
I. Question Sheet  

First answer alone - then talking with one other person about the questions - then in 
small groups of 4-5 people - then about how it was in the big group in a round;  

Extra questions.:  

- What do you associate with the word "work" ? 

- what are your costs for housing ? 

- what do you pay for food each month ?  

- maybe some to the theme of privileges and gender role ?  

 

II. Selbstuntersuchung zur Arbeitssituation  

1. Überlebensbedingungen (Geld): Woher kommt das Geld zum Überleben? Garantierte 
oder prekäre Arbeit, Sozialleistungen (Arbeitslose, Notsstandshilfe, Waisenrente, 
Karenz...), vom/von der PartnerIn, von der Familie.... Hat sich das im Laufe der Zeit 
geändert? Zum positiven, zum negativen. Welche und wieviele Einkommen laufen 
parallel? Hast du je die Chance gehabt, zu einer sozialen Absicherung (Arbeitslose, 
Pension) zu kommen?  

2. Prekäre Arbeit? Gibt es positive Elemente in der prekären Arbeit? Freie 
Zeiteinteilung, Möglichkeiten, neben den Versorgungspflichten für Kinder zu 
arbeiten.... Hat sich das im Laufe der Zeit geändert? In den frühen 80ern hat es viele 
gegeben, die gesagt haben, daß sie gar nicht 40 Stunden arbeiten wollen, selbstbestimmt 
arbeiten wollen, jetzt haben solche Arbeitsverhältnisse stärkeren Zwangscharakter.  

3. UnternehmerIn (Mehrfachnennungen!) Wie groß ist der Betrieb, welche Branche? 
Großbetrieb, Mittel- oder Kleinbetrieb, soziale, kulturelle oder politische Initiative.... 
Wieviele Angestellte hat der Betrieb und unter welchen Bedingungen arbeiten wieviele 
ArbeiterInnen / Angestellte? Wie ist die Beziehung zu den KollegInnen (unter gleichen 
Bedingungen, zwischen Festangestellten und Prekären)? Wie ist die Beziehung zum 
Chef / zu den Vorgesetzten? Indifferent und ablehnend oder freundschaftlich und 
solidarisch (insbesonders in kulturellen oder sozialen Initiativen).  

4. Arbeitsbedingungen (Mehrfachnennungen!) Welche Art der Arbeit und wie hoch und 
welcher Art ist der Verdienst? Wie hoch ist die Arbeitsintensität? Ist sie höher als wenn 
du 40 Wochenstunden arbeiten würdest? Gibt es soziale Absicherungen? Kranken-, 
Unfall-, Arbeitslosen-, Pensionsversicherung.... Gibt es (oder fehlen) zusätzliche 
Gelder? Erfolgsprämien, Überstundengelder, Weihnachts- Urlaubsgeld... Welche 
Probleme gibt es (oder gibt es im Verhältnis zu garantierter Arbeit nicht)? Streit mit den 
Kollegen, den Vorgesetzten / Probleme mit dem Aussehen, mit der Zeiteinteilung (Zu 
spät kommen, Abhängigkeit von der Versorgung der Kinder)  

5. Lebensbedingungen: Wohnen? Allein, in einer Wohngemeinschaft, mit dem/der 
PartnerIn, mit Familie oder alleinerziehend mit Kind(ern). Abhängigkeiten? Vom 



Einkommen des /der PartnerIn. Zusätzliche Verantwortlichkeiten? Für Kinder. 
Freizeitmöglichkeiten? Kino, Konzerte...  

6. Bezug von Sozialleistungen: Ist es problemlos oder gibt es Schikanen (bei 
Notstandshilfe, Sozialhilfe, Karenz...)? Ist es (wäre es) ausreichend für den 
Lebensunterhalt? Ist es möglich, Rechte durchzusetzen, wenn es Probleme gibt? Wissen 
über die Rechtslage? Ist die Einschüchterung so groß, dass Ruhigverhalten sicherer ist? 
Wie stark bist du vom Diskurs über Sozialschmarotzer betroffen (eingeschüchtert)?  

7. Widerstand: Gibt es Auseinandersetzungen am Arbeitsplatz? Sind sie überhaupt 
möglich? Wie  

werden Forderungen (Lohnerhöhungen, Arbeitszeiteinteilung, Pausen) durchgesetzt? 
Individuelle Gespräche, gemeinsames Vorsprechen mit KollegInnen, Androhung von 
Arbeitsverweigerung, Drohungen, den Job hinzuschmeißen (weil es parallel andere 
gibt)... Bist du in deinem Lebensbereich außerhalb der Arbeit aktiv? Mietstreitigkeiten, 
Hausbesetzungen, kulturelle Initiativen .... Ist deine politische Aktivität außerhalb 
deines Arbeits- und Lebensbereiches oder hast du überhaupt keine Zeit und Lust (mehr) 
dazu? Könntest du dir vorstellen, Aktionen zu unterstützen, die mit deiner 
Lebenssituation indirekt zu tun hat? Z.B. Demonstrationen gegen Erwerbslosigkeit oder 
Unterstützungsaktionen für Hausbesetzer.... Hast du Angst bei Aktionen, daß es 
nachher Schikanen am Arbeitsplatz / auf dem Arbeitsamt gibt? Würdest du bei der 
Aktion mitmachen, auch wenn es möglich ist, daß dann dein Name dem/der 
UnternehmerIn oder dem Amt bekannt wird? Welche Aktionen würdest du vorschlagen 
um einen gemeinsamen Kampf (um ein gemeinsames Ziel?) von Prekären und 
Erwerbslosen (und ArbeiterInnen) zu führen? Öffentlichkeitsarbeit, Diskussion und 
Austausch über individuellen Widerstand, Demonstrationen, Unterstützung 
gewerkschaftlicher Aktionen zur Absicherung garantierter Arbeitsplätze, Organisierung 
außerhalb (oder innerhalb) der Gewerkschaft, Medienzentrierte Aktionen.  

8. Ziele - Utopien: Wie stellst du dir dein Leben vor, das über das Überleben 
hinausgeht? Selbstbestimmtes Arbeiten, Einkommen ohne Arbeit(szwang), angenehmer 
Job mit genug Einkommen, Studium /Ausbildung abschließen /anfangen.... Ist dir 
individuelle Befreiung wichtig? Keine Diskriminierung, Veränderungen 
/Verbesserungen in deinen persönlichen Beziehungen / deiner(deinen) 
Partnerschaft(en). Hast du kollektive Vorstellungen für ein zukünftiges Leben? 
Gemeinsam arbeiten, Wohngemeinschaft, Hausgemeinschaft...  

9. Organisierung: Welche Art von Organisierung von Prekären oder Erwerbslosen 
kannst du dir vorstellen? Versuch der Anerkennung durch die und Integration in der 
Gewerkschaft, gewerkschaftliche Organisation der Erwerbslosen (wie die WALI - 
hocknstad). Nur zeitweise Organisation zu Zeiten der Aktivität (z.B. Koordinationen 
gegen das Sparpaket oder für die europäischen Märsche gegen Erwerbslosigkeit, 
prekäre Arbeit und Ausgrenzung) oder überhaupt nur Transparentmalen o.ä. Soziale 
Treffpunkte (zur Kommunikation und Biertrinken), Diskussionsgruppen Eigene 
Organisation der Prekären (mit Zeitung, Beratung, regelmäßigen Treffen...) Was wäre 
für die Art der Organisation am wichtigsten? Wirkung nach außen, neue Teilnehmer 
/Mitglieder, Zeitung, Soziale Beratung, ökonomische Absicherungen, Zusammenarbeit 
mit linken Gruppen / Parteien / Gewerkschaften, Bündnispolitik, internationale 
Kontakte, Information, Diskussion.  



DRAFT QUESTIONNAIRE:  

1st Conditions for survival (money): Where do you get the money to survive from? 
Guaranteed or precarious employment, social benefits (unemployment, social money, 
orphans, in child care ...), to / from the partner of the family .... Has that changed over 
time? For positive for negative. Which and how many incomes have you got in 
parallel? Have you ever had the chance to come to a social safety net (unemployment, 
pension)?  

2nd Precarious Work? Are there any positive elements in the precarious work? Free 
timing, opportunities to work alongside the care obligations for children .... Has that 
changed over time? In the early '80s, there have been many who have said that they do 
not want to work 40 hours, determined to work themselves, now have such a strong 
coercive labor relations.  

3rd Entrepreneur (multile answers possible!) How big is the company, which branch? 
Large enterprise, medium or small business, social, cultural or political initiative .... 
How many employees does the company have and under what conditions how many 
workers / employees? What is the relationship with colleagues (under the same 
conditions, between permanent and precarious)? What is the relationship with the boss / 
the bosses? Indifferent and hostile or friendly, and solidarity (especially in cultural or 
social initiatives).  

4th Working Conditions (multible answers possible!) What type of work and how much 
and what kind of merit? How much is the labor intensity? If it is higher than if you 
worked 40 hours per week? Are there any social protections? Health, accident, 
unemployment and pension insurance .... Is there (or lack) additional funds? 
Performance bonuses, overtime payments, holiday pay, Christmas ... What is the 
problem (or is it in relation not guaranteed to work)? Armed with colleagues, superiors / 
problems with the look, (come too late, depending on the care of children) with the 
timing  

5th Living conditions: living? Alone, single parent (s) in a residential community, with 
the / their partner, with family or child. Dependencies? The income of the / his partner. 
Additional responsibilities? For children. Recreational opportunities? Cinema, concerts 
...  

6th Social benefits: Is it easy or is it harassment (for emergency assistance, social 
assistance, maternity ...)? Is it (it) would be sufficient for a living? Is it possible to 
defend rights, when there are problems? Knowledge about the legal position? The 
intimidation is so great that calm behavior is safer? How strong you are affected by the 
discourse of social parasites (intimidated)?  

7th Resistance: Is there conflict in the workplace? Are they even possible? As 
receivables (wage increases, work schedule, breaks) enforced? Individual interviews, 
auditions together with colleagues, the threat of refusal to work, threats to quit the job 
(because there are other parallel) ... Are you active in your life outside the work area? 
Rent disputes, squatters, cultural initiatives .... Is your political activity outside of your 
work and living area, or you have absolutely no time or inclination (more) about it? 
Could you imagine, to support actions that indirectly has to do with your life situation? 
E.g. Demonstrations against unemployment and support actions for squatters .... Are 



you afraid to actions that are subsequently harassed at work / at the job? Would you join 
the action, even if it is possible that your name then the / or the Office of the 
entrepreneur is known? What actions would you suggest for a common struggle (for a 
common goal?) Of precariousness and unemployment (and workers) to perform? 
Publicity, discussion and exchange on the individual resistance, demonstrations, support 
of trade union action to secure guaranteed jobs, organizing outside (or inside) the trade 
union, media-centered campaigns.  

8th Goals - Utopia: How do you imagine your life that goes beyond survival? Self-
directed work, income without work (constraint), begin a pleasant job with enough 
income to complete education / training / .... If you individual freedom important? No 
discrimination, changes / improvements in your personal relationships / your 
partnership(s). Do you have collective vision for a future life? Working together, living 
community, household ...  

9th Organization: What kind of organizing precarious workers or unemployed can you 
imagine? Attempt by the recognition and the integration into the union, trade union 
membership of unemployed persons (??). Only temporarily in times of organizational 
activity (eg coordination against the austerity package, or for the European marches 
against unemployment, precarious work and exclusion), or even just painting, etc. 
Transparent Social meeting places (for communication and beer drinking), discussion 
groups own organization of the precarious (with newspaper, consultation, regular 
meetings ...) What would be the most important type of organization? External effect, 
new participants / members, newspaper, social counseling, economic safeguards, 
cooperation with leftist groups / parties / trade unions, alliances, international contacts, 
information, discussion.  

 


