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Zusammenfassung

Der Wandel der staatlichen Arbeitsmarktver
waltung in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz impliziert zum einen die Aktivierung 
von Erwerbslosen und mehr affektive Arbeit, 
zum anderen die Einführung von New Pu
blic Management und Wettbewerb. Der Bei
trag untersucht die geschlechtsspezifische 
Bedeutung, die diese Veränderungen für die 
Arbeit der in der Arbeitsverwaltung Tätigen 
hat. Die Ergebnisse unserer empirischen Stu
die zeigen ein komplexes Bild: Maskulinisier
tes unternehmerisches Verhalten koexistiert 
mit serviceorientierten feminisierten Arbeits
praktiken, affektive Strategien des Doing und 
Undoing von Weiblichkeit und Männlichkeit 
werden von Männern wie von Frauen ange
wendet.
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Summary

Doing gender in the public service sector: 
 Affective labour by employment agents 

The transformation of state labour market ad
ministrations in Germany, Austria and Switzer
land implies the activation of the unemployed 
and more affective labour on the part of those 
in the public service on the one hand and the 
introduction of new public management and 
competition on the other hand. The article ex
amines the genderspecific significance of 
these changes in regard to the work of em
ployment agents. The results of our empirical 
study reveal a complex picture: masculine en
trepreneurial behaviour coexists alongside 
serviceoriented feminised work practices. Af
fective strategies of “doing” and “undoing” 
femininity and masculinity are realized by 
both men and women.
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1  Einleitung

Der Wandel europäischer Wohlfahrtsstaaten hin zu einem „vorsorgenden Gewährleis
tungsstaat“ (Sowa/Staples 2017: 20) in den letzten 30 Jahren hatte enorme Auswirkun
gen auf die Sozialversicherungssysteme. Trotz wachsender Erwerbslosigkeit sollen die 
Bürger_innen nun eigenverantwortlich Arbeit suchen, sich nicht auf den Sozialstaat 
verlassen, sondern zur Selbsttätigkeit aktiviert werden. Gleichzeitig wurden staatliche 
Bürokratien nach den Prinzipien des New Public Management (NPM) zu neobürokra
tischen Dienstleistungsorganisationen umgestaltet.

Damit veränderten sich die Anforderungen an das berufliche, also staatliche Han
deln der Arbeitsvermittler_innen. Betonte das Weber’sche Bürokratiemodell die „Herr
schaft der formalistischen Unpersönlichkeit“ mit einem idealen Beamten, der „sine ira 
et studio, ohne Haß und Leidenschaft, daher ohne ‚Liebe‘ und ‚Enthusiasmus‘“ ent
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scheiden sollte (Weber 1992 [1919]: 32; Hervorh. i. Orig.), verändern Aktivierungs
politik, vermarktlichte Verwaltungsführung und Dienstleistungskultur das Arbeitsver
ständnis der öffentlich Bediensteten. Sie sind nun dazu angehalten, emotionale und 
affektive Arbeit einzusetzen,1 um eine vertrauensvolle Beziehung zu den Erwerbslosen 
zu etablieren und sie so zur Arbeitssuche zu aktivieren (Darmon/Perez 2010: 84ff.). Ar
beitssuchende werden als Kund_innen2 angesprochen und nicht mehr bloß als anonyme 
‚Fälle‘ des Verwaltungshandelns (Dubois 2016). Doch zugleich sollen sie kontrolliert 
und sanktioniert werden, wenn sie ihre Pflichten nicht erfüllen (Wettergren 2010). Au
ßerdem sind Arbeitsvermittler_innen angehalten, die Kosteneffizienz der Organisation 
zu gewährleisten. 

Damit entsteht ein neues Ordnungs- und Kontrollregime auch für die Arbeitsver
mittler_innen. Ihre Arbeit ist somit ähnlichen Anforderungen unterworfen wie das 
Handeln ihrer Kund_innen, die Ansprüche auf sozialstaatliche Unterstützung geltend 
machen. Die affektive Aktivierung von Arbeitssuchenden macht Arbeitsvermittler_in
nen zu ‚aktivierten Aktivierenden‘ (Newman 2007). 

Im Kontext dieser affektiven Steuerung (Penz et al. 2017) fragen wir, ob und wie 
sich die Veränderungen staatlicher Bürokratien auf die Geschlechterverhältnisse und 
Geschlechterbilder im öffentlichen Dienst auswirken. Wir fragen, wie sich Arbeitsver
mittler_innen im Zuge der Managerialisierung sowie durch affektive Arbeit als verge
schlechtlichte Subjekte entwerfen. Ziel ist also die Rekonstruktion des ‚doing gender 
while doing work‘ (Williams 1991) im Kontext der staatlich-bürokratischen Re-Organi
sation. Stellt die zunehmende Bedeutung affektiver Arbeit die hegemonialen Konzepte 
von Weiblichkeit, Männlichkeit und die hierarchische geschlechtsspezifische Arbeits
teilung in der öffentlichen Arbeitsvermittlung infrage? Oder führen NPM, das Aktivie
rungsparadigma und neue unternehmerische Anforderungen zu einer ‚Re-Maskulinisie
rung‘ dieser neo-bürokratischen Institution? 

Um unsere Studie zu kontextualisieren, geben wir zunächst einen Überblick über 
den aktuellen Forschungsstand zu Geschlecht, Emotion und Affekten in der interaktiven 
Dienstleistungsarbeit und der öffentlichen Verwaltung. Danach erläutern wir den theore
tischen Rahmen und stellen unsere Forschungsmethode sowie das empirische Material 
vor. Anschließend präsentieren wir zentrale Ergebnisse anhand von vier Typen der ge
schlechtlichen Inszenierung affektiver Arbeit. Im letzten Teil diskutieren wir ambivalen
te geschlechtsspezifische Subjektivitäten unserer Fallstudie. 

2  Emotionale Arbeit und Geschlecht: Forschungsstand

In ihrer bahnbrechenden Studie The Managed Heart verdeutlicht Arlie Hochschild 
(2003 [1983]), dass emotionale Arbeit in der Serviceökonomie vergeschlechtlicht ist 
und von Männern und Frauen unterschiedlich erlebt wird (Hochschild 2003 [1983]: 
162). Hochschilds Studie gab Anlass zu einer Fülle von Untersuchungen emotionaler 

1 Im Theorieteil werden wir die Unterscheidung zwischen ‚emotionaler‘ und ‚affektiver‘ Arbeit dis
kutieren.

2 Wir übernehmen diese Terminologie der Arbeitsagenturen, wenn wir deren Perspektive deutlich 
machen wollen.
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Aspekte in Dienstleistungsberufen, z. B. im Fast-Food-Service (Leidner 1991) oder in 
der Krankenpflege (Lewis 2005). Daniela Rastetter (2008) betont aber im Unterschied 
zu Hochschild weniger die Entfremdungseffekte als die Professionalisierungsdimensio
nen emotionaler Arbeit. 

Einige Studien wenden das Konzept der emotionalen Arbeit auch auf den öffent
lichen Dienst an (Newman/Guy/Mastracci 2009; Larsson 2014). Du Gay (2008) be
tont die wachsende Rolle von Emotionen, Korczynski und Bishop (2008) diskutieren 
die emotionale Arbeit der öffentlichen Arbeitsvermittler_innen in Konfliktsituationen. 
Behrend (2013) sowie Englert und Sondermann (2013) untersuchen die Rolle der emo
tionalen Kompetenz bei der Beratung von Arbeitssuchenden, während Terpe und Paierl 
(2010) die beruflichen Gefühlsregime deutscher Arbeitsagenturen analysieren. Die Be
deutung von Affekten in der Transformation von staatlichen Bürokratien untersuchen an 
unterschiedlichen Beispielen Penz, Sauer, Gaitsch, Hofbauer und Glinsner (vgl. Penz 
et al. 2017; Penz/Sauer 2016; Sauer/Penz 2014). Literatur zu „affective states“ (etwa 
Hunter 2015; Jupp/Pykett/Smith 2017) betont neue Formen der Regierung von Bür
ger_innen durch Emotionen und Affekte. 

Die geschlechtsspezifischen Implikationen dieser Entwicklungen sind Gegenstand 
kontroverser Debatten (für einen Überblick Kerfoot/Korczynski 2005). Einige  Studien 
stellen eine ‚Entgeschlechtlichung‘ von Organisationen durch emotionale Arbeit fest. 
Morini etwa kommt zu dem Schluss, dass einfache Dichotomien wie ‚produktive‘ ver
sus ‚reproduktive‘ oder ‚männliche‘ versus ‚weibliche‘ Arbeit ihre Bedeutung in  neuen 
affektiven Arbeitsbeziehungen verlieren (Morini 2007: 400). Andere Studien deuten den 
Zuwachs traditionell als weiblich betrachteter emotionaler Arbeit als Zeichen der Repro
duktion ungleicher geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung (z. B. Worts/Fox/ McDonough 
2007; McDowell 2014). Frauen seien dadurch einem höheren Risiko ausgesetzt, ihrer 
beruflichen Identität beraubt und für emotionale Aufgaben verantwortlich gemacht zu 
werden (Forseth 2005). 

Gleichzeitig verleiht die Ökonomisierung und Managerialisierung von Organisatio
nen männlich typisierten Eigenschaften wie Wettbewerbsorientierung hohe Bedeutung. 
Ein hoch kompetitives Arbeitsumfeld benachteilige Frauen tendenziell und vermittle 
ihnen „feelings of guilt and incompetence“ (Husso/Hirvonen 2012: 44), was ihre Kar
rierechancen einschränke (Miller 2009). Ein weiterer Literaturstrang hebt die Möglich
keit einer „masculinization of emotions“ (Lewis/Simpson 2007) hervor – einer emo
tionalen Arbeit, die als männlich gilt und dadurch höher bewertet wird als emotionale 
Arbeit, die als weiblich gilt (Lewis 2005: 579). 

Zwar haben sich einige Forschungsarbeiten inzwischen mit dem Geschlecht des 
Staats auseinandergesetzt (Brown 1992; Ludwig 2011; Sauer 2001), doch bislang exis-
tiert wenig Forschung über die geschlechtsspezifischen Folgen von affektiven Staaten. 
Connell kritisiert, dass geschlechtsspezifische Auswirkungen von NPM verschleiert 
werden (Connell 2006: 846). Die ethnographische Studie Korvajärvis über ein finni
sches Arbeitsamt zeigt, dass „silencing gender seemed to be an effective form of both 
suppressing and empowering gendering practices“ (Korvajärvis 1998: 28). Worts, Fox 
und McDonough arbeiten heraus, dass Gemeindearbeiter in Toronto Reformen als Be
drohung interpretieren, während Mitarbeiterinnen sie als Ansporn nehmen, „[to still] 
make a difference“ (Worts/Fox/McDonough 2007: 176). Davies und Robyn argumen
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