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Es ist ein klassisches Problemfeld der Auseinandersetzungen zwischen Kapital und Arbeit, die 
Beanspruchungen und die Nutzug von Arbeitskraft so zu begrenzen, dass sie langfristig erhalten 
wird. Hierzu ist auch eine ausreichende Erholungs- und Freizeit erforderlich. Außerdem ist 
natürlich die biologische Reproduktion wichtig: Schon bei Marx findet sich die Bemerkung, dass 
zur Reproduktion der Arbeitskraft auch die Fortpflanzung der arbeitsfähigen Bevölkerung 
erforderlich sei, in die Reproduktionskosten der Arbeitskraft daher auch die hierzu erforderlichen 
Mittel einzubeziehen seien. Die Frage, welche Bedingungen gegeben sein müssen, damit die 
Arbeitskraft, ihre Bildung, Erholung und ihre Fortpflanzung langfristig erhalten werden können, hat 
also eine lange Tradition.  

Obwohl es in der Gewerkschaftsbewegung dann oft um die Qualität dieser sog. Freizeit ging 
(Arbeitszeitverkürzung, Samstag gehört Vati mir etc.), bekam der Begriff der Reproduktion oft 
einen ausgesprochen ökonomisch-funktionalen Beiklang: Freizeit, Tätigkeiten in der Freizeit usw. 
wurden vor allem als Erhalt und zur Re-Produktion der Arbeitskraft und damit der Produktion 
betrachtet. Die Freizeitforschung weist interessanterweise eine komplementäre Verengung auf: Hier 
zeigt sich in der meist quantitativen Herangehensweise ein Übergewicht eher passiver und 
konsumbezogener Zeiten.  

Es ist ein großer Fortschritt, diese Thematik nun um die Kategorie der Lebenskraft zu erweitern. Es 
kommt damit eine Dimension der menschlichen Person ins Spiel, die nicht vor allem als 
Produktionsfaktor verstanden wird. In dieser Unterscheidung von Arbeits- und Lebenskraft kommt 
ja zum Ausdruck, dass Leben nicht nur Arbeit ist und dass man nicht nur lebt, um zu arbeiten. 
Leben ist eine eigenständige Praxis, die nicht nur die Funktion hat, Arbeitskraft zu erhalten.  

In den letzten Jahren ist bis in die Entwicklung staatlicher Politik das Problem erkannt worden, dass 
eine Arbeitswelt, in der von den Beschäftigten umfassende Verfügbarkeit, lange Arbeitszeit, sehr 
hohe Flexibilität und Karriereorientierung erwartet werden, ihre eigenen Grundlagen auf Dauer 
untergräbt, nämlich die Fortpflanzung - formuliert in der Klage über die geringe Geburtenrate, 
insbesondere bei hochqualifizierten Frauen. Dies gilt zumindest dann, wenn die Frauen 
selbstbewusst ihren gerechten Anteil an der Erwerbsarbeit einfordern und die Wirtschaft nicht ohne 
die Qualifikationen und Kompetenzen gut ausgebildeter Frauen auskommen kann - wenn also die 
einfache Wiederherstellung einer patriarchalischen geschlechtlichen Arbeitsteilung ausgeschlossen 
scheint.  

Zumindest auf der Ebene der Sonntagsreden ist also die Wichtigkeit der Thematik „Fortpflanzung“ 
und der Vereinbarung von Arbeit und Familie inzwischen erkannt. Betrachtet man Reproduktion 
aber, wie wir es vorschlagen, auch als Lebenspraxis, dann gibt es zumindest zwei Engführungen: 

1. Die Vereinbarkeit von Kindererziehung und Arbeit/Karriere wird vor allem als organisatorische 
Aufgabe verstanden. Vor allem Frauen, so die gesellschaftliche Norm, sollen es „schaffen“ können, 
Kind und Arbeit/Karriere unter einen Hut zu bringen. Deshalb geht es in der Debatte auch in 
starkem Maße um organisatorische Probleme und Lösungen: Die Verfügbarkeit angemessener 
Kinderbetreuungseinrichtungen, flexible Arbeits- und Erziehungszeiten usw.. Wir wollen die 
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Bedeutung dieser Probleme und Lösungswege keineswegs in Abrede stellen. Auffällig ist nur die 
Konzentration auf die organisatorische Seite. 

2. Zum andern wird „das Leben“ in vielen Debatten gleichgesetzt mit Kindererziehung. Die Work-
Life-Balance, also die Vereinbarung von Arbeit und Leben, wird weitgehend identifiziert mit der 
Vereinbarung von Arbeit und Familie oder anders formuliert: der Work-Family-Balance.  

Wie lässt sich diese doppelte Engführung erklären?  

Es gibt sicher viele Gründe, aber ein zentraler scheint uns der oben angesprochene Funktionalismus: 
Weil Fortpflanzung für „die Gesellschaft“ wichtig ist, kann der Bereich Familie mit seinen 
normativen Verpflichtungen den Imperativen der Verfügbarkeit für die Arbeit entgegengesetzt 
werden. Die Familie, Kinder usw. legitimieren es, gegenüber der Arbeit Grenzen zu ziehen. Dies 
kommt teilweise insbesondere konservativen Gesellschaftsverständnissen nahe: Vorstellungen von 
Familie als Kernelement, aber vor allem auch als der Bereich, in dem die Reproduktion der 
Gesellschaft durch die Fortpflanzung geleistet werden muss. Mit Familie ist daher vor allem die 
Betreuung der Kinder gemeint, weniger hingegen ausreichend Zeit für die Pflege der Partnerschaft. 

Was in dieser Reduktion des Verständnisses von Leben auf Familie bzw. Kinder und der Work-
Life-Balance auf die organisatorische Vereinbarkeit von Arbeit und Familie, Kind und Karriere 
fehlt, ist beispielsweise folgendes: 

-  Kinder und pflegebedürftige Angehörige werden nur im Hinblick auf die Zeit, die sie für ihre 
„Versorgung“ (wie es bezeichnenderweise oft heißt) beanspruchen, relevant - 
Beziehungsqualität kommt nicht vor. 

-  Freundschaften spielen keine Rolle. 
-  Außerfamiliäre Tätigkeiten neben der Erwerbsarbeit werden allenfalls dann relevant, wenn sie 

als gesellschaftliches Engagement geadelt werden können. Ansonsten gelten sie als Bereich der 
privaten Freizeit und werden eher als Passivität, Nichtstun verstanden. 

Im Folgenden möchten wir Ihnen ein Ergebnis aus unserem empirischen, von der Hans-Böckler-
Stiftung geförderten Forschungsprojekt „Ansprüche an Arbeit und berufliche 
Entwicklungsmöglichkeiten von ‚NormalarbeitnehmerInnen’“ präsentieren. Es macht auf normative 
Ansprüche von ArbeitnehmerInnen aufmerksam, die wir als Ansprüche auf Selbstentwicklung 
durch eine Vielfalt im Leben interpretieren. Diese ArbeitnehmerInnen formulieren ihre Ansprüche 
nicht im Hinblick auf den Erhalt ihrer Arbeitskraft, sondern bezogen auf einen eigenständigen Wert: 
die Vielfalt im Leben und die eigene Entwicklung im Leben. Dabei haben sie keineswegs ein 
instrumentelles, gleichgültiges oder enttäuschtes Verhältnis zu ihrer Arbeit. Diese gehört vielmehr 
zu dieser Vielfalt und Selbstentwicklung hinzu. Diese ArbeitnehmerInnen streben, so könnte man in 
soziologischen Termini sagen - eine plurale Inklusion in die Gesellschaft an: eine Vielfalt von 
sozialer Existenz. Sie wollen, wie wir im Folgenden zeigen möchten, nicht nur anerkannte 
ArbeitnehmerIn, nicht nur Mutter, nicht nur Hobby-Musikerin sein - aber das alles eben auch! 

Wir denken, diese ArbeitnehmerInnen machen darauf aufmerksam, dass Work-Life-Balance in 
einer reichhaltigeren Weise zu verstehen sein sollte, als dies in der Regel geschieht. Zugleich 
werden Bedürfnisse und normative Ressourcen erkennbar, die der Entgrenzung von Arbeit 
entgegenwirken können. 

Das Forschungsprojekt 

Lassen Sie uns aber zunächst kurz etwas zu unserer Forschung sagen: 

Thema der Untersuchung sind die „Ansprüche an Arbeit und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten 
von ‚NormalarbeitnehmerInnen’“. Die Studie wird von 2010 bis 2012 am Institut für 
Sozialforschung Frankfurt a.M. durchgeführt und von der Hans-Böckler-Stiftung gefördert.  
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Die Untersuchung beruht auf 42 prospektiv-biographischen Interviews, die offen, aber 
leitfadengestützt und mit umfangreichen narrativen Elementen geführt wurden (Dauer 2-3 Stunden). 
Die GesprächspartnerInnen sind zum Zeitpunkt des Interviews ungefährdet beschäftigt, also nicht 
von Personalabbau bedroht. Sie sind im mittleren Alter und haben eine mittlere Qualifikation. Sie 
sind in unterschiedlichen Branchen tätig: Automobilindustrie, Maschinenbau, Elektroindustrie, 
Bankhaus, Pflegebereich in Kliniken, IT-Dienstleistungen und öffentlicher Dienst. Der Frauenanteil 
liegt bei 43 %, in Ostdeutschland arbeiten 21 % und der Anteil der GesprächspartnerInnen mit 
Migrationshintergrund beträgt (je nach Definition des „Migrationshintergrunds“) 14-21 %. 

Mit dem Projekt wollen wir untersuchen, ob und inwieweit Beschäftigte, die relativ sicher und nicht 
prekär beschäftigt sind, angesichts von Verunsicherung und Prekarisierung in der Arbeitswelt ihre 
Ansprüche an Arbeit und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten reduzieren, variieren oder 
aufrechterhalten. Dies kann Aufschluss über die Reichweite der Veränderungen über die 
unmittelbar von Prekarität Betroffenen hinaus ermöglichen. 

Wir haben in unserer Untersuchung festgestellt, dass der Umgang der GesprächspartnerInnen mit 
Ansprüchen an Arbeit und berufliche Entwicklung im Zusammenhang mit ihren 
„Lebensorientierungen“ begriffen werden muss. Unter einer Lebensorientierung verstehen wir die 
grundsätzliche Art, das Leben und die eigenen Möglichkeiten hierin zu sehen. Sie entwickelt sich 
vor dem Hintergrund der Lebensprobleme, die Menschen sehen, und der Ressourcen, die sie zu 
haben glauben – individuell, aber auch in Auseinandersetzung mit ihrem Herkunftsmilieu. Die 
Lebensorientierung ist nicht zu verwechseln mit Gleichförmigkeit oder gar Planbarkeit des eigenen 
Lebens. Sie strukturiert vielmehr die Art und Weise, in der Akteure sich mit den Bedingungen 
auseinandersetzen und mit ihren Ansprüchen an Arbeit und Karriere umgehen. Eine 
Lebensorientierung kann sich natürlich im Laufe des Lebens verändern, besitzt aber eine gewisse 
Stabilität, zumal die Interpretation von Erfahrungen eben systematisch auch im Lichte der 
jeweiligen „Lebensorientierungen“ geschieht.  

In unserem Sample haben wir verschiedene Lebensorientierungen identifizieren können. Die vier 
wesentlichen sind: 

-  Durchkommen im riskanten Leben, 

-  Aufstieg und Prestige, 

-  Das Leben absichern und 

-  Selbstentwicklung und Vielfalt im Leben. 

Mit der letzten - Selbstentwicklung und Vielfalt im Leben - wollen wir uns im Folgenden 
beschäftigen, weil in ihm der Aspekt der Vielfalt im Leben am deutlichsten ausgeprägt ist. (Auch 
bei einigen derjenigen InterviewpartnerInnen, die wir anderen Lebensorientierungen zugeordnet 
haben, spielt er eine Rolle, steht aber dort nicht in vergleichbarer Weise im Vordergrund, sondern 
wird etwa vom Streben nach Geldverdienen, sozialem Aufstieg oder von der Annahme in den 
Hintergrund gerückt, der Verzicht auf Ansprüche sichere am ehesten das Durchkommen in einem 
riskanten Leben.) 

Lebensorientierung „Selbstentwicklung und Vielfalt im Leben“ 

Beschäftigten mit der Lebensorientierung „Selbstentwicklung und Vielfalt im Leben“ geht es 
wesentlich darum, den verschiedenen Interessen und Aspekten ihres Lebens Raum zu geben und 
sich damit als Persönlichkeit fortzuentwickeln. Ihr Anspruch an sich selbst besteht darin, die 
eigenen Bedürfnisse und Persönlichkeitsdimensionen zu erkennen, um ihr Leben ernsthaft und 
selbstverantwortlich danach zu gestalten. Damit keine Missverständnisse entstehen: Für diese 
Beschäftigten ist die Erwerbsarbeit sehr wichtig, sie identifizieren sich mit ihrer Arbeit und sind 
stolz auf ihre beruflichen Kompetenzen. Aber sie beharren darauf, dass ihr Leben mehr umfasst als 
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Arbeit und Karriere. Sie wollen sich nicht von einem Bereich vereinnahmen lassen und sie wollen 
auch nicht einem sozialen Zwang zum Erfolg, zur Karriere oder zur permanenten 
Weiterentwicklung erliegen. Dadurch erscheinen sie im jeweiligen Bereich leicht als zu wenig 
erfolgsorientiert: Sie sind zwar einen teilweise intensiven Qualifizierungsweg gegangen, der reicht 
ihnen aber nun, sie wollen hier „stehenbleiben“. Sie wollen keine weitere Karriere machen. Man 
könnte sagen, dass sie im Unterschied zum oben angesprochenen aufstiegszentrierten Typus keine 
vertikale, sondern eine horizontale Entwicklung vollziehen wollen. Typisch ist für diese 
GesprächspartnerInnen eine gewisse Genügsamkeit, die man manchmal sogar als Konservatismus 
bezeichnen könnte, eine Einstellung, aus der heraus sie sich mit ihren Bedürfnissen von anderen 
Orientierungen - vor allem der Konzentration auf Karriere und Geld - abgrenzen. Sie orientieren 
sich am eigenen Milieu und sozialen Statusumfeld; weder die Perspektive eines drohenden Abstiegs 
noch die auf sozialen Aufstieg sind präsent. Mit dem, was sie in der Erwerbsarbeit erreicht haben, 
so sagen sie, können sie sehr zufrieden sein.  

Neben ihrer Erwerbsarbeit haben weitere Sinnhorizonte eine wesentliche identitätsrelevante 
Bedeutung für sie und sie engagieren und betätigen sich hier in einem erheblichen Maße. Diese 
Tätigkeiten dienen keineswegs oder jedenfalls nicht in erster Linie einem Zuverdienst und sie sind 
auch nicht als bloße Kompensation unbefriedigender Erwerbsarbeitssituationen zu verstehen. Auf 
diese Weise setzen diese Beschäftigten den Anforderungen des Unternehmens an ihre 
Verfügbarkeit und Leistungsverausgabung Grenzen. Sie machen zum Beispiel pünktlich Feierabend 
oder reduzieren ihre Arbeitszeit. 

Diesem Lebensorientierungstypus haben wir gut ein Viertel unserer GesprächspartnerInnen 
zuordnen können. Das soziale Profil dieser Beschäftigten ist ausgesprochen breit gefächert: Hier 
finden wir einen Industrieelektroniker; einen Informationselektroniker und eine technische 
Zeichnerin in einem großen Automobilunternehmen, eine Projektassistentin in einem großen 
Elektro- und Technologiekonzern, eine in der Softwareentwicklung tätige Vermessungsingenieurin, 
eine Angestellte eines Straßenverkehrsamts, Pfleger in einem psychiatrischen Krankenhaus und 
einen Sozialarbeiter. Insgesamt sind in unserem Sample Zusammenhänge zwischen bestimmten 
sozialstrukturellen Merkmalen und Lebensorientierung nicht sehr ausgeprägt. 

Um das Spektrum dessen zu verdeutlichen, was für diese Beschäftigten Vielfalt im Leben 
ausmacht, möchten wir Ihnen jetzt zwei von ihnen etwas genauer vorstellen. 

 

Frau Schreiner1  

ist eine verheiratete, 45 Jahre alte technische Zeichnerin in einem großen Automobilwerk: Nach 
einigen Jahren der Beschäftigung bei verschiedenen Arbeitgebern und einem Wohnortwechsel 
wurde sie Mutter einer Tochter. Sie war ca. anderthalb Jahre mit der Tochter zu Hause, erhielt dann 
eine Anstellung bei dem großen Automobilunternehmen, bei dem sie heute noch tätig ist, zunächst 
in Teilzeit, dann, als die Tochter 10 Jahre alt war, in Vollzeit. 

In der Schilderung ihres Lebenswegs zeigt sich ein deutlicher Stolz von Frau Schreiner, sich in 
einer Männerwelt einquartiert und erfolgreich durchgesetzt zu haben.  

Als sie nach anderthalb Jahren wieder arbeiten ging, musste sie sich damit auseinandersetzen, dass 
sie aus ihrem Freundinnenkreis mit Kritik hieran konfrontiert wurde; man habe sie als Karrierefrau 
bezeichnet. Aber zuhause bleiben wollte sie nie, denn sie ist ja, wie sie sagt: „Fachkraft“. Deshalb 
stellt sie den Anspruch an sich, beruflich engagiert zu sein, und den Anspruch an ihre Umgebung: 
das mitzutragen. Sie will im Berufsleben mitmischen, mit Männern mithalten und sich nicht zu fein 
sein für schwierige Angelegenheiten. 

                                            
1  Der Name ist natürlich pseudonymisiert. 
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Aber Frau Schreiner sagt auch von sich, dass ihr Aufstieg nicht so wichtig ist. „Ich bleibe lieber da, 
wo ich bin, und habe meine Kollegen rund rum. Ich bin nicht so dieser Karrieretyp.“ (383) Sie 
markiert eine starke Balance und Verbindung von Arbeit und Leben. Dass sie eine Frau und Mutter 
ist, heißt nicht, dass sie nicht beruflich engagiert ist. Dass sie sich für den Beruf entschieden hat, 
heißt nicht, dass kein Familienleben stattfindet Ihre Arbeit hat eine klare Grenze - auch seit sie 
Vollzeit arbeitet -, nämlich eine Zeit von 6.30 Uhr bis kurz nach 14 Uhr. Aber auch die Familie hat 
eine Grenze: Frau Schreiner will nicht „nur zu Hause rumsitzen“, denn „wozu habe ich diese 
Ausbildung gemacht“. (253).  

Frau Schreiner hat viele Hobbies und ist in sehr kontinuierliche und regelmäßige Sozialbeziehungen 
eingebettet: eigene Familie, Eltern, Schwiegereltern, Motorradgruppe, Walking-Gruppe, 
KollegInnen. Im KollegInnenkreis kümmert sie sich um ein soziales Miteinander: regelmäßiges 
Frühstücken, gemeinsames Wandern, Weihnachtsfeiern - und Zuhören, wenn ein Kollege Probleme 
hat.  

Frau Schreiner steht für diejenigen Frauen, die eine Balance von Arbeit, Familie, Freundeskreis und 
Kollegialität suchen. Arbeit und Kind zu vereinbaren, war ihr selbstverständlich und wurde durch 
Rückgriff auf (groß-)familiäre Ressourcen gelöst. Das aber war für sie nicht nur eine Frage 
organisatorischer Lösung, sondern sie will „von ihrem Kind auch etwas haben“, wie sie auch ein 
verbindliches Verhältnis zu Freund- und Kollegenkreis sucht. Es geht ihr um die Qualität der 
sozialen Bindungen und Beziehungen! 

Herr Mucke ,  

ist ein 39 Jahre alter Industrieelektroniker in einem großen Automobilunternehmen. Er hat nach 
dem Hauptschulabschluss seine Lehre in dem Unternehmen gemacht, in dem er nach wie vor 
arbeitet. Nach der Ausbildung wurde er in die Instandhaltung übernommen. Der Beruf des 
Elektronikers war seit seiner Kindheit, wie Herr Mucke hervorhebt, sein Traumberuf. Die 
Kontinuität, die seinen Werdegang im Betrieb und Beruf auszeichnet, wünscht er sich auch für die 
Zukunft.  

Er hat den Meister gemacht, will diese Funktion aber nicht ausüben, weil er dann das, was ihm an 
seinem Beruf gefällt und mit Stolz auf das Ergebnis erfüllt, zu wenig erleben könnte: nämlich das 
praktische Problemlösen. Er würde nur wenig mehr verdienen, dafür aber an Arbeitsqualität 
verlieren und in größerem Maße verfügbar sein müssen. Er ist mit seiner jetzigen Arbeitssituation 
sehr zufrieden: Sie bietet ihm die Möglichkeit, selbstständig zu arbeiten, seine Kenntnisse flexibel 
auf die jeweiligen Situationen und Problemlagen anwenden und zu Lösungen kommen zu können. 
Herr Mucke unterstreicht – wie auch Frau Schreiner – dass er sich mit der Arbeit sehr identifiziert.2  

Zugleich ist auch die Möglichkeit der Begrenzung der Arbeit für Herrn Mucke Teil der 
gegenwärtigen positiven Situation: Herr Mucke hat regelmäßig Feierabend und er hat sich mit 
Kollegen gegen die Rufbereitschaft nachts und am Wochenende erfolgreich gewehrt: Zwar springt 
mal einer ein, wenn Not am Mann ist, aber das Smartphone bleibt am Wochenende aus!  

Klare Grenzziehungen gegenüber der Arbeit sind Herrn Mucke deshalb besonders wichtig, weil er 
in seiner freien Zeit sehr extensiv Fahrrad fährt und in seinem Dorf einige Stunden in der Woche 
einen Fahrradladen betreibt. Im Interview spielt dieser Teil seines Lebens eine zeitlich fast 
dominante Rolle. Herr Mucke fährt jeden Tag 30 km zur Arbeit und nach der Arbeit oft noch 100 

                                            
2  Mit scharfer Kritik wendet er sich allerdings gegen die Zunahme dessen, was man 

zusammenfassend als Organisationsarbeit bezeichnen kann: Das Dokumentieren, das er als 
fachliche Missachtung und als unsinnig empfindet, den Wasserkopf von Akteuren, die nur 
Papier bewegen und nichts Praktisches arbeiten und die formalisierten Meetings zur 
Teamentwicklung. Alltägliches Interesse der Chefs für ihre Mitarbeiter und deren Arbeit 
würde diese zeitraubenden und sterilen Veranstaltungen überflüssig machen. 
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km über die Berge. Er fährt semiprofessionell Rennen und für ihn ist es diese Tätigkeit, in der er 
versucht, immer an seine Grenzen zu gehen.  

Was Herrn Mucke also auszeichnet ist eine spezifische Verbindung von Genügsamkeit und 
Fortentwicklung: Er kritisiert diejenigen, die sich nicht auf ihre gegenwärtige Arbeit einlassen, weil 
sie immer daran denken, was in der beruflichen Karriere noch aus ihnen werden könnte. Er findet es 
richtiger, die Arbeit, die einem Freude macht, bestmöglich auszufüllen. Genau diese Haltung 
wendet er auch auf seinen Radsport an: Er muss keine Profikarriere machen, aber er will immer 
wieder spüren, wann er seine Leistungsgrenzen etwas hinausgeschoben hat. In diesem Sinne geht es 
ihm um Selbstentwicklung in der Vielfalt von Persönlichkeitsfacetten, die allerdings mit einer 
spezifischen Begrenzung in den jeweiligen Bereichen seines Engagements verbunden ist, 
eingebettet in die Vertrautheit und Stabilität seiner sozialen Umgebung. 

Schlußfolgerungen 

Resümieren wir nun die zwei vorgestellten Fälle, so zeigen sich sehr unterschiedliche 
Ausprägungen dessen, was wir als Lebensorientierung „Selbstentwicklung durch Vielfalt im 
Leben“ bezeichnet haben:  

-  Einmal geht es um den Anspruch, sich als Frau im Beruf durchzusetzen, zugleich als Mutter 
etwas vom Kind zu haben und als soziales Wesen Freundschaften und private Unternehmungen 
zu pflegen.  

-  Dann geht es um ausreichenden Raum für ein extensiv gepflegtes Hobby neben einer 
Erwerbsarbeit, in der gerade der Verzicht auf Positionsaufstieg verspricht, die Arbeit im Sinne 
der eigenen Berufsidentität gut zu machen. Wir könnten weitere Varianten schildern, wenn wir 
andere Personen, die wir dieser Lebensorientierung zugeordnet haben, vorstellen würden. 

Eine Lebensorientierung auf „Selbstentwicklung und Vielfalt“ zu verfolgen heißt allerdings nicht, 
dass sich die damit verbundenen Ansprüche immer auch umsetzen lassen: Herr Hummel z.B., hat 
nach einer schwierigen, von Gewalterfahrungen geprägten Kindheit und kriminellen Phasen des 
Jugendalters einen sozialen Aufstieg zum Informationselektroniker in einem großen 
Automobilwerk geschafft. Nun will er, auch vor diesem sozialen Hintergrund, seinen Kindern viel 
Zeit widmen und ihnen ein anderer Vater sein, als er seinen eigenen erleben musste. Er würde 
deshalb gern seine Arbeitszeit verkürzen – unterlässt dies aber, weil er fürchtet, dass er aus dieser 
Kürzung wegen des allgemeinen Stellen- und Personalabbaus nicht mehr zurückkommt. 

Gemeinsam ist den verschiedenen Varianten vor allem eines, und das scheint uns für den 
thematischen Rahmen dieser Tagung wichtig:  

-  Diese Beschäftigten formulieren vor dem Hintergrund dieser Lebensorientierung starke 
Ansprüche, die Erwerbsarbeit und bestimmte Anforderungen aus ihr zu begrenzen, ohne dass 
sie dies aus einer instrumentellen Arbeitsorientierung heraus tun.  

-  Vielmehr gehört ihr Arbeitsengagement ebenfalls zu dieser Vielfalt im Leben. Sie wollen aber 
eben auch andere Bereiche ihrer gesellschaftlichen Existenz ebenfalls zum Ausdruck kommen 
lassen. 

Wichtig ist nun noch, wie sie diese Ansprüche legitimieren, mit welchen Werten und Normen sie 
hierbei operieren. 

Das ist 1. der Bezug auf die Leistung, die sie erbringen und der sie berechtigt, Ansprüche zu stellen, 
in Bezug auf die Arbeitsbedingungen, den Lohn, aber auch eine ordentliche Rente oder Urlaub.  

Neben diesem recht klassischen Legitimationsprinzip, dem Leistungsprinzip, beziehen sich diese 
hier typisierend vorgestellten InterviewpartnerInnen vor allem auf zwei Werte: Die Vielfalt 
gesellschaftlicher Existenz und die Selbstsorge. 
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1.  Mit dem Recht auf eine Vielfalt gesellschaftlicher Existenz ist die Idee verbunden, nicht nur 
Arbeitskraft zu sein und nicht nur für die Arbeit oder das Unternehmen zu existieren. Die 
GesprächspartnerInnen wollen sich auch als vielseitige Personen entwickeln. Man muss 
genügend freie Zeit und Unverfügbarkeit für die Arbeit haben (zum Beispiel am Wochenende 
das Smartphone ausschalten können), um anderen Sinnbereichen im Leben Raum zu bieten 
(Partnerschaft und Kinder, Freundschaften, verbindlichen Nebentätigkeiten und Hobbies, aber 
auch Erholungszeit). 

2.  Das Recht auf Selbstsorge scheint eine Norm zu sein, mit der man Ansprüche darauf 
begründen kann, seinen Interessen zu folgen und seine Lebenskraft zu reproduzieren und zu 
entwickeln, ohne dies als Gegenleistung für eine Aufopferung in der Arbeit oder mit anderen 
gesellschaftlichen Verpflichtungen begründen zu müssen. Wir waren überrascht, wie 
selbstbewusst manche GesprächspartnerInnen sich auf diesen Wert bezogen.  

Es ist nicht unsere Absicht, die Lebensorientierung „Selbstentfaltung und Vielfalt im Leben“ als 
vorbildlich, gewissermaßen als „best practice“ darzustellen. Schon deshalb nicht, weil wir nicht als 
Beobachter zu entscheiden haben, ob Menschen richtig oder falsch leben. Aber sie ermöglicht - und 
das ist uns hier wichtig - eine Grenzziehung gegenüber den Anforderungen der Erwerbsarbeit und 
den Erwartungen der Arbeitgeber. 

Allerdings ist diese Norm auch nicht unproblematisch.  

Wir sehen in den Interviews, wie Ansprüche, die sich auf die Norm der Selbstsorge stützen, in 
Konflikt geraten können mit Kollegialität. Denn Selbstsorge hat auch etwas Selbstbezügliches. Was 
sich gegen die Anforderungen entgrenzter Erwerbsarbeit wenden kann, das kann sich auch gegen 
die Erwartungen und Interessen, auch gegen die Selbstsorgeansprüche von KollegInnen richten. 
Wenn zum Beispiel Frau Kramer, Angestellte eines Straßenverkehrsamtes, für eine Weiterbildung 
das in der Verwaltung verankerte Recht in Anspruch nimmt, ein Jahr auszusteigen, dabei aber nicht 
darüber reflektiert, dass ihre Kolleginnen ihre Arbeit – mangels Vertretung – mitmachen müssen, so 
kann es nicht überraschen, dass sie bei ihrer Rückkehr auf eine gewisse Missstimmung ihr 
gegenüber stößt. Weitere Beispiele lassen sich leicht ausmalen, on denen wir auch viele in unseren 
Interviews finden. 

Fazit 

Damit kommen wir zu unseren abschließenden Bemerkungen, in denen wir gerade auch für die 
Diskussion dazu anregen wollen, über den Umgang mit solchen Anspruchshaltungen in der 
Arbeitswelt zu diskutieren. Dazu wollen wir mit folgenden Thesen anregen: 

1.  Die Norm der Selbstsorge scheint uns sehr wichtig. Denn mit diesem vorgestellten Recht auf 
Selbstsorge und Vielfalt gesellschaftlicher Existenz ist ein Rechtfertigungsmuster zur 
Begrenzung überfordernder Anforderungen entgrenzter und flexibilisierter Arbeit zu sehen.  

2.  Die Normen von Selbstsorge und Vielfalt gesellschaftlicher Existenz ermöglichen unseres 
Erachtens ein erweitertes Verständnis von Work-Life-Balance. Auch wenn es sich bei ihnen 
keineswegs um typische Vertreter einer Kultur der Individualisierung handelt, so könnte es 
doch sein, dass man das Recht auf Selbstsorge als die positive Umkehrung der Anforderung an 
moderne ArbeitnehmerInnen sehen kann, sich selbst für ihre Beschäftigungsfähigkeit und für 
Erfolg und Scheitern im Leben die Verantwortung zuzuweisen.  

  Am Anfang haben wir ja die Engführung auf  Organisatorisches und Vereinbarkeitsproblem 
von Arbeit und Familie kritisiert. Mit den Normen Selbstsorge und Vielfalt gesellschaftlicher 
Existenz geht es nun gedanklich nicht nur darum, verschiedene Pflichten auszubalancieren, 
sondern es wird ein positiver Anspruch auf die Entwicklung der Persönlichkeit auch außerhalb 
der Arbeit erhoben. Dieser positive Anspruch ist in sich selbst legitimiert, er begründet sich 
nicht nur mit der Notwendigkeit, die Arbeitskraft zu erhalten, die Bevölkerung zu reproduzieren 
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oder die Rentenkasse zu finanzieren. Sondern die Entfaltung der Persönlichkeit wird als 
Selbstzweck formuliert. 

3.  Zugleich ist es notwendig, die Selbstsorge der Einzelnen mit den Werten der Kollegialität 
abzustimmen. Dies ist oftmals auch im langfristigen Interesse der Einzelnen, da eine sonst zu 
befürchtende Verschlechterung der kollegialen Klimas auch oder gerade sie treffen würde. 
Angemessen ist ein Verständnis von Kollegialität und Solidarität, das nicht den Verzicht auf 
Eigensinn, sondern den Ausgleich verschiedener zunehmend differenzierter Lebensbedürfnisse 
meint. Arbeitsregulierungen können dies unterstützen, indem sie Optionen für die einzelnen 
Beschäftigten schaffen. Ein Beispiel ist ein Recht auf Teilzeit, das nicht nur mit anderen 
sozialen Pflichten oder „Arbeiten“ neben der Erwerbsarbeit begründet werden kann. 

  Damit sind die Probleme aber noch nicht gelöst. Denn die Inanspruchnahme von Rechten und 
Optionen hat Folgen für die Situation der KollegInnen. Verfahren für den Umgang mit diesen 
Folgen gehören also zu einer Regulierung hinzu. Den betrieblichen InteressenvertreterInnen, 
aber auch den Vorgesetzten kommt hierbei die Rolle von ModeratorInnen zu, die ihnen ohnehin 
in vielerlei Hinsicht zuwächst. 

4.  Unsere Befunde gelten ja zunächst einmal für relativ stabil beschäftigte 
„NormalarbeitnehmerInnen“. In den Interviews zeigt sich nun eindrücklich, wie wichtig 
Beschäftigungssicherheit – durch Arbeitsplatzstabilität oder durch Beschäftigungsfähigkeit – 
für die Umsetzung der Ansprüche auf Selbstsorge und Vielfalt gesellschaftlicher Existenz ist. 
Sie ist deshalb nicht nur ein Wert in sich, sondern wesentliche Voraussetzung für eine 
Erhaltung von Arbeits- und Lebenskraft. Im Umkehrschluss deuten sich hier Gefährdungen 
durch die Beschäftigungsunsicherheit und die Prekarisierung an, die auch eine weit verstandene 
Work-Life-Balance betreffen. 

 


