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In Arbeitsgesellschaften markiert Arbeitslosigkeit einen „Ungleichheitsfaktor eigener Art“ 

(Kronauer), berührt sie mit der materiellen Lage, dem sozialen Status und dem gesellschaftli-

chen Ansehen doch zentrale Dimensionen sozialer Ungleichheit. Mit der als „Hartz IV“ be-

kannt gewordenen Reform des deutschen Sozialstaats droht sich dies zu verschärfen. So hat 

sich mit der Abkehr vom Prinzip der einkommensbasierten, an der Erwerbsbiographie orien-

tierten Arbeitslosenhilfe nicht nur der institutionelle Abstieg im System sozialstaatlicher Si-

cherung beschleunigt, auch ist fraglich, ob die Grundsicherungsleistungen das soziokulturelle 

Existenzminimum ermöglichen. Zudem interpretiert das dominante Aktivierungsparadigma 

Arbeitslosigkeit als Ergebnis individueller Verhaltensdefizite und trägt damit zur Individuali-

sierung gesellschaftlicher Strukturprobleme bei.    

Vor diesem Hintergrund präsentiert der Vortrag Ergebnisse eines zwischen 2007 und 2011 

durchgeführten qualitativen Langzeitpanels mit Grundsicherungsempfängern in Deutsch-

land. Im Zentrum steht die Frage, wie sich die durch den institutionellen Umbau veränderten 

Strukturen der Herstellung von sozialen Ungleichheiten – durch Klassifikation und Praxis – im 

subjektiven Erleben und der Selbstwahrnehmung von Leistungsbeziehern niederschlagen 

und somit zur Veralltäglichung neuer Formen sozialer Ungleichheit beitragen. Dabei wird 

insbesondere auf die Erfahrungen von solchen Leistungsbeziehern eingegangen, die durch 

die im SGB II vorgesehene Maßnahmen der Beschäftigungsförderung (§ 16e SGB II) über ei-

nen längeren Zeitraum erwerbstätig sein konnten. Es zeigt sich, dass nicht allein die dadurch 

erweiterten ‚objektiven‘ Teilhabespielräume von Bedeutung dafür sind, Exklusionsempfin-

den zu überwinden, sondern ebenso Prozesse einer auch symbolisch hergestellten 

‚Renormalisierung‘ des eigenen Status als Grundlage von sozialer Teilhabe. 

In ungleichheitstheoretischer Sicht eröffnen diese Beobachtungen und Befunde zugleich 

einen Blick auf das Zusammenwirken  institutionell-mesostruktureller und mikrosoziologi-

scher Prozesse bei der Reproduktion und Rekonfiguration sozialer Ungleichheit durch den 

aktivierenden Wohlfahrtsstaat und dessen imperativische Forderung nach dem „Aktivbür-

ger“ (Lessenich). 
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