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Die Maßnahme – postsozialistische Subjektivierung durch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) 

und ihr dokumentarisches Reenactment 

Wie hat sich das Selbstbild der Arbeiter:innen des ehemaligen Arbeiterstaates DDR mit der Transformation 

nach 1989 verändert? Wie werden Arbeitserfahrungen in dieser Umbruchzeit erinnert? Welchen Platz nehmen 

solche Erinnerungen im Leben ostdeutsch-sozialisierter Menschen heute ein? Um das Selbstbild der 

Arbeiter:innen untersuchen zu können, betrachte ich Arbeit als subjektivierenden Erfahrungsraum und schließe 

an Diskurse der Soziologie und Arbeitswissenschaften an, die sich mit dem Begriff der Subjektivierung im 

Neoliberalismus beschäftigen. Dabei betrachte ich Subjektivierung durch Arbeitsverhältnisse und -abläufe im 

Transformationsprozess von der Planwirtschaft zur neoliberalen Marktwirtschaft. Den Fragen, ob und wie sich 

Subjektivierung überhaupt erfahren oder untersuchen lässt, begegne ich durch einen partizipativ-

künstlerischen Forschungsansatz. Künstlerische Forschung verstehe ich dabei als Untersuchungsfeld, welches 

sich mit implizitem, affektivem und verkörpertem, also empfindbarem Wissen beschäftigt. In Bezugnahme von 

psychoanalytischer Theorie sowie Affekt- und Subjekttheorie beschäftige ich mich auch mit der theoretischen 

Grundlage subjektivierten Wissens.   

 

Als Kontext dieser Untersuchung betrachte ich Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) als spezifische Form 

postsozialistischer Arbeitserfahrung in Ostdeutschland, die ich als Direktiv neoliberaler Transformation der 

Arbeiter:innen, zumindest bis zur Einführung der Hartz-Reformen 2003 sehe. Obgleich ABM bis 2012 im 

Arbeitsmarktregulierend eingesetzt wurden, verloren sie neben den Minijobs und dem Arbeitlosengeld-II-

System ab 2003 an Bedeutung. Zwischen 1990 und 2003 wurden in Ostdeutschland Millionen durch die 

Treuhandpolitik und ihre Folgen entlassen und durch ABM und Umschulungen an eine neue Arbeitsideologie 

herangetragen. Sie wurden in unterbezahlten und für ihre Qualifikationen und Interessen irrelevanten Jobs in 

ihre Frührente oder neue Anstellungsverhältnisse überführt. Als vorübergehende Überbrückung von 

Massenarbeitslosigkeit geplant, blieben ABM Bestandteil ostdeutscher Transformationserfahrungen und sind 

daher zentral für eine Untersuchung der Subjektivierung durch Arbeitsverhältnisse nach der „Wende“. Doch als 

Arbeitsangebote, die außerhalb des konkurrenzbasierten ersten Arbeitsmarktes stattfanden und für das 

Allgemeinwohl nützlich sein mussten, wurden die meisten ABM im Umweltschutz, in der Erneuerung urbaner 

Infrastruktur sowie in sozialen und kulturellen Projekten umgesetzt, häufig von kleinen Trägern mit flachen 

Hierarchien. Trotz der ausbeuterischen Bedingungen unterschied sich ihr sozial-demokratischer Charakter 



deutlich von Arbeitsverhältnissen in den Volkseigenen Betrieben (VEB) vor 1989 sowie von vergleichbaren 

Arbeitsangeboten im freien Arbeitsmarkt der neuen Bundesländer nach 1989. Diese Widersprüche sowie die 

Erfahrung beider Wirtschaftssysteme entwerfen eine ostdeutsche Perspektive auf eine erinnerungspolitische 

Debatte um gerechte Arbeitsmarktpolitik in Ostdeutschland. Durch meine Forschung versuche ich 

soziopolitischen Fragen der „Nachwende“ zu begegnen, wie etwa der missglückten Akkulturierung von Ost- und 

Westdeutschland, der chronischen Strukturschwäche des Ostens, den Folgen des demografischen 

Strukturwandels sowie den Effekten der Coronakrise auf den Arbeitsmarkt. Könnten ABM eine spekulativ-

utopische Perspektive auf zeitgenössische Angebote solidarischer Arbeitsmarktpolitik jenseits deregulierter 

neoliberaler Marktwirtschaft bieten? Wie hätte eine gerechte, gemeinsame und solidarische Transformation 

der DDR und Westdeutschlands ausgesehen und welchen Teil hätten Arbeitsverhältnisse dabei spielen können? 

 

Für mein Forschungsvorhaben entwickle ich mit in Ostdeutschland lebenden Arbeiter:innen, die zwischen 1990-

2003 an zumindest einer ABM teilgenommen haben, ein historisches Reenactment ihrer Maßnahme. Nach Oral 

History Interviews über ihre Arbeitserfahrungen vor und nach der „Wende“ sollen auch nicht-verbale 

verkörperte Formen des Erinnerns durch Inszenierung und Nachperformen von Arbeitsabläufen in dem 

Reenactment befragt werden. In einem anschließenden Evaluierungsformat werden neben diesen 

Erinnerungen auch diverse affektive und psychische Erfahrungen in Bezug auf Arbeit in der Gruppe der 

Teilnehmenden durch Gespräche und Schreibformate kontextualisiert. Zentral bleibt für mich dabei, wie ABM-

Arbeit subjektivierend wirkte, welche Rolle Erinnerung an sie heute im Leben der Teilnehmer:innen spielt und 

welche spekulativ-utopischen Potenziale eine Erinnerung an postsozialistische Arbeit birgt. Basierend auf der 

filmischen Dokumentation des Reenactments und des Evaluierungsworkshops entsteht ein Dokumentarfilm. 

Mein duales Promotionsprojekt im Fachbereich Filmkulturerbe an der Filmuniversität Babelsberg besteht aus 

einem künstlerischen Forschungsprojekt und einer theoretischen Dissertation.  


