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Das am Internationalen Forschungszentrum (IFZ) eingerichtete Forschungsprojekt
„Menschenwürdige Arbeit: Kulturen der Anerkennung“ befasst sich mit neueren Entwicklungen
innerhalb der Arbeitsforschung wie auch der betrieblichen Praxis. Es werden hierbei vor allem drei
Themenfelder, Anerkennung von und in der Arbeit, Veränderungen innerhalb Arbeitswelt und das
Konzept der menschenwürdigen Arbeit, aufgenommen und theoretisch wie auch empirisch
erforscht. Ziel des Projektes ist es aber nicht nur die Forschung zu diesen Fragen voranzutreiben,
sondern vielmehr auch Brücken zur betriebliche Praxis zu schlagen, die es erlauben das generierte
Wissen umzusetzen.
Dieser erste Projektbericht wird nun (1) die Grundlagen und die Struktur des
Forschungsprojektes sowie (2) den bisherigen Forschungsstand reflektieren und die Fragestellung
weiter differenzieren. Danach (3) werden auch kurz die wesentlichen Fragestellungen und (4)
Methoden des Projektes dargestellt. Im fünften Abschnitt wird dann die bereits geleistete Arbeit
angeführt und schließlich (6) ein Ausblick auf das weitere Arbeitsprogramm gegeben.
(1) Grundlagen und Struktur des Forschungsprojektes
Die Herausforderungen vor denen die Arbeitswelt, also sowohl die Unternehmen als auch die
Beschäftigten, stehen, sind in den letzten Jahren, gerade auch angesichts der Wirtschaftskrise,
gestiegen und deutlich geworden. Sie lassen sich dabei auf verschiedene Einflüsse durch eine
gloablisierte Wirtschaft, technische und organisatorische Innovationen, den Umbau der
Sozialsysteme, eine immer älter werdende Gesellschaft und gesteigerte Anfoderungen an Bildung
und Weiterbildung zurückführen. Eingebettet in diesen aktuellen gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Hintergrund wurde das Forschungsprojekt „Menschenwürdige Arbeit: Kulturen der
Anerkennung“ eingerichtet, um die Ursachen, Auswirkungen und Perspektiven dieser
Veränderungen theoretisch wie empirisch zu erforschen und das hierdurch generierte Wissen in die
Praxis zu übertragen. Es will Möglichkeiten zur Verbesserung der Arbeitsrealität der Beschäftigten
sowie der betrieblichen Organisation entwickeln und bereitstellen. Um dies zu leisten, arbeitet das
Forschungsprojekt einerseits in einem bereits etablierten wissenschaftlichen Diskurs und führt
diesen weiter, wendet sich aber andererseits auch der betrieblichen Praxis zu, in welcher sich die
betriebene Forschung umsetzen kann.
Im Mittelpunkt steht die Herausforderung betriebliche Ansprüche mit den Ansprüchen der
Beschäftigten zu vereinbaren und somit eine win-win-Situation zu ermöglichen. Für die
Beschäftigten wird dies unter dem Aspekt der Anerkennung ihrer und in ihrer Arbeit diskutiert,
welche als integraler Bestandteil einer menschenwürdigen Ausgestaltung von Arbeit zu verstehen
ist. Menschenwürdige Arbeit, ein Konzept der Internationalen Arbeitsorganisation der UNO,
bedeutet den Bedürfnissen, Wünschen und Erwartungen der Beschäftigten hinsichtlich der
Ausgestaltung von Beschäftigungsverhältnissen, Rechten, sozialer Sicherung und Mitsprache
gerecht zu werden, unter Einbezug der Anforderungen durch die Unternehmen. Anerkennung steht
dabei für verschiedenste Formen der Achtung, Wertschätzung und Würdigung, die Beschäftigte in
ihrer Arbeit erfahren, sei es von Seiten des Betriebes, ihrer Vorgesetzten und Kollegen oder Kunden
und kann vielfältig vermittelt werden. Etwa durch Lob und respektvollem Verhalten, in der
Rücksichtnahme auf spezielle Bedürfnisse, durch Möglichkeiten der Mitbestimmung, des
Einbringens eigener Ideen und der flexiblen Gestaltung der Arbeitszeit, der Förderung von
Weiterbildung und eigenem Engagement, angemessenen Lohn oder auch der Auszeichnung
besonderer Verdienste und Leistungen. Durch Anerkennung steigern sich die Zufriedenheit und
Motivation der Beschäftigten und dort wo sie fehlt, entstehen Frustration und Enttäuschung, welche
die Beschäftigen und das Betriebsklima belasten und damit auch die Produktivität des
Unternehmens beeinträchtigen. Viele Formen der Anerkennung sind dabei ohne großen Aufwand in
den Betrieben umzusetzen und fördern die Leistung der Beschäftigten und des Unternehmens
gleichermaßen nachhaltig.

Eine besondere Herausforderung ist es nun, Anerkennung und menschenwürdige Arbeit
unter den Bedingungen flexibler Arbeit umzusetzen und zu stärken. Dies betrifft sowohl die
Flexibilisierung von Beschäftigung, also atypische Beschäftigung, als auch die Flexibilisierung der
Organisation von Arbeit und von Ansprüchen an die Beschäftigten, etwa durch die Umsetzung
neuer Arbeitszeitmodelle, verstärkte Gruppen- und Projektarbeit, den Einsatz neuer Technologien,
geforderte Weiter- und Fortbildung, die Dezentralisierung von Verantwortlichkeiten und Aufgaben,
erhöhte Selbstkontrolle oder Ansprüche hinsichtlich emotionaler Fähigkeiten und die
Herausforderung Leben und Arbeit zu vereinbaren. Unter diesen Bedingungen, die mittlerweile
größere Teile der Arbeitswelt erfasst haben, verändern sich auch die Voraussetzungen und Formen
von menschenwürdiger Arbeit und Anerkennung, worauf das Forschungsprojekt Antworten geben
will.
Das Projekt wurde mit März 2009 eingerichtet und wird von drei Stipendiaten des IFZ
durchgeführt. Der Abschluss des Projektes ist für Ende 2010 vorgesehen. Es ist dabei so
strukturiert, dass es umfassend die bisherige wissenschaftliche Diskussion und den Forschungsstand
zu diesen Themen aufgreift, analysiert und weiterführt. Dabei geht es vor allem darum, die
distinkten und bislang nicht aufeinender bezogenen Diskurse zu Anerkennung, menschenwürdiger
Arbeit und den Wissensstand zu Veränderungen der Arbeitswelt zusammenzuführen. Diese
theoretische Arbeit wird durch die Durchführung von empirischen Studien in Betrieben ergänzt, um
vorhandene Anerkennungsformen qualitativ und quantitativ zu erheben und damit herauszufiltern in
welchen Bereichen Defizite bestehen und wie diese behoben werden können. Die Zielgruppe dieser
Studien ist prinzipiell offen gestaltet, um eine möglichst breite Forschung zu ermöglichen.
Die Ergebnisse des Projektes werden im Rahmen von Beiträgen, Berichten, Sammelbänden
und zwei Dissertationen dargestellt und veröffentlicht werden.
(2) Forschungstand und nähere Entwicklung der Fragestellung
Der Forschungstand zu den oben angeführten Themen und Fragestellung ist umfassend. Eine
Aufarbeitung desselben ist hier daher nur kursorisch möglich und wird sich auf grundlegende
Fragestellungen beschränken. Hier ist zunächst einmal festzuhalten, dass es zwar
Forschungsarbeiten zu verschiedenen Teilbereichen des Forschungsprojektes gibt, allerdings noch
keine systematische Zusammenführung der oben angesprochenen Fragestellungen. Daraus ist
bereits ersichtlich, dass hier erheblicher Forschungsbedarf besteht, den das Forschungsprojekt
abzudecken versucht. Der Forschungsstand wurde im Rahmen des Projektes aufgearbeitet und ist in
die Abfassung mehrere Beiträge eingeflossen.
Im Zentrum der Überlegungen des Forschungsprojektes steht der Begriff der Anerkennung,
der hinsichtlich seiner Bedeutung für den Kontext der Arbeit fruchtbar gemacht und
weiterentwickelt werden soll. Dieser hat sich seit seiner Re-Thematisierung durch Axel Honneth
(1992) als ein Schlüsselbegriff innerhalb der Sozialphilosophie und angrenzender Disziplinen
etabliert. Honneth sieht dabei in der Erfahrung von Anerkennung die „intersubjektiven
Voraussetzungen der menschlichen Identitätsentwicklung“ (ebd.: 27), die es dem Menschen
ermöglichen sich als gleichberechtigtes und zugleich einzigartiges Mitglied einer Gesellschaft zu
begreifen. Diese Voraussetzungen lassen sich in einem dreistufigen Modell der Subjektbildung als
die Bedürfnisse nach emotionaler Bejahung (Liebe), Achtung (Recht) und gesellschaftlicher
Wertschätzung rekonstruieren, welchen Selbstvertrauen, Selbstachtung und Selbstverständnis als
Formen des Selbstbezuges korrespondieren. Werden dagegen diese „impliziten Regeln der
wechselseitigen Anerkennung“ (ebd.: 256) verletzt, erzeugt dies das Gefühl des moralischen
Unrechts, welches als Triebfeder sozialer Konflikte und Forderungen nach gesellschaftlicher
Veränderung ausgemacht werden kann. Diese sind somit als Kämpfe um angemessene soziale
Anerkennung zu verstehen. Versucht Honneth so die Bedingungen der Identitätsbildung und des
gelungenen gesellschaftlichen Daseins auf allgemeiner Ebene freizulegen, um hieraus ein Modell

für die Sozialphilosophie zu entwickeln, so ist die Anwendung dieser Einsichten auf den Bereich
der Arbeit erst vereinzelt geschehen.
In die Diskussionen der Arbeitsforschung wurden sie jüngst von Stephan Voswinkel (2001;
2005), Gabriele Wagner (2004) und Ursula Holtgrewe (Holgrewe/Voswinkel/Wagner 2000)
eingeführt und weiter differenziert. Ausgangspunkt ist hierbei die Beobachtung, dass „die Arbeitsund Industriesoziologie dem Streben nach Anerkennung keinen zentralen konzeptionellen
Stellenwert eingeräumt hat“ (Voswinkel 2001: 283), obwohl dieses doch die Arbeitsbeziehungen
(mit)bestimmt. So kann zwar festgestellt werden, dass das primäre Ziel von Unternehmen die
Erzeugung von Profit und nicht von Anerkennung darstellt, doch ist dieses immer auch ein Ort
sozialer Interaktion und bindet die Personalität der Beschäftigten ein. Wenn Unternehmen ihren
Beschäftigten Anerkennung in und von ihrer Arbeit dauerhaft verweigern, werden sie langfristig
nicht erfolgreich sein. So ist, auch angesichts der Tatsache, dass Arbeit in modernen Gesellschaften
eminent wichtig für die gelingende Ausbildung von Identität und Subjektivität wie auch in weiterer
Folge für die soziale Integration des Einzelnen ist, von divergenten Ansprüchen der Beschäftigten
und der Unternehmen auszugehen, die es erlauben betriebliche Arbeitsbeziehungen als einen Kampf
um Anerkennung zu rekonstruieren (Voswinkel 2001: 284).
Voswinkel hat dahingehend drei Problembereiche herausgearbeitet, die für eine
Thematisierung der Anerkennungsproblematik im Kontext der Arbeit von entscheidender
Bedeutung sind:
a) Anerkennung der Arbeit als Produktionsfaktor
b) Anerkennung bestimmter Beschäftigungsgruppen bzw. Arbeitskategorien und Berufe
c) Anerkennung der einzelnen Arbeitenden
Für die Fragestellung des Projekts ist besonders der dritte Bereich relevant, da dieser auf die Ebene
betrieblicher Kulturen rekurriert Zum einen geht es dabei um die (Nicht-)Anerkennung, die als
sozialer Gehalt in den betrieblichen Sozialbeziehungen und Verfahren, den Arbeitsbedingungen und
Dispositionsspielräumen eingelassen ist, zum anderen um diejenige , die in den intersubjektiven
Beziehungen am Arbeitsplatz zum Ausdruck kommt. So wird in der betrieblichen Praxis
Anerkennung in ihren verschiedenen Modi gegeben und erhalten. Diese sind hier vor allem als jene
der der sozialen Wertschätzung als „Bewunderung“ und „Würdigung“ relevant, wobei unter
ersterem „die Anerkennung der besonderen Leistung oder des Erfolgs“, unter zweiterem „die
Anerkennung für die Bemühungen, den Aufwand und Einsatz, das Opfer“ verstanden werden soll
(Voswinkel 2005: 19). Ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Modi der Anerkennung
besteht nun darin, dass man auf Würdigung einen moralischen Anspruch erheben kann, nicht aber
auf Bewunderung. Würdigung ist daher eine stärker normative Form der Anerkennung als
Bewunderung.
Es geht nun darum, aus multi-disziplinärere Perspektive, sowohl auf konzeptioneller als
auch empirischer Ebene Formen und Modi der Anerkennung zu unterscheiden, herauszuarbeiten
und zu untersuchen, wie diese realisiert bzw. missachtet werden. Dabei ist auch der Zusammenhang
zu anderen wesentlichen Begriffen wie Reputation, Ehre und besonders Würde herzustellen und in
Verbindungen mit anderen sozialphilosophischen, arbeitspsychologischen- und soziologischen
Theorien zu setzen. Dies kann aber nur sinnvoll geschehen, wenn dabei die veränderten
Bedingungen in der Arbeitswelt in die Analyse miteinbezogen werden, da diese zu einem Wandel
der Kulturen der Anerkennung führen bzw. Anerkennungsverhältnisse (mit)bestimmen. Wie sich
die Arbeitsbedingungen und die betriebliche Organisation verändern, so verändern sich auch die
durch sie gegebenen Modi der Anerkennung.
Der Wandel, den die Arbeitswelt in den letzten Jahrzehnten vollzogen hat, kann als teilweise
Ablösung des tayloristischen Organisationsprinzips durch Dezentralisierung und Vermarktlichung
beschrieben werden (Moldaschl/Sauer 2000). Dies führt zu einer zunehmenden Entgrenzung und

Subjektivierung von Arbeit (Vgl. Arbeitsgruppe SuArO 2005; Gottschall/Voß 2005; Minssen
2000), welche sowohl als Erweiterung der Handlungsspielräume, mithin „Humanisierung“ der
Arbeit“ verstanden werden kann, dabei aber auch neue Formen der Herrschaft, „Kontrolle durch
Autonomie“, erzeugt. Maria Funder spricht dahingehend von „Paradoxien der Reorganisation“:
„Bei den neuen Konzepten der Reorganisation geht es im Unterschied zu früheren Konzepten nicht
mehr um ein ‚Entweder-Oder’ (...). Vielmehr ist für die neuen Arbeits- und Organisationskonzepte
eine bislang als unvereinbar angesehen Kombination gegensätzlicher Elemente typisch:
Abhängigkeit und Autonomie; Vertrauen und Kontrolle, Selbstorganisation und Zentralisation;
Arbeitsteilung und Spezialisierung.“ (Funder 1999: 19f) Begleitet wird dieser Wandel der
Organisation von Arbeit von Entstandardisierung, Deregulierung und Flexibilisierung, mit dem
Ergebnis einer Zunahme atypischer Beschäftigungsverhältnisse, die für die Betroffenen oftmals mit
Prekarisierung einhergeht.
Anerkennung wird dabei dort systematisch unterminiert, wo sich die Beschäftigten, und mit
ihnen ihre Angehörigen, immer vollständiger, bis in alle Bereiche ihres Lebens hinein, den
Bedingungen des Marktes und der Rendite unterwerfen müssen. Dies kann mit Manfred Modaschl
und Dieter Sauer als eine Dialektik von Herrschaft und Autonomie beschrieben werden: „Das
aufgewertete und 'befreite' Subjekt erbt im Zuge der Dezentralisierung gewissermaßen die Aufgabe
der Instrumentalisierung seiner selbst. Mehr als bisher richtet es berufliche Ziele und die
lebensweltlichen Bedürfnisse an den 'Erfordernissen' des Betriebs aus – nicht erzwungen sondern
freiwillig. (...) Diesen Zustand der 'freiwilligen Unterwerfung' der Arbeitenden unter den
'Sachzwang Markt' kann man mit Rosa Luxemburg als innere Landnahme bezeichnen, mit Jürgen
Habermas als Kolonalisierung der Lebenswelt.“ (Modaschl/Sauer 2000:220) Auf Seiten der
Beschäftigten zeigt sich dies also in neuen Formen der Entfremdung, die die eigene Lage und die
Lage anderer als notwendig, wenn nicht sogar legitim erscheinen lässt. Damit vollzieht sich auch
ein Wandel der Anerkennungsmodi – Würdigung wird durch Bewunderung ersetzt.
Der Begriff menschenwürdigen Arbeit (Decent Work) wurde nun von der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO) entwickelt und dabei vier Elemente ausgearbeitet, aus denen sich
menschenwürdige Arbeit zusammensetzt: (1) Rechte am Arbeitsplatz: Rechte stellen den Rahmen
für alle Elemente von „Menschenwürdiger Arbeit“ dar. Ihre Aufgabe ist es Arbeit so zu gestalten,
dass Würde, Freiheit, gerechte Bezahlung, soziale Sicherheit, sichere Arbeitsbedingungen,
Beteiligungs- und Vertretungsmöglichkeiten der Beschäftigten sicher gestellt werden. (2)
Beschäftigung und Arbeit: Es sollten (bezahlte) Beschäftigungsmöglichkeiten für alle geschaffen
werden, die arbeiten wollen, wobei auch diese unterschiedlichen Formen von Beschäftigung –
Vollzeit, Teilzeit, Arbeit von Zuhause, usw. – den Anforderung von „Menschenwürdiger Arbeit“
genügen müssen. Dahingehend fordert die Agenda zu menschenwürdiger Arbeitauch eine aktive
Arbeitsmarktpolitik der Staaten, gerade hinsichtlich solcher Bevölkerungsgruppen, die vom
Arbeitsmarkt eher ausgeschlossen oder nur in schlecht bezahlten Jobs arbeiten, so etwa Frauen,
Migrantinnen und Migranten. (3) Soziale Sicherheit: Es gilt Sicherheit vor einer Reihe von
Gefährdungen und Situationen zu gewährleisten, wie etwa Unfall, Krankheit, Arbeitslosigkeit,
Absicherung im Alter, aber auch Schutz vor Naturkatastrophen, ökonomischen Veränderungen und
zivilen Konflikten. Soziale Sicherheit bezieht sich dabei nicht nur auf die Arbeitenden selbst,
sondern schließt auch die Familienmitglieder mit ein. (4) Sozialer Dialog: Sozialer Dialog
ermöglicht und gewährleistet, dass alle am Arbeitsprozess Beteiligten ihre Interessen verteidigen
können, ihre Anliegen und Bedenken vorbringen und auch mit den Arbeitgebern und den
politischen Vertretern in Verhandlung treten können. Darin eingeschlossen ist auch das Recht der
freien gewerkschaftlichen Organisation (Ghai 2002; 2006).
Bisher wenig diskutierte und untersuchte Herausforderung ist es nun, diese allgemeinen
Beschreibungen hinsichtlich der Untersuchung betrieblicher Praxis zu verdichten und zu erfassen,
sowie das Konzept menschenwürdiger Arbeit mit der Anerkennungsproblematik zu verbinden. Und
dies obwohl doch die Erwartung und der Erhalt von Anerkennung für und in der Arbeit ein

essentieller Bestandteil menschenwürdiger Arbeit sein sollte. Das liegt sicher auch daran, dass das
bisherige Konzept von menschenwürdiger Arbeit auf allgemeine Rahmenbedingungen verweist, die
auf politischer Ebene zu diskutieren und durchzusetzen sind. Nichtsdestotrotz ergeben sich auch
innerhalb gegebener Rahmenbedingungen weite Gestaltungsspielräume, weshalb eine Diskussion
um menschenwürdige Arbeit auch nicht nur auf eine Diskussion um politische und rechtliche
Rahmenbedingungen beschränkt werden kann.
Untersuchungen zu menschenwürdiger Arbeit auf betrieblicher Ebene sind insgesamt sehr
rar, genauso wie die wissenschaftliche Diskussion um subjektive Beschreibungen und Bewertungen
von menschenwürdiger Arbeit, die mit der Erwartung von Anerkennung von und in der Arbeit in
Verbindung stehen. Für die konkrete Beschreibung, Bewertung und Analyse von
menschenwürdiger Arbeit müssen daher nicht nur die allgemeinen Rahmenbedingungen sondern
auch die konkrete Gestaltung und Organisation von Arbeit und die je spezifischen Erwartungen und
Bedürfnisse der Beschäftigten, also auch ihr Kampf um Anerkennung, miteinbezogen und
reflektiert werden. Ähnlichkeit weist diese Problemlage damit u.a. zu jener der Beschreibung und
Bewertung von prekärer Beschäftigung auf. Auch hinsichtlich menschenwürdiger Arbeit kann nur
schwer verallgemeinert werden, welche konkreten Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen und
betrieblichen Kulturen mit ihr korrelieren und welche nicht.
Die Konzepte von menschenwürdiger Arbeit und Anerkennung verlaufen durchaus quer zur
Unterscheidung von Normalarbeitsverhältnis und neuen Beschäftigungsformen und müssen auf
beide gleichermaßen bezogen werden. Die Diskussionen um Entgrenzung, Subjektivierung
und/oder Flexibilisierung von Arbeit, die Zunahme von atypischer Beschäftigung und prekären
Beschäftigungsverhältnissen verweisen dennoch besonders auf die vielfältigen Bereiche in denen
sie problematisch und auch indirekt problematisiert werden. Gerade die Paradoxien posttayloristischer Arbeitsorganisation und neuer atypischer Beschäftigungsverhältnisse, ausgedrückt
etwa in solchen Beschreibungen wie „Kontrolle durch Autonomie“, die von den einen als
„Humanisierung“ der Arbeit begrüßt, von anderen als neuer Modus der Ausbeutung angeprangert
werden, stellen somit die Konzepte von menschenwürdiger Arbeit und Anerkennung auf die Probe.
(3) Fragestellungen und Ziele
Ausgehend von diesem Stand der Forschung wendet sich das Forschungsprojekt nun der Frage nach
Anerkennung von und in der Arbeit, also in betrieblichen Kulturen, zu. Hierbei stellt die multidisziplinäre Perspektive wie auch die Einbettung der Anerkennungsproblematik in den Kontext der
Veränderungen der Arbeitswelt und die Verknüpfung mit dem Konzept der menschenwürdigen
Arbeit die spezifischen Besonderheit und Neuartigkeit innerhalb der gegenwärtigen Forschung dar
dar. Das Projekt verfolgt dabei drei Fragestellungen, die in sich weiter differenziert werden:
(a) Grundsatzfragen
(b) Good and bad practices
(c) Empfehlungen
Das Projekt soll also drei Dinge leisten: Es soll erstens klären, was unter Anerkennung in der
gegenwärtigen Diskussion in Hinblick auf Arbeit, Arbeitsformen, Arbeitsbeziehungen,
Arbeitsklima und Betriebskulturen verstanden wird und diese Differenzierungen kritisch
weiterführen. Dabei werden vor allem psychologische, soziologische und philosophische Entwürfe
und Perspektiven zusammen gebracht werden. Der Wandel der Formen und Modi von
Anerkennung im Kontext flexibler Arbeit ist theoretisch zu erfassen und daraus Konsequenzen für
die Konzeptionalisierung von Anerkennung und in weiterer Folge der gelingenden Identitäts- und
Subjektbildung zu ziehen. In welchem Maße brechen etwa Formen der Anerkennung, die früher
maßgeblich im Kontext der Arbeit waren, in weitere Lebensbereiche ein? Und wie ist ein etwaiger

Wandel von Würdigung hinzu Bewunderung als maßgeblicher Modus von Anerkennung von und in
der Arbeit zu bewerten? Weiters wird die Brücke zum Konzept menschenwürdiger Arbeit
geschlagen werden und dieses hinsichtlich der Anerkennungsproblematik vertieft und erweitert
werden.
Zweitens sollen vor diesem Hintergrund „good and bad practices“ identifiziert und
ausgewertet werden; dies geschieht einerseits über eine Untersuchung einschlägiger Indizes – etwa
des Arbeitsklima-Index - und andererseits im Rahmen empirischer Studien. Dabei wird geklärt
werden, welche Formen von Anerkennung sowohl bereits realisiert als auch von Seiten der
Beschäftigten gewünscht werden.
Schließlich sollen auf der Grundlage dieser Forschungsergebnisse konkrete Empfehlungen
für die Arbeitswelt formuliert werden. Welche Formen von Anerkennung, die sowohl den
Erwartungen und Bedürfnissen der Beschäftigten als auch der Unternehmen genügen, können und
sollen von Betrieben realisiert werden.
(4) Methoden
Literaturanalyse: Am Anfang des Projektes steht die ausführliche Analyse der bisherigen Literatur
und Studien zu den drei genannten Themenkomplexen – Anerkennung von und in der Arbeit,
Veränderungen der Arbeitswelt, menschenwürdige Arbeit – vor allem aus den Bereichen der
Philosophie, Psychologie und Soziologie. Diese werden strukturiert und kritisch aufgearbeitet
werden, um eine erste theoretische Basis des Projektes auszuformulieren und die weitergehenden
theoretischen Überlegungen und die empirische Arbeit zu konzeptionalisieren.
Austausch mit Expertinnen und Experten: Die generierten Forschungsergebnisse und Thesen
werden im Rahmen einer vom Projekt veranstalteten Tagung mit internationalen Expertinnen und
Experten diskutiert und damit weiter vertieft.
Theoretische Forschung: Die Ergebnisse der Literaturanalyse und des Austauschs mit anderen
Expertinnen und Experten dienen als Grundlage weiterführender theoretischer Forschung, mit dem
Ziel einen ersten systematischen Überblick über die Anerkennungsproblematik im Kontext der
Veränderungen der Arbeitswelt zu erarbeiten.
Empirische Sozialforschung: Ein Schwerpunkt des Projektes besteht in der empirischen Arbeit.
Dabei wird einen Bezug zu einschlägigen Indizes und „good-practice“-Kriterien hergestellt. Dies
geschieht einerseits durch eine Untersuchung einschlägiger Indizes – des Arbeitsklima-Index und
des Trust-Index - und andererseits im Rahmen von empirischen Studien. Dabei werden in einem
ersten Schritt semi-strukturierte Interviews der qualitativen Sozialforschung, sowohl mit
Beschäftigten als auch mit Arbeitgeberinnen und -gebern sowie Vorgesetzten vorgenommen
werden, um die „needs“ und „wants“ der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu erheben und auf
Grundlage dieser Aussagen Schlüsselkategorien, Kategorien und Subkategorien zu entwickeln. In
einem zweiten Methoden werden dann auf breiter Basis Methoden der quantitativen
Sozialforschung (Fragebögen) eingesetzt werden.
Auswertung und Aufbereitung der Ergebnisse: In einem letzten Schritt werden die Ergebnisse der
theoretischen und empirischen Forschung verknüpft, um Empfehlungen für die menschenwürdige
Gestaltung von Arbeit durch betriebliche Kulturen der Anerkennung zu formulieren.
(5) Bisher geleistete Arbeit
Entlang der oben ausgeführten Grundlagen des Projekts und den aktuellen Forschungsstand

verarbeitend, wurde in den ersten Monaten des Projektes die theoretischen Grundlagen entwickelt
und weitergeführt und mit der Konzeptionalisierung empirischer Studien begonnen. Diese Arbeit ist
noch nicht abgeschlossen, jedoch wurden erste Ergebnisse in Form von Beiträgen verarbeitet.
Aufgrund der kurzen Laufzeit des Projektes konnten diese zum allergrößten Teil noch nicht
veröffentlicht werden, die entsprechenden Publikationen befinden sind jedoch in Vorbereitung bzw.
werden in nächster Zeit erscheinen. Die Vorbereitung der empirischen Studien ist zur Zeit in der
Endphase, es wurden hier bereits Probeinterviews durchgeführt und Kontakte zu Unternehmen
geknüpft. Die Ausarbeitung der Exposes für die beiden im Rahmen des Projektes zu erstellenden
Dissertation wurden ebenso bereits abgeschlossen. Daneben fand ein erster internationaler
Austausch auf der Konferenz „Decent Work and Unemployment“, 26.-29. Mai 2009, statt, auf der
erste Einsichten aus dem Projekt voregstellt und diskutiert wurden. Das Projekt selbst hat die
Tagung „Menschenwürdige Arbeit und Anerkennung im Kontext einer sicherverändernden
Arbeitswelt“ organisert, welche am 15./16. Oktober 2009 am Internationalen Forschungszentrum
stattfand und internationale Expertinnen und Experten versammelte. Daneben wurde auch damit
begonnen, die gewonnen Einsichten für die Situation von Arbeitslosen fruchtbar zu machen und die
Diskussion um Formen und Möglichkeiten von menschenwürdiger Arbeitslosigkeit weietrzuführen.
Konkret wurden folgende Arbeiten abgeschlossen:
(a) Ein Beitrag über die Auswirkungen der Umbrüche der Arbeitswelt durch Atypisierung und
Flexibilisierung auf die Strukturen von Solidarität in der Gesellschaft (Schweiger 2010a)
(b) Eine Aufarbeitung der Ausmaße und Entwicklung von atypischer Beschäftigung und ihr
Zusammenhang mit prekärer Beschäftigung in Europa mit Fokus auf Österreich und Deutschland.
Diese Arbeit wird als Beitrag veröffentlicht (Schweiger 2010b).
(c) Eine anerkennungstheoretische Reformulierung des Konzeptes menschenwürdiger Arbeit, mit
dem Ziel diese für die weitere Forschung nutzbar zu machen. Dieser Beitrag wurde auf der
Konferenz „Decent Work and Unemployment“ vorgestellt und wird erscheinen als Schweiger
2010c.
(d) Eine umfassende Untersuchung über den Zusammenhang von Anerkennung von und in der
Arbet und der Flexibiliserung von Arbeit (Peitler/Schweiger 2009).
(e) Ein Beitrag über die Problematik menschenwürdiger Arbeit im Kontext der Subjektivierung von
Arbeit wurde ebenfalls auf der Konferenz „Decent Work and Unemployment“ vorgestellt und wird
nächstes Jahr im Sammelband zur Konferenz erscheinen (Peitler 2009).
(f) Eine Weiterführung des Beitrages Schweiger 2010b, der das anerkennungstheoretische
reformulierte Konzept von menschenwürdiger Arbeit in den Kontext flexibler Arbeit stellt, liegt in
einer fertigen draft Version vor.
(f) Es wurden Forschungshypothesen ausgearbeitet und darauf aufbauend zwei Leitfäden für semistrukturiete Interviews erstellt und bereits getestet. Diese werden im Rahmen der qualitativen
Forschung eingesetzt werden.
(6) Arbeitsprogramm und Zeitplan 2010
Das weitere Arbeitsprogramm ergibt sich aus den oben genannten Fragestellungen und Zielen des
Projektes. Zum einen wird die theoretische Forschung fortgeführt und in verschiedene Richtungen

vertieft werden. Geplant ist es so die sozialphilosophischen Grundlagen von Anerkennung weiter
aufzuklären, lokale und europäische Trends in der Organisation von Arbeit aufzuarbeiten, und die
gewonnen Einsichten zu Anerkennung und menschenwürdiger Arbeit auf den Kontext der
Arbeitslosigkeit zu übertragen. Ein Schwerpunkt für die kommenden Monate liegt jedoch besonders
auf der empirischen Forschung. Hier sollen qualitative und quantitative Studien in Betrieben und
auch mit Arbitslosen durchgeführt und ausgewertet werden. Die Ergebnisse und Einsichten des
Projektes werden laufend publiziert werden.
Redaktion des ersten Tagungsbandes
Bis März 2010
Durchführung qualitative Erhebung
Auswertung der quliativen Erhebung
Bis Juni 2010
Beginn der quantitativen Erhebung
Publikation des ersten Tagungsbandes
Publikation der Projektmonographie
August 2010

Zweite Tagung
Auswertung der quantitativen Erhebung

Bis November 2010
Verknüpfung theoretischer und empirischer Forschung
Vorbereitung der Publikation der Projektrgebnisse
Redaktion des zweiten Tagungsbandes
Öffentliche Präsentation der Projektergebnisse
Abschluss des Projektes
Bis Ende Dezember 2010
Projektendbericht
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