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Abstract  
Der einst nach dem Weber’schen Bürokratiemodell aufgebaute öffentliche Sektor hat sich 
seit den 1990er-Jahren in Richtung eines wettbewerbsorientierten Dienstleistungsbetriebs 
verändert. Obrigkeitsstaatlichkeit, BürgerInnenferne und vorgebliche Ineffizienz wurden 
zusehends zum Gegenstand öffentlicher Kritik, während umgekehrt im Zuge von New Public 
Management KundInnenfreundlichkeit von der staatlichen Verwaltung eingefordert wurde. 
Ansetzend an diesen staatlichen Transformationsprozessen fokussiert unser Beitrag auf die 
veränderten Anforderungen an das berufliche und zugleich staatliche Handeln von 
Beschäftigten der öffentlichen Arbeitsvermittlung in Österreich, Deutschland und der Schweiz. 
Wir gehen davon aus, dass insbesondere der affektiven Arbeit im Spannungsfeld des 
Doppelmandates aus „Fördern und Fordern“ im Rahmen einer aktivierenden 
Arbeitsmarktpolitik sowie bei der Umsetzung der Effizienzanforderungen an die 
Arbeitsmarktverwaltung eine zentrale Rolle zukommt. Unter den Schlagworten 
„Selbstaktivierung und „Responsabilisierung“ sollen Arbeitssuchende als „Kunden“ „be-
serviced“ und zu selbstständigen „Self-Managern“ gemacht werden. Neben dieser 
fordernden Komponente nimmt die Beratungstätigkeit, die moralische Unterstützung sowie 
die Motivierung der KlientInnen die Form „affektiver Interaktionsarbeit“ an.  

Unser Paper möchte herausarbeiten, dass das neue Paradigma des „workfare states“ sich in 
neuen Formen der Selbstführung der im Auftrag des Staates Handelnden auswirkt, also in 
einer neuen „affektiven Gouvernementalität“: Die ArbeitsberaterInnen bzw. -vermittlerInnen 
werden zu „StaatsunternehmerInnen“ und zugleich zu „UnternehmerInnen Ihrer selbst“. 

Unsere empirische Arbeit setzt an der Schnittstellte zwischen Kundenorientierung und 
betrieblich-staatlich induzierter Effizienzlogik an. Theoretisch rekurrieren wir auf das Konzept 
der affektiven Arbeit, bei dem – im Gegensatz zu Hochschilds Konzeption der 
Emotionsarbeit – nicht nur eine entfremdende, sondern auch eine solidarisierende 
Dimension dieser neuen Arbeitsqualität gedacht werden kann. Das Paper fragt daher auch 
nach Solidarisierungspotenzialen im Prozess der Arbeitsvermittlung und -beratung. 

Unser empirisches Datenmaterial soll also darüber Auskunft geben, wie affektive Fähigkeiten 
und Kompetenzen der ArbeitsvermittlerInnen zu wichtigen Ressourcen bei der Herstellung 
bzw. Reproduktion von Staatlichkeit und damit auch von staatlicher Herrschaft werden. 
Anhand des Drei-Länder-Vergleichs wollen wir einen Beitrag zur Erforschung (semi-
)öffentlicher Dienstleistungen im Spannungsfeld zwischen affektiver Subjektivierung im 
Erwerbsarbeitsleben und makropolitischen Veränderungsprozessen in Richtung 
aktivierender Sozialstaaten leisten. 

 


