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1. Einleitung 

Gemäß Axel Honneths (vgl. Honneth 1994; 2003; 2011) Anerkennungstheorie sind 

Individuen zwingend angewiesen auf die intersubjektive Anerkennung durch einen jeweils 

Anderen oder durch eine jeweils Andere. Denn nur über diese Bestätigung von außen kann 

ein Mensch sein ungestörtes Selbstverhältnis herausbilden. Er strebt nach Anerkennung 

für sein Tun, und die Erwerbsarbeit bietet hierfür in gegenwärtigen westlichen 

Arbeitsgesellschaften eine bedeutende Quelle (Wimbauer und Motakef 2018, 168). Für 

diese Arbeitsgesellschaften rücken, vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, 

Mitarbeitende über 55 Jahren zunehmend in den Blick. Gleichzeitig werden individuelle 

Lebensläufe tendenziell brüchiger und dadurch nehmen Übergangsanforderungen und -

erfahrungen im Lebenslauf eines Menschen zu.  

Diese Grundlegungen bilden in Verbindung mit dem übergeordneten Thema der Arbeit die 

Basis, auf der diese aufgebaut wird. Hierfür werde ich einleitend beschreiben, warum (1.1), 

mit welchem Ziel (1.2) und wie (1.3) ich mich mit dem gewählten Thema auseinandersetzen 

werde. 

1.1. Relevanz der Thematik 

Eine maßgebliche Entscheidung für die Themenwahl liegt in der Gründung von 

Anerkennung auf Erwerbsarbeit. In unserer Arbeitsgesellschaft gründet Anerkennung 

maßgeblich auf Erwerbsarbeit. Dies erscheint uns heutzutage selbstverständlich, ist 

geschichtlich betrachtet aber sehr voraussetzungsvoll (Holtgrewe und Voswinkel und 

Wagner 2000, 19). Die Philosophin Hannah Arendt konstatiert hierzu, dass „erst mit dem 

protestantischen Arbeitsethos, wie es von Weber betont wurde“ „soziale Anerkennung an 

Arbeit gebunden“ (Arendt 1997) wurde. Seit der Durchsetzung des protestantischen 

Arbeitsethos gilt Erfolg in der Erwerbsarbeit als ein zentraler Faktor für gelingende 

Anerkennung (Holtgrewe et al. 2000, 19). Dies gilt laut dem Soziologen Stephan Voswinkel, 

entgegen der sich verbreitenden Auffassung, dass Arbeit aktuell weniger relevant für 

Anerkennungsmodi der Menschen sei, bis heute und im Gegenteil sogar verstärkt 

(Voswinkel 2014, 6).  

Ein weiterer Grund für die gewählte Thematik ist die zunehmende gesellschaftliche, 

wirtschaftliche und politische Bedeutung von älteren Erwerbstätigen. Ältere Erwerbstätige, 

in dieser Arbeit als Menschen über fünfundfünfzig Jahre definiert (warum die Altersgrenze 

von fünfundfünfzig Jahren gewählt wurde, wird in Kapitel 5.2. näher begründet), rücken 

aufgrund des demografischen Wandels zunehmend in den gesamtgesellschaftlichen 

Fokus. Die aktuellen Entwicklungen des demografischen Wandels werden in dieser Arbeit 
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nicht weiter thematisiert, sondern bilden lediglich den Begründungszusammenhang und 

den Hintergrund für die gewählte Altersgruppe. Der Soziologe Martin Brussig schreibt 

hierzu, dass in aktuellen Diskussionen um mögliche Folgen aus dem demografischen 

Wandel für den deutschen Arbeitsmarkt zu wenig berücksichtigt werde, dass hier bereits in 

den vergangenen Jahren Entwicklungen in Gang gekommen seien, die für kommende 

Jahre charakteristisch würden (Brussig 2015, 317-318). „Dies betrifft insbesondere die 

Alterung der Erwerbsbevölkerung. Die Erwerbsbeteiligung im Alter hat sich in einem 

Umfang ausgeweitet, der noch vor wenigen Jahren kaum für möglich gehalten wurde. 

Frühere Gewissheiten arbeitswissenschaftlicher, personalwirtschaftlicher und 

arbeitsmarkttheoretischer Forschungen wurden erschüttert. Entgegen früher verbreiteten 

Annahmen, denen zufolge eine lange Erwerbstätigkeit nicht möglich wäre, zeigt sich, dass 

sehr viele Beschäftigte sehr wohl bis zur Regelaltersgrenze produktiv im Betrieb sein 

können“ (ebd.). 

Nicht zuletzt liefert die seit Jahren zunehmende Relevanz und Ausdifferenzierung der 

Übergangsforschung (vgl. Kohli 1980; 1985; Beck 1986; Brock u.a.1991; Heinz 1991; 2000; 

Kutscha 1991 zitiert in Schröer und Stauber und Walter und Böhnisch und Lenz 2013, 12) 

einen theoretischen Zugang zu der gewählten Thematik. Seit den 1980er Jahren gibt es 

eine ansteigende Thematisierung von Übergängen, die im Kontext der allgemeinen 

Entstandardisierung der Lebensläufe zunehmend in den Blick geraten. Es werden in 

diesem Zusammenhang individuelle Gestaltungs- und Bewältigungsanforderungen dieser 

Übergänge gegenüber den sogenannten stabilen Lebensalterphasen diskutiert (Walter und 

Stauber 2013, 23).  

1.2. Fragestellung, Zielsetzung und Abgrenzung 

Aus den vorbeschriebenen Begründungszusammenhängen ergibt sich nun die Möglichkeit 

einen spezifischen Übergang, der für Menschen im Kontext von Erwerbsarbeit im späteren 

Erwerbsleben stattfinden kann, herauszugreifen und mit dem Fokus auf der subjektiven 

Perspektive von Anerkennung genauer zu beleuchten. Für die Darstellung der 

Subjektperspektive soll ein Fallportrait zugrunde gelegt werden, als spezifischer Übergang 

soll der sogenannte innerbetriebliche Abwärtsschritt dienen. Auf dieser Basis soll dann 

folgende Fragestellung bearbeitet werden: Wie erfahren Individuen einen beruflichen 

Abstieg mit wenig Anerkennung im innerbetrieblichen Übergang und wie gehen sie damit 

um?  

Die Zielsetzung der Arbeit ist, auf diese vulnerable Phase im Erwerbsleben von älteren 

Menschen aufmerksam zu machen. Es soll aufgezeigt werden, dass ein solcher Übergang 

zu einer Anerkennungskrise führen kann. Des Weiteren soll der mögliche Umgang mit einer 
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solchen Anerkennungskrise und die sich möglicherweise daraus ergebenden Optionen für 

die betroffene Person am konkreten Beispiel erörtert werden. Auf der Grundlage meiner 

Forschungsergebnisse könnte möglicherweise die professionelle Handlungspraxis 

sensibilisiert werden. Die Arbeit könnte also hilfreich für Personen mit 

Personalverantwortung, Mitarbeiter*innen der betrieblichen Sozialarbeit und 

Therapeut*innen oder aber auch für das private soziale Umfeld von Betroffenen sein. Ziel 

der Arbeit ist eine Sensibilisierung für die subjektive Anerkennungsperspektive von 

Betroffenen in einer Statuspassage. Dies soll am Beispiel eines innerbetrieblichen 

Abwärtsschritts der Altersgruppe ‚ältere Mitarbeitende‘ exploriert werden.  

Thematische Eingrenzungen werde ich in den jeweiligen Kapiteln direkt vornehmen. 

Grundsätzlich erhebt diese Arbeit aufgrund der Fokussierung auf ein einzelnes Fallportrait, 

keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Sie kann aber auf Tendenzen hinweisen, denen 

in vertiefenden Untersuchungen nachgegangen werden könnte. 

1.3. Aufbau der Arbeit 

Im ersten Kapitel des Hauptteils werde ich die Definition von Arbeit in unserer heutigen 

Arbeitsgesellschaft aus soziologischer Perspektive in den Blick nehmen und den Begriff 

‚Erwerbsarbeit‘ (2) in der Relevanzsetzung dieses Beitrags einordnen und erläutern. Daran 

anschließend wird die Übergangsforschung (3) vor ihrem geschichtlichen Hintergrund 

beschrieben und ihre zunehmende Bedeutung und Ausdifferenzierung verdeutlicht. Dabei 

soll zuerst eine begriffliche Einordnung von ‚Übergang‘ erfolgen, um danach das 

wachsende Interesse an dieser Forschung – mit Schwerpunkt auf der definierten 

Zielgruppe, nämlich älteren erwerbstätigen Menschen –, aufgrund der Entgrenzung von 

Arbeit, durch Biografisierung der Lebensläufe und Subjektivierung von Arbeit 

herauszustellen. Im weiteren Verlauf nähere ich mich dem Begriff der ‚Anerkennung‘ (4) an. 

Dies erfolgt zuerst allgemein, um daran anschließend ausführlicher auf Anerkennung als 

Analysekategorie und im weiteren Verlauf dann auf die anerkennungstheoretische 

Systematisierung von Axel Honneth näher einzugehen. Die Konzepte ‚Übergang‘ und 

‚Anerkennung‘ werden im anschließenden theoretischen Kapitel (5) miteinander verknüpft. 

Dies soll durch folgende Konkretisierungen erfolgen: ‚Übergang‘ wird auf den 

innerbetrieblichen Abwärtsschritt (5.2) bezogen und ‚Anerkennung‘ mit Erwerbsarbeit in 

Verbindung gebracht (5.1). Ebenso wird in diesem Kapitel der Begriff der 

‚Anerkennungskrise‘ eingeführt und erläutert.  

Im empirischen Teil der Arbeit (6) werde ich anhand eines retrospektiven Fallportraits den 

individuellen Umgang mit Anerkennung und die subjektiven perspektivierten Optionen im 

Prozess des innerbetrieblichen Übergangs beleuchten und explorieren. Dafür wird 
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einleitend die Methodik zur Erhebung und Auswertung des empirischen Materials (6.1) 

beschrieben, und in einem nächsten Schritt die biografischen Grunddaten der 

Interviewpartnerin (6.2), die für das Verständnis des Lesers oder der Leserin notwendig 

sind, zur Verfügung gestellt. Im Anschluss daran sollen in den Auswertungsergebnissen 

(6.3) die praktischen und theoretischen Überlegungen der Arbeit zusammengeführt und 

weiter konkretisiert werden. Diese Auswertungsergebnisse bilden den Kern der Arbeit. Es 

sollen entlang der theoretischen Grundlegung exemplarisch Erfahrungen, 

Handlungsmuster und von der Interviewpartnerin vorgeschlagene Handlungsoptionen 

ausgewählt und analysiert werden. Im anschließenden Schlusskapitel (7) sollen die 

Ergebnisse der Arbeit in Bezug zur Forschungsfrage gesetzt und in einem Fazit (7.1) 

zusammengefasst werden. Im abschließenden Ausblick, den Sensibilisierungsimpulsen 

(7.2), werden Impulse für eine mögliche Sensibilisierung der professionellen 

Handlungspraxis gegeben. 

2. Erwerbsarbeit  

Arbeit wird soziologisch als zweckgerichtete und bewusste Tätigkeit eines Menschen 

definiert (Voß 2018, 21). Sie ist in diesem Verständnis planvolles, zielgerichtetes und 

bewusstes Handeln zum Zweck der Existenzsicherung, eine grundlegende Voraussetzung 

des menschlichen Seins. Denn jeder Mensch muss sich mit der von ihm geschaffenen Welt 

und der Natur auseinandersetzen. Er generiert darüber Mittel und Wege, um seine ideellen 

und materiellen Bedürfnisse zu befriedigen (Heidenreich und Zirra 2013, 314). Im 

soziologischen Verständnis sind zur Ausübung von Arbeit sowohl der Einsatz physischer 

Kraft als auch psycho-physische Fertigkeiten und Fähigkeiten erforderlich. Trotz zumeist 

individueller Verrichtung ist Arbeit immer auch in sich verändernde Zusammenhänge 

eingebunden. Diese historischen und sozialen Zusammenhänge z.B. in Kooperationen, 

Organisationen bzw. Betrieben oder Institutionen usw. prägen die Arbeit. Der Begriff und 

die Vorstellung von Arbeit unterliegt demzufolge gesellschaftspraktisch und 

wissenschaftlich historisch immer wieder einem Wandel (Voß 2018, 21).  

Die ehemalige Bundesministerin für Arbeit und Soziales Ursula von der Leyen formuliert im 

Vorwort des Fortschrittsreports ‚Altersgerechte Arbeitswelt‘: „Arbeit ist das halbe Leben – 

für viele ist mit diesem Sprichwort die Wirklichkeit zutreffend beschrieben“ (BMAS 2012, 

10). Dieses Zitat verweist auf die hohe Bedeutung von Arbeit in unserer heutigen 

Arbeitsgesellschaft. Als solche bezeichnet wird unsere Gesellschaft etwa seit Ende des 18. 

Jahrhunderts, damals entstand sie mit der Industrialisierung und prägt noch heute unsere 

Wirklichkeit, obwohl manche meinen, dass ihre Zeit ende und ihr Bestehen durch sich selbst 

zerrinne (Kocka 2005, 193). 
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Die Stellung, die ein Mensch im Erwerbsleben inne hat, bestimmt seither seine soziale 

Stellung und seine Identität weitgehend mit (Heidenreich und Zirra 2013, 316). Die Arbeit 

nimmt einen maßgeblichen Teil unserer Energie und Zeit in Anspruch; sie ist 

mitverantwortlich für die Einkommenschancen, die gesellschaftliche Stellung, teilweise den 

Freundeskreis und die Renten. Sie nimmt also im Leben der meisten Menschen einen 

zentralen Platz ein (ebd., 312).  

Im Gegensatz zum griechischen Altertum, in dem Tätigkeiten die körperlich anstrengend 

und zur Sicherung der Existenz notwendig waren, verachtet wurden und mittels 

Sklavenarbeit organisiert waren, gilt Arbeit in der Neuzeit als die Quelle aller Werte und 

jeglichen Reichtums. Sie ist nicht mehr Last und Mühsal oder göttlicher Fluch (ebd., 314-

315). In der Reformation verleiht dann insbesondere Luther speziell der erwerbsbezogenen 

Arbeit einen Status des göttlichen Auftrags („Beruf“, „Berufung“). Damit werden 

ökonomische Dynamiken freigesetzt, die den Gelderwerb und das wirtschaftliche Handeln 

enttabuisieren und kaum zu überschätzen sind. Von Max Weber wird dies später in seiner 

Protestantismusthese zugespitzt. Er sieht eine maßgebliche kulturelle Grundlage zur 

Entfaltung eines modernen okzidentalen Kapitalismus in der rastlosen Suche jedes 

Einzelnen nach Anzeichen für die göttliche Auserwähltheit über den beruflichen Erfolg. 

Später in Aufklärung und Renaissance wird zusätzlich zur ökonomischen Sicht auch eine 

individuelle Bedeutung von Arbeit betont. Die Arbeit wird zu einer zentralen Möglichkeit der 

Selbstfindung und Selbstentfaltung. Bei Rousseau ist sogar von einem Naturrecht der 

Menschen auf Arbeit die Rede (Voß 2018, 21-27).   

Insbesondere Karl Marx beschreibt die Arbeit als einen Prozess, in welchem der Mensch 

seine gesellschaftlichen Bezüge und sich selber schafft. Hand in Hand mit der 

kontinuierlichen Aufwertung von Arbeit seit Ende des 17. Jahrhunderts ging die 

Durchsetzung bürgerlicher Leistungs- und Arbeitsorientierungen und die Kritik an 

ausschließlich ererbten Privilegien einher (Heidenreich und Zirra 2013, 314-315). 

Im 18. Jahrhundert ist dann ein genereller Begriff von Arbeit geprägt worden, der zwar von 

unterschiedlichen Autor*innen verschieden gefasst wurde, aber folgende Minimalmerkmale 

übereinstimmend enthält: „Arbeit hatte einen Zweck außerhalb ihrer selbst, den Zweck, 

etwas herzustellen, zu leisten, zu erreichen; Arbeit hatte etwas von Verpflichtung oder 

Notwendigkeit an sich, diente einer von anderen gestellten oder selbst gesetzten Aufgabe; 

Arbeit war immer auch mühsam, hatte Widerstand zu überwinden, erforderte Anstrengung 

und ein Minimum an Beharrlichkeit, über den Punkt hinaus, an dem die Aufgabe aufhörte, 

ausschließlich angenehm zu sein“ (Kocka 2005, 186-187). Dies ist eine Definition in 

umfassendem Sinn, die gemäß dem Sozialhistoriker Jürgen Kocka (2005) bis heute 
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verwendet werden kann – die Gegenbegriffe zu diesem Arbeitsbegriff sind Nichtstun, Muße 

und Spiel (ebd.).  

Mit dem Voranschreiten eines modernen Kapitalismus und der Industrialisierung setzt sich 

dann eine weitergehende Einschränkung der Auffassung von Arbeit durch. Sie wird als auf 

Gelderwerb angelegte und dominant ökonomische Tätigkeit aufgefasst (Voß 2018, 21-27). 

Insgesamt treten ab diesem Zeitpunkt der Ort, an dem diese Art von Arbeit (Erwerbsarbeit) 

geleistet wird und die Umgebung der Familie bzw. des Hauses auseinander (Kocka 2005, 

195). Dadurch werden andere Arbeitsformen, wie z.B. die Familien- und Hausarbeit, trotz 

ihrer gleichbleibend hohen gesellschaftlichen Relevanz, kulturell in den Hintergrund 

gedrängt (Voß 2018, 21-27). Demzufolge ist die Perspektive unserer heutigen Arbeitswelt 

mitnichten auf jede für die Gesellschaft nützliche Tätigkeit gerichtet, sondern ausschließlich 

auf eine besondere Form, nämlich die Erwerbsarbeit. Durch diese Erwerbsarbeit werden 

auf verschiedenen Märkten für Güter, Dienstleistungen oder Arbeitskraft monetäre 

Einkünfte erzielt und das Welt- und Selbstbild eines jeden Menschen wird von dessen 

Stellung im Erwerbsleben erheblich mitbestimmt (Heidenreich und Zirra 2013, 315). 

Insofern spielen „Erwerbsarbeit und das durch sie erzielte Einkommen […] eine zentrale 

Rolle für das materielle Wohlergehen, das Selbstverständnis, die Lebenschancen, die 

Anerkennung und die gesellschaftliche Einbindung der meisten Individuen“ (Kocka und Offe 

2000, 9).  

Gemäß dem Soziologen Günter Voß wird Erwerbsarbeit zunehmend als differenzierte, 

wirtschaftlich ausgerichtete produktive Tätigkeit gesehen. Sie setzt voraus, dass 

Qualifikationen erworben werden und ist immer intensiver durch technisierte Arbeitsmittel 

geprägt. Die Realgeschichte von Arbeit verläuft dabei parallel zu der Kulturgeschichte, darf 

aber mit dieser nicht gleichgestellt werden. Auf der einen Seite ist die Geschichte der Arbeit 

eine Historie der erstaunlichen Erfolge hinsichtlich der Entwicklung menschlicher 

Fähigkeiten, der Naturerschließung, des technischen Fortschritts und der Produktivität – sie 

ist aber zugleich auch auf der anderen Seite eine Historie der Entfremdung und Ausbeutung 

von Menschen mittels Arbeit, der Vernichtung von kulturellen und natürlichen Werten und 

von immer wieder erneut sich formierendem Arbeitsleid oder Arbeitselend (Voß 2018, 25-

27). 

 Das zu Beginn der Industrialisierung entstandene Massenelend konnte später durch 

soziale Sicherungssysteme und das sich etablierende Wohlfahrtsregime begrenzt werden. 

Die Risiken durch Arbeitslosigkeit und/oder unmenschliche Arbeitsbedingungen nehmen in 

erfolgreichen Wirtschaftsnationen aber kontinuierlich wieder zu. Im Zuge der Globalisierung 

und durch die Deregulierung der Arbeitsverhältnisse und der Sozialsysteme entsteht ein 

Druck zur Flexibilisierung (ebd., 27).  
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Zusammenfassend wäre festzuhalten, dass die Erwerbsarbeit in unserem heutigen Leben 

einen wichtigen Platz belegt. Ein erheblicher Teil unserer Energie und Zeit wird von ihr in 

Anspruch genommen; von ihr werden unter anderem unsere Einkommenschancen, die 

Stellung in der Gesellschaft und unser sozialer Status bestimmt. Demzufolge bietet 

Erwerbsarbeit auf der einen Seite Möglichkeiten der Existenzsicherung, der 

Selbstverwirklichung und der persönlichen Entfaltung. Aber sie ist auf der anderen Seite 

auch Quelle psychischer und körperlicher Belastungen und ein Ort für Konflikte, Mobbing, 

sinnentleerte Tätigkeiten, Ungleichheiten und soziale Ausgrenzung (Heidenreich und Zirra 

2013, 313). Nach einer langen Zeit, in der zuweilen ohne Diskussion davon ausgegangen 

wurde, dass die primäre Ausrichtung der Arbeit in modernen Gesellschaften der Bezug von 

Geldeinkommen und diese somit eine ökonomische Tätigkeit (enger Arbeitsbegriff) ist, wird 

in jüngster Zeit häufiger anerkannt, dass auch heute sehr vielfältige Erscheinungsformen 

von Arbeit (weiter Arbeitsbegriff) existieren. Es wird vermehrt auf anderweitige Formen, wie 

z.B. mandatäre, ehrenamtliche oder Bürgerarbeit, Familienarbeit, Hausarbeit, 

Konsumarbeit, Eigen-Arbeit, Alltagsarbeit und sogar auf Zwangsarbeit hingewiesen. Wurde 

Arbeit bisher zumeist als weitgehend nützliche oder produktive Tätigkeit gesehen, wird 

inzwischen zunehmend thematisiert, dass Arbeit sogar destruktiv und unproduktiv sein 

kann (Voß 2018, 21-27). „Die Grundspannungen des Begriffs verweisen darauf, dass Arbeit 

zwar allgemein thematisiert werden kann, soziologisch aber immer die Geschichte der 

konkreten Erscheinungsform (und ihrer sozialen Voraussetzungen und Folgen) sowie der 

kulturellen Verständnisse von Arbeit das vorrangige Thema ist“ (ebd.).  

3. Übergänge 

Es sind bereits seit Solon im Altertum Versuche bekannt, eine Gliederung des 

menschlichen Lebenslaufs in Stadien, Stufe oder Phasen vorzunehmen. In der 

soziologischen Lebenszyklusforschung und in der Entwicklungspsychologie finden sich 

diese wieder in der Definition von Entwicklungsstufen. Wandlungsvorgänge zwischen 

diesen Entwicklungsstufen, also die Übergänge, werden hingegeben nicht beschrieben. Zur 

Untersuchung dieser biografisch komplexen Wandlungsprozesse ist ein internationales 

Forschungsfeld entstanden (Griebel 2011, 35). 

Ausgangspunkt ist die 1909 erstmals erschienene Studie „Les rites de passage“ des 

Ethnologen Arnold van Gennep, in der er schreibt: „In jeder Gesellschaft besteht das Leben 

eines Individuums darin, nacheinander von einer Altersstufe zur nächsten und von einer 

Tätigkeit zur anderen überzuwechseln. Wo immer zwischen Alters- und Tätigkeitsgruppen 

unterschieden wird, ist der Übergang von einer Gruppe zur anderen von speziellen 

Handlungen begleitet [...] Es ist das Leben selbst, das die Übergänge von einer Gruppe zur 

anderen und von einer sozialen Situation zur anderen notwendig macht“ (Gennep 1986, 
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15). Der Berufsbildungsforscher Günter Kutscha differenziert dieses theoretische Konzept 

aus und konstatiert: „Übergänge sind Schnittstellen individueller biografischer Verläufe und 

sozialer Strukturen, Verzweigungen gesellschaftlich vorgeformter Entwicklungsbahnen. Sie 

markieren Brüche, die es zu überbrücken gilt, sie sind das Nadelöhr für gesellschaftlichen 

Erfolg, aber auch Stationen des Scheiterns und Mißerfolgs. Positive und negative 

Konnotationen des Begriffs Übergang hängen damit zusammen“ (Kutscha 1991, 113). 

Übergänge in Biografie und Lebenslauf bezeichnen Phänomene, welche sowohl in 

wissenschaftlichen als auch alltagssprachlichen Zusammenhängen hohe Plausibilität 

aufweisen. Schröer, Stauber, Walter, Böhnisch und Lenz identifizieren solche Phänomene, 

welchen, ihnen zufolge, eine ansteigende Relevanz zugemessen wird, auf sämtlichen 

gesellschaftlichen Ebenen. Dabei stehen Übergänge häufig im Mittelpunkt 

unterschiedlicher sozialwissenschaftlicher Zweige (Schröer und Stauber und Walter und 

Böhnisch und Lenz 2013, 11). Ebenso werden Übergänge als „Zustandswechsel im 

Wechselspiel zwischen Selbstkonzepten und externen Rollenzuschreibungen und 

Positionierungen in lebenszeitlicher Perspektive“ (Walter und Stauber 2013, 23) 

thematisiert (ebd.). An der zunehmenden Thematisierung von Übergängen beteiligen sich 

sowohl sozialpädagogische Dienstleistungen als auch die Sozial- bzw. Bildungspolitik. Sie 

tun dies im Sinne einer Verstärkung der kompensatorischen, vorbereitenden oder 

unterstützenden Regulierung von Übergängen (Schröer et al. 2013, 11). 

Die Übergangsforschung befasst sich also mit Übergängen, durch welche der Lebenslauf 

des Menschen in seiner gesellschaftlichen Ordnung gekennzeichnet ist. Dies sind 

Übergänge zwischen Altersstufen (Kindheit, Jugend, Erwachsenenalter), zwischen 

unterschiedlichen Tätigkeiten (Ausbildung, Berufstätigkeit, Rente) oder zwischen 

unterschiedlichen Situationen (Umzug, Heirat, beruflicher Aufstieg oder Abstieg). 

Übergänge begleiten Menschen und werden dabei gesellschaftlich ganz unterschiedlich 

organisiert (Felden 2010, 21). 

Gemäß Kutscha scheint die Problematik eines Übergangs allgemeingültig zu sein, 

ungeachtet der Unterschiedlichkeit von gesellschaftlichen Übergangprozessen und -formen 

(Kutscha 1991, 113). Die Übergangsforschung verzweigt sich in ihrer Ausrichtung auf 

Familien mit ihren Strukturen (vgl. Fthenakis 1998), auf den Übergang in andere 

Gesellschaftssysteme (vgl. Welzer 1993), auf die Übersiedlung von Bildungssystem in das 

Erwerbsleben (vgl. Bührmann 2008; Kutscha 1991) und auf Übergänge innerhalb des 

Bildungssystems (Griebel 2011, 35). 

Die empirischen und theoretischen Grundlagen der sozialwissenschaftlichen 

Übergangsforschung basieren auf interaktionistischen Studien. Mit Hilfe der Erforschung 

von sogenannten Übergangsriten und Statuspassagen, von Generationenfolge und 
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menschlicher Entwicklung sollten in der Frühphase der Übergangsforschung Erkenntnisse 

über den Wandel bzw. die Stabilität der gesellschaftlichen Ordnung gewonnen werden (vgl. 

Turner 1969; Glaser/Strauss 1971; van Gennep 1981). So finden sich erste Studien in der 

Beobachtung archaischer Gesellschaften wie sie van Gennep durchgeführt hat. Er 

beobachtet aus ethnologischer Perspektive die Initiationen archaischer Gesellschaften und 

stellt bei diesen Übergangsriten eine Dreiphasenstruktur fest. 1. Die Ablösungsphase, die 

durch Trennungsriten gekennzeichnet ist, 2. die Zwischenphase, die durch Übergangs-, 

Schwellen- bzw. Umwandlungsriten gekennzeichnet ist und 3. die Integrationsphase, die 

sich durch Angliederungsriten kennzeichnet (Felden 2010, 28). Ein vermehrtes 

sozialwissenschaftliches Interesse am Thema Übergänge lässt sich erst wieder in den 

1970er Jahren feststellen (Schröer et al. 2013, 12). Entscheidende Anstöße dazu liefert die 

Bildungsreformdiskussion, die den Übergang von Grundschule zur Sekundarstufe I zum 

Thema werden ließ (Kutscha 1991, 113). Einen weiteren wichtigen Schub erfuhr die 

Auseinandersetzung mit diesem Thema in den 1980er Jahren (Schröer et al. 2013, 12). In 

dieser Zeit wird die Übergangsforschung in unterschiedlichsten Spezialgebieten der 

Jugendforschung, der Bildungsforschung und einer im weitesten Sinne damit verbundenen 

Lebenslaufforschung intensiviert (Kutscha 1991, 113-114). Die sogenannte Krise der 

Arbeitsgesellschaft wird zu dieser Zeit zunehmend sichtbar und es entstehen 

modernisierungstheoretische Gesellschaftsdiagnosen. Als Folge davon differenzieren sich 

die Biografie- und Lebenslaufforschung aus und später in den 1990er Jahren folgt dann 

auch die Ausdifferenzierung der Übergangsforschung (vgl. Kohli 1980; 1985; Beck 1986; 

Brock u.a. 1991; Heinz 1991; 2000; Kutscha 1991). Dies kann, wissenssoziologisch 

gesehen, als Hinweis darauf betrachtet werden, dass Übergänge vornehmlich in 

gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozessen ausgelöst werden (Schröer et al. 

2013, 12). In dieser Zeit zeichnet sich das Interesse an einer generellen Konzeptualisierung 

der Übergangsforschung ab, welches über die sich etablierende Spezialforschung 

hinausgeht. Die Orientierung ist dabei betont interparadigmatisch und interdisziplinär 

(Kutscha 1991, 113-114). 

Die aktuelle Übergangsforschung ist konzeptionell und theoretisch einerseits in quantitativ 

orientierte Lebenslaufforschung und andererseits in qualitativ orientierte Biografieforschung 

eingebettet (Felden und Schiener 2010, 7). Biografieforschung und Lebenslaufforschung 

sind somit prominente Zugänge in der Sozialforschung, welche sich am Lebenslauf entlang 

mit Übergängen auseinandersetzen. Dabei beschäftigt sich die Lebenslaufforschung 

vorrangig mit Verläufen und Übergängen in gesellschaftlichen Kontexten (von außen) mit 

einem soziologischen Blick, während die Biografieforschung an der Erfassung und 

Rekonstruktion der menschlichen Eigenperspektive auf ihr Leben interessiert ist (von 
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innen).  Beide Ansätze streben auch die Verknüpfung von individuellen und gesellschaftlich-

institutionellen Perspektiven an (Felden 2010, 22). 

Ich werde in meiner Arbeit auf die qualitative Perspektive der Übergangsforschung 

fokussieren. Vor dem Hintergrund zunehmender Individualisierung der Lebenslagen und 

stärkerer Berücksichtigung von biografischen Perspektivbildungen bei der Bewältigung von 

Übergängen hat sich zu dieser Perspektive in den vergangenen Jahren eine 

ausdifferenzierte grundlagentheoretische Forschung entwickelt.  

Neben dem erst später zunehmend gebräuchlichen Begriff ‚Übergang‘ sind zwei weitere 

Begriffe in dieser grundlagentheoretischen Forschung relevant. Nachfolgend wird deshalb 

ein Überblick über die Begriffe der ‚Transitionen' und ‚Statuspassagen‘ gegeben (ebd., 27). 

Der Begriff ‚Statuspassage‘, den Anselm Strauss und Barney Glaser (vgl. Glaser/Strauss 

1971) Anfang der 1970er Jahre eingeführt haben, wird häufig bis heute in Untersuchungen 

im Zusammenhang mit der Übergangsforschung genutzt. Im Gegensatz zu den von van 

Gennep beobachteten Übergangsriten wird bei Glaser und Strauss eine aktive 

Mitgestaltung von Individuen betont. Sie fassen damit allgemeine Veränderungen jeweiliger 

Zustände mit auf und nicht ausschließlich mögliche Veränderungen eines 

gesellschaftlichen Status. Glaser und Strauss gehen dafür von zwei zugrunde gelegten 

Annahmen aus: 1. Ein Individuum ist in der modernen Gesellschaft immer stärker damit 

konfrontiert, die sich vervielfältigenden Übergänge mit immer weniger Hilfe durch soziale 

Regulierung zu bewältigen und 2. verändertes Sozialgefüge insgesamt und Veränderungen 

im individuellen Übergangsmuster bilden eine Interdependenz zueinander (Felden 2010, 

29). Dabei legen sie den Begriff weit aus und nehmen auch nicht-standardisierte, d.h. nicht-

schematisierte, nicht-vorstrukturierte und nicht-regulierte Passagen in den Blick. Diese 

vervielfältigen sich aufgrund eines strukturellen Gesellschaftswandels zunehmend und 

dadurch liegt die Bewältigung dieser Statuspassagen verstärkt am Einzelnen. In diesem 

Verständnis reflektieren die Statuspassagen ebenso auf Veränderungen sozialer 

Strukturen als auch auf deren Bedingungen. Somit können sie auch als Indikatoren für den 

sozialen Wandel gesehen werden (ebd.).  

Dementsprechend beschreiben Glaser und Strauss weiter, dass Individuen sich ständig in 

unterschiedlichen Statuspassagen befinden. Sie müssen sich somit zu jeder Zeit mit 

Veränderungsanforderungen auseinandersetzen. In ihrer theoretischen Grundlegung der 

Statuspassage nennen sie die Dimensionen Dauer, Reversibilität, Gestalt, Kontextualität, 

Erwünschtheit und Multiplizität und beschreiben entlang dieser Dimensionen empirische 

Beispiele (ebd., 30). Außerdem stellen sie Merkmale zusammen, welche Statuspassagen 

kennzeichnen: a) Die Bewältigung einer Statuspassage kann erwünscht oder unerwünscht 

sein, b) ein Wechsel kann vermeidbar oder unvermeidbar sein, c) eine Statuspassage kann 
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umkehrbar sein oder nicht, d) ein Wechsel kann sich wiederholen, e) ein Statuswechsel 

kann sich allein oder mit anderen Personen gemeinsam vollziehen, f) für Einzelne in 

größeren Gruppen kann sich eine Statuspassage unbewusst vollziehen, g) denkbar ist 

auch, dass dem oder der Einzelnen in der Gruppe bewusst ist, dass er oder sie sich in einer 

Statuspassage befindet, eine Kommunikation darüber aber nicht möglich ist, h) die 

Bewältigung einer Statuspassage kann freiwillig oder unfreiwillig sein, i) das Maß an 

Kontrolle welches das Individuum hat, um eine Statuspassage zu bewältigen spielt eine 

wichtige Rolle, j) der Wechsel kann die Legitimation in Gestalt einer autorisierten Person 

benötigen, k) ob die Zeichen eines Vollzugs der Statuspassage klar sind oder nicht, 

unterscheidet sich in den unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen, in denen er sich 

abspielt, l) so können diese sichtbar sein oder durch Kontrollfunktionen unsichtbar gemacht 

werden, m) wesentlich für die Bewältigung einer Statuspassage sind deren Erwünschtheit 

und Bedeutung, n) die Dauer von Statuspassagen ist sehr unterschiedlich (Glaser und 

Strauss 1971, 4-5, Übersetzung H.v.F. zitiert in Felden 2010, 30). „Insgesamt konzipieren 

Glaser und Strauss mit dem Konzept der Statuspassagen permanente 

Veränderungsanforderung, die gleichzeitige Bedeutung von institutionellen und 

individuellen Anteilen, die Nichtlinearität von Statuspassagen und die vergleichsweise 

geringere soziale Strukturierung“ (ebd.).  

In der qualitativen Übergangsforschung argumentieren seit den 1990er Jahren vor allem 

Walter und Stauber für den Begriff ‚Übergang‘, da der Begriff ‚Statuspassagen‘ in ihrem 

Verständnis in der quantitativen Forschung angelegt ist und dort die subjektive Perspektive 

grundlagentheoretisch nicht mit eingezogen sei (ebd., 31-32).  

Im Folgenden wird der Begriff ‚Transition‘ erläutert, der sich in der grundlagentheoretischen 

Weiterentwicklung der Konzeptionierung von Übergängen darüber hinaus herausgebildet 

hat. Der Begriff der Transition lässt sich im sozialpsychologischen Bereich verorten, 

während der Begriff der Statuspassage den sozialwissenschaftlichen Ansatz abbildet 

(Felden 2010, 35). „Eine Transition stellt konkrete Anforderungen an das betroffene 

Subjekt, denen es sich bisher in dieser Konstellation nicht ausgesetzt sah“ (Welzer 1990, 

37 zitiert ebd., 33). Das Individuum muss also lernen, sich neuen Anforderungen 

anzupassen und mit neuen Situationen umzugehen. Trotz der Möglichkeit biografisch 

bereits erlebte ähnliche Erfahrungen heranzuziehen um die Situation zu prüfen, ist ein 

Individuum in seiner Unerfahrenheit „in einen Sozialisationszusammenhang gesetzt, der 

von - (mehr oder weniger definierter) sozialer Regelung, - der Qualität des transitorischen 

Ereignisses, - der Dauer und - den zur Verfügung stehenden (biographisch erworbenen) 

Bewältigungskompetenzen (Bewältigungsroutinen) bestimmt ist“ (Welzer 1990, 37 zitiert 

ebd.).   
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Indem, analog zu den Statuspassagen, subjektive Konstruktionen der Übergänge stärker 

betrachtet werden, spielen nicht nur institutionelle Zusammenhänge von Übergängen eine 

Rolle, sondern auch lebensweltliche Übergänge von Individuen, wie z.B. Karrierebrüche. 

Die insofern unterschiedlichen Ereignisse, welche bei diesem Ansatz als Transitionen bzw.  

Übergänge betrachtet werden, lassen zusätzliche Qualitätsbestimmungen einer Transition  

zweckmäßig erscheinen. Welzer unterscheidet danach, inwiefern eine Transition - freiwillig 

und vorhersagbar (z.B. Heirat), - unfreiwillig und vorhersagbar (z.B. Hochschulabschluss 

und Erwerbslosigkeit), - freiwillig und unvorhersagbar (z.B. Partnersuche), - unfreiwillig und 

unvorhersagbar (z.B. Autounfall) geschehen ist (Welzer 1990, 43 zitiert ebd., 34). Für 

Einzelne sind Bewältigungsanforderungen in Transitionen dadurch von unterschiedlicher 

Intensität und Bedeutung. 

Demzufolge agiert die Transitionsforschung an der Schnittstelle von 

Bewältigungsvermögen und individuellen Handlungspotentialen und von 

Rahmensetzungen und gesellschaftlichen Handlungsanforderungen für denkbare 

Bewältigungsprozesse. In der Transition ist das Individuum zugleich Objekt und Subjekt 

eines Geschehens. Darüber hinaus spricht Welzer bei Transitionen von sozialen 

Prozessen, „in denen die Gewohnheiten, Handlungs- und Deutungsroutinen und 

Wissensbestände aller Beteiligter Modifikationen unterworfen sein können“ (Welzer 1993a, 

37 zitiert ebd., 34). Er fasst also nicht nur die Veränderungen der ‚Übergänger*innen‘ ins 

Auge, sondern auch die anderer Beteiligter und stellt fest, dass bei Identitätsentwicklungen, 

die in Interaktion stattfinden, nicht von einseitiger Wirkung ausgegangen werden kann. 

Ebenso konstatiert Welzer, dass ein Anfangs- und Endpunkt einer Transition häufig 

schwierig zu bestimmen sei und demzufolge prozessuale Bewältigung erfolgen müsse. Aus 

dieser Erkenntnis heraus untersucht er die Bewegungssequenzen und 

Bewegungsmomente von Transitionen und betont deren Nicht-Kausalität und Nicht-

Linearität. Damit überwindet der Transitionsansatz bisherige Schematisierungen und 

Vereinfachungen. In diesem Ansatz wird nicht mehr von der Gerichtetheit, der positiven 

Entwicklung oder von linearer Abfolge ausgegangen, sondern die Übergänge werden als 

Nebeneinander von aufbauenden und konstruktiven Prozessen sowie Entstrukturierung 

und Destabilisierung konzeptualisiert. Er ermöglicht weiterhin, die Wechselwirkung von 

individuellen und gesellschaftlichen Möglichkeiten zu betrachten. Der Ansatz der 

Transitionen korrespondiert auch mit der Biographieforschung. Wie diese erkennt er in 

individuellen Schilderungen persönlicher Lebensverläufe ebenso strukturelle Zumutungen 

und Rahmenbedingungen, wie individuelles Leistungspotenzial (Felden 2010, 35).  
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4. Anerkennung 

4.1. Anerkennung als Analysekategorie 

Das Wort „anerkennen“ drückt zunächst die Akzeptanz konkreter sozialer Zugehörigkeiten 

und/oder Funktionen aus. Im heutigen alltagssprachlichen Wortgebrauch lassen sich dabei 

verschiedene Begriffsfelder unterscheiden: a. Allgemein bedeutet anerkennen: zustimmen, 

gutheißen, bestätigen und würdigen. b. Juristisch und verwaltungstechnisch bedeutet 

Anerkennung: beglaubigen, legalisieren, als gültig erklären, bescheinigen. c. im Kontext 

von Erkenntnis und Kompetenz heißt Anerkennung: eine Einsicht, ein bestimmtes Wissen 

zu bestätigen. d. Anerkennung wird als Ausdruck positiver Wertschätzung gebraucht und 

dadurch in normativem Sinn qualifiziert. Hierbei ist Anerkennung gleichbedeutend mit 

Würdigung, Lob, Respekt, Achtung und Wertschätzung. Dementsprechend bedeutet Nicht-

Anerkennen Missachtung, Tadel, Ignoranz oder Respektlosigkeit. 

Eine theoretisch systematische Formulierung des Begriffs der Anerkennung ist von dieser 

alltagssprachlichen Wortverwendung zu unterscheiden. Durch die philosophische Theorie, 

die auf Fichte und Hegel zurück geht, ist zu der alltagssprachlichen Verwendung des 

Begriffs ein normatives Begriffsverständnis, in der Bedeutung von Würdigung und Achtung, 

hinzugekommen (Frischmann 2009, 147). Seit mehreren Jahren ist innerhalb 

sozialwissenschaftlicher Diskussionen ein beachtlicher Bedeutungsgewinn der Idee der 

Anerkennung zu beobachten. Dabei ist der Reiz dieses Begriffs offensichtlich darin 

begründet, dass Anerkennung quasi ein ‚natürliches‘ Element der sozialen Realität darstellt, 

welche sich ganz selbstverständlich in menschlichem Miteinander entwickelt. Die Tatsache, 

dass für Menschen Anerkennung durch das Gegenüber wichtig ist, erscheint ebenso 

selbstverständlich und eingängig, wie die Erkenntnis, dass vorenthaltene und entzogene 

Anerkennung eine schmerzvolle Erfahrung darstellt. Des Weiteren könnte eine Popularität 

des Begriffs auch darin begründet sein, dass Anerkennung früher offen und vielfältig 

interpretiert wurde und „weder alltagssprachlich noch philosophisch in irgendeiner Weise 

festgelegt“ (Honneth 2000, 175 zitiert in Schoneville und Thole 2009, 134) ist.  

Die Genese des Konzepts von Anerkennung lässt sich in zwei Hauptetappen gliedern, die 

sich durch unterschiedliche gesellschaftliche Problemlagen kennzeichnen (Frischmann 

2009, 147).  

Der Begriff Anerkennung als Analysekategorie zur Beschreibung von gesellschaftlichen 

Prozessen weist eine ausgedehnte Tradition in unserer westlichen Geistesgeschichte auf 

(Nierling 2013, 52). Die erste Etappe der Genese des Konzepts formierte sich um die 

Begründung des demokratisch liberalen, bürgerlichen Rechtsstaates und seinem 
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subjektphilosophischen Pendant, wo die Bestimmung eines Menschen durch Autonomie, 

Freiheit und Vernunft vorherrschte. Bärbel Frischmann beschreibt den Entwicklungsweg 

zusammengefasst wie folgt: „Der Entwicklungsweg führt hier von Hobbes und Locke über 

Rousseau bis Kant, die die theoretischen Voraussetzungen einer Philosophie der 

Anerkennung geschaffen haben, und mündet schließlich in die expliziten Konzeptionen von 

Anerkennung bei Fichte und Hegel“ (Frischmann 2009, 148). Hier sind zwei miteinander 

verknüpfte Ebenen der Reichweite von Anerkennung zu finden: Eine Ebene der 

Personalität (Subjektkonstitution) und eine Ebene von Sittlichkeit, Staat und Recht (soziale 

Institutionen) (ebd.). Der konzeptionelle Ausgangspunkt lag bei Johann Gottlieb Fichte und 

dieser Ausgangspunkt wurde von Georg Friedrich Wilhelm Hegel aufgegriffen und 

weiterentwickelt (Nierling 2013, 52). 

In der zweiten Etappe der Genese des Konzepts zu Beginn der 1960er bzw. 1970er Jahre 

entwickelte sich der Anerkennungsbegriff wiederum in zwei unterschiedliche Richtungen. 

Einerseits gab es eine Rückbesinnung und die konzeptionelle Aufarbeitung bzw. Entfaltung 

des klassischen Konzepts von Anerkennung (vgl. Siep 1979; Wildt 1982; Honneth 1992). 

Andererseits wurde die Leitidee der Anerkennung zur Formulierung von politischen und 

sozialen Zielen von feministischen Bewegungen, Bürgerrechtsbewegungen und für den 

Kampf benachteiligter Gruppen um Antidiskriminierungsbestrebungen und 

Gleichbehandlung genutzt. Dabei geht es also, nach aktuellem Stand des Diskurses, um 

strukturelle Grundfunktionen der Sozialität mit unterschiedlichem Fokus. Einerseits wird 

demnach die Beziehung zwischen soziokulturell gewachsenen Personen und andererseits 

die Beziehungen kultureller Gruppen untereinander in den Blick genommen (vgl. z. B. 

Taylor 1993) (Frischmann 2009, 148-150). Es finden in dieser Zeit auch wieder vermehrt 

konzeptionelle Überlegungen zum Thema Anerkennung Beachtung (Nierling 2013, 52). 

Eine hohe sozialwissenschaftliche Relevanz hat der Anerkennungsbegriff bezogen auf 

Beziehungen zwischen Personen. Ausgehend von diesem Personenbegriff werden im 

Anerkennungsdiskurs folgende unterschiedliche Fragen und Bereiche tangiert: 

Individualgenese, Konstitution von Selbstbewusstsein, Personalität, Recht, Moralität, 

Politik, Völkerrecht und Interkulturalität (Frischmann 2009, 150). 

Des Weiteren sind Anerkennungsverhältnisse intensiv mit sozialer Ungleichheit verwoben. 

Eine sozial gestaffelte Rangfolge von Wertschätzung, Prestige und Ansehen folgt der Spur 

sozialer Ungleichheit. Die innere Verbindung zwischen einer Positionierung im 

Geschlechter- bzw. Klassenverhältnis und einer ungleich aufgeteilten Chance, Missachtung 

oder Anerkennung zu erfahren, beschreibt Frerichs folgendermaßen: „Wer Macht hat, dem 

wird auch soziale Anerkennung und Wertschätzung zuteil, wer keine hat der erleidet das 

Gegenteil, nämlich soziale Mißachtung, Herabwürdigung, Scham.“ (Frerichs 1997, 252 

zitiert in Holtgrewe und Voswinkel und Wagner 2000, 16).   
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass neohegelianische 

Konzeptualisierungen auf die subjektive Identitätsbildung fokussieren. Ihr Gelingen hängt 

mit Erfahrungen intersubjektiver Anerkennung sowohl in kulturellen als auch in sozialen 

Gemeinschaften zusammen. Die vollständige Entwicklung von unbeschädigtem 

Selbstwertgefühl und Identität erfordert öffentliche Anerkennung der jeweiligen kollektiven 

Identität, der Individuen zugeordnet werden und sich zuordnen. Daraus kann das Recht von 

Gemeinschaften und Einzelpersonen auf Anerkennung und Unterlassung von 

Benachteiligung und Abwertung abgeleitet werden (Heite 2018, 68). 

4.2. Anerkennungstheoretische Systematisierung von Honneth 

Die derzeitige wissenschaftliche Debatte zum Thema Anerkennung ist im Wesentlichen 

geprägt von Axel Honneth. Seine anerkennungstheoretischen Überlegungen in der 

Veröffentlichung ‚Kampf um Anerkennung‘ und dort insbesondere seine sogenannte 

‚Systematisierung von Anerkennung‘ wird auf internationaler und nationaler Ebene immer 

wieder aufgegriffen (Nierling 2013, 52) und soll für diese Arbeit die theoretische 

Grundlegung darstellen.  

In seinem Beitrag ‚Umverteilung oder Anerkennung‘ identifiziert Honneth drei idealtypische 

Muster von Anerkennung. Diese sind „die ‚Liebe’ als leitende Idee von Intimbeziehungen, 

der Gleichheitsgrundsatz als Norm von Rechtsbeziehungen und das Leistungsprinzip als 

Maßstab der Sozialhierarchie“ (Honneth 2017, 168). Honneth sieht des Weiteren, wie 

bereits Hegel, in der Verweigerung von Anerkennung den Auslöser für soziale Kämpfe, die 

ihrerseits Auslöser für die gesellschaftliche Weiterentwicklung seien. Mit Honneth 

gesprochen „[…] sind [es] die moralisch motivierten Kämpfe sozialer Gruppen, ihr 

kollektiver Versuch, erweiterten Formen der reziproken Anerkennung institutionell und 

kulturell zur Durchsetzung zu verhelfen, wodurch die normativ gerichtete Veränderung von 

Gesellschaften praktisch vonstatten geht“ (Honneth 2016, 149). Honneth betrachtet 

sozialen Wandel als eine Erweiterung von Anerkennungsbeziehungen (Honneth 2017, 

220).  

Ich werde in diesem Kapitel Honneths Dimensionen der Anerkennung, ‚Liebe‘, Recht‘ und 

‚soziale Wertschätzung‘, ihre jeweiligen Gegendimensionen und die definierten Elemente 

des Selbstverständnisses skizzieren, um im Kapitel 5.1 ausführlicher auf das 

Leistungsprinzip als Maßstab der Sozialhierarchie bzw. die soziale Wertschätzung im 

Bezug zur Erwerbsarbeit einzugehen. Diese Dimension fokussiere ich auch in meinen 

späteren Auswertungsergebnissen des Fallportraits. 

Als primäre Form der Dreiteilung von Anerkennung identifiziert Honneth die von ihm so 

bezeichnete ‚Liebe‘. Damit gemeint sind in seinem Verständnis sämtliche Beziehungen, die 
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„nach dem Muster von erotischen Zweierbeziehungen, Freundschaften und Eltern-Kind-

Beziehungen aus starken Gefühlsbindungen zwischen wenigen Personen bestehen.“ 

(Honneth 2016, 153). Diese Form von Anerkennung hat ihre Basis in der „affektive[n] 

Zustimmung und Ermutigung“ (ebd.). Damit ist dieses Anerkennungsverhältnis also 

notwendigerweise an die Existenz eines konkreten Anderen gebunden und hat seine Basis 

in den frühkindlichen Interaktionen mit ersten Beziehungspartner*innen. Honneth spricht 

bei dieser Dimension von der bedingungslosen Wertschätzung, also unabhängig von 

individuellen Fertigkeiten und Fähigkeiten, innerhalb eines sehr begrenzten 

Personenkreises, die sich nicht auf beliebig viele Interaktionspartner übertragen lässt. Oder 

mit anderen Worten: Die Liebe ist in diesem Verständnis ein Interaktionsverhältnis, in dem 

besondere Muster einer reziproken Anerkennung zugrunde gelegt werden (Honneth 2016, 

154) und über welches „das Gelingen von affektiven Bindungen von der frühkindlich 

erworbenen Fähigkeit zur Balance zwischen Symbiose und Selbstbehauptung abhängig 

gemacht [wird]“ (Honneth 2016, 157). Demgemäß ist die Liebe für jeden Menschen die 

Voraussetzung dafür, am Gemeinwesen bzw. am öffentlichen Leben teilnehmen zu können 

(Kaletta 2008, 22).  

Für die Teilhabe am öffentlichen Leben ist für Honneth zusätzlich eine weitere Form oder 

Dimension von Anerkennung notwendig. Hierbei handelt es sich um die Einhaltung von 

normativen Pflichten, die sich Personen wechselseitig zugestehen. Diese bezeichnet 

Honneth als die Dimension der rechtlichen Anerkennung, die auf Überlegungen von Fichte 

und Hegel zurückzuführen ist.  Heutzutage gründet rechtliche Anerkennung auf einem 

universalistischen Prinzip (ebd.). Demzufolge kann Anerkennung in dieser Dimension nur 

stattfinden, wenn das „Rechtssystem als Ausdruck der verallgemeinerbaren Interessen 

aller Gesellschaftsmitglieder verstanden werden [kann]“ (Honneth 2016, 177). Es wird also 

unterstellt, dass alle Gesellschaftsmitglieder die sich gegenseitig als Rechtsperson 

anerkennen, auch die Fähigkeit besitzen vernünftig über Normen zu entscheiden und dies 

unabhängig von ihren Leistungen und ihrem Charakter. Die wissenschaftliche 

Differenzierung zwischen allgemeiner Fähigkeit vernünftig über Normen zu entscheiden 

und spezifischer Eigenschaften von Individuen besteht erst seit dem Übergang zur 

Moderne. Seit dieser Zeit wird soziale Wertschätzung von der rechtlichen Anerkennung 

losgelöst betrachtet und im nächsten Absatz dieser Arbeit als separate Dimension erläutert. 

Seit der Moderne erfolgt gemäß Honneth die Anerkennung des Individuums als eine 

Rechtsperson aufgrund der allgemeinen Eigenschaften, „die ihn [oder sie] überhaupt erst 

zur Person macht“ (Honneth 2016, 183). Welche Fähigkeiten Einzelner zu diesen 

allgemeinen Eigenschaften zählen, ist nicht unumstößlich festzulegen, sondern steht im 

Zusammenhang mit den Wandlungsprozessen einer Gesellschaft. Je mehr Menschen sich 
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wechselseitig Rechte anerkennen, desto mehr Mitbestimmung wird hierdurch möglich1 

(Kaletta 2008, 23).  

Folgt man Honneth, dann entwickelt sich aus diesen bürgerlichen Freiheitsrechten die dritte 

Dimension von Anerkennung, die soziale Wertschätzung. „Im Unterschied zur rechtlichen 

Anerkennung in ihrer modernen Gestalt […] gilt die soziale Wertschätzung den besonderen 

Eigenschaften, durch die Menschen in ihren persönlichen Unterschieden charakterisiert 

sind“ (Honneth 2016, 197). Für welche persönlichen Unterschiede Anerkennung erteilt wird, 

wird aufgrund von gemeinsamen gesellschaftlichen Werten entschieden. Deren Gültigkeit 

ist dabei stetigen gesellschaftlichen Wandlungsprozessen unterworfen. Honneth nennt den 

Orientierungsrahmen, in dem Ziele und Werte einer Gesellschaft definiert sind, das 

„kulturelle Selbstverständnis der Gesellschaft“ (ebd.) und erklärt, dass auf Basis dieses 

Selbstverständnisses beurteilt werde, für welche Besonderheiten Individuen soziale 

Wertschätzung erteilt werde. In modernen Gesellschaften wird soziale Wertschätzung 

vorrangig für individuelle Leistungen einer Person erteilt. Eine von individuellen Fähigkeiten 

und Eigenschaften abhängige Wertschätzung konnte sich im Zuge des Wechsels von 

traditioneller zu modernder Gesellschaft entwickeln, davor war die Zugehörigkeit eines 

Individuums zu einer Statusgruppe vorrangig für soziale Wertschätzung (Kaletta 2008, 24). 

Heute sind es also „nicht mehr kollektive Eigenschaften, sondern die lebensgeschichtlich 

entwickelten Fähigkeiten des einzelnen, an denen die soziale Wertschätzung sich zu 

orientieren beginnt“ (Honneth 2016, 203). Seither sind Gesellschaftsmitglieder auf eine 

Selbsterarbeitung von sozialer Anerkennung angewiesen. Demzufolge wird Wertschätzung 

„dem zuteil, der in der Lage ist, so zu agieren, dass seine Selbstverwirklichung zur 

Umsetzung der Ziele der Gesellschaft beiträgt. Das bedeutet, die Vergabe dieser Art der 

Anerkennung basiert auf dem Prinzip der Leistungsgerechtigkeit“ (Kaletta 2008, 24).  

Honneth stellt diesen drei vorgenannten Dimensionen von Anerkennung jeweils eine 

entsprechende Dimension von sozialer Missachtung gegenüber. Er formuliert als 

Missachtungsdimension der Liebe die ‚physische Misshandlung‘. Mit dieser Form von 

Misshandlung gehen ihm zufolge persönliche Demütigungen und Erniedrigungen einher.  

Diese sind historisch oder kulturell invariant und bedeuten unabhängig der äußeren 

Umstände eine Vertrauenserschütterung bezogen auf die soziale Welt. Für die 

Missachtungsdimensionen der sozialen Wertschätzung und der rechtlichen Anerkennung 

gilt dies nicht, diese variieren historisch. Honneth nennt das Gegenstück der rechtlichen 

Anerkennung ‚Entrechtung‘, durch welche einem Individuum angezeigt werde, dass es kein 

 
1 Diese sukzessive Erweiterung individueller Rechtsansprüche und Grundrechte liegt in der 
modernen Rechtsauffassung begründet. Diese hat zu einer Loslösung von individuellen 
Rechtsansprüchen aus sozialen Statuszuschreibungen geführt. Aus dieser Rechtsauffassung 
entstanden nacheinander liberale Freiheitsrechte, politische Teilhaberechte und schließlich soziale 
Wohlfahrtsrechte (Kaletta 2008, 23). 
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gleichberechtigter Interaktionspartner oder keine gleichberechtigte Interaktionspartnerin sei 

und somit nicht denselben Status besitze (Kaletta 2008, 24-25). Er führt dazu an, dass sich 

„die Erfahrung der Entrechtung […] nicht nur an dem Grad der Universalisierung, sondern 

auch an dem materialen Umfang der institutionell verbürgten Rechte“ (Honneth 2016, 216) 

bemesse. 

Zuletzt stellt Honneth der Dimension der sozialen Wertschätzung die 

Missachtungsdimensionen ‚Entwürdigung‘ und ‚Beleidigung‘ gegenüber. Diese 

Verhaltensweisen gehen mit der sozialen Entwertung von Individuen einher und variieren, 

wie bereits erwähnt, historisch. Es ist demnach ein Unterschied ob eine Person diese Form 

der Missachtung auf sich persönlich oder auf bestehende Kollektiveigenschaften bezieht 

(Kaletta 2008, 25). 

Folgt man der Argumentation von Honneth weiter, so wirken sich die vorgenannten 

Anerkennungs- bzw. Missachtungserfahrungen auf das Selbstverständnis eines Menschen 

aus. Das Selbstverständnis unterteilt er in drei Aspekte – die Selbstachtung, das 

Selbstvertrauen, die Selbstschätzung – von denen jeder/jedes wiederum durch eine 

Anerkennungsdimension beeinflusst ist. Als die elementare Voraussetzung um ein 

positives Selbstverhältnis zu entwickeln bezeichnet Honneth das Selbstvertrauen. Dieses 

entstehe durch die Mutter-Kind Bindung in frühkindlichem Alter (ebd.). „[D]as Kleinkind 

gelangt dadurch, daß es sich der mütterlichen Liebe sicher wird, zu einem Vertrauen in sich 

selber, das es ihm ermöglicht, sorglos mit sich allein zu sein“ (Honneth 2016, 168). 

Dementsprechend bezeichnet die Schädigung der körperlichen Unversehrtheit des 

Menschen die fundamentalste Form eines Angriffs auf dessen Selbstbeziehung. Durch eine 

physische Misshandlung werde, so Honneth, die eigene Selbstsicherheit und das Vertrauen 

in die soziale Welt dramatisch beschädigt. So wie das Selbstvertrauen aus der 

Anerkennungsdimension der Liebe entstehe, entstehe aus der Anerkennungsdimension 

des Rechts die Selbstachtung. Eine Person entwickele diese Selbstachtung aus einem 

Bewusstsein heraus, Träger*in persönlicher Rechte zu sein und von Anderen dabei 

geachtet zu werden (Kaletta 2008, 26). Resultierend aus der Anerkennungsdimension 

soziale Wertschätzung nennt Honneth als drittes Element der Selbstbeziehung die 

Selbstschätzung. Diese wird umgangssprachlich auch als Selbstwert bezeichnet.  Aus der 

Wertschätzung von Leistungen, Erfolgen und Fähigkeiten, bestehe Selbstschätzung als 

„gefühlsmäßiges Vertrauen darin […], Leistungen zu erbringen oder Fähigkeiten zu 

besitzen, die von den übrigen Gesellschaftsmitgliedern als ‚wertvoll’ anerkannt werden“ 

(Honneth 2016, 209). Der Unterschied zwischen Selbstschätzung und Selbstachtung 

besteht demzufolge darin, inwiefern Fähigkeiten individuelle Merkmale sind, oder allgemein 

geteilt werden. Bei der Selbstachtung wird die Eigenwahrnehmung widergespiegelt als 

anderen Menschen gleichgestellt, während diese bei der Selbstschätzung als gegenüber 
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anderen Menschen verschieden widergespiegelt wird. Im Falle von Missachtung sind beide 

vorgenannten Arten der Selbstdefinition gleichbedeutend, weil sich ein Individuum in beiden 

Fällen im Vergleich zu der bewertenden Person als abgewertet wahrnimmt (Kaletta 2008, 

26).  Bei der Konfrontation mit sozialer Missachtung wird die Selbstbeziehung geschädigt, 

„weil das normative Selbstbild eines jeden Menschen, seines ‚Me’, wie Mead gesagt hatte, 

auf die Möglichkeit der steten Rückversicherung im Anderen angewiesen ist“ (Honneth 

2016, 212-213). Demzufolge „geht mit der Erfahrung von Mißachtung die Gefahr einer 

Verletzung einher, die die Identität der ganzen Person zum Einsturz bringen kann“ (ebd.). 

5. Theoretische Verknüpfungen und Konkretisierungen 

5.1. Anerkennung und Erwerbsarbeit 

Es erscheint uns heute als selbstverständlich, dass Anerkennung im Wesentlichen auf 

Arbeit gründet (Holtgrewe et al. 2000, 19). Seit der Moderne hat sich die Auffassung 

durchgesetzt, dass sich die Anerkennung der Individuen an ihrer beruflichen Leistung und 

nicht an mit an Stand und Geburt orientierten Privilegien messen solle. Dabei ist laut 

Voswinkel Arbeit heute nicht nur eine Quelle für Anerkennung, sondern zugleich Ursache 

für weitere begriffliche Ausdifferenzierungen von Arbeit: „Hochschätzung qualifizierter 

‚Wissensarbeiten‘, Geringschätzung von ‚dirty work‘. Arbeit ist also im guten wie im 

schlechten Sinne wesentlich für Anerkennung“ (Voswinkel 2014, 5) und demzufolge kann 

sie auch Ursache von sogenannten Anerkennungskrisen sein. Auf diesen Begriff werde ich 

im weiteren Verlauf dieses Kapitels noch näher eingehen. 

Voswinkel wendet sich ferner, ohne dies weiter zu begründen, explizit gegen die sich 

verbreitende Auffassung, dass Arbeit aktuell weniger relevant für Anerkennungsmodi der 

Menschen sei. Im Gegenteil sei sie heute noch ausschlaggebender für Anerkennung und 

Identität des Menschen (Voswinkel 2014, 6).  Er formuliert dazu wörtlich: „nach wie vor ist 

die Arbeit ein Feld der Auseinandersetzung mit der materiellen und der sozialen Welt, in 

der die Menschen erfahren, dass sie Aufgaben und Probleme auch gegen Widerstand und 

Schwierigkeiten lösen können, und die Bewältigung von Bewährungsproben ihnen zeigt, 

dass sie gebraucht werden, eine nützliche Aufgabe in der Gesellschaft erfüllen und dies in 

Kooperation und in Auseinandersetzung mit Anderen tun“ (ebd.). 

Folgt man dieser Auffassung dann trifft die Einschätzung von Silvia Krömmelbein aus dem 

Jahr 2000 bis heute zu. Sie beschreibt, dass aller Debatten über ein Ende unserer 

Arbeitsgesellschaft zum Trotz, die Erwerbsarbeit nach wie vor die Lebensläufe von 

Menschen strukturiere, gesellschaftliche Wertschätzung und Anerkennung vermittle und 

den sinnhaften Bezug für Lebens- und Selbstentwürfe von Individuen darstelle 
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(Krömmelbein 2000, 193). Auch das folgende Zitat aus dem Jahr 2000 beschreibt diesen 

Sachverhalt. „Allenthalben besteht darin Übereinstimmung, dass wir es mit einem 

tiefgreifenden Strukturwandel der Gegenwartsgesellschaften zu tun haben, der nicht zuletzt 

in Veränderungen der Erwerbsarbeit seine Ursache hat und seinen Ausdruck findet. Dieser 

Prozess lässt die Individuen nicht unberührt. Er tangiert Identitäten, stellt sie in Frage und 

führt damit zu Identitätskrisen oder eröffnet neue Möglichkeiten für veränderte 

Identitätsbildungen. Identität aber wird, so weiß man seit Mead, über 

Anerkennungsverhältnisse (mit)konstituiert. Demnach ist es aussichtsreich Anerkennung 

als das Medium sozialer Integration zu betrachten, durch das gefiltert die Umbrüche in der 

Erwerbsarbeit auf die Identitäten der Gesellschaftsmitglieder durchschlagen“ (Holtgrewe et 

al. 2000, 9). 

Erwerbsarbeit ermöglicht also nach wie vor Anerkennung und deswegen bietet sie jedem 

erwerbstätigen Menschen die Chance eines gelingenden Identitätsbildungsprozesses 

(Kropf 2004, 340). Denn Anerkennung kann grundlegend im Zusammenhang mit 

Identitätsbildung und Identität gedacht werden (Voswinkel 2014, 2).  

Die Entlohnung der Arbeit ist zwar auf gesellschaftlicher Ebene noch immer die 

vorherrschende Form der Anerkennung, aber darin kann sich die 

anerkennungstheoretische Perspektive jedoch keinesfalls erschöpfen. Selbstverständlich 

ist die Bedeutung der Sicherung des finanziellen Lebensunterhalts unbestritten groß und 

die Entlohnung kann als Gegenleistung für erbrachte Leistung gelten. Darüber hinaus kann 

Leistung aber auch als untrennbares und komplexes Zusammenwirken von 

einzubringender Energie, deren prozesshafter Verarbeitung und hervorgebrachtem 

Ergebnis betrachtet werden und ist insofern notwendigerweise in sozialen Kontext 

eingebunden (Kropf 2004, 340). 

In einem von der Unternehmensberatung Gallup jährlich erstellten „Engagement Index“ für 

Deutschland (Stand 2013) geben 17% der zufällig ausgewählten Arbeitnehmer*innen an, 

aufgrund von fehlender Wertschätzung durch ihre direkten Vorgesetzten ‚innerlich 

gekündigt‘ zu haben (Gallup 2014 zitiert in Voswinkel 2014, 1). Voswinkel teilt diese 

Einschätzung der mangelnden Anerkennung, sieht die Ursachen dafür jedoch nicht in der 

Person der oder des Vorgesetzten, sondern in grundlegenden Entwicklungen und 

Strukturen (ebd.). Demnach könnten die veränderten Anerkennungsverhältnisse mit einem 

Formwandel der Institutionen von Anerkennung zusammenhängen. Nach seiner 

Auffassung gibt es im Kontext von Erwerbsarbeit Regeln, gemäß denen Anerkennung 

vorenthalten, zugewiesen oder normativ erwartet wird und diese Regeln basieren ihm 

zufolge auf sogenannten Institutionen von Anerkennung. Solche Institutionen von 

Anerkennung beruhen auf erhärteten Mustern von Anerkennungszuweisung in der 
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gesellschaftlichen normativen Ordnung. Ich werde hier Voswinkel folgen und aus seinen 

drei identifizierten Institutionen – 1. Organisationszugehörigkeit und Karriere, 2. 

Leistungsprinzip, 3. Leitbilder und Normalitätskonzepte – eine Institution, nämlich die 

Organisationszugehörigkeit, oder auch Karriere und Organisationsmitgliedschaft, 

herausgreifen und kurz ausführen, inwiefern diese einen Formwandel erfährt (Voswinkel 

2014, 6). 

Heutige Beschäftigte erwerben ihren Status über die Mitgliedschaft in einer – möglichst 

angesehenen – Organisation, in der sie ihre Arbeit ausführen. Dadurch wird nach außen 

sichtbar, dass sie erwerbstätig sind und welche Position sie bekleiden. Gleichfalls werden 

auch Bewährungsproben für Anerkennung in Bezug auf Arbeit in diesen Organisationen 

verortet. Solche Bewährungsproben können z.B. Erfolge, wie etwa die Übernahme nach 

der Ausbildungsphase oder innerorganisatorische Karriereschritte sein, die Anerkennung 

versinnbildlichen. Die Organisation wird dadurch zu einer sogenannten sozialisatorischen 

Anerkennungsautorität (ebd., 7-8). 

Der Soziologe Stephan Voswinkel stellt bei seiner Recherche in Analysen über 

kapitalwirtschaftliche Veränderungen übereinstimmend fest, dass sich 

Organisationsbindungen und Organisationen wesentlich verändern. Es vermindert sich die 

Dauerhaftigkeit und Stabilität von Organisationen und demzufolge engt sich der Spielraum 

zwischen Organisation und Beschäftigten durch die soziale, zeitliche und sachliche 

Entkoppelung ein.  Eine Anerkennung von Lebensleistungen – das sogenannte 

Senioritätsprinzip – hat darüber an Legitimität verloren, Aufstiegschancen werden durch 

verflachte Hierarchien verringert und eine Erwartbarkeit von Karriereschritten wird 

unsicherer. Durch projektförmige Organisationsformen werden zwar auf der einen Seite 

mehr Entwicklungsmöglichkeiten geschaffen, diese führen jedoch auf der anderen Seite zu 

häufiger wiederkehrenden Bewährungssituationen. Des Weiteren ist zu beobachten, dass 

Teamzusammensetzungen und Vorgesetzte häufiger wechseln und dadurch der im 

Kollegium erworbene Status einer Person fragiler wird. Demzufolge hat erworbenes 

Vertrauen eine kürzere Reichweite und muss immer wieder von neuem aufgebaut werden. 

Insgesamt kann davon gesprochen werden, dass diese Entwicklungen auf Dauer 

ausgelegte Anerkennungsbeziehungen durch und in Organisationen verringern (Voswinkel 

2014, 7-9). 

Dieser beschriebene Formwandel, also die Veränderung von Anerkennungsverhältnissen, 

einer Institution von Anerkennung, führt zu häufiger werdenden sogenannten 

Bewährungsproben. Sie werden als institutionalisierte Überprüfungen des Wertgehalts von 

Akteur*innen hinsichtlich der herrschenden Rechtfertigungsordnungen betrachtet. In 

diesem Prozess der Bewährung findet eine Abarbeitung an normativen Wertmustern und 
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Eigenschaften statt. Institutionell herausgehobene und ausdifferenzierte 

Bewährungsproben im Kontext von Arbeit sind z.B. Prüfungen oder Bewerbungssituationen 

(Assessment Center u. ä.). In Bewährungsproben gibt es durch Zuweisung 

unterschiedlicher Wertigkeiten folglich Gewinner*innen und Verlierer*innen.  Es ist 

naheliegend, dass Verlierer*innen mit gemindertem Selbstwertgefühl und Beschämung 

reagieren oder die Normangemessenheit einer Prüfung kritisieren.  „In der Frage der 

Legitimation verdichten sich somit auch normative Kämpfe um Anerkennung“ (Voswinkel 

2014, 3-4). 

Aus diesen Bewährungsproben oder wie Krömmelbein es nennt aus diesen 

Umbruchserfahrungen, können auf subjektiver Ebene Anerkennungskrisen bei 

Akteur*innen dieser Institution entstehen (Krömmelbein 2000, 197). 

Krömmelbein beschreibt Anerkennungskrisen wie folgt: „Der hier verwandte Begriff der 

Anerkennungskrise stellt eine explizit auf das Subjekt bezogene Kategorie dar, die sich auf 

die interpretative Wahrnehmung und Verarbeitung der Umbruchserfahrungen bezieht. In 

die Krise geraten nicht die Anerkennungsverhältnisse der Arbeitswelt – diese haben sich 

verändert –, sondern Anerkennungsansprüche der Individuen, die als legitim angesehen, 

aber nicht erfüllt werden“ (Krömmelbein 2000, 197) 

In Anlehnung an Axel Honneth beruhen Anerkennungskrisen auf einer Störung von 

erwartetem Zusammenhang einer Handlung in Absicht, Resultat und Verlauf. Ihm zufolge 

können Anerkennungskrisen ihren Ausgangspunkt sowohl in der Störung von 

‚instrumentalen Erfolgserwartungen‘ als auch in der Störung von ‚normativen 

Verhaltenserwartungen‘ haben (Honneth 2016, 221). Demzufolge haben sie ihren 

Ausgangspunkt im Scheitern eigener Erfolgserwartungen, eigener Absichten und Ziele und 

im Misserfolg hinsichtlich der Realisierung des individuellen Lebensentwurfs. Eine 

Anerkennungskrise entsteht also nicht per se im Auseinanderfallen von sozialer Lage und 

individueller Bedürftigkeit, sondern in der Differenz zwischen eigenem normativem 

Lebensweltentwurf und tatsächlichen Erfahrungen (Krömmelbein 2000, 197). Der 

interpretative Maßstab sind dafür die Berechtigungs- und Angemessenheitsvorstellungen 

selbst, in welchen sich ein Individuum gesellschaftlich verortet hat und die deshalb als 

Bewertungsmaßstab eigenen Handelns und auch des Handelns der anderen fungieren. 

Eine Anerkennungskrise kann sich dabei auf ein Individuum selbst beziehen, wenn dieses 

sich selbst als nicht anerkennungswürdig empfindet, dies würde dann Schamgefühl bei der 

betroffenen Person hervorrufen. Sie kann sich aber auch auf einen Verstoß ideeller 

Berechtigungen durch andere beziehen, dies würde dann zu Empörung und Wut bei der 

betroffenen Person führen (ebd.). 
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Insofern lässt sich festhalten, dass Anerkennungskrisen ein Auseinanderfallen zwischen 

Anerkennungserfahrungen und Anerkennungsansprüchen thematisieren und dadurch der 

Auftakt von aktiven Anpassungsprozessen an gewandelte institutionalisierte 

Anerkennungsverhältnisse sein können. In diesem ‚Normalfall‘ der Verarbeitung von 

derartigen Umbruchserfahrungen, werden normative Vorstellung und Maßstäbe über 

unberechtigte und berechtigte Ansprüche anhand der veränderten 

Anerkennungsverhältnisse redefiniert. Die Sinnhaftigkeit und Kontinuität der persönlichen 

Biografie erfährt dadurch häufig einige neue Interpretationen und Glättungen, bei denen 

bisher als sozialschädlich betrachtete Anerkennungsansprüche vorrangig werden können 

(Krömmelbein 2000, 213). 

5.2. Übergang „innerbetrieblicher Abwärtsschritt Ü55“ 

Vor dem Hintergrund der in Kapitel 3 beschriebenen Übergangsforschung wird hier auf 

einen spezifischen Übergang, nämlich auf einen so bezeichneten innerbetrieblichen 

Abstieg bzw. Abwärtsschritt fokussiert. Entsprechend der in der Einleitung beschriebenen 

Relevanz, die älteren Menschen im Kontext von Erwerbsarbeit beigemessen wird, wird ein 

innerbetrieblicher Abstieg ab 55 Jahren in den Blick genommen. 

Der innerbetriebliche Übergang. Dieser Übergang kann aus soziologischer Perspektive auf 

zweierlei Arten betrachtet werden. Zum Einen kann die Sicht von Institutionen, also auf 

gesamtgesellschaftlicher Ebene, analysiert und beobachtet werden oder es kann zum 

Anderen das Handeln und der subjektive Standpunkt einer Einzelperson im Fokus der 

Betrachtungsweise stehen. Diese Arbeit betrachtet den individuellen Standpunkt und 

beleuchtet die subjektive Wahrnehmung einer Einzelperson. Da jedoch starke 

Interdependenzen zur gesellschaftlich-institutionellen Betrachtungsweise bestehen – 

„Innerbetriebliche Übergänge finden immer im Rahmen einer Interaktion zwischen Subjekt 

und Institution respektive des gesellschaftlichen Umfeldes statt“ (Ebbers und Langanka 

2013, 708) –, kann diese nicht vollständig ausgeklammert werden. Im Zentrum der 

Betrachtung des innerbetrieblichen Übergangs soll hier der Prozess stehen, den ein 

Individuum während der Übergangsphase in einen anderen sozialen Raum durchläuft 

(ebd.). Oder mit anderen Worten: Es werden in diesem Zusammenhang individuelle 

Gestaltungs- und Bewältigungsanforderungen dieser Übergänge gegenüber sogenannten 

stabilen Lebensalterphasen diskutiert (Walter und Stauber 2013, 23). 

Es werden drei verschiedene Formen von innerbetrieblichen Übergängen unterschieden: 

1. Der hierarchische Aufstieg. Dieser ist meist mit höherwertigen Führungsfunktionen 

verbunden. Bei dieser Art von Beförderung nimmt der Grad an Entscheidungskompetenz 

und Verantwortung zu. 2.  Der Ausbau von fachlichen Qualifikationen des 
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Arbeitnehmenden. Dieser Übergang wird oft als horizontale Bewegung bezeichnet. Bei 

diesem findet keine Veränderung im betriebshierarchischen Gefüge statt. Man spricht in 

diesem Fall von einer Spezialisierung der Person in ihrem jeweiligen Arbeitsgebiet. 3. Der 

hierarchische Abstieg. Diesen erleben vor allem jene Personen, welche in ihrer früheren 

Tätigkeit Leitungsfunktionen bekleideten und diese jetzt nicht mehr ausführen. Der Verlust 

einer Leitungsfunktion kann z.B. aus Nichterfüllung einer betriebsinternen Zielvereinbarung 

resultieren. Es kann aber auch andere Gründe für den hierarchischen Abstieg innerhalb 

eines Betriebes geben, wie z.B. der Abschluss von Projekten oder Um- bzw. 

Neustrukturierungen (Ebbers und Langanka 2013, 713). Auf dieser letztgenannten dritten 

Form des innerbetrieblichen Übergangs liegt das Augenmerk dieser Arbeit.  

Für innerbetriebliche Abwärtsschritte oder innerbetrieblichen Abstieg gibt es in der Literatur 

unterschiedliche Definitionen. Zumeist werden innerbetriebliche Abstiege in empirischen 

Studien in Verbindung mit einer Verminderung von Einkommen operationalisiert. Dies greift 

jedoch zu kurz, da zuweilen eine Herabstufung, die mit geringerer Autorität und 

Verantwortung ausgestattet ist, keinesfalls automatisch an das Einkommen gekoppelt ist. 

Ein Abwärtsschritt wird demzufolge – mit unterschiedlichem Fokus der die Definition jeweils 

verfassenden Autor*innen – nicht ausschließlich als eine Herabsetzung des 

Hierarchielevels, sondern vielmehr auch als Einschränkung von Autorität, Verantwortung, 

Einkommen und Kompetenz begriffen. Ich folge in meinen Ausführungen dem Verständnis 

von Lücke und nutze wie sie eine sehr breit gefasste Definition gemäß Becker und Kurtz.  

Demzufolge ist ein Abwärtsschritt „jede[r] Wechsel eines Arbeitnehmers auf eine Position, 

die in der Regel mit Verschlechterungen […] verbunden ist“ (Becker/Kurtz 1990, 132 zitiert 

in Lücke 2013, 51-52). Unter Verschlechterung kann in diesem Zusammenhang die 

Verminderung von Hierarchie, Position, Status, Verantwortung, Gehalt, Anforderungen und 

Kompetenz/Autorität verstanden werden (ebd.). Es werden somit weitgehend alle 

genannten Aspekte unterschiedlicher Definitionen miteingeschlossen.  

Zu der Entscheidung ältere Menschen jenseits von 55 Jahren bei einem innerbetrieblichen 

Abstieg in den Blick zu nehmen, hat die Literaturrecherche den Anstoß gegeben. So erklärt 

z.B. Ute Karl in ihrem Beitrag ‚Alter(n) als Übergangsprozess‘, dass das Alter aus 

gesamtgesellschaftlicher Perspektive eine sogenannte relative Größe darstelle. Ab wann 

und ob Menschen als alt gälten, hänge demnach einerseits mit gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen und andererseits mit deren subjektiver Einschätzung (gegenüber 

Anderen) zusammen (Karl 2013, 415). So wird das Alter zuweilen „weit vor das gerade 

geltende Renteneintrittsalter verlegt (z.B. im Sport) oder nach hinten versch[oben] (z.B. bei 

Politiker/-innen, Künstler/-innen etc.)“ (ebd.). 
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Im Kontext von Erwerbsarbeit wird ‚55 Jahre‘ häufig als eine Altersgrenze genannt. 

Nachfolgend nenne ich zwei Beispiele, die dies veranschaulichen sollen: 

1. „Ab zum alten Eisen - so ergeht es der Bundesagentur für Arbeit zufolge immer weniger 

älteren Arbeitnehmern in Baden-Württemberg. In den Unternehmen hat ein Umdenken 

begonnen, die Welle der Frühverrentungen, die in den 90er-Jahren begann, scheint vorbei. 

Das ist gut so. Weder die Wirtschaft noch die Gesellschaft kann es sich leisten, Menschen 

jenseits der 55 aufs Abstellgleis zu schieben“ (Schmidt 2018). Dieser Ausschnitt aus einem 

Zeitungsartikel thematisiert neben der Altersangabe auch den innerbetrieblichen 

Abwärtsschritt ‚aufs Abstellgleis‘.  

2. Lippke, Strack und Staudinger erstellen in einer Studie „Erwerbstätigkeitsprofile von 55- 

bis 70-Jährigen“ (Lippke und Strack und Staudinger 2015, 67) und formulieren in ihrer 

Zusammenfassung: „Welche Faktoren bedingen im Alter jenseits des 55. Lebensjahres 

sowohl die Ausübung einer Erwerbstätigkeit als auch das Ausmaß? Zur empirischen 

Prüfung dieser Fragen wird die Stichprobe […] mit […] Frauen und Männern im Alter von 

55 bis 70 Jahren genutzt. […] Der aktuell stattfindende demografische Wandel geht für den 

Arbeitsmarkt mit vielen positiven Veränderungen einher […]. Er ist jedoch auch mit 

alarmierenden Zahlen verbunden, wie einer steigenden Verknappung von Arbeitskräften 

(vgl. Braun et al. 2014; Staudinger et al. 2011). Eine bisher nicht genügend beachtete 

Ressource sind die 55- bis 70-Jährigen […]“ (ebd.). Diese Beispiele belegen, dass im 

Kontext von Erwerbsarbeit, das Alter von 55 Jahren eine gebräuchliche Zäsur darstellt. 

Es gibt allgemeine Einflussfaktoren, mit denen die Zunahme der Bedeutung von 

innerbetrieblichen Übergängen begründet werden kann. So wird z.B. von einer 

Veränderung der Rahmendbedingungen gesprochen, die vor allem in der Flexibilisierung 

und Dynamisierung des Arbeitsmarkts deutlich wird. Dabei ist diese kontinuierliche 

Dynamisierung unserer Arbeitswelt vorrangig durch den technischen Fortschritt zu 

begründen. Neue Kommunikationsmöglichkeiten ermöglichen ortsunabhängiges Arbeiten, 

wodurch Zeit und Ort der Arbeit flexibler zu gestalten sind (Ebbers und Langanka 2013, 

708). Gleichzeitig verstärken der wachsende internationale Wettbewerb sowie 

Restrukturierungsmaßnahmen im Finanzmarktsektor die Tendenz dieser Dynamisierung. 

Mit der arbeitsmarktlichen Dynamisierung geht auch ein steigendes Maß an erforderlicher 

Flexibilität einher. Diese wird in zwei unterschiedliche Erscheinungsformen unterteilt. Die 

sogenannte ‚allgemeine Flexibilität‘ wird gegenüber den Arbeitnehmenden im Beruf 

eingefordert und erschwert diesen, durch die sich wandelnden Arbeitsorganisationsformen, 

die Planung des Erwerbsverlaufs. Mittel- und bisweilen kurzfristige Pläne ersetzen die 

langfristigen beruflichen Zielsetzungen. Durch die Modularisierung von Qualifikationen, die 

stärkere Gewichtung des lebenslangen Lernens und die zunehmende Ablösung vom 
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Konzept der Beruflichkeit, werden herkömmliche Qualifizierungsstrategien reorganisiert. 

Dadurch werden Arbeitnehmende für neue Aufgaben- und Tätigkeitsfelder innerhalb des 

Betriebes flexibel gehalten.  Die zweite Erscheinungsform, die sogenannte ‚interne 

Flexibilität‘ ist demgegenüber auf Anpassungsmaßnahmen innerhalb eines 

Beschäftigungsverhältnisses bezogen. Diese lassen sich z.B. anhand der Implementierung 

eines flexiblen Arbeitszeitmodells oder in einer funktionalen Tätigkeitsanpassung des 

Arbeitnehmenden beobachten (ebd., 709).  

Neben diesen allgemeinen Einflussfaktoren wähle ich für diese Arbeit zusätzlich einen, von 

vielen möglichen, weiteren ausgewählten Einflussfaktor: das Alter. Dieser wird bestimmt, 

um in den Auswertungsergebnissen eine Basisidentifikation zugrunde legen zu können, die 

Übergänge für Individuen prägt (ebd.). Karl bezieht sich auf Studien die belegen, dass für 

die Lebenslagen im Alter der gesamte Lebenslauf eines Menschen von Bedeutung ist. In 

dem man, trotz gewisser Unschärfe in der Betrachtungsweise, von Alter im Sinne von einer 

Lebensphase spricht, stellt man die zunehmende Bedeutung dieses durchschnittlich immer 

länger werdenden Lebensabschnitts heraus. Zudem stellen sich in dieser Lebensphase 

bestimmte Herausforderungen vermehrt. Alter wird im Folgenden als ein individueller, 

sozialer und biologischer Prozess verstanden, welcher sich über den ganzen Lebenslauf 

erstreckt und dessen individuelle und biologische Prozesse nicht ohne Umwelt zu verstehen 

sind. Übergangsprozesse sind in der Lebensphase Alter in mehrfacher Hinsicht auf den 

individuellen Lebenslauf bezogen, nämlich in institutioneller, in biografischer und in 

kultureller Hinsicht (Karl 2013, 415-416). 

Häufig treten in der späteren Karrierephase endgültige Versetzungen auf ein sogenanntes 

Plateau auf. Diese sehen keinen möglichen Aufstieg in naher Zukunft vor. Man spricht dabei 

von dauerhaften Abwärtsschritten, von denen für Betroffene keinerlei Potenzial ausgeht, 

wieder auf eine bessere, bzw. höhere Position versetzt zu werden. Es steht hierbei also 

keinesfalls mehr die Entwicklungsperspektive im Fokus (Lücke 2013, 68). 

Wie bereits erwähnt ist die Übergangsforschung durch die zunehmende Individualisierung 

der Lebensläufe seit den 1990er Jahren mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Sie ist 

seither durch Bemühungen gekennzeichnet dieser Zunahme mit einer Verfeinerung ihres 

theoretischen und methodischen Instrumentariums zu begegnen. Insbesondere steigt das 

Interesse an auszuwertendem Material, welches subjektive Darlegungen von 

Übergangserfahrungen abbildet. Damit können die Sinnherstellungen und 

Wirklichkeitskonstruktionen der Individuen rekonstruiert werden. Wirklichkeit wird hierbei 

als Konstruktion und Interpretation der Akteur*innen verstanden, also als zu 

interpretierende Wirklichkeit. Mit diesem interpretativen Paradigma setzt die Forschung an 

der Alltagswelt von betroffenen Personen an und macht deren 
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Sinnbildungszusammenhänge und Konstruktionen zur Grundlage von Interpretationen und 

Rekonstruktionen (Felden 2010, 23-24). Vor diesem Hintergrund werde ich im nächsten 

Kapitel anhand eines Einzelfalles subjektive Darlegungen aus der Perspektive der 

Übergangsforschung in Verbindung mit dem Konzept der Anerkennung thematisierten und 

diskutieren.  

6. Fallportrait  

6.1. Vorgehen und Methodik 

Einleitend wird in diesen empirischen Teil der Arbeit das methodische Vorgehen zur 

Erstellung des Fallportraits geschildert und begründet. Ich werde dafür die relevanten 

Einzelschritte jeweils in ihren Grundzügen darstellen. Es sollen sowohl die Entscheidungen 

für das narrative Interview und den Ort der Durchführung als auch die Basis zur Erstellung 

des Leitfadens erläutert werden. Daran anschließend wird dann der Prozess der 

Interviewdurchführung und -auswertung theoretisch begründet. Die Gesamtentscheidung 

für das Forschungsdesign treffe ich gemäß Stefan Thomas in Rückbezug auf die 

Fragestellung der Arbeit (Thomas 2019, 36).  

Um den Umgang mit subjektiven Wirkmechanismen von (wenig) Anerkennung bei einem 

innerbetrieblichen Abwärtsschritt und möglichen Optionen von Betroffenen in diesem 

Kontext beispielhaft zu erheben, wähle ich für die Datenerhebung die Interviewmethode 

des sogenannten narrativen Interviews. Diese Erhebungsform wird deshalb gewählt, weil 

die Informanten oder Informantinnen dabei mittels einer erzählgenerierenden Frage dazu 

gebracht werden können, in weitgehend eigener Relevanzsetzung ihre Geschichte zu 

erzählen. Damit geht in diesem Zusammenhang die Hoffnung einher, dass die 

Sinnbildungszusammenhänge und Konstruktionen der interviewten Personen möglichst 

unbeeinflusst gewonnen werden können (Felden 2010, 26-27). Ein weiterer Grund für diese 

Entscheidung ergibt sich aus einer zentralen Herausforderung der Übergangsforschung, 

die darin besteht, langwierige Transformationen sichtbar werden zu lassen, wofür sich 

narrative und biografisch-rekonstruktive Interviews gut eignen. Als Vorteil dieser 

Vorgehensweise wird gewertet, dass schon von den Übergangsakteur*innen selbst die 

ausschließlich retrospektive Produktion der Transformation vorgenommen wird (Köngeter 

und Schulz 2013, 1011). Durch diese Interviewmethode wird also die Datenperspektive der 

lebensgeschichtlichen Erzählung eröffnet und damit die Charakteristik einer solchen 

Gesprächssituation mitbestimmt (Thomas 2019, 85). 

In der Vorbereitung für das Interview folge ich den Ausführungen von Thomas, indem ich 

den Ort so wähle, dass „Raum für eine extensive Exploration der individuellen Selbst- und 

Weltsicht geschaffen ist“ (ebd.) und führe das Interview in der Wohnung der Informantin. 
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Dabei wird die Situation durch gezielte Vorbereitungen als spezieller Ort wissenschaftlichen 

Arbeitens markiert. Ich lege eine Einverständniserklärung mit Datenschutzhinweisen2 vor, 

weise die Informantin in den Gesprächsablauf ein, mache sie auf ein mitgeführtes 

Aufzeichnungsgerät aufmerksam und habe im Vorfeld einen Leitfaden3 in Anlehnung an 

Hans-Jürgen Glinka (Glinka 2016, 12-20) erstellt. Die Erstellung des Leitfadens wird zu 

einem späteren Zeitpunkt in diesem Kapitel noch näher erläutert. Dadurch gewinnt das 

Interview an Ernsthaftigkeit und an thematischer Zentrierung. Wichtig ist sich dabei zu 

vergegenwärtigen, dass in derartigen Interviews soziale Wirklichkeiten konstruiert und nicht 

schlicht Sachverhalte dargestellt werden (Thomas 2019, 86). Die Interviewpartnerin wird 

aufgrund ihres Alters und eines selbsterlebten innerbetrieblichen Abwärtsschrittes 

ausgewählt. Die Auswahl erfolgt also nach inhaltlichen Erwägungen. Die Interviewpartnerin 

entspricht der fokussierten Altersgruppe dieser Arbeit mit eigener Erfahrung im 

thematisierten Übergang. Insofern ist die Auswahl zufällig und erhebt keinerlei Anspruch 

auf Repräsentativität. Die erste Kontaktaufnahme erfolgte bei der der Forscherin persönlich 

bekannten Interviewpartnerin telefonisch.  

Bei der Erstellung des Leifadens folge ich Glinka und lege diesen als Gesprächsstütze für 

mich an. Ich beschreibe darin, nach der Begrüßung, in der Aushandlungsphase, das 

Verfahren des Interviewablaufs. Ich notiere im Leitfaden kursiv gestellte 

Begründungszusammenhänge, um im Bedarfsfall bei Rückfragen der Informantin fundiert 

Auskunft geben zu können. 

Beim narrativen Interview ist der Interviewablaufs zweigeteilt. Es besteht zum einen aus 

einer Haupterzählung und zum anderen aus einem Nachfrageteil. Während der für das 

Interview maßgeblichen Haupterzählung hat die Interviewpartnerin das uneingeschränkte 

Rederecht und die Interviewende bzw. Forschende befindet sich in dieser Phase in der 

Rolle der aktiven Zuhörerin. Im an die Haupterzählung anschließenden Nachfrageteil kann 

die Interviewende dann versuchen, das Erzählpotenzial der Informantin weiter 

auszuschöpfen, indem sie möglichst mit offenen Nachfragen Informationslücken zu 

schließen versucht. Den Abschluss des Interviews bildet dann eine letzte Rückfrage und 

eine Danksagung für Zeit, Offenheit und die zur Verfügung gestellten Informationen (Glinka 

2016, 12-20).  

Nach der Durchführung des Interviews ist der nächste Schritt die Transkription des 

Materials. Ich transkribiere dieses, indem ich eine Komplettabschrift4 der Aufzeichnung 

anfertige. Dabei lege ich für die spätere Inhaltsanalyse Markierungen für 

 
2 Diese Einverständniserklärung mit Datenschutzhinweisen füge ich, um die Privatsphäre meiner 
Informantin zu schützen, nicht im Anhang bei 
3 Leitfaden - siehe Anhang1 
4 Komplettabschrift,Transkription - siehe Anhang2 
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Interviewerin/Forscherin (I) und Interviewpartnerin/Informantin (E) fest. Um später 

nachvollziehbar zitieren zu können, wähle ich sichtbare fortlaufende Zeilennummern in der 

Dokumentenvorlage für die Transkription. Zur korrekten Angabe der Quellen in den 

nachfolgenden Auswertungsergebnissen anonymisiere ich meine Informantin, indem ich 

einen fiktiven Namen, nämlich Frau Kaufmann, vergebe. Diesen verwende ich 

ausgeschrieben und abgekürzt (Frau K.) sowohl im anschließenden Fließtext als auch 

abgekürzt (K.) in den jeweiligen Quellennachweisen mit den entsprechenden fortlaufenden 

Zeilennummern. Bsp: (K. 57-63).  

Die Auswertung des Datenmaterials erfolgte nach der Methode der qualitativen 

Inhaltsanalyse nach Udo Kuckartz. Diese Analyseform ist eine interpretative Form von 

Auswertung, bei der Codierungen vorgenommen werden, die dann interpretiert, klassifiziert 

und bewertet werden. Sie ist somit an die menschliche Interpretations- und 

Verstehensleistung geknüpft (Kuckartz 2018, 27). In einem ersten Schritt, der 

Kategorienbildung, bilde ich gemäß dieser Analyseform zunächst induktive Kategorien aus 

dem erhobenen Datenmaterial (Kuckartz 2018, 95).  

Als nächstes entschied ich mich, die weitere Analyse der Daten auf Basis eines 

vereinfachten Ablaufschemas5 (Kuckartz 2018, 100) einer inhaltlich strukturierenden 

qualitativen Inhaltsanalyse vorzunehmen. Dafür codierte ich in einem ersten Schritt das 

gesamte Material mit den generierten Hauptkategorien (Prozessschritt 3), indem ich ein 

Dokument erstellte, in welchem ich die Aussagen den passenden Kategorien zuordnete.  

Danach stelle ich im vierten Prozessschritt alle gleichcodierten Textstellen zusammen. An 

dieser Stelle könnte ich mich im von Kuckartz beschriebenen Prozessschritt 5 noch für die 

Bildung weiterer Kategorien oder Subkategorien entscheiden. Da ich aber bereits 

vielseitiges Material generieren konnte, entschied ich an dieser Stelle meine Auswertung 

im Prozessschritt 7 fortzusetzen.  In diesem Schritt werden die jeweils unter eine Kategorie 

gefassten Textstellen in Kernaussagen zusammengefasst. Diese Zusammenfassungen in 

Kernaussagen bilde ich nur teilweise und verwende verschiedene Textstellen wahlweise 

auch als Originalzitate. Auf eine Themenmatrix verzichte ich, da es sich um ein einzelnes 

Interview handelt und mir diese deswegen nicht hilfreich erscheint (ebd., 112). 

Anschließend an den vorangegangenen Arbeitsschritt und abschließend erstelle ich einen 

Fließtext als Visualisierung der Auswertungsergebnisse, in welchen die Forschungsfrage 

theoretisch und empirisch diskutiert werden soll.   

 
5 Ablaufschema - siehe Anhang3 
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6.2. Biografische Grunddaten 

Die Interviewpartnerin Frau Kaufmann6, die ich im Folgenden mit Frau K. abkürze, ist mir 

zum Zeitpunkt des geführten narrativen Interviews bereits längere Zeit persönlich bekannt. 

Wir führten das Interview am 16.09.2019 auf ihren Wunsch hin in ihrer Privatwohnung.  Frau 

K. sollte sich beim Erzählen wohlfühlen und dadurch möglichst „Raum für eine extensive 

Exploration der individuellen Selbst- und Weltsicht [erhalten]“ (Thomas 2019, 85).  

Frau K. ist 56 Jahre alt, geschieden und alleinerziehende Mutter. Sie lebt zusammen mit 

ihrem 17jährigen Sohn in einer großzügigen Wohnung im Großraum Stuttgart. Ich kenne 

Frau K. als belesene Person, die auch häufig an unterschiedlichen kulturellen 

Veranstaltungen teilnimmt und eine breite Allgemeinbildung hat. Dies bestätigt sich für mich 

beim einleitenden ‚small talk‘ an diesem Tag. Sie beschreibt sich als relativ ‚späte Mutter‘, 

da sie ihren Sohn ‚erst‘ mit 38 Jahren geboren hat. Die Ehe mit dem Vater des Kindes wurde 

2014 geschieden und Frau K. bezeichnet die Scheidung von ihrem früheren Ehemann als 

ihr persönliches Scheitern und formuliert das so: „Weil dann, da war ich sozusagen im 

privaten Bereich gescheitert“ (K. 475-476).  

Für ihren derzeitigen Arbeitgeber ist Frau K. seit dem 01.10.1990, also seit 29 Jahren, tätig. 

Sie hat nach einem dreijährigen dualen Studium, an der Hochschule in Mannheim, 

begonnen dort zu arbeiten. Zu Beginn ihrer Tätigkeit für das Unternehmen hat sie die 

Position zu einer Stabstelle einer Abteilungsleiterin inne. Auf dieser Position arbeitet Frau 

K. bis 1995, um ab diesem Zeitpunkt die Stelle der Leiterin einer Arbeitsgruppe, mit einer 

Personalverantwortung für 42 Personen, zu bekleiden. 2002 kommt der Sohn von Frau K. 

zur Welt und sie kehrt unmittelbar nach der gesetzlichen Elternzeit in Vollzeit in den Betrieb 

zurück, was sie wie folgt begründet: „[Ich habe] also nur die gesetzliche Elternzeit von zwei 

Monaten nach der Geburt genommen und bin dann Vollzeit wieder zurückgekehrt auf meine 

Arbeitsstelle auch deswegen, weil mir mein Arbeitgeber klar signalisiert hat, dass Mütter 

mit Führungsverantwortung nicht reduzieren können, sondern dann müsste ich in einen 

ganz normalen Job ohne Personalverantwortung zurückgehen und das wollte ich nicht, 

konnte ich mir nicht vorstellen“ (K. 26-31). Dieser Aussage kann entnommen werden, dass 

ein attraktiver, erstrebenswerter Arbeitsplatz für sie mit möglichst hoher 

Personalverantwortung einhergeht. 

Der weitere berufliche Werdegang von Frau K. kann als klassisches Erklimmen der 

Karriereleiter oder kontinuierlicher Aufstieg innerhalb eines Betriebes bezeichnet werden. 

Er verläuft so, dass sie ab dem 01.01.2004 „als Abteilungsleiterin gearbeitet [hat,] mit einer 

Personalverantwortung für 110 Personen und 4 Millionen Jahresbudget“ (K. 55-57). Diese 

 
6 Namen geändert (anonymisiert) 



 
 

32 
Bachelorarbeit Soziale Arbeit │ HS Esslingen │ WiSe 19/20 │ Bärbel Haag 

 

Stelle bekleidet Frau K. dann für insgesamt 14 Jahre, also ihren Angaben zufolge bis zum 

31.12.2018. Wenn sie im Rahmen ihrer Geschichte immer wieder auf diesen Zeitraum zu 

sprechen kommt, dann beschreibt Frau K. diesen als den Zeitraum in ihrer beruflichen 

Laufbahn in welchem sie ihren ‚Traumjob‘ gefunden hat und diesen auch mit viel 

persönlichem Freiraum ausüben konnte. Die Aufgabenbereiche und ihre Position in dieser 

Zeit haben sie also, nach eigener Aussage, vollumfänglich zufriedengestellt, wie die 

nachfolgenden unterschiedlichen Aussagen belegen: „hab ich mir damals gesagt, das ist 

genau den Job, den du mal machen möchtest“ (K. 9-10). „der [Job] war sehr sehr 

interessant und hat mit sehr viel Spaß gemacht“ (K. 10-11). „[ich] konnte so in ganz 

unterschiedlichen Bereichen sehr sehr viel lernen und mein damaliger Chef hat mir auch 

tatsächlich sehr viel Freiraum gelassen“ (K. 13-15). „[…] dass der innerhalb des 

Arbeitgebers in eine andere Position wechselte und somit die von mir gewünschte 

Traumarbeitsstelle zur Verfügung stand“ (K. 45-46). Diese Ausführungen lassen den 

Schluss zu, dass Frau K. zu der Zeit eine hohe Arbeitszufriedenheit aufweist und sich mit 

dem sie beschäftigenden Unternehmen identifizieren kann. Diese klassische Karriere 

würdigt sie, indem sie reflektiert: „Gut, jetzt muss ich sagen, natürlich ist mein Leben in dem 

Zusammenhang arschglatt verlaufen, um es mal drastisch zu sagen ähm o.k. ich hab 

meinen Wunschstudienplatz nicht gekriegt nach der Schule und hab mich dann halt 

umorientieren müssen. Aber ab Ende Studium war es halt wirklich so, es hat sich, keine 

großen Bewerbungen, es hat immer gleich geklappt, es hat sich automatisch 

weiterentwickelt, es war – ja: Friede, Freude, Eierkuchen“ (K. 433-437). 

Den Beginn des von Frau K. sogenannten ‚Umbruchs‘ sieht sie bereits im Jahr 2017. Sie 

begründet und beschreibt den Wendepunkt wie folgt: „2018 war das große Umbruchjahr. 

Das fing schon 2017 an, wir haben einen neuen Geschäftsführer/führerin bekommen und 

der war halt für unseren Bereich tätig“ (K. 58-60). Dieser Zeitraum des ‚Umbruchs‘, also der 

prozessuale Übergang des innerbetrieblichen Abwärtsschritts, wird im nächsten Kapitel 

zentraler Bestandteil der Auswertungsergebnisse sein und deshalb hier nicht weiter 

ausgeführt. Abschließend sei noch erwähnt, dass Frau K. sich durch diesen Umbruch 

grundsätzlich nicht als materiell gefährdet einstuft – „Ich kann im Moment wenigstens 

sagen, ich bin finanziell gut aufgestellt und kann für mich selber sorgen. Da bin in gottfroh 

drum“ (K. 555-556) – und außerdem davon ausgehen kann, dass sie von Seiten des 

Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin nicht gekündigt werden könnte – „man muss auch 

dazusagen, in dem Bereich wo ich tätig bin, ist man nach fünfzehn Jahren unkündbar und 

ich war zu diesem Zeitpunkt achtundzwanzig Jahre im Unternehmen tätig, ähm von daher 

war auch klar, sie mussten irgendwas für mich finden“ (K. 97-99). 
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6.3. Auswertungsergebnisse 

Die folgenden Ausführungen basieren sowohl auf der Analyse der Erzählung von Frau K. 

als auch auf den in Kapitel 5 aufgeführten theoretischen Grundlegungen. In diesen 

Ausführungen sollen die dort vorgenommenen theoretischen Verknüpfungen und 

Konkretisierungen weiter zusammengedacht und mithilfe der Geschichte von Frau K. 

veranschaulicht werden. Das Interesse gilt hierbei der Erfassung und Rekonstruktion der 

Eigenperspektive von Frau Kaufmann auf ihr Leben. Bevor jedoch auf die fokussierten 

Schwerpunkte ‚Übergänge‘, ‚Anerkennung‘ und ‚Alter‘ eingegangen wird, soll hier noch 

einmal darauf hingewiesen werden, dass in den folgenden Ausführungen ein 

Zusammendenken lediglich beispielhaft erfolgen kann und somit die 

Auswertungsergebnisse nicht allumfänglich die im Material enthaltenen Informationen 

berücksichtigen.  

Ein Übergang markiert Brüche und ist das Nadelöhr für gesellschaftlichen Erfolg und kann 

auch eine Station des Scheiterns und des Misserfolgs sein (Kutscha 1991, 113). In einer 

solchen Passage werden Anerkennungsmodi besonders sichtbar. Deshalb erscheint, 

entsprechend den im Theorieteil erfolgten Grundlegungen, die Verknüpfung von 

Übergängen mit Anerkennung ebenso sinnvoll, wie eine Konkretisierung dieser 

Verknüpfung anhand eines Beispiels. Wie weiter oben beschrieben, kann ein Übergang zu 

einer Anerkennungskrise führen. Eine solche Anerkennungskrise ist bei Frau K. erkennbar. 

Entlang dieser Logik und unter Einbeziehung des Einflussfaktors Alter(n), werde ich das 

Handeln und die eventuell sichtbar werdenden Optionen für Frau K. in der Phase des 

Übergangs ‚innerbetrieblicher Abwärtsschritt‘ nachstehend beleuchten und Auffälligkeiten 

beschreiben. Ich werde mich in den nun folgenden Auswertungsergebnissen ausschließlich 

auf vorbeschriebene theoretische Grundlegungen beziehen und um Doppelungen zu 

vermeiden und eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten verzichte ich auf erneute 

Quellenverweise. Lediglich die wörtlichen Aussagen von Frau Kaufmann werde ich mit 

Quellenangaben kenntlich machen. 

Frau K. bekleidet über einen langen Zeitraum ihres Berufslebens hinweg, innerhalb ihres 

sie beschäftigenden Betriebes, eine Leitungsfunktion. Sie kann insofern als eine jener 

Menschen betrachtet werden, die einen solchen hierarchischen Abstieg vorrangig erleben. 

Sie ist also qua Position bereits häufiger betroffen, als Menschen die keine Leitungsfunktion 

innehaben. In ihrem Fall bedeutet der Abstieg jedoch nicht den vollständigen Verlust der 

Leitungsfunktion, sondern ihre Degradierung geht mit Verschlechterungen einher, die 

lediglich eine Verminderung von Verantwortung, Status, Anforderungen und Kompetenzen 

mit sich bringen. Sie verschlechtert sich aber auf der anderen Seite nicht hinsichtlich des 

Gehalts. Dies ist ein interessanter Aspekt, da Frau K. genau diesen Umstand 
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problematisiert. Sie erfährt weder von Seiten des Betriebsrats noch von Seiten der 

Personalabteilung Verständnis für ihre Situation, als sie dort vorstellig wird um sich zu 

beschweren. „Da bekam man nur die Antwort, was man denn wolle, man hätte doch 

weiterhin zu genau denselben Bezügen einen Job und man hätte halt keinen Anspruch 

darauf, selbst wenn man jetzt halt vierzehn Jahre diesen Job gemacht hätte und 29 Jahre 

im Unternehmen wäre, hätte man halt keinen Anspruch darauf, dass man seinen Job 

weitermachen könnte und von daher soll ich doch still und zufrieden sein“ (K. 358-362). 

Dies kann als Beleg dafür gewertet werden, dass der materiellen Anerkennung nach wie 

vor ein hohes Gewicht beigemessen wird und die soziale Wertschätzung nachrangig 

gewichtet wird. 

Demgegenüber sind für Frau K. die vorgenannten Faktoren wie Verminderung von Status, 

Verantwortung, Anforderungen und Kompetenzen ebenso gewichtige Indizien ihres 

hierarchischen Abstiegs, wie z.B. nachfolgende Aussagen verdeutlichen: „dass meine 

Abteilung in zwei Abteilungen aufgespalten wurde,[…] [mir] wurde [allerdings] bedeutet, 

dass ich für keinen der beiden Jobs, also praktisch die eine Fortführung, zwar mit 

Verminderung des Zuständigkeitsbereiches, dass ich da vorgesehen wäre und das war 

dann auch schlicht und einfach so, dass man einfach nicht so richtig wusste, was man mit 

mir anstellen sollte und vielleicht war es auch, da bin ich mir nicht sicher, der Versuch, mir 

das Leben so unangenehm zu machen, dass ich einen Wechsel auf freiwilliger Basis in 

Erwägung ziehe“ (K. 73-80) oder „es ist auch wenn es pro Forma noch ne Abteilungsleitung 

ist und das Gehalt das Gleiche ist, es ist halt ein deutlicher Abstieg von den 

Verantwortlichkeiten, sowohl personalmäßig als auch zuständigkeitsmäßig“ (K. 379-382). 

Frau K. beschreibt ihren hierarchischen Abstieg also vorrangig als Verminderung des 

Zuständigkeitsbereichs, der Personalverantwortung und als eine Verminderung ihres 

Status. Dies macht sie daran fest, dass es ein ‚deutlicher Abstieg‘, eine ‚pro forma 

Abteilungsleitung‘‚ ‚man nicht so richtig wusste was man mit ihr anstellen soll‘, ‚ihr das 

Leben so unangenehm wie möglich‘ gemacht hat und sie ‚loswerden wollte‘.   

Wie im theoretischen Teil der Arbeit beschrieben, können hierarchische Abstiege aus 

unterschiedlichen Gründen erfolgen. Hier in diesem speziellen Fall von Frau K. wird nicht 

eindeutig ersichtlich woraus dieser Abwärtsschritt und die damit einhergehenden 

Verschlechterungen letztlich entstanden sind. Es gibt dafür zwei mögliche Erklärungen, 

entweder 1. Die Nichterfüllung einer betriebsinternen Zielvereinbarung. Frau K. erwähnt 

das Bestehen einer solchen Zielvereinbarung, erklärt aber im gleichen Satz, dass diese 

‚niemanden interessieren würde‘. Dazu sagt Frau K.: „Da wurde nur diese Zielvereinbarung 

geschlossen, aber dieser Prozess nach dem Motto: Wie könnten wir denn da sinnvoll etwas 

gestalten, wurde mit mir nicht durchgezogen“ (K. 296-298) und an anderer Stelle: „Da wurde 

auch ein ja mit der Geschäftsführung eine Zielvereinbarung aufgesetzt, die seit zwei 
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Monaten abgelaufen ist, aber es hat noch keinen interessiert“ (K. 271-273) oder 2. Die 

Umstrukturierung des Betriebes. Diese Erklärung erscheint, den Ausführungen von Frau K. 

zufolge – „und es wurde dann ohne Mitsprache von den Beteiligten unter Mitwirkung von 

mehreren Unternehmensberatungen und der zuständigen Geschäftsführungsperson halt 

eine völlige Umstrukturierung entwickelt“ (K. 70-72) – für sie die plausiblere zu sein. Ihren 

Aussagen ist also zu entnehmen, dass sie ihren persönlichen Abstieg in einer 

Umstrukturierung des Unternehmens begründet sieht.  

Am Beispiel der Geschichte von Frau K. können die für die Bewältigung einer 

Statuspassage relevanten Merkmale nach Glaser und Strauss plastisch herausgearbeitet 

werden. Hierfür greife ich beispielhafte Merkmale heraus. Frau K. beschreibt die 

Statuspassage als unerwünscht, unvermeidbar und auch nicht umkehrbar. Sie muss sich 

gegen ihren Willen, also unfreiwillig, mit den für sie unerwarteten Veränderungswünschen 

einer neuen Unternehmensführung auseinandersetzen, wie ihre folgende Aussage 

veranschaulicht: “aber es ist halt einfach so, dass ich auch gedacht hatte, weil ich ja auf 

dem Punkt war, dass ich den Job hatte, den ich liebte, den ich machen wollte, der mir sehr 

viel Spaß gemacht hatte, wo ich auch gut drin war. Hatte ich mir vorgestellt, dass ich den 

jetzt noch 10 Jahre bis zu meinem Renteneintritt mache und ich jetzt halt gezwungen bin 

ähm mich mit etwas völlig anderem zu beschäftigen, was ich kann, aber wo ich letztendlich 

auch nicht die Freiheit habe aus wirtschaftlichen Gründen, zu sagen gut dann such ich mir 

in einem anderen Unternehmen halt einen Job, der mehr meinem, ja meiner gewünschten 

Tätigkeit entspricht“ (K. 147-154). Die drei folgenden Merkmale lassen sich zusätzlich 

herausarbeiten: Ihr Statuswechsel vollzieht sich mit (1) anderen Personen gemeinsam, die 

alle besser damit klarkommen wie sie – „Ähm das fing damit an, dass dann mit allen 

designierten Abteilungsleitern, also diese Personen waren auch vorher, wie ich 

Abteilungsleiter aber bekamen alle völlig neue Aufgabengebiete zugewiesen, mit diesen 

Personen wurden Workshops gemacht, […] und zu diesen Workshops bin ich aber nie 

eingeladen worden“ (K. 80-85) –, die Zeichen des Vollzugs waren für sie (2) unklar – „Es 

wurde allerdings nicht gesagt, dass es darum ging, dass man neue Jobs bekommen sollte, 

sondern es ist einem verkauft worden als Personalentwicklungsmaßnahme“ (K.64-66) – 

und der hierarchische Abstieg könnte sich, so ihre Befürchtung, (3) wiederholen – „sondern 

nach dem Motto: Einen Geschäftsführer kann man in jede Position stellen und es auch 

keine Rolle spielt ob die Person Lust hat das zu machen oder nicht, so dass abzusehen ist, 

dass spätestens in vier Jahren die gesamte Rochade nochmal in irgendeiner Form 

stattfinden wird“ (K. 423-426) –. Sie beschreibt also mögliche zukünftige ständige 

Veränderungsanforderungen die sowohl institutionelle als auch individuelle Anteile haben 

könnten.  
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Ferner kann festgehalten werden, dass Frau K. während des Interviews immer wieder auch 

Verständnis für die Umstrukturierung und die strukturellen Veränderungen ihres 

Unternehmens äußert – „da war es durchaus Zeit für einen Wechsel“ (K. 250). „aber es 

zeigt natürlich auch dass die Veränderung im Arbeitsleben da ist“ (K. 486) –, sich aber 

persönlich im gesamten Prozess des Übergangs sehr schlecht behandelt fühlt – diese 

emotionale Ebene wird weiter unten in der Arbeit wieder aufgegriffen –. Daraus wird die 

starke Interdependenz zwischen der institutionellen und der persönlichen Ebene sichtbar. 

Mit dem Fokus auf der subjektiven Ebene kann demzufolge die Relevanz von Anerkennung 

in einem solchen Prozess festgestellt werden. 

Da sich Frau K. aufgrund ihres Alters in der sogenannten späteren Karrierephase befindet 

und in naher Zukunft aufgrund der Umstrukturierung auch kein Wiederaufstieg innerhalb 

des Unternehmens zu erwarten ist, kann von einer Versetzung auf ein Plateau gesprochen 

werden. Dies kann für Frau K. bedeuten, dass eine innerbetriebliche 

Entwicklungsperspektive für sie nicht mehr gegeben ist (Lücke 2013, 68). Demgegenüber 

betont Frau K. immer wieder, dass sie nicht das Gefühl habe, dass das Ganze mit ihrem 

Alter zu tun habe, sie sagt: „Ja, vielleicht kann man noch sagen ich habe nicht das Gefühl, 

dass das gezielt gegen Ältere gerichtet war“ (K. 205) oder „Aber wie gesagt ob das jetzt, 

also wie gesagt ich glaub nicht, dass das am Alter liegt, sondern es war einfach. Wäre ich 

zehn Jahre jünger gewesen oder so, wäre es wahrscheinlich genauso passiert“ (K. 482-

484). Wenn man nun, wie von Karl beschrieben, davon ausgeht, dass in dieser 

Lebensphase ein Übergangsprozess in mehrfacher Hinsicht auf den individuellen 

Lebenslauf bezogen ist, könnten in biografischer Hinsicht folgende subjektive Deutungen 

bei Frau K. vorliegen. Für sie ist das Alter, entgegen der theoretischen Grundlegung, kein 

Einflussfaktor. Für sie selbst ist das Alter, in Bezug auf ihren individuellen Lebenslauf in 

dieser Lebenslage also nicht der ausschlaggebende Faktor für den Abwärtsschritt sondern 

sie sagt an anderer Stelle im Gegenteil: „ich bin jetzt 55 Jahre alt und erlebe einerseits, 

dass vermehrt nach Frauen in Führungspositionen gefragt wird, sehe dort also für mich für 

die Zukunft durchaus eine Chance“ (K. 205-207). 

Nachdem nun ‚Übergang‘ und der Einflussfaktor ‚Alter(n)‘ anhand des Fallbeispiels 

exploriert wurden, fungieren diese im nächsten Abschnitt sozusagen als Brennglas für 

Anerkennungsmodi.  

Es kann den theoretischen Grundlagen zufolge davon ausgegangen werden, dass in einem 

Übergang Anerkennung wie unter einem Brennglas sichtbar werden kann. Auch in der 

Geschichte von Frau K. spielen die drei unterschiedlichen Dimensionen von Anerkennung 

eine Rolle. In der Dimension ‚Liebe‘ kann beispielsweise die Anerkennungserfahrung der 

Scheidung von ihrem Ehemann für sie als eine einschlägige bezeichnet werden. Sie spricht 
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in diesem Zusammenhang von einem persönlichen Scheitern im privaten Bereich und 

drückt das so aus: „Neee, jaaa und umso schlimmer war ja auch das Scheitern meiner Ehe 

halt vier Jahre davor. Weil dann, da war ich sozusagen im privaten Bereich gescheitert, 

aber ich war ja noch beruflich sehr, sehr erfolgreich und was für mich dann auch wichtig 

war und jetzt auf einmal war dann auch noch der berufliche Bereich weg ähm das zieht 

einem dann schon kurz mal die Beine so weg, dass man sich fragt ja super, warum erst 

privat, dann beruflich, was kommt jetzt noch?“ (K. 475-480). Zu diesem Zeitpunkt verliert 

sie von ihrem Partner die bedingungslose Wertschätzung, die eine Voraussetzung dafür ist 

am öffentlichen Leben teilzunehmen. Frau K. empfindet die Trennung als persönliche 

Demütigung und wird dadurch in ihrem Selbstvertrauen erschüttert. Diese Aussage 

veranschaulicht zudem, wie sich Übergänge in der lebenszeitlichen Abfolge aufeinander 

beziehen können.  

Auch zu der Dimension ‚Recht‘ finden sich im Beispielfall konkrete Bezüge. Wenn Frau K. 

z.B. darüber spricht, dass es rechtlich keine Grundlage für eine Kündigung oder eine 

Gehaltsreduzierung in ihrem Fall gibt – „Ja und so die ersten Monate waren tatsächlich 

glaub ich eher davon geprägt, dass sie gehofft hatten, na schaun wir mal ob sie hinschmeißt 

und als sie dann gemerkt haben, ich schmeiß nicht hin und sie dann vielleicht auch mal 

realisiert haben, dass sie keine Grundlage haben um mich zu kündigen, mussten sie sich 

dann halt was einfallen lassen“ (K. 175-179), „Da waren, ich denke die Geschäftsführung 

war ganz froh, dass sie eine Lösung gefunden hatte, also sprich ich blieb ohne finanzielle 

Einbußen und auch alle Gehaltsgoodies die es gab wurden nicht gekürzt, da wurde 

tatsächlich nichts verändert. Hätt es aber auch keine Grundlage für gegeben“ (K. 299-302) 

–, betrifft dies jeweils die rechtliche Anerkennung. Frau K. fordert hier die normativen 

Pflichten der Institution ein, erfährt keine sogenannte ‚Entrechtung‘ und sie kann in dieser 

Dimension ihre Selbstachtung wahren.  

Der dritten und in dieser Arbeit fokussierten Dimension von Anerkennung, der ‚sozialen 

Wertschätzung‘, kann der sogenannten Bewährungsprobe von Frau K., also der 

Statuspassage des innerbetrieblichen Abwärtsschritts der über ein Assessment Center 

eingeleitet wird,  besondere Bedeutung beigemessen werden. Für Frau K. sind ihre Position 

und ihr Status innerhalb des Unternehmens, in dem sie tätig ist, eine wichtige Quelle für 

gesellschaftliche Anerkennung und Wertschätzung. Sie spricht von ihrer Tätigkeit als ihrem 

‚Traumjob‘ und war nach eigenen Angaben sehr zufrieden als „die von [ihr] gewünschte 

Traumarbeitsstelle zur Verfügung stand“ (K. 46). Außerdem nennt sie im Rahmen des 

Interviews wiederholt in konkreten Zahlen die Anzahl der Mitarbeitenden für die sie 

zuständig war und die Höhe des zu verwaltenden Budgets das sie verantwortet hat: „Ab 

1995 wie gesagt, 42 Angestellte und auch relativ hohe Budgetverantwortung“ (K. 23-24); 

„vom 01.01.2004 an als Abteilungsleiterin gearbeitet mit einer Personalverantwortung für 
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110 Personen und 4 Millionen Jahresbudget“ (K. 55-56). Dies sind gemäß ihres 

Selbstentwurfs Beispiele für anerkennungswürdige Eigenschaften. In ihrem Fall ist 

Anerkennung also auch jenseits der materiellen Anerkennung von hoher Bedeutung. 

Darüber hinaus wird bei Frau K. deutlich, dass die Erwerbsarbeit in ihrem bisherigen Leben 

eine große Rolle gespielt hat und sie darüber den sinnhaften Bezug für ihren Lebens- und 

Selbstentwurf herstellt und hergestellt hat. Sie hat in der Vergangenheit ihre Prioritäten in 

Richtung Karriere gesetzt, worauf folgende Aussage schließen lässt: „[ich habe] also nur 

die gesetzliche Elternzeit von zwei Monaten nach der Geburt genommen und bin dann 

Vollzeit wieder zurückgekehrt auf meine Arbeitsstelle auch deswegen, weil mir mein 

Arbeitgeber klar signalisiert hat, dass Mütter mit Führungsverantwortung nicht reduzieren 

können sondern dann müsste ich in einen ganz normalen Job ohne Personalverantwortung 

zurückgehen und das wollte ich nicht, konnte ich mir nicht vorstellen“ (K. 26-31).  

Sie stellt sich des Weiteren, in Bezug auf ihre berufliche Karriere, anderen Frauen 

gegenüber als ungewöhnlich dar: „Es war auch tatsächlich eher ungewöhnlich. Andere 

Frauen, die zeitgleich mit mir in anderen Positionen angefangen hatten und auch ihren 

ersten Aufstieg hinter sich hatten, haben dann tatsächlich ihre Führungsposition verloren, 

weil sie sich dafür entschieden hatten, Teilzeit zu arbeiten“ (K. 33-36); „weil es eine 

klassische Männerstelle ist, ich war eh als Frau sehr ungewöhnlich in diesem Bereich tätig“ 

(K. 47-48); „Es gab auch mehrere Bewerber auf diese Stelle, also Männer und ich habe 

dann tatsächlich diese Stelle bekommen“ (K. 54-55). An diesem Beispiel, wie sich Frau K. 

als anderen Menschen gegenüber verschieden spiegelt, wird ihre Selbstschätzung 

erkennbar. Diese Auseinandersetzung mit anderen Frauen, bzw. die Vergleichsziehung zu 

Männern in den vorangegangenen Zitaten sind Belege dafür, wie Frau K. ihre individuellen 

Merkmale herausstellt um darüber ihren Nutzen für die Gesellschaft, auch gegen 

Widerstand auszudrücken. Es ist also auch in diesem Beispielfall ein Unterschied zwischen 

Selbstachtung und Selbstschätzung auszumachen.  

Das beschäftigende Unternehmen ist für Frau K. in gutem, wie in schlechtem Sinne 

wesentlich für ihre Anerkennung. Es geht im Einzelfall also auch um Gelingen bzw. 

Misslingen von intersubjektiver Anerkennung und persönlicher Abwertung in Form von 

Entwürdigung und Beleidigung. Die genannten Missachtungsdimensionen werden anhand 

des Beispielfalls greifbarer. Frau K. sieht sich bei ihrem innerbetrieblichen Abwärtsschritt 

tendenziell als Verliererin und reagiert darauf einerseits mit vermindertem Selbstwertgefühl 

und kritisiert andererseits die Normangemessenheit der Vorgehensweise. Sie führt 

sozusagen einen persönlichen und einen normativen Kampf um Anerkennung. Sie erzählt, 

dass sie bereits zu Beginn des Prozesses nicht wusste, dass ein Assessment Center mit 

ihr und ihren Kolleg*innen durchgeführt werden sollte – „Es wurde allerdings nicht gesagt, 
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dass es darum ging, dass man neue Jobs bekommen sollte, sondern es ist einem verkauft 

worden als Personalentwicklungsmaßnahme […]. Das Ganze hat dann aber als 

reinrassiges Assessment Center […] herausgestellt“ (K. 64-70) – und dass sie nicht 

berücksichtigt wurde, als danach die neuen und veränderten Aufgabenbereiche verteilt 

wurden. In ihren Worten: „und ich halt, wie gesagt, absichtlich draußen vorgelassen wurde, 

nicht beteiligt wurde und auch überhaupt keine Wertschätzung während dieser 

Umstrukturierung erfahren habe, die aber die anderen bekommen haben“ (K. 170-172) oder 

„während man für mich halt noch nicht mal ne Aufgabe hatte“ (K. 175). Sie spricht davon, 

nicht an Workshops teilgenommen zu haben, weil man sie nicht in Kenntnis gesetzt habe, 

dass diese stattfinden würden und beschreibt das so: „mit diesen Personen wurden 

Workshops gemacht, wo man sich über die Zusammensetzung […] und die Aufgaben der 

neuen Abteilung, die dort geschnitten wurden, auseinandergesetzt hat und zu diesen 

Workshops bin ich aber nie eingeladen worden. Ich durfte also sozusagen nicht mitspielen“ 

(K. 83-86). Zu dieser für sie mangelnden Normangemessenheit der Vorgehensweise gibt 

es während des gesamten Verlaufs der Maßnahme zahlreiche weitere Beispiele in ihrem 

Bericht.  

Die Minderung ihres Selbstwertgefühls, welches in diesem Prozess entstanden ist, bilden 

folgende Aussagen eindrücklich ab: (1) „ja weil ich so wie das Unternehmen mit mir umgeht, 

halt hier nicht mehr glücklich werden kann“ (K. 278); (2) „das was ich jetzt mache ist halt ja, 

Hintergrund, Theorie und man ist einfach nicht mehr aktiv im Geschehen und das schmerzt“ 

(K. 251-254); (3) „als dann die Ergebnisse dieses Assessment Centers verkündet wurden, 

ähm war das natürlich schon ein starker Schlag für […] ja die gesamte Tätigkeit, weil ich 

war natürlich davon überzeugt, dass ich gut bin in dem was ich tue und hier auf einmal 

stellte es sich so dar, dass ich halt noch nicht mal mehr dafür als möglich angesehen wurde, 

auch nur einen Teil der vorherigen Abteilung zu führen“ (K. 334-339). (4) „das hat kein 

Mensch interessiert. Ich hab in dieser Zeit extrem schlecht geschlafen, ich hatte natürlich 

existenzielle Ängste […] im Hinblick auf Alleinerziehend war das für mich schon sehr, sehr 

unangenehm“ (K. 364-370); (5) „und dann war natürlich mein Selbstbewusstsein, ja ähm 

sehr erschüttert, […] Ich aber einfach nicht mehr in dem Moment das Selbstbewusstsein 

hatte um zu sagen: Ich versuch das jetzt. Und jetzt auch den Makel halt einfach sehe. […] 

Es ist halt ein deutlicher Abstieg von den Verantwortlichkeiten, sowohl personalmäßig als 

auch zuständigkeitsmäßig“ (K. 370-382); (6) „ja und dann hat man natürlich sicher auch 

Angst zu wechseln“ (K. 385); (7) „natürlich ist mein Stolz beschädigt, ja und natürlich denk 

ich, whoah was sagen die anderen jetzt […] und das nagt natürlich an einem“ (K. 467-470).  

Es liegt die Schlussfolgerung nahe, dass bei Frau K., durch die Erfahrungen während 

dieses innerbetrieblichen Abwärtsschritts, eine Anerkennungskrise ausgelöst wurde, für die 

sie vorrangig eher ihre direkte Vorgesetzte als das Unternehmen selbst verantwortlich 
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macht – „sondern ich habe eher bei mir das Gefühl, dass die verantwortliche 

Geschäftsführungskraft ähm persönliche Gründe hatte warum sie mich nicht mehr in der 

Position sehen wollte und es auch bevorzugt hätte, wenn ich durch die Behandlung, die ich 

praktisch da bekommen habe, gesagt hätte, macht mir ein Abfindungsangebot und dann 

geh ich“ (K. 160-166) –. Ihre interpretative Wahrnehmung und die Verarbeitungsprozesse 

der Umbruchserfahrungen haben dazu geführt, dass ihre, von ihr als legitim betrachteten, 

Anerkennungsansprüche nicht erfüllt werden. Bei Frau K. wird die fehlende Wertschätzung 

durch ihre direkte neue Vorgesetzte zu einem zentralen Punkt für diese Krise.   

Wie weiter oben bereits dargestellt, haben Anerkennungskrisen ihren Ausgangspunkt im 

Scheitern eigener Erfolgserwartungen. Dieses subjektive Scheitern von Frau K. ist in den 

vorherigen Ausführungen sichtbar geworden. Sie ist davon ausgegangen, sie sei gut in dem 

was sie tut, sie bekleidete ihren Traumjob und dachte sie könnte das bis zu Rente so 

weitermachen und damit glücklich sein. Diese eigenen Absichten und Ziele können nach 

diesem innerbetrieblichen Abwärtsschritt, so wie es sich im Moment für sie darstellt, aber 

nicht realisiert werden. Demzufolge wertet sie dies als einen Misserfolg in der Realisierung 

ihres eigenen Lebensentwurfs, weil ihren Absichten und Zielen die tatsächlichen 

Erfahrungen dieser Umbruchphase entgegenstehen. Deshalb kann man sich die Frage 

stellen, wie handelt sie und welche Optionen sieht sie für sich, um diese Krise zu 

bewältigen?   

Zum Bewertungsmaßstab für ihr eigenes Handeln und das Handeln der anderen Beteiligten 

werden dabei ihre individuellen Berechtigungs- und Angemessenheitsvorstellungen.   

Frau K. äußert vor allem Empörung und Wut und verweist dadurch auf den Verstoß von 

Anderen gegen ihre ideellen Berechtigungen. Vor allem die neue Geschäftsführung 

verstößt in ihrem Vorgehen und in ihrer mangelnden Wertschätzung Frau K. gegenüber, 

ihrer Ansicht nach, gegen diese Berechtigungen. Dafür gibt es in der Erzählung von Frau 

K., wie weiter oben bereits mehrfach erwähnt, diverse Belege. Frau K. ist überzeugt, dass 

die mangelnde Wertschätzung, also die mangelnde soziale Anerkennung während des 

Prozesses des Übergangs, in irgendeinen persönlichen Grund der neuen Geschäftsführerin 

liegt – „und da gibt’s für mich dann halt nur einen Grund, dass es irgendein persönlichen 

Grund geben muss, warum da kein Kontakt mit mir gewünscht ist, oder nicht gewünscht ist 

dass ich gewisse Aufgeben wahrnehme“ (K. 184-186) –.  

Hingegen sind schambesetzte Aussagen, die darauf hindeuten, dass sich Frau K. als nicht 

anerkennungswürdig empfindet, weniger in ihren Aussagen enthalten. Ein Schamgefühl 

wird lediglich in den Aussagen deutlich, in denen sie mutmaßliche Gedanken von anderen 

Personen zu ihrer Situation formuliert: „Ja, ein Teil eines Problems, das kann ich auch ganz 

offen sagen, natürlich ist mein Stolz beschädigt, ja und natürlich denk ich, whoah was sagen 
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die anderen jetzt. So nach dem Motto: Huh, was muss denn da vorgefallen sein, dass die 

sooo herabgesetzt wurde, jaaa da muss ja was ganz, ganz schlimmes passiert sein. Und 

und das nagt natürlich an einem“ (K. 467-470) oder „das wird es natürlich auch relativ 

schwer machen, das Ganze dann zu begründen. Wieso das jetzt passiert ist und warum 

das jetzt nicht unbedingt meine Schuld ist oder ich irgendeine Schlechtleistung oder was 

vollzogen habe, sondern dort halt sehr willkürlich agiert wurde“ (K. 382-385) oder „Da gibt 

es durchaus Kollegen, die einen wie eine heiße Kartoffel haben fallen lassen, weil man auf 

einmal ja nicht mehr so wichtig ist, wie man vorher war und auch von der 

Unternehmensführung klar gezeigt wurde, dass man nicht mehr wichtig ist“ (K. 235-238). 

Insofern ist, nach ihrem Dafürhalten, das Auseinanderfallen von Erwartungen und 

tatsächlichen Erfahrungen hauptsächlich begründet im Handeln von Anderen und nur sehr 

bedingt in ihrem eigenen Handeln. An ihrem Beispiel lässt sich auch erkennen, dass im 

weiteren Verlauf des Übergangs ein Anpassungsprozess an die gewandelten 

institutionellen Anerkennungsverhältnisse stattfindet und stattgefunden hat und somit von 

einem Normalfall der Verarbeitung von derartigen Umbruchserfahrungen ausgegangen 

werden kann.  

Belege für sogenannte Redefinitionen von berechtigten und unberechtigten Ansprüchen in 

der Umbruchserfahrung finden sich in der Geschichte von Frau K. an vielen Stellen und ich 

nenne hier drei ausgewählte Beispiele, um darzustellen, wie sie die Kontinuität und 

Sinnhaftigkeit ihrer persönlichen Biografie zur Bewältigung neu interpretiert und zum Teil 

auch glättet. Durch eine Redefinition bleibt Frau K. handlungsfähig und befindet sich  

dadurch mitten in ihrem persönlichen Anpassungsprozess.  

Beispiel 1: Redefiniert: „Ähmm ich bin jetzt 55 Jahre alt und erlebe […], dass vermehrt nach 

Frauen in Führungspositionen gefragt wird, sehe dort also für mich für die Zukunft durchaus 

eine Chance“ (K. 205-207) oder  „Ab nächstem Jahr, wenn mein Kind dann mit der Schule 

fertig ist, hätte ich die Option, den Arbeitsplatz praktisch zu wechseln, und zu einem 

anderen Unternehmen in ein anderes Bundesland zu gehen und das überlege ich mir zur 

Zeit auch noch ernsthaft“ (K. 209-212). Vorheriges Interpretationsmuster: Bis zu dieser 

Umbruchserfahrung ist Frau K. eher davon ausgegangen, ihren Traumjob bis zur Rente zu 

machen und war der Überzeugung, dass Menschen jenseits der 55 Jahre mit größeren 

Problemen bei einer beruflichen Neuorientierung konfrontiert wären.    

Beispiel 2: Redefniert: „und in diesem Spezialbereich, wo ich wirklich der absolute Spezialist 

bin, den soll ich und darf ich behalten und auch weiter betreiben. […] der neue Bereichsleiter 

[hat das] entschieden. [Er sagt:] Dass er da halt keinen Wechsel will, sondern Wert legt, 

dass ich mit meiner Erfahrung und auch Verbindungen die ich dort habe, weiter für diesen, 

für diese Arbeit tätig sein soll“ (K. 313-318). Vorheriges Interpretationsmuster: In der 
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Anfangszeit der Umstrukturierung erlebt sich Frau K. als unfähig. Sie beschreibt 

Situationen, in denen ihr jegliche Form von Kompetenz abgesprochen wird und es keinerlei 

Wertschätzung für ihre vergangenen Tätigkeiten innerhalb des Betriebes gibt.  

Beispiel 3: Redefinidert: „Gut, jetzt muss ich sagen, natürlich ist mein Leben in dem 

Zusammenhang arschglatt verlaufen, um es mal drastisch zu sagen […] ab Ende Studium 

war es halt wirklich so es hat sich […] automatisch weiterentwickelt, es war ja: Friede 

Freude Eierkuchen. Ähm und umso stärker ist natürlich der Schlag, wenn man, ja, dann auf 

einmal vor eine Situation gestellt [wird], mit der man nie gerechnet hat und die sich auch 

nicht abgezeichnet hat“ (K. 433-439). Vorheriges Interpretationsmuster: Sie beschreibt, 

dass sie völlig unvorbereitet in diese Übergangssituation geraten ist und das Assessment 

Center nicht als solches erkannt hat, während, ihrer Aussage zufolge, die anderen 

Kolleg*innen ‚den Braten gerochen‘ haben. Sie bezeichnet ihre Herangehensweise also als 

naiv.  

Anhand dieser Beispiele wird ersichtlich, dass der aktive Anpassungsprozess bei Frau K. 

im Gange, aber noch nicht abgeschlossen ist. Der Übergang in eine neue stabile Phase ist 

von ihr somit noch nicht vollständig vollzogen. Aber, „es ist ein bisschen freier geworden 

(K. 393) und „[es] gibt […] da im Moment Gespräche halt was zu verändern“ (K. 146-147). 

Daraus kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass die Anerkennungskrise 

überwunden werden kann und sich nicht zu einer Identitätskrise verfestigt. Frau K. bildet 

also einen Normalfall der Verarbeitung ab.  

7. Schlussbetrachtungen 

Die Schlussbetrachtungen sind unterteilt in ein direkt anschließendes Fazit, in welchem ich 

meine Ergebnisse der Arbeit in Bezug zur Forschungsfrage setze und kurz 

zusammenfasse. Daran anschließend und abschließend werden stichpunktartig mögliche 

Impulse sowohl für die professionelle Handlungspraxis als auch für das private Umfeld von 

betroffenen Personen thematisiert. Dies könnte gegebenenfalls zu einer Sensibilisierung 

für Anerkennungsthematiken in Übergängen beitragen. 

7.1. Fazit  

Ein Übergang markiert Brüche und ist das Nadelöhr für gesellschaftlichen Erfolg oder 

Misserfolg. Anerkennungsmodi werden in solchen Statuspassagen wie unter einem 

Brennglas verdichtet sichtbar. Eine Verknüpfung der Konzepte zu Übergängen mit dem 

Konzept zu Anerkennung erweist sich deshalb als ebenso sinnvoll, wie eine Konkretisierung 

dieser Verknüpfung anhand eines Beispielfalls. 
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Im Kontext von Erwerbsarbeit ist das Leistungsprinzip als Maßstab der Sozialhierarchie, 

also die Dimension der sozialen Wertschätzung, eine relevante Analysekategorie, die sich 

durch die Erfahrungen von Frau K. zur Veranschaulichung als geeignet zeigt. An dem 

gewählten Beispielübergang des innerbetrieblichen Abwärtsschritts kann außerdem 

veranschaulicht werden, dass Übergänge im Kontext von Erwerbsarbeit vornehmlich im 

Zusammenhang mit gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozessen zu betrachten 

sind und durch diese ausgelöst werden können (Voß 2018, 21-27).  

Anhand des betrachteten Einzelfalls konnte herausgearbeitet werden, dass die in den Blick 

genommene Altersgruppe von über 55jährigen Menschen in Verbindung mit Erwerbsarbeit 

auf Seiten der Institutionen eine gebräuchliche Zäsur darstellt, dies jedoch auf subjektiver 

Ebene der betroffenen Personen nicht zwingend ein negativer oder positiver Einflussfaktor 

darstellt. 

Des Weiteren kann das Beispiel von Frau K. als Beleg dafür gewertet werden, dass 

vorrangig Menschen in leitenden Positionen von derartigen innerbetrieblichen 

Abwärtsschritten betroffen sind und dass der Wandel der Arbeitswelt zu brüchigeren 

Biografien führen kann und Standards sich verändern. Die Ausführungen von Frau K. 

veranschaulichen die in der Arbeit betrachteten theoretischen Grundlegungen ebenso, wie 

folgende Aussagen von Voswinkel: Die Erwartbarkeit von Karriereschritten wird unsicherer, 

Teamzusammensetzungen und Vorgesetzte wechseln häufiger und demzufolge hat 

Anerkennung und Vertrauen eine kürzere Reichweite und muss in wiederkehrenden 

Bewährungssituationen immer wieder neu erworben werden. Insgesamt kann davon 

gesprochen werden, dass diese Entwicklungen auf Dauer ausgelegte 

Anerkennungsbeziehungen durch und in Organisationen verringern (Voswinkel 2014, 7-9). 

Die Interdependenz zwischen der strukturellen und individuellen Ebene von Anerkennung 

wird an folgendem Beispiel sichtbar. Missachtung und mangelnde Wertschätzung wird von 

Frau K. eher an Personen, als an Institutionen und deren strukturellen Veränderungen 

festgemacht, demgegenüber nimmt sie ihren hierarchischen Abstieg nicht als in ihrer 

Person, sondern auf institutioneller Ebene begründet wahr. Es kann also von der Führung 

eines normativen und eines persönlichen Kampfes um Anerkennung auch in ihrem Fall 

gesprochen werden. 

Um die Anforderungen an Bewältigung in einem Übergang beschreiben zu können, bilden 

die von Maier und Strauss identifizierten Faktoren hilfreiche Maßstäbe. Im Fall von Frau K. 

ist der Übergang unerwünscht, unvermeidbar, nicht umkehrbar, unfreiwillig, mit anderen 

Personen gemeinsam, unklar und könnte sich wiederholen. Dies lässt die Folgerung zu, 

dass im Fall von Frau K. von hohen Anforderungen an die Bewältigung ausgegangen 

werden kann. 
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Ein Übergang kann eine Anerkennungskrise auslösen. Eine solche Krise steht in engem 

Zusammenhang mit dem individuellen Lebenslauf und ist Bestandteil eines 

Transformationsprozesses der betroffenen Personen. Insofern ist die Bewältigung einer 

Anerkennungskrise auf der einen Seite mit Zumutungen, Belastungen und Risiken 

verbunden, birgt aber auf der anderen Seite auch Entwicklungschanen und eröffnet 

Lernpotenzial (Kühn 2020, 37). Im Normalfall setzt eine Krise einen Anpassungsprozess in 

Gang, in dem sich beispielsweise, wie in den Ergebnissen dargestellt, über Redefinitionen 

oder eine Glättung des Lebenslaufs Optionen für die betroffenen Personen eröffnen 

können. 

7.2. Sensibilisierungsimpulse 

„Da bekam man nur die Antwort, was man denn wolle, man hätte doch weiterhin zu genau 

denselben Bezügen einen Job und man hätte halt keinen Anspruch darauf, selbst wenn 

man jetzt halt vierzehn Jahre diesen Job gemacht hätte und 29 Jahre im Unternehmen 

wäre, hätte man halt keinen Anspruch darauf, dass man seinen Job weitermachen könnte 

und von daher soll ich doch still und zufrieden sein“ (K. 358-362). 

Wie bereits in der Einleitung beschrieben, könnte diese Arbeit Impulse zur Sensibilisierung 

von Menschen mit Personalverantwortung, Mitarbeiter*innen der betrieblichen Sozialarbeit, 

Sozialarbeiter*innen in Beratungsstellen und Therapeut*innen oder aber auch für das 

private soziale Umfeld im Umgang mit Betroffenen geben. Hierfür liste ich eine Auswahl, 

der aus den Ergebnissen und der Recherche identifizierten Impulse stichpunktartig, auf: 

• Ein Mensch ist nicht vorstellbar „ohne intersubjektiv hergestellte Formen der 

Anerkennung […] und der Andere muss immer mitgedacht werden, wenn vom 

Einzelnen gesprochen wird“ (Thole und Hunold 2018, 562). Wenn Individuen keine 

ausreichende oder gar keine Anerkennung und Unterstützung erfahren, ist die 

professionelle Handlungspraxis dazu aufgerufen zu handeln. Aus dieser 

anerkennungstheoretischen Perspektive kommuniziert und konstituiert gelungene 

und erfolgreiche professionelle Handlungspraxis Anerkennung in Situationen und 

Fällen, wo ‚natürliche‘ Formen der Wiederherstellung von Anerkennung implodieren 

oder versagen (ebd., 562-563). 

• Einen Übergang als solchen wahrnehmen und ernstnehmen und nicht isoliert, 

sondern in biografischem Zusammenhang betrachten. Immer häufiger 

wechseln sich Übergangsphasen mit stabilen Lebensalterphasen ab. In diesem 

Zusammenhang werden auch immer häufiger individuelle Gestaltungs- und 

Bewältigungsanforderungen diskutiert (Walter und Stauber 2013, 23). Die 

Bewältigung eines Übergangs liegt, durch die Vervielfältigung der Lebensläufe und 



 
 

45 
Bachelorarbeit Soziale Arbeit │ HS Esslingen │ WiSe 19/20 │ Bärbel Haag 

 

eines strukturellen Gesellschaftswandels, zunehmend bei den Betroffenen selbst 

(Glaser und Strauss zitiert in Felden 2010, 30). Demzufolge ist das private Umfeld 

von hoher Relevanz, um die Identitätsstabilität bei derartigen Statuspassagen mit 

zu gewährleisten und gesellschaftlich relativ eindeutige Setzungen von 

Verhaltenserwartungen herzustellen (Felden 2010, 21). Auch die Professionellen 

sollen die betroffenen Personen im Übergang grundsätzlich in der Verstärkung der 

vorbereitenden, kompensatorischen und unterstützenden Regulierung von diesen 

begleiten und unterstützen (Schröer et al 2013, 11). Der Innerbetriebliche Abstieg 

ist ein gutes Beispiel für einen nicht ‚offenkundigen‘ Übergang. Gerade in derartigen 

Passagen ist die Wahrnehmung dieser des Umfelds ein erster Schritt für die 

Unterstützung betroffener Personen.  

• Arbeit ist viel, aber nicht alles. Arbeit kann zwar allgemein thematisiert werden, 

ist soziologisch dabei aber immer in das jeweilige kulturelle Verständnis einzubetten 

(Voß 2018, 21-27). Voß beschreibt, dass Arbeit zwar als unverzichtbare Grundlage 

für die Vergesellschaftung von uns Menschen gelten könne, aber unsere 

menschliche Existenz keinesfalls darauf zu reduzieren sei. „Der Mensch [ist] nicht 

nur arbeitendes Wesen und die Gesellschaft [ist] nicht nur ‚Arbeitsgesellschaft‘“ 

(ebd.). Ihm zufolge sind wichtige Anteile von sozialem Geschehen und des 

Menschseins andersartig. Er bedeutet, dass Begriffe wie kommunikatives Handeln, 

Tätigkeit, Muße, Freizeit und sogar Faulheit (hier schließt er ein Recht auf Faulheit 

mit ein) dies versuchen anzusprechen und damit auf das Eigenrecht und das Andere 

in der Arbeit verweisen (ebd.). Damit spricht er, wenn man diese Aussage mit dem 

Fokus dieser Arbeit betrachtet, von möglichen alternativen Quellen für Anerkennung 

von Arbeit, jenseits von Erwerbsarbeit, in der Dimension der sozialen 

Wertschätzung. Ebenso könnte, durch die beschriebenen Veränderungen der 

Arbeitswelt, diese in Zukunft als Primärquelle für soziale Anerkennung abgelöst 

werden, was dann nicht der Auffassung von Voswinkel entsprechen würde. Dieser 

geht sogar von einer verstärkten Relevanz von Arbeit für Anerkennung in Zukunft 

aus (Voswinkel 2014, 6).   

• Ältere Mitarbeitende und die Wertschätzung von Vorgesetzten. Ältere 

Beschäftigte fühlen sich, einer Infografik von Statista aus 2015 zufolge, durch 

fehlende Anerkennung von Vorgesetzten mehr belastet als durch fehlende 

Anerkennung von Kolleg*innen (Grieß 2015). Die Vergabe von Anerkennung durch 

hierarchisch höherstehende Personen hat für betroffene Personen also auch eine 

größere Bedeutung.  

• Übergänge haben bei älteren Menschen zusätzliche Facetten. Karl sagt zu 

diesem Thema folgendes. Sie wünscht sich, dass die zukünftige Forschung bei 
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älteren Menschen in Übergängen eine intergenerationelle und transnationale 

Perspektive einnimmt, um Facetten der sogenannten Lebenslage Alter vermehrt 

herauszuarbeiten. Dadurch können in ihrem Verständnis Bewältigungs- und 

Aneignungsleistungen der betroffenen Individuen umfangreicher und spezifischer in 

den Blick genommen werden (Karl 2013, 415-428). 

• Derselbe Übergang ist nie derselbe Übergang. Deshalb sollte die professionelle 

Begleitung von krisenhaften Übergängen sich nicht länger an vorab starr 

festgelegten methodischen Vorgaben und Zielen orientieren. „Vielmehr ist ein 

„Denken in Übergängen“ gefordert, bei dem es darum geht, „die jeweilige 

Ausgangsbasis zu reflektieren, die gesellschaftlich-subjektiven Wahrnehmungen 

der Beteiligten zu erfassen und Suchbewegungen zu unterstützen“ (Felden 2015, 

81 zitiert in Kühn 2020, 30). Menschen reagieren höchst unterschiedlich auf 

herausfordernde und schwierige Situationen. Einige meistern eine vergleichbare 

Situation problemlos, während sich andere mit der Verarbeitung, Bewältigung und 

Überwindung deutlich schwerer tun (ebd., 30-31). 

• Relevanz der Erforschung individueller Fallbeispiele Die professionelle 

Handlungspraxis könnte in diesem Zusammenhang erkennen, dass „[sich] die 

sozialwissenschaftliche Forschung nicht auf die Überprüfung vorab festgelegter 

theoretischer Sätze beschränken [kann], sondern […] sich ebenfalls mit der 

Interpretation und Erklärung von Kontingenzen auseinanderzusetzen und die 

Konstruktionsprozesse von Phänomenen zu erforschen [hat], die nur über ein 

deutendes Verstehen erschlossen werden können“ (Kühn 2020, 41). Dadurch bietet 

sie eine Orientierung auf Basis impliziter Entscheidungs- und Wertmaßstäbe und 

erleichtert den professionell Handelnden alltägliches Agieren und Beurteilen (ebd.).  

• Abwertung (Entwürdigung, Beleidigung und Beschämung) vermeiden.  Hier 

möchte ich noch einmal Honneth zitieren: Bei der Konfrontation mit sozialer 

Missachtung wird die Selbstbeziehung geschädigt, „weil das normative Selbstbild 

eines jeden Menschen, seines ‚Me’, wie Mead gesagt hatte, auf die Möglichkeit der 

steten Rückversicherung im Anderen angewiesen ist, geht mit der Erfahrung von 

Mißachtung die Gefahr einer Verletzung einher, die die Identität der ganzen Person 

zum Einsturz bringen kann“ (Honneth 2016, 212-213). 

• Selbstschätzung (Selbstwert) stärken – bei der Chancenerkennung 

unterstützen. Die erfolgreiche Verarbeitung und Bewältigung eines Übergangs 

beinhaltet zugleich massive Entwicklungs- und Wachstumschancen (Kühn 2020, 

37-38). „Im Fall einer gelungenen Bewältigung kommt es schließlich zur Annahme 

und Integration der Krise in das eigene Leben“ (ebd.).  
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