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Wie steht es um Emotionen im politischen Feld? Wie wich-
tig ist emotionales Kapital und was bedeutet es, Emotions-
arbeit leisten zu müssen? Welche Rolle spielen dabei das 
Geschlecht sowie auch der Körper? Was folgt aus der zuneh-
menden Relevanz von Social Media im politischen Alltag? 
Ergeben sich hieraus neue emotionale Belastungen? Diese 

und weitere Fragen stehen im Zentrum dieses Buches. Es 
bietet einen Einblick in ein politisches Feld aus einer arbeits- 
und geschlechtersoziologischen Sicht. Die Verfasserin hat 
hierzu Bundestagsabgeordnete interviewt und kann so ein 
anschauliches Bild der emotionalen Herausforderungen 
politischer Arbeit geben.
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What is the role of emotions in the field of politics? How 
important is emotional capital and what does doing 
 emotional work mean? What role do gender and the body 
play in this respect? How are daily politics affected by the 
increasing relevance of social media? Does social media lead 
to new emotional stress? This book focuses on these and 

many more questions. It offers an insight into a political 
field from the sociological perspectives of employment and 
gender. To conduct the study on which this book is based, 
the author interviewed members of the German Parliament 
and can thus provide a vivid image of the emotional 
 challenges posed by political work.


