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Employable Youth – Employable Bodies? 
Körpererzählungen im Aktivierungsdiskurs 

Kerstin Discher/Anna Kristina Hartfiel

Zusammenfassung: Junge Erwachsene in gegenwärtigen kapitalistischen Gesellschaften 
sind gerade in der Phase des Überganges von der Schule in den Beruf mit der Anforderung 
an Beschäftigungsfähigkeit konfrontiert, die sie über die bestmögliche Verwertung aller 
ihrer Ressourcen herzustellen haben. Dabei tritt ebenso die Bedeutung des Körpers hervor, 
denn auch dieser wird gesellschaftlich mehr und mehr unter der Idee von Verwertbarkeit 
verhandelt. Körper sind zugleich Orte intersektionaler Verschränkungen, denn über sie 
werden sozial konstruierte Differenzen markiert. In diesem Artikel wird anhand eines 
biografischen Interviews mit einem jungen Erwachsenen aus intersektionaler Perspektive 
rekonstruiert, inwiefern der Körper in der Situation des beruflichen Überganges als Dimen-
sion aufscheint, um der eigenen Biografie Sinn zu verleihen. Sichtbar wird dabei unter 
anderem, wie dem Aktivierungsimperativ durch Körperpraktiken begegnet wird.

Schlagwörter: Beschäftigungsfähigkeit; Aktvierung; Junge Erwachsene; Körper; Inter-
sektionalität.

Employable Youth – Employable Bodies? 
Body-Narratives in the activation discourse

Abstract: Young adults in current capitalistic societies are faced with requirements of 
employability especially in their transition from school to work. In this particular situation 
they are supposed to establish their employability by using all their resources in the most 
efficient way. This also affects their bodies as society increasingly recognizes the individual 
body from the angle of usability. Bodies are at the same time the place where a cross-over 
of socially constructed differences is marked and made visible. In this article we are going to 
reconstruct the following questions from such an intersectional perspective in a biographical 
interview with a young adult: How important is the body as a dimension of biographical 
meaning-making? How does it appear in this transitional situation? How is this reflected in 
the biographical narration? Thereby we will present how the activating imperative is met 
by body reactions in this process.
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Wandel der Regierungsweise

Der arbeitsmarktpolitische Wandel wird vor allem analysiert als Paradigmen-
wechsel vom ‚welfare’ zum ‚workfare‘. Das Fürsorge- und Versorgungsprinzip des 
Wohlfahrtstaates fordistischer Prägung ist abgelöst worden durch das Prinzip 
der Investition in die Eigenaktivität und Fähigkeit jedes_jeder Einzelnen (vgl. 
Lutz 2011: 175). Bewährungsproben, denen sich erwerbslose junge Erwachsene 
in einem Regime strenger Zumutung (vgl. Dörre et al. 2014: 344), welches die 
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Autor_innen als „Wettkampfregime“ beschreiben, zu unterziehen haben, finden 
auch entlang der Dimension des Körpers statt. Im Zuge sozialstaatlicher Trans-
formationsprozesse werden Subjekte verstärkt an ihrer Eigenverantwortlichkeit 
und ihrer Beschäftigungsfähigkeit gemessen (vgl. z. B. Dahme/Wohlfahrt 2008; 
Lutz 2011; Schwarzkopf 2009). Damit sind Hilfeleistungen nicht abgeschafft, 
jedoch an Gegenleistungen gebunden. In Konsequenz einer Erosion des Normal-
arbeitsverhältnisses und zunehmend brüchiger werdenden Erwerbsbiografien 
wird die Anforderung formuliert, weniger abhängig von einem Arbeitsplatz 
zu sein und sich flexibel auf dem Markt zu bewegen. Beschäftigungsfähigkeit 
„beruht somit letztendlich auf der Wertschöpfungsfähigkeit der Erwerbsperso-
nen, die in der Dynamik sich wandelnder Angebots- und Nachfragebedingungen 
immer wieder neu unter Beweis gestellt werden muss“ (Blancke/Roth/Schmid 
2000: 6). Auch disziplinierte, fitte Körper stellen dabei eine Kategorie der 
Wertschöpfung dar. Aktivierung wird insofern über den eigenen Körper mar-
kierbar. 

In seinem Entwurf der Subjektfigur des „unternehmerischen Selbst“ fokussiert 
der Soziologe Ulrich Bröckling (2007) vor allem die zunehmende Kategorisierung 
der Subjekte entlang der Frage ihrer Verwertbarkeit. Politisches Leitbild stel-
len nach dieser Definition Subjekte dar, die sich als Unternehmer_innen ihres 
eigenen Lebens verstehen und die ihre Bemühungen darauf richten sollen, vor 
allem auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein und ihre Fähigkeiten dafür ver-
wertbar zu halten. Dazu gehört auch, sich körperlich fit zu halten. So avanciert 
der Körper zum Messinstrument des eigenen Willens zur Disziplinierung, denn 
gerade der Körper gilt als modifizierbare Dimension, auf den Subjekte selbst 
Einfluss nehmen können. Ausgehend von den Einsichten der Gouvernementali-
tätsstudien können diese sozialpolitischen Strategien als Subjektivierungsweise 
gelesen werden, in der nicht die Fremd-, sondern die Selbstführung der Subjekte 
die Regierung stabilisiert (vgl. u. a. Bröckling/Krasmann/Lemke 2000). Im Zuge 
des arbeitsmarktpolitischen und wohlfahrtsstaatlichen Wandels lässt sich also 
vor allem ein Wandel in der Regierungsweise beobachten, in der, wie Stephan 
Lessenich (2013: 83) betont, die „Regierung durch Selbstführung [...] im Medium 
der Freiheit“ mit Instanzen „direkter Verhaltenssteuerung“ (ebd.: 84) wirksam 
wird. Äußerlich aber erscheint dies als zwanglos und konstruiert das Subjekt als 
freies und autonom handelndes Wesen. Gegenwärtige Subjektivierungsregime 
formulieren Erwartungen, die das einzelne Individuum einlösen oder zurück-
weisen kann. Performanztheoretische Überlegungen legen nahe, dass Subjekte 
über Sprechakte angerufen werden. Subjekte erhalten über den Akt der Anru-
fung ihren Subjektstatus. Judith Butler (vgl. 2006) erachtet dabei politische 
Sprechakte als besonders performativ, denn wirklichkeitskonstruierende Kraft 
besitzen diese gerade dann, wenn sie von einer anerkannten Autorität ausge-
hen. So können sich, je nachdem wie mächtig die Anrufung ist und von wem 
sie ausgeht, Personen zu bestimmten Anrufungen nicht nicht verhalten (vgl. 
Velho 2010), was die zuvor erwähnte Möglichkeit der Zurückweisung wieder-
um verunmöglicht. Das Paradoxon der Anrufungsfigur des ‚unternehmerischen 
Selbst‘ liegt nun gerade darin, dass, so Bröckling (vgl. 2007), das Subjekt dem 


