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* H. Nixdorf, zitiert nach Gerhard Willke: Die Zukunft unserer Arbeit, Bonn 1998 (Lizenzausgabe für
die Bundeszentrale für politische Bildung), 14.

1 Jürgen Heinchen: Arbeit und Arbeitslosigkeit. Erfahrungen mit Betroffenen, in: Hoffmann, Hilmar/
Kramer, Dietmar (Hg.): Arbeit ohne Sinn? Sinn ohne Arbeit? Über die Zukunft der Arbeitsgesellschaft,
Weinheim 1994, 61-68, hier: 61. 

2 Vgl. Claus Offe: Arbeit als soziologische Schlüsselkategorie?, in: ders.: »Arbeitsgesellschaft«.
Strukturprobleme und Zukunftsperspektiven, Frankfurt/M./New York 1984, 13-43.

3 Seit mit dem Aufkommen der Massenarbeitslosigkeit in den 80er Jahren die soziale Bedeutung der
Arbeit in das öffentliche Interesse gerückt ist, wird in verschiedenen Foren immer wieder auf die
soziale und kulturelle Bedingtheit einer solchen Schlüsselstellung der Arbeit hingewiesen. Vgl. zur
Popularität des Nachdenkens über Arbeit und ihre Bedeutung für die Lebensführung den Artikel in der
Frauenzeitschrift Brigitte: »Nur der Mensch ist ein Arbeitstier«, in: Brigitte 5/94, 136-138.
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»Ich glaube, es ist gottgewollt, daß wir arbeiten.«*

Zur Sinnschöpfung durch Erwerbsarbeit

0. Einleitung

Die Debatte um die Zukunft der Arbeit hält Sozialwissenschaft und Politik nach wie
vor in Atem. In der Tat stellt die verfestigte und strukturelle Massenarbeitslosigkeit
unserer Tage nicht nur ein zentrales soziales Problem unter anderen dar. Die Tatsa-
che, daß Millionen von Menschen ungewollt vom entscheidenden Integrations-
mechanismus der modernen Gesellschaften, der Erwerbsarbeit nämlich, ausge-
schlossen sind, rüttelt an den Grundfesten der Gesellschaftsordnung. Dabei scheint
es, daß sich die Arbeitsgesellschaft erst in ihrer Krise dieser eigenen Identität
bewußt wird. Was Jürgen Heinchen für von Arbeitslosigkeit Betroffene auf individu-
eller Ebene konstatiert, läßt sich auch auf die kollektive Ebene soziologischer Selbst-
wahrnehmung der Gesellschaft überführen: »Mit der Arbeit ist es wie mit vielen
Dingen im Leben: Erst, wenn man sie verloren hat, weiß man ihren Wert zu schät-
zen«1.

Zweifellos ist Arbeit eine soziologische Schlüsselkategorie der modernen Gesell-
schaft.2 Über die Teilhabe an der Erwerbsarbeit wird der gesellschaftliche Reichtum
verteilt, wird dem einzelnen Anerkennung zuteil, soziale Inklusion ermöglicht. Daß
entlohnte Arbeit als nur eine spezifische Form menschlicher Tätigkeit überhaupt
diesen soziologisch zentralen Status inne hat, ergibt sich jedoch nicht aus innerer
Notwendigkeit.3 Vielmehr ist die Zentralität, die die Erwerbsarbeit für das gesamtge-
sellschaftliche Funktionieren wie für Biographieentwürfe einzelner hat, flankiert,
mitbedingt, ja ermöglicht durch den hohen ideellen Stellenwert, der ihr seit dem
Entstehen der modernen Industriegesellschaft bis heute eingeräumt wird. 



4 Vgl. exemplarisch die beiden ausdrücklich dem Sinn von Arbeit gewidmeten Aufsatzsammlungen:
Hoffmann/ Kramer (Hg.): Arbeit ohne Sinn?; Hans-Herrmann Hartwich (Hg.): Leben ohne Arbeit? -
Arbeit als Los? Über die Arbeit als Erwerb, Tätigkeit, Sinn, Opladen 1995 (2. Wittenberger Disputa-
tion); vgl. auch die dem Sinn, Wert und Verständnis von Arbeit gewidmeten Unterkapitel: »Bedeutung
und Sinn der Arbeit«, in: Willke: Die Zukunft unserer Arbeit,15-20; »Der Wert der Arbeit«, in: Orio
Giarini/Patrick M. Liedtke: Wie wir arbeiten werden. Der neue Bericht an den Club of Rome, Hamburg
31998, 30-42.

5 André Gorz: Arbeit zwischen Misere und Utopie, Frankfurt/M. 2000 (Edition Zweite Moderne).
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Eine bestimmte Semantik, die insbesondere für eine theologisch motivierte Gesell-
schaftsethik von großem Interesse sein dürfte, belegt die nach wie vor hohe norma-
tive Aufladung der Erwerbsarbeit besonders eindrücklich: die der Arbeit zugebilligte
Funktion der Sinnschöpfung. Obwohl in Diskussionsbeiträgen zur Zukunft der Arbeit
explizit oder implizit immer wieder auf ihre Sinnfunktion abgehoben wird4, fehlt
bislang eine systematische Beschäftigung mit der Sinnzuschreibung der Arbeit.
Tatsächlich aber lohnt es sich aus zweierlei Hinsicht, sich gerade mit dem Sinn von
Arbeit zu beschäftigen. Zum einen läßt sich ohne die Betrachtung der normativen
Aufladung von Arbeit, die in der ihr zugeschriebenen Funktion der Sinnschöpfung
kulminiert, ihre überragende soziologische wie psychologische Bedeutung kaum
erklären. Zum anderen wird in aktuellen Veröffentlichungen angesichts des Aus-
schlusses einer breiten Bevölkerungsschicht von entlohnter Arbeit die Auskopplung
von »Sinndimensionen« (Identitätsbildung, Selbstverwirklichung, soziale Anerken-
nung) aus der Erwerbsarbeit gefordert. Damit ist die Frage nach der Sinnzuschrei-
bung der Arbeit nicht nur eine Rekonstruktion von Werthaltungen, sondern beinhal-
tet politische Implikationen.
Die folgenden Überlegungen sind aus diesen Motivationen heraus, freilich nur
exemplarisch und fragmentarisch, der Sinnzuschreibung der Arbeit gewidmet.

Zunächst soll in einem ersten Schritt aufgezeigt werden, auf welche Weise der
Sinndiskurs an menschliche Arbeit herangetragen wird. Inwiefern wird menschliche
Arbeit als »sinnvoll« oder sogar »sinnstiftend« erachtet und was ist damit gemeint?
Der zweite Teil soll exemplarische Quellen für die normative Aufladung des Arbeits-
begriffs bis hin zu seiner Sinndimension ausfindig machen und damit einige Er-
klärungsmodelle für die hohe Bedeutung der Arbeit in der Moderne nachzeichnen.
Im dritten Kapitel wird untersucht, inwiefern die normative Aufladung der Arbeit in
der Debatte um ihre Zukunft noch nachwirkt bzw. überwunden werden soll. Auch
dies kann nur exemplarisch in der Auseinandersetzung mit einem Diskussionsbeitrag
zur Zukunft der Arbeit geschehen: dem aktuellen Werk von André Gorz, Arbeit
zwischen Misere und Utopie5. Gorz neigt hierin offenkundig dazu,  allzu schnell dem
traditionellen Arbeitsverständnis, das Sinnfunktion und Erwerbsfunktion von Arbeit
zusammenband, den Abschied zu geben. Diese Entkopplung von Erwerb und sinn-
stiftender Tätigkeit muß jedoch angesichts der fortbestehenden Sinnsschöpfung
gerade durch Erwerbsarbeit kritisch hinterfragt werden.



6 Ulf Fink: Arbeit ist mehr als Broterwerb, in: Hoffmann/Kramer(Hg.): Arbeit ohne Sinn?, 102-108.

7 Ebd., 102
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1. Der Zusammenhang von »Arbeit« und »Sinn«

1.1. Die Thematisierung von Arbeit mit Sinnkategorien

Erwerbsarbeit bestimmt die Biographien von Menschen in der modernen Gesell-
schaft. Sie strukturiert das Leben Erwerbstätiger bereits von der Ausbildung an. An
ihr richtet sich die alltägliche Zeiteinteilung ebenso wie die langfristige Lebens-
planung aus. Aus ihr definiert sich gleichsam selbst der Ruhestand, der (schon vom
Begriff her sozusagen ex negativo) als Phase der Abwesenheit von Beschäftigung
begriffen wird. Erwerbsarbeit ist ebenso, wenn auch im Modus des Vermissens,
zentraler Lebensinhalt Arbeitsloser und Arbeitssuchender. Aufgrund dieser im
gesellschaftlichen Wertesystem fest verankerten zentralen Rolle der Erwerbsarbeit
ist sie nicht loszulösen von den Selbstthematisierungen der autonomen und nach
Entfaltung strebenden Subjekte. Damit rückt mit einer gewissen logischen Konse-
quenz die Thematisierung der Arbeit in die Nähe des Sinndiskurses.

Sowohl in der politischen Meinungsbildung, wie in wissenschaftlichen Publikationen
als auch in Zeugnissen von Erwerbstätigen und Arbeitslosen zeigt sich, daß in der
Debatte um die Zukunft der Arbeit auch immer wieder Sinnkategorien mit Arbeit
verknüpft werden:

»Arbeit ist mehr als Broterwerb« betitelt etwa Ulf Fink seinen Aufsatz zur Bedeutung
der Arbeit in der modernen Gesellschaft6, und er erläutert, wie Arbeit die einzelnen
Lebensphasen bestimmt, ja wie über Arbeit Lebensphasen erst als solche definiert
werden: 

»Bereits in der Kindheit, noch ganz in der Familie eingebunden, erfährt der Heranwachsende den Beruf
über den Vater als Schlüssel zur Welt. Später bleibt Ausbildung durch alle Stationen hindurch auf das
in ihr nicht vorhandene ›Jenseits‹ des Berufs bezogen. Das Erwachsensein steht ganz unter den
Sternen der Erwerbsarbeit, nicht nur allein aufgrund der zeitlichen Beanspruchung durch die Arbeit
selbst, sondern auch deren Verarbeitung oder Planung in der Zeit außerhalb, davor und danach. Selbst
›Alter‹ wird durch Nichtberuf definiert. Es fängt dort an, wo die Berufswelt die Menschen entläßt -
egal, ob sie sich alt fühlen oder nicht.«7

Um diese überragende Bedeutung der Arbeit für die Lebensführung zur Sprache zu
bringen, drückt sich ihre Funktion in Sinnkategorien aus: »Ohne Arbeit gibt es kein



8 Ebd., 103.

9 Jeremy Rifkin: Das Ende der Arbeit und ihre Zukunft, Frankfurt/M. 1998, 137.

10 Jürgen Kocka: Erwerbsarbeit ist nur ein historisches Konstrukt. Tiefe Krise und neue Chancen: eine
Revolution, die noch nicht abgeschlossen ist, Frankfurter Rundschau v. 9.5. 2000, 24.
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sinnerfülltes Leben«8, resümiert Fink folgerichtig seine Einschätzung zur Bedeutung
der Arbeit für den modernen Menschen.

Auch in Publikationen zur Arbeit, die nicht explizit ihrer Sinnfunktion gewidmet sind,
wird ihre zentrale Bedeutung stark hervorgehoben und auf die gleiche Weise thema-
tisiert. Der Journalist Jeremy Rifkin, der das drohende »Ende der Arbeit« herauf-
beschwört, macht zugleich deutlich, wie mit der Arbeit noch mehr als die Unter-
haltssicherung verloren ginge: »Arbeit zu haben heißt nicht nur Geld zu verdienen,
für viele ist es auch ein wesentlicher Bestandteil ihres Selbstbildes.«9

Der Sozialhistoriker Jürgen Kocka leitet seinen Essay zur historischen Entstehung
von Erwerbsarbeit ein mit der Frage nach ihrer Sinnfunktion: 

»[Die] Frage nach dem Sinn der Arbeit [stellt sich] neu. Verliert sie ihren zentralen Platz in den
Biographien? Hat sie schon aufgehört, die wichtigste Basis für die Konflikte und den Zusammenhalt
der Gesellschaft zu sein? Entsteht ein neuer ›flexibler Mensch‹ ohne viel Bindung durch Arbeit?«10. 

In diesen wenigen Zeugnissen der Auseinandersetzung mit der zukünftigen Arbeit
wird deutlich, wie eng mit der Wertschätzung von Arbeit auch ihre Sinnfunktion
verknüpft wird. Die Thematisierung der Arbeit mit Hilfe von Sinnkategorien ergibt
sich aus der Feststellung der lebensbestimmenden, ja existentiellen Bedeutung, die
der Arbeit in den Augen der Menschen in der modernen kapitalistischen Gesellschaft
zukommt. Indem die Bedeutungszuschreibung der Arbeit bis zu den Grundlagen
menschlicher Lebensführung vorgetrieben wird, wird diese fundamentale Rolle der
Arbeit treffend mit dem Diskurs konzeptualisiert, der traditionell die (wie auch immer
bestimmten) »anthropologischen Grundfesten des Menschenseins« zum Ausdruck
bringt: der Rede von Sinn.

Von diesem Befund aus muß nun etwas enger umschrieben werden, was »Sinn der
Arbeit«  meinen kann.



11 In Grimms Wörterbuch sind allein 24 Bedeutungen genannt. Vgl. zur semantischen und philosophi-
schen Bedeutungsvielfalt: Jean Greisch: Art. »Sinn. Philosophisch«, in: LThK3; Bd. 9, Sp. 619-621.

12 Vgl. Art. »Sinn«, in: Werner Fuchs-Heinritz u.a. (Hg.): Lexikon zur Soziologie, Opladen 31995, 603.
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1.2. Zum Begriff »Sinn« 

Die Vokabel »Sinn« ist in der deutschen Sprache viel»sinnig«11. Die damit verbunde-
ne Unschärfe ist sicher ein wichtiges Merkmal auch der vielschichtigen semanti-
schen Verwendung von Sinn überhaupt, und insbesondere, wenn er mit der Be-
wertung von Arbeit in Verbindung gebracht wird. Tatsächlich ist Sinn ein in unter-
schiedlichen Zusammenhängen unterschiedlich vorbelasteter Begriff. Insbesondere
die verschiedenen Disziplinen der Geisteswissenschaft und ihre jeweiligen Schulen
(Theologie, Existenzphilosophie, systemtheoretische, verstehende und phänomenolo-
gische Soziologie) haben ihn für ihr spezifisches Sprachspiel okkupiert und einseitig
mit Bedeutung gefüllt. 

Im landläufigen Gebrauch hingegen überwiegen zwei Bedeutungen von »Sinn«: 

Sinn heißt, entsprechend dem englischen »meaning«, zunächst einmal so viel wie
Bedeutung oder Zweck12. Wenn in dieser Semantik über den Sinn von Arbeit gespro-
chen wird, werden lediglich verschiedene Zwecke oder Funktionen von Arbeit
benannt (z.B. Naturgestaltung oder Lebensunterhaltssicherung durch entlohnte
Arbeit). Gleichzeitig ist aber Sinn auch in seiner umgangsprachlichen Konnotation
sehr stark von seiner »metaphysischen Überhöhung« geprägt. Im Gefolge der
theologischen und existenzphilosophischen Verwendung meint Sinn hier Lebenssinn,
Herkunft und Ziel des Daseins, Sinn des Ganzen der Welt, des Seins überhaupt.
Wenn im Folgenden die Rede vom »Sinn der Arbeit« untersucht werden soll, müssen
diese beiden Definitionen (Sinn als Zweck und Bedeutung und Sinn als theologisch-
philosophisch aufgeladener Lebens- oder gar Weltsinn) als mögliche Konnotation zu
»Sinn« zwar mitbedacht werden. Dennoch soll hier vornehmlich eine andere Bedeu-
tung von Sinn Beachtung finden, die eher in der Mitte dieser beiden semantischen
Pole anzusiedeln ist. Mit Sinn der Arbeit soll in einer eher wissenssoziologisch zu
nennenden Definition so etwas wie die »Verdichtung von Leitbildern guten, gelingen-
den oder erfüllten Lebens« gemeint sein. Diese verdichteten Leitbilder guten Lebens
stehen zwar prinzipiell dem einzelnen Individuum zur subjektiven Auswahl und
Übernahme zur Verfügung. Sie werden aber auch aus gesellschaftlich geteilten
Wertgrundlagen gespeist und durch gesellschaftlich geteilte Plausibilitätsstrukturen
legitimiert und aufrecht erhalten. Damit sind Sinn und Sinnzuschreibung (in der hier
vorgeschlagen Bedeutung) gleichermaßen individuelle wie gesellschaftliche Katego-
rien. Sinn wird individuell erfahren und definiert. Dabei wird jedoch aus gesell-
schaftlich bereitgestellten Sinnstrukturen geschöpft, deren intersubjektive »Geteilt-



13 Die hier angedeuteten Zusammenhänge zwischen individueller Sinnschöpfung und kollektiven
Konstruktionsmechanismen von Sinnstrukturen sind in Anlehnung an die Wissensoziologie von Peter
L. Berger und Thomas Luckmann formuliert. (Vgl. dies., Die gesellschaftliche Konstruktion der
Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie, Frankfurt 1996 (erstmals 1969).

14 Giarini/Liedtke, Wie wir arbeiten werden, 30.
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heit« Werthaltungen und Sinnzuschreibungen dem einzelnen als etwas »Unverfüg-
bares« oder gar »Objektives« erscheinen läßt.13 Auf diesen »vorgegebenen« Charak-
ter von Sinnstrukturen und daraus ableitbaren Konsequenzen für die Resistenz und
Veränderbarkeit von Sinnzuschreibung der Arbeit wird in Auseinandersetzung mit
der Forderung nach einem neuen Arbeitsverständnis noch zurückzukommen sein. 

Um inhaltlich zu konkretisieren, welche Leitbilder guten Lebens sich mit der Sinn-
zuschreibung der Arbeit verbinden, soll eine Funktionszuschreibung der Arbeit
herausgegriffen werden, die sehr nahe an der existenziellen Bedeutung liegt, mit der
auch die Rede vom Sinn der Arbeit gefüllt ist. Erwerbsarbeit wird nicht nur als ein
wichtiger Teilbereich des Lebens empfunden, sie wird darüber hinaus häufig als ein
wesentlicher Bestandteil des eigenen Selbst, der eigenen Identität angesehen.

1.3 Sinnschöpfung durch Identitätsbildung in der Erwerbsarbeit

Ein sehr eindrückliches Beispiel, wie gelingendes Leben und Sinnerfüllung  mit Arbeit
in Verbindung gebracht werden können, stellt die identitätsstiftende Funktion dar,
die der Arbeit zugeschrieben wird. Vor dem Hintergrund der Wertgrundlagen der
modernen Gesellschaft wird der  Beruf zentraler Inhalt der Selbstdefinition. Sei es
bei der persönlichen Vorstellung oder beim Ausfüllen von Fragebögen, die Angabe
der Berufsbezeichnung gehört zur Preisgabe der wichtigsten Persönlichkeitsmerkma-
le. »Arbeit hat einen intrinsischen Wert und drückt bis zu einem gewissen Grad das
Wesen des Menschen aus: Wir sind, was wir produzieren« fassen Giarini und Liedt-
ke diese enge Verknüpfung von Identität und Beruf zusammen14. 

Wie wichtig Arbeit für die Selbstdefinition ist, zeigt sich anhand zweier sozialer
Phänomene: die psychische Identitätskrise, die durch Arbeitslosigkeit hervorgerufen
wird, und die Forderung nach Persönlichkeitsentfaltung, die zunehmend an die
eigene berufliche Tätigkeit herangetragen wird.

Rifkin schildert im Zeugnis eines Arbeitslosen eindrücklich dessen vollkommene
Selbstdefinition über seine nunmehr verlorene Arbeit, die so weit reicht, daß er sein
physisches Leben mit seiner Arbeit gleichsetzt: »Arbeiten heißt Atmen. Man denkt



15 Rifkin, Das Ende der Arbeit, 138.

16Vgl. Norbert Semmer/Ivars Udris: Bedeutung und Wirkung von Arbeit, in: Heinz Schuler (Hg.):
Organisationspsychologie, Bern u.a. 21995, 133-165, hier 159: »Psychosoziale Symptome wie z.B.
ein Gefühl der Nutzlosigkeit, das Fehlen von Zeitstrukturen, Depressionen, Angst, Störungen des
Selbstbewußtseins und des Selbstwertgefühls, Schuldgefühle und Schuldzuschreibungen korrellieren
in einer Vielzahl von Studien mit Arbeitslosigkeit.« (Lit.!)    

17Martin Baethge: Arbeit, Vergesellschaftung, Identität - Zur zunehmenden normativen Subjektivierung
der Arbeit, in: Soziale Welt 42 (1991), 6-19, hier: 8. Die mit Arbeit verbundene notwendige Sinn-
schöpfung und Identitätsfindung ist als Kontrapunkt zur Entfremdungserfahrung der Fabrikarbeit des
19. Jahrhunderts klassisch vom jungen Karl Marx  vorgetragen worden, etwa in seiner Forderung,
»bei der Arbeit auch bei sich zu sein« (vgl. Hans-Paul Bahrdt, Arbeit als Inhalt des Lebens, in:
Joachim Matthes (Hg.): Krise der Arbeitsgesellschaft?. Verhandlungen des 21. Deutschen Soziologen-
tages, Frankfurt/M. 1983, 120-137, hier: 129f).  
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nicht darüber nach, man macht es, und es hält einen am Leben. Wenn man damit
aufhört, stirbt man.«15

Psychologische Untersuchungen bei Arbeitslosen bestätigen empirisch die starke
Identifizierung der Menschen in der modernen Gesellschaft mit ihrer Erwerbsarbeit,
indem sie Risse in der Identitätsbildung aufweisen, die bei Eintritt der Arbeitslosig-
keit entstehen. Meist geht mit dem Arbeitsplatz auch die einstmals über den Beruf
erfolgte sichere Selbstdefinition verloren und mit ihr Selbstwertgefühl und Selbst-
bewußtsein.16

Die identitätsstiftende und damit sinngebende Bedeutung der Arbeit wird auch in
soziologischen Untersuchungen zu Leitbildern guten Arbeitens manifest. Die Mög-
lichkeit, seine Subjektivität, seine Persönlichkeit in die berufliche Tätigkeit ein-
zubringen wird stärker als zentrale Anforderung an den Beruf formuliert, nicht nur
bei Fachkräften, sondern auch bei ungelernten Positionen. Menschen verbinden mit
ihrer Arbeit weit mehr als eine Beschäftigung. Ihre Erwerbsarbeit ist Quelle ihrer
Identität, gewährt Sinnschöpfung für die Lebensführung. Hinter der Forderung nach
einer Humanisierung der Arbeitswelt steckt der Wunsch nach Identitätsfindung und
Sinnerfüllung. Der Arbeitsplatz muß ein Ort der Selbstverwirklichung sein, ein Ort,
an dem der Mensch er selbst als unverwechselbares und autonomes Individuum,
sein kann: 

»Man will sich in der Arbeit nicht wie ein Jedermann, sondern als Subjekt mit besonderen Fähig-
keiten, Neigungen und Begabungen verhalten können und die Tätigkeit in der Dimension persönlicher
Entfaltung und Selbstverwirklichung interpretieren können. Sätze wie: ›Die Arbeit soll mir persönlich
etwas bringen‹, ›sie soll mir Spaß machen‹ oder ›sie soll etwas mit mir zu tun haben‹ bilden häufig
die Quintessenz der Erzählungen über [die] Arbeit [...].«17

Die Identitätsstiftung durch Arbeit reicht sogar nahe an Sinnkategorien heran, die
über die Verdichtung von Leitbildern gelingenden Lebens hinaus fast schon die



18 Vgl. Baethge: Arbeit, Vergesellschaftung, Identität, 7.

19 Vgl. parallel die hohe Bedeutung des Namens in der jüdisch-christlichen Tradition, auf den im
Zusammenhang mit Gottes Zuwendung und Begleitung rekuriert wird, z.B. in der Abrahamsverhei-
ßung: »Ich werde Dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und Deinen Namen groß machen«
(Gen 12,2) oder bei Deuterojesaja: »Ich habe Dich beim Namen gerufen. Du gehörst mir.« (Jes 43, 1).

20 Zitiert nach Baethge: Arbeit, Vergesellschaftung, Identität, 7f.

21 So eine der Grundaussagen von Baethge: Arbeit, Vergesellschaftung, Identität und Gabriela Simon:
Arbeit als Last und als Medium der persönlichen Entfaltung. Über die Bedeutung und Bewertung der
Arbeit im Wandel gesellschaftlicher Entwicklung, in: Frankfurter Rundschau vom 20.3.00, 6. 
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metaphysisch-religiöse Dimension des Sinndiskurses erreichen: Die Stellung im
Berufsleben bedeutet für viele »keine Nummer« zu sein, sondern »einen Namen zu
haben«.18 Solche dem Beruf zugeschriebenen Funktionen rücken nahe an die klas-
sisch der Religion vorbehaltene Art der Sinnstiftung: die existentielle Versicherung
eigener Notwendigkeit, die  sogenannte »Kontingenzbewältigung«.19 Obwohl sie
einer mit niedrigem Sozialprestige ausgestatteten Tätigkeit nachgeht, bringt zum
Beispiel eine Automatenbedienerin diese sinnstiftende, gleichsam Kontingenz über-
windende, Funktion ihrer Arbeit zum Ausdruck: 

»Ich bin ausgefüllt, ganz unwichtig bin ich auch nicht. [...] Manchmal bliebe ich lieber heute als
morgen zu Hause, dann bin ich aber wieder nutzlos und meine Freunde sind dann auch nicht da.«20

Die in diesen Befunden greifbare Tendenz, Sinndimensionen (Identitätsstiftung,
Subjektivität, Persönlichkeit) an Erwerbsarbeit und Beruf heranzutragen, gewinnt
zunehmend an Bedeutung. »Individualität« und »Persönlichkeit« wird gleichermaßen
als Anforderung von Arbeitgebern an Stellenbewerber gerichtet wie von Arbeitneh-
mern als Anforderung an ihren Arbeitsplatz formuliert.21 

Die identitätsstiftende Funktion der Arbeit, die von vielen Erwerbstätigen wie Ar-
beitslosen, von hochqualifizierten wie ungelernten Arbeitnehmern gleichermaßen
empfunden wird, macht deutlich, wie im gegenwärtigen Arbeitsverständnis für die
meisten nach wie vor Arbeit mit Sinnschöpfung verbunden ist. Leitbilder guten
Lebens sind an die Selbstverwirklichung in der normativ aufgeladenen Erwerbsarbeit
geknüpft. Selbst die nahe am theologisch-religiösen Verständnis von Sinnstiftung
angesiedelte Funktion der Kontingenzbewältigung wird mit Selbstbestätigung durch
Arbeit in Verbindung gebracht. Diese Sinnzuschreibungen sind dabei nicht nur
individuelle und subjektive Sinnschöpfungen. Sie weisen auf gesellschaftlich geteilte
Werturteile über die hohe  Bedeutung von Arbeit hin. Da Sinnzuschreibungen von
gesellschaftlich abgesicherten Plausibilitäten abhängen, stellt sich die Frage nach
den Ursprüngen dieser normativen Aufladung von Erwerbsarbeit. Daher sollen im
zweiten Kapitel einige Quellen und Erklärungen des hohen Stellenwertes der Er-
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werbsarbeit bis hin zur Funktion der Sinngebung für die individuelle Lebensführung
dargestellt werden.  



22 Vgl. Jürgen Kocka: Erwerbsarbeit ist nur ein historisches Konstrukt

23 Vgl. zum geschichtlichen Wandel von Begriff und Wert der Arbeit: Werner Conze: »Arbeit«, in:
Otto Brunner u.a. (Hg.): Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen
Sprache in Deutschland; Bd. 1, 154-215.
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2. Quellen normativer Aufladung der Erwerbsarbeit 

Immer wieder wird in der Debatte, die die Krise der Erwerbsarbeit ausgelöst hat,
darauf verwiesen, daß der zentrale Stellenwert der Arbeit in unserer Gesellschaft
eine gesellschaftliche und historische Konstruktion sei.22 In der Antike etwa war
Arbeit, zumal die körperliche, Sklavensache.23 Während heute die Beteiligung an
Erwerbsarbeit sozialen Status sichert und die Art der Arbeit soziales Prestige ver-
leiht, kennt die Geschichte eine Reihe gesellschaftlicher Ordnungen, bei denen
gerade das Nicht-Arbeiten-Müssen die soziale Privilegierung ausdrückt. Die Tatsache
der sozialen Konstruktion heutiger Wertschätzung von Erwerbsarbeit ändert jedoch
nichts an ihrem Status als wichtigstem sozialen Integrationsmechanismus der
modernen Gesellschaft, ändert nichts an dessen ideeller Absicherung durch die
normative Aufladung der entlohnten Arbeit. Zwar entstammt dieses spezifische
Arbeitsethos dem Wertkodex der bürgerlichen Gesellschaft. Seine Wurzeln jedoch
sind älter und seine gesellschaftliche Akzeptanz scheint die Krisenrhetorik über das
Ende der Arbeit hinaus zu überdauern. Einige soziale Konstruktionen der Bedeutung
von Erwerbsarbeit und soziologische Erklärungsmodelle sollen hier dargelegt werden.
Mit ihrer Hilfe soll die These gestützt werden, daß die an Erwerbsarbeit angelegten
Sinnkategorien sich auch in der Krise der Arbeitsgesellschaft als resistent erwiesen
haben.

2.1 Die (quasi)religiöse Überhöhung der Arbeit im »Berufsbegriff« (Max Weber)

»Die Sprache ist das Haus des Seins« lautet ein berühmtes Diktum des Philosophen
Martin Heidegger. Bringt man diese Metapher soziologisch zur Anwendung, wird
offenkundig, wie sehr Sprache und Sprachentwicklung auch gesellschaftliche
Tatbestände spiegeln. So läßt sich auch der normative Aufstieg der Erwerbsarbeit in
der Neuzeit an der Genese des Berufsbegriffs und seiner Semantik ablesen.

In funktionaler Hinsicht definiert das Lexikon zur Soziologie »Beruf« zunächst als
»Komplex von Leistungen (Tätigkeiten und Fertigkeiten), die der einzelne in einer ...
Arbeitsorganisation zur persönlichen Erledigung übernommen hat und die den Erwerb



24 Art. »Beruf«, in: Fuchs-Heinritz, Lexikon zur Soziologie, 89.

25 Ebd.

26 Vgl. »Beruf«, in: Friedrich Kluge: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache; bearb. v.
Elmar Seebold, Berlin 231999, 100. 

27 Vgl. Johannes Paul II: Laborem exercens 25 (Wir zitieren  nach: Bundesverband der Katholischen
Arbeitnehmer-Bewegung (Hg.): Texte zur Katholischen Soziallehre. Die sozialen Rundschreiben der
Päpste; mit Einführungen von Oswald von Nell-Breuning und Johannes Schasching, Kevelaer 81992).
Als biblischer Beleg des Theologumenons von der Teilhabe am Schöpfungshandeln, wird klassisch auf
Gen1, 28a rekuriert: «Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar, und vermehret
euch, bevölkert die Erde und unterwerft sie euch [...]«

28 Werner Conze: »Arbeit«, in:  Otto Brunner u.a. (Hg.): Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches
Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland; Bd. 1, 490-507, hier: 507.

29 Vgl. Max Weber: Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, in: ders.: Gesammelte
Aufsätze zur Religionssoziologie, Tübingen 71978, bes. 63-83 (Luthers Berufskonzeption).
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seines wie seiner Kernfamilie Lebensunterhalt sichert.«24 Gleichzeitig aber führt der
gleiche Artikel eine normative Definition von Beruf an, der dem »einzelnen durch
Berufung auf religiöser oder sozialer Basis als Amt auferlegt [wird], das Quelle von
Berufsethos ist.«25 Auch etymologisch sind diese beiden Bedeutungen von Beruf
nicht zu trennen: Beruf, d.h. die Positionierung im komplexen gesellschaftlich organi-
sierten Gefüge von Erwerbsarbeit, leitet sich nämlich sprachgeschichtlich aus dem
religiösen Begriff der Berufung (»vocatio«) her.26

In der theologisch motivierten Gesellschaftsethik taucht diese im Berufsbegriff
verdichtete religiöse Deutung von Arbeit im Topos der »Teilhabe am Schöpfungs-
handeln Gottes« nach wie vor auf.27 Darüber hinaus aber scheint sich auch im
»säkularen« Berufsbegriff eine existentielle Bedeutung für die Lebensführung zu
erhalten (die, wie oben gesehen, gerade in der Sinnzuschreibung der Arbeit zum
Ausdruck kommt). 

»Auch außerhalb des katholischen Wirkungsbereiches ist die Frage nach Sinn und Verantwortung im
Beruf bzw. nach Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer ethisch oder religiös verstandenen Berufs-
erfüllung unter den technischen Bedingungen der industriellen Gesellschaft immer wieder wach
gehalten worden.«28

Geschichts- und Sozialwissenschaften führen die sich im »Berufsbegriff« sprachlich
spiegelnde normative Aufladung der Erwerbsarbeit nicht zuletzt auf das Nachwirken
theologisch-religiöser Weltsichten in entsprechender säkularer Sublimierung zurück.
Kein geringerer als Max Weber versuchte nachzuweisen, wie in dem von Luther
geprägten Begriff des »Berufes« eine  theologische Aufladung der Arbeit erfolgte,
die auch nach dem Bedeutungsverlust der Religion für die Lebensführung in der
hohen ideellen Bedeutung der Arbeit nachwirkt.29 



30 Vgl. Dirk Kaesler: Max Weber (1864-1920), in: ders. (Hg.): Klassiker der Soziologie; Bd. 1 Von
Auguste Comte bis Norbert Elias, München 1999, 190-212.

31 Mit seinen eigenen Worten ging es Weber um die Frage, »ob und wieweit religiöse Einflüsse bei der
qualitativen Prägung und quantitativen Expansion jenes ›Geistes‹ über die Welt hin mit beteiligt
gewesen sind und welche konkreten Seiten der auf kapitalistischer Basis ruhenden Kultur auf sie
zurückgehen« (Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, 83).

32 Weber: Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, 81.
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Webers Versuch, das hohe Ethos der Arbeit im kapitalistischen Gesellschaftssystem
mit einem Aufweis der religiösen Herkunft des Berufsbegriffs zu erklären, ist einge-
bettet in seine berühmte These der Herkunft des »Kapitalistischen Geistes« aus der
Säkularisierung der protestantischen Ethik. Darin war es, entgegen mancher Fehl-
deutung des Weberschen Ansatzes, zwar keineswegs sein Ziel die materialistische
Erklärung des Kapitalismus aus dem Widersprüchen von Produktivkräften und
Produktionsverhältnissen, wie sie Karl Marx vorgelegt hatte, durch eine alternative
Entstehungsgeschichte aus der »immateriellen Welt« religiöser Ideen und Vorstel-
lungen zu ersetzen.30 Dennoch lenkte Weber stärker als Marx den Blick auf die
ideellen Grundlagen der kapitalistischen Gesellschaftsordnung und glaubte sie vor
allem in der protestantischen Tradition des Christentums und der aus ihr hervor-
gegangenen Ethik auszumachen.31 

Holzschnittartig sah Weber in der protestantischen Prädestinationslehre Calvins den
geistesgeschichtlichen Schlüssel zur Entstehung einer »kapitalistischen Mentalität«,
die die ökonomische Effizienz der kapitalistischen Wirtschaftsweise erst ermöglichte.
Calvins Lehre von der festgelegten Vorherbestimmung des Heilszustandes und
dessen innerweltlicher »Ablesbarkeit« im weltlichem Erfolg brachten eine neue
(religiös motivierte) Qualität des Besitz- und Wohlstandsstrebens hervor. Mit dem
Fortschreiten der Säkularisierung, dem Bedeutungsverlust der Religion als Leitbild für
die Lebensführung also, wurde die aus der Prädestinationslehre Calvins abgeleitete
Haltung einer erfolgsorientierten innerweltlichen Askese ihres theologischen Mantels
entkleidet. Zurück blieb ein »Streben nach weltlichen Gütern [zum] Selbstzweck«32,
damit das Movens kapitalistischen Wirtschaftens oder, in den Worten Webers, der
»Geist des Kapitalismus«.

Genau dieser Prozeß, der Beibehaltung eines ethischen Konstrukts unter Auflösung
des theologischen Kontexts, dem es entstammt, läßt sich nun auch in der Genese
des Berufsbegriffes beobachten, in dem sich die hohe Wertschätzung der Arbeit im
Kapitalismus bis hin zu ihrer Interpretation als »Sinnstifterin« bündelt. 



33 So Interpretationen von 1 Kor 7, 20 (»Jeder soll in dem Stand bleiben, in dem ihn der Ruf Gottes
getroffen hat«) seit dem Mittelalter. Vgl. Conze, »Beruf«, 492.

34 Martin Luther, Predigt Nr. 90 [1. Oktober 1531], in: WA Bd. 34/2 (1908), 300. Vgl.  Conze,
»Beruf«, 494. 

35 Vgl. Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, 76.

36 Ebd., 69.
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Die hohe normative Aufladung, die den Beruf zu mehr als einer Positionsbeschrei-
bung im arbeitsteiligen Wirtschaftssystem, nämlich zum Konstituens eigener Identi-
tät werden läßt, macht Weber vor allem an der Prägung des Berufsbegriffs durch
Martin Luther fest. Zwar wird bereits im Mittelalter die eher Beruf in einem sozialen
Sinne als Berufsstand beinhaltende Vokabel »status« mit dem religiös aufgeladenen
Terminus der vocatio, Berufung, in Verbindung gebracht.33 Aber erst Luther bringt
Dienst in der Welt und Dienst für Gott in einem Begriff zusammen, der für alle, Laien
und Kleriker gleichermaßen gilt: »Nos habemus duplicem beruff, spiritualem et
externam«34.

Damit war, folgt man der Argumentation Webers, die theologische Aufladung der
Erwerbsarbeit grundgelegt. Beruf wurde als der Platz verstanden, den Gott selbst
zum Dienst an der Welt ausgesucht hatte. Unabhängig vom innerweltlichen Ansehen
der Arbeit, mußte man sich in sie »fügen«35. Seinen »Beruf« auszufüllen hieß seine
Berufung von Gott zu erfüllen. Damit aber war die Bedeutung der Berufsarbeit für die
Lebensführung bis hin zur existentiellen, der religiösen Dimension vorgedrungen: 

»Unbedingt neu war jedenfalls zunächst eins: die Schätzung der Pflicherfüllung innerhalb der weltli-
chen  Berufe als des höchsten Inhalts, den die sittliche Selbstbestätigung überhaupt annehmen
könne. Dies war es, was die Vorstellung von der religiösen Bedeutung der weltlichen Alltagsarbeit zur
unvermeidlichen Folge hatte und den Berufsbegriff in diesem Sinne erstmalig erzeugte.«36

Was Weber allgemein für die Überführung der theologisch hergeleiteten protestanti-
schen Ethik in den säkularen kapitalistischen Geist behauptet, läßt sich spezifisch
auch für die Transformation des ursprünglich religiösen Berufs-/Berufungsbegriffs in
ein säkulares aber weiterhin normativ aufgeladenes Arbeitsethos anwenden. Die
religiöse Interpretation und Wertung der Arbeit, als der von Gott in der Welt zu-
gewiesene Platz, hat zwar mit dem Säkularisierungsprozeß der Moderne ihre ge-
samtgesellschaftliche Plausibilität verloren. Die aus ihr abgeleitete Wertschätzung
der entlohnen Arbeit jedoch blieb der modernen Gesellschaft in ihrem kapitalisti-
schen Geist erhalten.



37 Ursula Nothelle-Wildfeuer: Art. »Beruf«, in: LThK3; Bd. 1, Sp. 296-298, hier: Sp. 298.
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Es ist nicht einfach zu beurteilen oder gar empirisch nachzuprüfen, ob Webers These
einer religiösen Herkunft des Berufsethos eine Erklärung für die höchste Wertschät-
zung der Erwerbsarbeit auch in der säkularen modernen Gesellschaft darstellen
kann. Zumindest aber ist sie ein plausibler Erklärungsversuch der weiterhin zentralen
Bedeutung des Berufs für die Lebensführung. Webers Erklärung einer religiösen
Herkunft des Berufsethos, das freilich diesen Wurzeln gesamtgesellschaftlich gese-
hen so gut wie keine Bedeutung mehr beimißt, kann sogar die oben ausgeführte
Beobachtung erhellen, daß die Bedeutung von Arbeit mit den nahe am religiösen
Diskurs angesiedelten Sinnkategorien bewertet wird. In diese Richtung urteilt auch
die Sozialethikerin Ursula Nothelle-Wildfeuer: 

»Trotz des gegenwärtigen Verlustes der transzendenten Dimension behält die Kategorie der Berufung
ihre Bedeutung, enthält doch das innere Gefüge des Berufs durchaus Ansatzpunkte für eine ›profane‹
Sinnerfüllung in der Berufsarbeit, so daß sich die Ablösung des Begriffs Beruf durch Begriffe wie
Qualifikation und Tätigkeit nicht durchsetzen konnte.«37

In einer gewissen Kontinuität und in analogem Argumentationsduktus wie Max
Weber hat der Frankfurter Soziologe und Sozialisationsforscher Ulrich Oevermann
angesichts der Debatte um die Krise der Erwerbsarbeit ebenfalls noch einmal ihre
zentrale ideelle Rolle für die moderne Gesellschaft betont. Er führt ihre normative
Aufladung in einer eher »religionssoziologischen« Betrachtungsweise auf ihre Funk-
tion als »Bewährungsmythos« der modernen Gesellschaft zurück.

2.2 Die Bedeutung der Arbeit als »Bewährungsmythos« in der säkularen Gesell-
schaft (Ulrich Oevermann)

Mit seinem Vortrag zur Krise der Arbeitsgesellschaft und dem Bewährungsproblem
des modernen Subjekts hat Oevermann innerhalb der Auseinandersetzung um die
Zukunft der Erwerbsarbeit genau die Dimension thematisiert, die auch in den bisher
dargebotenen Überlegungen im Mittelpunkt stand: die der Erwerbsarbeit zugeschrie-
bene zentrale Bedeutung für die Lebensführung, die über die Sinnzuschreibung der



38 Vgl. Ulrich Oevermann: Die Krise der Arbeitsgesellschaft und das Bewährungsproblem des moder-
nen Subjekts. Vortrag auf der Sommerakademie der Studienstiftung des Deutschen Volkes in St.
Johann, veröffentlicht im Internet, als PDF-Dokument abrufbar unter: http://www.rz.uni-frank-
furt.de/tagung/Programm.htm.

39 Ebd., 5.

40 Ebd., 8.
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Arbeit zum Ausdruck gebracht wird.38 Für Oevermann bringt damit die Krise der
Arbeit eine doppelte Problematik mit sich: Die in der modernen Gesellschaft einge-
spielte Verteilung der gesellschaftlich erwirtschafteten Werte über die Beteiligung an
der Erwerbsarbeit gerät mit der Krise der Arbeit ebenso in Gefahr wie der zentrale
Mechanismus der kollektiven wie individuellen Identitätsbildung durch entlohnte
Arbeit.

Die langanhaltende Massenarbeitslosigkeit ist nicht mehr mit konjunkturellen
Schwankungen im Wirtschaftszyklus zu erklären. Vielmehr handelt es sich um eine
strukturelle Massenarbeitslosigkeit, die für Oevermann nur noch die Verabschiedung
des politischen Zieles der Vollbeschäftigung zuläßt. Unter den jetzigen Mechanismen
der Beteiligung am gesellschaftlich erwirtschafteten Wohlstand über entlohnte
Arbeit bedeutete dies jedoch den Ausschluß weiter Bevölkerungsschichten am
entscheidenden Prozeß der Unterhaltssicherung und sozialen Integration. Gleichzeitig
geht mit der Arbeitslosigkeit jedoch, so Oevermann, eine Steigerung des gesamtge-
sellschaftlichen Reichtums einher, so daß der sozialen Exklusion durch Erwerbslosig-
keit über eine Umverteilung, besser über einen neuen Modus der Verteilung, ent-
gegengewirkt werden kann und muß. Oevermann hält daher eine »bedingungslose«
Grundsicherung für die dieser soziologischen Analyse gemäße Lösung, eine »von der
Arbeitsleistung abgekoppelte Grundversorgung von der Wiege bis zur Bahre«39.
Selbst wenn dieser Lösungsvorschlag praktikabel ist, was in unserem Zusammen-
hang der Frage nach der Sinnzuschreibung der Arbeit zunächst einmal nicht weiter
diskutiert werden muß, blieben die mit einer Grundsicherung versorgten »Arbeits-
losen« jedoch weiterhin von der mit Erwerbsarbeit verbundenen Identitätssicherung
und Sinnschöpfung ausgeschlossen.

Mit dem Recht auf Arbeit wird, so beobachtet Oevermann zutreffend, mehr ge-
fordert als Unterhaltssicherung, nämlich »das Recht auf Selbstverwirklichung,
Lebenssinn, Lebensqualität«40. Wie kommt es (in den Augen Oevermanns) zu dieser
Kopplung von Erwerb und Sinnschöpfung durch Arbeit, die die Krise der Arbeits-
gesellschaft zu einer doppelten sozialen Herausforderung macht und sowohl die
alten Mechanismen der Wohlstandsverteilung als auch die alten Mechanismen der
Identitätskonstruktion über Erwerbsarbeit ins Wanken bringt?



41 Oevermann selbst nimmt zwar keinen Bezug auf Max Weber. Die inhaltlichen Parallelen sind jedoch
unverkennbar.

42 Ebd., 12.

43 Vgl. zur religionssoziologischen Implikation der Argumentation Oevermanns: ders.: Ein Modell der
Struktur von Religiosität - Zugleich ein Strukturmodell von Lebenspraxis und von sozialer Zeit, in:
Monika Wohlrab-Sahr (Hg.): Biographie und Religion. Zwischen Ritual und Selbstsuche, Frankfurt/M.
1995, 27-102.

44 Oevermann, Die Krise der Arbeitsgesellschaft und das Bewährungsproblem des modernen Subjekts,
18. Die These Oevermanns einer quasireligiösen Funktion der Arbeit, die  als Bewährung an die Stelle
der Erlösung tritt, wird (freilich kritisch) auf theologischer Seite von Paul-Gerhard Klumbies bestätigt:
»Neben der Schaffung der finanziellen Voraussetzungen zum Überleben soll die Arbeit auch be-
friedigen. [...] Sie soll Position und Ansehen verleihen, für einen angemessenen Platz in der Hierarchie
sorgen. Wertschätzung soll sie ins Haus bringen, Selbstsicherheit und Vertrauen in den Tag bereit
stellen. Auf diese Weise wird sie zu einem quasireligiösen Gut.« Paul-Gerhard Klumbies: Arbeit,
Identität und Glaube, in: Diakonie 22 (1996), 337-340, hier: 337.
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In starker Anlehnung an die oben skizzierte These Max Webers41 begreift Oever-
mann die Krise der Arbeit als Krise des von ihm so genannten »Bewährungsmythos«
der modernen Gesellschaft. Was bedeutet das? Identität, kollektive wie individuelle,
verstanden als Definition seiner selbst, wird nur über die Beantwortung dreier Fragen
gefunden: »woher komme ich, wohin gehe ich und - auf dieser Folie - : wer bin
ich?«42 In einer religionssoziologischen Deutung behauptet Oevermann nun, daß
diese Fragen nach der eigenen Identität im Rückgriff auf »Mythen« zu beantwortet
werden. Die Frage nach dem »woher« wird mit einem Herkunftsmythos, in religiöser
Weltdeutung, einem Schöpfungsmythos, beantwortet, die Frage nach dem »Wohin«
mit einem sogenannten Bewährungsmythos, dem in religiöser Rhetorik die Erlösung
entspricht.43 In der säkularen Gesellschaft, in der eine transzendente Identitäts-
sicherung oder Kontingenzbewältigung über die Rückführung der eigenen Existenz
auf einen göttlichen Willen an Plausibilität verliert, muß eine andere, näher an der
Erfahrung von Autonomie und Subjektsein orientierte Bewährung gefunden werden.
In einer gewissen Radikalisierung der Lutherinterpretation durch Weber, die wir oben
skizzierten, glaubt Oevermann in dem auf Luther zurückgeführten normativ aufge-
ladenen Berufsverständnis und der daraus resultierenden Leistungsethik den ent-
scheidenden Bewährungsmythos der modernen Gesellschaft gefunden zu haben:
»Berufsarbeit als Quelle von Selbstverwirklichung ist eine wesentliche Form der
säkularisierten Bewährung und die religiösen Wurzeln der Bewährung sind eine
wesentliche Quelle der intrinsischen Motivierung qualifizierter Berufsarbeit und  -
ausbildung.«44

Diese kultur- und wissenssoziologische Perspektive erkennt in der strukturellen
Massenarbeitslosigkeit damit nicht nur die nicht hinnehmbare Desintegration weiter
Teile der Bevölkerung, sondern einen Angriff auf kollektive Identitäten und gesell-
schaftlich geteilte Sinnstrukturen in der modernen Arbeitsgesellschaft: »Die Krise



45 Oevermann, Die Krise der Arbeitsgesellschaft und das Bewährungsproblem des modernen Subjekts,
17.
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der Arbeitsgesellschaft ist im eigentlichen Sinn eine Krise des Bestandes der Lei-
stungsethik als säkularisierten Bewährungsmythos.«45  

Ein entscheidender Erkenntnisgewinn aus der These Oevermanns scheint darin zu
liegen, daß in seiner Diagnose der leistungsethisch bestimmten Berufsarbeit als
quasireligiösem Bewährungsmythos der modernen Gesellschaft ein bei Webers
Analyse des Lutherschen Berufsbegriff bereits angedeuteter innerer Zusammenhang
zwischen Sinnzuschreibung und Erwerbsfunktion der Arbeit liegt. Denn die bis heute
nachwirkende normative Aufladung der Arbeit, die in Termini wie Sinn, Identität,
Selbstentfaltung durch Arbeit zum Ausdruck kommt und im religiös vorbelasteten
Berufsbegriff etymologische Gestalt angenommen hat, ist nicht loszulösen von der
mit der Arbeit verbundenen Leistungsethik, die ihren materiellen Ausdruck in der
Unterhaltssicherung durch entlohne Arbeit findet. Zwar ist dieser Zusammenhang
von Erwerb und Sinn der Arbeit sehr wohl sozial konstruiert. Er besitzt keine syste-
mische oder sozio-logische Notwendigkeit. Aber er wirkt fort in bestehenden
Plausibilitäts- und Sinnstrukturen, die sich über Leitbilder guten Lebens auf die
individuelle Biographie auswirken. Diese soziale Konstruktion der Erwerbsarbeit in
der bürgerlichen Gesellschaft soll noch etwas präzisiert werden.

2.3. Die gesellschaftliche »Konstruktion der Erwerbsarbeit« in der Verknüpfung
verschiedener Funktionen menschlicher Tätigkeit

Bisher haben wir gesehen, daß die Erwerbsarbeit über die Unterhaltssicherung
hinaus nach wie vor normativ besetzt ist. Soziologische Theorien tendieren, zu-
mindest in den vorgestellten Entwürfen von Weber und Oevermann, dazu, diese
hohe Wertschätzung der entlohnten Arbeit vor dem Hintergrund des kapitalistischen
Leistungsethos zu interpretieren, das wiederum einem theologisch abgestreiften,
aber in der Alltagsethik nachwirkenden religiösen Gehäuse zu entstammen scheint.
Solche »religionssoziologischen« Erklärungsversuchen für die hohe normative Aufla-
dung der Erwerbsarbeit können verständlicher machen, warum an Erwerbsarbeit die
mit dem religiösen Sprachspiel verwandten Sinnkategorien herangetragen werden.
Welcher »Sinn« aber wird im allgemeinen der Arbeit zugesprochen? Um diese Frage
zu beantworten, sollen verschiedene der Arbeit zugeschriebene Funktionen betrach-
tet werden. Eine solche Ausdifferenzierung ist schon deshalb methodisch gerecht-



46 Vgl. Conze, »Arbeit«; Bahrdt, Arbeit als Inhalt des Lebens; Kocka, Erwerbsarbeit ist nur ein
historisches Konstrukt.

47 Vgl. die Verwendung der Vokabel »Arbeit« in der Alltagssprache. Der Begriff des Arbeitslosigkeit
z.B. meint ja eigentlich keine völlige Beschäftigungslosigkeit, sondern bezeichnet im engeren Sinn den
Ausschluß von einer bestimmten Form von menschlicher Tätigkeit, nämlich der entlohnten Arbeit.
Ebenso bezieht sich in der Umgangssprache die Frage nach der »Arbeit«, der man nachgehe, in
seltensten Fällen auf ehrenamtliche Tätigkeiten oder familiäres Engagement, sondern zielt auf die Art
der entlohnten Beschäftigung. 

48 Bahrdt, Arbeit als Inhalt des Lebens, 133.
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fertigt, da angesichts der Krise der Erwerbsarbeit gefordert wird, sich von der nicht
mehr für alle erreichbaren kulturellen Konstruktion einer Erwerbsarbeit zu lösen, in
der vielfältige soziale Funktionen kulminieren. Die nicht mehr für alle erreichbare
Erwerbsarbeit soll und muß gewissermaßen normativ »entladen« werden.

Die nach wie vor verbreitete semantische Gleichsetzung von Arbeit und Erwerbs-
arbeit weist daraufhin, wieviele Funktionen menschlicher Tätigkeit in der Erwerbs-
arbeit gebündelt werden. In historischen Rückblicken dagegen wird auf die Bedeu-
tungsvielfalt des Arbeitsbegriffs und den Wandel in Verständnis und Wert der Arbeit
hingewiesen.46 In dieser Sicht erscheint die Synonymität von Arbeit und Erwerbs-
arbeit, wie sie weithin noch vorherrscht47, als ein historisch und sozial bedingtes
Produkt der modernen Gesellschaft und ihrer kapitalistischen Produktionsweise. In
der Tat kann eine Anekdote des Soziologen Hans-Paul Bahrdt die Verengung und
den Konstruktionscharakter der Identifizierung von Arbeit überhaupt und Erwerbs-
arbeit anschaulich machen:

»Ich bringe gelegentlich Prüflinge in Verlegenheit mit einer Frage. Ich erzähle von einem Kleinsiedler,
der seinen Garten mit der Gießkanne gießt. Er gießt das Gemüse, die Zwiebeln, den Salat. All diese
Pflanzen bedeuten ein Naturaleinkommen, das nicht unwichtig ist, da der Kleinsiedler noch ein Haus
abzahlen muß. Also ist diese regelmäßige, z.T. anstrengende Tätigkeit doch wohl Arbeit. Jetzt
schwenkt er die Kanne und gießt auf die Rosen, wenige Sekunden später schwenkt er zurück und
begießt wieder anderes Gemüse. Kann man sagen: Jedesmal, wenn er die Rosen, die zweifellos unter
Hobby zu subsumieren sind, begießt, hört die Arbeit auf. [sic!]«48

In dieser kleinen Geschichte weist Bahrdt wohl zurecht auf die Unschärfe des
Begriffs der Arbeit hin, der eine Reduzierung von menschlicher Arbeit auf Erwerbs-
arbeit unmöglich macht. Dementsprechend wird das Arbeitsverständnis heute zu
erweitern gesucht, z.B. in Komposita wie Beziehungsarbeit und Familienarbeit. Der
mühevollen und entlohnten Beschäftigung wird die selbstbestimmte und der Selbst-



49 Vgl. im Rückgriff auf Hannah Arendt und Karl Marx: Ralf Dahrendorf, Wenn der Arbeitsgesellschaft
die Arbeit ausgeht, in: Matthes (Hg.): Krise der Arbeitsgesellschaft?, S. 25-37, bes. S.34f.

50 Diese Trias der Funktionszuschreibung der Arbeit findet sich leitmotivartig und mehr oder weniger
variiert bei Gertraude Mikl-Horke: Industrie- und Arbeitssoziologie, München 21994, als »naturale«,
»soziale« und »personale« Dimension der Arbeit (ebd., 1), bei Friedhelm Hensgbach, Die Arbeit hat
Vorrang. Eine Option katholischer Soziallehre, Mainz 1982 (Arbeiterbewegung und Kirche; 5) als
»kreatives Dreieck menschlicher Arbeit«: Personalfunktion, Naturalfunktion, Sozialfunktion (ebd.,
40ff); bei Willke, Zukunft unserer Arbeit (im Rückgriff auf Hengsbach) als »Bedarfsdeckung«,
»gesellschaftliche Anerkennung«, »Selbstverwirklichung« (ebd., 14). Laut Kocka, Erwerbsarbeit ist
nur ein historisches Konstrukt, galt der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft Arbeit »als Quelle des
Wohlstands und der Zivilität, als Kern menschlicher Existenz und Selbstverwirklichung, als Inbegriff
menschlicher Naturbeherrschung und als Basis tugendhaften Zusammenlebens« (ebd., 24).

51 Vgl. den Begriff der »organischen Solidarität«, den Emile Durkheim zur Charakterisierung des sozialen
Zusammenhalts in der arbeitsteilig organisierten und damit funktional ausdifferenzierten modernen
Gesellschaft entwickelt (ders., Über soziale Arbeitsteilung. Studie über die Organisation höherer
Gesellschaften, Frankfurt, 21988).
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entfaltung dienende Tätigkeit gegenübergestellt.49 All diese Versuche zielen letztlich
darauf ab, aus der normativ aufgeladenen Erwerbsarbeit wichtige Selbstvollzüge der
Menschen, die sie einstmals in der Erwerbsarbeit fanden, angesichts der verfestigten
Massenarbeitslosigkeit jedoch vielfach nicht mehr finden können, auszukoppeln.

Bei einem Durchblick durch arbeitssoziologische Veröffentlichungen, die sich mit
Sinn und Bedeutungszuschreibungen der Arbeit beschäftigen, sind es immer wieder
drei Funktionen, die gewissermaßen »im Bündel« der Erwerbsarbeit zugeschrieben
werden: die Naturalfunktion, die Sozialfunktion und die Personalfunktion:50 

Erwerbsarbeit sichert zunächst einmal den Lebensunterhalt (Naturalfunktion). Schon
in pristinen Gesellschaften wird die Selbsterhaltung über eine meist mit Anstrengung
verbundene zweckrationale Tätigkeit bewerkstelligt. Die Subsistenzsicherung wird
so zunächst über Jagen und Sammeln sicher gestellt, schließlich über Ackerbau und
Viehzucht. Naturbeherrschung und Komplexität der schließlich arbeitsteilig organi-
sierten Existenzsicherung nehmen im Laufe der Geschichte zu bis hin zur effektiven
kapitalistischen Produktionsweise der modernen Gesellschaft. Damit bleibt aber ein
Zusammenhang von Arbeit und Selbsterhaltung oder Lebensunterhaltssicherung
erhalten.

Die zweite der Arbeit zugeschriebene Funktion ist die der sozialen Teilhabe, An-
erkennung und Integration (Sozialfunktion). Schon durch die zunehmende Vernet-
zung und zunehmende wechselseitige Interdependenz der von Menschen verrichte-
ten Tätigkeiten bis hin zur arbeitsteilig organisierten Bedürfnisbefriedigung macht
Arbeit zu einem soziologischen Mechanismus, der eine klassisch mit Solidarität
betitelte Zusammengehörigkeit schafft51. Gleichzeitig bestimmt der Beruf über
soziales Prestige und ermöglicht alltägliche gesellschaftliche Teilhabe.

Es ist ein alter Topos, (dessen weiter bestehende Wirksamkeit hier insbesondere in
Kapitel 1.3 nachgewiesen werden sollte), daß der Mensch in seiner Arbeit sich
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selbst zur Entfaltung bringt (Personalfunktion). Er verrichtet, freilich nur idealisiert
betrachtet, keine von seiner Persönlichkeit losgelöste Beschäftigung, sondern leistet
in seiner Tätigkeit seinen Beitrag zur Weltgestaltung. Damit identifiziert er sich mit
seinem Werk und findet in der Arbeit Selbstverwirklichung.

Diese Funktionsbestimmungen von Arbeit sind natürlich Idealtypen. Daß sie in
wissenschaftlichen Publikationen leitmotivisch als Zwecke der Arbeit formuliert
werden, zeigt jedoch, wie sehr sie das Arbeitsethos der modernen Gesellschaft
prägen. Folgt man diesen Sinnzuschreibungen der Arbeit, so werden drei zentrale
anthropologische Grundfunktionen (Selbsterhaltung, Anerkennung durch andere,
Selbstentfaltung) der Arbeit, seit der modernen Industriegesellschaft spezifischer,
der Erwerbsarbeit zugeschrieben. Die hohe normative Aufladung der Erwerbsarbeit
resultiert sicher aus der Akkumulation dieser drei Funktionen.

Noch einmal bleibt festzuhalten: Die Kopplung dreier anthropologischer Grund-
funktionen an die Erwerbsarbeit wird wohl zurecht als historisch gewachsenes und
soziales Konstrukt interpretiert. Aber ist angesichts der sich dahinter verbergenden
relativ geschlossenen Sinnstruktur, die mit der Genese des kapitalistischen Geistes
zementiert wurde, eine Entkopplung der verschiedenen der Erwerbsarbeit zuge-
schrieben Funktionen so leicht möglich, wie es zeitgenössische Autoren fordern?
Dieser Frage soll anhand der Auseinandersetzung mit dem neusten Werk von André
Gorz, »Arbeit zwischen Misere und Utopie«, nachgegangen werden. Er optiert
angesichts des Ausschlusses vieler von der Erwerbsarbeit für ein neues Arbeitsver-
ständnis, das die Fixierung auf die Erwerbsarbeit in der ihr zugeordneten Bündelung
der dreifachen Funktion von Lebensunterhaltssicherung, der Vermittlung sozialer
Anerkennung und der Selbstentfaltung, überwindet.



52 Gorz, Arbeit zwischen Misere und Utopie, 9.

53  Eine solche Argumentation nach Ausweitung des Arbeitsbegriffs über die Erwerbsarbeit hinaus
bzw. die Forderung nach der Auskopplung der Erwerbsfunktion von Arbeit als menschlichem Tätig-
sein findet sich in unterschiedlicher Konkretion und mit unterschiedlichen Konsequenzen z.B. bei
Bahrdt, Arbeit als Inhalt des Lebens; Dahrendorf , Wenn der Arbeitsgesellschaft die Arbeit ausgeht;
Ulrich Beck: Schöne neue Arbeitswelt. Vision: Weltbürgergesellschaft, Frankfurt/New York 1999
(Buchreihe der Expo 2000; Bd. 2); eine ähnliche Argumentation auch in: Kommission für Zukunfts-
fragen der Freistaaten Bayern und Sachsen: Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit in Deutschland.
Entwicklung, Ursachen und Maßnahmen, Bonn 1996.

54 Gorz, Arbeit zwischen Misere und Utopie, 9

24

3. Zur politisch motivierten Forderung nach einem neuen Arbeitsver-
ständnis

3.1 »Exodus aus der Arbeitsgesellschaft« (André Gorz)52

In der Diskussion um die Zukunft der Arbeit mehren sich angesichts verfestigter
Massenarbeitslosigkeit die Rufe danach, die Bedeutung der Erwerbsarbeit als sozio-
logische Schlüsselkategorie (die sie in der Bündelung obiger Funktionen der Selbst-
erhaltung, sozialen Anerkennung und Selbstentfaltung zweifellos genießt) zurück-
zudrängen.53 Zur Erörterung der kultur- und wissensoziologischen Implikationen eines
damit verbundenen Wandels des Arbeitsverständnisses scheinen die Überlegungen
von André Gorz für unsere Erörterungen besonders geeignet. Einerseits sind seine
Darlegungen repräsentativ für die vielen Diskussionsbeiträge, die eine Verabschie-
dung der soziologischen Schlüsselstellung der Erwerbsarbeit fordern. Zum andern
entscheidet für ihn die auch hier ins Zentrum gerückte normative Bedeutung der
Erwerbsarbeit über politische Gestaltung und Zukunft der gesellschaftlich organisier-
ten Arbeit .

Gorz teilt bis zu einem gewissen Grad unsere Diagnose der hohen Bedeutungs-
zuschreibung der Arbeit im zeitgenössischen kapitalistischen Gesellschaftssystem,
in dem sie »weiterhin als Pflicht eines jeden, als verbindliche Norm und unersetzliche
Grundlage unserer Rechte und unserer Würde postuliert [wird]«54. Angesichts des
systemimmanenten und fortschreitenden Abbaus gesellschaftlich organisierter Arbeit
im kapitalistischen Wirtschaftssystem und dem  Ausschluß weiter Bevölkerungsteile
von diesem zentralen Wert ist für Gorz jedoch eine Beibehaltung einer solchen
ideellen und soziologischen Zentralität von Erwerbsarbeit unerträglich. Daher formu-
liert er als Imperativ: 



55 Ebd.

56 Arbeitsverständnisse, die v.a. frei bestimmte Tätigkeiten statt entlohnte abhängige Beschäftigung
beinhalten, finden sich z.B. als »Poiesis«-Begriff bei Aristoteles, bei Hegel, in den Frühschriften von
Marx und bei Arendt. (Vgl. Hannah Arendt: Vita activa oder Vom tätigen Leben, München 111999).

57 Gorz, Arbeit zwischen Misere und Utopie, 10.

58 Ebd., 81.

59 Ebd., 11.
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»Die ›Arbeit‹ hat ihre zentrale Rolle im Bewußtsein, im Denken und der Vorstellungskraft aller
Menschen zu verlieren, wir müssen lernen, sie mit anderen Augen zu betrachten – nicht mehr als das,
was man hat oder nicht hat, sondern als das, was wir tun.«55

In diesen Formulierungen will er offenkundig die industriegesellschaftliche Fixierung
auf entlohnte Arbeit aufsprengen und ein »anthropologisch-philosophisches« Arbeits-
verständnis (re)etablieren.56 Arbeit soll nicht in ökonomischer Abhängigkeit und
Fremdbestimmung vollzogen werden, sondern, mit Hegel, die »Entäußerung [sein],
durch die ein Subjekt sich verwirklicht, indem es sich in der objektiven Materialität
dessen vergegenständlicht, was es schöpft oder herstellt«57 oder, in unseren Wor-
ten: Selbstentfaltung und Sinnschöpfung.

Zusammenfassend sind es zwei Argumente, die Gorz Forderung begründen, das
bisher gesellschaftstragenden Prinzip der Erwerbsarbeit durch dieses neue vom
Erwerb »bereinigte« Arbeitsverständnis abzulösen: Die in der normativ aufgeladenen
Arbeit beinhaltete Kopplung von Tätigkeit, Erwerb und Selbstverwirklichung kann
gesamtgesellschaftlich nicht funktionieren, wenn immer mehr Menschen davon
ausgeschlossen bleiben: »Ein maßloser Betrug: Es gibt nicht und wird nie wieder
›genug Arbeit‹ (entlohnte, feste Vollzeitarbeit) für alle geben [...].“58 Zudem gefähr-
det, so Gorz in Anlehnung an Marx‘ Argument der »Entfremdung«, die kapitalistische
Organisation der Arbeit als abhängige Lohnarbeit ohnehin den Idealtyp von Arbeit als
kreativem und selbstbestimmtem Tätigsein, in dem der Mensch bei sich selbst ist
und sich selbst entfaltet: »Denn Arbeit im Sinne von poiesis, von ›schaffen‹, findet
nicht mehr (oder nur noch äußerst selten) als bezahlte und gesellschaftlich anerkann-
te Arbeit statt.«59

Somit muß sich die Gesellschaft in einem gewaltigen Akt des Umdenkens einer
Erwerbsarbeit entledigen, über die zwar in der soziologischen Theorie, schärfer
formuliert, in der kapitalistischen Ideologie, Menschenwürde, Personen- und Sozial-
rechte zugesprochen werden, von der aber de facto eine wachsende Zahl an Men-



60 Ebd., 82.

61 Diese Formulierung findet sich allein dreimal auf der Seite 102 (ebd.) und kann damit als eine präg-
nante Zusammenfassung des neuen Arbeitsverständnisses von Gorz gewertet werden.

62 Vgl. ebd., 113ff.

63 Ebd., 102.
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schen ausgeschlossen ist und durch die selbst diejenigen, die an entlohnter Arbeit
teilhaben, an ihrer Selbstentfaltung in selbstbestimmter Tätigkeit gehindert werden.
Wendet man die oben ausdifferenzierten Funktionsbestimmungen von Arbeit auf die
Überlegungen von Gorz an, ist es genau diese Trias von Natural-, Sozial-, und
Personalfunktion, die die Erwerbsarbeit für eine wachsende Anzahl von Menschen
nicht mehr erfüllen kann.

Für umso infamer hält Gorz daher das Festhalten an der kapitalistischen Wertschät-
zung der Arbeit, obwohl ihr die zugesprochenen Bedeutungen längst nicht mehr
zukommen: 

»Niemals wurde sich auf die ›unersetzbare‹, ›unerläßliche‹ Funktion der Arbeit als Quelle ›sozialer‘
Bindung‹, sozialen Zusammenhalts, von ›Integration‹, ›Sozialisierung‹, persönlicher Identität und des
Lebenssinns so zwanghaft berufen, wie seitdem sie keine dieser Funktionen mehr erfüllen kann
[...].«60 

Gegen die Erwerbsarbeitszentrierung der kapitalistischen Gesellschaft fordert Gorz
deshalb eine »Multiaktivitätsgesellschaft«, in der Arbeit nicht mehr über Nutzen
definiert wird, sondern ihre philosophisch-anthropologische Bedeutungsvielfalt
zurückerhält und aus dem Bedürfnis heraus geschieht, »zu wirken, zu werken und
von anderen anerkannt zu werden«61. Unterhaltssicherung und Erwerb sollen von
dieser weiter definierten Arbeit ausgekoppelt und durch eine bedingungslose Grund-
sicherung gewährleistet werden.62 Legen wir noch einmal unser oben eingeführtes
»Dimensionenraster« der Arbeit zugrunde, so können wir in der von Gorz vorgeschla-
genen Bedeutungszuschreibung von Arbeit als Werken, Wirken und Sicherung
sozialer Anerkennung die oben erläuterten Personal- und Sozialdimensionen erken-
nen. Wollen wir die Argumentation von Gorz damit in den hier bislang dargelegten
Terminologien fassen, so ließe sich wohl formulieren, daß in seinem Arbeitsver-
ständnis  personale Entfaltung und die gesellschaftliche Anerkennung beibehalten
werden sollen, während die Natural- oder Erwerbsfunktion davon ausgegliedert wird:

»Das unabdingbare Bedürfnis nach einem ausreichenden und sicheren Einkommen ist eine Sache, das
Bedürfnis zu werken, zu wirken und zu handeln, sich an anderen zu messen und von ihnen anerkannt
zu werden, eine andere, die weder in der ersten aufgeht noch mit ihr zusammenfällt.«63



64 Ebd., 109.
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Ist aber diese Trennung der drei Dimensionen der Arbeit vereinbar mit der Resistenz
und Kohärenz der Sinnkonstruktion von Arbeit im kapitalistischen Arbeitsethos,
dessen Genese und inneren Zusammenhang wir oben mit Weber und Oevermann
behauptet haben?

3.2 Die innere Kohärenz der Sinnkonstruktion »Erwerbsarbeit«

André Gorz hält in seinem Beitrag zu Misere und Utopie der Arbeit eine Ablösung
des derzeitigen Arbeitsverständnisses, das an entlohnte Arbeit Selbstentfaltung und
soziale Anerkennung bindet, für unerläßlich. Zuviele Menschen sind von der Sozial-
rechte und Personenwürde in der kapitalistischen Gesellschaft garantierenden
Erwerbsarbeit ausgeschlossen. Zuwenige Menschen finden in der vom Diktat der
Nützlichkeit bestimmten gesellschaftlich organisierten Arbeit autonome Betätigung
und Selbstverwirklichung. Die geforderte Verabschiedung von diesem klassischen
Arbeitsverständnis wertet Gorz selbst als revolutionären Einschnitt und fundamenta-
le Kapitalismuskritik:»Im Klartext: die Lohnarbeit soll verschwinden und mit ihr der
Kapitalismus.«64 

Aber wird mit dieser Forderung nach einer von Entlohnungs- und Nützlichkeits-
mentalität befreiten Arbeit nicht in gewisser Hinsicht auch »das Kind mit dem Bade
ausgeschüttet«? Denn zumindest in dem im zweiten Kapitel unternommenen Ver-
such, den Quellen und Sinnkonstruktionen des Arbeitsethos der modernen Gesell-
schaft auf die Spur zu kommen, hat sich ein (freilich nur innerhalb dieser Plausibili-
tätsstruktur wirksamer) innerer Zusammenhang der drei der Arbeit zugeschriebenen
Funktionen der Arbeit: Lebensunterhaltssicherung, soziale Anerkennung und Teilha-
be und Selbstentfaltung nahegelegt.

Von Webers Interpretation des lutherschen Berufskonzepts, das auch theologisch
entkleidet in der hohen ideellen Bedeutung der Erwerbsarbeit in der kapitalistischen
Gesellschaft weiterlebt, ist zu lernen, daß die hohe normative Aufladung der Arbeit
aus der säkularisierten Leistungsethik der protestantischen Prädestinationlehre
erwuchs. Arbeit konnte deshalb eine so hohe normative Aufladung erfahren, konnte
deshalb zur Sinnstifterin avancieren, weil mit der Prädestinationslehre Calvins der
innerweltliche berufliche Erfolg eine quasisoteriologische Qualität besaß und nach
dem Wegfall dieser theologischen Interpretation in der säkularen Gesellschaft zum
Selbstzweck wurde. Die sich zu einem großen Teil dieser normativen Aufladung
verdankende Sinnfunktion der Arbeit, die sich in den Bedeutungszuschreibungen der



65 Oevermann, Die Krise der Arbeitsgesellschaft und das Bewährungsproblem des modernen Subjekts,
8.

66 Ebd., 10.
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Selbstentfaltung  und sozialen Anerkennung  konkretisiert, bleibt der Leistungsethik
des kapitalistischen Geistes verbunden und damit ihrem sichtbarsten Zeichen dem
Gelderwerb durch entlohnte Arbeit. Innerhalb dieses Sinnkonstrukts wird die Mög-
lichkeit der Sinnschöpfung durch Arbeit erheblich geschwächt, wenn sie ihrer
Erwerbsfunktion beraubt wird. 

Webers Argument der pseudoreligiösen Bedeutung des Berufs wird mit Oevermanns
These von der Erwerbsarbeit als Bewährungsmythos der säkularen Gesellschaft
noch verschärft. Wenn mit Arbeit die Leistungskategorie der Bewährung und zwar
(in Oevermanns These) gleichsam als Religionsersatz verbunden wird, kann die
Sinnschöpfung durch Arbeit (und darin müssen zumindest z.T. auch Selbstentfaltung
und Anerkennung eingeschlossen werden) unter den jetzt noch gültigen Plausibilitä-
ten nicht von ihrer Erwerbsfunktion, die zweifellos der Leistungsethik entspringt,
losgelöst werden: 

»Lebenssinn vermittelt Arbeit nur dann, wenn man intrinsisch, eben durch eine Leistungsethik, dazu
motiviert bzw. berufen ist, wenn es also Berufsarbeit ist, also nur solange, solange sich die Arbeits-
leistung als Bewährung vor einer Leistungsethik interpretieren läßt.«65

Sehr hellsichtig sieht Oevermann damit auch die Akzeptanz für seinen mit Gorz‘
Vorstellungen übereinstimmenden Vorschlag eines bedingungslosen Grundein-
kommens schwinden. Vor dem Hintergrund des modernen Arbeitsverständnisses,
dessen Ethos und normative Bedeutsamkeit dem Geist des Kapitalismus in be-
sonderer Weise verhaftet bleibt und, folgt man Weber und Oevermann, den gleichen
Wurzeln entstammt, wird einleuchtend »... warum nicht an eine von der Arbeits-
bedingung entkoppelte Grundversorgung [...] gedacht werden kann. Es scheint ...
hier nämlich eine tief einhabitualisierte, den gesellschaftlichen Konsens zentral
bestimmende Barriere vorzuliegen, die dieser Entkopplung als ein geradezu kata-
strophales Skandalon erscheinen läßt.«66 Damit soll die gesellschaftsethisch berech-
tigte Kritik von Gorz am kapitalistischen Arbeitsethos und seiner Verengung der
Arbeit auf die ebenso normativ aufgeladene wie verschwindende Erwerbsarbeit nicht
auf ethischer Ebene bestritten werden. Seiner Forderung nach einem neuen von der
Erwerbsfunktion befreiten Arbeit soll lediglich die wissensoziologisch zu konstatie-
rende Resistenz einer Sinnkonstruktion von Arbeit entgegengehalten werden, in-
nerhalb derer Erwerb und Sinnschöpfung durch Arbeit nicht getrennt werden kön-



67 Solange das Recht auf Arbeit »Zugang zu den sozialen und ökonomischen Aspekten der Staats-
bürgerlichkeit« [... gewährt], werden Aktivitäten, die von der Norm regelmäßiger Vollzeitarbeit
abweichen als minderwertig wahrgenommen [...]«. (Gorz, Arbeit zwischen Misere und Utopie, 91).
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nen. Vor diesem normativen Hintergrund bleibt, wie Gorz selbst wahrnimmt, ein
Verweis der vielen von Erwerbsarbeit Ausgeschlossenen auf nicht entlohnte Arbeit
zur Selbstentfaltung, selbst mit bedingungslosem Grundeinkommen, eine Herabset-
zung.67 



68 Ebd., 11.

69 Ebd.

70 Vgl. Alfred Schütz: Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Eine Einleitung in die verstehende
Soziologie, Frankfurt/M. 21981 und den programmatischen Titel: Luckmann/Berger: Die gesellschaftli-
che Konstruktion der Wirklichkeit.

71 Nach Ulrich Beck wird das Hausfrauensyndrom durch die »Unsichtbarkeit der Arbeit, fehlende
Anerkennung, fehlendes Selbstbewußtsein« in der Hausarbeit hervorgerufen. (Ulrich Beck,
Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt/M. 1986, 171).
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4. Fazit

Angesichts der Massenarbeitslosigkeit auch in Ländern an der Spitze des Moderni-
sierungsprozesses müssen innovative politische Wege gefunden und gegangen
werden, um der Krise der Arbeitsgesellschaft, die mit der Erwerbsarbeit ihren
zentralen soziologischen Mechanismus der Reichtumsverteilung, der sozialen An-
erkennung, der Identitätssicherung und der Selbstentfaltung zu verlieren droht,
wirksam zu begegnen. Die Gruppe derer, die deshalb das politische Ziel der Voll-
beschäftigung aufgeben und  nach neuen Mechanismen von Reichtumsverteilung
wie neuen sinnerfüllenden Tätigkeiten, die die Erwerbsarbeit ersetzen könnten,
Ausschau halten, wächst. Sie weisen in der Intention, ein neues Arbeitsverständnis
zu prägen, auf den sozialen Konstruktionscharakter der Erwerbsarbeit hin. Zweifellos
ist ihnen, unter anderem dem hier diskutierten André Gorz, hierin recht zu geben:
»Die vom Kapitalismus in seinem Endstadium massenweise abgebaute ›Arbeit‹ ist
eine gesellschaftliche Konstruktion.«68 Zu relativieren jedoch ist die daraus abgeleitet
Folgerung: »Gerade darum kann sie auch abgeschafft werden.«69 Die phänomenolo-
gische Soziologie Alfred Schütz‘ und die Wissensoziologie von Thomas Luckmann
und Peter L. Berger haben uns vielmehr gelehrt, gesellschaftliche Konstruktionen
und kohärente Sinnstrukturen als eine relativ resistente »Wirklichkeit« zu betrachten,
über die mit intentionalem Handeln nicht ohne weiteres zu verfügen ist.70 Diesen
soziologischen Mechanismus würdigen Autoren wie Gorz zu wenig. Sie begegnen
der mangelnden Verteilung von Erwerbsarbeit über eine Neudefinition von Arbeit,
indem sie die Erwerbsfunktion der Arbeit von ihrer Sinndimension abkoppeln, berück-
sichtigen aber zu wenig die nachwirkende Gesamtkonstruktion des kapitalistischen
Arbeitsethos, das Sinnschöpfung nicht unabhängig von der Erwerbsfunktion der
Arbeit ermöglicht. Solange Erwerbsarbeit in dieses normative Konstrukt eingebunden
ist, bleibt der Ausschluß von Erwerbsarbeit diskriminierend, trotz Grundsicherung
und trotz der Möglichkeiten in sich sinnvoller, nicht entlohnter Tätigkeiten. Davon
zeugt z.B. das sogenannte »Hausfrauensyndrom«71. Bei Menschen, die in keinem
Erwerbsarbeitsverhältnis stehen und ausschließlich Hausarbeit verrichten, ist die
Sinnschöpfung durch Arbeit nicht deshalb defizitär, weil etwa ihre Tätigkeiten in



72 So berichtet Beck in seiner »Risikogesellschaft« über Männer, die unter dem Hausfrauensyndrom
leiden, obwohl sie freiwillig die Haushaltsführung übernommen haben: »Angesichts dieser Erfahrung
revidieren selbst die Männer, die bewußt die Hausarbeit gegen die ›entfremdete Berufsarbeit‹
eingetauscht haben, ihr Bild vom Beruf, erkennen die Bedeutung  der Erwerbsarbeit für die Selbst- und
Fremdbestätigung und streben nun mindestens eine Teilzeitbeschäftigung an.« (Beck,
Risikogesellschaft, 171).
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sich keinen Sinn ergäben, sondern aufgrund der fehlenden gesellschaftlichen Aner-
kennung, der sogenannten »Unsichtbarkeit der Arbeit« durch fehlende Entlohnung.72

Vom wissenssoziologisch notwendigen Zusammenhang von Sinnschöpfung und
Erwerbsarbeit zeugt auch unsere oben zitierte Automatenbedienerin. Sie geht zwar
sicher einer nach Marx und Gorz entfremdeten Arbeit nach, kann aus ihr jedoch,
weil sie damit in die gesellschaftlich organisierte Erwerbsarbeit eingebunden ist, Sinn
für die eigene Lebensführung gewinnen: »Ich bin ausgefüllt, ganz unwichtig bin ich
auch nicht« (s.o., S. 10).

Will man aus diesen wissensoziologischen Überlegungen zur Sinndeutung der Arbeit
in der modernen Gesellschaft eine sozialethische Wertung und politische Option
ableiten, kann auf das Ziel einer Beteiligung möglichst aller an entlohnter Arbeit
nicht verzichtet, kann der Ausschluß Erwerbsloser von einer zentralen Quelle als gut
und als sinnerfüllt empfundenen Lebens in der modernen Gesellschaft nicht geduldet
werden. Aus dem hier vorgetragenen wissenssoziologischen Argument, das die
Kohärenz der Sinnkonstruktion »Erwerbsarbeit« berücksichtig und die Sinnschöpfung
durch Arbeit gerade an ihre Erwerbsfunktion rückgekoppelt sieht, muß der politische
Imperativ angesichts des abnehmenden Erwerbsarbeitsvolumens lauten: Weniger
Erwerbsarbeit, die aber für alle !
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