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Arbeitszeitgestaltung zur Sicherung von Arbeits- und Lebenskraft. 

Aktuelle Problemlagen und Zukunftsperspektiven 

 

Durch die Umbrüche in der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik wurden die Individuen mit neuen 

Herausforderungen und Belastungen konfrontiert. Zu den neuen Herausforderungen zählen 

vor allem flexible Arbeitszeiten und die Extensivierung und Intensivierung der Erwerbsarbeit. 

Gleichzeitig steigt die Erwartungshaltung gegenüber Fitness und Stressresistenz des 

Arbeiters. Die langfristigen Auswirkungen dieser Umbrüche sind noch nicht wirklich 

überschaubar. Kurzfristig scheint jedoch die Zunahme psychischer Belastungen und der 

Anstieg von Arbeitsausfällen auf eine zunehmende Problematik hinzudeuten. Ulrich 

Mückenberger (2010) formuliert aus diesen Entwicklungen heraus die These, dass die Krise 

des Normalarbeitsverhältnisses eine Krise im Reproduktionsmodell ankündigt. Das heißt, es 

wird immer schwieriger, unter den weitreichenden sozioökonomischen Veränderungen, Zeit 

für sich und die eigenen Bedürfnisse angemessen zu realisieren.  

 

Vor dem Hintergrund dieser Krisendiagnose geht der Beitrag drei Fragen nach:  

1) Welche Unterschiede bestehen in den individuellen Möglichkeiten zur Sicherung von 

Arbeits- und Lebenskraft?  

2) Welche arbeits(zeit)politischen Einflüsse auf die Sicherung bestehen, und wie haben 

sich diese verändert? 

3) Welche Handlungsperspektiven können für die Zukunft entwickelt werden? 

 

Zunächst soll hier geklärt werden, was überhaupt unter dem Begriff der Arbeits- und 

Lebenskraft verstanden werden kann. Der Begriff der Arbeitskraft wird schon lange breit 

diskutiert. Reproduktion von Arbeitskraft wurde in der Ökonomie bspw. von Adam Smith, 

David Ricardo und Karl Marx thematisiert. Die Reproduktionsarbeit steht dabei im engen 

Wechselverhältnis mit der Erwerbsarbeit. Einerseits wird sie durch deren Organisation und 

Strukturierung beeinflusst, andererseits ist die Reproduktion von Arbeitskraft Bedingung für 

Erwerbsarbeit und ein funktionierendes Produktionssystem. 

Kerstin Jürgens (2009) ergänzt dieses Arbeitskraft-Konzept um den Begriff der Lebenskraft. 

Der Begriff „Lebenskraft“ ergänzt die Debatten in Bezug auf Erwerbsarbeit um die 

allgemeine Stabilisierung des Menschen für soziale Teilhabe. Damit ermöglicht das Konzept 
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die theoretische Trennung von Arbeit und Leben zu durchbrechen. So wird nicht nur in den 

Blick genommen, wie sich Individuen erholen, um fit für die Erwerbsarbeit zu sein, sondern 

auch, wie die Erholung stattfinden kann, um allgemein am Leben teilzuhaben bzw. sozial 

eingebunden zu sein. Es geht also ganz allgemein um die Reproduktion physischer und 

psychischer Stabilität. Kerstin Jürgens (2009) veranschaulicht dies am Bild eines Kreisels. Es 

gibt verschiedene Faktoren oder Ressourcen, die den Kreisel am Drehen und im 

Gleichgewicht halten, dabei ist Arbeitszeit ein ganz wichtiger Faktor. Zu den Faktoren, die 

den Kreisel instabil machen und aus dem Gleichgewicht bringen, wird seltener eine Änderung 

der Arbeitszeitgestaltung gehören und trotzdem hat diese vorher bei der Stabilisierung eine 

wichtige Rolle gespielt. 

 

Im Zusammenhang mit Arbeitskraft-Debatten ist zudem der Begriff des 

Arbeitskraftunternehmers von Voß und Pongratz (1998) bedeutend. Der 

Arbeitskraftunternehmer beschreibt die „Verbetrieblichung des Erwerbsarbeiters“ im Sinne 

neuer Leistungspolitiken (verstärkte Selbst-Kontrolle, Selbst-Ökonomisierung und Selbst-

Rationalsierung). Das heißt, die strukturelle Unterstützung wird abgebaut und die 

Verantwortung für die Umwandlung von Arbeitskraft in Arbeitsergebnisse wird dem 

Individuum bzw. dem Arbeitskraftunternehmer übertragen.  

Winker und Carstensen (2007) greifen das Konzept auf; verändern es ein Stück weit und 

sprechen dann von der Arbeitskraftmanagerin. Denn sie sagen, dass es nicht nur eine 

„Verbetrieblichung des Erwerbsarbeiters“ gibt, sondern eine „Verbetrieblichung des Lebens“. 

Und die Beschäftigten sind weniger Unternehmer als vielmehr Manager, die verschiedene 

Lebensbereiche vereinbaren, kontrollieren, ökonomisieren oder rationalisieren müssen. In 

diesem Sinne könnte man in Kombination mit dem Konzept der Arbeits- und Lebenskraft von 

ManagerInnen von Arbeits- und Lebenskraft sprechen. Es ist dabei wichtig zu betonen, dass 

diese ManagerInnen nicht nur „ökonomisiert“ werden, sondern indem sie 

„Grenzmanagement“ betreiben, sich einer immer stärkeren Vereinnahmung ihrer Ressourcen 

und Potenziale widersetzten. Damit liegt in dem „Grenzmanagement“ auch eine 

emanzipatorische Chance (Jürgens 2009).  

 

Für das „Grenzmanagement“ bedarf es bestimmter Ressourcen, die in der Arbeits- und 

Organisationspsychologie häufig in interne und externe Ressourcen gegliedert werden.  
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Interne Ressourcen (Verhalten)  Externe Ressourcen (Verhältnisse)  

Zeitplanung 

Handlungskompetenzen 

Problemlösungsfähigkeit 

Wissen 

Selbstvertrauen 

Verfügbare Zeit 

Ökonomische Sicherheit 

Soziale Netzwerke 

Infrastruktur  

Mitbestimmungsregelungen  

 

Deutlich wird in der betrieblichen Praxis und auch in vielen Studien eine Diskrepanz 

zwischen verhältnisbedingten Ursachen (Arbeitsverdichtung, Überstunden etc.) und 

verhaltensorientierten Maßnahmen (Brandl/Stelzl 2013). 

Dieser Fokus auf internen Ressourcen als Lösungsansatz hat verschiedene Gründe. Zum einen 

ist eine Stärkung bzw. Umverteilung externer Ressourcen immer kostenintensiv und führt zu 

Machtfragen und Verteilungskonflikten. Zudem wird den internen Ressourcen in der 

Forschung häufig eine größere Bedeutung zugemessen (u.a. Orthmann/Otte 2011). Das 

könnte auch daran liegen, dass viele Studien aus der Arbeits- und Organisationspsychologie 

kommen und da generell der Fokus auf den Persönlichkeitsmerkmalen liegt. Hier soll dagegen 

verdeutlicht werden, wie wichtig externe Ressourcen sind, die zudem in einem engen 

Wechselverhältnis mit internen Ressourcen stehen. Zum einen beeinflussen sie diese, bspw. 

haben Selbstmanagementkompetenzen viel mit Bildung zu tun, die wiederum stark durch die 

soziale Herkunft beeinflusst wird. Zudem nützen auch Verhaltenskompetenzen wie 

Organisationstalent wenig, wenn die Rahmenbedingungen gar keine Spielräume ermöglichen. 

 

In diesem Beitrag liegt der Fokus daher auf der Ungleichverteilung externer Ressourcen, die 

für die Sicherung von Arbeits- und Lebenskraft relevant sind. Dabei werden intersektionale 

Ungleichheitslagen betrachtet, das heißt, es wird davon ausgegangen, dass verschiedene 

Ungleichheitskategorien von Bedeutung sind wie bspw. Geschlecht, Qualifikation, „Rasse“
1
 

etc. und dass diese sich in den Personen überschneiden können. Die empirischen Ergebnisse 

beruhen auf dem Fehlzeitenreport 2010 „Vielfalt managen: Gesundheit fördern - Potenziale 

nutzen“, der sich mit Ungleichheitslagen in Bezug auf Erholung und Gesundheit 

auseinandersetzt. 

                                                
1 Der Begriff „Rasse“ wird in Anführungszeichen gesetzt, um die Problematik seiner Geschichte deutlich zu 

machen. Er wird dennoch verwendet, da andere Begriffe Gefahr laufen rassistische Diskriminierungen zu 

verschleiern. 
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Beim Geschlecht liegt die Ungleichheit nach wie vor besonders in der Arbeitsteilung, das 

heißt, der Fürsorgeverantwortung der Frau. Dadurch erlebt die Frau verstärkt Zeitkonflikte, 

die dazu führen können, dass sie Erwerbsarbeit reduziert, damit aber auch weniger verdient 

usw. Damit wird der „Gender Time Gap“ und der „Gender Pay Gap“ verstärkt und Frauen 

bauen sukzessive Ressourcen ab, die dabei helfen könnten für sich Grenzen zu ziehen. 

 

Die Beschäftigten- oder Qualifikationsklassen unterscheiden sich anhand von drei 

Ressourcen. Allerdings kann hier keine generelle Benachteiligung bestimmter Gruppen 

ausgemacht werden, da auch im Management etc. spezifische Belastungssituationen auftreten. 

Relevante Ressourcenunterschiede finden sich in Bezug auf Bildung, Finanzen und 

Sicherheit. Zwischen den verschiedenen Qualifikationsklassen differenziert Bildung nicht nur 

im Sinne von Selbstkompetenzen, sondern auch in Bezug auf Wissen über Gestaltungs- und 

damit Grenzmanagementmöglichkeiten. Zudem sind finanzielle Ressourcen zwischen den 

verschiedenen Klassen ungleich verteilt. Finanzielle Ressourcen sind notwendig um sich 

Auszeiten oder Arbeitszeitreduzierungen „leisten zu können“, aber auch um ggf. bestimmte 

Haus- oder Betreuungsaufgaben outzusourcen. Der wichtigste Unterschied liegt hier aber 

wahrscheinlich in der Absicherung bzw. der Verhandlungsmacht. Dabei ist relevant, ob es 

sich um eine sichere Festanstellung handelt oder um prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Aus 

Letzteren resultiert häufig Angst um den Job und diese begrenzt die Möglichkeiten und den 

Mutz zur individuellen Grenzziehung.  

 

Damit kommen wir zur letzten Unterscheidung in diesem Beitrag anhand der 

Ungleichheitskategorie „Rasse“. Die benachteiligte Gruppe wird im Fehlzeitenreport 2010 

als „Ausländer und Migranten“ definiert. Hier zeigt sich eine deutliche Überschneidung von 

Ungleichheitskategorien. Denn „Ausländer und Migranten“ klagen des Öfteren über 

Belastungen. Das kann damit zusammenhängen, dass sie häufiger in den unteren 

Beschäftigtenklassen zu finden sind und hier belastendere Arbeitssituationen vorherrschen. Es 

gibt aber auch einen Unterschied in den Ressourcen, der sich ganz klar an der Kategorie 

„Rasse“ festmachen lässt, und zwar sind das die sozialen Ressourcen im Betrieb. Das heißt, 

diese Menschen werden häufiger benachteiligt oder auch diskriminiert, wenn es um 

Netzwerke unter Kollegen geht, die sich bei der Grenzziehung unterstützen könnten. 

 

Man könnte jetzt einwenden, dass es Ungleichheiten schon immer gab und das bspw. die 

Geschlechterungleichheiten in den letzten Jahren abgenommen hat. Dennoch ist aber 
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festzuhalten, dass die aktuellen Umbrüche wie die Flexibilisierung, der Abbau sozialer 

Sicherung und die neue Leistungspolitik in Form von Verfügbarkeitserwartungen u.a. dazu 

führen, dass die Bedeutung individueller Ressourcen für die Sicherung von Arbeits- und 

Lebenskraft zunimmt. Das heißt, die betriebliche und politische Regulierung mindert die 

Ungleichheiten in den Möglichkeiten zur Sicherung von Arbeits- und Lebenskraft nicht, 

sondern verschärft sie zunehmend.  

 

Für die Zukunft gilt es, individuelle Gestaltungsfreiräume zu schaffen, ohne dabei soziale 

Ungleichheit einfach in gesellschaftliche Vielfalt umzudeuten. Um den Ungleichheiten in der 

Sicherung von Arbeits- und Lebenskraft entgegenzuwirken, ist es notwendig, zeitliche 

Freiräume rechtlich und finanziell abzusichern bzw. Zeit und Geld umzuverteilen. Dafür 

bedarf es Reformanstrengungen in der Arbeitspolitik, im Steuer- und Sozialrecht und in der 

öffentlichen Daseinsvorsorge. 

 

Wie müsste die Arbeitszeitgestaltung aussehen, um jedem das erfolgreiche Management von 

Arbeits- und Lebenskraft zu ermöglichen? Dafür sollen drei Ansatzpunkte skizziert werden: 

1) Verkürzung der Normalarbeitszeit/Höchstarbeitszeit für Vollzeitbeschäftigte. Als 

„Schlichtungsinstanz“, wenn kein Einverständnis zu individuellen Arbeitszeitmustern 

gefunden werden kann (Kurz-Scherf 1993). 

2) Lebensphasenspezifische Arbeitszeitverkürzung bzw. „Kurzarbeitszeit“.Das heißt, die 

Möglichkeit, Auszeiten zu nehmen bzw. in bestimmten Lebensphasen die Arbeit zu 

reduzieren. Individualisierung von Arbeitszeiten, aber nicht durch Deregulierung, 

sondern durch Ausbau von Rechten und tariflichen und betrieblichen Ansprüchen. Auf 

das Konzept der Kurzzeitarbeit wird gleich noch einmal gesondert eingegangen. 

3) Entkoppelung von sozialer Absicherung und Erwerbsarbeit. Um jedem zeitliches 

Grenzmanagement zu ermöglichen, muss die Erwerbszentrierung ein Stück weit 

aufgehoben werden. Das heißt, für Auszeiten muss es Lohnersatzleistungen geben und 

auch eine angemessene Anrechnung in den Systemen der sozialen Sicherung. Hier 

wird deutlich, dass es auf betrieblicher Ebene Reformen bedarf, diese aber auf 

tariflicher und staatlicher Ebene mitvollzogen bzw. eingebettet werden müssen. 

 

Zuletzt noch ein paar Worte zu dem Konzept der Kurzarbeitszeit, dass unter 2) aufgeführt 

wurde. Das Konzept der Kurzarbeit für Beschäftigte kommt von Klaus Schäfer, der fordert 

diese als „Bedingungslose Grundzeit“ mit Lohnausgleich für Bildung, Erziehung, Pflege usw. 
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einzuführen. Diese Begrifflichkeit passt gut zu dem Bild der ManagerInnen von Arbeits- und 

Lebenskraft. Denn wenn man die Beschäftigten in die Rolle von Unternehmern oder 

Managern drängt, dann muss man ihnen auch adäquate Rahmenbedingungen schaffen, um 

den Managementaufgaben nachkommen zu können. Eine private Kurzarbeitszeitoption analog 

zu betrieblichen Möglichkeiten wäre dabei ein erster Schritt. Da Beschäftigte „analog zu 

betrieblichen Krisen auch persönliche Krisen oder Problemlagen zu meistern haben.“ 

(Schäfer 2011) 
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