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Der Soziologe Jörg Flecker ist wohl
einer der bekanntesten Arbeitsmarkt-
experten Österreichs und mischt sich
als öffentlicher Intellektueller immer
wieder in aktuelle öffentliche Debatten
ein. Der langjährige wissenschaftliche
Leiter der sozialwissenschaftlichen
„Forschungs- und Beratungsstelle Ar-
beitswelt“ (FORBA) und nunmehrige
Professor an der Universität Wien hat
im Laufe seiner wissenschaftlichen
Karriere zahlreiche Forschungsprojek-
te im Bereich der Arbeitssoziologie, u.
a. zum Wandel der Beschäftigungssys-
teme, der Transnationalisierung von
Arbeit und den Veränderungen in der
Qualität der Arbeit, durchgeführt. Er
konnte daher für sein neuestes Werk –
eine soziologische Einführung in die
Begriffe „Arbeit“ und „Beschäftigung“ –
ganz aus dem Vollen seiner For-
schungstätigkeit schöpfen.

Der Band ist mehr als eine Einfüh-
rung in ein Thema, er zeigt auch die
große Breite der Themen, mit denen
sich Flecker in den letzten Jahrzehnten
beschäftigt hat. Es umfasst neben ei-
ner kurzen Einleitung zehn Kapitel, in
denen Themen wie der Arbeitsbegriff
an sich, der Arbeitsmarkt, das Verhält-
nis von Normalarbeit und Prekarität,
das Themenfeld Arbeit und Ge-

schlecht, Fragen der Arbeitszeit und
der Arbeitsorganisation, Formen be-
trieblicher Herrschaft sowie die Verän-
derungen der Arbeit durch die Digitali-
sierung und die Transnationalisierung
behandelt werden.

Flecker versucht in jedem Kapitel zu-
erst die gesellschaftlichen Phänomene
so einfach wie möglich und am besten
mit Rückgriff auf empirische Beispiele
zu erklären, um anschließend über ihre
Verbreitung, Entwicklungen und Fol-
gen (sowohl qualitativ wie quantitativ)
zu schreiben. Damit löst das Buch
auch einen der wichtigsten Ansprüche
an eine Einführung in ein Thema ein:
Kein Begriff wird verwendet, ohne vor-
her erklärt zu werden. Die Allgemein-
verständlichkeit wurde wohl auch
durch die Feedback-Schleifen erhöht,
die Flecker in die Entstehung seines
Buches eingebaut hat: Neben Rück-
meldungen von FachkollegInnen hat
der Soziologe auch die schriftlichen
und mündlichen Kommentare zu den
Rohfassungen seiner Buchkapitel von
rund 40 Soziologie-Studierenden be-
rücksichtigt.

Flecker betont in seiner Einleitung,
dass ihm neben der Allgemeinver-
ständlichkeit ein zweiter Aspekt beim
Schreiben dieser Einführung beson-
ders wichtig war: die geschichtliche
Einbettung gesellschaftlicher Entwick-
lungen und Phänomene. Da sich die
sozialwissenschaftliche Forschung
überwiegend für aktuelle Fragen und
Trends interessiert, tendiert sie dazu,
geschichtsblind zu sein bzw. die
Trends nicht in ihrem „So-geworden-
Sein“ (S. 10) zu analysieren. Dement-
sprechend legt der Soziologe in den
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