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Mein  Beitrag  zur  Tagung  gilt  dem  Versuch,  die  praxeologischen  Überlegungen  Pierre 
Bourdieus zur Reproduktion sozialer Ungleichheit mit Theorieelementen zu „immaterieller 
Arbeit“  und  zum  „unternehmerischen  Selbst“  zu  verbinden.  Bourdieu  zufolge  führen 
strukturelle  Zwänge  dazu,  dass  sich  gesellschaftliche  Ungleichheitsverhältnisse 
reproduzieren:  zum  einen  aufgrund  der  je  nach  sozialer  Lage  ungleichen 
Handlungsressourcen im Sozialisationsprozess, zum anderen durch die Tradierung der binären 
Ordnung von Männlichkeit und Weiblichkeit. Die Individuen entwickeln einen praktischen 
Sinn dafür, was sich für die soziale Position, die sie innehaben, und das jeweilige Geschlecht 
„gehört“, wobei sich diese Einverleibung der sozialen Welt teils unbewusst vollzieht.
Im Kontext dieser theoretischen Zusammenhänge wird der Vortrag die Verschärfung sozialer 
Ungleichheiten und das Entstehen eines Prekariats im Zuge der Ausbreitung „immaterieller 
Arbeit“ (Michael Hardt/Antonio Negri) seit den 1980er-Jahren verfolgen. Robert Castel weist 
v.a.  auf  die  Wiederkehr  von  sozialer  Unsicherheit  hin,  die  der  Intensivierung  von 
Arbeitsprozessen und der stärkeren Ökonomisierung subjektiver Aspekte von Arbeitskräften 
zugrunde  liegt.  Die  betriebswirtschaftliche  Lenkung  zielt  dabei  zum  einen  auf  die  Re-
Taylorisierung von  Arbeit  und  zum anderen  auf  die  Herstellung einer  unternehmerischen 
Haltung von Arbeitskräften bzw. auf die Produktion von „unternehmerischen Selbst“ (Michel 
Foucault) ab und führt damit zu einer tendenziellen Entgrenzung von Arbeit und Leben.
In diesem neoliberalen Kontext erscheint es dringend erforderlich, Gleichheit – gedacht als 
Basis für Differenz – neu einzufordern. Ansatzpunkte dafür bietet die Fortentwicklung von 
Bourdieus  intersektionaler  Problemsicht,  und  zwar  im  Hinblick  auf  eine  „klassen-“  und 
geschlechtsspezifische  Umverteilung von Handlungsressourcen.  In  materieller  Hinsicht  ist 
damit  die  soziale  Integration  der  österreichischen  Gesellschaft  über  Lohnarbeit  und  die 
Verteilung von Erwerbs- und Reproduktionsarbeit zu hinterfragen, in ideeller Hinsicht stellt 
sich  die  Frage,  wie  der  stillschweigenden  Anerkennung  neoliberaler  (symbolischer) 
Herrschaft  begegnet  werden  kann,  wie  also  inkorporierte  habituelle  Wahrnehmungs-  und 
Bewertungsmuster zu verändern sind.
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