen. Folgt man diesem Ansatz, kann Arbeitsfähigkeit nur gefördert werden, wenn alle Stockwerke des Arbeitsfähigkeitshauses in Handlungsfelder übertragen werden und gleichzeitig die außerhalb des
Erwerbskontextes liegenden Lebensbereiche Berücksichtigung finden. Neben gesundheitsfördernden Maßnahmen für Beschäftigte sind Arbeitgeber demnach aufgefordert, förderliche Rahmenbedingungen herzustellen, wie z.B. durch Alters- und
Gesundheitsmanagement, Weiterbildungsmöglichkeiten und Reflexion des Führungsverhaltens, sowie eine Kultur einer lebensphasen- und lebenslagenorientierter
Personalpolitik zu entwickeln. Gleichzeitig appelliert dieses Modell an politische
Entscheidungsträger, diese Entwicklungen mit entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen zu begleiten.
22 Auf Basis dieser Studien entwickelte das finnische multidisziplinäre Forscherteam ebenfalls den Work Ability Index (WAI), ein Instrument zur Erfassung der Arbeitsfähigkeit
von Beschäftigten. Erfragt werden anhand von sieben Dimensionen Arbeitsanforderungen, Gesundheitsstatus und Ressourcen. Der WAI ist inzwischen in 25 Sprachen übersetzt und hat sich u.a. als geeignetes Screeninginstrument zur Feststellung von Präventionsbedarf (Olbrich, Beblo et al. 2010) zur Messung der Wirksamkeit gesundheitsfördernder Maßnahmen BAuA (2013) oder zur Erkennung von Rehabilitationsbedarf im Rahmen
betrieblicher Vorsorgeuntersuchungen erwiesen (Bethge, Spanier et al. 2014).
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Eine weitere Perspektive auf erwerbsbezogene Fähigkeiten gewährt das Konzept
der Beschäftigungsfähigkeit (employability), wobei die vertiefte Auseinandersetzung mit diesem Terminus zeigt, dass er vielseitig eingesetzt und unterschiedlich
definiert wird (vgl. Gebauer 2016)23. In der vorliegenden Arbeit wird sich am Modell von Guilbert, Bernaud et al. (2016) orientiert, die es als ein komplexes, dynamisches und sich entfaltendes Beziehungsgeflecht zwischen politischen Richtlinien,
Organisationsstrategien, individuellen Charakteristiken sowie den sozialen, ökonomischen, kulturellen und technischen Rahmenbedingungen illustrieren (Abbildung
2). Dieses Beziehungsgeflecht bestimmt die Chance zur Aufnahme einer Erwerbsarbeit und den Verbleib in der Erwerbsarbeit. Die Autoren dieser Definition weisen
in ihrer aktuellen Übersichtsarbeit zum Konzept der Beschäftigungsfähigkeit darauf
hin, dass noch zu wenige Erkenntnisse über die Beziehungsdynamik der benannten
Aspekte vorliegen; insbesondere über die Operationalisierung und die Dimensionen
von Beschäftigungsfähigkeit und Beschäftigungsunfähigkeit, im Hinblick auf ältere
Beschäftigte (50+) sowie über den Einfluss von Gesundheit und interkulturelle Aspekte.

23 In der Forschungspraxis wird Beschäftigungsfähigkeit häufig als Erweiterung des Arbeitsfähigkeitsmodells verstanden. Arbeitsfähigkeit ist demnach Voraussetzung für Beschäftigungsfähigkeit (vgl. auch DGUV 2015).
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Abbildung 2: Das Modell von Beschäftigungsfähigkeit
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