
1 
 
 
 
 
 

NEUE GRENZVERORTUNGEN? ZWISCHEN PREKARISIERUNG UND NEUGESTALTUNGEN DER 
(ERWERBS-)ARBEIT IM KONTEXT ALTERNATIVER ORGANISATIONEN 
 
 
Organizer(s) 
Dietmar J. Wetzel 
Universität Basel 
 
Sanna Frischknecht 
Universität Basel 
 
Moritz Maurer 
Universität Basel 
 
Contact: dietmarjuergen.wetzel@unibas.ch 
 
Email address for abstract submission: dietmarjuergen.wetzel@unibas.ch 
 
 

CALL FOR ABSTRACTS 

Der Workshop fokussiert auf neue und auch andere als die bislang bekannten 
Grenzverortungen im Kontext alternativer Organisationen. Diese umfassen u. a. Solidarische 
Landwirtschaften, Konsum- und Produktionskooperativen oder Wohnbaugenossenschaften, 
die sich aus unserer Sicht zwischen Prekarisierung, Neudefinitionen und Neugestaltungen der 
(Erwerbs-)Arbeit bewegen.  
Die für unsere Gesellschaften eminent bedeutsamen Fragen einer Transformation und 
Neugestaltung der Erwerbsarbeit (die Stichwörter im soziologischen Diskurs lauten: 
„Subjektivierung von Arbeit“, „Prekarisierung“ und „Entgrenzung von Arbeit“) stellen sich 
auch für alternative bzw. kooperative Organisationsformen. Solidarische Landwirtschaften, 
Wohnbaugenossenschaften, Kredit-, Konsum- oder Produktionskooperativen erlangen in den 
letzten Jahren wieder vermehrt Aufmerksamkeit. Wir legen in dem Workshop bewusst den 
Fokus auf solche und verwandte Organisationsformen, weil diese u.a. mit Kombinationen von 
Erwerbs- und ehrenamtlicher Arbeit experimentieren. Zudem substituieren sie in der 
Mitarbeitermotivation Lohn mit Sinn und ergänzen das Arbeitsrecht der Angestellten durch 
ihr Mitbestimmungsrecht in der Organisationsverwaltung. Diskussionswürdig erscheint uns 
dabei, inwiefern es diesen alternativen Organisationen gelingt, der Prekarisierung, 
Subjektivierung oder Entgrenzung von Erwerbsarbeit mit ihren Modellen entgegenzuwirken, 
oder ob sie vielmehr diese und ähnliche Entwicklungen unterstützen? 
 
Die folgenden Aspekte halten wir in diesem Kontext für besonders interessant:  

 Die affirmative Vereinnahmung der (Eigen-)Motivation in puncto Erwerbstätigkeit, 
beispielsweise durch ein neoliberales Bekenntnis zur Selbstverwirklichung.  
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 Der Aspekt der Solidarität und die Lust am gemeinschaftlichen Tun.  
 Die Dimension unentgeltlicher Arbeit, die unter dem Aspekt der Anhäufung symbolischen 

Kapitals und gruppenspezifischer Anerkennung attraktiv wird. 
 Die „Prekarisierung“ von Beschäftigungsverhältnissen und die Frage, ob diese „freiwillig“ 

hingenommen wird, oder ob man aus der eigentlichen Not eine Tugend zu machen 
versteht. 

 Die Berücksichtigung des (arbeits-)politischen Kontextes, der sich zwischen einer 
neoliberalen Betonung der Eigenverantwortung und eines Rückbaus des Sozialstaats 
aufspannt. 

 Die empirisch feststellbare Vervielfältigung und Ausdifferenzierung der 
Beschäftigungsmodelle (Teilzeit, atypische Beschäftigungsverhältnisse etc.), die mit der 
Vorstellung eines „Unternehmers seiner selbst“ Menschen dazu motiviert, ihre eigene 
Stelle gleichsam zu erschaffen. 

Erwünscht sind insbesondere empirisch geleitete, aber auch theorieaffine Vorschläge, die sich 
mit den oben beschriebenen Grenzverortungen in unterschiedlichen Feldern von alternativen 
Organisationsformen auseinandersetzen. Dabei können u.a. die folgenden Fragen 
aufgegriffen werden: 

 Über welche Einstellungen verfügen die Mitglieder alternativer Organisationen in puncto 
Erwerbsarbeit respektive unentgeltlicher Lohnarbeit? Wie machen sich diese in dem 
jeweiligen Habitus bemerkbar? 

 Wo finden sich Indizien für eine Prekarisierung und inwiefern handelt es sich um eine 
Neugestaltung der Erwerbsverhältnisse in diesen Organisationsformen?  

 Wie – und unter welchen Bedingungen – entstehen andere Beschäftigungsmöglichkeiten, 
die die Mitglieder alternativer Organisationen jenseits klassischer Erwerbsarbeit 
wahrnehmen können? 

 Wann wird aus einer ehrenamtlichen Tätigkeit eine bezahlte Erwerbsarbeit? Welche 
Möglichkeiten und Herausforderungen sind damit verbunden? 

 Wie sehen neue, alternative Beschäftigungsmodelle aus? Und inwiefern sind diese 
überhaupt neu? 

 Welche Rolle spielen neue Organisationsformen der Erwerbsarbeit als Antwort auf die 
Erosion des Sozialstaates? 
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