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Das Buch versammelt deutsch- und englischsprachige Texte, die prozesssoziologisch orientierte ar-
beits- und organisationssoziologische Ansätze verfolgt, um den Transformationen (in) der Arbeitswelt 
auf die Spur zu kommen und so Antworten auf aktuelle, gesellschaftliche Fragen zu entwickeln.  Da-
bei steht die Analyse der Genese, der Struktureigentümlichkeiten und Polyvalenzen von Arbeit und 
Wissen im Zentrum. Der Zugang ist damit ein historisch-soziologisches und vergleichendes Vorgehen, 
das die Untersuchung von Kontinuität und Wandel, von Konflikten und Machtstrukturen von Arbeits-
gesellschaften in ihrer Vielfalt abbildet. 
 
ABSTRACTS Alphabetisch 
Nina Baur, Julia Fülling, Linda Hering and Susanne Vogl 
Die Verzahnung von Arbeit und Konsum. Wechselwirkungen zwischen der Transformation der 
Erwerbsarbeit und den Transformationen der milieuspezifischen innerfamiliären Arbeitstei-
lung am Beispiel der Ernährung  
 
Auf Basis einer theoriegeleiteten Systematisierung des Forschungsstandes zeigen die Autorinnen, wie 
sich die Transformation der Arbeitsgesellschaft, der Familie, des Konsums und der Reproduktion so-
zialer Ungleichheit innerhalb verschiedener sozialer Milieus in Westdeutschland wechselseitig voran-
treiben. Der Fokus liegt dabei innerhalb des Teilbereichs der Heim- und Sorgearbeit bei der Ernäh-
rung, dem Essen und Kochen, weil Mahlzeiten als zentraler Ort der (Re-)Produktion sozial zuge-
schriebener Rollenverteilungen im alltäglichen Ablauf angesehen werden können.  
Guido Becke 
Figurationswandel in betrieblichen Ökonomisierungsprozessen. Das Beispiel Öffentlicher Perso-
nennahverkehr 
 Anhand einer Fallstudie zur Ökonomisierung eines ÖPNV-Unternehmens analysiert Beck aus figura-
tionssoziologischer Perspektive, wie sich belegschaftsinterne Etablierten-Außenseiter-Figurationen 
herausbilden. Die betriebliche Ökonomisierung begünstigt nicht nur einen Wandel impliziter Arbeits-
verträge zwischen Management und Beschäftigten, sondern damit ist auch eine Veränderung beleg-
schaftsinterner Kollegialitätsnormen verknüpft, welche die legitimatorische Grundlage für die Ent-
stehung der Etablierten-Außenseiter-Figuration bilden. 
Karina Becker 
Familie, Arbeit und Emotionen. Die Arbeit von Frauen bei Tupperware in einer historisch-
soziologischen Perspektive  
Anhand einer historisch-soziologischen sowie prozessorientierten Analyse des Erwerbsarbeitsfeldes 
Direktvertrieb von Tupperware wird die Verwobenheit von Arbeits- und Geschlechterarrangements 
gezeigt. Dieses spezifische Erwerbsarbeitsfeld im Direktvertrieb verdeutlicht die mitunter prekären 
Arbeits- und Geschlechterarrangements und deren Einbettung in unterschiedliche Gesellschaftsfor-
mationen.  
Luigi Droste 
Die Gesellschaft der Ressentiments. Figurationswandel in der Arbeitsgesellschaft und der Erfolg 
rechtspopulistischer Parteien  
 
Ausgehend von der Relevanz des beruflichen Status für die Wahrscheinlichkeit rechtspopulistische Par-
teien zu wählen, geht dieser Beitrag der Frage nach, warum rechtspopulistische Narrative gerade bei 
vielen Erwerbstätigen in manuellen Berufstätigkeiten eine derartige Resonanz zu erzeugen vermögen. 
Dazu zeigt der Beitrag anhand einer historisch-prozessorientierten Perspektive, dass die Attraktivität des 
Rechtspopulismus für bestimmte Fraktionen der Erwerbsgesellschaft vor dem Hintergrund eines Wan-
dels von Verflechtungszusammenhängen und damit veränderter (Selbst)wahrnehmungs- und Gefühls-
horizonte zu erklären ist.  
Stefanie Ernst 



Fit for Life – Fit for Work? Prozessorientierte Zugänge zu Körper und Emotion in und bei der Arbeit  
 
Ernst erschließt körper-, emotions- und prozesssoziologische Perspektiven des Arbeitens und rekon-
struiert die in vielfältigen Arbeitswelten eingezogenen Transformationen vom „Schreibtischproblem“ 
des frühen 20. Jahrhunderts über eigene Fallanalysen bis hin zum aktuellen Feelgood-Management 
und Gamification. Dadurch werden zum einen die erweiterten Zugriffe auf menschliches Arbeitsver-
mögen im Wandel der Arbeitsgesellschaft sichtbar. Zum anderen kann die bereits bestehende Di-
mensionierung der Subjektivierungsweisen um affektive Subjektivierung als erweiterten Zugriff auf 
Arbeitskraft erweitert werden. 
Jonathan Fletcher 
The Consumer Error: Branding and the Professional Culture of Marketers 
The Consumer Error is a currently widespread tendency to view people as isolated individuals whose 
primary focus is to look for, purchase and use products and services. It was absorbed into the con-
ceptual repertoire of marketers, initially as a consequence of status competitive pressures within and 
between large corporations from the 1950s. The consumer was part of the scientization of marketing 
that gained in pace and scope during the 1960s and 1970s when marketing departments became 
interdependent with other emergent specialist organizations, together forming the branding regime. 
The branding regime cultivated and disseminated The Consumer Error, which became established as 
a cultural convention in western societies and increasingly those further afield. Fletcher suggests 
some ways in which a relational, sociological perspective can expose the ideological foundation of 
The Consumer Error. 
Melanie Frerichs  
Die Disziplinierungsgeschichte der Fabrikarbeit in prozesstheoretischer Perspektive 
Frerichs erarbeitet die Ambivalenz der industriegesellschaftlichen Disziplinierung durch die Beschrei-
bung des gesamtgesellschaftlichen Wandels der Fremd- und Selbstkontrollen mit besonderem Fokus 
auf die Fabrikarbeit und seine funktionale Bedeutung für die Arbeitsorganisation. Innerhalb der Fab-
riken bildete sich neben neuen Arbeitsordnungen und -strukturen ein neues identitätsstiftendes Ar-
beitsethos heraus, das sich durch die Selbstkontrolle und Selbstdisziplinierung der Arbeitskräfte aus-
zeichnete und besonders auch außerhalb des Kontexts Arbeit Wirkung zeigte.  Aus arbeits- und orga-
nisationstheoretischer Perspektive wird dabei die Frage diskutiert, wie sich langfristig verschiedene 
Konzepte entwickelten, Arbeit und Technik wettbewerbsorientiert zu transformieren und den Pro-
duktionsprozess zu kontrollieren. 
Jannis Hergesell 
Von der Armen- und Siechenfürsorge zur digitalisierten Altenpflege. Eine figurationssoziologische 
Perspektive auf Pflegeinnovationen  
In dem Beitrag wird das der Hintergrund des aktuellen Erfolgs digitaler Pflegetechnologien rekonstru-
iert. Ihre Entwicklung und Implementierung wird derzeit als Lösungsstrategie für den Pflegenotstand 
massiv vorangetrieben, um sowohl die finanziellen, personellen als auch ethischen Herausforderun-
gen des Pflegenotstandes zu bewältigen. Digitale Assistenzen sollen den seit der Konstitution der 
Altenpflege bestehenden Konflikt zwischen ökonomischen, fachlichen und ethischen Interessen auf-
lösen. Hergesells rekonstruierter Konfliktverlauf in der Geschichte der Altenpflege zeigt, dass der 
„Pflegenotstand“ im demographischen Wandel diskursiv zu integrieren ist.  
Heather Hofmeister 
Gender and Work using Figuration Theory: A Narrative Exercise to unpack Gender Inequalities and 
Conceptions of “Work” 
Hofmeister uses Figuration Theory’s components of long-term change over multiple generations and 
the concept of interdependencies to illustrate how the concept of work came to be associated only 
with paid work, and how women’s activities became marginalized from not only the paid labor mar-
ket but also from the concept of work itself. She uses a narrative method with a ficitious family from 
1750 to 2020 focuses on the maternal line within a specific historical and geographic context to high-
light interdependencies and context. It becomes clear that in the course of industrialization and the 
active political activity of interest groups, which are motivated by fears of social loss of status 
(especially for traditional men), human activities are gendered standing in a hierarchical dichotomy 



of public sphere of male-dominated gainful employment and a private sphere of unpaid work which 
defined women as "marginalized caregivers". 
 
Alfred Kieser und Axel Weiser 
Der Heroismus des postheroischen Managers  
Der populäre Ansatz der charismatischen Führung ist weniger religiös als ideologisch begründet. Wer 
charismatisch führt, heißt es, zieht die Geführten in seinen Bann. Die Erfahrung, dass dieses Konzept 
narzisstische Führungspersonen in hohe Positionen befördert, führte jedoch zu Ansätzen der posthe-
roischen Führung, die sich bei näherer Betrachtung ebenfalls als hochgradig ideologisch erweisen. 
Elias‘ Konzept, das Charisma als besonderes Phänomen der Machtdifferentiale in und zwischen 
Gruppen definiert, wird der Frage, wie Führende im organisationalen Kontext mit charismatischem 
Einfluss ausgestattet werden, wesentlich besser gerecht, als die Zuordnung von Charisma zu Perso-
nen. Kieser und Weiser sehen dies daher auch als Ausgangspunkt einer Kritik an heroischen und 
postheroischen Ansätzen der Führung. 
Maria Norkus 
Intersektionale Dynamiken der Prekarisierung: Geschlecht und soziale Lage  
Zahlreiche Zeitdiagnosen beschreiben eine zunehmende Prekarisierung, die die Lebens- und Arbeits-
weisen der gesellschaftlichen Akteure ergreift. Aktuelle Veränderungen betreffen nicht nur Arbeits-
verhältnisse, Wirtschaftsweise und Wohlfahrtstaatlichkeit, sondern auch die in der gesellschaftlichen 
Figuration eingelassenen Ungleichheitsverhältnisse. Dabei treten soziale Öffnungen und Schließun-
gen sowie kulturelle Auf- und Abwertungsmuster in neuartiger Form zutage. Der Beitrag nimmt eine 
intersektionale Perspektive ein und beschreibt die Verschränkungen und Überkreuzungen der sozia-
len Ungleichheitsachsen soziale Lage und Geschlecht innerhalb der letzten 60 Jahre. Gezeigt wird, 
inwiefern durch die neuartigen Unsicherheitsdynamiken die gesellschaftlichen Ungleichheitsrelatio-
nen aufbrechen, sich neu verschränken und verfestigen. 
Ryan Powell 
Beyond “employability”: Youth Unemployment, Socialisation and social Stratification 
Dominant approaches towards youth unemployment tend to dehistoricize and individualize macro-
sociological aspects of social transformation. The reductive and seemingly omnipresent concept em-
ployability is emblematic of this tendency. Yet critiques of overly individualized approaches tend to 
reproduce the dichotomy of the individual and society in neglecting the interplay between social 
transformations and habitus formation. Powell takes a process sociology perspective and to re-
frames youth unemployment from a present-centred social concern, explained and understood as a 
lack of employability, to a longer-term sociological problem of shifting power relations, intergenera-
tional change and labour market transformations linked to ongoing urbanization. Powell lines out the 
need for a more comprehensive, dynamic conceptualisation of youth in the round, which can ac-
count for the dynamics of generational change and the transformation of the family as process.  
 
Robert Schmidt und Franziska Hodek  
Spielanalysen und Transformationen der Figuration Profifußball 
Das Konzept der Figurationen ist in besonderer Weise geeignet, die Veränderungen zu entschlüsseln, 
die der Profifußball in den letzten Jahrzehnten erfahren hat. Die Interdependenzen zwischen dem 
Spielgeschehen im engeren Sinne und den für den Spitzenfußball charakteristischen Entwicklungen 
jenseits des Platzes werden von Schmidt und Hodek systematisch in einer mittelfristigen Prozessana-
lyse aufeinander bezogen. Sie fragen, wie die neuen theoretischen und analytischen Wissens- und 
Könnensformen, die sich seit den späten 1980er Jahren im Fußball rasant entwickelt haben, an den 
Transformationen des Profifußballs mitwirken. Seit den 1980er Jahren werden zur technischen Auf-
zeichnung und (statistischen) Bewertung von Spielgeschehen und Spielerleistungen verstärkt compu-
tergestützte, zahlenbasierte Verfahren in die Arbeitsprozesse eingebaut.  


