Glossar
Ausgewiesen sind nur Begriffe, die in der vorliegenden Arbeit spezifisch definie t
wurden, zu übernommenen Defin tionen sonstiger Begriffe s. die angegebenen
Literaturverweise.
Arbeitshandeln: alle Versuche des Einwirkens auf die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen; diese sind nur im Zusammenhang mit der Deutung durch
die Handelnden verstehbar (z.B. hinsichtlich der unterschiedlichen Bedeutung
eines Berufsfeldwechsels)
Arbeitsverwaltung: alle Einrichtungen der Leistungsverwaltung für Arbeitslose und der Arbeitsförderung in Trägerschaft des Bundes (Agenturen der Bundesagentur für Arbeit), der Kommunen oder in gemeinsamer Trägerschaft von
Bund und Kommunen (Arbeitsgemeinschaften bzw. „ARGEN“)
Aushalten: Ausharren in schwierigen Bedingungen und deren Ertragen
Ausweichen: die ungewünschte oder gezwungene Wahl einer anderen als der
originär gewünschten Alternative
Berufsfeldwechsel: Berufli he Wechsel auf der Berufsgruppen-Ebene entsprechend der „Klassifikation der Berufe 2010“ der Bundesagentür für Arbeit
Bewältigung: (Neu-)Ausrichtung verfolgter Ziele und Orientierungen an die
Handlungsmöglichkeiten in einer Umbruchphase, mit denen den Individuen
zumindest eine Teilidentifikation möglich ist
Diskontinuität der Berufs-/Erwerbsbiografie: jegliche, vor dem regulären Rentenalter erfolgten Unterbrechungen, Beendigungen oder Wechsel von
Arbeitsstelle, Erwerbsstatus, Beruf sowie Tätigkeits- und Berufsstatus
Entfalten: eine Form des Entwickelns, nämlich Veränderung von Handeln,
Einstellungen und Handlungsweisen, die eine Zunahme von Handlungsmöglichkeiten zur Realisierung eigener Wert- und Zielsetzungen bedeuten
Entwickeln: Veränderung von Handeln, Einstellungen und Handlungsweisen,
vereinbar mit eigenen Wert- und Zielsetzungen
Erwerbsbiografisch orientiertes Handeln: Handeln, das über eine konkrete
Handlungssituation hinausgehend sich auch auf grundlegendere Weichenstellungen der Erwerbsbiografie ezieht
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Erwerbsbiografische Handlungsmodi in der Umbruchphase in höherem
Lebensalter: Umgehensweisen mit der Umbruchphase in höherem Lebensalter,
die die jeweilige Zuwendung zu der Umbruchphase selbst wie auch deren Verortung in Verhältnis zu früher erwerbsbiografisch Erreichtem umfassen und damit
die Grundlage für verfolgte Handlungsstrategien bilden
Erwerbsverlauf: der gesamte Erwerbs- und Berufsweg bis zum Interviewzeitpunkt inkl. der Umbruchphase in höherem Lebensalter
Gelingende Realisierung von Orientierungen im Erwerbsverlauf: eine (fast)
durchgängige Erwerbsbeteiligung entsprechend dieser Orientierungen (ohne
Berücksichtigung von freiwilligen familiär bedingten Erwerbsunterbrechungen und von Weiterbildungsphasen) mit einer summiert max. 12-monatigen
Arbeitslosigkeitsdauer; der Gelingensbegriff trifft keine Aussagen über die Qualität des Erreichten
Gelingende Realisierung von Orientierungen in der Umbruchphase in höherem Lebensalter: Bewältigung der Umbruchphase durch Realisierung der
bestehenden Orientierungen oder spezifischer (neuer) Ziele oder durch Arrangieren mit einer erfahrenen erwerbsbiografischen Verschlechterung (Nicht-Gelingen als Nichtbewältigung einer erwerbsbiografischen Verschlechterung); der
Gelingensbegriff rifft eine Aussagen über die Qualität des Erreichten
Geplante Strategie: ein Handlungsplan, nach dem das Handeln einem entworfenen Ziel und einem intendierten Vorgehen folgt
Höheres Lebensalter: i.d.R. nach dem 50. Lebensjahr, aber ohne stringente
Festlegung auf diese Altersgrenze, z.B. im Falle früher oder später gelegener
altersbezogener Thematisierungen, arbeitsmarktstatistischer Datenausweisungen etc.
Orientierungen: handlungsleitende Vorstellungen, deren Vorhandensein und
Wirksamkeit von den handelnden Individuen nicht unbedingt bewusst wahrgenommen und refl ktiert werden müssen
 erufliche Orientierungen: berufsfachliche, auf der Identifikation mit
B
einem spezifischen Beruf basierende Orientierungen oder arbeitsorientierte,
das generelle Ausüben einer Arbeitstätigkeit priorisierende Orientierungen
(in Abgrenzung zu sonstigen erwerbsarbeitsbezogenen Orientierungen)
 nderung der beruflichen Orientierung: berufsfachliche NeuorientieÄ
rung hin zu einem neuen Berufsfeld als Wunschalternative
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 onstanz der beruflichen Orientierung: Festhalten an der konstanten
K
berufsfachlichen Orientierung auf den Ausbildungsberuf bzw. an einer
überwiegenden Arbeitsorientierung
 onstige erwerbsarbeitsbezogene Orientierungen: Orientierungen u.a.
S
auf soziale Integration, Beschäftigungssicherung, Existenzsicherung oder
erwerbsarbeitsbezogene Reintegration (in Abgrenzung zu berufli hen Orientierungen)
Ressourcenlimitation von Stellensuchenden: Aspekte, die die berufli he Einsetzbarkeit begrenzen oder die in der Arbeitsmarktförderung als Vermittlungshemmnis gelten und spezifische Förderungen begründen
Ressourcenstärke von Stellensuchenden: Aspekte, die die Stellensuchenden
aufgebaut und entwickelt haben und ihre berufli he Einsetzbarkeit aus der Perspektive der einstellenden Unternehmen befördern
Umbruchphase in höherem Lebensalter: Phase der Suche und Neuaufnahme
einer oder mehrerer neuer Stellen in höherem Lebensalter, i.d.R. nach dem
50. Lebensjahr, die mit dem Ende der letzten vorhergehenden regulären Stelle
oder einer eigeninitiativen Wechselabsicht eingeleitet wurde, teils aber auch in
weiter zurückliegenden erwerbsbiografischen Entwicklungen, wie z.B. einem
Ausscheiden aus dem Ausbildungsberuf nach Eintreten einer Berufskrankheit,
begründet ist – dies schließt zusätzliche, anderweitige Umbruchphasen in der
früheren Erwerbsbiografie ni ht aus
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