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Zusammenfassung: die soziologische diskussion um den Wandel des Arbeitsmarktes betrachtet 
vor allem zwei gruppen: kreativ und prekär beschäftigte. Während ersteren ein Vorreiterstatus 
im umgang mit Flexibilitätsanforderungen zugeschrieben wird, gelten prekär beschäftigte als 
nachzügler, die unsichere beschäftigung kaum kompensieren können. der beitrag vergleicht die 
Wahrnehmung und darstellung der Arbeitssituation und beschäftigungsbedingungen von prekär 
Beschäftigten im gering qualifizierten Bereich mit der von Projektarbeitern in der Filmbranche. 
die gegenüberstellung zeigt, dass beide beschäftigtengruppen hinsichtlich der strukturellen 
Merkmale der Arbeitsplätze und vor allem auch bezüglich der subjektiven Deutung größere Ähn-
lichkeiten aufweisen als bisher angenommen. Zentral für die deutung der Arbeit ist in beiden Fäl-
len ihr „Setting“: ihre Kontextualisierung in der Branche und im Produktionsprozess sowie eine 
spezifische Auslegung der Qualifikationsanforderungen unter bestimmten arbeitsmarktstrukturel-
len bedingungen. damit eröffnet sich neben der betrachtung der Arbeitsmärkte- und der Arbeits-
kräftestruktur eine dritte Perspektive der Analyse „guter“ und „schlechter“ Arbeit: ihr „Doing“.

Schlüsselwörter: Prekäre Beschäftigung · Kreativwirtschaft · Leiharbeit · Atypische 
Beschäftigung · Doing Work

Doing work. Atypical employment in the film and in the automobile industry 
in comparison

Abstract: Current analyses of labour market transformations focus on two groups: creative and 
precarious workers. While the first group is typically seen as particularly good at coping with 
flexibility requirements, the latter appear to lag behind in their ability to compensate for uncertain 
employment prospects. This paper compares the perceptions and accounts of work experience 
and employment prospects for low qualified precarious workers and project workers in the film 
industry. The comparison shows that both groups are far more similar to each other regarding the 
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structural aspects of their jobs and with respect to their interpretations of their work situation than 
expected. In both cases, the “setting” of the industry and the production process, and a specific 
view of the qualifications required—under the structural conditions of the labour market seg-
ment—are key for interpretations of the work situation. On the basis of these findings, the study 
suggests that the prevailing foci on labour-market and labour-supply structures could usefully be 
complemented with the perspective of “doing work” for the analysis of “good” and “bad” work.

Keywords: Precarious work · Creative industries · Temporary work · Atypical employment · 
doing work

La «fabrication» du travail. Étude comparative sur les formes de travail 
atypiques dans les secteurs du cinéma et de l’automobile

Résumé: le débat sociologique sur les transformations du marché du travail se penche surtout 
deux groupes: les employés du secteur créatif et les employés précaires. Tandis que les premiers 
se voient attribuer un statut de pionniers en matière de gestion des exigences de flexibilité, les 
employés précaires sont considérés comme des perdants de cette évolution à peine en mesure de 
compenser la précarité de l’emploi. Cet article compare la perception et la représentation de la 
situation professionnelle et des conditions d’emploi des employés précaires sur des postes faible-
ment qualifiés avec celles des travailleurs intermittents dans le secteur du cinéma. La comparaison 
entre ces deux groupes révèle des similitudes plus grandes qu’on ne le supposait jusqu’à présent 
en termes de caractéristiques structurelles des emplois et surtout d’interprétation subjective. Dans 
les deux cas, un aspect essentiel pour l’interprétation du travail est son «cadre» ( setting), c’est-
à-dire sa situation au sein du secteur en question et du processus de production ainsi qu’une 
interprétation spécifique des qualifications exigées à l’aune de la structure du marché du travail. 
Ainsi s’ouvre au-delà de l’étude de la structure des marchés du travail et de la main d’œuvre une 
troisième perspective pour l’analyse du «bon» et du «mauvais» travail: sa «fabrication».

Mots-clés: Emploi précaire · Secteur créatif · Travail intérimaire · Emploi atypique · 
«Fabrication» du travail

1  Einleitung

In der gegenwärtigen debatte über den Wandel von beschäftigungsverhältnissen stehen im 
Wesentlichen zwei gruppen im Fokus: zum einen prekär beschäftigte in leiharbeits- und 
geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen und zum anderen flexible Projektbeschäftigte 
in der Kultur- und Kreativwirtschaft (z. b. Werbung, Medien). dass diese beiden beschäf-
tigtengruppen verstärkt mit dem Wandel von Arbeit in Verbindung gebracht werden, lässt 
sich auf die ausgeprägte Flexibilität und unsicherheit ihrer Arbeitsformen zurückführen; 
sie können als Extreme der Flexibilisierung des Arbeitsmarktes betrachtet werden. Ist von 
der „Ausfransung“ des normalarbeitsverhältnisses „am unteren und oberen Rand“ die 
Rede (etwa Mückenberger 1985, S. 463 f.; bosch 2002, S. 127), sind u. a. diese Pole der 
kreativen und hochqualifizierten Arbeit auf der einen und der prekären Beschäftigung in 
gering qualifizierten Tätigkeitsbereichen auf der anderen Seite angesprochen.

der zentrale unterschied zwischen den beiden beschäftigtengruppen wird darin gese-
hen, dass die einen unfreiwillig und die anderen freiwillig vom normalarbeitsverhält-
nis abweichen. So wird bei prekär beschäftigten deren Stabilitätsbedürfnis betont und 
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dieses mit fehlenden Ressourcen für die bewältigung von unsicherheit erklärt, während 
bei Kreativ- und Kulturberufen eine Passung von strukturellen Flexibilitätsanforderun-
gen und individuellen Ansprüchen unterstellt wird. Entsprechend gelten Kultur- und 
Kreativbeschäftigte in der arbeitsmarktpolitischen Diskussion als Vorreiter in den Trans-
formationsprozessen der Arbeitswelt (haak 2006; Söndermann 2010). Künstler und Kul-
turschaffende stehen prototypisch für die Verbreitung von Subjektivierungsansprüchen 
der beschäftigten an ihre Arbeit (boltanski und Chiapello 2003; Wagner 2007) und die 
nicht nur strukturelle, sondern auch normative Abkehr vom normalarbeitsverhältnis 
(Koppetsch 2006b, S. 159). Prekär Beschäftigte in gering qualifizierten Bereichen, die 
diese Arbeitsformen freiwillig nicht bevorzugen, werden demgegenüber als nachzügler 
dieser Entwicklung wahrgenommen, die nicht nur unter bestimmten materiellen bedin-
gungen, sondern auch im Zuge einer kulturellen Erosion des normalarbeitsverhältnisses 
dem Trend, wenn eben auch verspätet, folgen würden.

Inzwischen liegt eine Reihe an Befunden zu den jeweiligen Beschäftigungsbedin-
gungen und ihrer subjektiven Verarbeitung vor. Gleichwohl wurden beide Beschäftig-
tengruppen bislang kaum systematisch und empirisch miteinander verglichen, um die 
Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten der subjektiven Deutung ihrer Arbeit und 
beschäftigungsform zu untersuchen. Ist für prekär beschäftigte ihre Arbeit und beschäf-
tigungsform rein belastend, während sie für Kreative rundum zufriedenstellend, zumin-
dest jedoch kompensierbar ist? Wie deuten „Kreative“ und „Prekarier“ ihre Arbeit, und 
was macht ihre Arbeit zu einem „good“ oder zu einem „bad job“?

diese Frage nach dem „doing Work“ wird in der deutschsprachigen Arbeitssoziologie 
überaus selten behandelt. Meist richten sich die Analysen von Arbeitsverhältnissen auf 
die strukturellen Aspekte von Arbeitsmärkten, auf die Arbeitsorganisation und deren sub-
jektive Verarbeitung. Selten hingegen gerät in den Blick, wie die Einzelnen im konkreten 
Vollzug ihrer Arbeit diese überhaupt erst konstruieren und dabei die Strukturen nicht nur 
nutzen, sondern ihrerseits auch erneut herstellen.

hier setzt der vorliegende beitrag an: Wir werden die deutung der eigenen Arbeit von 
prekär Beschäftigten im gering qualifizierten Bereich vor allem der Automobilbranche 
mit denen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus der Film- und Fernsehindust-
rie vergleichen und dabei den Blick speziell auf die Dimensionen richten, die der jeweili-
gen Arbeit ihre Identität als „good“ oder „bad job“ verleihen. Im Einzelnen gehen wir wie 
folgt vor: Wir stellen zunächst die jeweiligen Branchen und Beschäftigungsbedingungen 
sowie die vorliegenden Befunde zu ihrer subjektiven Wahrnehmung vor (2). Anschlie-
ßend gehen wir auf den Untersuchungsansatz des „Doing Work“ ein (3), bevor wir die 
den Fallvergleichen zugrunde liegenden Methoden (4) und die zentralen Befunde (5) vor-
stellen. dabei konzentrieren wir uns auf die deutungen der Akteurinnen und Akteure 
(5.1), aber auch auf deren Zusammenspiel mit den strukturellen Bedingungen (5.2).
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2  Die Beschäftigungsformen in den beiden Branchen und ihre subjektive 
Verarbeitung: Stand der Forschung

2.1  Prekäre Beschäftigung im gering qualifizierten Bereich

Prekäre Beschäftigungsverhältnisse werden seit den 1990er Jahren von den Sozialwis-
senschaften in deutschland verstärkt thematisiert. durch den umbau wohlfahrtsstaat-
licher Sicherung und die gleichzeitige deregulierung der beschäftigungsverhältnisse ist 
Erwerbsarbeit für den lebensunterhalt einerseits wichtiger und andererseits unzuverläs-
siger geworden. Deshalb gilt die Prekarisierung als Rückkehr der sozialen Unsicherheit 
und als „neue soziale Frage“ (dörre 2007, S. 2). In jüngster Zeit wird allerdings auch 
auf die Chance hingewiesen, die eine Erosion standardisierter Erwerbsarbeit für die Ent-
wicklung einer neuen – „besseren“ – Arbeit(steilung) haben könnte (etwa Völker 2006; 
Aulenbacher 2009).

die Frage, was „prekäre“ und was „gute“ Arbeit ist, ist dementsprechend umstritten, 
und es werden stets Operationalisierungsdefizite und Messungenauigkeiten konstatiert 
(z. b. brehmer und Seifert 2008, S. 5 f.; Bartelheimer 2011, S. 387 f.). gleichwohl kann 
ein gemeinsamer nenner herausgearbeitet werden, welche beschäftigungsverhältnisse 
als „prekär“ begriffen werden. Um sie als Form atypischer Arbeit genauer zu spezifizie-
ren, reicht es nicht, das beschäftigungsverhältnis als solches zu betrachten. die sozial-
strukturellen Merkmale der beschäftigten müssen mit einbezogen werden, denn „prekär“ 
im Sinne einer Ausgrenzungsgefahr ist die Kumulation mehrerer Kennzeichen, die nicht 
allein aus dem Arbeitsvertrag, sondern auch aus der Person abgeleitet werden können: 
Einkommens- und Arbeitsplatzunsicherheit, defizitärer Sozialversicherungsschutz sowie 
geringe Aufstiegs- und Prestigechancen. Eine solche Häufung ist vor allem bei gering 
Qualifizierten gegeben (Brehmer und Seifert 2008; giesecke und Wotschack 2009, S. 3), 
die überwiegend als Fach- oder hilfskraft im handwerk, in der Industrie, der gastro-
nomie und im Einzelhandel, in der baubranche sowie bei Reinigungs- und (administ-
rativen) Bürotätigkeiten atypisch beschäftigt sind1 (bosch und Kalina 2007, S. 40; bA 
2009a; bA 2009c).2 Insgesamt wird trotz erheblicher Messprobleme davon ausgegangen, 

1 Die Gegenüberstellung von prekär Beschäftigten im gering qualifizierten Bereich auf der einen 
und beschäftigten in der Kreativbranche auf der anderen Seite folgt hier der bisher gängigen 
Abgrenzung der beiden gruppen. An sich handelt es sich dabei um unterschiedliche Katego-
rien (branche versus beschäftigungsverhältnis). So weisen kreativ beschäftigte ebenfalls oft 
geringe Qualifikationen sowie prekäre Beschäftigungsbedingungen auf. Dies wird im Verlauf 
des beitrags noch einmal zur Sprache kommen.

2 Bei den Leiharbeitnehmern und -nehmerinnen sind Geringqualifizierte überdurchschnittlich 
repräsentiert (bA 2009c, S. 9; IAb 2006). Auch bei den befristet beschäftigten sind gering-
qualifizierte spezifisch betroffen: Zwar werden Hochqualifizierte häufig befristet eingestellt 
– 200.000 der 3 Mio. befristeten Verträge in deutschland werden allein im bereich der For-
schung und Entwicklung geschlossen (Statistisches bundesamt 2006). Es sind jedoch die nied-
riger Qualifizierten, bei denen Einkommenseinbußen durch Befristung festzustellen sind (Groß 
2001). Anschlussoptionen an ein beendetes Beschäftigungsverhältnis sind bei Hochqualifizier-
ten häufiger gegeben, ihre Beschäftigungssicherheit ist also höher (Grotheer 2008a, 2008b). 
hingegen sind, obgleich ca. 70 % der leiharbeiter und leiharbeiterinnen vorher arbeitslos 
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dass der Umfang prekärer Beschäftigung derzeit bei ungefähr 25 bis 30 % der Erwerbs-
tätigen liegt (bartelheimer 2005, S. 10 f.; Statistisches bundesamt 2010). Als Prototypen 
prekärer Beschäftigung und als die am häufigsten erforschten Bereiche gelten Leiharbeit 
und befristete beschäftigung.

Entsprechend bestehen die seitens der beschäftigten zu bewältigenden strukturellen 
Anforderungen bei der prekären beschäftigung im Wesentlichen in der Instabilität und 
unsicherheit der Erwerbsteilhabe und des darüber bezogenen Einkommens. Sowohl 
Pierre Bourdieu (2000, S. 107) und Robert Castel (2000, S. 358) als auch Arbeiten zur 
subjektiven Beurteilung von Prekarität in Deutschland (Dörre et al. 2006, S. 58; Kraemer 
2006, S. 667) stellen Prekarität vor allem als Problem der Ungewissheit über Anschluss-
optionen, der fehlenden Kontinuität und entsprechend mangelnder Planungsmöglichkei-
ten heraus. Zwar können leiharbeit und befristete beschäftigung, wie es hanns-georg 
brose (1984) in einer verhältnismäßig frühen Studie zur Zeitarbeit festgehalten hat, die 
individuell-biografische Flexibilität im eigenen Interesse steigern und nicht als prekär 
wahrgenommen werden. Dies ist aber vor allem dann der Fall, wenn sie gezielt als Pro-
visorium gewählt und als Übergang (in sichere beschäftigung) wahrgenommen werden. 
Wichtig sind also die Anschluss- und Aufstiegsperspektiven, die sich, wie oben erwähnt, 
vor allem nach Qualifikation unterscheiden. So kommen die jüngeren Arbeiten zur indi-
viduellen Verarbeitung von prekären beschäftigungsverhältnissen zu dem Ergebnis, dass 
längerfristig prekär Beschäftigte eine „erwerbsbiografische Sackgasse“ und in diesem 
Zusammenhang eine soziale Marginalisierung sowie ein „durchhalten in dauerhafter 
gefährdung“ wahrnehmen (Vogel 2003, S. 43 f.). hinsichtlich der fehlenden lebenspla-
nungsmöglichkeiten und mangelnden Erwerbskontinuität gehen bourdieu (2000) und 
Castel (2000, 2005) sogar davon aus, dass die beschäftigten nicht nur die Möglichkeit, 
sondern auch die Fähigkeit zur lebensplanung verlieren und diese einem rein gegenwarts-
orientierten Zeitbewusstsein, einer „Kultur des Zufalls“ weicht (Castel 2000, S. 358). So 
konnte an anderer Stelle gezeigt werden, dass die Vorstellung von lebensplanung und 
Biografie nicht nur sozio-historisch (Kohli 1985), sondern auch in den individuellen deu-
tungen prekär beschäftigter in einem engen Zusammenhang mit der Arbeitsgesellschaft 

waren und durch leiharbeit in den Arbeitsmarkt aufgenommen werden, über die hälfte der 
Leiharbeitenden erneut arbeitslos oder in Leiharbeit beschäftigt (Groß 2001; Schleese et al. 
2005; IAb 2006; grotheer 2008a, 2008b; Kock 2008).

 Während die Leiharbeit eher einen überproportionalen Anteil an Männern aufweist, sind Teil-
zeitarbeit und geringfügige Beschäftigung fast ausschließlich Frauendomänen. Diese Arbeits-
formen konzentrieren sich zu 60 % im handel, bei Reinigungs- und bürotätigkeiten, im 
Gastgewerbe sowie im Pflege- und Gesundheitsbereich (Statistisches Bundesamt 2007; bA 
2009b). niedrig entlohnt beschäftigte sind zu 60 % in unternehmensnahen und personenbe-
zogenen (medizinisch-sozialen) dienstleistungen tätig (bosch und Kalina 2007, S. 40). neben 
Pflege-, Hotel- und Gaststätten- sowie Einzelhandelstätigkeiten konzentriert sich die Niedrig-
lohnbeschäftigung in Callcentern, in der Ernährungsindustrie, in der landwirtschaft und der 
baubranche (ebd., S. 39 ff.). niedrig entlohnte (Vollzeit-)beschäftigte sind dreimal so viele 
Frauen wie Männer, dreimal mehr Personen ohne Berufsausbildung als mit Hochschulab-
schluss, und sie konzentrieren sich zu 30 % in der Altersgruppe der unter 25-Jährigen (ebd.; 
Schank et al. 2008, S. 4). die Möglichkeiten zu einem Aufstieg gering Entlohnter in eine besser 
bezahlte Tätigkeit oder zu einer Gehaltserhöhung sind in Deutschland gering, geringer als in 
anderen ländern der Europäischen union (ebd.).



186 D. Schiek und B. Apitzsch

und der wohlfahrtsstaatlichen Sicherung steht (Schiek 2013). Insgesamt stehen prekär 
Beschäftigte zwar für die strukturelle, nicht aber für die subjektiv gewünschte Abwei-
chung vom normalarbeitsverhältnis; meist hoffen sie auf einen späteren Übergang in die 
Normalbiografie. So besteht, auch wenn die Definitionen „guter“ und „schlechter“ Arbeit 
umstritten sind, in der arbeitssoziologischen debatte weitgehend Einigkeit darüber, dass 
etwa Leiharbeiter den neuen Arbeitsformen weniger Positives abgewinnen können als 
atypisch Beschäftigte in der Kreativwirtschaft.

2.2  beschäftigung in der Kreativwirtschaft

Auch die Aufmerksamkeit für flexible Beschäftigung in der Kreativwirtschaft ist in den 
vergangenen fünfzehn Jahren gewachsen, was sich in der steigenden Anzahl von unter-
suchungen in der sogenannten New Economy (Eichmann 2004; Mayer-Ahuja und Wolf 
2004; boes 2006; Manske 2003), in der Werbung (Koppetsch 2006a, 2006b), in der Film- 
und Fernsehwirtschaft (Marrs und boes 2003; Marrs 2007; Windeler et al. 2000), in 
Journalismus und design (gottschall 1999; henninger und gottschall 2005; betzelt und 
gottschall 2005) sowie über Beschäftigung im Theater (Haunschild 2003; Eikhof und 
haunschild 2007) widerspiegelt. Ähnlich wie bei der Diskussion zur prekären Beschäf-
tigung im gering qualifizierten Bereich mündete auch das zunehmende Interesse an der 
Kultur- und Kreativwirtschaft bislang nicht in einen Konsens hinsichtlich der Definition 
eines abgegrenzten Arbeitsmarktsegments, einer berufsgruppe oder branche (vgl. auch 
Krämer 2012, S. 169).

Existierende Definitionen sind unterschiedlich weit gefasst, und ein Konsens darüber 
wird dadurch erschwert, dass die Arbeitsteilung zwischen genuin kreativen und angren-
zenden Tätigkeiten und die Wahrnehmung, was als kreativ gilt, historisch und zwischen 
Teilbereichen variieren (Becker 1974; Müller-Jentsch 2005). Eine Branchendefinition der 
Kultur- und Kreativwirtschaft beinhaltet die gesamte Wertschöpfungskette (Söndermann 
2010, S. 6)3 und schließt damit einen kreativ-schöpferischen „Kern“ (Entwurf und Pro-
duktion von kulturellen Gütern) ebenso ein wie eine marktnahe „Peripherie“ (beispiels-
weise Vermarktung, Vertrieb). Die so definierte Kultur- und Kreativwirtschaft umfasste 
im Jahr 2009 1.023.535 Erwerbstätige mit einem Selbstständigenanteil von 23 % und ist 
überwiegend kleinbetrieblich strukturiert (ebd., S. 10). Hier werden jedoch sehr unter-
schiedlich strukturierte und regulierte Beschäftigungsverhältnisse und Produktionsorga-
nisationen unter dem begriff der Kultur- und Kreativwirtschaft subsumiert.

Mehrheitlich bezieht die gegenwärtige arbeits- und arbeitsmarktsoziologische For-
schung neben Tätigkeitsmerkmalen auch Charakteristika der Arbeitsorganisation und der 
beschäftigung in die Abgrenzung von Kultur- und Kreativwirtschaft gegenüber anderen 
Branchen ein. So ist die Arbeit oft projektförmig organisiert. Die befristete Koopera-

3 Dies beinhaltet „diejenigen Kultur- und Kreativunternehmen […], welche überwiegend 
erwerbswirtschaftlich orientiert sind und sich mit der Schaffung, Produktion, Verteilung und/
oder medialen Verbreitung von kulturellen/kreativen gütern und dienstleistungen befassen“ 
(Söndermann 2010, S. 6), also Musik-, Film- und Rundfunkwirtschaft, buch- oder Kunstmarkt, 
darstellende Künste, Architektur, Presse, Werbung und Design sowie Software-/Gamesindus-
trie.
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tion wird durch stabilere persönliche netzwerke getragen (Manske und Schnell 2010, 
S. 712 ff.; becker 1974; betzelt 2006; Windeler et al. 2000), die jedoch die Mobilität 
erheblich einschränken (Apitzsch 2010, S. 167 ff., 2012). befristete abhängige beschäfti-
gungsverhältnisse und Solo-Selbstständigkeit sind verbreiteter als in anderen branchen, 
Karrierewege sind weniger klar strukturiert, Einkommen und beschäftigung sind unsi-
cherer und die Einkommenschancen variieren beträchtlich; die beschäftigten sind in der 
Regel hoch qualifiziert (Manske und Schnell 2010, S. 709 ff.; haak 2006, S. 11 ff.)4.

Mit flexibler Beschäftigung, mit Projektarbeit und mit wenig vorstrukturierten 
Zugangs- und Aufstiegswegen in der Kultur- und Kreativwirtschaft werden vor allem 
erweiterte Selbstverwirklichungsmöglichkeiten und Autonomie hinsichtlich der Wahl 
von Arbeitszeit und -ort sowie der lebensplanung verbunden. beschäftigung wird hier 
hinsichtlich der Anforderungen an die eigenverantwortliche gestaltung von Arbeit und 
Karriere mit dem Erwerbstypus des Arbeitskraftunternehmers verglichen (Eikhof und 
haunschild 2004; Manske 2003; kritisch hierzu betzelt und gottschall 2005). befunde 
über berufliche Orientierungen von Erwerbstätigen in der Kultur- und Kreativwirtschaft 
attestieren diesen eine ausgeprägte Wertschätzung von Flexibilität, von Abwechslung und 
von geringer Regulierung ihrer Arbeitsbedingungen. der kreative lebensentwurf wird 
explizit von normalarbeit abgegrenzt (Marrs 2007, S. 157; Eikhof und Haunschild 2007, 
S. 531; Koppetsch 2006b, S. 159); stabilen Beschäftigungsverhältnissen werden gleich-
sam die Kreativität beeinträchtigende Wirkungen zugeschrieben (Koppetsch 2006a, 
S. 149).

die hohe unsicherheit zukünftiger Erwerbs- und Einkommenschancen wird von den 
Erwerbstätigen und in der Forschung dazu durchaus problematisiert (Marrs und boes 
2003; betzelt und gottschall 2005), erscheint jedoch als unvermeidbare Begleiterschei-
nung der versprochenen Autonomiegewinne. Im Kontrast zu genuin prekär beschäftig-
ten kann unsicherheit hier mit Selbstverwirklichungschancen und sozialer Anerkennung 
kompensiert werden. Auch wenn Karrierepfade wenig definiert sind, sind Aufstiege 
jedoch nicht von vornherein ausgeschlossen. Beschäftigte in kreativen oder Kulturberu-
fen können zudem oft auf höhere Qualifikationen zurückgreifen; ihnen werden ein grö-
ßeres Vermögen der Selbstreflexion sowie der Instrumentalisierung sozialer Netzwerke 

4 So verfügten nach daten des Mikrozensus im Jahr 2002 60 % der darstellenden Künstler und 
74 % der Musiker über einen Fachhochschul- oder hochschulabschluss (haak 2006, S. 14). die 
Qualifikationsstruktur ist insgesamt jedoch eher heterogen, da einige Kreativ- und Kulturberufe 
typische „Quereinsteigerberufe“ mit geringer Zugangsregulierung (z. B. in der Filmwirtschaft) 
sind (vgl. Apitzsch 2010, S. 57). In dieser Hinsicht unterscheiden sich Künstler- und Kulturbe-
rufe auch von klassischen Professionen bzw. freien Berufen: Sie nehmen eine „Zwitterstellung 
ein zwischen dem wohlfahrtsstaatlich abgesicherten verberuflichten Arbeitnehmer einerseits 
und der ‚klassischen‘ vielfältig privilegierten Freiberuflichkeit andererseits“ (Gottschall und 
betzelt 2001, S. 5). Die Anteile von Selbstständigkeit, befristeter und unbefristeter abhängiger 
Beschäftigung sowie Mehrfachbeschäftigung variieren ebenfalls historisch und zwischen Teil-
bereichen, und damit variiert auch der Sozialversicherungsstatus. So liegt in der Film- und 
Fernsehwirtschaft der Anteil an Selbstständigen zwischen 30 und 60 % (hans-bredow-Institut 
für Medienforschung 2006, S. 86 f.; baumann 2002, S. 36; dIW 2002; Apitzsch 2010, S. 57), im 
Bereich der Software- und IT-Dienstleistungen dominiert die unbefristete Vollzeitbeschäftigung 
(Henninger und Mayer-Ahuja 2005, S. 98).
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zugeschrieben, sie erscheinen versiert in „mentalen Techniken“ (Manske und Merkel 
2008, S. 36) der unsicherheitsbewältigung. Sigrid betzelt und Karin gottschall (2005, 
S. 289) sprechen von „eine[r] spezifische[n] Mischung von Privilegierung und Prekari-
sierung“ bei selbstständigen Journalisten, Designern, Lektoren und Übersetzern. Ähnlich 
charakterisiert Alexandra Manske (2003, S. 142) die beschäftigungssituation von Inter-
netdienstleistern als „Prekarisierung auf hohem Niveau“.

2.3  „Kreative“ und „Prekarier“: Gewinner und Verlierer?

Die Analysen zur zunehmenden Instabilität von Arbeitsverhältnissen am Beispiel von 
Kreativwirtschaft und prekärer Beschäftigung im gering qualifizierten Bereich verdeut-
lichen, dass instabile beschäftigung nicht in allen Arbeitsmärkten die gleichen ursachen 
und vor allem nicht die gleichen Konsequenzen für die jeweiligen Beschäftigten auf-
weist. deshalb werden im arbeitssoziologischen diskurs beide bereiche meist einander 
gegenübergestellt. dabei wird, wenn auch nicht immer explizit, analog zu einer Spaltung 
des Arbeitsmarktes von einer ungleichen Verteilung der Ressourcen und Kompetenzen 
ausgegangen, mit denen Vor- und nachteile gegeneinander aufgewogen und Risiken und 
Belastungen schließlich kompensiert werden können. So gilt instabile Arbeit im Fall der 
Künstlerinnen und Künstler sowie Kulturschaffenden als „gute“, im Fall von beispiels-
weise leiharbeit in der Automobilbranche als „prekäre“ Arbeit.

Im Hinblick auf das Prestige und die Möglichkeiten der Kompensation von Unsicher-
heit und materiellen Risiken steht die Situation der „Kreativen“ also im deutlichen Kon-
trast zu den „Prekären“: Auf der Grundlage materieller, sozialer und qualifikatorischer 
Ressourcen „kann das Streben nach Professionalität, Autonomie und Selbstentfaltung in 
der beruflichen Tätigkeit die Unsicherheit des Beschäftigungsverhältnisses aufwiegen“ 
(dörre 2005, S. 66). Aus dieser Perspektive liegt es nahe, hochqualifizierte Dienstleis-
tungs- und Kulturberufe aus dem Prekarisierungsdiskurs auszuklammern. Sie gelten 
als Prototypen neuer Arbeits- und Lebensmodelle, die durch flexible Beschäftigung an 
Autonomie gewinnen. Entsprechend naheliegend ist es auch, prekär beschäftigte dem-
gegenüber als „Verlierer“ dieser Entwicklung zu bezeichnen, die aufgrund fehlender Res-
sourcen die Flexibilitätsanforderungen (noch) nicht positiv deuten und aktiv gestalten 
können.

Empirisch wurde der umgang beider gruppen mit ihren beschäftigungsbedingungen 
aber bisher kaum systematisch miteinander verglichen. Ohne die wichtige sozialstruk-
turelle unterscheidung der nicht-standardisierten beschäftigungsverhältnisse und der 
lebenszusammenhänge der beschäftigten verwässern zu wollen,5 kann festgestellt wer-
den, dass bislang kaum die unterschiede, aber auch gemeinsamkeiten zwischen diesen 
beiden prominenten Beschäftigtengruppen und ihren subjektiven Perspektiven heraus-
gearbeitet wurden. Wie unterscheiden sich also prekär und kreativ beschäftige in der 

5 Klaus Dörre et al. (2006) machen deutlich, dass sowohl die objektiven Bedingungen als auch 
die subjektiven Wirkungen nicht-standardisierter Beschäftigungsverhältnisse von der jeweili-
gen Position in der Arbeitsmarkt-, Berufs- und Betriebshierarchie abhängig sind. Vor allem die 
Unterscheidung der atypischen Integration von der Prekaritätszone (ebd., S. 57) macht hierauf 
aufmerksam.
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Wahrnehmung und Darstellung ihrer Arbeit? Durch welche Aspekte wird ihre Arbeit zu 
einem „good“ oder „bad job“?

3  Doing Work: Zum Untersuchungsansatz

der Ansatz des Doing Work wird in der deutschsprachigen Arbeits- und berufssozio-
logie bisher kaum verwendet oder rezipiert. Während die Arbeitsmarktstrukturen, die 
Arbeitsorganisation und deren subjektive Verarbeitung umfassend und in langer Tradi-
tion erforscht werden, sind Untersuchungen des unmittelbaren Vollzugs der Tätigkeiten 
bislang noch selten. dies gilt zum einen für die prekäre beschäftigung im gering quali-
fizierten Bereich (z. B. Kraemer und Speidel 2004; dörre et al. 2006; brehmer und Seifert 
2008). Zwar beschäftigt sich bourdieu (2000) im Zusammenhang mit Prekarität mit den 
sozialen Praxen der Akteure, zielt hierbei jedoch bereits auf die Folgen und nicht auf die 
soziale Konstruktion „guter“ und „schlechter“ Arbeit. darüber hinaus nehmen aktuelle 
Studien zur geschlechterdifferenzierung „bei der Arbeit“ zwar das handeln der Akteure 
in den blick (z. b. Völker 2006; lengersdorf und Meuser 2010; Manske 2010), richten 
ihren Fokus aber auf Doing Gender, das, auch wenn Arbeit als das zentralste Medium 
zur Konstruktion von geschlecht gilt, nicht unmittelbar mit Doing Work gleichgesetzt 
werden kann.

Zum anderen gilt dies für untersuchungen zur Kreativwirtschaft, bei denen ebenfalls 
meist arbeitsorganisatorische und arbeitsmarktstrukturelle Komponenten thematisiert 
werden (z. b. haak 2006; Caves 2003; Smith und McKinlay 2009; Menger 1999; Manske 
und Schnell 2010). Ausnahmecharakter hat hier bislang erst eine aktuelle Arbeit, die am 
Beispiel des Brainstormings in Werbeagenturen die „kollektiven Routinen der Ideenfin-
dung“ (Krämer 2012, S. 185) ethnografisch untersucht. Auf dieser Grundlage wird „Krea-
tivität immer als Produkt kollektiver und interaktiver Arbeit“ (ebd., S. 188) betrachtet, 
was den Blick stärker auf den Arbeitsvollzug und die organisationalen Praktiken in der 
Kreativwirtschaft lenkt.

die bekanntesten Studien über den konkreten Ablauf von Arbeit und den unmittel-
baren Vollzug der Arbeitsorganisation dürften diejenigen sein, die mit dem Ziel der Effi-
zienzsteigerung in der zunächst tayloristischen und dann schlanken („toyotistischen“) 
Produktion angefertigt worden sind (Taylor 1911; Womack et al. 1997). Seitens der 
grundlagenforschung wurde der Ansatz des doing Work u. a. auch – und dies ist im 
Kontext der Auseinandersetzung mit Kreativarbeit besonders interessant – auf den Wis-
senschaftsprozess angewendet, etwa bei der untersuchung der herstellung empirischer 
Evidenz (Knorr Cetina 1991, 1995) oder der Arbeit des Entdeckens und Erfindens (Gar-
finkel et al. 1981). Doch wie erwähnt, finden sich im deutschsprachigen Raum kaum 
entsprechende Studien, und die vorhandenen (deutsch- wie englischsprachigen) werden 
hierzulande auch kaum rezipiert.

Eine Ausnahme bilden jene professionssoziologischen Arbeiten, die ihren Schwerpunkt 
bei der Frage gesetzt haben, wie eine Arbeit zu „Männer-“ oder „Frauenarbeit“ gemacht 
wird. Ein viel zitiertes und daher berühmtes beispiel ist das der Maschinenschriftsetzerei, 
die, als sie von Frauen ausgeführt wurde, an geräten stattfand, die wie Klaviere gestal-
tet waren, wohingegen sie dann von Männern an großen, schweren und schmutzigen 
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Maschinen ausgeführt wurde (Robak 1988; gildemeister und Wetterer 1992). Auch die 
untersuchung der geschlechter- und berufsdifferenzierung in der medizinischen Radio-
logie und Röntgenassistenz ist in diesem Zusammenhang erwähnenswert, da auch hier 
jeweils unterschiedliche Komponenten an sich gleicher Tätigkeiten – Fachwissen und 
Technik auf der einen und Fürsorge und Hilfe auf der anderen Seite – im unmittelba-
ren Arbeitsvollzug ebenso wie in berufspolitischen Verhandlungen in den Vordergrund 
gestellt und strukturell „materialisiert“ wurden und werden (Wetterer 2002). Auch für den 
bereich der kreativen Arbeit ist die geschlechterdifferenzierung anhand der alltäglichen 
Arbeitspraktiken untersucht worden (lengersdorf und Schüller 2008; lengersdorf 2011).

An diesen Beispielen lässt sich also studieren, wie ein Beruf oder eine Tätigkeit erst 
„bei der Arbeit“ hergestellt wird und wie dabei strukturelle gegebenheiten genutzt und 
gleichsam „unterhalten“ bzw. reproduziert werden. diese Arbeiten werden wiederum – 
abgesehen von den oben vorgestellten Studien von hannes Krämer (2012) und diana 
lengersdorf (2011; lengersdorf und Schüller 2008) – kaum in der Arbeitssoziologie rezi-
piert. Sie werden vornehmlich in der geschlechterforschung verwendet, um den blick auf 
das Doing Gender zu schärfen und Geschlecht als permanente soziale Praxis herauszu-
stellen. Demgegenüber betrachten wir sie nun hier aus einer arbeitssoziologischen Pers-
pektive und fokussieren auf die in diesen Arbeiten implizite Erkenntnis, dass auch berufe 
und Arbeit das Ergebnis eines mit den Strukturen zusammenhängenden darstellungs- und 
Wahrnehmungsprozesses sind.

die Annahme des doing Work und der ihr entsprechende untersuchungsansatz der 
Studies of Work stehen in der ethnomethodologischen Tradition (Garfinkel 1967) und 
fokussieren dementsprechend auf die Rekonstruktion der interpretativen Vollzüge des 
Arbeitshandelns und die alltäglichen Routinen „bei der Arbeit“. Im Vordergrund steht 
daher die Frage, wie sich genau „in der körperlich-handwerklichen Ausführung prakti-
scher Tätigkeiten – in den Details ihres Vollzugs – die Spezifität und Logik einer bestimm-
ten Arbeit […] konstituiert“ (Bergmann 2006, S. 641). dem liegt die Annahme zugrunde, 
dass soziale Phänomene nicht existieren (können), ohne auch von den Akteuren „getra-
gen“, d. h. wahrgenommen und dargestellt sowie konkret körperlich verinnerlicht und 
ausgeführt zu werden. Auch darüber – und nicht allein über makro- und mesosoziologi-
sche Prozesse im Arbeitsmarkt und in der Arbeitsorganisation – wird eine Tätigkeit „ver-
wirklicht“. Wie Stephen R. Barley und Gideon Kunda (2001, S. 76) betonen, sind es vor 
allem diese konkreten alltäglichen Aktivitäten, „what people call work“.

Prekäre und kreative Arbeit, so lautet vor dem hier dargelegten Hintergrund unsere 
These, ist das Ergebnis einer permanenten, im Wechselverhältnis mit strukturellen 
Erscheinungen von den Akteuren (Arbeitenden wie Publikum) vollzogene soziale Praxis. 
damit wenden wir uns unserer eigenen untersuchung zu.

4  Methoden und Datengrundlage

die Frage, anhand welcher Verfahren und Instrumente eine Arbeit in ihrem konkreten 
Vollzug zu einem prekären oder einem kreativen Job „gemacht“ wird, erfordert gerade 
im hinblick auf die wenigen Kenntnisse, die hierzu bislang vorliegen, ein offenes metho-
disches Vorgehen, was die Durchführung qualitativer Analysen nahelegt. Entsprechend 



191Doing Work

seiner ethnomethodologischen Herkunft ist der Ansatz der „Studies of Work“ in das Para-
digma der interpretativen Sozialforschung eingebettet (Barley und Kunda 2001, S. 84; 
bergmann 2006). Auch wenn hierbei vor allem ethnografische und diskursanalytische 
Verfahren zum Einsatz kommen (Knorr Cetina 1995, S. 125; rigoroser argumentiert 
bergmann 2006, S. 645), lassen sich auch auf der Grundlage qualitativer Interviewdaten 
Praktiken der Herstellung von „Arbeitswirklichkeiten“ rekonstruieren (vgl. z. B. Oert-
zen 1999, S. 296). Über qualitative Interviews lassen sich die alltäglichen deutungs- und 
handlungsmuster sowie die Verfahren protokollieren, mit deren hilfe Akteure Wirklich-
keiten konstruieren. Auch wenn befragungsverfahren eine Ebene weiter von der sozialen 
Wirklichkeit entfernt sind als die Aufzeichnung und Auswertung natürlicher Daten, ist ja 
wiederum gerade ihr Vorteil gegenüber standardisierten Verfahren, dass die daten durch 
Regeln der Bedeutungsgenerierung zustande kommen, die prinzipiell auch jenseits der 
Interviewsituation existent und hernach valide rekonstruierbar sind: Akteure erfinden sich 
bzw. ihre Arbeit in offenen Befragungen nicht völlig neu. Qualitative Interviewdaten kön-
nen daher als Datenbasis für die Untersuchung von Prozessen des Doing Work dienen.

Wir haben in der vorliegenden untersuchung Interviews mit prekär beschäftigten in 
gering qualifizierten Bereichen vor allem der Automobilindustrie, aber auch aus dem Ein-
zelhandel und dem dienstleistungsbereich (vgl. ausführlich Schiek 2010) verglichen mit 
Interviews mit Projektbeschäftigten in der Film- und Fernsehindustrie (vgl. ausführlich 
Apitzsch 2010). Dabei handelt es sich um eine Sekundäranalyse von qualitativen Inter-
views, die im Rahmen zweier Studien zu den biografischen Auswirkungen von Projekt-
arbeit in der Architektur- und Medienbranche und von prekärer beschäftigung im gering 
qualifizierten Beschäftigungssegment durchgeführt wurden. Es handelt sich bei der Stu-
die zu prekär Beschäftigten um narrative biografische Interviews und bei der Studie zu 
Projektarbeit um Leitfadeninterviews, mittels derer der erwerbsbiografische Werdegang 
sowie die individuelle Haltung zum jeweils eigenen Beschäftigungsstatus erhoben wor-
den sind.

Das Sample der prekär Beschäftigten im gering qualifizierten Bereich umfasst acht 
Interviews, die im Rahmen der genannten Studie in baden-Württemberg, niedersach-
sen, berlin und nordrhein-Westfalen in den Jahren 2007–2009 in einem schrittweisen 
Sampling-Verfahren geführt worden sind (theoretical sampling). Kriterien für die Aus-
gangsauswahl der Interviewpartner war, dass sie sich hinsichtlich ihres Alters in der 
Haupterwerbsphase befinden, mindestens seit einem Jahr befristet oder gering beschäf-
tigt sind oder ihr Entgelt mit Arbeitslosengeld II aufstocken, es sich dabei um ihre ein-
zige Einkommensquelle handelt, sie keinen hochschulabschluss besitzen und in gering 
qualifizierten Arbeitsmarktsegmenten beschäftigt sind. Auch Arbeitslose wurden befragt, 
sofern es sich um Mehrfacharbeitslosigkeit handelte, die sich, wie es sehr häufig der Fall 
ist, mit prekären Beschäftigungsformen abwechselte. So sind hier jeweils zwei Befragte 
Ende 20, Ende 40 und Ende 50. Diese sechs Personen sind seit 1,5 Jahren oder länger 
befristet und/oder geringfügig beschäftigt, und ihre Biografien sind von Mehrfacharbeits-
losigkeit geprägt. bei zwei Fällen handelt es sich um Kontrastfälle aus dem akademi-
schen Milieu und der Kreativbranche; diese werden hier keine Berücksichtigung finden.

Das Sample der projektbezogen Beschäftigten in der Film- und Fernsehwirtschaft 
wie in der Architektur umfasst insgesamt 73 Interviews, die im Jahr 2007 vorwiegend in 
nordrhein-Westfalen, aber auch in hessen und berlin durchgeführt wurden. die Auswahl 
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der Interviewpartner zielte auf eine möglichst große Variation hinsichtlich des Beschäf-
tigungsstatus (abhängige beschäftigung vs. Selbstständigkeit) und einen Schwerpunkt 
auf Interviewpartner, die über eine mindestens zehnjährige Berufserfahrung verfügen, 
wobei das Sample mit berufseinsteigern und, wo möglich, mit berufsaussteigern ergänzt 
wurde. Aufgrund der heterogenität der Einsatzbereiche von Film- und Fernsehschaffen-
den wurde der Schwerpunkt auf Kameraleute im szenischen Bereich (z. B. Spielfilme, 
Werbefilme, im Kontrast zu Dokumentarfilmen und Nachrichtenbeiträgen) gelegt, deren 
Arbeits- und beschäftigungsbedingungen zunächst detaillierter untersucht und dann 
mit denen anderer departments (wie Requisite, Kostüm, beleuchtung, Administration, 
Regie) verglichen wurden. Zwei der hier vorgestellten Fälle aus der Filmwirtschaft verfü-
gen über 5–10 Jahre Berufserfahrung, vier über 10–20 Jahre Berufserfahrung. Vier waren 
zum Interviewzeitpunkt in der Kameraabteilung tätig, einer der Interviewten vor seinem 
Ausstieg aus der branche unter anderem in der Requisite, ein Interviewter arbeitete bis-
lang mit unterschiedlichen Schwerpunkten im künstlerisch-kreativen wie im administra-
tiven bereich.

Für den hier durchgeführten empirischen Vergleich wurden sechs Fälle aus jedem 
Sample berücksichtigt. Dabei wurde kontrastiv kodierend vorgegangen, wie es Barney 
g. glaser und Anselm l. Strauss (2010, S. 115 ff.) vorschlagen. Im Folgenden stellen wir 
die dabei herausgearbeiteten dimensionen der individuellen deutung und deren Zusam-
menspiel mit strukturellen bedingungen vor.

5  Empirische Befunde: Zentrale Dimensionen des Doing Work

Die Deutung der eigenen Tätigkeit vollzog sich bei den Interviewten aus beiden Beschäf-
tigtengruppen entlang von vier zentralen dimensionen: einer Abgrenzung nach unten, 
dem Ansehen der Branche, der Rolle im Produktionsprozess und der Deutung der Quali-
fikationsanforderungen. In allen diesen Dimensionen weisen prekär Beschäftigte aus dem 
gering qualifizierten Bereich und Projektbeschäftigte aus der Filmbranche überraschende 
Ähnlichkeiten auf.

5.1  Individuelle Deutungen der eigenen Tätigkeit

5.1.1  Abgrenzung nach unten

Bei beiden Gruppen wird eine starke Abgrenzung jeweils nach unten deutlich. Während 
die „Kreativen“ sich von den „normal“ Arbeitenden, Arbeitslosen und Geringqualifizier-
ten abgrenzen, reklamieren die prekär beschäftigten wiederum einen deutlichen Abstand 
zu sozial Ausgegrenzten.

bei den prekär beschäftigten drückt sich dies etwa so aus, dass die prekäre beschäfti-
gung dadurch, dass sie von Ausgrenzung bedrohte Personen auf dem Arbeitsmarkt „hält“, 
dazu dienen kann, sich von Ausgegrenzten und Verwahrlosten abzugrenzen.

„Die anderen, die noch da waren, saßen im Park, jeden Tag, haben sich betrunken 
oder Drogen genommen. Ich weiß, wie man dann aussieht, ich weiß auch, wie man dann 



193Doing Work

riecht. Und ich weiß vor allen Dingen, wie man dann lebt. Und genau das ist überhaupt 
nicht meine Welt.“ (Ernst Opp6)

Weiter macht sich das darin deutlich, dass etwa leiharbeit in der Automobilproduktion 
die Beschäftigten in die Nähe zu Personen mit höherem Bildungsabschluss zu bringen 
und den eigenen, geringeren Schulabschluss auszugleichen scheint.

„Ich dacht vorher immer: Kriegst nichts gebacken. und dann arbeiteste bei XY und 
dann denk ich mir: bist du doch gar nicht so schlecht. […] Da sind ja auch Leute bei, die 
waren auf dem Gymnasium.“ (Karsten Berger)

Eine solche geringe schulische oder ungelernte fachliche Qualifikation von Beschäf-
tigten wird bei anderen in der Automobilfertigung beschäftigten leiharbeitern, die Abi-
tur oder berufsabschlüsse haben, wiederum zum Abgrenzungsspiegel, etwa wenn ein 
Schlosser seinen Status als Facharbeiter betont oder ein gelernter Steuerfachangestellter 
das „intellektuelle Niveau“ seiner Kollegen am Fließband missbilligt.

die Filmschaffenden grenzen sich dagegen von beschäftigten ab, die in nicht als 
kreativ geltenden Branchen arbeiten und kontinuierlich, mit regelmäßigen Arbeitszeiten 
und festem Arbeitsort beschäftigt sind. negative Kontrastfolie zur Arbeit beim Film ist 
der „Bürojob“, der keine kreativen Entfaltungs- oder Entwicklungsmöglichkeiten biete. 
dreharbeiten eröffnen demgegenüber die Möglichkeit, sich mit „gleichgesinnten“ auszu-
tauschen, die sich in ihren Interessen, Ansprüchen und Eigenschaften ähneln:

„Bei jedem Dreh sind 80 % der Leute immer super zuverlässig professionell, nett. Das 
ist komisch, das sehe ich auch bei keinem anderen Job – ich hatte immer viele neben-
jobs während der Schule gehabt. Aber hier trifft man vorzugsweise echt auf intelligente 
Menschen, mit denen man auch mal tiefergehende gespräche führen kann, was du auch 
in vielen anderen Jobs auch oft nicht so hast. du bist halt gleichgesinnt. die leute haben 
immer so die leidenschaft Film.“ (doris berdorf)

die Filmschaffenden, so resümieren auch drei beschäftigte aus der Kameraabteilung, 
zeichnen sich im Vergleich zu anderen beschäftigten durch einen prinzipiellen künst-
lerischen Anspruch und die Begeisterung für ein kreatives Produkt aus. Die hier impli-
zierte Abgrenzung der Kreativen und Intellektuellen von denjenigen, die künstlerische 
und kulturelle Interessen mutmaßlich nicht teilen und eher Routinetätigkeiten ausführen, 
wird noch deutlicher am beispiel eines ehemaligen Requisiteurs, der den von ihm derzeit 
erlernten Kochberuf mit „unteren Schichten“ assoziiert. Er nimmt die Qualifikationen und 
die soziale herkunft der anderen Auszubildenden als homogener wahr als in der Film-
branche. Mit dem Wunsch, perspektivisch als Caterer in die Filmbranche zurückkehren 
zu können, distanziert er sich von diesem Milieu. Eine Festanstellung in einem „nine-to-
five job“ jenseits des Sets bietet daher trotz der mit einer projektbezogenen Beschäftigung 
verbundenen hohen beschäftigungs- und Einkommensunsicherheit für Filmschaffende 
oft keine dauerhafte Perspektive.

daher ist für die einen Aufstieg, was für die anderen Abstieg bedeuten würde: Ist 
für die prekär beschäftigten in der Automobilbranche die Festanstellung ein bzw. der 
gewünschte Aufstieg, lehnen die hier befragten Filmschaffenden die Festanstellung ab.

6 Die Namen der Interviewten wurden von den Verfasserinnen zum Zweck der Anonymisierung 
geändert.
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5.1.2  Deutung „guter Arbeit“ in Abhängigkeit vom Ansehen der Branche

In beiden Fällen bestimmt sich die Qualität der Arbeit zudem nicht primär über die 
Arbeits- und beschäftigungsbedingungen, sondern über das „Setting“ sowie das Ansehen 
der Branche: Eine Tätigkeit wird demnach nicht im Hinblick auf ihren Inhalt, auf die mit 
ihr verbundenen körperlichen belastungen oder Arbeitszeiten bewertet. Vielmehr wird 
die gleiche Tätigkeit je nach Kontext unterschiedlich beurteilt, ein „dirty job“ wird zum 
beispiel zu normaler, guter oder sogar kreativer Arbeit, wenn er in der „richtigen“ bran-
che oder im richtigen „Setting“ stattfindet.

So wurden beispielsweise von einem Leiharbeiter diejenigen Jobs als sinnlos und 
belastend erlebt, die entweder der Arbeitslosigkeit zuzuordnen waren (etwa das hegen 
von Stadtgärten im Rahmen von sogenannten Ein-Euro-Jobs) oder nicht zur von ihm 
präferierten Fabrikarbeit in der Automobilbranche gehörten, die der sogenannten „Arbei-
teraristokratie“ (Marx 1963, S. 697) zugeordnet werden kann. dies trifft aus Sicht des 
Befragten etwa auf Tätigkeiten als Umzugshelfer oder sogar auf Malertätigkeiten zu, sei-
nem Ausbildungsberuf. In einem anderen der hier zugrunde gelegten Fälle ist eine Frau 
auf Lebensmittelausgaben angewiesen. Im Rahmen der städtischen Tafel war dies noch 
deutlich als existenzielle Not erlebt worden. Im Rahmen einer ehrenamtlichen Tätigkeit, 
bei der sie nun mit kostenloser Kantinenverpflegung versorgt wird, kann sie dies als nor-
male Mittagspause interpretieren.

Ähnlich bewerten zwei Filmschaffende eher schmutzige Tätigkeiten wie das Leeren 
und Reinigen von Toiletten in den am Set verwendeten Wohnmobilen oder das Reinigen 
von Kabeln, die im Schmutz lagen, als positiv, solange sie Teil der Beschäftigung am Set 
sind und sich dem kreativen Arbeitsmarkt der Filmbranche zuordnen lassen. Zudem sind 
für zwei Mitglieder der Kameraabteilung, doris berdorf und bertram lübesee, ebenso 
wie für den ehemaligen Requisiteur Martin Großburg auch und gerade harte, körperliche 
Arbeit, lange Arbeitszeiten oder widrige Witterungsbedingungen bei Außendrehs wich-
tige bestandteile der Arbeit am Set, die sie bei „normalen“ bürotätigkeiten vermissen 
würden oder vermisst haben.

5.1.3  Beurteilung der Tätigkeit in Abhängigkeit von ihrer Rolle im Produktionsprozess

Ausschlaggebend für die Bewertung einer Tätigkeit ist in beiden Fällen zudem, wie zen-
tral sie zeitlich, räumlich, sozial und funktional in den Produktionsprozess eingegliedert 
ist: Eine Arbeit wird umso mehr als „good job“ bewertet, je näher die Tätigkeit am zentra-
len Herstellungsprozess und -ort angesiedelt ist, je stärker man am produktionsbezogenen 
Austausch beteiligt ist und je notwendiger eine Tätigkeit erscheint.

Während Ein-Euro-Jobs wie etwa das Einsammeln von Wertstoffsäcken von einem 
leiharbeiter als sinnlos betrachtet werden, weil z. b. ihr Verbleib nicht kontrolliert wird, 
sind flexible Zuarbeiten am Fließband, um die er gebeten wird, in seiner Wahrnehmung 
unersetzlich. Im oben bereits erwähnten Fall wird die Essensgelegenheit im Rahmen 
ehrenamtlicher Tätigkeiten zum Kantinenessen und die faktisch reproduktive Tätigkeit 
als Teil eines Produktionsprozesses umgedeutet. Die Relevanz der Stellung im Arbeits-
prozess wird auch bei einer geringfügig beschäftigten deutlich, die immer wieder ihre 
leitungspositionen betont, wenngleich sie diese nur im Rahmen höchst unsicherer und 
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kurzfristiger beschäftigungsverhältnisse inne hat (z. b. die „budenleitung“ bei Aus-
schank-Ständen auf dem Weihnachtsmarkt).

Ähnlich zieht ein Filmschaffender assistierende Tätigkeiten als „Mädchen für alles“, 
als Requisiteur oder Caterer der Tätigkeit als Fahrer vor. Denn sowohl die unspezifische 
Tätigkeit als „Set-Runner“ als auch als Requisiteur und Caterer sind unmittelbarer in 
den Produktionsprozess und das Team einbezogen als die Tätigkeit als Fahrer. Auch die 
Tätigkeit in der Postproduktion steht im starken Kontrast zur direkten Einbindung in die 
dreharbeiten, wie ein beschäftigter aus der Kameraabteilung feststellt: „das habe ich mir 
eine ganze Weile angeguckt, aber dann letztendlich doch davon Abstand genommen, weil 
ich mir nicht vorstellen konnte, den Rest meines lebens in einem abgedunkelten Raum 
vor Monitoren zu sitzen und da mein dasein zu fristen.“ (Alfred hamburg)

diese Ablehnung von – hinsichtlich der räumlichen, zeitlichen und sozialen Einbin-
dung in den Dreh – peripheren Tätigkeiten spiegelt sich also auch in der Ablehnung von 
der eigentlichen Drehzeit vor- oder nachgeordneten Tätigkeiten wie Postproduktion und 
technischer oder organisatorischer Produktionsvorbereitung wider, die von dem oben 
zitierten und einem weiteren Mitglied der Kameraabteilung als mögliche Ausweichtätig-
keiten erkundet und dann verworfen wurden.

5.1.4   Aufwertung der eigenen Qualifikation durch unspezifische Tätigkeiten

Allerdings werden nicht-zentrale, eigentlich unspezifische und unbeliebte Tätigkeiten 
unter bestimmten Bedingungen gleichwohl nicht als „dirty work“ bewertet, sondern als 
Ausweis und „Schule“ für die eigene Qualifikation und Beschäftigungsfähigkeit wahr-
genommen. So führt ein leiharbeiter bestimmte unbeliebte, aber nicht auslagerbare 
Tätigkeiten gern aus, weil ihm gerade dies den (ausgeliehenen) Verbleib in der Firma zu 
sichern scheint. „Eine Abteilung wird nach Slowenien verlagert. Kriegste ja mit, Rest-
arbeiten sind ja übrig. […] Mir ist egal, was ich da mache, weil das alles keiner machen 
will. das ist das einzig gute.“ (Karsten berger)

In einem anderen Fall versucht sich ein befragter durch einen Einstieg in den direkt-
vertrieb, wie ihn hersteller von Kosmetik- und haushaltsprodukten anbieten und für den 
keine fachlichen Qualifikationen verlangt werden, einen „Namen zu machen“. Der Status 
als Selbstständiger und die mit dem Vertrieb verbundenen Tätigkeiten werden pointiert; 
mehr als immerhin zwei erlernte berufe stehen sie für die eigene Arbeits- und geschäfts-
fähigkeit und somit für die Teilhabe an der Arbeitsgesellschaft.

Auch der ehemalige Requisiteur verrichtete gezielt hierarchisch niedere und als 
„schmutzig“ geltende Tätigkeiten, wie beispielsweise Kabel aus Hundehaufen aufzurol-
len oder sich um verstopfte Toiletten am Set zu kümmern. Die Unempfindlichkeit gegen-
über solchen Tätigkeiten und auch die Belastbarkeit hinsichtlich langer Arbeits- und 
Wartezeiten bei Außendrehs unter schlechten Wetterbedingungen werden als besondere 
Eignung gewertet.

„Die Leute, die jetzt zum Film kommen, sind teilweise volle Totalausfälle. […] Beim 
Film arbeiten ist halt auch hart. Also jetzt nicht wie Koch z. B., aber du musst schon auch 
mal, du machst dich dreckig, stehst im Regen, frierst, arbeitest lange. […] Und da gibt 
es wirklich Leute – also was habt ihr denn gedacht, was das ist beim Film?“ (Martin 
Großburg)
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Ähnlich werden in einem anderen Fall eines Filmschaffenden, der in mehreren Beru-
fen am Set tätig war, auch schmutzige oder wenig angesehene Tätigkeiten wie das Rei-
nigen von Toiletten in Wohnmobilen dagegen abgewogen, dass diese beim Dreh von 
bekannten Schauspielern genutzt wurden. Auch eher unqualifizierte, der Sicherung des 
Lebensunterhalts dienende Tätigkeiten wie Fahrerjobs oder Aushilfstätigkeiten außerhalb 
der Filmbranche berühren hier nicht das Streben nach künstlerischer Entfaltung inner-
halb der Kultur- und Kreativwirtschaft. die Kenntnis des breiten Spektrums auch wenig 
kreativer Tätigkeiten am Set wird als besondere Eignung für eine zukünftig angestrebte 
Tätigkeit im organisatorisch-administrativen Bereich gewertet.

5.2  Die Bedeutung von Gelegenheitsstrukturen

In beiden branchen kann die individuelle Verarbeitung der beschäftigungserfahrungen 
nicht ohne die bedingungen gedacht werden, die in der Struktur der Arbeitsmärkte liegen 
und die sich die Befragten offenbar spezifisch zu eigen gemacht haben. Dies betrifft nicht 
nur institutionelle gegebenheiten wie etwa die Möglichkeit der Frühverrentung und der 
dadurch sozial anerkannten Ausgliederung aus dem Arbeitsmarkt. dies betrifft vor allem 
die Frage der Qualifikation und die Spezialisierung auf unspezifische Tätigkeiten, mit der 
wir soeben endeten: Sowohl im Leiharbeits- als auch im Projektarbeitsmarkt sind Qualifi-
kation und Beschäftigung weitgehend voneinander abgekoppelt. Der Projektarbeitsmarkt 
in der Filmwirtschaft wie auch die prekäre beschäftigung in der leiharbeit sind durch 
eine fehlende Zugangsregulierung und heterogene Qualifikationsprofile gekennzeichnet. 
Wie eingangs dargelegt, führen im Leiharbeitsmarkt vor allem gering Qualifizierte Hilfs-
tätigkeiten aus, und wie sowohl brose (1984) als auch u. a. Vogel (2003, S. 44 ff.) feststel-
len, vermag insbesondere Leiharbeit erwerbsbiografische Entwicklungen zu suspendieren 
oder zu revidieren. Gerade der Umstand, dass sowohl Leih- als auch Projektarbeit die 
der Normalbiografie inhärente Logik des stetigen Aufstiegs und der Kontinuierung von 
Erfolgen und Misserfolgen (luhmann und Schorr 1979, S. 279; brose 1984) außer Kraft 
setzen, macht sie aus der Perspektive der Beschäftigten zu einer – mitunter der einzigen – 
Chance, am Erwerbsmarkt teilzuhaben, ohne soziale Abstiege zu erfahren.

So bescheinigt ein leiharbeiter der Zeitarbeit, (als einzige beschäftigungsform) seine 
Befürchtung aufgehoben zu haben, aufgrund seiner geringen schulischen Qualifikationen 
und trotz einer Berufsausbildung für immer arbeitslos zu bleiben. Daher beschließt er sein 
Interview mit einer gerafften Wiederholung seiner Erwerbsbiografie, die schlecht begon-
nen, aber in der leiharbeit zunächst ein gutes Ende gefunden habe. „Eine Zeit lang, wo 
ich auch arbeitslos war, da war das da ja auch richtig, richtig schlimm. So wirtschaftlich. 
Die Leiharbeitsfirmen haben die meisten Jobs geschaffen. Ich glaub, eine Million. Die 
haben eine Branche, die richtig – ich meine, ist auch nicht so schlecht, oder?“ (Karsten 
berger)

Überhaupt scheinen die formalen beruflichen Qualifikationen von den Befragten als 
unwichtig erachtet zu werden. Sowohl der zitierte Karsten berger als auch ein weiterer 
Fall versammeln mehrere absolvierte Ausbildungen, aus denen jedoch keine erwerbsbio-
grafischen Handlungsoptionen abgeleitet (und umgesetzt) werden. Dies hängt wiederum 
mit den Gegebenheiten ihrer Anstellung zusammen: Während als Produktionshelfer ein-
gesetzte Personen die ungelernte Tätigkeit als Vorteil und zukunftssichernd betrachten, 
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artikulieren als Facharbeiter angestellte Arbeitnehmer eine klare, ausbildungsbezogene 
berufliche Identität.

Auch in der Filmbranche nährt dieses Verwiesensein auf extrafunktionale Qualifi-
kationen, die außerhalb der Film- und Fernsehwirtschaft nicht unmittelbar verwertbar 
sind, die Hoffnung, für einen Berufswechsel innerhalb der Branche besonders qualifiziert 
zu sein. Ein Filmschaffender, der bislang in einer Vielzahl von berufen beim Film tätig 
war, sieht darin beispielsweise eine besondere Eignung für organisational-administrative 
Tätigkeiten. Ein Beschäftigter aus der Kameraabteilung sieht in seinem branchenspezi-
fischen Erfahrungswissen eine Zugangsvoraussetzung für noch nicht spezifizierte, doch 
möglicherweise zukünftig nötige berufswechsel erfüllt: „Ich meine, mit dem, was ich 
vorher gemacht habe, zusammen mit meinem Studium und so weiter, verfüge ich schon 
über einen ganz guten Erfahrungsschatz. Ich denke schon, dass man den auch weiterhin 
in der branche nutzen könnte. In welcher Funktion, kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, 
das ist wirklich so eine Sache, so mit der Nase drauf stoßen, nach dem Motto: O.k., da geh 
ich jetzt hin, da ruf ich jetzt an.“ (Alfred Hamburg)

Auch dem ehemaligen Requisiteur ist bewusst, dass er, der bislang keine berufsaus-
bildung abgeschlossen hat, jenseits des Film-Projektarbeitsmarktes entweder arbeitslos 
oder aus seiner Perspektive sozial absteigen würde: „Zum Schluss habe ich versucht, ver-
zweifelt auch nochmal was anderes zu arbeiten, einfach nur, damit ich wieder in Arbeits-
losengeld einzahle oder. […] Und dann aber festgestellt […], Du kriegst keine Jobs. Das 
kannst du vergessen. Irgendwelche Jobs, ungelernt, da gibt es tausend andere.“ (Martin 
Großburg)

Zwar entkoppeln Leih- und Projektarbeit die formale Qualifikation von den Beschäfti-
gungsperspektiven und verbinden als typische Quereinsteiger-Arbeitsmärkte Erfahrungs-
wissen und informell erworbene extrafunktionale Qualifikationen (also technisch nicht 
zwingend erforderliche Qualifikationen, wie besondere Anpassungsfähigkeit oder latent 
funktionale Fertigkeiten; dahrendorf 1956) auch mit größeren Anerkennungschancen als 
andere Arbeitsmarktsegmente. Allerdings sind diese informell während der Arbeit erwor-
benen Qualifikationen außerhalb der Automobilbranche ebenso wenig anerkannt und ver-
wertbar wie „Set-Erfahrungen“ außerhalb der Filmbranche. Dies wird deutlich in Martin 
Großburgs Schilderung seiner gescheiterten Versuche, längere Zeiten ohne Beschäftigung 
mit Nebenjobs außerhalb der Branche zu überbrücken. Hier sieht er sich in verstärkter 
Konkurrenz um gering bezahlte Aushilfsjobs mit anderen formal Unqualifizierten.

6  Fazit

der Vergleich der bewertung und bewältigung der Arbeits- und beschäftigungsbedin-
gungen in der prekären Beschäftigung im gering qualifizierten Bereich und in der Projekt-
arbeit in der Film- und Fernsehwirtschaft zeigt Ähnlichkeiten, die die bisherige Forschung 
zu beiden bereichen nicht vermuten lassen würde. So bestätigt sich die vorherrschende 
Annahme nicht, dass beschäftigte in der Kreativwirtschaft beschäftigungsunsicherheit 
per se besser durch kreative Entfaltungsmöglichkeiten kompensieren können. Vielmehr 
stellt die beschäftigungsunsicherheit offenbar für beide beschäftigtengruppen ein zent-
rales Problem dar, zu dem sie sich in der Deutung ihrer Arbeit wie auch im Umgang mit 
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den arbeitsmarktstrukturellen gegebenheiten verhalten müssen und dies auch tun. Für 
keine der hier untersuchten gruppen stellt die derzeitige Erwerbssituation die gewünschte 
„dauerstellung“ dar.

Zwar wird auch in der hier vorgestellten untersuchung deutlich, dass sich Kreativ-
arbeiter ausdrücklich von Beschäftigten in „Bürojobs“ und Normalarbeitsverhältnissen 
abgrenzen. doch verrichten sie tatsächlich oft ähnliche Routinetätigkeiten, „schmutzige“ 
Arbeiten und unqualifizierte Aushilfstätigkeiten wie die prekär Beschäftigten im gering 
qualifizierten Bereich. Die prekäre Beschäftigung wiederum wird auch dort nicht nur 
passiv ertragen, sondern zeigt eine sorgfältige Abwägung von Abstiegsgefahren und 
Integrationsmöglichkeiten.

besonders deutlich wird dies im Vergleich der deutungen der Arbeits- und beschäf-
tigungssituation und konkret der Art, wie in der atypischen Beschäftigung die Nähe zu 
„guter Arbeit“ gesucht wird. In beiden Gruppen finden komplexe Auseinandersetzungen 
mit der sozialstrukturellen Positionierung sowie mit dem Branchen- und dem konkreten 
Arbeitskontext und den jeweiligen Qualifikationsanforderungen statt. Für die Bewertung 
der Arbeit ziehen prekär Beschäftigte im gering qualifizierten Bereich und Filmschaffende 
die Bildungshintergründe ihrer Kollegen und Kolleginnen heran, die die eigene Qualifi-
kation (im ersten Fall) relativieren oder (im zweiten Fall) hervorheben. beide grenzen 
sich damit „nach unten“ ab, auch wenn sich dieses „Unten“ jeweils etwas anders darstellt. 
Sie verteidigen zudem ihre Eignung jenseits formaler Qualifikationsanforderungen, bei-
spielsweise durch den Nachweis besonderer Belastbarkeit und Unempfindlichkeit. Aber 
auch das – bisher allerdings kaum mit vergleichbaren Standards messbare – Prestige der 
Branche lässt den konkreten Tätigkeitsinhalt in den Hintergrund treten: die Automobil-
branche, die nach wie vor als sicheres und angesehenes Kernsegment deutscher Fach-
arbeit gesehen wird, und die Filmbranche, die mit kreativer Tätigkeit, Selbstentfaltung 
und Anerkennung verbunden wird. Auch überwiegt die deutung der eigenen Rolle im 
Produktionsprozess die Inhalte der Tätigkeit: Die Funktion der eigenen Aufgaben im 
betrieblichen Ablauf und die individuelle Spezialisierung auf solch unentbehrliche Tätig-
keiten lassen die faktisch unqualifizierten und teilweise „schmutzigen“ Arbeitsinhalte in 
den hintergrund treten. die Wahrnehmung und darstellung „guter“ oder „schlechter“ 
Arbeit bewegt sich somit in beiden bereichen in ganz ähnlichen dimensionen.

Diese Ergebnisse legen unseres Erachtens zwei Schlüsse für die Erforschung aty-
pischer Arbeits- und beschäftigungsverhältnisse im Allgemeinen und für prekäre und 
Kreativarbeit im besonderen nahe. Erstens erscheint eine stärkere binnendifferenzierung 
innerhalb der Kategorien „prekäre“ vs. „kreative beschäftigung“ notwendig. So nehmen 
nicht nur in beiden Fällen die beschäftigten die beschäftigungsunsicherheit als belas-
tend wahr, sondern sie finden sich oft auch in ähnlichen Aushilfstätigkeiten mit formal 
unspezifischen Qualifikationsanforderungen wieder. Weiterhin muss nicht nur danach 
differenziert werden, wie viel Autonomie oder welcher Routinecharakter den einzel-
nen Arbeitsplätzen zukommt, auch wenn dieser differenzierung bereits innerhalb der 
jeweiligen Branchen bisher kaum Rechnung getragen wird. Vielmehr ist auch die raum-
zeitliche, funktionale und soziale Verortung von Tätigkeiten im Produktionsprozess von 
zentraler bedeutung. die Möglichkeiten der bewertung und deutung der eigenen Arbeit 
stehen in einem engen Zusammenhang mit der Heterogenität der Qualifikationsstruktur 
am Arbeitsplatz – sei es im leihbetrieb oder am Set – sowie dem damit verbundenen 
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Potenzial der Hervorhebung extrafunktionaler Qualifikationen. Neben der Betrachtung 
der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen und neben den biografischen Gründen für 
die Aufnahme atypischer Beschäftigung rücken damit weitere strukturelle Bedingungen 
am Arbeitsplatz in den Fokus.

Zweitens erscheint es vielversprechend, für die Untersuchung atypischer Beschäf-
tigung die beschäftigten stärker als bisher „bei der Arbeit“ zu beobachten oder den 
blick auf ihre darstellung des Arbeitsprozesses zu richten. denn stärker, als dies unsere 
befunde auf der basis verbaler daten leisten können, können durch direkte beobachtun-
gen Einblicke in die soziale Praxis gewonnen werden. Obwohl die (auch in Befragungen 
praktizierte) verbale darstellung zum „doing“ einer Arbeit gehört, kommen untersu-
chungen der Prozesse sozialer Konstruktionen im ethnomethodologischen Sinn nicht 
ohne die Beobachtung ihrer unmittelbaren Praxis aus. Ethnografische Working Studies 
sollten daher mehr Berücksichtigung in der deutschsprachigen Arbeitssoziologie finden. 
denn wir gehen vor dem hintergrund unserer Ergebnisse stark davon aus, dass die unter-
suchung des „Doing“, d. h. der alltäglichen Darstellung und Wahrnehmung der Tätigkei-
ten, besonders auch für die Frage weiterführende Erkenntnisse verspricht, wie Arbeit zu 
einem „good“ oder „bad job“ wird. Dies bedeutet, wie unsere Befunde zeigen und wie 
es im ethnomethodologischen Konzept des doing auch angelegt ist, keine alleinige Kon-
zentration auf „subjektivistische“ oder rein „interaktionistische“ Vollzüge prekärer oder 
kreativer Arbeit. Ohne Rückgriff auf soziale Strukturen in den Arbeitsmärkten, Arbeits-
orten und branchen gelingt die Konstitution von Arbeit in entsprechender Weise nicht.
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