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Widerstand im Wohlfahrtsstaat ist 
ein Ausstellungsprojekt, das prekäre 
Beschäftigungsformen in Deutschland thematisiert 
und Praktiken des täglichen Widerstandes von 
Betroffenen dokumentiert.

Mit Hilfe von Fotografien und Videos verleiht 
die Ausstellung dem „Prekariat“, d.h.  den 
von Armut bedrohten Arbeitnehmer*innen, 
Zeitarbeiter*innen, Mini-Jobbern, Erwerbslosen 
und Hartz-IV-Empfänger*innen, eine Stimme und 
gibt ihnen einen Raum.  Mit ihrer Sicht auf die 
eigenen Lebensbedingungen erkundet das Projekt 
den Ort, an dem die zahlreichen Erfahrungen von 
schlecht bezahlter Arbeit, dem Wohlfahrtsstaat 
und dem bürokratischen Apparat zusammenlaufen: 
das Jobcenter. 

Das Ziel der Hartz-IV-Reformen, und somit die 
Aufgabe des Jobcenters war, Langzeitarbeitslose 
zur verstärkten Arbeitssuche zu motivieren und 
Menschen aus der Arbeitslosigkeit und ihren 
prekären Lebensbedingungen heraus zu holen. Doch 
die Realität sieht anders aus: Die Reformen 
haben die Verwundbarkeit der in prekären 
Verhältnissen lebenden Menschen noch weiter 
verstärkt. Ein dysfunktionales Wohlfahrtssystem 
also, das einige Wenige privilegiert, andere 
jedoch abwertet oder stigmatisiert, hat ein 
System der zirkulären Mobilität geschaffen, in 
welchem Prekarität ein Dauerzustand bleibt. 



Vor genau diesem Hintergrund erzählen die 
Protagonist*innen der Ausstellung Widerstand 
im Wohlfahrtsstaat sowohl ihre individuellen 
Geschichten als auch die kollektiv erlebten 
Erfahrungen, in denen Solidarität und gegenseitige 
Unterstützung als Mittel erlebt werden, die dabei 
helfen, Unsicherheit, Armut und Stigmatisierung 
zu bekämpfen. 



Hartz-IV Empfänger und Sozialberater von Basta!



Der Fokus liegt hierbei auf der 
Erwerbsloseninitiative ‘BASTA!‘ in Berlin. 
BASTA! ist eine selbstorganisierte 
Sozialberatung in Berlin. Hier können 
Arbeitslose und von Armut bedrohte Menschen 
Beziehungen zueinander knüpfen, sich gegenseitig 
unterstützen, beraten und gemeinsam handeln und 
kooperieren. 
Die Menschen bei BASTA! kennen ihre Rechte 
gut und können daher die Entscheidungen des 
Jobcenters überprüfen und hinterfragen. Reale 
Fälle werden gemeinsam analysiert, indem 
Informationen ausgetauscht werden und man sich 
gegenseitig dabei hilft, Formulare auszufüllen, 
Mails zu schreiben oder auch gemeinsam zum 
Jobcenter geht. 
Diese Initiative ermöglicht den Betroffenen, 
sich besser kennenzulernen und eine gemeinsame 
soziale Basis zu schaffen.  Hier gewinnt das 
Prekariat neue Kräfte, indem es sich weigert, 
den ‘paternalistischen’ Blick des Systems 
einzunehmen, in welchem man sich für Armut 
schuldig fühlen muss. 
Die Beziehungen, die in solchen sozialen 
Initiativen  aufgebaut werden sind 
beständig und helfen dabei, sich gegen die 
prekären Lebensbedingungen und die soziale 
Ausgeschlossenheit  zur Wehr zu setzen.



“Strengen Sie sich mehr an, dann werden wir Sie 
vielleicht dauerhaft beschäftigen!” Diesen Satz 
musste Helga drei Jahre lang sehr häufig hören. 
Vor ihren Zeitarbeitsjobs hatte sie eine sichere 
Stelle als Sekretärin. Doch dann wurde ihr 
Arbeitsplatz von ihrem Arbeitgeber outgesourct. 
Zwar hat sich in ihrer damaligen Tätigkeit der 
Aufgabenbereich überhaupt nicht geändert, doch ihr 
Arbeitgeber wurde eine Zeitarbeitsfirma, die ihre 
Arbeitskraft an andere Unternehmen verkaufte. Und 
mittlerweile ist Helga arbeitslos. 

P. ist ein italienischer Künstler. 2014 zog er 
nach Berlin, um endlich von seiner Kunst leben zu 
können. Doch als freischaffender Künstler muss er 
sich in Restaurants und Clubs Geld dazu verdienen, 
um seine Existenz zu sichern. In der Regel sind 
das Minijobs ohne Krankenversicherung auf 450-Euro 
Basis. Seit 2016 lebt er von Hartz IV.

Wie P. und Helga leben viele andere Menschen 
in Deutschland in sehr prekären Verhältnissen. 
Die Ursache dafür liegt in den unsicheren 
Arbeitsverhältnissen, die nicht mehr wie 
früher ein Leben lang die Existenz sichern. 
Arbeitnehmer*innen sind zunehmend mit Unsicherheit 
bezüglich ihrer Beschäftigungsmöglichkeiten 
sowie den Rahmenbedingungen von 
Beschäftigungsverhältnissen konfrontiert.  
Besonders betroffen davon sind Frauen, junge 
Menschen, Migrant*innen und Menschen mit geringer 
(Aus)bildung. 

die vielen Gesichter der Prekarität



Arbeitslosigkeit ist zwar eine mögliche Form von 
Prekarität, aber nicht die einzige. Niedriglöhne, 
wiederholter Arbeitsplatzverlust und zu geringe 
Sozialleistungen treiben Arbeitnehmer*innen, 
die regelmäßige, aber zum Teil auch unerwartete 
Ausgaben haben, zunehmend in die Armut.  

Einen Job zu behalten erfordert hohe 
Anstrengungen. Gerade gering bezahlte 
Arbeitnehmer*innen müssen sich viel gefallen 
lassen, um ihre Vorgesetzten zufrieden zu 
stellen, wie beispielsweise lange oder sehr 
stressige Arbeitsphasen, die selten ausreichend 
vergütet werden.  

In den meisten Fällen haben gerade diese 
Beschäftigten keine Stimme, die sich für sie 
stark macht und ihnen hilft, ihren Arbeitstag 
besser zu organisieren. Es wird für sie zunehmend 
schwieriger, Arbeit, Familie und Freizeit unter 
einen Hut zu bringen. 

Außerdem mangelt es gerade bei solchen 
Arbeitsplätzen an sozialer oder kollegialer 
Unterstützung, wie beispielsweise Gewerkschaften 
oder Personalräten, was zur weiteren Unsicherheit 
beiträgt. Ohne starke Fürsprecher*innen sind 
niedrig bezahlte Arbeitskräfte häufig alleine und 
schutzlos in ihrem Kampf um das Recht auf ‘Gute 
Arbeit’.







Wer Hartz IV beantragt, erhält nur dann 
finanzielle Unterstützung, wenn er in einen 
Vertrag einwilligt. Dieser Vertrag legt fest, 
was der/die Antragsteller* in tun muss, um seine 
Arbeitssituation zu verbessern und dass er oder 
sie bereit ist, jede legale Tätigkeit anzunehmen 
– auch wenn sie schlecht bezahlt ist. Wenn das 
Jobcenter dem/der Antragsteller*in  also  eine 
Tätigkeit vorschlägt, dann muss er oder sie 
sich bewerben, denn sonst drohen Kürzungen oder 
sogar der vollständige Verlust der gesamten 
Leistungen (Sanktionen). Mit diesen Maßnahmen 
hat Deutschland die moderne Interpretation der 
Klausel ‘Anreize schaffen’, auf den Arbeitsmarkt 
angewandt:  die Annahme, dass arme Menschen erst 
dann arbeiten, wenn sie keine Sozialleistungen 
mehr erhalten. 

Im Februar 2018 lag die Arbeitslosenquote 
in Deutschland bei fast 2,5 Mio. Ein Drittel 
davon (857.000) waren länger als 12 Monate 
arbeitslos*. Im selben Monat gab es in 
Deutschland 844.000 freie Stellen. De facto 
bedeutet das, dass es nicht genug Jobs für alle 
gibt. 

Hinzu kommt, dass zu Beginn des Jahres 2018 mehr 
als 5 Mio. Menschen Sozialleistungen in Anspruch 
nehmen mussten. In Deutschland gibt es Millionen 
von Menschen, die arbeiten und dennoch in Armut 
leben. Es sind die sogenannten arbeitenden 
Armen: Beschäftigte des Niedriglohnsektors, 
deren Lohn nicht zum Leben reicht.

‘Fördern und Fordern’







Armut trotz eines Beschäftigungsverhältnisses 
kann verschiedene negative Auswirkungen 
auf die Lebensqualität der Betroffenen 
haben.  Niedriges Einkommen, ein schlechtes 
Arbeitsumfeld und der Stress, ständig in 
Unsicherheit leben zu müssen, all das hat 
Auswirkungen auf die mentale und physische 
Gesundheit der Betroffenen. Zudem kann sich 
die Stigmatisierung, selber für seine Armut 
verantwortlich zu sein, zusätzlich negativ auf 
das psychologische Wohlergehen auswirken. 
 
*Quelle: Bundesagentur für Arbeit

** Quelle: Deutsche Bundesbank



F. 28 Jahre, aus Italien. In Berlin seit 2,5 Jahren.  
Freischaffend, Marktverkäuferin für italienische Produkte. In 

Hartz IV seit 2016.
B. 43 Jahre, aus Frankreich. In Berlin seit 4,5 Jahren. 

Freischaffender Regisseur und Farbtechniker. In Hartz IV seit 
2017. 

M. 25 Jahre, aus dem Baskenland. Seit einem Jahr in Berlin. 
Freischaffend, unterrichtet Baskisch. Lebt seit 2017 von Hartz IV.





Für Gesundheitsforscher ist das Bewältigen ein 
‘Prozess, immer wieder potentielle Antworten 
auf eine Bedrohung zu finden’1. Mit anderen 
Worten, Strategien zu entwickeln, mithilfe 
derer Menschen einerseits die Bedingungen, die 
sie krank machen, anfangen zu ändern und auch 
den Stress, der mit schwierigen Situationen 
einhergeht, zu reduzieren. 

Prekarität ist wie ein ‘Virus, der das gesamte 
tägliche Leben befällt’2 und den ‘Charakter 
der Menschen angreift‘3. Diese blockierenden 
Mechanismen erschweren es dem Einzelnen, 
im Kollektiv zu handeln. Ausgehend von 
den gesellschaftlichen Randgruppen, deren 
Verwundbarkeit am höchsten ist, kann Prekarität 
zu einer ‘drohenden Anomie’4 führen: ein 
destruktiver Prozess, der zum Zusammenbruch der 
ganzen Gesellschaft führen kann. 

Es gibt jedoch immer auch Wege, mit 
Prekarität umzugehen. Man kann die sozialen 
Beratungsstellen aufsuchen,  wo man viel 
Verständnis erfährt, man kann gemeinsam 
Handlungsoptionen entwickeln, die die eigene 
Lebens- und Arbeitssituation verbessern und 

1 Folkman and Lazarus (1980)
2 Castel (2003)
3 Sennett (1998)
4 Castel (1995)

‘Wege der Bewältigung’



Sozialberatung bei BASTA!





man kann Mechanismen entwickeln, wie man den 
Stress schrittweise reduzieren  kann. Alle diese 
Optionen sind Strategien des Widerstandes. 
“[…] meiner Ansicht nach ist die Arbeit, die 
BASTA leistet nicht nur das Ehrenamt, die 
Unterstützung und Begleitung für Menschen, die 
hierher kommen und um Hilfe bitten, sondern, 
neben allem anderen, ein Bottom-up Prozess. Wenn 
also die Leute kommen, helfen wir Ihnen nicht 
nur, Formulare auszufüllen und zu verstehen, was 
in dem Anschreiben vom Jobcenter genau steht. 
Viel wichtiger ist es, dass wir ihnen erklären, 
wie das Jobcenter funktioniert und was jeder 
Einzelne täglich tun kann, um mit der ganzen 
Situation besser klar zu kommen und sich von dem 
Kontrollsystem nicht bestimmen zu lassen, keine 
Paranoia zu entwickeln…ich weiß auch nicht… 
es gibt eine ganze Reihe von Tricks und Tipps, 
beispielsweise jemanden mitzunehmen, wenn man 
zum Jobcenter geht - selbst wenn man deutsch 
spricht… Hier geht es vor allem um Selbst-
Organisation. […], und das ist, meiner Ansicht 
nach, das Schönste, das BASTA für uns tut, und 
wir innerhalb von BASTA” 
(F., Beraterin bei BASTA! und Hartz IV 
Empfängerin)








