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Zur Einleitung 

Der vorliegende Band ist aus einer Abschlußveranstaltung des Pro
jektbereichs B des inzwischen beendeten Sonderforschungsbe
reichs 101 hervorgegangen. Sie fand am 25. bis 27. Juni 1987 in 
München unter dem Thema "Umbrüche im beruflichen Sozialisa
tionsprozeß - Subjektivität im technischen und sozialen Wandel" 
statt und hatte das Ziel, die dort über Jahre hinweg betriebene, 
z. T. sehr spezielle und spezialisierte Forschung zur beruflichen 
und betrieblichen Sozialisation wieder in einem größeren Zusam
menhang darzustellen und zu diskutieren. Dazu wurden zu vier 
Themenblöcken Beiträge von Mitarbeitern des Sonderforschungs
bereichs einerseits, von "externen" Fachkollegen andererseits, vor
getragen. Diese Beiträge wurden von den Autoren dann zu den Ar
tikeln ausgearbeitet, die in diesem Band zusammengestellt sind. Er
gänzt werden sie durch drei Beiträge von Tagungsteilnehmern, die 
wir gebeten hatten, unter Berücksichtigung der Diskussion ihre ei
genen Einschätzungen zu den jeweiligen Themen darzustellen. 

Es ist hier nicht der Ort, um auf die Arbeiten des Sonderfor
schungsbereichs 101 näher einzugehen, in dem über rund zwölf 
Jahre hinweg in drei Instituten das Thema "Theoretische Grundla
gen sozialwissenschaftlicher Berufs- und Arbeitskräfteforschung" 
bearbeitet wurde!. Nur ein Aspekt soll kurz zur Sprache kommen, 
der sich unter dem Begriff der "Subjektorientierung" mit vielen 
Arbeiten aus diesem Sonderforschungsbereich verbindet und der 
auch für die hier vorliegenden Texte von Bedeutung ist. 

Ausgangspunkt für diese Subjektorientierung war bei den SFB
Projekten im Deutschen Jugendinstitut die hier in der Forschungs-

! Vgl. dazu das abschließende Kapitel über die Entstehung und die Arbeits
schwerpunkte des Bereichs B des Sonderfors,:,hungsbereichs, der im Deut
schenJugendinstitut eingerichtet war. Einen Uberblick auch über die ande
ren Arbeitsbereiche und die dort durchgeführten Untersuchungen gibt der 
Abschlußband "Mensch, Arbeit und Betrieb. Beiträge zur Berufs- und Ar
beitskräfteforschung", der von K. M. BüLTE (Weinheim 1988) herausgege
ben wurde. 
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und Beratungstätigkeit Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre 
gemachte Erfahrung, daß in demokratisch verfaßten Gesellschaf
ten durch Reformen immer nur Rahmenbedingungen gesetzt und 
Chancen für individuelles Handeln gegeben, aber keine direkten 
Eingriffe in die Lebensperspektiven und Handlungsweisen der Ge
sellschaftsmitglieder vorgenommen werden können. Das bedeutet, 
daß der Erfolg von Reformen oder der Effekt von gesellschaftli
chen Veränderungen in starkem Maße davon abhängt, ob diese 
neuen Lebensbedingungen oder -chancen von den jeweils Betroffe
nen auch produktiv genutzt werden können. 

In allen vier Abschnitten des vorliegenden Buches kommt diese 
Subjektorientierung in je spezifischer Akzentuierung zum Tragen. 
Der Komplex "Technik undSubjektivitätim Alltag" knüpft zunächst 
an der inzwischen allgemein akzeptierten These an, daß Technik 
nicht einseitig als Determinante von gesellschaftlichen Wandlungs
prozessen zu sehen ist, sondern daß die soziale Einbettung der 
Techniknutzung für ihre gesellschaftlichen Auswirkungen von er
heblicher Bedeutung ist. Darüber hinaus fordert Karl H. HÖRNING 
in seinem Beitrag, daß die traditionelle Konzentration der Technik
soziologie auf die betriebliche Nutzung technischer Innovationen 
ergänzt werden soll durch die Untersuchung des Eindringens von 
Technik in das Alltagsleben. Dabei ist es wichtig, den "Alltag" als 
Deutungs- und Handlungskontext von Subjekten ernst zu neh
men. Gemeint ist damit die Forderung, bei den theoretischen Ana
lysen von den sozialen Problemstellungen, Deutungen und Hand
lungsweisen der einzelnen Gesellschaftsmitglieder auszugehen. 
Die Techniksoziologie hat die doppelte Aufgabe, sich neben der 
"Technisierung des Alltags" mit den damit verbundenen Hand
lungszwängen und -problemen auch der ,,veralltäglichung von 
Technik" zu widmen. Zu beachten ist dabei die "Multifunktionali
tät" technischer Objekte, durch die oft erhebliche Spielräume für 
die Nutzung gegeben sind, die je nach individuellen Ewartungen 
und Vorlieben unterschiedlich realisiert werden. Anhand der Ge
genüberstellung dreier unterschiedlicher Lebensstile verdeutlicht 
HÖRNING beispielhaft, daß der Einfluß von Technik nicht einlinig 
zu verstehen ist. Abschließend entwirft er ein Analysemodell, das 
es in drei Schritten ermöglichen soll, der von ihm vorgeschlagenen 
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"Akteursperspektive" im Umgang mit Technik gerecht zu werden. 
Hans R. LEU schließt sich K. H. HÖRNINGS Forderung an, der indi
viduellen Handlungsorientierung zentrale Bedeutung beizumes
sen, vertritt allerdings die These, daß eine solche Subjektorientie
rung notwendig auch eine Vorstellung bzw. Konzeption von "Sub
jektivität" voraussetzt, in der diese wechselseitige Beeinflussung 
von Individuum und Umwelt bzw. von Subjekt und Technik ge
faßt wird. In kritischer Abgrenzung von der in der Sozialisations
forschung verbreiteten interaktionistischen Fassung dieses Verhält
nisses und ausgehend von der "biographischen Situation" wird ein 
Konzept von Subjektivität als mehrschichtigem Aneignungspro
zeß entworfen. Die Anwendung dieses Konzeptes auf das Compu
tern von Kindern macht deutlich, daß damit einerseits eine enorme 
Erweiterung von Aneignungstätigkeiten verbunden ist, die ande
rerseits aber in ganz spezifischer Weise eingeschränkt sind. Welche 
sozialisatorischen Effekte der Computer hat, ob hier eher die Er
weiterung von Tätigkeitsfeldern oder die Beschränkungen zum 
Tragen kommen, läßt sich nicht aus den Eigenarten des technischen 
Gerätes gewissermaßen ableiten, sondern hängt entscheidend mit 
der Art und der sozialen und individualbiographischen Einbet
tung der Nutzung des Computers zusammen. Besondere Bedeu
tung kommt dabei der Frage zu, inwiefern Kinder die konstituti
ven Unterschiede zwischen simulierten Computerwelten und der 
realen Alltagspraxis angemessen wahrnehmen und durch das Com
putern nicht so weit in Beschlag genommen werden, daß sie in ih
rem Alltagshandeln dadurch beeinträchtigt sind. 

In seinen Anmerkungen zu diesen Beiträgen und ihrer Diskus
sion weist Wilhelm SCHUMM vor allem darauf hin, daß die Gefahr 
besteht, mit der Betonung der Teilnehmerperspektive den Bezug 
zu den gesellschaftlichen Prozessen, durch die Technik in den All
tag kommt, zu vernachlässigen. Er hebt hervor, daß Technik im 
Alltag nur zulänglich zu analysieren ist, wenn sie auch als Ergebnis 
von sozio-ökonomischen und politischen Strukturen und damit 
als Ergebnis der Durchsetzung dominanter gesellschaftlicher Inter
essen verstanden wird. Dazu gehört auch, daß die individuelle 
Verfügung über unterschiedliche Verwendungsmöglichkeiten 
durch die Abhängigkeit von "technischen Hintergrundsystemen" 
u. U. stark eingeschränkt wird und die fortschreitende Technisie-
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rung in manchen Fällen gerade auch individuelle Handlungsunfä· 
higkeit hervorrufen kann, wie sich am Beispiel der gesellschaftli
chen Folgen von Großtechnologien zeigen läßt. Gerade dieses letz
te Beispiel spricht dafür, in der techniksoziologischen Diskussion 
auch die Linearitäts- und Kolonisierungsthese ernst zu nehmen. 
Um die sich hier abzeichnende Spannung zu fassen, schlägt W. 
SCHUMM ausgehend von BOURDIEUS Habitus-Begriff vor, bei der 
Analyse des subjektiven Umgangs mit Technik die Ebene der ge
sellschaftlich vermittelten Bedeutung technischer Artefakte und 
die Ebene individueller, von biographischen Erfahrungen gepräg
ter Umgangsweisen auseinanderzuhalten. 

Mit Beiträgen von Hartmut NEUENDORFFlUlf MATTHIESEN, 
Hans-Joachim GIEGEL und Ditmar BROCK wird im zweiten The
menkomplex die Frage nach den subjektiven Verarbeitungsmustern 
gesellschaftlicher Entwicklungen und nach dem gesellschaftlichen Be
wußtsein aufgegriffen. Ausgehend von dem Postulat einer analy
tisch ex-ante zu sichernden Autonomie subjektiver Deutungsmu
ster setzen sich NEUENDORFF und MATTHIESEN in ihrem Beitrag 
"Reproduktionsansatz oder Deutungsmusteranalyse" kritisch mit 
dem von BROCK und VETTER entwickelten und empirisch erprobten 
"Reproduktionsansatz" auseinander. Sie kommen dabei zu dem 
Resultat, daß auch dieses Konzept dem Desiderat einer kulturso
ziologischen Analyse subjektiver Deutungsmuster nicht ent
spricht, weil es, wenn auch in elaborierter Form, subjektive Verar
beitungsmuster auf Problemlagen bezieht, die letztlich mit der 
Ökonomie zu tun haben. In dem Beitrag bleibt allerdings selbst of
fen, welchen Preis die Autoren für ihr eigenes Analysekonzept ei
ner kultursoziologisch orientierten Deutungsmusteranalyse zu 
zahlen bereit sind. Man wird hier die sicherlich anstehende nähere 
Ausarbeitung abwarten müssen, um entscheiden zu können, ob 
eine autonome Existenz von Deutungsmustern nicht zu Begrun
dungsstrategien zwingt, die einem Rückfall in hegelianistische 
Konzeptionen des "objektiven Geistes" gleichkommen. 

Dagegen bewegt sich der Beitrag von Hans-Joachim GIEGEL auf 
dem Fundament des Reproduktionsansatzes, der jedoch mit Hilfe 
identitätstheoretischer Überlegungen weitergetrieben wird. GIEGEL 
zeigt an hand eines längeren Interviewauszugs, daß es Arbeitern ge-
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rade in Konfliktsituationen darum geht, die eigene Identität zu be
haupten. Subjektivität bewährt sich dabei in zwei Richtungen: in 
synthetisierenden Deutungsleistungen, die die Identität und Konti
nuität des eigenen Erfahrungs- und Handlungsraums immer wie
der zu sichern suchen, sowie gegenüber der sozialen Umwelt in 
dem Anspuch auf intersubjektive Anerkennung des eigenen Orien
tierungsmusters. Aus den Mechanismen der Identitätswahrung ge
winnt GIEGEL neue, soziologisch überzeugende Antworten auf alte 
Fragen der "klassischen" Forschung zum Arbeiterbewußtsein. So 
ergibt sich etwa eine identitätstheoretische Erklärung für das im
mer wieder beobachtete Phänomen, daß Arbeiter keineswegs alle 
Chancen zu nutzen suchen, die ökonomisch gegeben sind. Hervor
zuheben ist weiterhin die These, daß Identitätsbehauptung immer 
auch eine gewisse Akzeptanz gesellschaftlicher Verhältnisse (z. B. 
des Leistungsprinzips) zwangsläufig mit einschließen muß. 

In dem abschließenden Beitrag zu diesem Themenkomplex trägt 
Ditmar BROCK ein Konzept vor, das das Arbeiterbewußtsein in ei
nen sozialhistorischen Zusammenhang stellt und dem Interesse an 
der Analyse von Bewußtseinsstrukturen und Bewußtseinsinhalten 
Vergleichsebenen eröffnet. Anknüpfend an neuere Entwicklungen 
wird dabei Bewußtsein nicht auf den Aspekt möglichen Lage- oder 
Klassenbewußtseins verengt, sondern als Moment alltäglicher Le
bensführung und Lebensbewältigung aufgefaßt, wodurch der Re
produktionsansatz erweitert wird. Aus diesem Blickwinkel wird 
eine Erklärung sowohl für die Verbreitung einiger Fundamente des 
traditionellen Arbeiterbewußtseins wie auch für deren Erosion im 
20. Jahrhundert skizziert. Als zentrales Erklärungselement fun
giert dabei die Verbesserung der materiellen Lebensbedingungen, 
die dazu führt, daß auch die Arbeiterschaft Muster einer dispositi
ven Lebensführung zu entwickeln vermag. Und das bedeutet wie
derum, daß der praktische Umgang mit den über Märkte erreich
baren gesellschaftlichen Lebensbedingungen in das Zentrum alltäg
licher Lebensführung rückt. Instrumentelle Bezüge auf die jeweils 
erreichbaren Lebensbedingungen und individuelle Reprodukions
und Entwicklungsinteressen werden wichtiger als gesamt gesell
schaftliehe Deutungsmuster. Sie verlieren ihre für die Arbeiter
schaft im 19. Jh. so charakteristische alltagspraktische Bedeutung. 
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Christine PREISS, Wilfried MÜLLER/Hans SCHMID/Volker STORK 
sowie Wolfgang NEEF beschäftigen sich im dritten Themenkom
plex "Neue Technik und wissenschaftlich-technische Intelligenz -
Rückbesinnung auf eine soziale ,Schlüssel-Gruppe'?" mit der beson
deren betrieblichen und sozialen Bedeutung der hochqualifizierten 
technischen Kader, der Naturwissenschaftler, der Ingenieure und 
Techniker für die Technikgestaltung und Technikanwendung. Vor 
dem Hintergrund eines zunehmenden kritischen Verständnisses 
von Technik und ihren Anwendungsformen sowie einer wachsen
den Sensibilität gegenüber ihren sozialen Folgeproblemen wird aus 
je unterschiedlicher Perspektive der Frage nachgegangen, wo sich 
neue Zugänge eröffnen, um den Expertenstatus und die spezifisch 
technisch-fachliche Kompetenz dieser Arbeitskräfte für eine zu
kunftsorientierte Technikgestaltung und Technikanwendung zu 
nutzen, die an humanen Zielsetzungen ausgerichtet ist. Im einzel
nen geht es dabei um das Verhältnis dieser Beschäftigtengruppen 
zur eigenen Arbeitstätigkeit und den Inhalten ihrer Arbeit, um ihr 
politisches und soziales Bewußtsein sowie um ihr Verhältnis zur 
Technik selbst. 

Ausgehend von den betrieblichen Rationalisierungs- und Öko
nomisierungsstrategien im Bereich technisch-wissenschaftlicher 
Arbeit analysiert Christi ne PREISS die Bedeutung der je spezifi
schen subjektiv-biographischen Erfahrungen für die Wahrneh
mung und Verarbeitung der damit verbundenen Veränderungen 
am Arbeitsplatz und für die Artikulation und Durchsetzungsfor
men eigener Interessen im Betrieb und im weiteren gesellschaftli
chen Kontext. Die vorgestellten empirischen Ergebnisse bestätigen 
die These, daß Strategien zur betriebszentrierten Aktivierung und 
Politisierung im klassischen Sinne, die sich ausschließlich an den 
Erfahrungen im Produktions bereich orientieren und im wesentli
chen an der Verabsolutierung negativer Arbeitsbedingungen anset
zen, im Hinblick auf diese Arbeitskräfte neu zu überdenken sind. 

Über die veränderten betrieblichen Bedingungen wie die vorbe
ruflichen und beruflichen Sozialisationserfahrungen hinaus sind es 
besonders die außerbertrieblichen sozialen Auseinandersetzungen 
um eine humane Gestaltung der Technik, die für das Denken und 
Handeln dieser technischen Experten zunehmend an Bedeutung 
gewinnen. Möglicherweise sind gerade diese umfassenderen gesell-
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schaftlichen Entwicklungsprozesse von zentralerer Bedeutung als 
die unmittelbaren Veränderungen im Betrieb, eine Perspektive, mit 
der sich auch die Gewerkschaften heute stärker denn je auseinan
dersetzen. 

Dieser neue gewerkschaftspolitische Zugang wird bei Wilfried 
MÜLLER u. a. anhand des Programms "Arbeit und Technik" der 
IG-Metall vertieft. In diesen programmatischen Vorstellungen se
hen die Autoren auch eine Herausforderung für die empirische So
zialforschung insofern, als in diesen Positionen deutlich wird, daß 
die qualifizierten Fachkräfte nicht nur als Objekte unternehmeri
scher Rationalisierungsstrategien begriffen werden, sondern auch 
als partielle Subjekte des technisch-organisatorischen Wandels, de
ren technisch-wissenschaftliches Know-how zur Entwicklung von 
Handlungsmöglichkeiten im Sinne einer arbeitnehmerorientierten 
Technikgestaltung und der Lösung von betrieblichen und gesell
schaftlichen Problemen unerläßlich wird. In einer Überprüfung 
der diesem Programm zugrundeliegenden Einschätzungen und 
Annahmen kommen die Autoren aufgrund eigener empirischer 
Analysen zu dem Ergebnis, daß es gerade die hochqualifizierten 
und relativ autonom arbeitenden wissenschaftlich-technischen An
gestellten sind und nicht - wie bisher angenommen - die sog. Ra
tionalisierungsopfer, die die größere Bereitschaft zeigen, sich auch 
mit den sozialen und ökologischen Konsequenzen ihrer Arbeit 
auseinanderzusetzen. Zum anderen kommt der Verankerung in 
politischen bzw. kulturellen Traditionen, die nicht einem Sach
zwangdenken verhaftet sind und sich kritisch mit den gesellschaft
lichen Bedingungen und sozialen Folgen der Technik auseinander
setzen, eine entscheidende Rolle bei dem subjektiv-verbindlichen 
Bemühen um arbeitnehmerorientierte Gestaltungsmöglichkeiten 
der Technik zu. Sollten sich diese hier von den Autoren noch vor
sichtig formulierten Thesen bestätigen, dann hätte dies weitrei
chende Konsequenzen für die Konzeption einer gewerkschaftli
chen Arbeits- und Technologiepolitik, die an das beruflich
gesellschaftliche Selbstverständnis - zumindest eines Teils der In
genieure - anzuknüpfen hofft. 

Auf der Suche nach einem neuen gewerkschaftspolitischen Profil 
bieten auch die von Wolfgang NEEF vorgestellten Ergebnisse des 
langjährigen Forschungsprojekts "Organisierung von Ingenieuren" 
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nicht nur differenzierte Aussagen über die berufliche Situation und 
das Selbst- und Technikverständnis dieser Arbeitnehmergruppen, 
sondern auch Anregungen für die Neuformulierung von Inhalten 
und Formen gewerkschaftlicher Zugangsmöglichkeiten auf die 
wissenschaftlich-technischen Angestellten. Ein neues technologie
politisches Konzept der Gewerkschaften darf demzufolge heute 
keinen einheitlichen "Ingenieurtypus" mehr unterstellen. Viel
mehr muß es den Besonderheiten dieses Arbeitnehmertypus hin
sichtlich der Arbeitsbedingungen und -inhalte, der materiellen 
Lage und der differenzierten Bewußtseinsformen Rechnung tragen. 
Zudem muß es auf einer "Doppelstrategie" gründen, die neben der 
Berücksichtigung der gestalterischen und politischen Interessen 
dieser hochqualifizierten Arbeitskräfte auch ein spezifisches Ange
bot an traditionellen gewerkschaftlichen Aktionsfeldern beinhal
tet - wie dies in dem neuen Ansatz der Ingenieur-Arbeitskreise 
der IG-Metall bereits versucht wird. Für NEEF bleibt das für diesen 
Arbeitnehmertypus schon immer zutreffende besondere "Interes
se an der Arbeit" eine soziologische Schlüsselkategorie, die gerade 
im Rahmen einer modifizierten, sich zunehmend auch auf die Ge
staltungsfunktion orientierenden gewerkschaftspolitischen Strate
gie mehr Bedeutung gewinnen muß. 

Der Themenkomplex IV "Der gesellschaftlich institutionalisierte Le· 
benslauf als Problem moderner Biographien" rundet die Diskussion 
zu den Wandlungstendenzen im Verhältnis von Arbeit und Subjek
tivität ab. Im Zentrum stehen dabei zwei Fragen: die nach der Kon
tinuität und Diskontinuität von Erwerbsarbeit und die nach ihrer 
biographischen Bedeutung. Die Beiträge von Martin KOHL! und 
Hans-Rolf VETTER zeigen hier - sich weitgehend ergänzend -
strukturelle, historische und empirische Konsequenzen auf. 

Der Beitrag von Martin KOHLr befaßt sich damit, wie die "Insti
tutionalisierung des Lebenslaufs" mit der Tendenz zunehmender 
"Individualisierung" zusammenhängt. Nach einer um theoreti
sche Grundlegung bemühten Skizzierung entsprechender histori
scher Strukturverschiebungen wird insbesondere an der empiri
schen Durchsetzung der Erwerbsarbeit nachgewiesen, daß sie zum 
zentralen Muster des modernen Lebenslaufs avanciert ist. Aller
dings stehen hier einer zunehmenden objektiven Regulation De-
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Regulationserscheinungen gegenüber, die auch und gerade auf Ver
suche der Individuen schließen lassen, wenigstens teilweise eine hö
here biographische Autonomie gegenüber dem klassischen Phasen
modell bzw. der lebensweltlichen Dominanz der Erwerbsarbeit zu 
praktizieren. 

Die von KOHLI angeführten Ergebnisse und Interpretationen 
mahnen allerdings zum Realismus: die Konturen und Regulations
muster der Arbeitsgesellschaft sind immer noch ungebrochen in 
Kraft und es scheint, daß sie inzwischen durch die Frauen eher 
noch intensiver eingelöst werden wie ehedem bereits durch die 
Männer. Die De-Standardisierung der klassischen Kristallisations
zentren des Lebenslaufs (Arbeit und Familie) findet zwar statt, 
aber die Folgen für den Individualisierungsprozeß sind schwer ein
schätzbar! Sicher ist allerdings, daß er sozial abgestuft verläuft. In 
der praktischen Aushandlung dieser "Zielkonflikte" scheint eine 
Mischform wahrscheinlich, in der versucht wird, individuelle Ei
genlogiken mit den angebotenen Regulationsmustern biographisch 
abzustimmen. 

Dem gesellschaftlich über den Arbeitsmarkt institutionalisier
ten Integrationsmodus von Ökonomie und Biographie bringt der 
Beitrag von Hans-Rolf VETTER ein besonderes analytisches 
Interesse entgegen: Was passiert, wenn die Erwerbsarbeit als 
Grundlage materieller und sozialer Existenzsicherung infolge öko
nomischer und technischer Dynamiken erodiert oder zumindest 
partiell de-reguliert zu werden droht? Auf Basis einer um die sozial
politischen Dimensionen des Lebenslaufs erweiterten Interpreta
tion des Reproduktionsansatzes zeigt sich, daß sich die durch Ver
änderungen ihres Arbeitslebens betroffenen Individuen dann noch 
intensiver an die institutionellen Regelungen des Erwerbssystems 
klammern müssen, um überhaupt in der Lage zu sein, "das gesamte 
Konzept" ihres Lebenslaufs stabilisieren zu können. Hierfür ist 
vor allem die allgemeine Erfahrung des Arbeitslebens ausschlagge
bend, daß von der Erwerbsarbeit nicht nur die jeweils aktuelle Exi
stenzsicherung abhängt (infolge von Einkommen und sozialer Sta
tuszuweisung), sondern daß die kontinuierliche Integration des Le
benslaufs in die empirischen Bedingungen des Arbeitsmarktes 
auch die zukünftige Sicherung der Existenz, vor allem aber Art 
und Höhe der sozialpolitische Transferleistungen bestimmt. Der 
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Beitrag von VETTER zeigt, daß die aus der Erwerbsarbeit resultieren
den sozialpolitischen Effekte von den Arbeitnehmern biogra
phisch zwar aufgegriffen und positiv "in Rechnung gestellt" wer
den, daß aber der reale Lebensverlauf aufgrund der Diffusität der 
Arbeitsmarktzyklen immer wieder in prekäre Bewältigungsfor
men hineingezogen wird. Eine "Überforderung von Lebensläufen" 
deutet sich an. 

Für diejenigen Leser, die mehr über den Arbeitszusammenhang er
fahren möchten, aus dem dieser Reader entstanden ist bzw. die an 
weiterer Literatur interessiert sind, gibt Ditmar BROCK in dem ab
schließenden Beitrag einen kurzen Abriß der thematischen 
Schwerpunkte der Projekte, mit denen das Deutsche Jugendinstitut 
am Sonderforschungsbereich 101 beteiligt war. Daran schließt eine 
Liste der wissenschaftlichen Veröffentlichungen an, die aus diesen 
drei Projekten hervorgegangen sind. 

Abschließend möchten sich die Herausgeber ganz besonders bei 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft bedanken, durch deren fi
nanzielle Unterstützung nicht nur diese Tagung ermöglicht wurde, 
sondern auch die Arbeit dieser Projektgruppe erst realisiert wer
den konnte. Dem Deutschen Jugendinstitut möchten wir danken 
für die vielfältige Unterstützung unserer Arbeit über die Jahre hin
weg und natürlich auch dafür, daß diese Veröffentlichung möglich 
wurde. 
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Themenbereich I 

Technik und Subjektivität 
im Alltag 



Karl H Hörning 

Das Subjekt vor der Technik 
Alltag als Deutungs- und Handlungskontext von Technik 

Im Mittelpunkt der folgenden Ausführungen steht ein hervorste
chendes Phänomen der Gegenwartsgesellschaft, nämlich die Tech
nik - und zwar die Technik, wie sie dem einzelnen alltäglich be
gegnet. Die Diskussion über das rasche Eindringen der Technik in 
das Alltagsleben des modernen Menschen wird täglich lauter. Mei
ne Absicht ist im folgenden aber nicht, mich in diese Schar techno
philer oder technophober Positionen einzureihen, die derart auf 
die Macht der Technik fixiert sind, daß sie die Frage nach der Be
deutung von Technik innerhalb des gesamten Komplexes gesell
schaftlicher Entwicklungen aus den Augen verlieren. Vielmehr sol
len die folgenden Überlegungen und Analysevorschläge eine tech
niksoziologische Diskussion vorantreiben, der es noch immer 
weithin an theoretisch fundierten und praktisch brauchbaren Inter
pretationen und Erklärungen mangelt. Dabei sind ja die Erschei
nungsformen und Auswirkungen von Technik im Alltag viel 
schleichender und weniger dramatisch als in Fabrik und Verwal
tung, wo sich Rationalisierungsgewinne und -verluste krass zwi
schen die Belegschaften schieben. Wegen dieser weitaus indirekte
ren Auswirkung im Alltag muß im folgenden das Verhältnis von 
Subjekt und technischem Objekt besonders ernst genommen wer
den. Auf gar keinen Fall reicht es aus, die Technisierung des Alltags 
als einseitigen Übergriff aus dem Produktionsprozeß zu erfassen. 

1. Die Alltagsperspektive in der Techniksoziologie 

Wir können davon ausgehen, daß sich unser soziales Leben mit der 
Mikroelektronik und vor allem der Computertechnik in den näch
sten Jahrzehnten erheblich verändern wird. Die informationstech-
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nologische Entwicklung wird sich dabei nicht nur auf die Arbeits
und Organisationsformen in Fabriken, Büros und Verwaltungen 
sondern auch auf die Tätigkeits- und Kommunikationsstrukturen 
im privaten Alltag auswirken. Aber in welche Richtung und mit 
welchen Folgen sie unsere alltägliche Lebensgestaltung beeinflus
sen wird, darüber wissen wir im Vergleich zu den Entwicklungen 
in der betrieblichen Arbeitswelt äußerst wenig. Hier wie dort steht 
die Soziologie unter Antwortdruck. Für den Bereich der alltägli
chen Lebensgestaltung bietet sie bisher nur sehr wenig Hilfe. 

Es ist die Zeit der Spekulationen: Pessimisten wie Optimisten 
überbieten sich gegenseitig in ihren Visionen. Während Optimi
sten die technische Rationalisierung vor allem als Handlungsentla
stung und/oder -bereicherung sehen, lassen die Pessimisten ihre 
Vorhersagen vom Kolonisierungstheorem leiten, das die Industria
lisierung des Alltags prognostiziert. Die Unsicherheit der Ein
schätzung ist groß, und sie ist besondes eklatant, weil doch im Ge
gensatz zur "ersten" industriellen Revolution - die schon lange ih
ren Schrekken verbreitet hatte, bevor die negativen Folgen 
angegangen wurden - bei der "zweiten" die Probleme fast von An
fang an diskutiert worden sind. Jedoch werden in diesen Diskussio
nen häufig die Erfahrungen mit Technisierungsprozessen im Be
trieb einfach auf den außerbetrieblichen Alltag übertragen. Aber 
im Alltag - und das ist meine zentrale These - unterliegt der U m
gang mit Technik teilweise anderen Bedingungen und erzeugt spe
zifische Formen der Aneignung durch die Individuen. Eine Tech
niksoziologie, die sich dem Alltag widmet, hat meiner Ansicht 
nach eine doppelte Aufgabe: Einmal die sich deutlich aber den
noch schleichend vollziehende Technisierung des Alltags mit den da
durch verursachten Handlungszwängen und -problemen zu analy
sieren, zum anderen sich aber auch dem subjektiven Umgang mit 
Technik, d. h. der Veralltäglichung von Technik zu widmen. 

Mit ,,Alltag" soll hier aber nicht ein genau sozial-räumlich abge
grenzter gesellschaftlicher Teilbereich oder gar ein Subsystem ver
standen werden, sondern "Alltag" stellt erst einmal ein analyti
sches Konstrukt dar, das den Soziologen anweist, von den sozialen 
Problemstellungen, Deutungen und Handlungsweisen der einzel
nen Gesellschaftsmitglieder auszugehen. Es geht also bei Technik 
im Alltag nicht um die Addition eines weiteren ausdifferenzierten 
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Sozialbereichs (wie etwa Familie, Freizeit, Haushalt), sondern dar
um, die Teilnehmerperspektive denkender und handelnder Men
schen im Bezug auf technische Sachen zu gewinnen. Daß der Alltag 
besonders außerhalb von Organisationen wie Betrieben und Ver
waltungen analysiert wird, bedeutet ja nicht, daß es in diesen kei
nen Alltag gibt, sondern verweist lediglich darauf, daß sich diese als 
spezifische Zweckorganisationen mit eigenen Maximen von Ratio
nalität, Effektivität und Effizienz etabliert haben und dabei alles 
versuchen, die Alltagsinteressen und -deutungen der Organisa
tionsmitglieder diesen Maximen unterzuordnen bzw. sie schon 
gleich draußen zu halten. Doch häufig geht es in diesen Betrieben 
und Verwaltungen gar nicht so zweckrational und prizipientreu 
zu; und die formale Organisationsstruktur dient dann oft eher als 
legitimierendes Rationalitätssignal nach außen bzw. als symboli
scher Wall nach innen, um Betriebsgrenzen zu markieren, Unter
schiede von außen nach innen zu betonen und gemeinsame Situa
tionsdefinitionen der Beschäftigten zu fördern (vgl. zu diesem Pa
radigmenwechsel HÖRNING 1985b). 

Die Annahme ist eher dem Mythos der getrennten Welten zuzu
rechnen, daß Fabriken, Büros und Verwaltungen, wo viele Men
schen arbeiten, aseptische Räume seien, in denen die pure Funk
tion ihr abstraktes Wesen treibt. So wünschen es sich vielleicht Ra
tionalisierungsexperten und Sozialtechnologen, aber daraus wurde 
und wird wohl niemals etwas. Nicht von ungefähr befinden sich 
die "neotayloristischen" Kontroll- und Deprivationsthesen auf 
dem Rückzug oder in Revision. Auch der Computereinsatz hat -
wie uns die neuere industriesoziologische Forschung zeigt - kei
neswegs die oft befürchteten Folgen: Die "Subsumtion" findet of
fensichtlich nicht statt. Auch wird inzwischen konzediert, daß 
auch alltagsweltliche Handlungsorientierungen von außen in den 
industriell-bürokratischen Komplex eindringen können. Und 
MALSCH insistierte erst letztlich "auf der beharrlichen Reproduk
tion des kommunikativen Eigensinns, der im elektronischen Ge
häuse des Betriebs sein offensichtlich höchst lebendiges Unwesen 
treibt", d. h. "daß der Algorithmisierungsbeitrag des betrieblichen 
Fachmanns [von Fachfrau spricht er nicht] wirksam nur im Medi
um kommunikativer Verständigung erschlossen werden kann" 
(MALscH 1987, S. 89). 
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Der Begriff "Alltag" stellt für mich also erst einmal eine Kurz
formel für eine theoretische Entscheidung dar, das Subjekt in sei
nem sozialen Handeln auch in Bezug auf die technische Sachwelt 
Ernst zu nehmen. Alltag verweist auf jenes Element gesellschaftli
cher Realität, das zugleich unter- und überkomplex ist gegenüber 
kognitiven und handlungsorganisatorischen Zumutungen der gro
ßen ausdifferenzierten Funktionssysteme. Alltag ist immer mehre
res zugleich: Anpassung und Eigensinn, Stätte der Sinnverdrängung, 
aber auch kontingenter Sinnbildung (vgl. WALDENFELS 1985, S. 176). 

Unter Technik verstehe ich im folgenden sowohl einzelne techni
sche Artefakte als auch typische Ensembles und Aggregate von 
Artefakten, einschließlich der in Artefakten materialisierten Ver
fahrensweisen. Der Begriff Technik wird also auf die Sachtechnik, 
auf die Realtechnik beschränkt - ausgegliedert werden die sog. 
Individual-, Sozial- und Intellektualtechniken, wie sie etwa in Max 
WEBERS weitem Technikbegriff als geregelter und planvoller Ver
wendung von Mitteln steckt (WEBER 1976, S. 33), wozu Maltech
nik, Beweistechnik, Technik der Verbrechensbekämpfung wie 
auch der Menschenführung, Gebetstechnik, Liebestechnik oder 
auch LUHMANNS "Theoriebautechnik" gehören können. Dagegen 
meint Technik i. e. S. hier das materielle Konstrukt, das technisch 
Hergestellte, die "artifiziell" verfertigte Sache. 

Die Klasse der materiellen Artefakte, die hier als technisch be
zeichnet werden, umfaßt solche Objekte wie Werkzeuge, Geräte, 
Instrumente, Maschinen, Apparate, automatische Anlagen, Aggre
gate. Solche technischen Objekte existieren meist nicht für sich al
lein, sondern stehen in engen Zusammenhängen mit anderen Ob
jekten und sind mit diesen in technischen Operationssystemen 
bzw. Netzwerken verkettet. 

Das Adjektiv "technisch" wird somit auf bestimmte, auf Sachob
jekte ausgerichtete Verfahrensweisen eingeschränkt. Der Begriff 
"Technologie" verweist dann auf das systematische an spezifischen 
Effizienzkriterien ausgerichtete Wissen von diesen Verfahrens- und 
Herstellungsweisen. Technologie stellt gewissermaßen die wissen
schaftlich reflektierte und normierte Systematik einer technischen 
Herstellungspraxis dar, die von einer Einzeltechnologie, wie der 
Computertechnologie, bis zu einer ingenieurwissenschaftlichen 
Teildisziplin reichen kann. 
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Bei dem Stichwort "Technik im Alltag" fällt uns zuerst eine Reihe 
von Gegenständen des häuslichen Bereichs ein, wie Waschmaschi
ne, Telefon, Fernsehapparat, Phono- und Videoanlage und jetzt der 
Personal-Computer. Bei weiterem Bohren kommen uns die Hei
zung und der Heizkostenzähler, Heimwerkgeräte und evtl. der 
Blutdruckmesser in den Sinn. Und wenn wir aus dem Fenster 
schauen, fällt uns das Fahrrad, das Auto und der Rasenmäher, aber 
auch der Geldautomat und die nie funktionierende Rolltreppe ein. 
Man könnte die meisten von ihnen auch als Geräte der Kleintech
nologie bezeichnen, aber diese Bezeichnung ist wenig hilfreich. 
Denn bei genauerer Betrachtung fallen uns die Anschlüsse, die Ver
bindungsrohre und Leitungen mit der Wasser- und Energieversor
gung, mit der Schmutzwasserabfuhr, mit dem Telefonnetz, mit den 
Sendeanlagen, mit dem Tankstellennetz und dem Verkehrssystem 
auf. Gerade Alltagsgeräte sind auf eine funktionierende Infrastruk
tur angewiesen. Sie sind an bestimmte Ausgestaltungen großer 
Hintergrundsnetze angebunden, setzen diese voraus und unterstüt
zen bzw. legitimieren deren weiteren Ausbau. Vernetzung meint da
bei aber nicht nur Ver- und Entsorgung mit Wasser, Energie und 
Informationen, sondern auch deren Einbindung in weitere institu· 
tionelle Gewährleistungssysteme, wie sie sich vor allem in Eigen
tumsregelungen, kommunalen Auflagen und Kontrollen, 
Normalzeit- und TÜV-Normierungen und dergleichen aus
drücken. Gerade diese institutionalisierte Infrastruktur gewährlei· 
stet die weithin so unproblematisch verlaufende Nutzung dieser 
alltagstechnischen Dinge, ja sie sind teilweise historische Vorausset
zung bzw. Bedingung für die Entprofessionalisierung dieser Tech
niken, wobei im Gefolge dieser sogenannten Entproblematisierung 
von Lebensumständen (durch die öffentliche Gewährleistung von 
Sicherheit, Sauberkeit, Pünktlichkeit, Stetigkeit u. ä.) häufig be
zahlte Arbeit zur unbezahlten wurde, zur "Haushaltsproduktion". 
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2. Die Nutzung von Technik 

Die technischen Alltagsgüter sind also schon hoch gesellschaftlich 
integriert, bevor der einzelne sie nutzt. Wie nutzt er sie? Ich gehe 
von zwei Annahmen aus: Zum einen sollen die technischen Objek
te in ihrer Multifunktionalität ernst genommen werden: Nicht das 
"Ding an sich", nicht nur der technisch-funktionale Apparat, son
dern die technische Sache im Alltag deutender und handelnder 
Menschen, das materielle Gebilde als Vehikel fremder sowie eige
ner Absichten, aber auch als expressives, ästhetisches und kulturel
les Objekt. Die zweite Annahme besteht darin, daß technische Ob
jekte keinesfalls notwendigerweise so und nicht anders, aus autono
men technischen Bedingungen in den Alltag gelangen. Trotz aller 
genau eingebauter und eingeschriebener Handlungsanweisungen, 
deren Befolgung gerade für den Laien die optimale Funktionsnut
zung verspricht, bietet auch und gerade die Alltagstechnik oft er
hebliche Spielräume der Nutzung, aufgegriffen von dem einen, 
schlecht eingesetzt von dem anderen, ignoriert vom dritten, immer 
auf dem Hintergrund bestimmter Nutzungserwartungen. Keines
falls alles, was mit Hervorbringung, Verbreitung und Gebrauch 
von Technik zu tun hat, kann auf technisch-funktionale Nutzen
überlegungen zurückgeführt werden. Gefallen an Material oder 
Design, Lust an Bewegung und Geschwindigkeit, Fixierung auf Si
cherheit und Perfektion, intellektuelle Neugierde, Suche nach so
zialer Anerkennung, aber auch Unsicherheit, Mißfallen und Über
druß - alle diese Freuden und Leiden sind mit Technik verbunden. 

Der Einfluß der Technik auf den Alltag ist nicht einlinig. Er wird 
durch spezifische soziale und kulturelle Kontexte, Handlungs
orientierungen und Nutzenerwartungen derjenigen selektiert und 
gefiltert, die mit der Technik umgehen. Dabei spielen zunehmend 
gruppenspezifische Lebensstile eine Rolle. Ich will diese Aussage an 
drei analytischen Typen der Subjekt.:fechnik-Beziehung verdeutli
chen, die sich nach den dominanten Grundhaltungen der Nutzer, 
nämlich Autonomiestreben, Traditionalismus und Passivität unter
scheiden (vgl. zu diesbezüglichen Szenarien SCARDIGLI u. a. 1982). 

Im ersten Fall treffen die neuen Techniken auf Mitglieder neuer 
Mittelklassen, vornehmlich des Dienstleistungsbereichs, die begie
rig sind, die durch die neuen Techniken angebotenen Optionen 
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voll zu nutzen. Technikeinsatz ist für sie eine wichtige Möglich
keit, mit der Welt, mit anderen und mit sich selbst in Beziehung zu 
treten. Elektronische Geräte werden eingesetzt, um Haushalts
pflichten zu reduzieren, Informationen zu sammeln, zu konservie
ren und abzurufen, Geldgeschäfte, Korrespondenz und Bestellungen 
zu erledigen, Telefondienste zu nutzen u. ä. m. All dies ermöglicht 
Zeitersparnis, Reduzierung der alltäglichen Versorgungsprobleme 
und erhöht die Möglichkeiten, Freizeit, Kindererziehung, soziale 
Kontakte, Persönlichkeitsarbeit und dergleichen auszuweiten. 
Hier paßt die internalisierte Arbeitsethik, das Autonomiestreben 
und die soziale Selbst- und Fremdverortung gut zur neuen 
Technik. 

Im zweiten Fall trifft die neue Technik auf Haushalte, in denen 
Frauen die doppelte Belastung von Erwerbsarbeit und Hausarbeit 
bewältigen wollen und dabei dennoch die traditionellen Normen 
richtiger Haushalts- und Familienführung erfüllen wollen bzw. 
müssen, wobei zusätzlich noch die Sauberkeits- und Hygienean
sprüche mächtig gestiegen sind. Die in der Literatur immer wieder 
betonte Stabilisierung oder sogar Verstärkung der traditionellen 
geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung im Haushalt trotz bzw. we
gen der neuen Haushaltstechnik findet hier ihre Erklärung (vgl. 
THRALL 1982; BOSE u. a. 1984). In diesem Falle wird versucht, mit 
Hilfe zeit- und energiesparender Technik die "Gefahren" aufzufan
gen, die von anderen Veränderungen (hier: steigende Frauen
erwerbstätigkeit) auf die bestehenden traditionellen Familienstruk
turen ausgehen. 

Die Technik wird hier für - wenn man so will - konservative 
Ziele eingesetzt. Die Mechanisierung der Hausarbeit wird nicht 
von der Reorganisation des Haushalts begleitet. Der Haushalt ist 
keine "small factory", der ausschließlich technisch-ökonomischen 
Effizienzkriterien folgt und sich entsprechend organisiert. Im 
Haushalt werden nicht nur materielle, sondern vor allem auch 
emotionale und symbolische Güter und Dienstleistungen produ
ziert. Gerade unter dem Aspekt der historischen Aufwertung des 
privaten Heims als Hort des Wohlbehagens und der "Gemütlich
keit" und der gestiegenen Anforderungen zur Kultivierung des 
wachsenden Lebensstandards und der Kindererziehung wird diese 
symbolische Dimension des Haushalts besonders manifest. Auch 
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werden in diesem Bereich die Grenzen zwischen den Altersgrup
pen innerhalb der Familie definiert, so daß indirekt Einsatz von 
Technik auch Prozesse der Biographisierung und des Lebenszyklus 
verstärken kann. 

Im dritten Fall passen Technik und Alltag sehr schlecht zusam
men. Die neue Technik wirkt weder innovativ, befreiend noch er
haltend, ganz im Gegenteil, sie verstärkt Tendenzen der Machtlo
sigkeit und Passivität. In diesem Fall setzt der Alltag der Technik 
nicht allzuviel Eigenes entgegen, ihr Einsatz wird nicht kontrol
liert, man akzeptiert sie mehr oder weniger hilflos. Die privatisie
renden Wirkungen der U rbanisierung, die dequalifizierenden Wir
kungen repetitiver Teilarbeit und die standardisierenden Folgen 
des Massenkonsums werden von der neuen Technik verstärkt -
Kochen, Spielen, Lernen, Kommunizieren finden noch weniger 
statt. Strategien zur Änderung dieses "entfremdeten" Subjekt
Objekt-Verhältnisses stehen den Beteiligten selbst nicht zur Verfü
gung. 

Technik nivelliert also keineswegs, macht nicht alle Dinge gleich, 
fördert eher neue oder befestigt bestehende Unterschiede. Im All
tag finden typische Verknüpfungen von Objekten und handlungs
orientierenden Stilsetzungen statt. Handeln kann man nicht auf 
eine einzige Rationalität zurückführen. Technik wird eingesetzt 
zur Erreichung unterschiedlicher Zielsetzungen, wird eingesetzt 
mit unterschiedlichen Sinnzuschreibungen und findet ihren Ein
satz unter unterschiedlichen Anwendungsbedingungen. Doch 
muß man dabei deutlich sehen, daß sich sowohl die tatsächliche 
Nutzung der technischen Geräte als auch die Erwartungen, die der 
Nutzung zugrundeliegen, ständig im Zeitablauf zu ändern ver
mögen. 

3. Vermeidung techniksoziologischer Fehlschlüsse 

Was läßt sich hieraus lernen? Vieles. Ich will dieses Viele in drei 
. Punkten zusammenfassen, drei Punkte, die ich als Fehlschlüsse be
zeichne, die einer Techniksoziologie auf keinen Fall unterlaufen 
sollten. 
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- Der erste Fehlschluß basiert auf der Homogenitäts- bzw. Linea
ritätsannahme, der Annahme, daß alle Auswirkungen einer be
stimmten Technik in paralleler Richtung verlaufen oder daß 
von ihnen alle Gruppen gleich beeinflußt werden: alle Kinder, 
alle Arbeiter, alle Frauen. Tatsächlich zeigen sich keineswegs 
notwendigerweise gleichlaufende Auswirkungen der Technik 
bzw. gleiche Umgangsweisen der Nutzer. Die Folgen sind nicht 
eindimensional. Sie werden durch vielerlei ökonomische, sozia
le und kulturelle Kontexte und Nutzenvorstellungen der "All
tagsmenschen" vermittelt. Nicht nur sind viele technische Ge
räte schon multifunktional angelegt, sondern der potentielle 
Nutzen nimmt dann besonders flexible Formen an, wenn nicht 
nur die technische Funktionalität, sondern auch die "symboli
schen" Dimensionen von Technik, d. h. ihre expressiven, kogni
tiven und kommunikativen Relevanzen am Werke sind. 

Da der Computer besonders multifunktional angelegt ist, 
läßt sich dies an seinem Beispiel gut verdeutlichen. So mag der 
Computereinsatz etwa Jugendlichen vielfältigen Nutzen brin
gen: er kann ihnen dienen zur Individuierung und Abgrenzung 
gegenüber Erwachsenen, zur Selbsterfahrung, als Spiel- und 
Unterhaltungsgerät, zur kognitiv-intellektuellen Herausforde
rung beim Programmieren und als Objekt der Faszination und 
Beherrschung. Hierbei gilt die besondere Aufmerksamkeit der 
Frage, inwieweit die Computerisierung Unterschiede zwischen 
den Geschlechtern verschärft, worauf erst einmal deutlich die 
Abwesenheit von Frauen in der jugendlichen Computerszene 
verweist. Doch kommt Sherry TURKLE in ihrer bisher einzigar
tigen Untersuchung des Umgangs von Kindern und Jugendli
chen mit Computern zu dem Schluß, daß der Computer so
wohl einen "harten", "männlichen" als auch einen eher "sanf
ten", "weiblichen" Umgang ermöglicht, so daß nicht die 
Technik an sich, sondern eher soziale und kulturelle Deutungs
und Handlungsmuster für mögliche Polarisierungstendenzen 
zwischen den Geschlechtern verantwortlich zu machen sind 
(TURKLE 1984). 

- Der zweite Fehlschluß fußt auf der Isomorphieannahme, einer 
häufig impliziten Unterstellung, daß die Technik der Gesell
schaft dadurch ihren Stempel aufdrückt, daß sie ihre eigenen Ei-
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genschaften den Subjekten überträgt. Etwa in Form der Annah
me, daß arbeitssparende Geräte zu weniger Arbeit im Haushalt 
führen, oder daß der Gebrauch einer Sprechmaschine, genannt 
Telefon, die Konversation unpersönlich macht, oder daß die kal
te Maschine die soziale Kommunikation erkalten läßt. Aber es 
zeigt sich, daß sich die Zeit im Haushalt trotz der vielen zeitspa
renden Geräte nicht verringert, daß Telefon und Pkw, die in der 
Arbeitswelt Kontakte rationalisieren mögen, im Privathaushalt 
ganz neue Möglichkeiten für ausufernde Kontakte bieten (vgl. 
z. B. ZAPF 1986, S. 241), daß raumübergreifende Kommunika
tionsmedien keineswegs notwendigerweise zu raumübergreifen
den Lebensverhältnissen führen, sondern ganz im Gegenteil 
eher lokale und regionale Vergemeinschaftungen fördern. 

Erheblich weitergehende und mehr direkte Isomorphieannah
men liegen den Dominanz- und Imperialismusthesen zugrunde, 
die den Herrschafts- und Enteignungscharakter der neuen Tech
nologien betonen. Diese Thesen gehen davon aus, daß die Ma
schinen mit ihren unmenschlichen Eigenschaften wie Eindeutig
keit, Standardisierung, Regel- und Rechenhaftigkeit, durch ihre 
Reduktion von Problemlösungen auf Rechnerlösungen das 
menschliche Denken und Handeln an sich anpaßten und so 
letztlich Menschen wie Maschinen handeln ließen (vgl. hierzu 
die Positionen von WEIZENBAUM 1978; BAMME u. a. 1983). Hier
nach wird der Alltag durch den Einsatz der neuen Telekommu
nikationsmittel und elektronischen Geräte nicht nur einer wei
teren Algorithmisierung unterworfen, sondern der private Ge
brauch neuer Techniken bewirke auch die "Industrialisierung 
des Privaten", die "Taylorisierung der Freizeit": ,;Was die Tech
nik als Arbeitsmaschine in der Produktion bewirkt, vermag sie 
zunehmend gleichbedeutend als Disziplinierungsmaschine in der 
Reproduktion" (HoCHGERNER 1986, S. 101; Betonung hinzuge
fügt). 

Diese verschiedenen Varianten einer Isomorphieannahme ver
nachlässigen sträflich die empirisch offene Frage nach dem Zu
sammenhang zwischen dem den technischen Geräten eingebau
ten Zwang zu regel- und rechenhaftem Verhalten und dem - le
diglich technisch mitgestalteten, aber auch geregelten - sozialen 
Handeln. Keinesfalls ist der simple Analogieschluß aus der 



der Rationalisierung industrieller Arbeit möglich. Denn dabei 
wird übersehen, daß wir es im Falle betrieblicher Rationalisie
rung nicht nur mit einem bloßen Technisierungs-, sondern auch 
mit einem Organisierungsprozeß zu tun haben. Technik er
zwingt nicht eine spezifische Form ihres Einsatzes und ihrer 
organisatorisch-betrieblichen Verankerung. Immerwieder hat in 
neuerer Zeit die industriesoziologische Forschung organisatori
sche Spielräume beim Einsatz von Technik aufgezeigt. Erst in 
Form von "Organisationstechnik" wird sie selbst ein Organisa
tionsphänomen und zunehmend zur innerorganisatorischen 
Kontrolle und Vernetzung von Arbeitsplatzsituationen und Be
triebsstrukturen eingesetzt (vgl. z. B. ALTMANN u. a. 1986). 

Isomorphiethesen übergehen völlig, daß der Alltag dieser or
ganisatorischen Gestaltungsmacht entbehrt. Eine Organisie
rung etwa des Haushalts nach den Kriterien technisch
ökonomischer Effizienz, geschweige "systemischer Rationali
tät" ist bisher nicht zu entdecken und auch bei fortschreitender 
Technisierung der Haushalte nicht zu erwarten. Trotz wachsen
der Kapitalausstattung und steigendem Mechanisierungsgrad 
der Haushalte, trotz erhöhter technisch-wirtschaftlicher Quali
fikationsanforderungen an die Konsumenten (vgl. ]OERGES 1981) 
stellt sich die Frage einer "Industrialisierung der Haushalte" 
nicht. Derartige Isomorphiethesen übersehen bei ihrer Suche 
nach "gleichen Gestalten" völlig die situativen Handlungszu
sammenhänge und Sinnzuschreibungen, in die die Technik bei 
ihrer alltäglichen Nutzung ihren Eingang findet. "Alltag" ist 
diesen Thesen nach lediglich eine schrumpfende Restgröße im 
Prozeß "kolonialistischer Landnahme". Dagegen ist große Skep
sis angebracht. Der Fehlschluß wird zum Trugschluß. 

- Dies führt mich zum dritten Fehlschluß, dem eine schematisch 
(kausalistische) Ursache-Folge-Annahme zugrundeliegt: Eine 
oder mehrere neue Techniken üben (einzeln oder kumulativ) 
bestimmte Wirkungen auf die Menschen und ihr soziales Leben 
aus; etwas Nicht-Soziales trifft auf etwas NichtTechnisches und 
erzielt Folgen. Doch weder treffen die neuen Techniken auf ei
nen bisher völlig technikfernen Alltag noch sind die neuen Tech
niken so gesellschaftsfrei, wie die Ursachen-Folgen-Beziehung 
zwischen Technik und Gesellschaft suggeriert. 

27 



28 

Existiert doch eine lange "anonyme Geschichte" der Techni
sierung des Alltags. Sigfried GlEDION hat in seiner Geschichte 
der Mechanisierung auf das Paradox aufmerksam gemacht, daß 
es gerade die banalen alltäglichen Gebrauchsgegenstände sind, 
die das Alltagsleben nach der Produktionsgeschichte formen, in
dem sie den Menschen unbemerkte, aber bestimmte Vorschläge 
zu ihrem Gebrauch machen. "In ihrer Gesamtheit haben die be
scheidenen Dinge ( ... ) unsere Lebenshaltung bis in ihre Wur
zeln erschüttert" GlEDION 1982, S. 20). Technik ist keine bloß 
äußerliche fremde Kraft. Sie steckt weithin bereits "in uns", als 
Wahrnehmungs- und Erfahrungsgeschichte seit der Kindheit. Je
der einzelne eignet sich zwar je individuell aus seinen sozialen 
Zusammenhängen heraus die alltäglichen Dinge und Techniken 
an, dies jedoch auf der historischen Bewegungslinie seiner Zeit 
und Vorzeit. 

Wir haben es in diesen Fällen mit langfristigen, sehr indirek
ten Auswirkungen von Technik zu tun, die kollektive Wahrneh
mungen, Haltungen und Deutungsmuster affizieren und mitfor
men. Nehmen wir die veränderte Bedienung technischer Geräte: 
"Die Gegenstände werden immer differenzierter, unsere Gesten 
dagegen immer einfacher" (BAUDRILLARD 1974, S. 77). Doch 
nicht nur durch den Gebrauch von Dingen verändern sich "die 
Gebärden und die Rituale des Alltags" (bilden sie doch deren 
"Gerüst"), eigentlich implizieren viele Techniken eine Verände
rung des Maßstabs, aber auch des Tempos und der Wahrneh
mung. 

Dies gilt etwa für die durchgehende Verbreitung des Telefons. 
Obgleich ein simples physisches Objekt, "insistiert es" auf Er
reichbarkeit, "fordert es" Kommunikation mit anderen ein, 
"ruft es" Antworten ab, was trotz aller möglicher Vermeidungs
prozeduren eine eminente Veränderung räumlicher, sozialer und 
sogar hierarchischer Distanz mit sich bringt (vgl. BALL 1968). 
Ähnlich verhält es sich mit der raschen Erhöhung der Ge
schwindigkeiten durch Fahrstuhl, Bahn, Auto und Flugzeug, die 
nicht nur durch erhöhtes Tempo Raum und Zeit "fressen", son
dern vor allem auch die Wahrnehmungen verändern, was VIRI
LIO mit einem "Filmeffekt" vergleicht: es verschwinden die Be
sonderheiten der Welt und das Bewußtsein von ihnen ("Ästhe-



tik des Verschwindens"; VIRILIO 1978; 1986). Vergleichbares gilt 
schon für die Erfindung des Buchdrucks; mit ihm war Unifor
mität, Kontinuität und Linearität impliziert, "mitgemeint", 
während die elektronischen Medien nach Me LUHAN Vielfalt, 
Spontanität und vor allem Gleichzeitigkeit hervorrufen. 

Derartige soziale und kulturelle Implikationen der Technik
verbreitung sind vielfältig. Sie reichen bis zur Herausforderung 
etablierter Deutungsmuster und Weltbilder. Letzteres gelingt 
zunehmend der "Intelligenz" des Computers. Sherry TURKLES 
Interviewaufzeichnungen manifestieren des Computers Rolle als 
"evokatives Objekt", als Ausdrucksmittel von Gefühlen und als 
Spiegel des Denkens. Sie zeigen, wie der Computer mit unter
schiedlichen Bedeutungen aufgeladen wird, eine neue Sprache 
und Metaphorik mit sich bringt und einen "veränderten Weltbe
zug" impliziert. Die Menschen bedrängt die Frage, was der 
Computer noch alles kann. Wird die Linie zwischen Subjekt 
und "intelligentem Artefakt" als immer dünner wahrgenom
men, dann können längerfristig Redefinitionen der menschli
chen Identität herausgefordert werden (TURKLE 1984, S. 385). 

4. Ein theoretisches Analysemodell 

Insgesamt sind derartige soziale und kulturelle Implikationen und 
symbolische Funktionen und Aufladungen von Technik noch we
nig systematisch untersucht und in den soziologischen Erklärungs
zusammenhang gestellt. Dies ist nicht weiter verwunderlich. Denn 
bisher waren ja auch noch keine diesbezüglichen soziologischen 
Fragen formuliert worden. Woher sollten die auch kommen, wenn 
man sich nur in Spekulationen und Visionen ergießt. Um dem ein 
Stück weit abzuhelfen, will ich in meinem abschließenden Teil ein 
theoretisches Analysemodell vorstellen, dessen Heuristik natür
lich erst noch erprobt werden muß. 

Um den Fehlschlüssen zu entkommen, wähle ich die Akteursper
spektive, setze ich auf die Handlungs- und Deutungsfähigkeit-des 
Subjekts, auch in den alltäglichen Verwendungskontexten von tech
nischen Sachen. Dieses Vorgehen darf aber auf keinen Fall die Frage 
ausblenden, durch welche Handlungsvorgaben und Bedingungen 
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der alltägliche Sachumgang organisiert und strukturiert ist. Und es 
darf schon gar nicht der Frage ausweichen, was dabei der techni
sche Apparat selbst "anrichtet". 

Technisierung des Alltags läßt sich in den allerwenigsten Fällen 
als unmittelbar wirkender Zwang auffassen. Wir können aber an
dererseits auch nicht einfach annehmen, daß Menschen Technik 
benutzen, weil sie "mal da ist", weil sie "zweifelsohne" von Vorteil 
ist, oder weil sie zum Kauf verführt oder von der "Logik der tech
nischen Rationalität" mitgerissen worden sind. Auch das noch so 
raffinierte Design schafft es solo nicht. Wir müssen also immer 
wieder fragen, aufgrund welcher Handlungsorientierungen und 
bezogen auf welche Handlungsprobleme und Deutungen Subjekte 
spezifische Techniken aufnehmen und was sie mit diesen machen 
und diese mit ihnen. 

Mein Analysemodell beruht auf den drei folgenden Aussagen: 

- Alltagstechnik wird ein- oder eigensinnig genutzt. 
- Technik wird aber nicht nur ein- oder eigensinnig genutzt, son-

dern der Umgang mit Technik ändert auch subjektive und ob
jektive Gegebenheiten individuellen Handelns. 
Der Umgang mit Technik ändert aber nicht nur die Gegeben
heiten individuellen Handelns. Technik ist selbst ein Element 
im Ensemble von materiellen, sozialen und kulturellen Hand
lungsvorgaben, vor denen das Subjekt steht. Technik ist mehr als 
ein bloßes Handlungsinstrument, das so oder so, ein- oder 
mehrsinnig eingesetzt wird, sie ist selbst eine Handlungsbedin
gung. Technik gewinnt zusammen mit anderen situativen und 
symbolischen Elementen des Handlungsrahmens handlungsbe
gründende Bedeutung. 

Drei Untersuchungsschritte sind es, die sich hieraus ergeben: In ei
nem ersten Schritt müssen wir Art und Charakter der Handlungs
vorgabe bestimmen. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Vor 
allem deshalb, weil in den meisten technischen Sachen nicht nur 
viel Technik sondern auch viel Gesellschaft steckt. Letzteres in 
mindestens zweifacher Weise. Einmal ist das technische Objekt ja 
meist nicht nur materieller Träger technisch-funktionaler Qualitä
ten mit ingenieurmäßig definierten Gebrauchswerten sondern 
auch ein mit sozialen und kulturellen Bedeutungswerten bzw. Zei-
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chenwerten besetztes Objekt (vgl. HÖRNING 1987). Nehmen wir 
das Auto als Symptom, Symbol und Realiät einer technisch mit
konstruierten Welt. Es hat eine materielle Basis, es übt technische 
Funktionen aus, es hat einen Marktwert, es hat einen sozialen Sta
tuswert und eine Reihe weiterer Zeichenwerte, die von der Be
quemlichkeit bis zur Schnelligkeit reichen. Es ist eine der besten 
Beispiele dafür, was heute Mehrfachcodierung genannt wird, wo
bei Code als ein Art "Text" bzw. Symbolzusammenhang, als Kon
stellation von Direktiven aufzufassen ist, die einflußreicher Teil der 
Handlungsvorgaben werden können. 

Zum anderen existiert das Auto ja nicht als Monade, sondern ist 
an ein Ensemble von Anschlußgeräten und -institutionen geknüpft, 
genannt Verkehrssystem. Generell sind technische Objekte ja meist 
mehrfach verkoppelt mit umfassenden technischen Hintergrunds
netzen, deren sozio-ökonomische und politische Organisationsfor
men von besonderer Relevanz sind. Im Vergleich dazu sind solche 
technischen Objekte häufig nur recht lose an ihre Produktions
techniken gekoppelt. Dies gilt besonders für den Computer und 
die neuen Informations- und Kommunikationstechniken. 

Im zweiten Schritt geht es darum, die Art und Weise zu analysie
ren, in der die Subjekte mit diesen Objekten umgehen. Wie gehen 
alle diese Handlungsvorgaben ein in die tatsächliche Nutzung des 
Subjekts: komplett oder partiell, in einem einsinnigen Nachvoll
zug oder in eigensinniger Variation. Einerseits schreiben techni
sche Objekte Handlungsmuster vor, können als gesellschaftlich 
mitkonstituierte Bedeutungsträger begriffen werden, die indivi
duelle Handlungen als gewissermaßen unreflektierte Reproduktio
nen der Handlungsvorgaben begründen. Zum anderen ermögli
chen technische Artefakte neue Handlungsweisen. Hier gilt es, die 
sich in den Umgangsweisen manifestierenden Handlungsorientie· 
rungen detailliert zu analysieren (vgl. HÖRNING 1985a). 

Der dritte Untersuchungsschritt ist nun der schwierigste, weil am
bitionierteste. Er dreht sich um den Nachvollzug dessen, was man 
mit GIDDENS "Strukturierung" nennen kann (GIDDENS 1984, 
S 143-153). Dabei geht es um die Genese und Änderung der Hand
lungsvorgaben auch aus dem vorgängigen Handeln von Technik 
nutzenden Subjekten. Zu diesem Komplex bedarf es einer Reihe 
Fragen, etwa die: 
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auf welche Weise werden Menschen durch den Umgang mit 
Technik dazu veranlaßt, andere Aspekte ihres Lebens zu ändern, 
wie es sicherlich Telefon und Auto mit sich gebracht haben, 
und: wie verändert der weit verbreitete Gebrauch einer Technik 
die Handlungsoptionen und -restriktionen und wie schaffen die 
daraus resultierenden Handlungsmuster weitere strukturelle 
Bedingungen, die zu veränderten Handlungsvorgaben späte
stens der nächsten Generation werden. Hierzu gibt uns die Au
togesellschaft mit ihren vielen selbstproduzierten Sachzwängen, 
d. h. Strukturierungen genügend Anschauung (vgl. SACHS 1984, 
S.241f.), 
und allgemeiner: unter welchen Bedingungen gewinnen Alltags
akteure oder Alltagskulturen auch verursachende, also Technik
entwicklung fördernde oder verändernde Wirkungen (etwa 
durch Veränderung der alltäglichen Lebensweise aufgrund von 
Werte- und Lebensstilwandel, Veränderung der Arbeitsteilung 
der Geschlechter und dergleichen, 
d. h. letztlich ganz zugespitzt: in welcher Weise gibt der Alltag 
immer wieder selbst Anstöße zu seiner eigenen Technisierung? 

Bei der letzten Frageformulierung wird das gesamte Problem deut
lich, klingt sie doch fast so, als gäbe hier ein nicht-technisierter All
tag Anstöße zu seiner Technisierung. Da aber der Alltag ja schon 
eine längere Technisierungsgeschichte hinter sich hat und Technik 
im Alltag eine schon lange das Soziale verändernde Kraft ausübt, 
ist diese Frage nur im Rahmen eines Kreislauf- bzw. Spiral modells 
zu analysieren. Besonders diffizil ist die Frage durch die fortschrei
tende kulturelle und kognitive Kraft des Technischen (was Wahr
nehmung, Zeit- und Raumvorstellungen, Deutungsmuster u. ä. an
geht); ist der Alltag mit sozialen und kulturellen Implikaten der 
Technik durchsetzt, bedürfen Erklärungen von "Strukturierungs
prozessen" besonderer Sorgfalt und Rafinesse. 

Legt man ein solches Analysemodell zugrunde, dann zeigen sich 
schnell die theoretischen und empirischen Verknüpfungen, denen 
gerade die Versuche zur Technikfolgenabschätzung für den Bereich 
der neuen Informations- und Kommunikationstechniken und den 
daraus resultierenden voreiligen positiven oder negativen Zukunfts
projektionen unterliegen. Denn ob mit den neuen Techniken für 
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den einzelnen Entlastung und Handlungsbereicherung oder eher 
Verarmung und technisch-instrumentelle Überformung seiner 
Handlungskontexte folgt, kann nicht eindimensional aus den gege
benen technisch-funktionalen Bedingungen der neuen Techniken 
als solche geschlossen werden. Man kann nicht von vorneherein 
von einer einzigen, spezifisch in der Technik angelegten dominan
ten Prägung der Nutzung ausgehen. Der dominanten Logik des 
Technischen steht keine entsprechende auf der Seite des Alltags ge
genüber. Gesellschaftsanalyse muß denn sehr viel mehr sein als die 
Gegenüberstellung vorgeblich vorherrschender "Logiken". So las
sen sich auch aus der "Logik" des Technischen, aus den Schüben 
und den mit den neuen Technologien verbundenen "qualitativen 
Sprüngen" keine Gesellschaftsprognosen ableiten. Beziehungen 
zwischen technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen sind 
weitaus komplexer. Denn genauso wie Technisierungsschübe exi
stieren, können wir etwa gesellschaftliche Individualisierungsschü
be aufzeigen, die keinesfalls als Derivat, sondern viel eher als weit
hin autonomer Kontrast zu einer technischen Entwicklung be
trachtet werden müssen, aus denen heraus ihr zunehmend 
Gegeninterpretationen erwachsen. 
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Hans Rudolf Leu 

Wechselwirkungen 
Die Einbettung von Subjektivität in die Alltagspraxis 

1. Bedeutung und Implikationen der Thematisierung des 
Verhältnisses Individuum-Umwelt 

HÖRNING hat in seinem vorstehend abgedruckten Beitrag darge
legt, daß das immer weitergehende Eindringen von Technik in un
seren Alltag nicht angemessen zu verstehen ist, wenn wir nur da
nach fragen, welche Auswirkungen Technik auf den Alltag hat und 
dabei von einseitigen Linearitäts- oder Kausalitätsannahmen ausge
hen und die tatsächlichen Formen der alltäglichen Nutzung techni
scher Gegenstände vernachläßigen. Neben der Analyse der Techni
sierung des Alltags fordert er eine gleich gewichtige Perspektive, 
die sich der Veralltäglichung von Technik widmet. Der Bezug auf 
das Konzept "Alltag", wie HÖRNING es darstellt, soll dabei deutlich 
machen, daß der einzelne in seinem sozialen Handeln ernst ge
nommen wird und daß die individuellen Deutungen und Problem
stellungen der Subjekte ausdrücklich berücksichtigt werden. Daran 
möchte ich mit meinem Beitrag anknüpfen und zunächst eine von 
Strukturen der Alltagspraxis ausgehende Subjektkonzeption vor
stellen. Eine solche Konzeption ist m. E. ein wichtiger Bestandteil 
für alle theoretischen Überlegungen, die der alltäglichen Auseinan
dersetzung konkreter Subjekte mit neuen Techniken eine zentrale 
Bedeutung beimessen. 

Nun ist die Analyse des Verhaltens von Subjekten einerseits das 
Alltagsgeschäft sozialwissenschaftlicher Forschung und es gibt da
für eine Reihe von gängigen Konzepten: "Rolle", "Einstellungen", 
"Orientierungen" u. ä. Sobald man aber das Subjekt in einem em
phatischen Sinne meint, gewinnt es eine Bedeutung, die über das 
hinausgeht, was durch solche theoriespezifische Konzepte abge-
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deckt wird. Das Subjekt wird dann als Instanz verstanden, die Rol
len auch modifizieren oder zurückweisen und Einstellungen oder 
Orientierungen verändern kann, ohne daß diese Handlungs- und 
Wandlungsprozesse aus theoretischen Überlegungen abgeleitet 
oder zwingend auf äußere, objektive Einflüsse zurückgeführt wer
den könnten. 

Die Hinwendung zu einer solchen Sicht des Subjekts kann man 
auch in der industrie- und berufssoziologischen Diskussion der 
letzten Jahre beobachten. Während hier das Subjekt früher schwer
punktmäßig in der Untersuchung von Arbeiter-, Angestellten
oder Klassenbewußtsein abgehandelt wurde, das den objektiven 
Gesellschaftsstrukturen angepaßt oder entgegengesetzt war, beto
nen neuere Arbeiten, wie sie gerade im Rahmen des Sonderfor
schungsbereichs 101 entstanden sind, die Bedeutung einer "Sub
jektorientierung" (vgl. z. B. BOLTE/TREUTNER 1983; BOLTE 1988). 
An die Stelle eines mehr oder weniger "ableitungsmäßigen " U m
gangs mit dem Subjekt sind damit zunehmend differenzierte Un
tersuchungen der biographischen Einbettung der Arbeitstätigkeit 
getreten, in der Regel allerdings ohne dabei eine Konzeption von 
Subjektivität ausdrücklich auszuformulieren. 

Anders in der Sozialisationsforschung oder auch in der Psycho
logie, wo die Genese des Subjekts ein zentraler Forschungsgegen
stand ist. Hier setzte sich in den letzten Jahren zunehmend die 
Überzeugung durch, daß jede Thematisierung des Subjekts auf ei
ner Reihe von Annahmen über das ,~'esen" des Menschen beruht, 
die im Kontext der theoretischen und empirischen Arbeit des je
weiligen Ansatzes nicht weiter hinterfragt werden und die nun als 
Grundannahmen in sogenannten Subjektmodellen formuliert und 
diskutiert werden (vgl. HERZOG 1984). Erst aus solchen Fragen nach 
dem Wesen des Menschen oder dem Wesen von Entwicklung er
gibt sich, wie MONTADA (1982, S. 79 f.) sagt, "welche Fragen in For
schung und Praxis zu stellen und welche methodischen Zugangs
weisen zu wählen sind". 

Als Konsens bei den gegenwärtig diskutierten Modellen kann 
man festhalten, daß das Subjekt weder als aus gesellschaftlichen Be
dingungen abzuleitende Größe noch von der Umwelt unabhängig 
gesehen wird, sondern daß zentrale Bedeutung gerade der Wechsel
wirkung oder Interaktion zwischen Individuum und Umwelt zuge-
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messen wird. l Speziell in der Sozialisationsforschung geht es dabei, 
wie HURRELMANN u. a. schreiben, "um die Frage, wie der Prozeß 
der Vergesellschaftung und der Prozeß der Individuation miteinan
der verwoben und verschränkt sind" (HuRRELMANN u. a. 1986, 
S. 91). 

Implizite oder explizite Modellvorstellungen der Realisierung 
dieses Verhältnisses von gesellschaftlicher Eingebundenheit und in
dividueller Besonderheit erfüllen dementsprechend zwei grundle
gende Aufgaben: 

Erstens wird durch sie hervorgehoben und festgelegt , worum es 
denn geht, wenn vom Subjekt oder von Subjektivität die Rede 
ist, welche Elemente der Persönlichkeit, aber auch der Umwelt 
und welche dazwischen ablaufenden Prozesse dafür wesentlich 
sind. In diesem Sinne wird durch solche Modellvorstellungen 
der eigentliche Forschungsgegenstand konstituiert. 
Darüber hinaus enthalten sie in der einen oder anderen Weise 
immer auch Aussagen oder zumindest Hinweise dazu, was denn 
als "gelungene Subjektivität" bzw. als "gelungene" Vermittlung 
von Vergesellschaftung und Individuation gelten kann, damit 
auch Aussagen dazu, welche Richtung individueller und gesell
schaftlicher Entwicklung wünschenswert ist. 

Meine These ist nun, daß in der Sozialisationsforschung diese 
Wechselwirkungen zwischen Individuum und Umwelt charakteristi
scherweise als verschränkte Entwicklung von Subjekt- und Umwelt
strukturen thematisiert wird. Der besondere "Gegenstand" Subjekt 
wird dabei eingeschränkt als Persönlichkeits- oder Kompetenz
struktur bzw. -konstellation begriffen, deren Bezug zur Alltagspra
xis in ihrer subjektiven und gesellschaftlichen Bedeutung höchst 
unklar ist. Somit fehlen entscheidende Grundlagen, um die Soziali
sationsrelevanz bestimmter Umweltanforderungen angemessen 
einzuschätzen. Dadurch laufen solche persönlichkeits- oder kom
petenztheoretisch bestimmten Konzeptionen von Subjektivität 

1 Die ausführlichsten theoretischen Darstellungen eines solchen interaktioni
stischen Verständnisses des Verhältnisses von Individuum und Umwelt spe
ziell in der Literatur zur beruflichen Sozialisation finden sich bei LEMPERT 
und HOFF (vgl. z. B. LEMPERT u. a. 1979, HOFF 1981, HOFF u. a. 1982; kri
tisch dazu LEU 1985a und b). 
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auch Gefahr, zu einem Kristallisationspunkt übertriebener Hoff
nungen oder Befürchtungen bezüglich der Realisierung des Span
nungsverhältnisses von Vergesellschaftung und Individuation, von 
gesellschaftlicher Einbindung und individueller Besonderheit des 
Subjekts zu werden. 

2. Die Vernachlässigung der Alltagsperspektive2 

Die Thematisierung des Verhältnisses von Individuum und U m
welt als verschränkter Entwicklung von Subjekt- und Umwelt
strukturen ist bereits in den sozialisationstheoretischen Arbeiten 
von PARSONS klar ausformuliert. Sozialisation wird von ihm ver
standen als Internalisierung von Rollenbeziehungen, die als inter
nalisierte Objekte sowohl kognitive Bedeutung haben und damit 
die wissensmäßige Strukturierung von Umwelt prägen, als auch 
motivational bedeutsam sind, indem ihnen entsprechend Bedürf
nisorientierungen und Handlungsdispositionen ausgebildet wer
den. Kern und Kristallisationspunkt der Thematisierung der 
Wechselwirkung zwischen dem Individuum und seiner Umwelt ist 
in dieser Konzeption der Aufbau einer Persönlichkeitsstruktur mit 
Handlungsorientierungen, die geeignet sind, das Persönlichkeitssy
stem in seiner Verknüpfung mit dem sozialen und dem kulturellen 
System durch die Erfüllung der entsprechenden Systemfunktionen 
zu erhalten und auszudifferenzieren. Die Chance zu individueller 
Entfaltung und Autonomie wächst dabei mit zunehmender Aus
differenzierung und Ausweitung bzw. Generalisierung der hierar
chischen Konstellation von kulturellem, sozialem und Persönlich
keitssystem. 

Kritik hervorgerufen hat an dieser Konzeption insbesondere die 
Tatsache, daß sich darin eine Widerständigkeit des Subjekts gegen
über ungerechtfertigten Rollenzumutungen kaum formulieren 
läßt. Durch die Sozialisationsprozesse werden die als praktisch un
begrenzt bildbar angenommenen Triebpotentiale mehr oder weni-

2 Eine ausführliche Darstellung der folgenden Argumentation mit den ent
sprechenden Literaturverweisen findet sich im 2. Kapitel meiner Arbeit 
"Subjektivität als Prozeß" (LEU 1985b, S. 11-39) 
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ger nahtlos zu systemfunktionalen Bedürfnisorientierungen und 
Handlungsdispositionen geformt. Gerade in Absetzung von dieser 
Implikation hat sich im deutschen Sprachraum die "kritische 
Rollentheorie" entwickelt (HABERMAS, KRAPPMANN u. a.). Kenn
zeichnend für sie ist die Grundannahme interaktionistischer Theo
rie, daß die individuelle "Identität" das Ergebnis einer Auseinan
dersetzung zwischen unterschiedlichen äußeren Rollenerwartun
gen und eigenen Bedürfnissen und Interessen sei. Dabei werden in 
kritischer Abgrenzung gegenüber der Annahme einer reibungslo
sen Übernahme von Rollenerwartungen solche Fähigkeiten oder 
Kompetenzen des Subjekts hervorgehoben, die ihm die Behaup
tung eigener Interessen besonders wirksam erlauben sollen. 

Bezüglich der Entwicklung forschungsleitender Fragestellungen 
ist dieser Unterschied natürlich von großer Bedeutung. Während 
in einem Fall das Problem der Integration und Anpassung im Vor
dergrund steht, ist es im anderen Fall die Frage nach der Aussicht 
auf die Entwicklung individueller Autonomie und Widerständig
keit gegenüber möglicherweise nicht gerechtfertigten Erwartungen 
und Anforderungen. Was den beiden Sichtweisen aber gemeinsam 
ist und in der Regel nicht angesprochen wird, ist die Thematisie
rung der Wechselwirkung als verschränkte Entwicklung von 
Subjekt- und Umweltstrukturen. Was Subjektivität ausmacht, wo
ran sie sich be mißt, wird dabei an einer Persönlichkeitsstruktur 
festgemacht, die in einem Fall als Konstellation internalisierter Ob
jektbeziehungen und sozialisierter Bedürfnisorientierungen und 
Handlungsdispositionen gefaßt wird, im anderen Fall als Konstel
lation von Kompetenzstrukturen, von denen man leichter anneh
men kann, daß sie dem Subjekt eine gestaltende Einwirkung auf 
die Umwelt, eine "produktive Realitätsverarbeitung" (HURREL
MANN u. a. 1986) erlauben. 

Bezüglich der Spannung zwischen Vergesellschaftung und Indivi
duation gemeinsam ist den beiden Ansätzen auch die stillschwei
gende Unterstellung, daß eine maximale Entfaltung der Persön
lichkeit oder Identität des einzelnen mit einer maximalen Entfal
tung anderer im Zuge eines gesellschaftlichen Entwicklungspro
zesses grundsätzlich nicht nur verträglich sei, sondern daß sich die
se beiden Prozesse wechselseitig bedingen und fördern. In diesem 
Sinne unterliegt diesem Modell sowohl in der Version von PARSONS 
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als auch in der interaktionistischen Version eine harmonische oder 
harmonistische Grundannahme bezüglich der Vermittlung von Indi· 
viduation und Vergesellschaftung, von individuellen und kollekti
ven Entwicklungsmöglichkeiten und Lebenschancen. 

Was bedeutet eine solche Konzeption nun für die Bestimmung 
der relevanten Elemente der Wechselwirkung zwischen Individu
um und Umwelt, die für die Entfaltung von Subjektivität zentral 
sind? - Bei der Analyse der Einwirkung der Umwelt auf das Sub
jekt steht bei einer solchen Sicht die von bestimmten entwick
lungstheoretischen Modellannahmen geleitete Frage im Vorder
grund, welche gesellschaftsstrukturellen Normen und Anforde
rungen bestimmte Kompetenzen oder Orientierungen hervorrufen 
und zum Aufbau einer bestimmten Identität bzw. Symbolstruktur 
beitragen. Bei der Einwirkung des Subjekts auf die Umwelt ande
rerseits, die weniger in Form konkreter Handlungsvollzüge Beach
tung findet als vielmehr in Form von Handlungsorientierungen 
und -kompetenzen, geht es um die Frage, inwiefern diese Bewußt
seinsstrukturen geeignet sind, zur Reproduktion oder Weiterent
wicklung bestimmter gesellschaftlicher Strukturen beizutragen. 

Besonders strikt und konsistent wurde eine solche evolutions· 
theoretische Argumentation im allgemeinen Rahmen der theoreti
schen Rekonstruktion einer wechselseitig verschränkten Entwick
lung von Identitätsformen im Sinne von Stufen der kognitiven und 
moralischen Entwicklung einerseits und von gesellschaftlich
strukturellen Rahmenbedingungen andererseits entwickelt. Ange
sichts der vielfach nachgewiesenen Brüche in diesem Zusammen
hang, in denen deutlich wurde, daß Individuen nicht immer ihre 
entwicklungstheoretisch maximalen Kompetenzen einsetzen, son
dern sich je nach Situation auch an Prinzipien eigentlich schon 
überwundener Kompetenzstufen orientieren, gewann die Vorstel
lung einer "flexiblen Identität" an Bedeutung. In ihr stecken dann 
auch die im vorangegangenen Abschnitt erwähnten normativen 
Implikationen i. S. einer Vorstellung "gelungener Subjektivität", 
wenn als Aufgabe oder Funktion dieser flexiblen Identität die "Op
timierung" des Verhältnisses von Anpassung an situative Bedin
gungen unter gleichzeitiger Berücksichtigung der persönlichen Be
dürfnisse genannt wird (vgl. z. B. HURRELMANN 1986, S. 165). 
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Ohne systematische Beachtung bleibt in jedem Fall aber die Tat
sache, daß das Subjekt im Vollzug seiner Wechselwirkung mit der 
Umwelt ganz konkrete Alltagsinteressen verfolgt und zu realisieren 
versucht. Es kommt so zu einer Art Verkehrung, indem unterstellt 
wird, daß die Entwicklung von Handlungskompetenzen bzw. Um
weltstrukturen das eigentliche Thema dieser Wechselwirkung sei. 
Statt als Feld subjektiv und gesellschaftlich bedeutsamer Interes
senverfolgung wird gesellschaftliche Alltagspraxis damit als Kon
stellation von Entwicklungs- und Entfaltungsbedingungen be
stimmter Persönlichkeits- oder Kompetenzstrukturen themati
siert. Die system- oder entwicklungstheoretisch festgelegte 
maximale Entwicklung solcher Strukturen gilt auch als Indikator 
für gelungene Subjektivität. Im Mittelpunkt steht die Frage, welche 
Kompetenzstrukturen festzustellen sind. Welche Handlungsab
sichten etwa konkret verfolgt werden, ist demgegenüber neben
sächlich, gewissermaßen "Privatsache". Besonders eindrücklich 
wird diese Diskrepanz, wenn beispielsweise die Frage nach der 
Wehrdienstverweigerung unter dem Gesichtspunkt moralischer 
Entwicklung untersucht und der Entwickeltheit der Argumenta
tion, nicht aber der tatsächlichen Entscheidung, die zentrale Auf
merksamkeit zukommt, da man auf allen Stufen moralischer Ent
wicklung sowohl Verweigerung als auch freiwillige Verpflichtung 
begründen kann (vgl. DÖBERT/NuNNER-WINKLER 1975). 

Eine solche Sicht der Wechselwirkung zwischen Individuum 
und Umwelt bleibt damit in eigentümlicher Weise abstrakt und 
ohne Bezug zu Alltagsprozessen. Unbefriedigend ist insbesondere 
die mangelnde Berücksichtigung der realen Tätigkeitsvollzüge, die 
doch gerade dann besonders beachtenswert erscheinen, wenn man 
das Subjekt als Instanz von eigenem Gewicht und mit eigenen 
Gestaltungs- und Einflußmöglichkeiten ernst nimmt, wie das auch 
in interaktionistischen Konzeptionen ausdrücklich gefordert wird. 
Überdies ist ein solcher Bezug auf konkrete Handlungsvollzüge 
und die damit verbundenen Intentionen auch wichtig, wenn es dar
um geht, die Handlungsrelevanzen bestimmter Kompetenzen, 
oder umgekehrt die Sozialisationsrelevanz bestimmter Tätigkei
ten, zu bestimmen. Im Anschluß an die folgende Skizze einer alter
nativen Modellvorstellung des Verhältnisses von Individuum und 
Umwelt, die nicht an bestimmten Entwicklungstheorien, sondern 
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an der biographischen Alltagssituation ansetzt, soll dies etwas wei
ter ausgeführt werden. 

3. Alltagspraxis als mehrschichtiger Aneignungsprozeß 

Der theoretische Hintergrund der folgenden Skizze von Subjekti
vität ist eine kritische Auseinandersetzung mit Analysen von A. 
SCHÜTZ zum Relevanzproblem, zur biographischen Situation und 
zu den "mannigfaltigen Wirklichkeiten", bei der es mir vor allem 
darum ging, die materielle Basis menschlicher Existenz zur Spra
che zu bringen, die bei SCHÜTZ' Konzentration auf Bewußtseins
analysen entschieden zu kurz kommt. Diese Auseinandersetzung 
kann im folgenden allerdings nicht nachgezeichnet werden (vgl. 
dazu LEU 1985b). Ich muß mich damit begnügen, in grober Form 
die zentralen Dimensionen zu umreißen, die für Subjektivität kon
stitutiv sind, wenn man in dieser Weise die Alltagspraxis als Kern 
der Wechselwirkung zwischen Individuum und Umwelt in den 
Mittelpunkt stellt. 3 

Ausgangspunkt für diese Alltagspraxis des Subjekts ist immer 
seine gerade aktuelle "biographische Situation", in der es sich in je
dem Augenblick seines Lebens befindet und die einerseits einge
bettet ist in seine Individualbiographie mit ihrer Vergangenheit 
und ihren antizipierten Zukunftsperspektiven, andererseits raum
zeitlich und sozial begrenzt ist durch die Einbettung dieser biogra
phischen Situation in bestimmte gesellschaftliche Zusammenhän
ge und Strukturen. Diese zeitliche und räumliche Gebundenheit 

3 In gewisser Weise eine Vorform dieser Konzeption bildet die U nterschei
dung von Handlungsplänen und Interpretationsmustern, wie sie in den 
empirischen Untersuchungen von Anpassungsprozessen in der Berufsaus
bildung im Teilprojekt BI des SFB 101 angewendet wurde (vgl. z. B. KÄRT· 
NER u. a. 1981, KÄRTNER u. a. 1984, KÄRTNER/LEU 1988). Die weitere 
Ausarbeitung dieser Konzeption war der zentrale Teil meiner theoretischen 
Arbeit in diesem Projekt. Im Sinne einer kontinuierlichen theoretischen Ar
beit versuche ich, diese Konzeption nun auch auf die Analyse von Sozialisa
tionsprozessen im Zusammenhang mit dem Computern von Heranwach
senden anzuwenden. Einige Hinweise dazu finden sich am Ende dieses Bei
trags (vgl. dazu auch LEU 1988a und b, 1989). 
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und die soziale Gegliedertheit der Welt vom Standpunkt der bio
graphischen Situation aus prägt notwendig die Struktur der subjek
tiven Erfahrung der Alltagswelt. 

In dieser biographischen Situation besteht die Wechselwirkung 
zwischen Individuum und Umwelt konkret (oder vielleicht auch 
konkretistisch) gesehen darin, daß das Subjekt immer gleichzeitig 
einerseits sinnlich-rezeptiv Umweltgegebenheiten wahrnimmt und 
aufnimmt, andererseits aber auch auf die Umwelt einwirkt, "han
delt" und dabei gleichzeitig auch immer auf der Ebene von menta
len Prozessen aktiv ist. Das sind drei unterschiedliche Tätigkeitsdi
mensionen oder Aneignungsformen, durch die sich das Individu
um in unterschiedlicher Weise und mit unterschiedlicher 
Bedeutung auf seine Umwelt bezieht. Ich möchte diese Unterschie
de im folgenden kurz charakterisieren. 

Die sinnlich erfahrende Wahrnehmung ist davon geprägt, daß das 
Subjekt in seiner körperlichen Existenz den konkret materiellen 
Einflüssen seiner gegenwärtigen Situation unausweichlich ausge
setzt ist, ob sie seiner Bedürftigkeit entsprechen oder nicht, und es 
deshalb jede Situation auch unausweichlich sinnlich konkret er
fährt und als erfreulich, alltäglich, unangenehm usw. empfindet. 
Die subjektive Bedeutsamkeit, der "Sinn" dieser Aneignungsform 
liegt in der erdauerten Erfahrung von Belastungen oder Annehm
lichkeiten, von Genuß oder Leid. 

In der Perspektive der mentalen oder gedanklich symbolischen An
eignung wird das Verstehen und Erinnern von Zusammenhängen 
thematisiert. Da es bei dieser im individuellen Bewußtsein vollzo
genen Aneignungsform nicht um eine materiell gebundene Wir
kung geht, kommen als Aneignungsgegenstand auch Erfahrungen, 
Probleme, Gegebenheiten aus der Vergangenheit, der Zukunft 
oder der Phantasie in Frage, die dem Subjekt in symbolisch
mentaler Form gegenwärtig sind bzw. die es sich vergegenwärtigt. 
Diese Aneignungsform erlaubt es dem Subjekt, die jeweils aktuelle 
Situation in einen weiteren, Vergangenheit und Zukunft umfassen
den Rahmen zu stellen. Ihre subjektive Bedeutsamkeit oder ihren 
Sinn kann man grob als Verstehen oder als Begreifen von Zusam
menhängen kennzeichnen. 

Unter dem Blickwinkel der praktisch handelnden Aneignung 
geht es um die Beeinflussung oder Gestaltung der Umwelt, die ab-
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hängt sowohl von den Mitteln und Fertigkeiten, die der einzelne 
zur Verfügung hat, als auch von der natürlichen Beschaffenheit des 
Aneignungsgegenstandes und seiner Einbindung in gesellschaftli
che Machtverhältnisse und Herrschaftsstrukturen. Die subjektive 
Bedeutung bzw. der Sinn dieser Aneignungsform liegt in der Ge
staltung oder Beeinflussung von Umwelt gegebenheiten oder Perso
nen nach eigenen Wertvorstellungen oder Präferenzen. Eine gerade 
für die gesellschaftliche Bedeutung entscheidende Besonderheit 
der praktisch handelnden Aneignung liegt darin, daß ihre Wirkun
gen bzw. "Produkte" in der Regel, anders als bei den anderen zwei 
Aneignungsformen, nicht an den Körper bzw. das Bewußtsein des 
Individuums gebunden, sondern von diesem ablös bar sind. Die da
mit gegebene Möglichkeit, dem "Produzenten" sein Produkt abzu
nehmen, ist bekanntlich eine entscheidende Grundlage für gesell
schaftsstrukturelle Differenzierungen und Möglichkeiten der 
Herrschaftsausü bung. 

Was das Verhältnis der drei Aneignungsformen zueinander be
trifft, ist hervorzuheben, daß sie vom Subjekt notwendigerweise 
immer zugleich vollzogen werden. Genauso wie es keine Möglich
keit gibt, sich im Alltag nicht zu verhalten, jegliche Beeinflussung 
der Umwelt auszuschließen, gibt es auch keine Möglichkeit, die 
Umwelt nicht sinnlich konkret zu erfahren und auch keine Mög
lichkeit, im wachen Zustand Prozesse der gedanklichen Vorstel
lung und Verarbeitung auszuschalten. Dabei steht je nach Situation 
jeweils die eine oder andere Aneignungsform im Vordergrund und 
haben die anderen beiden Aneignungsformen eine unterstützende 
Funktion oder werden beiläufig vollzogen - je nachdem, ob es in 
der jeweiligen Situation charakteristischerweise darum geht, etwas 
zu bewirken, etwas zu bedenken, zu verstehen oder etwas wahrzu
nehmen oder, besser vielleicht, aufzunehmen. 

Bei einer sochen Sichtweise wird unsere Aufmerksamkeit nicht 
auf die Frage beschränkt, welche Umweltbedingungen als geneti
sche Voraussetzungen bestimmter Persönlichkeits- oder Kompe
tenzstrukturen zu verstehen sind, sondern rücken die Prozesse des 
- umgangssprachlich gesagt - Wahrnehmens, Verstehens und 
Handelns und deren Zusammenspiel in den Vordergrund, durch 
die das Subjekt sich in unterschiedlicher Weise auf seine Umwelt 
bezieht und in deren Vollzug es seine Subjektivität realisiert. An-
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ders als die Entwicklung bestimmter Persönlichkeits- und Kompe
tenzstrukturen lassen sich diese Prozesse nur unter Beachtung ihrer 
inhaltlichen Bestimmtheit verstehen. Sowohl die subjektive als 
auch die gesellschaftliche Bedeutung des Denkens, Wahrnehmens 
und Handelns ist nicht unabhängig davon zu bestimmen, was denn 
mit welchem Effekt gedacht, wahrgenommen und getan wird. 

Inwiefern ist dieses Modell der Wechselwirkung zwischen Indi
viduum und Umwelt nun selektiv, hebt bestimmte Sachen hervor, 
die zu untersuchen sind und auf die es ankommt? - Zunächst ist 
diese Vorstellung von Subjektivität im Vergleich zum Verständnis 
des Indivduums als Konstellation von Symbol- oder Kompetenz
strukturen viel umfassender. Sie bezieht sich nicht nur auf Bewußt
seinsstrukturen, sondern bezieht auch die Körperlichkeit des Sub
jektsmitein.Dasentspricht auch dem Anspruch, Grundstrukturen 
lebendiger Alltagspraxis zu benennen. Es soll damit gewisserma
ßen die reale Totalität umrissen werden, wie sie der wissenschaftli
chen Erforschung so nicht zugänglich ist, durch deren Skizzierung 
aber entscheidende Akzente gesetzt werden. So wird deutlich, daß 
wesentlich für Subjektivität gerade die Mehrschichtigkeit von An
eignungstätigkeiten und deren Zusammenspiel ist, daß Subjektivi
tät nie abgelöst von der Realisierung bestimmter Inhalte, abgelöst 
von subjektiven Bedeutsamkeiten zu verstehen ist, sondern eine 
Art der Interessenrealisierung darstellt. Die Prozesse des Verste
hens, Wahrnehmens und Handelns als Kernstück der Realisierung 
von Subjektivität sind dabei anders als Persönlichkeits- oder Kom
petenzstrukturen nicht unabhängig von situativen Gegebenheiten 
zu fassen. Aneignungssituationen sind damit gewissermaßen die 
Mindesteinheit für die Analyse von Subjektivität als Prozeß im 
dargestellten Sinne. 

Das hat auch Konsequenzen für die Kennzeichnung eines norma
tiven Bezugspunktes "gelungener Subjektivität". Er ist nicht als be
stimmte, besonders entwickelte Ausprägung von Kompetenzstruk
turen zu fassen. Im Mittelpunkt steht hier vielmehr die Frage da
nach, inwiefern Individuen in ihren spezifischen biographischen 
Situationen bzw. Lebenslagen den sozialen und sachlichen Kontext 
ihres Tuns angemessen verstehen können, in welchem Ausmaß sie 
an den gesellschaftlich gegebenen Möglichkeiten differenzierter 
und reichhaltiger Sinneswahrnehmung teilhaben, wobei hier soge-
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nannte Konsumchancen eine wesentliche Rolle spielen, und nicht 
zuletzt auch die Frage, welche Möglichkeiten der Einflußnahme 
und Machtausübung ihnen dabei offenstehen. Damit wird auch 
deutlich, daß die Vereinbarkeit der Entfaltung der Subjektivität 
vieler durchaus nicht so unproblematisch ist, wie das in der tradi
tionell sozialisationstheoretischen Sichtweise erscheint, wo diese 
Entfaltung an der Qualität von Bewußtseinsstrukturen festge
macht wird, die sich in der Tat als reine Potentiale nicht stoßen und 
wechselseitig beeinträchtigen müssen, deren Realisierung in sub
jektiv und gesellschaftlich bedeutsamer Alltagspraxis aber kon
fliktreich sein und wo die "Verwirklichung" des einen bzw. einer 
gesellschaftlichen Gruppe durchaus zu Lasten von anderen gehen 
kann. Unterschiede der Möglichkeit individueller Entfaltung sind 
in dieser Perspektive weniger als Unterschiede von individuellen 
Potentialen als vielmehr als Unterschiede von subjektiv und sozial 
bestimmten Wirklichkeiten und Qualitäten des Alltagsvollzugs zu 
beschreiben und zu analysieren. 

Soweit in aller Kürze die Darstellung eines Modells von Subjekti
vität als Teil von Alltagspraxis. Als ein solches Modell ist es nicht 
nahtlos in theoretischen und empirischen Analysen umzusetzen. 
Es hat vielmehr die Funktion, den besonderen "Gegenstand", das 
"Subjekt", vor- oder prototheoretisch zu skizzieren bzw. zu expli
zieren (vgl. LucKMANN 1979). Im folgenden soll am Beispiel des 
Teilprojektes A5 des Sonderforschungsbereichs 333 an der Univer
sität München, "Entwicklungsperspektiven von Arbeit", kurz 
skizziert und veranschaulicht werden, in welcher Weise ein solches 
Modell bei der Formulierung und Ausdifferenzierung einer Pro
jektfragestellung genutzt werden kann. 

4. Computern als Erweiterung und Beschränkung des 
Aktivitätsraumes von Heranwachsenden 

Eine zentrale Problemstellung dieses Projektes ist die Frage, welche 
Auswirkungen die Beschäftigung mit dem Computer für Kinder und 
Jugendliche hat und inwiefern davon ein vorberuflicher Erwerb 
von "Arbeitsvermögen" tangiert wird. Bekanntlich gibt es zur so
zialisatorischen Bedeutung des Computers eine sehr breite und au-
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ßerordentlich kontroverse Diskussion. Wo die einen bei "richti
gem" Angebot eine besondere Förderung etwa kognitiver Kompe
tenzen vermuten und sich davon positive Auswirkungen auf die 
ganze Persönlichkeitsentwicklung erwarten (so z. B. PAPERT 1982), 
fürchten andere einen "digitalen Hirnfraß" und die Ausbildung ei
nes "maschinellen Charakters", wie das etwa in der Untersuchung 
von PFLÜGER/SCHURZ (1987) dargestellt wurde.4 

Die empirische Basis für solche Spekulationen ist in der Regel 
äußerst schmal. Dabei wird meist die Beschäftigung mit dem Com
puter oder auch nur die Einstellung dazu in Zusammenhang ge
bracht mit bestimmten Denkstilen, Persönlichkeitsmerkmalen 
oder Vorlieben. Entsprechend der eingangs genannten Funktion 
von Modellvorstellungen zum Verhältnis von Individuum und 
Umwelt werden dabei ausgehend von theoretischen (oder manch
mal auch weltanschaulichen) Überzeugungen bestimmte Aspekte 
als zentrale Größen in den Vordergrund gerückt und andere ausge
klammert, ohne daß die Einbettung dieser Tätigkeit des Compu
terns und ihrer individuellen Bedeutung in den konkreten Alltag 
angemessen beachtet wird. Unter diesen Umständen kann es nicht 
erstaunen, wenn je nach gewähltem theoretischem Ansatz und 
methodischem Vorgehen sehr Unterschiedliches festgestellt wird. 

Nach dem im vorangehenden Abschnitt skizzierten Konzept 
von Subjektivität ist vor solchen Untersuchungen oder Spekulatio
nen über Sozialisationswirkungen des Computerns als erstes diese 
Tätigkeit selber systematisch als spezifische Form der Bezugnahme 
des Individuums auf seine Umwelt zu charakterisieren. Aufgrund 
insbesondere technologischer Besonderheiten des Computers han
delt es sich dabei einerseits um eine spezifisch eingeschränkte, an
dererseits aber auch erweiterte Möglichkeit der Wechselwirkung 
mit der Umwelt, verglichen mit dem, was in der Alltagspraxis im 
Rahmen der sozial verbindlichen Lebenswelt möglich ist (vgl. LEU 
1988a). Grundlegend für diese Differenz ist die Tatsache, daß vor 
allem bei der spielerischen Interaktion am Computer, an der die 
folgende Argumentation orientiert ist, in ,,Mikrowelten" agiert 
wird, die keine eigene materielle Qualität, keine Gegenständlichkeit 

4 Für einen Überblick über befürchtete oder erhoffte Wirkungen von Tele
und Computerspielen vgl. HERZBERG 1987. 
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haben, sondern im wesentlichen Ausdruck von elektronischen 
Prozeßsimulationen sind. Das bedeutet, daß hier die Gebunden
heit des Handelnden an Raum und Zeit in spezifischer Weise über
wunden oder eliminiert werden kann. Ohne materiellen Aufwand 
lassen sich die unterschiedlichsten Gegenstände auf den Bildschirm 
bringen, die in ihrem ,,verhalten" Gesetzmäßigkeiten folgen kön
nen, die in der wirklichen Alltagswelt nicht gelten (z. B. unter
schiedliche Formen der Schwerkraft, Beschleunigung usw.). Dabei 
wird auch die etwa beim Lesen oder im Kino bzw. beim Fernsehen 
geltende strenge Trennung zwischen imaginativen Identifikationen 
mit bestimmten Figuren und eigenem Handeln überwunden (vgl. 
TURKLE 1986, S. 89). Man kann bei Videospielen als aktiv Beteilig
ter in imaginative Welten eintreten und die phantastischsten Aben
teuer durchmachen. So gesehen bedeutet die Interaktion mit dem 
Computer eine enorme Ausweitung von "Handlungs-" und 
"Erfahrungs-" Möglichkeiten, wobei sich sonst nur in der Phanta
sie stattfindende Vorstellungen auch objektivieren lassen und ein 
neuer Umgang mit ihnen möglich wird. 

Die Kehrseite dieser Erweiterung ist eine spezifische Einschrän· 
kung in allen drei Aneignungsdimensionen. So ist die praktisch han· 
delnde Aneignung in gewisser Weise unwirklich. Sie bezieht sich 
nicht auf die Beeinflussung bestimmter Gegenstände oder Perso
nen, sondern auf die ungegenständliche Simulation von Bewegun
gen und Ereignissen auf dem Bildschirm. Ein solches Handeln hat 
keine eigentlichen Wirkungen und ist jederzeit reversibel und ge
schichtslos. Man kann immer wieder von vorne anfangen, ohne 
daß dadurch der Gegenstand des Handelns in irgendeiner Weise 
tangiert würde. Dementsprechend spielt es auch keine Rolle, wel
che Inhalte "bearbeitet" werden. Das Wachsen von Kristallen oder 
das Ballern mit Maschinengewehren sind in diesem Rahmen glei
cherweise gegenstandslos. Das typische Ziel der Tätigkeit ist dem
entsprechend auch nicht ein bestimmtes Produkt, sondern geht in 
der Manipulation des jeweils ablaufenden Prozesses auf, wobei al
lerdings die dabei erbrachten Leistungen in der Regel in Form be
stimmter Punkte, erreichter "Levels" o. ä. genau bemessen und 
mitgeteilt werden. 

In der Dimension der sinnlich rezeptiven Aneignung steht eine 
spezifisch beschränkte Form der visuellen Wahrnehmung im Vor-
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dergrund. All die bunten Gegenstände, denen man in diesen Mi
krowelten begegnet, haben keine über die visuelle Wahrnehmbar
keit hinausgehende sinnliche Qualität. Im Vergleich zum Schauen 
in sozialen Kontexten ("Blickkontakte") oder im Vergleich zum 
neugierigen Erkunden handelt es sich zudem um eine spezifisch re
duzierte Form des Sehens. Anders als dort ist bei der Wahrneh
mung von Bewegungen auf der kleinen Fläche des Bildschirms kei
ne permanente Anpassungsleistung der Augenmuskeln erforder
lich, sondern reicht eine einmalige Fixierung des Blickes aus. Es ist 
kein Schauen in die Tiefe, sondern die flache Wahrnehmung von 
Zeichen. 

Gegenstand der mentalen Aneignung sind Spielstrategien und 
Programmstrukturen, die formallogisch stringent aufgebaut sind. 
Eine inhaltliche Verarbeitung der Zeichen, durch die Assoziatio
nen von Erlebnissen und Ereignissen außerhalb der gerade aktuel
len Computer-Mikrowelt geweckt werden, ist unwichtig oder sogar 
störend. Das gilt gerade für affektive Empfindungen, die im Hin
blick auf effizientes Agieren streng kontrolliert werden müssen. 
Das Beherrschen oder Abwehren solcher Affekte wird zur beson
deren Leistung. Es geht darum, sich von der Hexe, der Spinne, dem 

Skelett nicht erschrecken zu lassen, sondern ganz "cool" und kon
zentriert die Lage zu beherrschen. Auf diese Weise ist die Wechsel
wirkung zwischen Individuum und Umwelt beim Computern in 
allen drei Aneignungsdimensionen in eigentümlicher Weise redu
ziert und ganz stark auf die momentane Gegenwart konzentriert. 

Die intersubjektiv verbindliche Alltagswelt und die bei der Be
schäftigung mit dem Computer generierten synthetischen Welten 
bilden so in gewisser Weise zwei unterschiedliche Handlungsräume, 
in denen das Individuum agiert. Charakteristisch für die syntheti
schen Computerwelten ist dabei als Kehrseite der außerordentli
chen Möglichkeiten für simulierte Handlungen und auch Veran
schaulichungen von abstrakten Zusammenhängen und Phantasien 
die Beschränkung auf formale, zweckrationale Strategien, die Aus
klammerung des Affektiven, die Beschränkung auf die Ebene von 
Erscheinungen, die keine eigene Geschichte haben, die zu verste
hen wäre u. ä. 

Die Hoffnungen und Befürchtungen, die im Zusammenhang mit 
den Sozialisationseffekten des Computerns artikuliert werden, be-
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ruhen nun gerade darauf, daß davon ausgegangen wird, daß die In
dividuen die spezifischen Einschränkungen oder Erweiterungen, 
die beim Computern gegeben sind, auf die Alltagspraxis in der so
zial verbindlichen Wirklichkeit übertragen. So gehen die Optimi
sten davon aus, daß mit dem Computer vor allem eine kognitive 
Förderung verbunden sei, die zu einer wesentlichen Entwicklung 
der Gesamtpersönlichkeit beitrage. Die Pessimisten auf der ande
ren Seite fürchten, daß der Umgang mit dem Computer und die 
Konfrontation mit den dort geforderten Strategien dazu führe, daß 
die Individuen elementare Kommunikationskompetenzen verler
nen, nicht mehr mit unterschiedlichen Standpunkten und Ambiva
lenzen umgehen können und ihre ganze Denk- und Anschauungs
weise an die Logik von Programmstrukturen angepaßt wird. Da
mit verbunden sind Unterstellungen, die in wesentlichen Punkten 
den oben von HÖRNING kritisierten Linearitäts-, Isomorphie- und 
Ursache-Folge-Annahmen ähnlich sind, vor denen sich die Tech
niksoziologie zu hüten hat und in denen die Perspektive des im 
Alltag handelnden Subjekts vernachläßigt wird. 

Vor dem Hintergrund des skizzierten Modells von Sozialisation 
als Kehrseite einer Alltagspraxis, in deren Mittelpunkt "Subjektivi
tät" als mehrschichtiger Aneignungsprozeß steht, ist vor der For
mulierung solcher weitreichender Annahmen zu klären, welcher 
Anteil und welche Bedeutung dem Computern als Teil der Alltagspra
xis von Heranwachsenden zukommt. Das ist zweifellos eine viel
schichtige Frage, die hier nicht befriedigend beantwortet werden 
kann. Ich möchte aber versuchen, zumindest zentrale Dimensio
nen zu benennen, die im Rahmen einer solchen Konzeption gewis
sermaßen als Mindestvoraussetzung für die Bestimmung der Sozia
lisationsrelevanz des Computerns aufgegriffen werden müssen. 

Einen ersten und sicher nur sehr groben Hinweis auf die Bedeu
tung des Computerns als Teil der Alltagspraxis ergibt sich aus dem 
Zeitanteil, den diese Tätigkeit einnimmt. Soweit hierzu U ntersu
chungsergebnisse vorliegen, zeigen diese deutlich, daß das Compu
tern in der Regel auf wenige Stunden wöchentlich begrenzt ist und 
in keiner Weise an den Anteil herankommt, der etwa mit Fernsehen 
verbracht wird (vgl. BAUER u. a. 1985; FAUSERISCHREIBER 1988). 

Eine andere Ebene wird mit der Frage bezeichnet, inwiefern 
Computern zum Kristallisationspunkt von Sozialkontakten und 
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Gruppenbildungen wird. Auch hierzu nur knapp der Hinweis, daß 
neben dem Disketten- und Wissensaustausch auf dem Schulhof bei 
Kindern auch die innerfamilialen Beziehungen zu Eltern und Ge
schwistern eine Rolle spielen und betroffen sein dürften, eine Ein
sicht, die in der Medienforschung zunehmend an Bedeutung ge
winnt (vgl. z. B. ROGGE 1985; LEU 1989). 

Eine dritte Ebene, auf der die Frage der Bedeutung des Compu
terns für die Alltagspraxis zu erörtern ist, ist schließlich die Frage, 
inwiefern bestimmte der Interaktion mit dem Computer angemesse
ne Tätigkeits/ormen oder Strategien au/ die "computer/reie" Alltags
welt übertragen bzw. mit dieser verknüpft werden. Im Hinblick auf 
die Untersuchung dieser Frage macht die Ausdifferenzierung der 
Wechselwirkung zwischen Individuum und Umwelt in die drei 
Aneignungsformen deutlich, daß dies nicht nur eine Frage der 
Übertragung formallogischer Strukturen und Denkstile ist, son
dern daß es auch darum geht, inwiefern spezifische Formen und 
Vorlieben praktisch handelnder und sinnlich rezeptiver Aneig
nung davon betroffen sind bzw. inwiefern (was bei Heranwachsen
den allerdings sehr selten ist) Computer instrumentell genutzt wer
den, um bestimmte Aufgaben, Probleme u. ä. aus der Alltagswelt 
zu bewältigen und zu verarbeiten. 

Daneben spielt auch das besondere Zusammenspiel dieser drei 
Aneignungsformen eine wesentliche Rolle und vermag, so meine 
These, die immer wieder festgestellte Faszination des Computerns 
besser zu erklären als die Unterstellung einer Vorliebe für digitale 
Denk- und Handlungsstrukturen bzw. eines Bedürfnisses nach 
Machtausübung und Beherrschung. Charakteristisch für das Zu
sammenspiel dieser drei Aneignungsformen insbesondere bei 
Computerspielen ist, daß das, was der Computernde mit seinem 
Handeln macht, unmittelbar für ihn wahrnehmbare Konsequen
zen hat, die auch mental als Ursache-Folge verarbeitbar sind. Die
ses Zusammenspiel wiederholt sich in kurzfristigen Intervallen im
mer wieder. Das ist ein Tätigkeitsmuster, das wesentliche Merkma
le "autotelischer Aktivitäten" trägt, wie CSIKSZENTMlHALYI (1982) sie 
beschreibt. 

Diese Aktivitäten zeichnen sich dadurch aus, daß sie aus sich 
selbst heraus als erfüllend, als sinnvoll erlebt werden. Das bekann
teste Beispiel für solche Tätigkeiten sind Spiele verschiedenster 
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Art. CSIKSZENTMlHALYI, der sich selber nicht zu Computerspielen 
oder -interaktionen äußert, zeigt aber, daß autotelische Erfahrun
gen auch außerhalb von Spielen, z. B. beim Bergsteigen, Kompo
nieren, Tanzen möglich sind. 

Wesentliche Merkmale autotelischer Tätigkeit sind, daß ihr Aus
gang entscheidend von den Leistungen des Handelnden selber ab
hängt. Dieser erhält dabei permanent eine klare Rückmeldung 
über die Folgen seiner Handlungen und gehört so zu einem ratio
nalen Ursache-Folge-System, in dem das, was er tut, realistische 
und vorhersehbare Folgen hat. Die ganzheitliche Erfahrung dieses 
dynamischen Zustands wird ,Jlow« genannt. Eine Handlung folgt 
auf die andere, entsprechend einer internen Logik, die anscheinend 
keine bewußte Intervention durch den Handelnden erfordert. Er 
erfährt dies als zusammenhängendes "Fließen" von einem Mo
ment zum .nächsten, in dem er seine Handlungen unter Kontrolle 
hat und wobei es nur eine geringe Unterscheidung zwischen ihm 
selbst und der Umgebung gibt. Es ist der Vollzug der Tätigkeit und 
nicht ihr Effekt, der die Faszination ausmacht. 

Das Vermischen von Handlung und Bewußtsein wird dadurch 
möglich, daß bei Flow-Erlebnissen die Aufmerksamkeit auf ein 
begrenztes Stimulusfeld konzentriert wird. Das bedeutet eine Be
wußtseinsverengung, ein Aufgeben von Vergangenheit und Zu
kunft. Die zu bewältigenden Anforderungen sind dabei nicht wi
dersprüchlich, sondern vermitteln eine klare, eindeutige Rückmel
dung über vollzogene Handlungen. Zwischen den objektiv 
gegebenen Handlungsmöglichkeiten und den Handlungsfertigkei
ten des Aktors besteht ein ungefähres Gleichgewicht, so daß er sich 
weder langweilt, noch sich unlösbaren Aufgaben gegenübersieht. 

Im Hinblick auf die Einschätzung der sozialisatorischen Wirkung 
von Computern ist diese Begründung der Faszination in Merkma
len des Tätigkeitsvollzuges insofern bedeutsam, als dadurch Ver
mutungen, der Kontakt mit dem Computer erzeuge gewisserma
ßen eine Lust auf digitales Denken oder habe mehr oder weniger 
zwingend die Vernachlässigung sinnlicher und affektiver Qualitä
ten zur Folge, relativiert werden. 

Mit Blick auf die Arbeitswelt macht die Struktur autotelischer Tä
tigkeiten deutlich, daß diese Art von Flow-Erfahrungen dort nur in 
Ausnahmefällen realisierbar sein dürfte. Es werden wohl nur weni-
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ge Spezialisten sein, die ihre Arbeit am Computer als wirklich her
ausfordernd und als Möglichkeit erfahren, immer wieder an die 
Grenzen der eigenen Fähigkeiten zu gehen und diese weiterzuent
wickeln. Wenn alle Arbeitnehmer im Sinne der Merkmale autote
lischer Tätigkeiten mit offenem Ausgang immer von neuem die 
Grenzen ihres Leistungsvermögens erprobten und austesteten, wür
de wohl jede Arbeitsorganisation über kurz oder lang zusammen
brechen. Das bedeutet einerseits, daß zahlreiche Jugendliche damit 
rechnen müssen, daß ihre Wunschvorstellungen von computerbe
zogenen Arbeitstätigkeiten einmal enttäuscht werden. Die lokali
sierung der Faszination des Computerns in der spezifischen und in 
der Regel nicht auf die Arbeitswelt übertragbaren Struktur dieser 
Tätigkeit bedeutet andererseits aber auch, daß man nicht anneh
men muß, daß die vorberufliche Begeisterung für dieses Gerät um
standslos in die Arbeitswelt mitgebracht wird und dort dazu führt, 
daß Individuen aufgrund einer diffusen technischen Faszination 
mehr oder weniger bewußtlos funktionieren. 

Was schließlich die Frage anbelangt, inwiefern solche Formen des 
Computems als gelungene Realisierung von Subjektivität betrachtet 
werden können, so ist hier nicht ohne weiteres eine eindeutige Ant
wort möglich. Zentraler Ansatzpunkt für diesbezügliche Einschät
zungen ist, wie oben ausgeführt, die biographische Situation bzw. 
Lebenslage des einzelnen Subjektes. Diese sozial verbindliche 
Wirklichkeit mit ihrer gesellschaftlichen und individualbiographi
schen Einbindung hat auf jeden Fall Priorität. Von da ausgehend ist 
zu fragen, inwiefern Computern als Teil dieser Lebenslage als Berei
cherung oder Reduzierung sinnlicher Aneignung, als Erweiterung 
oder Schwächung praktisch handelnder Aneignung und als Diffe
renzierung bzw. Vertiefung oder als Verfälschung der verstehenden 
Reflexion der eigenen Situation in ihrem sozialen Kontext wirkt. 
Das sind forschungsleitende Fragen, wie sie sich aus dem Modell 
von Subjektivität als Teil von Alltagspraxis ergeben. Für ihre theo
retische Präzisierung und empirische Klärung sind sozialisations
theoretische und psychologische Ansätze beizuziehen. Die in ih
nen verwendeten Konzepte und Kategorien haben in dieser Per
spektive aber nicht gegenstandskonstituierende Bedeutung, 
sondern werden instrumentell genutzt zur Klärung einer vortheo
retisch explizierten Problemstellung, mit Bezug auf die ihre Rele-
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vanz zu beurteilen und auch Verbindungen zwischen verschiede
nen Ansätzen herzustellen sind. 

Mit Bezug auf die Unterschiede und Verbindungen zwischen den 
synthetischen "Mikrowelten" der Interaktion am Computer und 
der sozial verbindlichen Alltagswelt ist grundsätzlich davon auszu
gehen, daß die klare Wahrnehmung der grundlegenden Unterschiede 
zwischen diesen heiden welten eine zentrale Voraussetzung gelunge
ner Realisierung von Subjektivität nicht nur bei Kindern und Ju
gendlichen, sondern auch bei Erwachsenen ist. Die in kulturkriti
schen Texten geschilderten Jugendlichen, die ganz im Sog des Com
puters stehen und sich selber, ihre sozialen Beziehungen und die 
Gesellschaft im ganzen nur noch in Form von programmähnlichen 
Strukturen wahrnehmen, wären dementsprechend Beispiele gerade 
einer solchen mißlungenen Unterscheidung. Das sind allerdings 
Extremvorstellungen, wie ich sie bisher bei meinen Erhebungen 
nicht angetroffen habe. 

Bei all solcher Unterscheidungsfähigkeit zwischen "Computer-" 
und Sozialwelt offen bleibt allerdings immer noch die Frage, inwie
fern die "Computerwelt" mit ihren beschriebenen spezifischen Er
weiterungen und Beschränkungen von Aneignungsmöglichkeiten 
unter bestimmten Bedingungen als vergleichsweise attraktiver, als 
die "wirklichere" Wirklichkeit, erfahren und mit besonderer Be
deutung versehen wird. Eine solche "Akzentverfehlung" wird man 
aber sicher nicht einfach als eine Folge des Computers verstehen 
können. Sie dürfte wesentlich mitbedingt sein durch ungenügende 
Möglichkeiten, im Alltag eine differenzierte sinnliche Aneignung 
zu entwickeln, Affekte auszudrücken, Kontakte zu Menschen zu 
pflegen, Konflikte und Widersprüche produktiv zu bearbeiten 
usw. So gesehen wird auch deutlich, daß bezüglich der Verarbei
tung und Folgen des Computerns vor allem bei Kindern, wohl 
aber auch bei Jugendlichen, der Familie eine zentrale Bedeutung zu
kommen dürfte. Dort werden entscheidende Grundlagen für die 
Entwicklung eines Gefühls für Körperlichkeit, für den Wert sinnli
cher Aneignungsvollzüge, für Empathie und soziale Verantwor
tung usw. gelegt. Für die Tragfähigkeit solcher in der Familie 
grundgelegter Wertvorstellungen wird es entscheidend sein, inwie
fern sie angesichts von sozialem und technologischem Wandel kon
sistent zu behaupten bzw. mit diesem Wandel zu vermitteln sind. 
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Wilhelm Schumm 

Technik, Alltag, Subjektivität 
Anmerkungen zur Diskussion mit Karl H. Hörning und 

Hans R. Leu 

1. Einleitung 

Unter zunehmendem gesellschaftlichem Problemdruck und mit 
wachsender Aufmerksamkeit staatlicher Politik für Technologie
förderung und Technikfolgenforschung hat sich in den letzten Jah
ren auch eine sozialwissenschaftliche Technikforschung etabliert. 
Veränderte Problemlagen sowie die Rezeption technikhistorischer 
und wissenschaftssoziologischer Arbeiten während dieser Zeit ha
ben dazu geführt, das Verhältnis von Technik und Gesellschaft 
theoretisch neu zu konzeptualisieren. Es gehört wohl endgültig der 
Vergangenheit an, Technikentstehung als gesellschaftlich exogenen 
Prozeß zu verstehen und der eigenständigen Technikgenese die ge
sellschaftlich beeinflußten und steuerbaren Folgen der Technik ge
genüberzustellen. Technikentstehung als sozialen Prozeß zu be
greifen, mit dem die Durchsetzung und die sozialen Folgen neuer 
Technologien in einem engen Zusammenhang stehen, ist so etwas 
wie eine allgemeine Konsensformel in der Forschung geworden 
(LUTZ 1987; VERBUND 1987). 

Für die wachsende Gruppe der Techniksoziologen öffnet sich da
mit ein potentiell sehr weites und interessantes wie aber auch 
schwieriges Untersuchungsfeld. Die Grenzen bisheriger fachdiszi
plinärer Sichtweisen müssen überschritten und um die Perspektive 
der historischen, ökonomischen und kulturellen Bedingungen von 
Wissens- und Technikproduktion erweitert werden. Theoretische 
Konzepte insbesondere der industriesoziologischen Forschung 
zum Verhältnis von Technik und Arbeit, von technischer Entwick
lung und gesellschaftlichem Wandel oder von Technik und subjek
tiver Erfahrung haben sich als revisionsbedürftig erwiesen. Wenn 
darüber hinaus heute Technik als Moment oder als Konstituens 
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von Vergesellschaftungsprozessen auf den verschiedensten Ebenen 
thematisiert wird, steht möglicherweise eine breite Welle sozial
wissenschaftlicher Technikforschung bevor, für die überzeugend 
begründete Konzepte erst noch zu entwickeln sind. 

Sozialwissenschaftliche Technikforschung sieht sich grundsätzli
chen theoretischen Problemen gegenüber, die sich auch in anderen 
Bereichen theoretisch reflektierter, auf gesamtgesellschaftliche Ent
wicklung und Strukturen bezogener Sozialforschung stellen: 

Wie kommt es zur Generierung von Strukturen auf der Ma
kroebene, oder etwas genauer, wie entstehen bestimmte tech
nisch-industrielle Komplexe im jeweiligen historischen, ökono
mischen, sozialen und kulturellen Kontext? 

- Wie verändern die sich durchsetzenden Technologien in der 
Produktion im Zusammenspiel etwa mit organisatorischer Ra
tionalisierung die Arbeit und ihre Organisation, oder, als privat 
genutzte Techniken, Kommunikations- und Lebensformen? 
Wie setzen sich schließlich die Individuen mit Technik ausein
ander, wie weit werden die Aneignungsweisen von Technik 
durch die strukturierende Kraft der in die technischen Systeme 
bereits eingelassenen Verhaltensanforderungen vorgeprägt? 

Die zuletzt genannte Dimension der sozialwissenschaftlichen 
Technikforschung nehmen die Beiträge von Kar! H. HÖRNING und 
Hans R. LEU mit der Frage nach dem Umgang der Subjekte mit der 
Technik auf, freilich auf sehr verschiedenen Ebenen. HÖRNING ana
lysiert den subjektiven Umgang mit Technik im Kontext eines all
tagssoziologischen Zugangs, der Alltag als analytisches Konstrukt 
versteht und damit für den Soziologen die Teilnehmerperspektive 
in den Mittelpunkt rückt. Umgang mit Technik bedeutet auf dieser 
Ebene gesellschaftlicher Realität, Grundhaltungen von Nutzern 
technischer Objekte zu unterscheiden, die gruppenspezifische Le
bensstile zu realisieren versuchen. Nutzungsvorstellungen bezie
hen sich auf ökonomische Kalküle wie auf den Symbolcharakter, 
durch den technische Objekte zu Trägern von sozio-kulturellen 
Wertvorstellungen werden. 

HÖRNING trägt überzeugende Argumente zu der These vor, Tech
niknutzung werde im Alltag durch subjektive Präferenzen gebro
chen und wendet sich gegen die Linearitäts- und die Homogeni-
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tätsthese und, was für die Technikdiskussion besonders relevant er
scheint, gegen die Annahme einer Ursache-Folgen-Beziehung zwi
schen Technik und Gesellschaft. Bei ihm gibt es jedoch keine Aus
sagen darüber, auf welche Kompetenzen sich Subjekte bei Präfe
renzentscheidungen stützen und wie solche Entscheidungen 
zustandekommen; es fehlt ein ausgeführtes Verständnis von Sub
jektivität. Mit dem Bild des Spiralmodells wird zurecht auf die 
möglichen Wirkungen von Techniknutzung im Alltag hingewie
sen. Subjektive Handlungsmuster schaffen in der Praxis ihrer An
wendung eine Realität struktureller und kultureller Bedingungen, 
die Handlungsvorgaben in Zukunft verändern werden. 

Auf den ersten Blick sind die Überlegungen von LEU nicht als 
Beitrag zur sozialwissenschaftlichen Technikforschung erkennbar. 
Sie gehen jedoch in der theoretischen Konzeptualisierung den ent
scheidenden Schritt darüber hinaus, das Problem bloß zu konsta
tieren, technische Objekte würden im Alltag in sehr verschiedener 
Weise angeeignet. Die Frage nach dem Umgang der Subjekte mit 
Technik wird hier als Frage nach dem Entstehungsprozeß subjekti
ver Handlungs- und Verarbeitungsmuster gestellt und im Rahmen 
eines handlungstheoretischen Zugangs zu beantworten versucht, 
der das alltagssoziologische Konzept von Alfred SCHÜTZ fruchtbar 
machen will. LEU vertritt eine Position, die sich deutlich gegen 
Hauptströmungen der Sozialisationstheorie abgrenzt, die Traditio
nen der Sozial- und Entwicklungspsychologie verpflichtet sind. 
Subjekt werde dort vor allem als Persönlichkeits- bzw. Kompetenz
struktur begriffen, eine Sichtweise, die eigentümlich abstrakt blei
be und die nicht auf die konkrete, alltägliche Tätigkeit der Subjekte 
bezogen sie. 

Die Aneignung technischer Artefakte durch das Subjekt konzep
tualisiert LEU vor dem Hintergrund der Wechselwirkung von Sub
jekt und Umwelt in der Alltagspraxis. Dieses Konzept der Wechsel
wirkung sei seinem inneren Aufbau nach nicht als Modell speziell 
für den Umgang mit Technik im Alltag entwickelt worden, son
dern müsse sich allgemeiner als heuristisches Modell für die Analy
se von Einzelerfahrungen bewähren. Die beiden für die Analyse 
von Wechselwirkungen relevanten Ebenen, Handlungsbedingun
gen und Situationsdefinitionen wie die subjektiven Interpretatio
nen und Handlungspläne, werden am Beispiel einer Tech-
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nik, der Nutzung von Heimcomputern durch Kinder, präziser ge
faßt. Spielen am Computer läßt s~ch dann als Generierung einer 
synthetischen Welt verstehen, durch die Kinder jenseits der inter
subjektiv verbindlichen Alltagswelt sich einen Handlungsraum 
schaffen, dessen Bedeutung variieren kann. Zur sozialisatorischen 
Wirkung autotelischer Aktivität, als die Spielen am Computer gel
ten kann, gibt LEU einige sehr vorsichtige Antworten. Einmal gehe 
es um alternative Felder sinnlicher Aneignung in der Alltagsreali
tät; zum anderen hänge diese Wirkung von der individualbiogra
phischen Einbindung in familiale Erfahrungsmilieus ab. Über die 
sozialisatorischen Wirkungen des Spielens seien erst durch eine nä
here Klärung der Funktion der Familie - und wie hinzugefügt 
werden könnte - der Schule und der Erfahrung in gleichaltrigen 
Gruppen für Prozesse sinnlicher, mental-symbolischer und 
faktisch-handelnder Aneignung Einsichten zu gewinnen. 

Die von beiden Autoren vorgenommene Eingrenzung des For
schungsfeldes auf Alltagserfahrungen mit Technik und die Aus
klammerung der Technisierung und Rationalisierung des Alltags 
können forschungsstrategisch begründet werden. Die Thesen zum 
subjektiven Umgang mit Technik drängen jedoch unmittelbar den 
Eindruck auf, daß mit der gewählten begrenzten Fragestellung zu
gleich eine wichtige, durch die gegenwärtige sozialwissenschaftli
che Technikdiskussion nahegelegte theoretische Frage nur unzu
länglich verfolgt oder ganz abgeschnitten wird. Wird Technik als 
sozialer Prozeß begriffen, dann käme es gerade darauf an, den Zu
sammenhang der gesellschaftlichen Prozesse, durch die Technik in 
den Alltag kommt, mit der alltäglichen Nutzung von Technik 
sichtbar zu machen. Erst vor diesem Hintergrund können die Fra
gen nach dem Umgang der Subjekte mit Technik angemessen ge
stellt werden. 

2. Technik wird gesellschaftlich erzeugt -
und als gesellschaftlich erzeugte genutzt 

Technikerzeugung und die Durchsetzung neuer Technologien wer
den von HÖRNING als wichtiger Bereich der Technikforschung er
wähnt, jedoch nicht in systematischer Weise berücksichtigt, wäh-
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rend LEU diese Bereiche völlig ausklammert. Sie dürften jedoch 
eine Rolle spielen, wenn es darum geht, die Charakteristika der so
zialen und technischen Umwelt zu bestimmen, in der Kinder an 
Computern spielen. Wenn auch über Marktstrategien von Unter
nehmen zur Durchsetzung von Homecomputern wenig bekannt 
ist, so steht doch zu vermuten, daß Herstellerfirmen in mehrfacher 
Weise ihren Einfluß auf die Wege der Verbreitung und die Nut
zungsformen ihrer Geräte geltend machen. Wenn man den soziali
satorischen Wirkungen des Spielens am Computer nachgehen will, 
wären auch diese Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. 

HÖRNING konzentriert sein Analysemodell auf die Alltagsper
spektive und die Rolle der Akteure, die Technik im Alltag nutzen, 
ohne die technischen wie sozialen Bedingungen und die Hand
lungsvorgaben ausklammern zu wollen, durch die der alltägliche 
Umgang mit der Technik organisiert und strukturiert sei. In tech
nischen Artefakten stecke "nicht nur viel Technik, sondern auch 
viel Gesellschaft". Diese gesellschaftliche Prägung komme in den 
sozialen und kulturellen Zeichenwerten technischer Objekte eben
so zum Vorschein wie in der Organisation der umfassenden techni
schen Hintergrundnetze, mit denen technische Objekte meist ver
koppelt seien. Wichtig ist auch der Hinweis, der Umgang mit 
Technik im Alltag sei immer in einen historischen Stand des gesell
schaftlichen Umgangs mit Technik eingebettet. 

Die Einsicht, daß in Technik viel Gesellschaft steckt, hat zu
nächst eine Reihe von Implikationen, die bei HÖRNING nicht deut
lich werden. Aus der Sicht der Soziologie gibt es nicht eine "domi
nante Logik des Technischen", die in den technisch-funktionalen 
Bedingungen der technischen Objekte sich darstellt und die durch 
soziale und kulturelle Zeichenwerte für den Umgang im Alltag 
überformt oder relativiert würde. Technikgeschichte und Wissens
soziologie haben den Nachweis erbracht, daß Prozesse der Wissen
serzeugung wie der Technikentstehung nur dann zulänglich ver
standen werden, wenn der Einfluß historischer, ökonomischer, so
zialer und kultureller Bedingungskonstellationen auf die Wissens
und Technikproduktion analysiert wird (NOBLE 1984, MAC KENZIE
WACJMAN 1985, RAD KAU 1983, HACK 1988). Die Entwicklung ein
zelner für den Alltag relevanter Techniken wird als historischer 
Prozeß gesehen, in dem noch lange Zeit vieles offen ist, in dem erst 
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mit der Abfolge von strategischen Entscheidungen im Zeitablauf 
eine deutlichere Linie sichtbar wird und erst zu einem relativ spä
ten Zeitpunkt vollendete Tatsachen geschaffen und alternative 
Wege abgeschnitten worden sind. 

Dem Kreislauf- bzw. Spiral modell zur Erklärung des Zusammen
hangs von Alltag und Technik, das HÖRNING vorstellt, fehlt ein ent
scheidendes Segment: die Produktion technischer Artefakte außer
halb des Alltags, die zwar auch von Alltagsakteuren und Alltags
kulturen angestoßen wird, die jedoch in sehr viel stärkerem Maß 
von gesellschaftlichen Interessen beeinflußt und systematisch vor
angetrieben wird, die im Produktionssystem und im politischen 
System wirksam sind. Für die Analyse des Erzeugungszusammen
hangs von Technik reicht die Akteurperspektive nicht aus, weil -
um mit HÖRNING den Begriff der Strukturierung von GIDDENS auf
zunehmen - "gesellschaftliche Strukturen sowohl durch das 
menschliche Handeln konstruiert werden, als auch zur gleichen 
Zeit das Medium dieser Konstitution sind" (GIDDENS 1984, S. 148). 
Technik im Alltag ist zulänglich nur zu analysieren, wenn sie auch 
als Ergebnis von sozio-ökonomischen und politischen Strukturen 
und damit als Ergebnis der Durchsetzung dominanter gesellschaft
licher Interessen verstanden wird. 

Eine Sichtweise des Verhältnisses von Alltag und Technik, wel
che die Technikerzeugung außerhalb des Alltags systematisch be
rücksichtigt, würde genauer danach fragen, wie die Technik in den 
Alltag kommt, weil dieser Prozeß der Technisierung des Alltags in 
erheblichem Maße die Bedingungen bestimmt, unter denen sich 
Subjekte mit Technik konfrontiert sehen. Technisierung des All
tags wird zwar von HÖRNING als notwendiges Feld techniksoziolo
gischer Forschung benannt. Er weist jedoch die These einer Ratio
nalisierung des Alltags durch von außen aufgezwungene, relativ 
ungebrochen sich im Alltag durchsetzende Nutzungskonzepte 
technischer Objekte zurück und unterstreicht, daß die Formen 
subjektiven Umgangs mit Technik zu vergleichsweise weniger dra
matischen und indirekten Auswirkungen im Alltag führen. 

Auch wenn verschiedentlich auf die mit der Technisierung des 
Alltags durchgesetzten Bedingungen des Umgangs mit technischen 
Objekten verwiesen wird, werden die Prozesse der Veralltäglichung 
von Technik unabhängig von Erzeugungs- und Durchsetzungspro-
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zessen dieser Technik konzeptualisiert. Die Problematik und die 
Grenzen dieses Konzepts der Veralltäglichung von Technik durch 
subjektiven Umgang lassen sich an drei Punkten verdeutlichen. 

Erstens greift ein analytisches Konstrukt zu kurz, das unter All
tag die Teilnehmerperspektive sowie die Interpretationen und 
Handlungen der einzelnen Subjekte versteht. Wenn auch die All
tagssoziologie etwa von SCHÜTZ es nahelegt, sie vor allem als Be
wußtseinsanalyse zu begreifen, so verweist doch die Kategorie der 
biographischen Situation als Ausgangspunkt der Alltagspraxis 
nicht nur auf die subjektive Seite, sondern auch auf die Einbettung 
der Alltagssituationen in soziale Strukturen. Die soziale Wirklich
keit wird zwar immer mit Hilfe von Relevanzkriterien interpre
tiert, doch können die dem einzelnen zur Verfügung stehenden In
terpretationen selbst Bestandteil einer nicht weiter hinterfragten 
Realität insbesondere in Form von objektiven kulturellen Deutun
gen und Legitimationen sein. Die von LEU verwendete Kategorie 
der Wechselwirkung setzt gerade an dieser biographischen Situa
tion an und will damit diesem besonderen Charakter der Einbet
tung des Individuums in Alltagssituationen Rechnung tragen. Das 
Individuum ist einerseits Einflüssen und Ansprüchen der sozialen 
und technischen Umwelt ausgesetzt, die zum Teil mit einem hohen 
Grad an Verbindlichkeit durchgesetzt werden können, andererseits 
wirkt es aber durch eigenes Handeln auf die Umwelt aktiv ein. 

Die alltagsanalytische Perspektive kann daher die wirksamen 
Einflüsse der Technisierungsprozesse, die von außen in den Alltag 
übergreifen, nicht außer acht lassen, oder im Anschluß an die Un
terscheidung von System und Lebenswelt formuliert: "Technisie
rung im Alltag zu untersuchen bedeutet ... den Wandel kommuni
tärer Sozialbeziehungen und des Umgangs mit Techniken in ihnen 
im Spannungsfeld von lebenspraktischer eigenständiger Stilisie
rung und systemspezifischer einsinniger Rationalisierung zu ana
lysieren" (RAMMElIT 1985, S. 9). Wie Technisierung im Alltag in die
sem Spannungsfeld verläuft, vermögen nur empirische Analysen 
von konkreten Durchsetzungsprozessen zu zeigen. Viel spricht da
für, "daß eine Technisierung alltäglicher Lebensformen von den in
dustriellen Kernsystemen produziert, durchgesetzt und ständig 
weitergetrieben wird" OOERGES 1987, S. 305). Welche Formen des 
alltäglichen Umgangs mit Technik sich herausbilden, wird von 
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ökonomischen Disparitäten und von sozio-kulturellen Aneig
nungsmustern beeinflußt. Hierbei dürften nicht nur schicht- oder 
berufsspezifische Differenzen im Verhältnis zur Technik wirksam 
werden, sondern auch geschlechtsspezifische Unterschiede. Die So
zialisation in Familie, Schule und Beruf - und im Zusammenhang 
damit der lebensgeschichtliche Zeitpunkt der Konfrontation mit 
einer neuen Technik - führen zu verschiedenen Mustern der An
eignung, wobei nach wie vor vor allem der Umgang von Frauen 
und Männern mit Technik im Alltag sich sehr voneinander unter
scheiden. 

Angesichts der gegenwärtigen öffentlichen Diskussion um den 
mit der Durchsetzung neuer Informations- und Kommunikations
technologien einhergehenden Technologisierungsschub wäre nach 
der gesellschaftlichen Erzeugung neuer Aneignungsmuster zu fra
gen. Die neuen Stufen der Technisierung des Alltags werden durch 
jeweils historisch ältere Alltagspraktiken im Umgang mit Technik 
vorbereitet, die vielfach als langfristige Lernprozesse verlaufen und 
ihre Wirkung in der Generationenfolge entfalten. Welche Alltags
praktiken sich entwickeln können, dürfte jedoch von der spezifi
schen materiellen und ideellen Infrastruktur außerhalb des Alltags 
bestimmt werden. Die Durchsetzung neuer Techniken für den All
tag ist in diese Infrastruktur eingelassen; diese läßt sich nicht auf 
ökonomische und politische Strategien der Produktion neuer 
Techniken reduzieren, sondern besteht in der gesellschaftlichen 
,;Vorproduktion" von Handlungsmustern gegenüber Technik, die 
etwa in den Massenmedien und in der Werbung vermittelt werden 
und die in der öffentlichen Thematisierung neuer Techniken als 
Symbole für gesellschaftlichen und ökonomischen Fortschritt zum 
Ausdruck kommen. Vor diesem Hintergrund erscheint es proble
matisch, wie etwa RAMMElO' (1987) das Alltagsleben als eigenständi
gen Bereich zu betrachten, das sich durch einen Wandel der lebens
führungundder Mentalität für neue Technisierungsangebote öffne. 

Die von HÖRNING eingenommene Alltagsperspektive des Sub
jekts vor der Technik hat zweitens zur Folge, die gesellschaftliche 
Problematik von Großtechnologien wie ihre Folgen für die Sub
jekte herunterzuspielen, wenn nicht sogar auszuklammern. Unter 
Hinweis auf die Funktionen von Technik als Symbol sowie auf in
dividuelle und alternative Nutzungschancen von Haushaltsgerä-
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ten, Telefon und Heimcomputern werden die Linearitätsthese und 
die Kolonisierungsthese zurückgewiesen. Darüberhinaus würden 
es die sozialen und kulturellen Implikationen der Technikverbrei
tung verbieten, von eindeutigen U rsache-Wirkungs-Verhältnissen 
zu reden. 

Bezieht man sich auf einzelne technische Geräte im Alltag, so 
läßt sich leicht zeigen, daß ihre Verknüpfung mit den jeweiligen 
umfassenden, in einem langen gesellschaftlichen Prozeß entstande
nen technischen Hintergrundsystemen die individuelle Verfügung 
über Verwendungs chancen stark einschränkt. Dies gilt für die 
Energieversorgung der Haushalte, deren Entscheidung für dezen
trale Systeme eine Entscheidung gegen ein hochentwickeltes Hin
tergrundnetz ist, die durch Restriktionen mannigfacher Art einge
schränkt wird und die mit vergleichsweise höheren ökonomischen 
Belastungen verbunden ist. Dies gilt aber auch etwa für das Auto, 
das zwar in sehr verschiedenartiger Weise zum Symbolträger wer
den kann, bei dem jedoch das Spektrum der auf dem Markt ange
botenen Energienutzungsarten sehr begrenzt ist und auf das unter 
bestimmten räumlich-zeitlichen Alltagsstrukturen nicht verzichtet 
werden kann. 

Neue Techniken, die gegenwärtig Alltagserfahrung und Alltags
handeln verändern, sprechen ebenfalls dafür, die Linearitäts- und 
die Kolonisierungsthese ernst zu nehmen. Kernreaktoren zur 
Stromerzeugung, Industrialisierung der Nahrungsmittelproduk
tion und Gentechnologie führen zwangsläufig zu einer neuen Qua
lität des Umgangs mit Technik im Alltag, deren Charakteristik UI
rich BECK in seiner Phänomenologie der "Risikogesellschaft" ein
drucksvoll dargestellt hat. Die neuen Potentiale der Gefährdung 
von Umwelt und Gesundheit sind allgegenwärtig und werden in 
Alltagsroutinen und politischem Handeln verarbeitet. Da diese 
Gefährdungslagen durch die umfassende Anwendung wissenschaft
lich-technischer Verfahren in der Produktion erzeugt und durch 
politische Entscheidungen über Produktionsbeschränkungen oder 
durch Grenzwerte reguliert werden, kann nur versucht werden, sie 
durch wissenschaftliche, das heißt außeralltägliche Formen bewuß
ter Bearbeitung in ihrer Reichweite einzuschätzen. Die Angst vor 
den nicht absehbaren weiteren Wirkungen umwelt- und gesund
heitsgefährdender Techniken bildet das zentrale Element des All-
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tagsbewußtseins, das sich selektiv auf Erfahrungen mit existentiel
len Bedrohungen bezieht und das nicht im Kontext rational be
gründeter Einsichten aufgelöst werden kann. Auch wenn Auswir
kungen neuer technischer Großsysteme nicht mehr in unmittelba
rem Umgang erfahren werden können, so verändern sie doch den 
Alltag nachhaltig und gerade das macht es unmöglich, sich solchen 
Systemen in der Hoffnung zu stellen, überhaupt noch folgenreich 
handeln zu können. 

Alltagserfahrungen mit Technik im Zusammenhang mit gesell
schaftlicher Erzeugung und Durchsetzung von Technik zu sehen 
bedeutet drittens, sich vor diesem Hintergrund der Spielräume des 
Umgangs mit Technik zu vergewissern. HÖRNING skizziert drei do
minante Muster der Nutzung von Haushaltstechniken in Abhän
gigkeit vom Lebensstil und unterscheidet eine eher aktiv-moderne, 
eine konservative und eine der Technik gegenüber hilflose subjek
tive Nutzungsstrategie. Ohne Zweifel wird damit der wichtige 
Aspekt des Umgangs mit technischen Objekten auf der Ebene der 
Bereitschaft analysiert, einzelne Geräte im Kontext von Alltagsak
tivitäten und informell-unbezahlter Hausarbeit zu nutzen. Offen 
bleiben die sozialisatorischen Voraussetzungen für den variieren
den Umgang mit Technik und nicht thematisiert werden die Fol
gen der Veralltäglichung großtechnischer Systeme, wie sie sich in 
der Verharmlosung alltäglicher Risiken und in der gesellschaftli
chen Unfähigkeit zu angemessener Verarbeitung der Angst zeigen, 
die diese großtechnischen Systeme erzeugen. Als subjektive Inter
pretationen werden offenbar auch nach der Katastrophe von 
Tschernobyl im politischen System erzeugte Beschwichtigungs
strategien übernommen, in denen die Veralltäglichung formal
rationalen Denkens eine erhebliche Rolle spielt. "Die Katastrophe 
der technischen Entwicklung erlaubt, legitimiert gleichsam den of
fenen Ausbruch der Angst, ein Widerstandssignal aus dem persön
lichen Rückzugsgebiet der Psyche. Diese Angst ist nicht erst durch 
die Katastrophe entstanden. Eine Gesellschaft, die zweckrationales 
Handeln verabsolutiert, erzeugt Angst, die mit denselben Mitteln, 
die sie hervorbringt, beschwichtigt werden soll" (EcKART 1987, 
S.32). 

Technisierung des Alltags muß danach sehr viel weiter gefaßt 
und qualitativ anders bestimmt werden als der Umgang mit techni-
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schen Geräten im Alltag jenseits der Arbeit. Die Notwendigkeit, 
sich gegenüber Großtechnologien mit ihren gesundheitsgefährden
den und umweltzerstörenden Folgen zu verhalten, tritt heute zu
nehmend neben die Nutzungsstrategien verfügbarer technischer 
Objekte; diese Entwicklung dürfte im Ergebnis zu sehr wider
sprüchlichen Formen des Umgangs mit Technik führen. 

3. Erfahrungen mit Technik und ihre sozialisatorischen 
Wirkungen (Technik und Subjektivität) 

Mit der verallgemeinernden Redeweise von der Technik im Alltag 
wird darüber hinweggegangen, daß die verschiedenen technischen 
Artefakte in je besonderer Weise zum Gegenstand subjektiver Er
fahrung werden. Die Veralltäglichung von Technik konstituiert 
verschiedene Felder des Umgangs mit Technik, je nachdem ob es 
sich etwa um Haushaltsmaschinen, um die Unterhaltungselektro
nik, um das Auto oder um den Computer handelt. Für die beson
dere Form der subjektiven Wahrnehmung technischer Artefakte 
dürfte entscheidend sein, welche ökonomischen, politischen und 
sozio-kulturellen Rahmenbedingungen für die Veralltäglichung 
von Technik sich im Zuge des historischen Prozesses der Entste
hung und Verbreitung des jeweiligen technischen Gerätes herausge
bildet haben. 

Überlegungen dazu, wie die Technik in den Alltag kommt, ha
ben erhebliche Konsequenzen für eine Konzeptualisierung der 
subjektiven Aneignung von Technik im Alltag. Eine solche Rekon
struktion hat der Eingebundenheit des alltäglichen Umgangs mit 
Technik in das Spannungsfeld zwischen technischer Rationalisie
rung und eigenständiger Aneignung Rechnung zu tragen; erst vor 
diesem Hintergrund wird der ambivalente Charakter kultureller 
Praktiken im Umgang mit Technik sichtbar. Um den gemeinten 
Sachverhalt zu verdeutlichen, ist es sinnvoll, sich auf den Habitus
Begriff BouRDIEUs zu beziehen (RAMMERT 1985, S. 8; NOLLER/PAuL 
1987, S. 73 f.). Dieser Begriff meint einerseits eine Haltung als Aus
druck eigenständiger Aneignung von sozialen Situationen, die all
tägliches Verhalten bestimmt und auf diese Weise sozial struktu-
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rierend wirken kann. Auf der anderen Seite meint der Habitus
Begriff die objektiven Lebensbedingungen als Produkt gesellschaft
licher Klassenteilung und drückt mit bestimmten Haltungen Ei
genschaften der sozialen Lage von Individuen aus, durch die sie sich 
von anderen unterscheiden. Akzeptiert man diese allgemeinen 
Überlegungen zur näheren Kennzeichnung der Alltagsperspektive 
in der Technikforschung, dann können in der Analyse des subjekti
ven Umgangs mit Technik im Alltag zwei Ebenen auseinanderge
halten werden: 

1. Zu untersuchen sind die gesellschaftlich vermittelten kulturell
symbolischen Bedeutungen technischer Artefakte im Alltag insbe
sondere im Hinblick auf die in ihnen mehr oder weniger offen zum 
Ausdruck kommenden Ambivalenzen im Umgang mit Technik. 
2. Von dieser kulturell-symbolischen Bedeutung zu unterscheiden 
sind die besonderen biographischen Erfahrungen als Vorausset
zung für eine bestimmte Form des Umgangs mit Technik und die 
Veränderungen derartiger subjektiver Dispositionen durch neue 
Erfahrungen mit Technik, also die sozialisatorischen Vorausset
zungen und Wirkungen der Umgangs mit technischen Artefakten. 

In industrialisierten Gesellschaften wird der Umgang mit einer 
Reihe von technischen Geräten seit der Kindheit in der Weise ein
geübt, daß sie als Bestandteil der sozialen Alltagswelt erscheinen. 
Die Ambivalenz von Technik als Faszination und als Bedrohung 
wird in stärkerem Maße im Umgang mit neuen Technologien er
fahren. Gegenwärtig sind es die Mikroelektronik, die Informations
und Kommunikationstechnologien und damit auch der Compu
ter, an denen sich Zukunftshoffnungen wie Ängste festmachen. In 
der durchaus fragwürdigen Formulierung von der dritten indu
striellen Revolution ist die Formel von der Zukunftsbewältigung 
durch technischen Fortschritt noch ungebrochen enthalten. In den 
subjektiven Erfahrungen mit neuen Technologien spiegelt sich die
se technische Fortschrittsformel deshalb sehr gebrochen wieder, 
weil sich der Mensch gegenüber der fortgeschrittenen Technik 
auch machtlos fühlt. "Der Widerspruch zwischen der technisch ge
schaffenen Welt der Ebenbilder und der Ohnmacht, über diese zu 
verfügen, stellt eine permanente Herausforderung für den Men-
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schen dar. Diese Provokation, die im Zeitalter der ,Computerrevo
lution' eine neue Qualität annimmt, führt dem Menschen vor, daß 
er gegenüber seinem Werk veraltet ist" (PAUL/NoLLER 1986, S. 16). 
Der Erfahrung, mit der Mikroelektronik und dem Computer an 
vielfältig besserer Regelung alltäglich auftretender Probleme vom 
Energieverbrauch bis zur Arbeitserleichterung teilzuhaben, steht 
die andere gegenüber, die Rationalisierung des Alltagshandelns, 
der Verlust von Qualifikation und Arbeitsplatz, die Bedrohung 
der Zukunft durch weiteren technischen Fortschritt, der durch die 
Mikroelektronik erleichtert wird. 

Für einen genaueren empirisch-analytischen Zugang auf der er
sten Ebene, der symbolischen Bedeutung technischer Artefakte, 
hat LEU das alltagstheoretisch begründete Konzept der Wechsel
wirkung zwischen Person und Umwelt nutzbar gemacht. Charak
teristisch für die spielerische Interaktion von Kindern an Compu
tern sei die eigentümliche Unwirklichkeit des Handelns. Sie führe 
dazu, daß einerseits durch das Spiel am Computer Handlungs- und 
Erfahrungsmöglichkeiten enorm ausgeweitet würden, daß jedoch 
auf der anderen Seite dieses aneignende Handeln zugleich wir
kungslos bleibe, jederzeit reversibel und geschichtslos sei. Gegen
über dem Telefon und gegenüber den Massenkommunikationsme
dien Radio und Fernsehen werde mit den Computerspielen eine 
neue Stufe der Abkopplung des Handelns von raum-zeitlichen Be
dingungen möglich. In Computerspielen könnten eine Vielzahl 
von "synthetischen Wirklichkeiten" oder "Mikrowelten" simuliert 
werden, deren Handlungsmuster freilich auf bestimmte Strategien 
beschränkt seien. Auf Bereiche, in denen unter Realitätsbedingun
gen gehandelt werde, sei dieses charakteristische Zusammenspiel 
von sinnlicher, mental-symbolischer und praktisch-handelnder 
Aneignung am Computer in der Form autotelischer Aktivität nur 
in Ausnahmefällen übertragbar. 

Zu prüfen bleibt dennoch, ob es nicht - vielleicht in rudimentä
rer Form - andere vergleichbare Handlungssituationen gibt, in de
nen reale Kommunikation und gemeinsames Handeln weithin feh
len und in denen es zu den skizzierten "flow"-Erlebnissen kommt. 
Nimmt man etwa Schachspielen oder Bergsteigen als Situationen, 
in denen der Handlungsvollzug im Sinne des "flow" als in sich 
selbst erfüllt und faszinierend erlebt wird, so gibt es hier im Unter-
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schied zur Computerwelt allerdings noch durchaus reale Momente 
der Handlungssituation. Eine noch weiterreichende Veränderung 
der Alltagsrealität wird von dem Argument unterstellt, der Com
puter fülle eine Lücke im wenig überschaubaren ungeregelten All
tag. Die synthetische Welt des Spielens am Computer gebe damit 
Orientierung, weil hier nach beherrschbaren Regeln agiert werden 
könne. 

Unabhängig von der Charakteristik dieser Handlungssituatio
nen bleibt zu fragen, inwieweit Verhalten am Computer eine Di
mension hat, die aus der alltagssoziologischen Perspektive heraus 
leicht übersehen wird. Computer sind Symbole technischen Fort
schritts, und die individuellen Interpretations- und Handlungsmu
ster nehmen immer auch die kulturell-symbolische Bedeutung des 
technischen Objekts auf. Insofern schließt die Aneignung von 
Technik in Computerspielen die Aneignung der Symbolik mit ein, 
für die der Computer steht. "Durch die Aneignung seiner Technik, 
der Mythen, Weltbilder, Normen und Werte, die den Computer 
umgeben, gelingt es den Computer-Jugendlichen, an der Kultur 
teilzuhaben" (NOLLER/PAUL 1987, S. 82). 

Die zweite Ebene, auf der die subjektive Aneignung analysiert 
werden kann, die der sozialisatorischen Voraussetzungen und Wir
kungen im Umgang mit Technik, ist bisher selten hinreichend in 
Untersuchungen einbezogen worden. Mit den von HÖRNING skiz
zierten drei verschiedenen Nutzungsstrategien von technischen 
Objekten sind zunächst sehr grob typische Einstellungen gegen
über der Verwendung von Technik in der kognitiven und der nor
mativen Dimension beschrieben. Inwieweit dieser Typisierungs
versuch überhaupt tragfähig ist, könnte erst in Kenntnis der kom
plexen inneren Struktur und der Entstehung solcher Einstellungen 
entschieden werden. LEU wiederum charakterisiert überzeugend 
Erfahrungsweise und Handlungsform des Spielens am Computer 
und verweist auf die zentrale Bedeutung der Familie innerhalb der 
Alltagserfahrungen von Kindern und Jugendlichen, durch die de
ren Erfahrungen mit der "Computerwelt" akzentuiert werden 
könnten. Auf diese Weise würden die Erfahrungen mit dem Com
puter einen Verstärkereffekt familialer Sozialisation bilden. 

Überlegungen zum Stellenwert familialer Sozialisation wären 
mit der These von NOLLER und PAUL zu verknüpfen, daß der Um-
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gang mit dem Computer entscheidend dazu beiträgt, die Identität
sproblematik zumindest männlicher Heranwachsender in Rich
tung einer Selbstkontrolle vermittels methodisch-technischen Vor
gehens zu lösen und damit ihre Integration in eine durch technische 
Objekte wie technische Weltbilder bestimmte Kultur zu sichern, 
die den gesamten individuellen Lebenszusammenhang umfaßt. 
Hier liege der Rekurs auf den narzistischen Sozialcharakter nahe, 
dessen generelles Problem "der lebenslange Zwang (ist), die Inkor
porierung grandioser Objektimagines (wofür technische Objekte 
besonders gut geeignet sind) vorzunehmen, um sich gegen Verlas
senheitsängste und Schuldgefühle zu verteidigen ... Angstabwehr 
und Realitätsflucht und gleichzeitige Identitätsfindung finden wir 
auch bei Kindern, die sich in Computer und Videospiele versen
ken" (PAUL/NoLLER 1986, S 26). Das "flow"-Erlebnis als autoteli
sche Aktivität, wie es von LEU vorgestellt wird, mit seiner eigen
tümlichen Unwirklichkeit des Handelns, die zugleich jedoch eine 
Beherrschung des Computers bedeutet, hätte demnach eine angeb
bare Funktion im Entwicklungsprozeß von Identität. 
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Themenbereich 11 

Arbeiterbewußtsein 
im Wandel? 



Vif MatthiesenlHartmut Neuendorff 

Reproduktionsansatz oder 
Deutungsmusteranalyse 

Wie lassen sich Formen des Arbeitsverständnisses 
angemessen rekonstruieren? 

Vorbemerkung 

Mit dem "oder" im Obertitel wird angezeigt, daß es sich für die 
Dortmunder Projektgruppe um verschiedenartige Zugangsweisen 
zu einem Problem- und Gegenstandsbereich handelt, an dem aber 
durch unterschiedliche Erkenntnisinteressen andere Strukturni
veaus auffällig und forschungsrelevant werden. Der Untertitel gibt 
einen gemeinsamen Erkenntnisgegenstand an: ,Formen des Ar
beitsverständnisses, - womit bewußt ein zentraler Begriff des 
Münchner Reproduktionsansatzes aufgegriffen wird. Aber die Fra
ge gilt weniger dem "Arbeitsverständnis" als dem Problem der 
"Angemessenheit" seiner Rekonstruktion; und in dieser Frage be
steht eine doch relativ weitgehende Divergenz zwischen den For
schungsansätzen, die natürlich die Bestimmung des Untersu
chungsgegenstands nicht unberührt lassen kann, bei aller Gemein
samkeit in der Abwehr bestimmter falscher theoretischer Ansätze 
und kategorialer Grundentscheidungen der bisherigen Arbeiterbe
wußtseinsforschung. 

Die Frage nach dem "Arbeitsverständnis" und den Angemessen
heitskriterien seiner Rekonstruktion im Reproduktionsansatz 
bzw. in der Analyse von Deutungsmustern dient hier in erster Li
nie der Erörterung theoretisch-methodologischer, zum Teil auch 
methodischer Probleme in bei den Ansätzen und nicht der Präsen
tation vorläufiger oder auch vorerst abschließender Aussagen dar
über, was denn heute die typischen Formen von "Arbeitsverständ
nis" seien und was es demzufolge mit der viel debattierten, teils 
auch schon wieder modisch ausrangierten "Krise der Arbeitsgesell-
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schaft" und dem Wandel in der "Arbeitsmoral" auf sich habe. Ei
nes der Forschungsziele des Projektes ist es, dazu am Ende mög
lichst Relevantes auszusagen. 

Zur Gliederung unseres Papiers 

Zunächst werden wir in den Grundzügen den Münchner Repro
duktionsansatz darstellen: in seiner kritischen Frontstellung gegen 
diverse, offen oder latent, reduktionistisch verfahrende Erklä
rungsstrategien in der Arbeiterbewußtseinsforschung im weitesten 
Sinne und seinen konstruktiven Vorschlägen zur Lösung des ver
trakten Vermittlungsproblems zwischen Subjektivität und Objek
tivität. Anschließend erörtern wir einige theoretisch-methodolo
gische Probleme dieses Ansatzes, um dann zu zeigen, daß der Deu
tungsmusteransatz diese Probleme nicht hat, weil sie sich in ihm 
gar nicht stellen. Schließlich wollen wir die These erläutern, daß ei
nige der zentralen Forschungsziele des Reproduktionsansatzes -
wie z. B heute gültige Formen des "Arbeitsverständnisses" oder 
neue Mixturen aus Tradition und Moderne in heute gängigen For
men der "Lebensführung" - sich erfolgreich und zudem auf ange
messene Weise (einschließlich der Begründung der Angemessen
heitsurteile) eher mit dem Deutungsmusteransatz erreichen lassen. 
Leider ist es im Rahmen dieses Vortrags nicht möglich, neben der
art programmatischen Thesen auch noch die Deutungsstrukturen 
eines Falles zu präsentieren, also gewissermaßen eine Nagelprobe 
auf die theoretisch gehaltvollen Erkenntnisse zu liefern, die Deu
tungsmusterrekonstruktionen von Einzelfällen eröffnen. Aber ei
nige kennen ja unseren Fall "Konopka" bzw. den Vergleichsversuch 
von "Konopka" und "Rode" von der Düsseldorfer Theorie-Sek
tionstagung bzw. der Kasseler Industriesoziologie-Sektionstagung. I 
Mit dem Verweis auf diese beiden Präsentationen von Fallanalysen 
vor verschiedenen Teilöffentlichkeiten unserer Disziplin spielen 

I Vgl.: BECKER, ehr., MATTHIESEN, u., NEUENDORFF, H.: Alleinernährer 
und Aufklärer. In: SCHMIEDE, R. (Hg.) Arbeit und Subjektivität. Bonn 
1988. 
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wir auch darauf an, daß mit unserer Vorgehensweise der Deutungs
musterrekonstruktion zugleich starke Thesen über die Bedeutung 
von Deutungsmusteranalysen sowohl für die soziologische Theo
riebildung im allgemeinen als auch für die Lösung einiger schon 
seit langem von der Industriesoziologie immer weiter vor si,ch her 
gewälzter Probleme der Arbeiterbewußtseinsforschung impliziert 
sind. 

Daher hielten wir es für sinnvoll, aus Anlaß dieser Tagung über
prägnant, Diskussionen anwärmend und ohne das lebende Fleich 
konkreter Fälle für uns selbst und vielleicht auch für andere infor
mativ, Differenzen und Gemeinsamkeiten auf der theoretischen 
und sozialen Wegstrecke von Dortmund über Frankfurt nach 
München trocken zu rekapitulieren. 

I. Der Reproduktionsansatz und die Dialektik von Subjektivi
tät und Objektivität 

In der Einleitung zu seiner Abhandlung über "historische Zäsuren 
im Arbeiterbewußtsein" gibt BROCK eine knappe Skizze der Ent
wicklung der industriesoziologischen Arbeiterbewußtseinsfor
schung, der wir hinsichtlich der Problementfaltung weitgehend 
folgen, allerdings in der Beurteilung der jeweiligen Problemlö
sungsvorschläge Dissens anzumelden haben. 

Ausgangspunkt ist für BROCK, und darin sehen wir auch ein zen
trales Motiv der gesamten begrifflich-theoretischen Bemühungen 
des "Reproduktionsansatzes", die "überraschende" Überlebensfä
higkeit, bzw. fast endlose Renaissancefähigkeit der MARxschen 
Klassen- bzw. Klassenbewußtseinstheorie. Obgleich sie angesichts 
der vielfältigen empirischen Forschungsergebnisse und alternati
ven Erklärungsansätze der Arbeiterbewußtseinsforschung doch ei
gentlich keinen guten Stand hat, konnte sich gegen ihren analyti
schen Anspruch doch noch kein neues Paradigma als erklärungs
kräftiger durchsetzten. 

Alle Umbauten und Neuansätze nahmen sich bisher am hehren 
Anspruch der MARXschen Theorie gemessen so mickrig aus, daß 
sie lieber verschämt im Schatten dieses starken Scheinwerfers ihr 
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mühsames Geschäft betrieben. Gegen verschiedene Theorie
Empirievarianten, die alle erhebliche Anspruchsreduktionen ge
genüber dem alten Übervater vornahmen - z. B. KERN/SCHU
MANNS kategoriale und empirisch plausibilisierte Reduktion des al
ten Arbeiter- auf das neue Arbeitsbewußtsein, oder gar der Ver
zicht auf die Bewußtseinsproblematik als notwendiges Korrelat 
der Analyse von betrieblichen Rationalisierungsstrategien und ka
pitalistischen Industrialisierungsprozessen, wie im betriebsstrate
gischen Ansatz des ISF - will der Reproduktionsansatz von 
BROCK, VETTER und Mitarbeitern ein neues stringentes theoreti
sches Fundament für die Arbeiterbewußtseinsforschung legen, das 
sich der Erklärungsstrategie der Klassenbewußtseinsanalyse ver
pflichtet weiß, auch in dem Sinn, daß ihre Ergebnisse für eine ge
sellschaftlich und politisch folgenreiche Bewußtseinsforschung ste
hen (S. 5 f.) . 

In den Mittelpunkt ihrer Begriffsstrategie rücken BROCK und 
VETTER das "Reproduktionsparadigma". (BROCK: 1985, S. 205), weil 
mit ihm mehrere Einseitigkeiten und Verkürzungen vermieden 
werden können, die sich als Defizite der kritischen Musterung der 
bisherigen Arbeiterbewußtseinsforschung ergaben. 

1. Gegen den Klassenbegriff der Klassenbewußseinsanalyse in der 
MARxschen Tradition bringt der Reproduktionsbegriff stärker 
"Alltagsphänomene und individuelle Formen der Interessenar
tikulation und der Interessenwahrnehmung" ins Spiel, ohne je
doch der in arbeitssoziologischen Ansätzen (etwa KERN/SCHU
MANNN) angelegten Ausblendung der "objektiven Reproduk
tionsbedingungen als Handlungsbedingungen" der Subjekte 
sich schuldig zu machen. 

2. Der Vorteil des Reproduktionsparadigmas, nämlich begrifflich
theoretisch zugleich all das an der Wirklichkeit erfassen zu kön
nen, was die traditionelle Klassenbewußtseinstheorie und die 
heutige Arbeitssoziologie erfassen können und schon deshalb 
"mehr" zu leisten, würde allerdings verspielt, wenn man den 
Reproduktionsbegriff - wie bisher üblich - als "ökonomische 
Kategorie" mißversteht. Reproduktion von/bzw. der Arbeits
kraft im ökonomischen, bzw. arbeitssoziologischen Sinne heißt 
zugleich immer auch Reproduktion als Arbeitskraft, also die 
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Reproduktion einer bestimmten Lebensform und Lebensweise. 
Reproduktion in diesem erweiterten, Formen der Sozialität the
matisierenden Sinne heißt dann etwa einen bestimmten selbst 
gewählten oder traditionell übernommenen Lebensentwurf 
oder auch bestimmte Formen der Sozialität im Betrieb und au
ßerhalb des Betriebs gegen sich wandelnde objektive Bedingun
gen aufgrund technisch-ökonomischer Entwicklung durchzu
halten. 

In den biographisch und sozial-kulturell bestimmten Lebens
entwürfen kommt dem jeweiligen "Arbeitsverständnis" eine 
zentrale Bedeutung zu, denn in ihm kommt auch die je besonde
re Form der Verknüpfung und Trennung von Arbeit und Leben 
zum Ausdruck. 

Die Zentralität des wiederum sehr weitgefaßten Begriffs von 
"Arbeitsverständnis" innerhalb des Formen der "lebensfüh
rung" thematisierenden Reproduktionsansatzes unterstellt im 
Gegenzug zur gängigen arbeitssoziologisch verkürzten Behand
lung von Arbeitsauffassungen im dualen Schema von instru
mentellen und arbeitsinhaltlichen Orientierungen (etwa die Er
langer Studie von KUDERA u. a. oder die Werftstudie von SCHU
MANN u. a.) gerade nicht, daß die im Betrieb vollzogene Arbeit 
auch von zentraler Relevanz im jeweiligen Lebensentwurf ist. 
Wie BROCK und VETTER insbesondere in ihrer Untersuchung in 
der Druckindustrie zeigen, finden sich bei den "Inhabern" glei
cher Arbeitsplätze höchst verschiedenartige Arbeitsverständ
nisse, deren genauer Sinngehalt eben nicht aus der arbeitssozio
logischen Analyse des Arbeitsplatzes oder der Arbeitsysteme 
zu ermitteln ist (einem verbreiteten arbeitssoziologischen Fehl
schluß als empiristischer Schrumpfform des in Mißkredit gera
tenen Ableitungsmarxismus), sondern sich erst im Zusammen
hang der Betrachtung des ganzen, Arbeit und Leben umspan
nenden, Lebensentwurfs erschließt. 

3. In Frontstellung gegen die Gefahr eines objektivistischen Re
duktionismus, der - wenn auch in verschiedenen Versionen -
für die Klassenbewußtseinstheorie und die arbeitssoziologi
schen Arbeitsbewußtseinsforschungen gleicherweise kenn
zeichnend ist, rückt also der Reproduktionseinsatz mit der bio
graphischen Dimension einerseits und der sozio-kulturellen an-
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dererseits zwei analytische Ebenen zur präziseren Erfassung 
von Reproduktionsstrategien der Arbeitskräfte in den Vorder
grund, die allerdings auch keine "unbesetzten" Felder mehr sind. 

Biographieforschung, phänomenologische und interaktioni
stische Analysen der Alltagswelt, verschiedene Varianten der 
Sozialisationsforschung, um nur einiges zu nennen, und in die
sem weiten Feld wird in der Regel auch der Deutungsmusteran
satz angesiedelt, - haben sich in unterschiedlichen Analysewei
sen und mit unterschiedlichen theoretischen Vorannahmen und 
Konzepten der Klärung der subjektiven/ bzw. der auf Seiten der 
Subjekte stattfindenden Leistungen der Realitätskonstruktion 
zugewandt. 

Von den Ergebnissen dieser "Subjektorientierten Ansätze" macht 
sich als Ertrag und als Postulat für eine unabdingbare Korrektur 
der primär objektivistisch orientierten Ansätze in der Arbeiterbe
wußtsiensforschung der Reproduktionsansatz zu eigen (siehe 
BROCK, 1985, S. 203): 

1. "Der Prozeß subjektiver Verarbeitung von Realität ist nicht als 
ein gesellschaftlich determinierter, sondern vielmehr als ein re
lativ autonomer aufzufassen." 

2. "Subjektive Deutungen von Realität sind zunächst (!) in ihrer 
immanenten Struktur zu rekonstruieren und zu verstehen, wo
bei den Befragten prinzipiell Eigenkompetenz bei der Deutung 
und Bewältigung sozialer Realität zuerkannt werden sollte(!)." 

Allerdings lauern hinter dem zunächst eingeräumten Zugeständ
nis der Eigenlogik in der subjektiven Erfahrung, Deutung und 
praktischen Bewältigung von Realität und der den Subjekten zuge
standenen Eigenkompetenz in dieser Deutungs- und Bewältigungs
arbeit in den Augen des Reproduktionsansatzes Gefahren eines be
fürchteten Subjektivismus, die man dadurch zu bannen versucht, 
daß man die zunächst als unabdingbare Korrektur des Objektivis
mus in der Arbeiterbewußtseinsforschung ausgelobten Postulate 
auf methodische Forderungen verkürzt (beachte die Worte "zu
nächst" und "sollte" im Postulat 2.) und zugleich vor deren Hypo
stasierung warnt. 

Der "radikale Perspektivwechsel" (BROCK 1987,4), den die Bio
graphieforschung und die subjektorientierte Industriesoziologie 
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gegenüber der alten Arbeits- und Arbeiterbewußtseinsforschung 
vollzieht, darf danach also nicht zu radikal ausfallen, wenn die für 
notwendig erachtete Rückbindung an die analytische Perspektive 
der Klassenbewußtseinstheorie aufrechterhalten werden soll. 

Diese "Halbherzigkeit" des Reproduktionsansatzes im Perspek
tivwechsel kommt auch darin zum Ausdruck, daß man den "Re
produktions begriff" weiter beibehält, obgleich in den neueren Ar
beiten terminologisch und auch der Sache nach die Analyse von 
Formen der "Lebensführung" immer stärker in den Vordergrund 
rückt. 

Gegenüber solchen scheinbar mehr an der Oberfläche liegenden 
Indikatoren gibt es auch einen Grund in der Sache, der zu solcher 
Halbherzigkeit führt. Will man den reduktionistischen Gefahren 
des Objektivismus MARXscher oder arbeitssoziologischer Prove
nienz entgehen, der sich durch die bewußte Abstraktion von den 
Subjekten als das Andere der Realität, die man kategorial erfassen 
will, bestimmt, dann kann man nicht zugleich den Reduktionis
mus vermeiden und den Objektivismus behalten wollen durch eine 
Begriffsstrategie, die das kategorial Ausgeschlossene, nämlich die 
Subjekte in den realitätskonstitutiven Leistungen ihrer Subjektivi
tät gegen das Ausschließende ins Feld führt. Bildlich gesprochen: 
nur eine amputierte Subjektivität als Munition läßt die Mauer des 
Objektivismus unbeschadet das Gefecht überstehen, und zeigt 
doch zugleich gegen den Reduktionismus, daß es auch noch eine 
von der Objektivität nicht voll determinierte Wirklichkeit gibt. 
Welche Schlachtordnungen und Gefechtsstrategien man im Rah
men der aufgezeigten Grundkonstellation von Objektivität und 
Subjektivität im einzelnen durchexerzieren mag und welche Ver
mittlungsebenen man konstruieren mag, um nicht vorschnell eine 
der beiden Seiten obsiegen zu lassen, im Endergebnis endet der 
Kampf oder das Spiel bei der schon von Engels gemachten Versi
cherung über die Vorherrschaft einer "letzten" Instanz, gleichgül
tig ob diese nun durch den Pol der Objektivität oder Subjektivität 
repräsentiert wird. 

Diese letzte Instanz ist im Reproduktionsansatz nach wie vor 
der als verschwiegene Orthodoxie weiterwirkende Objektivismus 
der MARXschen Klassenbewußtseinstheorie und darüber kann auch 
das elaborierte Netz von Vermittlungszusammenhängen, das über 
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den Graben zwichen den zwei Polen "Objektivität" und "Subjekti
vität" ausgespannt wird, nicht hinwegtäuschen. Die Vermittlungs
arbeit zur Präzisierung und Revision zentraler Annahmen der 
Klassentheorie, um ihren Anspruch weder zu unterlaufen noch zu 
vergessen, führt zu einem Sisyphuseffekt derart, daß die vorge
schlagenen Vermittlungsschritte entweder zu kurz sind oder beim 
richtigen Tritt zugleich wieder zurückgenommen werden. 

Drei Ansatzpunkte zur Revision der Klassenbewußtseinstheorie 
schlägt BROCK (1987,6) vor: 

1. Die - schon oben erwähnte - Anerkenntnis der Eigenlogik 
subjektiver Verarbeitung von Realität. Dabei geht es in erster Li
nie aber um die Abwehr einer abbildtheoretischen Bewußt
seinskonzeption, und die "Eigenlogik subjektiver Verarbei
tung" ist nur gefragt, bzw. zugelassen, insoweit sie "etwas mit 
praktischer Daseinsbewältigung und insofern auch mit den Ei
genlogiken des Alltags zu tun hat". 

2. Will man den Eigenlogiken des Alltags (und nicht der subjekti
ven Verarbeitung von Realität) den gebührenden Stellenwert 
zukommen lassen, so muß der Zusammenhang von gesellschaft
licher Entwicklung, Soziallage und Bewußtsein neu gefaßt wer
den. Als chancenreiche Konzeptionen für diesen Vermitdungs
zusammenhang gelten solche, die "Elemente wie Alltag, Le
bensführung, individuelle Praxis mit einschließen und die 
darüber hinaus, nicht nur für deduktive Zusammenhänge, son
dern auch für Eigenlogiken und Rückkoppelungen dieser 
Handlungs- und Praxisformen sensibel sind." (BROCK 1987,6) 

3. In dem dritten Revisionsansatz wird mit der Einführung einer 
neuen Betrachtungsebene, nämlich der Thematisierung des Ver
mittlungszusammenhangs zwischen Gesellschaft und Individu
um, anstelle des von Objektivität und Subjektivität, auf die 
Notwendigkeit hingewiesen, in historischer Perspektive mit 
den Veränderungen von Alltag, Alltagsbewältigung und biogra
phischen Verläufen im Gefolge ökonomisch materieller Ent
wicklungen solche Vermittlungszusammenhänge in das theore
tische Gebäude einzubauen, die "im ökonomisch-klassentheo
retischen Begriffsgerüst nicht fixierbar sind." (BROCK 1987, 7) 

Blieb im ersten Schritt zunächst noch unklar, welche Dimensio-
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nen subjektiver Verarbeitung von Realität gemeint sind und für 
welche Eigenlogiken unterstellt werden und wie deren Verhältnis 
zueinander geartet ist, so macht der zweite Schritt deutlich, daß es 
um die Eigenlogiken von Handlungs- und Praxisformen geht. Da
mit wird anscheinend eine Einschränkung im weiten Feld subjekti
ver Aneignung von Wirklichkeit vorgenommen, innerhalb dessen 
man in Anlehnung an LEU eine sinnlich wahrnehmende, eine be
wußtseinsmäßig symbolische und eine praktisch handelnde An
eignungsform von Wirklichkeit unterscheiden kann. 
Doch diese analytisch sinnvollen Unterscheidungen dürfen nicht 
darüber hinwegtäuschen, daß mit der Betonung der Eigenlogiken 
von Handlungs- und Praxisformen zwar die praktisch handelnde 
Aneignungsform subjektiver Realitätsverarbeitung in den Vorder
grund gerückt wird, diese in ihrem Vollzug aber alle anderen Di
mensionen, die sinnlich wahrnehmende und die bewußtseinsmä
ßig symbolische immer mit einschließt. Die zu Präzisionszwecken 
vorgenommene Unterscheidung verschiedener Wirklichkeiten er
höht also den Vermittlungsaufwand zwischen diesen mannigfalti
gen Wirklichkeiten, wenn man am erkenntnislogischen Totalitäts
anspruch der MARXschen Klassenbewußtseinstheorie festhalten 
und zugleich dem disziplinär ausdifferenzierten Stand der For
schung in der Gegenwart gerecht werden will. 

In den ersten beiden Ansatzpunkten zur Revision der Klassenbe
wußtseinstheorie werden mit "Alltag, Lebensführung, individuel
ler Praxis" Wirklichkeitsbereiche in den Vermittlungszusammen
hang von Objektivität und Subjektivität eingebaut, die es zwar in 
ihren Eigenlogiken anzuerkennen gilt, deren begrifflich-theore
tische Erfassung aber gleichwohl für prinzipiell verträglich mit den 
kategorialen Grundentscheidungen und der Erklärungsstrategie 
der MARXschen Klassenbewußtseinstheorie gehalten wird. 

Diese Wendung innerhalb des dritten Revisionsansatzes über
rascht, denn mit der Anerkenntnis veränderter Formen der All
tagsbewältigung und der Ausbildung neuer Lebensperspektiven im 
Zuge der Produktivkraftentfaltung als Grundgesetz der kapitalisti
schen Entwicklung hatte die Marxorthodoxie bisher am wenigsten 
Schwierigkeiten (z. B. die Schriften der "Sozialistischen Studien
gruppen" (SOSt) zu Alltag, Freizeit etc.). Reichhaltigere Gestal
tungsformen der Oberflächenstrukturen der Gesellschaft können 
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problemlos anerkannt werden, solange sie der These von der un
veränderten Logik des Wesens der Gesellschaft: nämlich der im 
Lohnarbeitsverhältnis als Ausbeutungsverhältnis gesetzten Ent
wicklungslogik des Kapitals nicht widersprechen. 

Genau hier setzt aber die zentrale These von BROCK über histori
sche Zäsuren im Arbeiterbewußtsein an: Nicht nur Phänomene 
auf der Oberfläche der Gesellschaft haben sich gewandelt, sondern 
es ist "eine grundlegende Veränderung der lebenspraktischen Be
deutung von Lohnarbeit eingetreten ( ... ), die die alltägliche Le
bensführung wie auch das Bewußtsein gerade der Industriearbeiter 
grundlegend umstrukturiert hat" (BROCK 1987, 8). Nicht einfach 
zu bewältigende Schwierigkeiten handelt sich die These allerdings 
ein, wenn sie mit der Behauptung des gleichwohl "unveränderten 
Fortbestehens der strukturellen Grundlagen kapitalistischer Ab
hängigkeitsverhältnisse, Markt- und Verteilungsstrukturen" ver
bunden wird. Unveränderte Grundstrukturen des kapitalistischen 
Lohnarbeitsverhältnisses und doch grundlegende Veränderung der 
lebenspraktischen Bedeutung von Lohnarbeit, damit ist eine Para
doxie zum Ausdruck gebracht, die uns mehr eine der gewählten 
Theoriestrategie, als der zu erfassenden Wirklichkeit zu sein 
scheint. 

Der Reproduktionsansatz will mit seinen begrifflich-theoreti
schen Umbauten innerhalb der MARXschen Klassenbewußtseins
theorie durch nicht immer verdaubare Anleihen bei anderen 
Theorie- und Forschungstraditionen diese Paradoxie begrifflich
theoretisch kleinarbeiten und forschungspraktisch handhab bar 
machen. Zu diesem Zweck muß man sich einerseits auf höchst vor
aussetzungsreiche theoretische Konstruktionen über verschiedene 
Wirklichkeitsbereiche und deren Vermittlungszusammenhänge 
von der momentanen Alltagsbewältigung konkreter, eigenkompe
tenter Individuen bis hin zum Reproduktions- und Transforma
tionszusammenhang der gesellschaftlichen Totalität einlassen und 
dann andererseits sich forschungspraktisch auf bewältigbare Halb
heiten beschränken, die gerade den möglichen Erkenntnisgewinn 
bestimmter forschungspraktischer Vorgehensweisen verfehlen 
bzw. ungenutzt verschenken. Gemeint ist etwa der Eigensinn her
meneutischer Verfahren und unter ihnen insbesondere das , was 
wir unter Deutungsmusteranalyse verstehen. 
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In verschiedenen Arbeiten von BROCK und VETTER wird die Beto
nung des wissenschaftlichen Ertrags jener Forschungsrichtungen, 
die die Eigenlogiken sog. "subjektiver" Realitätsverarbeitung und 
Erfahrungsgenerierung aufzudecken versuchen, in höchst auffälli
ger Weise immer mit nachdrücklichem Verweis auf deren Gefahren 
verbunden: der Reduktion der Analysen auf "Textexegesen" und 
"reine" Deutungen, die im "deskriptiv-illustrativen" versanden 
und versäumten, die Frage nach den "objektiven Bedingungen, 
dem technischen und sozialen Wandel" zu behandeln und schließ
lich auch die Frage "nach der Intersubjektivität und Verallgemein
barkeit der untersuchten Fälle in den Hintergrund drängten." 
(BROCK, 1985,203) 

Neben der Verallgemeinbarkeit der Ergebnisse von Rekonstruk
tionen der Formen subjektiver Realitätsverarbeitung sei ein weite
rer Mangel das Fehlen "immanenter Kriterien für die politische Be
deutung" der Befunde. 

Wenn die behaupteten Mängel der Ergebnisse von Textexegesen, 
die auf die Rekonstruktion der Eigenlogiken subjektiver Realitäts
verarbeitung abzielen, zutreffen (Versanden im Deskriptiven, 
Nicht-Verallgemeinerbarkeit, Fehlen immanenter Kriterien ihrer 
politischen Bedeutung), muß man sich allerdings fragen, ob diesen 
Ergebnissen überhaupt irgend eine Bedeutung zukommen kann 
außer dem überflüssigen Nachweis, daß die je eigene Lebensge
schichte in der subjektiven Verarbeitung von Realität und damit 
für das aktuelle Bewußtsein eine Rolle spielt. 

Wichtiger scheint uns jedoch zu fragen, welche Verfahrensweisen 
der Reproduktionsansatz vorsieht, um die bei den "Deutern" und 
"Textexegeten" diagnostizierten Mängeln zu umgehen, denn sein 
Ziel ist es ja, eine allgemeingültige Typik von Formen der Lebens
führung zu ermitteln, deren politisches Potential nach immanen
ten Kriterien bestimmt wird. Zu diesem Zweck beziehen wir uns 
auf die methodischen Vorschläge in dem Projektantrag von BROCK 
und HElD über "Industrialisierung und Lebensführung"2, weil sie 
gerade durch ihre Operationalisierungsvorschläge offenlegen, was 

2 Vgl.: BROCK, D./HEID, H.: Industrialisierung und Lebensführung. Projekt
antrag an die DFG; München 1985. 
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in anderen Projekten, die sich qualitativer Verfahren bedienen, oft 
verschleiert bleibt. 
Die für das Projekt zentrale These von der partiellen Modernisie
rung der Lebensführung als einem neuen Muster der sozialisatori
schen Wirkungen moderner (techn.-ökonomischer) Industrialisie
rungsprozesse in einer überwiegend durch traditionale Sozialfor
men geprägten ländlichen Region (Niederbayern) geht von der 
Entkoppelung zwischen arbeits- und betriebsbezogenen Sozialisa
tionsprozessen einerseits und sozio-kulturellen Modernisierungs
prozessen andererseits aus. 

Im kategorialen Rahmen des Reproduktionsansatzes bekommen 
also die Sozialitätsformen des regionalen Milieus einen zentralen 
Stellenwert, um verständlich zu machen, warum die auf höchstem 
Niveau automatisierte Produktionsarbeit in einer neu angesiedel
ten Produktionsstätte auf dem flachen Land nicht eine "entspre
chende" Modernisierung der Lebensführung bewirkt, sondern mit 
einem bewußten Festhalten an den überkommenen traditionalen 
Lebensformen koexistiert. 

Anstatt in sicherlich zeit aufwendigen fallspezifischen Rekon
struktionen den vermutlich verschiedenartigen Verbindungen von 
traditionalen und modernen Elementen in den regionalspezifi
schen Formen der Lebensführung und den darin enthaltenen "Ar
beitsverständnissen" nachzuspüren, wie es im Rahmen des von uns 
vertretenen Deutungsmuteransatzes geboten wäre, belehnt man 
vorweg die moderne "Modernisierungstheorie" um aus ihr "theo
retisch begründbare Dimensionen der Modernisierung der lebens
führung" zu gewinnen (5. 45). Die in der Modernisierungstheorie 
fixierten Bestimmungen über Modernität bzw. Traditionalität, 
wozu auch Elemente der Lebensführung zählen, dienen als Extre
me eines "gedanklichen Kontinuums zwischen Tradition und Mo
derne," um die eigenen empirischen Befunde in diesem "fremd" be
zogenen Merkmalsraum zu verorten. Die einzige reservatio menta
lis gegenüber den schlichten, inzwischen durch fleißige 
Selbstkritik und massive Fremdkritik ihrer Naivität überführten 
Konzepten und Operationen der traditionellen Modernisierungs
theorie besteht darin, "keine Gerichtetheit im empirischen Be
fund" entsprechend seiner Einordnung innerhalb des konstruier
ten Merkmalsraums zu implizieren (5. 45), denn damit wäre ja von 
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der Untersuchungsanlage her schon die These der "partiellen Mo
dernisierung der Lebensführung": also der Nicht-Transitionalität 
der Lebensführung bei technisch-ökonomischer Modernisierung 
infrage gestellt. 

Allerdings stellt sich dann die Frage, was eine Modernisierungs
theorie ohne Gerichtetheit als Bezugsquelle für "theoretisch be
gründbare Dimensionen der Modernisierung der Lebensführung" 
noch zu leisten vermag. Sicher kann man in Anlehnung an sie rela
tiv problemlos die sechs Felder der Wirklichkeit bestimmen, auf 
denen die Frage nach Traditionalität bzw. Modernität der Lebens
führung entschieden werden soll: 1. Arbeit, 2. Reproduktionssphä
re, 3. Biographie, 4. Bildung, 5, Öffentlichkeit, 6. Familie. Höchst 
problematisch erscheint uns jedoch, mit den Feldern zugleich auch 
die von der Modernisierungstheorie als zentral behaupteten Indi
katoren für die Unterscheidung zwischen traditionalen und mo
dernen Formen der Lebensführung mitzuübernehmen. Sicher er
leichtert das die im Folgenden vorgeschlagenen Auswertungsproze
duren des umfangreichen Textmaterials der schon vorliegenden 
und der noch durchzuführenden Interviews, umgeht aber still
schweigend die zentrale, alles weitere entscheidende Frage nach der 
Angemessenheit dieser Vorgehensweise. Stattdessen steht im Vor
dergrund die Schnelligkeit und Vollständigkeit in der Zuordnung 
von relevantem Textmaterial der Interviews zu den aus der Moder
nisierungstheorie übernommenen Indikatoren, die es im Verlauf 
der Auswertung selbstverständlich weiter zu präzisieren gilt. Si
cher erlauben die EDV-gestützten Auswertungsprozeduren nicht 
nur mehr Geschwindigkeit in den gewählten Zuordnungsroutinen 
sondern auch ein einfacheres und schnelleres Rearrangement der 
einmal gewählten Indikatorenkästen und ihre Ergänzung um je er
forderliche weitere Kästchen. Aber wie grobschlächtig oder feinge
gliedert das Ordnungssystem für die Zuordnung des Textmaterials 
auch immer sein mag, es ist von außen dem Material übergestülpt 
und muß die Frage nach der Gültigkeit der Ergebnisse und der ih
nen zugrundeliegenden Begriffsbildung an die belehnte Theorie 
zurückverweisen. 

Damit im Auswertungsgang nicht doch noch zuviel neue Käst
chen aufgemacht werden müssen, wird die Offenheit des Interview
verlaufs durch einen Leitfaden mit zwölf Themenkomplexen, die 
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zudem eine gewisse Vergleichbarkeit der Ergebnisse vorweg garan
tieren sollen, bewußt kanalisiert (S. 59). Zudem läßt sich auf diese 
Weise auch das in wirklich frei geführten Interviews unumgängli
che Problem von ungewollten Pausen umgehen, die schlicht daraus 
entstehen, daß der Interviewer im Augenblick nicht so recht weiß, 
wie es jetzt eigentlich weitergehen soll. Sicher entstehen so weniger 
Redundanzen und thematische Beliebigkeiten im Fortgang des Ge
sprächs, die zwar oft hoch informativ für fallspezifische Rekon
struktionen sind, aber für Zuordnungsverfahren und inhaltsanaly
tische Auswertungen unerwünschte Ideosynkrasien darstellen, die 
in der Auswertung eh' wegfallen müssen. 

In der vorgeschlagenen systematischen Kombination von quali
tativen und quantitativen Auswertungsverfahren, in der letztlich 
doch die in den Texten äußerlich bleibenden Zuordnungsroutinen 
Regie führen, kommt "den jeweiligen ,Sinnüberschüssen', die das 
biographische Interview systematisch produziert, und die immer 
wieder auf korrektive Möglichkeiten verweisen, die von der Empirie 
quasi aufgezwungen werden (z. B. Verschiebung der angenomme
nen Relevanzstrukturen)", primär die sonst in explorativen Pretest
phasen vorgesehene und erledigte Funktion zu, auch noch nach
träglich die Auswertungsprozeduren zu verbessern. Das soll man 
nicht gering achten, aber mit der Entwicklung immanenter Krite
rien zur Begründung der Gültigkeit der Untersuchungsergebnisse 
hat das nichts zu tun. 

Die bewußte Kanalisierung der Erhebung - mit den zugelasse
nen und als Korrektiv erwünschten Sinnüberschüssen im thema
tisch zentrierten Leitfadeninterview - von den Auswertungsver
fahren her, hat ihr zentrales Motiv in der methodischen Sicherung 
der Vergleichbarkeit der Ergebnisse. Die über alles gestellte, auch 
ein wenig maschineninduzierte Sicherung von Vergleichbarkeit, 
die den Textexegeten ja als zentraler Mangel angekreidet wird, kann 
als vorweg methodisch-maschinell garantierte nur eine inhaltsana
lytische Auswertung der Interviews zulassen. Auch hier kann wie
der die per Computer operabel gemachte Feingliederung der The
mendatei und Vermehrung der entsprechenden Suchbegriffe nicht 
darüber hinwegtäuschen, daß die Interviews nur äußerlich anhand 
von Indikatoren klassifiziert und nicht immanent in ihrer Sinnge
stalt rekonstruiert werden. Ebenso wie "Gültigkeit" und "Ver-
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gleichbarkeit" der Ergebnisse, wenn überhaupt, nur äußerlich von 
für gültig gehaltenen Theorien und Auswertungsprozeduren ent
lehnt und in diesem Sinne eben nur erschlichen werden können, 
handelt es sich auch bei der im Rahmen der Gesamtstruktur der 
Zuordnungen anschließend vorgenommenen Gruppenbildung um 
ein Verfahren der Typenbildung (typisch "partiell moderne", "mo
derne", Zwischentypen usw.), das nicht mehr Allgemeinheit und 
Gültigkeit für sich beanspruchen kann als die den Zuordnungspro
zeduren zugrunde liegenden Theorien und Klassifikationssysteme. 

Schließlich ist auch die beanspruchte politische Relevanz der Er
gebnisse genauso wenig immanent gesichert, sondern Theorien 
entlehnt, die zwar politische Relevanz für sich beanspruchen, aber 
gerade in den partiell modernisierten Unübersichtlichkeiten wie 
immer erodierter Klassengesellschaften kaum diesen Anspruch 
mehr einzulösen vermögen. 

11. Deutungsmuster als eigenständige Strukturebene - jenseits 
der Dichotomie von Subjektivität und Objektivität und 
ihren Vermittlungsproblemen 

Die in unseren Augen hier sicherlich ein wenig forcierte Negativ
Bilanz des Reproduktionsansatzes in der Sicherung der Angemes
senheit seiner Ergebnisse unter so zentralen Kriterien wie Gültig
keit, Allgemeinheit und politischer Relevanz stellt den Deutungs
musteransatz als theoretisch-methodologisches Alternativkonzept 
unter erhebliche Begründungspflichten, deren Einlösbarkeit zwar 
vergleichsweise einfach darzulegen ist, deren Einlösung aber nur 
im Vollzug des Forschungsprozesses geschehen kann. Sie ergibt 
sich also immer erst nachträglich und kann nicht schon vorweg 
methodisch gesichert werden. 

Um die Ansprüche und Leistungsfähigkeit des Deutungsmuster
ansatzes und seiner auf Fallrekonstruktionen abzielenden und an 
sie gebundenen Vorgehensweise richtig beurteilen zu können, muß 
man sich klar machen, daß die Deutungsmusteranalyse radikal, 
also endgültig Abschied nimmt von den vertrakten und theoretisch 
äußerst voraussetzungsvollen Konzeptualisierungsversuchen für 
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das altbekannte und seit DESCARfES besonders forciert das abend
ländische Denken umtreibende Problem der ' Subjekt-Objekt
Dichotomie und seinen Vermittlungsversuchen. 

Wie eingangs aufgezeigt, versucht der Reproduktionsansatz in 
Nachfolge der Marxschen Theorietraditionen das Vermittlungs
problem zwischen Subjektivität und Objektivität mit seinen man
nigfaltigen Wirklichkeiten in eine dem Stand der Forschung ent
sprechende begrifflich-theoretische Form zu bringen, die gleich
wohl den Ansprüchen einer die Totalität erfassenden Gesellschafts
theorie gerecht zu werden versucht. In dieser von uns praktisch für 
nicht realisierbar gehaltenen Theoriestrategie wird der Deutungs
musteransatz chronisch und fälschlich auf der Seite der Subjektivi
tät - nämlich der Erforschung der Eigenlogiken der subjektiven 
Realitätsaneignung - angesiedelt. Entgegen dieser falschen Zuord
nung der Analyse von Deutungsmustern im alten Dual von Sub
jektivität und Objektivität auf der Subjektseite muß man sich klar 
machen, daß das Deutungsmusterkonzept mit folgender unschein
bar scheinender Annahme steht und fällt: der Annahme nämlich, 
daß sozio-kulturelle Deutungsmuster eine eigenständige Struktur
ebene objektiver Bedeutungen bilden, die von der durch Theoreme 
der Subjekt-Objekt-Relationierungen verhexten Arbeiterbewußt
seinsforschung, aber auch von den traditionellen Klassen- und 
Schichtungstheorien wie ihren gegenwärtigen ,subjektorientierten' 
Pendants als Gegenstand soziologischer Analyse nicht oder genau
er, nicht in ihrer radikalen Konsequenz in den Blick genommen 
werden. Wegen der Vernachlässigung bzw. der Verfehlung dieser ei
genständigen Strukturebene durch ihre theoretische Substruktion 
auf subjektive Formen der Wirklichkeitsaneignung mit allen dann 
folgenden Problemen einer hinlänglichen, also nicht zu unterkom
plex bleibenden Subjektkonzeption fällt unser Urteil über die bis
herige Arbeiterbewußtseinsforschung und auch den Reproduk
tionsansatz eher so negativ aus. 3 

3 Eine der wenigen Arbeiten, die den Deutungsmusteransatz in Konzeption 
und Intention insgesamt richtig darstellen und dabei insbesondere - wenn
gleich auch mit kritischen Untertönten - den "Objektivismus (angemesse
ner wäre die Objektivität) auf der Ebene der Sinnstrukturen" (S. 28) heraus
stellen, ist die ausgezeichnete Kritik des industriesoziologischen Bewußt
seinsbegriffs, die Günter Voss in seiner Dissertation "Bewußtsein ohne 
Subjekt?", R. Hampp Verlag, München 1984, vorgelegt hat. 
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Soziokulturell tradierte Deutungsmuster etwa zum Zusammen
hang von Arbeit und Leben bilden ,vorbewußte' und jedem indivi
duellen Deutungsakt vorgeordnete Wissensstrukturen, deren Ord
nungszusammenhang im Regelfall von den Individuen nicht expli
ziert wird, obgleich er sich prägend in jedem Deutungsakt zur 
Geltung bringt.4 Dieser Deutungsmustern eigene Status ,implizi
ten, aber systematisierten Wissens' schließt es allein schon aus, daß 
sich Deutungsmuster erhebungstechnisch wie ,objektive Daten' 
(Alter, Einkommen) oder ,Einstellungen' abfragen ließen. Äuße
rungen der Befragten, Aussagen, Erzählungen, Argumentationen 
gelten uns daher als ,Rohmaterial', das mit zumeist ,sequenzanaly
tischen Mitteln' auf die ihnen zugrunde liegenden Strukturen der 
,welt- und Selbstdarstellung' hin analysiert wird. ,Tiefe' und ,impli
zit gewußte' Kernstrukturen von Deutungsmustern organisieren 
zentrale Normalitätspräsuppositionen und Urteilsformen, durch die 
die Mitglieder einer Gesellschaft/eines Milieus sich ihre Wirklich
keit zugleich kognitiv und normativ auslegen. 

In grundlegenden Deutungsmustern - wie etwa denen zu Ar
beit und ihrem Stellenwert in Lebensentwürfen - werden durch 
die Bank sehr unterschiedliche Relevanzbereiche miteinander fall
typisch verknüpft. Das ist ein Grund, weshalb sich vor der Rekon
struktion eines Falles auch gar nicht angeben läßt, in welchen Rele
vanzbereichen, auf Grund welcher Probleme bisher gängige, kul
turbedeutsame Muster der Deutung etwa von Arbeit (aber auch 
Gerichtigkeitsvorstellungen, Leistungskonzepte, ,werttheorie-Sub
stitute') unter Konsistenzdruck geraten und problematisch werden. 
In Deutungsmustern sind also die mannigfaltigen Wirklichkeiten, 
die Gegenstand verschiedenster sozialwissenschaftlicher Diszipli
nen mit ihren je verschiedenen Theorieansätzen sind, immer schon 
in einen gedeuteten, nach Relevanzaspekten und Generalisierungs
ebenen hierarchisch strukturierten Gesamtzusammenhang ge
bracht. 

4 Wie das Verhältnis zwischen objektiven, den Individuen gegenüber vorgän
gigen Deutungsmustern und deren Aktualisierungen bzw. Reproduktionen 
in individuellen Deutungsakten sich gestaltet, kann vorweg nicht bestimmt 
werden, sondern muß über den Vergleich der Deutungsstrukturen klug aus
gewählter Fälle zu klären versucht werden. 
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In diesem Sinne stellt die Rekonstruktion von Deutungsmustern 
die vielleicht einzig vertretbare, zumindest aber forschungsprak
tisch handhab bare Form von "Totalitätsempirie" dar und zwar 
eine im Unterschied zu voraussetzungsvollen soziologischen 
Theoriekonstruktionen zur Totalitätserfassung - wie dem Repro
duktionsansatz etwa -, eine relativ voraussetzungslose, aber doch 
zugleich theoretisch äußerst folgenreiche. Diese für theoriebewuß
te Soziologen zunächst befremdliche Behauptung folgt aus dem 
theorieanalogen Status, der Deutungsmustern als lebenspraktisch 
bedeutsame Strukturen der Orientierung und Bewertung ,vor Ort' 
zukommt. Methodisch und theoretisch bringt der Deutungsmu
ster-Ansatz die "Barfußsoziologen des Alltags" auf gleiche Augen
höhe mit den professionellen Sozialtheoretikern. 

Die Enthaltsamkeit des Deutungsmusteransatzes gegenüber Vor
abkategorisierungen ihres Gegenstandsbereichs darf also nicht mit 
"Theorielosigkeit" verwechselt werden, sondern bedeutet die Ra
dikalisierung des methodischen Primats der Lebenswelt-Perspek
tive. In strikter, den phänomenologischen Klammerprozeduren 
ähnelnder Urteilsenthaltsamkeit tritt der berufsmäßige Soziologe 
zunächst nur enorm neugierig und enorm lernsüchtig dem Barfuß
soziologen des Alltags gegenüber, um zumeist staunend zu erfah
ren, wie in unübersichtlichen Zeiten beschleunigter Wandlungen, 
in deren Gefolge Normen und Traditionen entleert und abgeräumt 
werden, diese fragmentierten und "dekonstruierten" Wirklichkei
ten doch immer wieder zu fallindividuierenden Deutungsgestalten 
sich zusammenfügen. Die Moderne ist eben von Anbeginn eine 
phasenspezifische und fallspezifische Mixtur der widersprüchli
chen Einheit von Tradition und Moderne gewesen. 

Die in Deutungsmustern enthaltenen Normalitätsunterstellun
gen und Urteilsformen folgen Geltungsstandards, die im Prozeß 
der Deutungsmusterrekonstruktion überhaupt erst zu explizieren 
sind und doch zugleich dazu dienen, die Gültigkeit der Interpreta
tionsergebnisse zu begründen. Diese eigensinnige "Zirkularität" 
hermeneutischer Verfahren ist prinzipiell unvermeidbar und wird 
von "anderen" Methodologien schlicht nur unterlaufen. Anstatt 
im Deskriptiv-Illustrativen zu versanden, vermögen gerade konse
quent durchgeführte Einzelfallanalysen ihre Gültigkeitskriterien 
kontrolliert zu explizieren und immanent zu begründen. 
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Da Deutungsmusterrekonstruktionen unverzichtbar an detail
lierte, überwiegend sequenzanalytisch vorzunehmende Einzelfall
analysen gebunden bleiben, gibt es aus forschungsökonomischen 
Gründen das Problem, die Fallzahl möglichst klein zu halten und 
doch dabei ein breites Spektrum der für unsere Gesellschaft typi
schen Deutungsmuster zu rekonstruieren. Zu diesem Zweck haben 
wir ein Kontrastgruppendesign entwickelt, in dem klug ausgewählte 
Einzelfälle für Gruppierungen stehen, die durch stark kontrastie
rende soziale Lagerungen mit entsprechend verschiedenen Hand
lungsproblemen und durch generationstypische "Zeitgeisterfah
rungen" und Deutungen geprägt sind. 

Als Kerngruppen unserer gegenwärtig laufenden Dortmunder 
Untersuchung haben wir drei Generationen Stammarbeiter im 
Kaltwalzwerk bei Hoesch ausgewählt (Vorkriegs-, Kriegs- und 
Nachkriegsgeneration). Als generationelle Kontraste davor rsp. da
nach untersuchen wir zusätzlich die jugendlichen Arbeitergenera
tionen und die neue Sozialfigur der Frühverrenteten. Als gewisser
maßen "arbeitergesellschaftlichen" Kontrast untersuchen wir 
daneben in exemplarischen Einzelfällen Arbeitslose aus verschie
denen Generationen, mit einem Schwerpunkt bei jugendlichen Ar
beitslosen. Schließlich möchten wir einige andere Kontrastierungs· 
linien gleichfalls in repräsentativen Fallstudien beobachten: einmal 
bei Hoesch tätige Arbeiter-Bauern, also gewissermaßen Fachleute 
für Stadt-Land-Ungleichzeitigkeiten und unterschiedlich tradierte 
Arbeitskonzeptionen; schließlich weibliche Arbeitnehmer. Weite
re Kontrastierungen ergeben sich aus den verschiedenen Wohn
und Lebensmilieus unserer Gruppen: sie wohnen in traditionellen 
Arbeitersiedlungen, werkseigenen Neubausiedlungen der 60er Jah
re oder in gemischten Eigenheimsiedlungen des "grünen" Dort
munder Südens. Wichtiger als der forschungsökonomische Vorteil 
der systematischen Kontrastierung von Einzelfällen, die für ty
pisch relationale Lagerungen in der Gegenwart stehen, ist für uns 
der theoretisch-methodische Ertrag der Spiegelung der Fallrekon
struktionen aneinander. Wir sehen darin nämlich ein probates 
Mittel, um weitgestreuten Bedenken gegen eine Verallgemeinerbar
keit, ja mögliche tendenzielle Allgemeingültigkeit der Ergebnisse 
von Einzelfallanalysen begegnen zu können. 

Die zirkuläre Verschränkung der Fallrekonstruktionen mitein-
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der in der Weise, daß jeder neue Fall die alten neu beleuchtet und 
damit auch schärfer konturiert und vice versa möchten wir zu ei
ner "Logik kontrastiver Fall-Analysen" ausbauen, durch die sich 
dann auch die bislang noch ungeklärten Probleme der Strukturge
neralisierung an Einzelfällen weiter aufhellen ließen. Sicher lassen 
sich Strukturgeneralisierungen am sinnvollsten und überzeugend
sten anhand von gelingenden Fallrekonstruktionen demonstrie
ren. Daneben lassen sie sich aber auf manchen Wegen auch theore
tisch zumindest plausibilisieren. Zwei dieser Wege sollen zum Ab
schluß kurz skizziert werden: 
Einmal gibt es die Möglichkeit, Vorstrukturierungen des kultur
theoretischen Gegenstandsfeldes so regelhaft und grammatikana
log in Anschlag zu bringen, daß eine Rekonstruktionsmethodolo
gie ihnen "nur noch" mit starken, der Hegelschen Wesenslogik die 
Stange haltenden erkenntnisrealistischen Intentionen nachzufah
ren braucht. Das ist ersichtlich die Lösung von Ulrich OEVERMANN, 
bei dem wir - jedermann gleichfalls kenntlich - zentrale 
methodologisch-theoretische Anregungen für das Dortmunder 
Deutungsmusterprojekt erfahren haben. Der OEvERMANNsche 
Forschungsprospekt setzt unter anderem voraus, daß die 
methodisch-theoretische Rolle von "Clear Cases", die im Bereich 
von Gattungskompetenzen zu hinreichend präzisierbaren Wohlge
formtheitsurteilen zu kommen erlauben, sich auch im Bereich hi
storisch variabler typischer Deutungsmuster zu Angemessenheit
surteilen verdichten lassen, denen ein ähnlich prominenter met ho
dologisch/theoretischer Status eingeräumt werden darf. Für das 
Deutungsmuster Arbeit läßt sich dazu bespielhaft die traditions
durchsottene Deutungskomponente des Produzentenstolzes an
führen. An dieser Stelle hegen wir nun starke Zweifel, die das 
Großprojekt einer gewissermaßen transformationsstrukturellen 
Kulturtheorie insgesamt berühren könnten. Zwischen der 
KREcKELschen Oberregel: "Die Regel sind unklare Verhältnisse" 
(s. R. KRECKEL, 1983, 10) und der transformationellen Orthodoxie 
der "Clear Cases" möchten wir uns bislang zumindest noch nicht 
entscheiden müssen. 
Stattdessen versuchen wir, mit unserem Kontrastierungsdesign ei
ner - in wesentlichen Punkten noch zu entwickelnden - systema
tischen Vergleichsmethodologie hinterherzufahren. Das Kontrastie-
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rungsprogramm das die Anlage der Untersuchungsfälle charakteri
siert, hat daneben aber auch ein gewissermaßen methodolo
gisch/theoretisches Pendant: es plädiert nämlich auch für systemati
schen Wechsel zwischen Theorieperspektiven, die die Objektive 
Hermeneutik einerseits, die Sozialphänomenologie andererseits an
bieten. 

Gewissermaßen durch eine kontrastierende Verschränkung von 
Struktur- und Strukturierungsperspektiven, durch einen systema
tisierten Silberblick, sollen die Schlagschatten von Theorieperspek
tiven, die selber Folgen ihrer meist allzu imposanten Frontstaffa
gen und Gefechtsordnungen sind, aufgehellt werden. Schließlich 
mag auf diesen Wegen das Problem gesellschaftlicher Individuali
sierungs- und Normalisierungsprozesse unter der Doppelbedingung 
von Wandlungsbeschleunigung und einer möglichen Reregionali
sierung moderner Lebenshaltungen eine nicht traumatisierende, 
nachvollziehbare, teilweise theoretisierbare Gestalt annehmen. Be
zogen auf das Generalisierungsproblem bedeutet dies, daß wir mit 
dieser theoretischen Perspektivenverschränkung die harte Vor
strukturierung des kulturtheoretischen Gegenstandsfeldes nicht 
länger bloß ,orthodox-strukturalistisch' voraussetzen müssen, son
dern in seinen unterschiedlichen historisch variierenden, gegenläu
figen Erosions- und Bildungsprozessen selber noch zu beobachten 
versuchen. Für diesen Theorieprospekt halten wir das Label Struk
turphänomenologie für angemessen_ 
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Kontrastgruppendesign 
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Hans-Joachim Giegel 

Der Lohnarbeiter als Subjekt 
Von der Analyse des Arbeiterbewußtseins zur 

Biographieforsch ung 

Wenn die neue Biographieforschung sich der "alltäglichen Arbei
terexistenz" (BROCK/VETTER) zuwendet,l tut sie dies in der Regel 
nicht am Leitfaden einer klar konturierten Analyse gesellschaftli
cher Strukturen. Während die ältere Arbeiterbewußtseinsfor
schung, wie sie sich in den späten sechziger Jahren herausbildete 
und während der ersten Hälfte der siebziger Jahre bestimmend 
blieb, zumeist den direkten Anschluß an die Marxsche Analyse ka
pitalistischer Produktionsweise suchte, bleiben die geschell
schaftstheoretischen Hintergrundannahmen der Biographiefor
schung häufig diffus und werden oft nicht einmal thematisiert. An 
dieser Stelle ist die Theorieentwicklung ins Stocken geraten. Das 
hat zu der Auffassung geführt, daß die Biographieforschung zwar, 
weil sie sich auf wenige Einzelfälle konzentriert und darum viel 
mehr über diese in Erfahrung bringen kann, ihren Gegenstand in 
besonders farbiger und lebendiger Weise darzustellen vermag, daß 
sie sich aber in der bunten Konkretheit der Einzelfälle verlieren 
und nicht zu einem theoriefärdernden, systematischen Wissen 
über die analysierten Fälle, geschweige denn über das von ihr un
tersuchte soziale Feld gelangen würde. (SCHIMANK 1985) Diese Auf
fassung ist unbegründet. Nicht nur zeichnen sich im Rahmen der 
Biographieforschung Bemühungen ab, mit ihren Mitteln die Mög
lichkeiten einer empirisch abgesicherten Zeitdiagnose zu verbes
sern (KOHL! 1988, OEVERMANN 1988, BECKER u. a. 1988, MATTHIE
sEN/NEUENDoRFF 1989, GIEGEL 1988), auch hinsichtlich grundla-

1 Da die Fülle diesbezüglicher Untersuchungen hier nicht dokumentiert wer
den kann, sei exemplarisch nur verwiesen auf AHLHEIT/DAUSIEN 1985, 
BECKER u. a. 1988, BECKER-SCHMIDT u. a. 1983, BROCK/VETTER 1982, BRO
SE 1983, GIEGEL u. a. 1988, HERMANNS u. a. 1984, WOLF u. a. 1985. 
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gentheoretischer Problemstellungen der Soziologie hat sie sich als 
produktiv erwiesen (OEVERMANN u. a. 1979, SCHÜTZE 1981). 

Im folgenden soll gezeigt werden, daß die Biographieforschung 
insbesondere im Hinblick auf eine Theorie des Subjekts wichtige 
Anstöße vermitteln kann. Nach einem kurzen Rückblick auf die 
ältere Arbeiterbewußtseinsforschung (I) wird auf dem Hinter
grund einer Fallrekonstruktion die Struktur von Subjektivität the
matisiert (II) und der Ertrag der Biographieforschung für eine The
orie des Arbeiters als Subjekt diskutiert (III). 

I 

Obwohl die in den späten sechziger Jahren sich entwickelnde For
schung zum Arbeiterbewußtsein mit den sie leitenden theoreti
schen Grundannahmen ihren Blick nicht nur auf die Arbeiterklas
se als ganze, sondern auch auf deren einzelnes Mitglied richtete, ist 
ihr Versuch, die Subjektivität des Arbeiters zu bestimmen, auf hal
bem Wege stehengeblieben. 

1. Beherrscht wurde dieser Versuch durch das methodische Ver
fahren, die Person des Arbeiters, ihre Eigenschaften und Merkma
le, aus der Struktur kapitalistischer Ökonomie ,,abzuleiten" (FLA
TOw/HurSKEN 1973, PROJEKT KLASSENANALYSE 1973). Diese Ablei
tung bezog sich zunächst auf einen sehr engen Kreis von Interessen 
des Arbeiters. Aufgrund seiner spezifischen Stellung im kapitalisti
schen Produktionsprozeß mußte der Arbeiter, so die Ableitung, 
drei fundamentale Interessen entwickeln: 

- "das Interesse an der Erhaltung der Revenuequelle selbst, 
- das Interesse an möglichst ho her Revenue, i. e. das Interesse an möglichst 

großer Ausbeute durch die Verfügung über die eigene Revenuequelle, 
- das Interesse an kontinuierlichem Fluß der Revenue ... " (FLA TOW /HUIS· 

KEN 1973: 10M.) 

Schwieriger war es, ein weiteres Interesse abzuleiten, von dem man 
annahm, daß es ebenfalls für Arbeiter bestimmend sei: den "ar
beitsinhaltlichen" oder "identifikatorischen" Anspruch (KUDERA 
u. a. 1979: 28 ff.), den "Anspruch auf qualifizierte, interessante und 
autonome Tätgkeit". (KERN/SCHUMANN 1970: 188) 
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Für das Interesse des Arbeiters an Anerkennung, das man erst in 
der Folge den schon thematisierten Interessen hinzufügte (SCHU
MANN u. a. 1982), wurde eine Abteilung im Rahmen der Marx
schen Theorie erst gar nicht versucht. Unklar blieb dabei auch, 
worauf sich der Anerkennungsanspruch richten sollte: auf be
stimmte eigene Fähigkeiten, die die Person aufweist, auf bestimmte 
Leistungen, die sie erbringt, oder auf die Gültigkeit der durch spe
zifische Prinzipien geprägten und individualisierten Lebenspraxis 
einer Person insgesamt. 2 

Am schwierigsten zu bestimmen waren die dem Arbeiter zuge
wiesenen "Interessen, die den Kampf gegen die Basis des bürgerli
chen Staates und damit gegen diesen selbst beinhalten" (FLATow/ 
HUISKEN 1973: 128), also die Interessen, die zur Errichtung einer 
sozialistischen Gesellschaft drängen. In welchem Sinne sollten die
se Interessen als notwendig aus der Struktur kapitalistischer Gesell
schaft abgeleitet werden können? War es nicht auch umgekehrt 
möglich, "das allgemeine Interesse an Sicherung von Privateigen
tum" (FLATOW/HUISKEN 1973: 110) und d. h. an Aufrechterhaltung 
der Strukturen der gegenwärtigen Gesellschaft als notwendig abzu
leiten? Und war dieser Widerspruch einfach dadurch aufzulösen, 
daß man die beiden konträren Interessen auf der Zeitachse ausein
anderzog, als unmittelbar gegebenes einerseits, als langfristig zu er
wartendes andererseits? 

Interessen waren nicht das einzige, was man durch Ableitung zu 
erschließen suchte. Auch die gewöhnlichen Anschauungen über 
die Natur des ökonomischen Prozesses, über das Verhältnis der 
verschiedenen am Produktionsprozeß beteiligten funktionalen ge
sellschaftlichen Gruppen zueinander, über den Staat usw., die ge
samte die gesellschaftlichen Verhältnisse mystifizierenden ,Alltags
religion' (MARX), wurden durch systematische Analyse als notwen
dig ausgewiesen. Auch hier ergab sich aber das Problem, daß, 
zumindest für die Arbeiterklasse, eine Aufklärung über die wahre 
Natur der gesellschaftlichen Verhältnisse für möglich gehalten und 
sogar als erwartbar angenommen werden mußte. 

2 Bei SCHUMANN u. a. (1982) bezieht sich die Anerkennung, die für sie zur 
Kategorie des "Subjektbezugs" gehört, auf Fähigkeiten und Leistungen des 
Arbeiters. Daß damit gerade nicht die Kernstruktur von Subjektivität erfaßt 
ist, wird aus dem folgenden klar. 
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Die sich hier bemerkbar machende Zweideutigkeit steckte schon 
im Verfahren der Ableitung selber. Wenn MARX bestimmte ökono
mische Formen, wie etwa das Geld oder das Kaufmannskapital, als 
notwendige Gestalten der kapitalistischen Ökonomie nachweist, 
so geht es um die Darstellung der für die Reproduktion des Kapi
tals notwendigen Bedingungen und einer mit der Entwicklung die
ser Produktionsweise sich durchsetzenden Tendenz, diese Bedin
gungen zu realisieren. (GIEGEL 1975: 24 ff.) Sobald nun diese Form 
der Darstellung auch die Subjekte einbezieht, d. h. deren Interes
sen, Anschauungen etc. als funktional für das Kapital bestimmt, 
muß dies zum Widerspruch führen, wenn man gleichzeitg daran 
fest hält, daß mit der fortschreitenden Entwicklung kapitalistischer 
Verhältnisse sich eine theoretische und praktische Kritik dieser 
Verhältnisse einstellen soll. 

2. Die Deskriptionen des faktisch vorfindlichen Arbeiterbewußt
seins, wie sie im Rahmen von in den siebziger Jahren durchgeführ
ten empirischen Studien vorgenommen wurden, waren aufgrund 
der theoretischen Annahmen, die in sie eingingen, sehr beschränk
ter Natrur. 3 Zur Darstellung kamen zumeist nur wenige Elemente 
des Arbeiterbewußtseins, und darüber hinaus wurden diese entwe
der ganz kontextlos erfaßt, oder der Konzext, in den sie eingebettet 
waren, wurde nur in schmalen Ausschnitten sichtbar gemacht. Die 
Ergebnisse dieser Forschung waren nicht überrraschend. Erstens 
entsprachen die erhobenen Interessen, Anschauungen usw. keines
wegs den abgeleiteten. Und zweitens ergab sich eine hohe Varianz 
zwischen den Individuen. Schon im Hinblick auf, wie man an
nahm, selbstverständliche Interessen, wie das Interesse an hohem 
Lohn, fanden sich deutliche Differenzierungen. Erst recht drifteten 
die Vorstellungen über allgemeinere gesellschaftliche und politi
sche Tatbestände auseinander. Ein Interesse an der grundlegenden 
Veränderung gesellschaftlicher Strukturen wurde nur selten ange
troffen. 

3 Inzwischen ist der Versuch unternommen worden, mit einer kategorial 
weitaus differenzierteren empirischen Beschreibung des Arbeiterbewußt
seins die Schranken der älteren Forschung zu überwinden. Vgl. HOFF/LAP
PE/LEMPERT (1982). Wichtig ist an diesem Versuch vor allem die Einbezie
hung des Moralbewußtseins. Vgl. LEMPERT (1986). 
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Charakteristisch für diese Art der empirischen Erhebung war, 
daß sie die erhobenen Elemente einfach nebeneinander stehenließ. 
Wie diese sich zu einer Sinneinheit in einer sie zusammenschlie
ßenden Person verbinden, wurde überhaupt nicht thematisiert. 
Diese Subjektforschung ging gerade so weit, daß sie zwar Elemente 
des Subjekts erfaßte, dabei aber das Subjekt als synthetisierende Kraft 
selber gar nicht zu Gesicht bekam.4 Diese Vernachlässigung der ei
gentlichen Kernstruktur von Subjektivität entsprach einer theore
tischen Behandlung, die das Subjekt fälschlicherweise an der blo
ßen Fähigkeit, Interessen zu artikulieren, festmachte. (FLA
TOw/HUISKEN 1973: 106) 

3. Das hatte auch Konsequenzen für die Erklärungsversuche, die 
hinsichtlich der erhobenen Phänomene unternommen wurden. 
Bei der Erklärung dieser Phänomene konnte das Verfahren der Ab
leitung von Bestimmungen der Subjektivität nicht weiterhelfen, da 
gerade die Differenz von abgeleiteten Bestimmungen und den sicht
bar gemachten Verhältnissen erklärt werden mußte. Zwei Erklä
rungsstrategien wurden verfolgt. Einmal bezog man die aufgefun
denen subjektiven Bestimmungen auf objektive Bedingungen wie 
Arbeitsplatzstruktur, Qualifikationsniveau usw. (KERN/SCHU
MANN 1970, KUDERA u. a. 1979) Es handelte sich um eine quasi
statistische Erklärung in dem Sinn, daß man nach charakteristi
schen Häufigkeitsverteilungen der Ausprägungen der subjektiven 
Variablen einerseits, der objektiven Variablen andererseits suchte. 
Damit war freilich nur eine sehr grobe Erklärung möglich. Vor al
lem mußte offen bleiben, warum, wie die empirischen Untersu
chungen zeigten, unter gleichen objektiven Bedingungen die sub
jektiven Verarbeitungsweisen in einem so hohen Ausmaß variieren 
können. 

Der ander Weg war, unterschiedliche Seiten eines subjektiven 
Verarbeitungsmusters aufeinander zu beziehen, um zu überprüfen, 
ob nicht typischerweise bestimmte solcher Sinnelernente verkop
pelt, als Momente eines übergreifenden Sinnkomplexes, auftreten 
(KUDERA u. a. 1979). Auf diese Weise wurde zumindest deutlich, 
daß die Ausprägung von Sinnkomponenten nicht willkürlich er-

4 Vgl. dazu auch Voss 1984. 
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folgt, sondern daß sie mit der Ausprägung anderer Sinnkomponen
ten in Zusammenhang steht. Der Mangel dieser Untersuchung von 
Sinnkomplexen bestand darin, daß sie nicht konsequent zu dem 
Punkt vorangetrieben wurde, an dem die für die Struktur des Sub
jekts als ganze bestimmende Sinnstruktur sichtbar geworden wäre. 

11 

Das gesamte methodische Verfahren, das für die Arbeiterbewußt
seinsforschung charakteristisch war, mußte ihrem Ziel, die Subjek
tivität des Arbeiters zu bestimmen, abträglich sein. Gegenüber die
sem Verfahren weist die Analyse von selbsterzählten Biographien 
von vornherein zwei Vorteile auf: erstens erlaubt sie dem inter
viewten Subjekt, größere, von ihm selber strukturierte und in ihrer 
internten Ordnung bestimmte Sinnkomplexe zu produzieren. In 
diesen nicht vom Interviewer reglementierten Sinnproduktionen 
lassen sich die Strukturen der sie erzeugenden Subjekte viel eher 
entdecken als in Daten, die unter der strikten Direktion des Inter
viewers vom Interviewten erzeugt werden. Zweitens hat gegenüber 
einer bloßen Meinungsäußerung (aber auch gegenüber anderen 
Formen der Stegreiferzählung) die selbsterzählte Biographie den 
Vorteil, daß sie einen lebensgeschichtlich bedeutsamen Sinnzusam
menhang zur Darstellung bringt, bei dessen Rekonstruktion der 
Erzähler insofern gebunden ist, als er die tatsächlich abgelaufene 
Ereignisfolge beachten muß. Von biographischen Erzählungen ist 
viel mehr als von bloßen Meinungsäußerungen zu erwarten, daß 
ihr Sinn lebenspraktisch verbürgt ist . 

1. Im folgenden soll an einem Beispiel demonstriert werden, daß 
die Analyse selbsterzählter Biographien zu einem Begriff des Sub
jekts führt, wie er für die Arbeiterbewußtseinsforschung fremd 
bleiben mußte. Das Textmaterial, das wir interpretieren wollen, 
stammt aus der biographischen Selbsterzählung von Herrn A., ei
nem 4Sjährigen Arbeiter, der, ursprünglich Maler, neun Jahre bei 
der Bundeswehr als Zeit soldat diente und danach auf ganz unter
schiedlichen Tätigkeitsfeldern beschäftigt war. Es wird zunächst 
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nur eine kurze Sequenz aus dem Interview analysiert.5 Diese Se
quenz findet sich an einer Stelle des Interviews, an der der Inter
viewte darüber berichtet, daß die Firma, bei der er gearbeitet hatte, 
in Konkurs gegangen war. Er selber war über diesen Sachverhalt zu 
Hause von seiner Frau unterrichtet worden und daraufhin zum 
Firmengelände geeilt. 

B: Sag ich: Na, un' was is' denn? - Ja, kannst sofort anfange' arbeiten. 
- Sag ich: Is' in Ordnung, fang sofort an, sag ich, aber ers' mei Geld 
für anderhalb Monate, sag ich, hab' schon anderthalb Monate gearbei
tet, die andern auch un' ham noch kein Pfennig gesehn. - Is' nix
Krieg ich mein Geld sofort, stell' ich mich sofort an die Presse un' 
mach weiter. Eher tut sich net. - Nee, erst ab. - Sag ich: Nee, das seh' 
ich ga' nich' ein . . . na, wir ham dann gestempelt . 

. . . der Alte, der hat das dann praktisch kaputt gemacht. Und wir 
war'n auch in Berlin gewesen, mit zu dritt war'n wir da un' wollte' 
unser Geld holen, ma, da war nix zu machen. 
I·Mmh 
B: Ach. Der hat großspurig getan, dem sei' Frau, der hat Geld gehabt. 
Seine Firma war praktisch kaputt, aber die Frau, die war Grun 'stücks
maklerin in Westberlin un' alles, der hat's net weh getan. Fing sie an: 
Ah, Sie müsse ma' mein Mann seine Gesellschaft, müsse' Sie ma' ver
steh'n, wie das is: Sach ich: Nee, das verstehe ich net. Sag ich: Hier hab 
ich 'ne Schreibe von meine' Wohnungsgenossenschaft, sag ich, das is' 
nich' nur von mir, sach ich, den andern 'n geht's genauso. Wenn bis da 
und dahin die Miete net bezahlt werd'n, fliegen wir raus. Die Bank 
hat das, die Miete überwiesen, kam aber jetzt anderthalb Monat kein 
Geld hin, hat die es zurückgeholt. 
I:Mmh 
B: Ja, Sie müsse' mein Mann verstehn. Sag ich: Ach, das interessiert 
mich gar nich: Ich will mein Geld hab'n. Na, da hat er dann gemeint, 
der Herr S., der Inhaber von dem Betreib: Ja, Herr A., ich stell Ihnen 

5 Die Interpretation erfolgt hier nicht in einer strengen sequentiellen Form, 
sondern nur in Form einer Kennzeichnung wichtiger im Text auffindbarer 
Sinnelemente. Zu einer umfassenderen Interpretation der biographischen 
Erzählung von Herrn A. vgl. GIEGEL u. a. 1988: S. 24ff. 
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eine Bescheinigung aus, daß Sie von uns noch Geld zu bekommen ha
ben. Dann ist das in Ordnung. Sag ich: Nee, Herr S., das is' net in 
Ordnung. Davon wird doch meine Miete net bezahlt. 
I:Mmh 
B: Sag ich: Is' kurz vor Weihnachte; sag ich, ich hab noch 'nen paar Li
ter Öl im Tank, sag ich, und die anderen zwei, die hatten schon aufge
geben, die zwei Kollegen. 
I'Mmh 
B: (Die ham' dies, nichts zu tun . .. ich hab's immer erst gehört?), neo 
Na, un' der Betriebsrat kam dann auch noch dazwischen, da hat er 
den, da ham' se den rund gemacht. Er wollte in Konkurs gehen, der Be
triebsrat wollte nen Vergleich haben, da ham' se sich darum gestritten, 
gell und so. Un dann kam dann der Chef an: Ja, meine Herren aus 
A.stadt, Sie können nach Hause fahren, ist nichts zu holen. Sach ich: 
Na, s' ist nichts zu holen, sach ich, mir ham ja noch 'nen paar Mark 
Spesen, sag ich, die hau 'n wir aber jetzt hier noch aufn Kopp in Berlin 
und anschließend hänge' wir uns da draußen uff, ne: Das hab ich nur 
so gesacht, das hat ich fei nich' vor. (lacht) 
I'Hmh 
B: Wir mußte' irgen'wie, mußten wir ja was raushole, neo Un' da
durch hab' ich dann halt noch für uns drei, für jeden fünfhundert 
Mark herausgeholt, neo Ja, sonst hätte' wir überhaupt nichts gekriegt. 
I: Ja 
B: Gel, dann bin ich noch in die Kantine gegangen da, hab' da erst mal 
schön eingekauft für alle, ne und (. . .) Heiße Würschtchen un' Bier 
und so weiter. Zigaretten. Jetzt kam die Kantinenfrau da an: Ja, das 
macht so und soviel. Sag ich: Das is' in Ordnung, ziehen 'ses dem Chef 
ab. Wir ham von dem noch Geld zu kriegen. 
I'Mmh 
B: Ne (lacht) 
I' Hehe 
B: Da ham 'se mich blöd angeguckt 
I' Na ja 
B: So was für so Sachen da 
I: Ja 
B: Da bin ich kein Typ dafür, da werd' ich wild. Wenn ich gearbeitet 
hab: 
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l' Dann waren Sie erst ma' arbeitslos. 
B: Dann war ich erst ma' arbeitslos. 

Die voranstehende Textsequenz bringt eine Reihe von charakte
ristischen Bestimmungen der Persönlichkeitsstruktur von Herrn 
A. zum Ausdruck. Was seine Interessen anbelangt, so steht hier die 
Frage des Gelderwerbs ganz im Mittelpunkt. üb die von ihm er
worbenen Konsumartikel (Eßwaren, Bier, Zigaretten) eine be
stimmte Bedürfnisstruktur anzeigen oder ob sie nur Mittel sind, in 
einer schwierigen Situation etwas "herauszuholen", ist nicht ent
scheidbar. Deutlich aber wird, daß die Fahrt nach Berlin für Herrn 
A. nicht nur als Mittel interessant ist, um den ausstehenden Lohn 
sich zu beschaffen, sondern als eine Form des ereignisreichen Aktio
nismus schon als solche einen Reiz auf Herrn A. ausübt. 

Bei seiner Interessenverfolgung wird er von einem bestimmten 
Bild der Umwelt geleitet. Für ihn ist das Handlungsfeld durch 
Chancen bestimmt, die in der Form des unmittelbaren Zupackens 
realisiert werden können. Allerdings stellen sich ihm Hindernisse 
in Form von Personen entgegen, die ihn zu täuschen versuchen und 
die über besondere Machtmittel verfügen, mit denen sie den Zu
gang zu den sich bietenden Chancen blockieren können. Es gibt 
für ihn keine geregelten Verfahren, die in seinen Augen wirkungs
voll genug sein könnten, um solche Blockierungen aufzuheben. 
Die einzige Handlungsstrategie, die hier zum Erfolg verhilft, ist die 
Demonstration eines starken Selbstbehauptungswillens und situa
tiv cleveres Taktieren, das ihm Spielräume verschafft und den 
Gegner in die Defensive drängt. Sein Selbstbild ist ganz auf diese 
Handlungsstrategie abgestellt. Er verfügt über das erforderliche 
Durchsetzungsvermögen und die Cleverness, um einerseits der 
Übermacht der Gegenseite trotzen, andererseits ihre Täuschungs
versuche durchschauen zu können. Er ist nicht der Mann, der sich 
reinlegen läßt, sondern aufgrund seines klugen Taktierens andere 
reinlegt. Von den normativen Prinzipien, die die gesellschaftlichen 
Verhältnisse regulieren, ist eines für ihn von besonderer Relevanz: 
das Leistungsprinzip, und zwar einmal in der Form, daß er die 
Freiheit, individuell seine Verhältnisse verbessern zu können, be
ansprucht, und andererseits in der Form, daß, wenn etwas geleistet 
worden ist, auch die Bezahlung erfolgen muß. Wenn diese Rezipro-
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zität gewährleistet ist, scheint er auch nichts dagegen zu haben, daß 
der Reichtum in unserer Gesellschaft sehr ungleich verteilt ist. 

Die genannten Bestimmungen, nämlich Interessen, Bild der Um
welt, Selbst bild und normative Einbindungen könnten durch wei
tere, etwa Kausalattribution oder Relevanz sozialer Beziehungen, 
ergänzt werden, aber damit blieben wir immer noch auf der Ebene 
der Ausprägung einzelner Bestimmungen stehen. Zur Struktur der 
Subjektivität gelangen wir erst, wenn wir die Art und Weise fassen, 
wie die verschiedenen Bestimmungen miteinander verknüpft und 
als in sich kohärente Sinnstruktur sozial kommuniziert werden. 
Drei Momente sind hier zentral. 
- Soziale Interaktionen unterscheiden sich danach, welche Teile 

der Person in welchem Ausmaß in ihr kommuniziert werden. 
In der Kommunikation mit dem Berliner Unternehmerehepaar 
braucht Herr A. nur seine Interessen, sein taktisches Vermögen, 
vielleicht auch seine moralischen Normen zu präsentieren. Was 
das Ehepaar über ihn als Person insgesamt denkt, mag ihm 
gleichgültig sein. Anders aber ist es im Verhältnis zum Intervie
wer. Diesem gegenüber demonstriert er nicht nur seine Interes
sen oder seine moralischen Ansprüche. Hier sind alle Momente 
seiner Subjektivität bedeutsam, werden in ihrer Verbindung, als 
unverwechselbare Gestalt einer Lebenspraxis, vorgestellt und 
mit einem Anspruch auf Gültigkeit und Anerkennung verse
hen. Mit dem Satz "da bin ich kein Typ dafür" wird nicht nur 
auf bestimmte seiner Eigenschaften, sondern auf die Struktur 
seiner Subjektivität in ihrer Einheit verwiesen. Ganz allgemein 
ist es für die Struktur von Subjektivität grundlegend, daß sie in 
Kommunikationen eingebunden ist, in der sie herausgefordert 
wird, sich in ihrer spezifischen Ausprägung als ganze zur Geltung 
zu bringen. 

- Daß die Person in einem Netz sozialer Kommunikation für 
ihre spezifische Identität Anerkennung findet, hat zur Voraus
setzung, daß sie dieser Identität selber in der Gestaltung ihrer Le· 
benspraxis Geltung verschafft. Die Selbst behauptung als Person, 
das Festhalten an den regulativen Prinzipien der Identität, ist 
für die Person von Interesse, und zwar von so überragendem In· 
teresse, daß spezifische Interessen dahinter zurückstehen müs
sen. So sehr Herr A. daran interessiert ist, mit seiner Arbeits-
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kraft einen möglichst hohen Lohn "herauszuholen", so tritt, 
wenn er als Person in Frage gestellt wird, auch dieses Interesse in 
den Hintergrund. Wäre Herr A. ein Utilitarist, der sich kühl 
für die Handlungsalternative entscheiden würde, die ihm das 
höchste Einkommen verspricht, so hätte er nach dem Konkurs 
der Firma trotz der Tatsache, daß er 1 1/2 Monate keinen Lohn 
bekommen hatte, weiterarbeiten müssen. Denn diese Hand
lungsalternative bot ihm in jedem Fall eine größere Chance, zu 
Geld zu kommen, als die, sich unter Inkaufnahme einer kürze
ren oder längeren Zeit der Arbeitslosigkeit einen neuen Arbeits
platz zu suchen. Aber es ging Herrn A. nicht alleine ums Geld. 
Er fühlte sich als Person herausgefordert, er mußte durch Ar
beitsverweigerung, wie dann auch durch die Fahrt nach Berlin, 
demonstrieren, daß man nicht so mit ihm verfahren könnte. 
Nichts wäre für ihn schlimmer gewesen, als wenn er sich dem 
Verdacht ausgesetzt hätte, daß er wie diejenigen, die nicht clever 
genug sind, sich zu wehren, einfach reingelegt worden sei. Sich 
als Person zu behaupten, mußte ihm wichtiger sein, als ein mög
lichst hohes Einkommen zu erzielen. 
Erst mit der Entfaltung des höherstufigen Interesses an der Be
hauptung der Identität gewinnt das Subjekt die Fähigkeit der 
Selbstdistanzierung. Subjektivität ist nicht eine Ansammlung 
von Interessen, Anschauungen usw., sondern ist die Kraft, unter 
Festhalten einer leitenden biographischen Orientierung seine In· 
teressen, Anschauungen usw. zu regulieren. 

- Indem das Subjekt eine für es verbindliche biographische Orien
tierung entwickelt, werden die verschiedenen Sinnelemente wie 
Interessen, Anschauungen, normative Bindungen usw. so einre
guliert, daß sie einen in sich kohärenten Sinnzusammenhang er
geben. Jedes der Elemente muß auf die anderen so verweisen, 
daß es sie bestätigt und umgekehrt. Wie sich dies im Fall von 
Herrn A. darstellt, werden wir sehen, wenn wir das Bild von sei
ner Person durch biographische Hintergrundinformationen er
gänzt haben. 

2. Das Bild, das wir auf der Grundlage einer kurzen Erzählsequenz 
von der Persönlichkeitsstruktur von Herrn A. gewonnen haben, 
soll nun durch Einbeziehung weiterer Erzählsequenzen und die Be-
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rücksichtigung der biographischen Daten von Herrn A. konkreti
siert werden. Zugleich läßt sich auf diese Weise die bisher ent
wickelte Strukturhypothese überprüfen. Hinsichtlich der Interes· 
senausrichtung einer Person läßt sich häufig schon viel aus der Art 
und Weise, wie die berufliche Laufbahn begonnen wird, erfahren. 
Herr A. hat nach Abschluß der Volksschule eine Lehre als Maler 
gemacht. Wie er dazu kam, schildert er so: 
"Och, mir hatten mal bei uns in de Wohnungen in G. hatte ma mal 
Maler von de Genossenschaft die Wohnung gemacht, gel, und des hat 
ma Spaß gemacht, irgendwie, und da frug de Vcttter, was willste lerne, 
sach ich, ich will Weißbinder, hat ma in G. gesacht, gel und des hab ich 
halt gelernt. ce 

Für seine Entscheidung sind nicht fesselnder Inhalt der gewähl
ten Berufstätigkeit oder die Möglichkeit des Erwerbs beruflicher 
Kompetenz maßgebend gewesen. Ein situativ gewonnener positi
ver Eindruck von der Malerarbeit reicht aus, um eine lebensprak
tisch äußerst folgenreiche Entscheidung herbeizuführen. Was spe
zifisch seinen Interessen entsprach, beschreibt er heute so: 
"Der einzige Vorteil war, als Maler keine schwere Arbeit. ce 

Auch in späteren Phasen seiner Berufslaufbahn läßt sich ein In
teresse an den Inhalten einer Tätigkeit oder auch ein Interesse an 
Steigerung seiner Kompetenzen nicht finden. Dagegen verschafft 
ihm der Einsatz seiner Körperkraft, die Bewältigung einer harten 
Arbeit durch momentane Anspannung aller Kräfte, große Befriedi
gung: 
"Doch, ich hab' ehrlich, da harn mer'n Gerüst aufgebaut, hier beim W 
harn mer auch viel verglast, da mußte mer en Gerüst aufstellen, zwan· 
zig Meter hoch, und da war ich immer an der Spitze, hab' immer uffge
stockt . .. ce 

Noch eine ganz andere Seite der beruflichen Tätigkeit findet sein 
Interesse, nämlich das stark affektiv besetzte Gemeinschaftsgefühl, 
das sich in gemeinsamen ereignisreichen Aktivitäten der Kollegen 
oder im kollektiven Konsum herstellt: 
"Wir harn uns dann, wir Presser, wir harn uns in die Schlosserei, da 
war nen leerer Raum, gell, da haben wir einen Frühstücksraum für 
uns eingerichtet . .. Im Sommer haben wir uns dann hinter'm Haus, 
harn wir uns, es war die Böschung so hinne, da haben wir uns ein 
Dings rausgemacht da und haben dann Bänke hingemacht, für uns 
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und nen Tisch. Ja, wir haben dann länger gesesse: Wir hatten Früh· 
schicht gehabt und ham länger gemacht da, noch ' n bißehen ge· 
trunken." 

Auch in der Freizeit ist kein Interesse erkennbar, daß ihn auf wei
tergespannte Ziele hin orientieren könnte. Wichtig sind für ihn 
Formen des unmittelbaren Genusses, die mitunter außerordentlich 
gesteigert werden können: 
l' Haben Sie ihre Eßgewohnheiten irgendwie verändert ma'? 
B: Nöh, eigen 'lieh nit, ne . .. Un' de doch, halt. Ich ess nit mehr so viel 
wie früher. Sag ich, ich hab'früher gefressen. Also heute is; heute kann 
ma' sagen, ich esse, neo Ich hab' früher na (. . .) ham ma VvD gehabt, 
un' da hat ich zwei Kilo Spaghetti un' drei Kotelett verdrückt. 
I: Ja, das ist ja ne ganze Menge, ja. 
B: Sonntag dann fünf Schnitzel un' so, das war scho' gefresse, das 
konnt' ma nit ma essen sagen, neo Das is' nimmer, das hat nachgelasse; 
neo Weil ich, weil ich gemerkt hab; das es das nit bringt. 
I: Mh. Ham Se sich nich' mehr so wohl gefühlt? 
B: Ja, woll'n ma 'sagen, wenn ich sitze so oda beim Autofahren, da 
spannt alles, neo ich hab' jetz' zwar auch en biß ehen Bauch, aber das 
is' nimmer so schlimm, find' ich, neo 

B: Woll ma sagen, ich hab' früher viel gesoffen. Währen' meine' Bun· 
deswehrzeit un' in de' Gummifabrik, das war aber so durch die Hitze 
bedingt, da konnten se den ganzen Tach keinen Sprudel, das war uno 
möglich, das hat der Magen nit verkraftet. 
I: Mh. Wieviel Bier haben Sie denn da so getrunken? 
B: Vh, das war viel. (. .. ) Das hat geschwankt, zwischen sibbe' und 
zehn Flaschen, ne, na un' dann sin' wa manchma' noch in die Kneipe 
gegangen. 

B: Dann ging's los bei de' Bundeswehr. Da fing's eigen'lich richtig 
an, die Raucherei, neo 
I: Wodurch kam das? 
B: Die Langeweile. Hatte viel frei. Wußt ja nit, was ma mit de Händ' 
mache' sollte oder sonst was, neo Das, da fing ma an, neo Deswege' auch 
die Sauferei beim Bund, ne . .. Un' da hab' ich noch e Zeit lang Pfeife 
geraucht, un' da ging ich dann über in Zigarettenrauchen. Hab' ich 
manchma' achzig Zigaretten 
l ' Wieviel! 
B: Achtzig 
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L· Am Tag? 
B: Ja . .. Ich kann auch jetz: ich hab jetz' auch hier, wenn mir es ma' 
en Tach oder zwo Tach nit gut is: hör' ich einfach auf. Ich hab' halt e 
ma' zwo, dann kriech ich halt de ander' Tach ma' Verlangen, tu, da tu 
ich de' ganze eh Packung durch, eh. Aber das is mir hinte' danach wid· 
der so elend, da hör' ich widder zwei Tache auf, neo {lacht} Ja, un' dann 
hab' ich angefangen widder zu rauchen . .. zwoundsiebzig glaub' ich, 
ja. Wo ich mit meine Frau nach Italien, nach Italien, wo se her is: neo 
Da bin ich die fuffzehnhundert Kilometer, ne, auf einen Rutsch gefah· 
ren. Daß ich nit einschlief, hab ich dann halt (. . .) Zigarette: die war'n 
billig, da in de' Schweiz de' Stange zehn Mark. Un' in jedda Raststätte 
in Italien, ne, en Espresso, neo 

Neben dem Fernsehen, mit dem er viel Zeit verbringt, spielt eine 
Fülle von kleinen, oft spontan begonnenen, dann rasch wieder auf
gegebenen Aktivitäten eine Rolle, z. B. Bodybuilding, ein Besuch 
auf dem Campingplatz, auf dem sein Bruder einen Wohnwagen 
stehen hat, gelegentliche Bastelarbeiten u. ä. mehr. Insgesamt über
wiegt das Bild einer Interessenstruktur, die vor allem Erlebnisse ak
zentuiert, die situativ rasch gesteigert werden können, wie dies für 
einen ereignisreichen Aktionismus oder Formen des gesteigerten 
Eß-, Trink- und Rauchgenusses gilt. 

Auch über das Bild, das er von seiner Umwelt hat, und seine Vor
stellung davon, wie in dieser erfolgreich zu operieren sei, lernen 
wir viel aus seiner berufsbiographischen Entwicklung. Als er nach 
der Malerlehre und einer kurzen Tätigkeit als Malergeselle zur 
Bundeswehr einberufen wird, verpflichtet er sich dort, ohne weiter 
über seine berufliche Zukunft nachzudenken, für acht Jahre. Wir 
erfahren, daß er sich dort nützlich machte, indem er Malerarbeiten 
ausführte. Das brachte ihm zwar Vergünstigungen ein - es blieb 
ihm häufig erspart, auf Lehrgänge zu gehen -, letztlich trug dies 
aber dazu bei, daß er in diesen acht Jahren nicht über den Rang des 
Obergefreiten hinaus kam. Nach dem Ausscheiden aus der Bun
deswehr baute er die beruflichen Möglichkeiten, die in seinem 
Lehrberuf bestanden, nicht weiter aus, sondern nutzte die Ver
dienstchancen, die ihm Akkordarbeit in einer Gummifabrik, in 
der auch seine Frau arbeitete, bot. Weitere Stationen seiner Berufs
laufbahn sind die ihm von seinem Schwager vermittelte Tätigkeit 
als Lastwagenfahrer, die ihm von einem Bekannten vermittelte Ar-
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beit in einem Malergeschäft und schließlich der Eintritt in die fir
ma W., in der er die besonders schwere und belastende Arbeit eines 
Gußeisenputzers verrichten mußte. Diese berufliche Entwicklung 
zeigt, daß sich die Umwelt für ihn nicht in der Weise gliedert, daß 
ihm eine systematische Anstrengung, die auf die langfristige Absi
cherung seiner Existenz zielen würde, als erfolgsversprechend er
scheinen würde. Er reagiert auf kurzfristig sich ihm bietende Chan
cen, auf situative Anreize, ohne daß er nach den längerfristigen 
Konsequenzen seiner Entscheidung fragen würde. Wichtig ist dage
gen ein anderer Punkt. Wo immer er seine Arbeit aufnimmt, stel
len sich ihm früher oder später Hindernisse in Form von Personen 
entgegen, die über entsprechende Machtressourcen verfügen. Wie 
in dem zuerst geschilderten biographischen Ereignis läßt er sich 
wiederholt auf Auseinandersetzungen mit Vorgesetzten ein: 
"Da hab' einmal Arjer gehabt mit dem Vorarbeiter. Und zwar, da 
war ma alle nur e Stückzahl gebracht von 8 Stück, war ehrlich, die 
waren saumäßig die Blöcke, neo Und er hat Gas gehabt, ne, fing an zu 
schreien: A., faules Schwein, so, mach noch'n paar Blöcke. Sach ich: 
Seh' ich gar nicht ein. Ich räum' doch dene ihr Dreck nit weg hier, ich 
hab' mich lang genug herumgewälzt, ich mach' kein Handschlag mehr 
... Bin zum Vorarbeiter: Weeßte was, du kannst mich am Arsch lecke, 
putzt eure Scheiße selbst. Ich seh' nit ein, daß ich mich von dem Idiote 
da unne anschreie lasse und die mache da Mist da unne. Hab' mich da
hin gesetzt und nix gemacht." 

In solchen Berichten über Auseinandersetzungen mit Machtha
bern, die ihn zu übervorteilen suchten, werden auch die Konturen 
seines Selbstbildes besonders deutlich. Er schreibt sich als Hand
lungsressouce insbesondere Cleverness und Durchsetzungsvermö
gen zu, Fähigkeiten, die es ihm möglich machen, nicht nur die sich 
ihm bietenden Chancen flexibel und reaktionsschnell zu nutzen, 
sondern ihn auch davor bewahren, sich von Hindernissen, die sich 
ihm in den Weg stellen, entmutigen zu lassen, anstatt sie mit Hilfe 
eines geschickten Taktierens oder eines energischen Beharrens aus 
dem Wege zu räumen. 

Schließlich ist sein normativer Anspruch auf strenge Reziprozi
tät, gerade auch im Verkehr mit Machthabern, immer präsent. Die 
vielen Auseinandersetzungen, von denen er berichtet, haben mei
stens eine Verletzung diese Anspruchs zu ihrem Anlaß. Das ange-
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sichts der bestehenden Machtverhältnisse ganz irreale Modell eines 
zwischen Gleichberechtigten ausgehandelten Interessenabgleichs 
hat für ihn selbst dann noch Bedeutung, wenn seine Leistungsfä
higkeit aufgrund der harten Arbeitsbedingungen, denen er unter
worfen war, geschwächt ist. Ganz allgemein dient ihm der An
spruch auf Reziprozität auch als Grundlage dafür, um das, was er 
im Vergleich zu Kollegen, die weniger clever und durchsetzungsfä
hig sind als er, mehr "herausholt", zu rechtfertigen. 

Weiter oben wurde schon erwähnt, daß die Elemente der Sub
jektstruktur in einer spezifischen Konsistenzbeziehung zueinander 
stehen. Dieser Punkt läßt sich jetzt am Beispiel von Herrn A. kon
kreter ausführen. Die verschiedenen Bestimmungen der Subjekti
vität, Interessen, Kognitionen und normative Ansprüche, sind so 
ausgeprägt, daß sie sich wechselseitig stützen und bestätigen. Für 
die zentralen Interessen von Herrn A. beispielsweise, also seine Prä
ferenzen für einen ereignisreichen Aktionismus und für situativ 
rasch zu steigernde Formen des Genusses (Essen, Trinken, Rau
chen), ist ein Bild der Umwelt angemessen, das die sich bietenden 
Chancen, bei denen man ohne umwegiges Operieren, nur durch 
direktes Zupacken etwas ,herausholen' kann, betont. Auch muß 
dieses Umweltbild im Wechsel der Situationen diesen rasch sich an
passen, also in hohem Maße situations bestimmt sein. (Dagegen 
könnte etwa ein Bild von Konstellationen, in denen aufeinander 
aufbauende, weitläufig sich entfaltende Handlungsschritte, mit ent
sprechender Disziplin ausgeführt, schließlich zu einem angestrebten 
Ergebnis führen, nur wenig Orientierungshilfe bieten.) Ferner 
müssen vor allem die Erfolgschancen des Handelns einer ohne U n
terstützung durch andere agierenden, nur auf sich gestellten Person 
beleuchtet werden. Zu diesem Umwelt bild gehört auch, daß die 
Probleme, die sich aus einer bloß situationsspezifisch bestimmten 
Handlungsstrategie ergeben, nicht gesehen und die darin angelegten 
negativen Handlungsresultate als Pech, Verschulden anderer oder 
Auswirkungen ungünstiger Bedingungen weginterpretiert werden. 

Angesichts der so aufeinander verweisenden Interessen und U m
weltkognitionen ist ein Selbstbild funktional, das Handlungsres
sourcen wie ,Cleverness' und ,Durchsetzungsvermögen' (nicht aber 
etwa die Fähigkeit zu ruhiger Kontemplation) hervorhebt. Schließ
lich müssen auch normative Ansprüche mit der Interessenstruktur 
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in Einklang stehen. Die Geltung des Leistungsprinzips etwa hat 
für Herrn A. deswegen eine so hohe Bedeutung, weil dieses ver
spricht, dem auf sich gestellten Handelnden die Erfolge eines nur 
von ihm verantworteten chancennutzenden Handelns zugute kom
men zu lassen. Daß zum Leistungsprinzip auch gehört, daß Han
delnde mit ,besseren Konditionen', welcher Art sie auch immer 
sein mögen, prinzipiell erfolgreicher sein müssen, tritt dagegen 
ganz zurück. 

Von hier aus ergibt sich auch eine bestimmte Kategorisierung der 
sozialen Umwelt. Teils erscheinen die anderen sozialen Akteure 
unter dem Gesichtspunkt, daß man sie sich im eigenen cleveren 
Operieren zunutze machen kann, teils sind sie Konkurrenten, die 
man aufgrund größerer Cleverness hinter sich lassen kann, teils 
sind sie über besondere Machtmittel verfügende Gegner, gegen die 
man sich zur Wehr setzten und deren interessenbestimmentes Han
deln man als unfair oder unmoralisch attackieren muß. 

Auf diese Weise werden Interessen durch andere Elemente der 
Subjektstruktur komplementär ergänzt, darüber hinaus aber auch 
in ihrer Ausprägung fixiert. Denn die komplementären Kognitio
nen und normativen Ansprüche bestätigen gleichsam dem Han
delnden, daß die von ihm ausgebildeten Interessen im Vergleich zu 
anderen, die er nicht besitzt, vernünftig sind und in jedem Fall eine 
gültige Lebensform begründen. Umgekehrt werden auf diese Weise 
auch die übrigen Komponenten der Subjektstruktur, Kognitionen 
und normative Ansprüche, jeweils durch die anderen Komponen
ten in ihrer Gültigkeit bestätigt. Erst damit, daß in dieser Weise die 
verschiedenen Komponenten der Subjektstruktur sich einregulie
ren, so daß sie durch ein dichtes Netz von Verweisungen miteinan
der verknüpft werden, bildet sich die regulierende Tendenz der 
Identität, ein die Biographie steuerndes Orientierungsmuster, 
heraus. 
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III 

Im Gegensatz zur älteren Analyse des Arbeiterbewußtseins ist die 
Biographieforschung zu den Kernstrukturen der Subjektivität vor
gestoßen. Auf diese Weise hat sie nicht nur wesentliche Erkenntnis
se über den Arbeiter als Subjekt gewonnen, sondern ist es ihr auch 
gelungen, hinsichtlich der Stellung des Arbeiters zu seiner gesell
schaftlichen Umwelt Erklärungdefizite zu beheben, die die Analy
se des Arbeiterbewußtseins zurückgelassen hatte. 

1. Die Biographieforschung führt zu einem entschieden reicheren 
Bild von Subjektivität, weil sie es vermeidet, auf der Grundlage von 
zuvor abgeleiteten Kategorien ihren Zugang zum Subjekt zu re
stringieren. Dadurch, daß sie dem Subjekt die Selbstexplikation in 
einer spontanen Stegreiferzählung ermöglicht, kann das Bild eines 
Subjekts vermittelt werden, das trotz aller Beschränkungen, die sei
ner Lebenspraxis anhaften, sich in einem Reichtum vielfältiger 
Sinnbeziehungen bewegt. 6 Nicht nur wird erst damit die Mannig
faltigkeit von Interessen sichtbar, die ein Arbeiter in seiner Lebens
praxis entwickelt, es läßt sich auch viel deutlicher seine Fähigkeit 
erfassen, mit einem differnzierten, komplexen Bild seiner Umwelt 
und auf der Basis eines spezifischen Selbstbildes sein Handeln zu 
steuern, wie auch sein Vermögen, die normativen Gehalte der Kul
tur, die ihm in der Gesellschaft entgegentreten, zu reflektieren und 
für seine Lebenspraxis verbindlich zu machen. 7 

2. Dadurch, daß die Vielfalt der im Subjekt prozessierten Sinnbe
stimmungen in den Blick kommt, kann allererst begriffen werden, 
worin die eigentliche Funktionsweise von Subjektivität besteht. 
Ein Subjekt ist nicht einfach eine Ansammlung vielfältiger Sinnbe
stimmungen, vielmehr ist es die regulierende Kraft, die diesen Sinn
bestimmungen, die sich in ihm versammeln, eine bestimmte Ord· 

6 Vgl. die in FN 1 genannten Arbeiten. 
7 BROCK/VETTER (1984) haben an der Entwicklung des Begriffs des "Repro

duktionsvermögens" gezeigt, wie schon die Arbeiterbewußtseinsforschung 
selber gezwungen war, ihren Inter~.ssenbegriff auszuweiten, aber notwendig 
in Schranken verblieb, die erst im Ubergang zur Biographieforschung aufge
brochen wurden. 
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nungsstruktur und innere Kohärenz verleiht. 8 Subjektivität verbin
det auf verschiedenen Ebenen Differenzerfahrung und Einheitsbil
dung (LuHMANN 1985). Auf der Ebene der Strukturbildung ge
schieht dies in Abhängigkeit vom erreichten Grad gesellschaftli
cher Differenzierung. Unter den Bedingungen moderner 
funktional differenzierter Gesellschaften mit hoher Komplexität 
muß eine Person eine außerordentlich gesteigerte Vielfalt von Dif
ferenzierungen in sich aufnehmen und kann sich gerade dadurch 

individualisieren.9 Eine reiche Form der Identität gewinnt das Sub
jekt nur in dem Maß, wie es sich den gesellschaftlich verfügbaren 
Differenzerfahrungen gegenüber öffnet. 

Dabei muß es diese Differenzerfahrungen wiederum so steuern, 
daß es von ihnen nicht haltlos hin- und hergestoßen wird. Es muß 
in der Lage sein, daß in ihnen die Identität eines Erfahrungs- und 
Handlungszusammenhangs behauptet werden kann. Die regulati
ve Tendenz der Identität, wie sie sich besonders gut an biographi
schen Orientierungsmustern studieren läßt, wirkt dahin, die viel
fältigen Interessen, Anschauungen, normativen Vorstellungen etc., 
die hier prozessiert werden, so aufeinander abzustimmen, daß die 
für das Handeln und Erleben notwendige Einheitsvorstellung gesi
chert wird: Interessen müssen gegeneinander gewichtet 10, ein in 

8 Diese Struktur von Subjektivität findet sich in PARSONS (1977) systema
tisch entwickelt. Zwar hatte sich auch in der Arbeiterbewußtseinsfor
schung der Gedanke durchgesetzt, daß man der Subjektivität des Arbeiters 
Rechnung trage müsse (KUDERA u. a. 1979, SCHUMANN u. a. 1982), aber 
kaum hatte man sich dem Subjekt zugewandt, verschwand es schon wieder 
hinter seinen Elementen, nämlich bestimmten Interessen. Dieser Fehler 
wird auch nicht dadurch korrigiert, daß man einige dieser Interessen zu 
"Subjektinteressen" erklärt. 

9 Zu diesem seit Durkheim und Simmel diskutierten Zusammenhang vgl. 
jetzt SCHIMANK 1988. 

10 BROCK/VETTER, die solche Prozesse genauer untersucht haben (vgl. 
BROCK/VETTER 1982), sprechen hier von "Gleichgewicht". Dies ist solan
ge unproblematisch, wie damit keine normativen Vorstellungen von au
ßen herangetragen werden und man nicht die Tatsache aus den Augen ver
liert, daß Individuen ganz ,ungleichgewichtig' ihre Interessen akzentuieren 
können, aber damit freilich gezwungen sind, die Folgeprobleme dieses Un
gleichgewichts zu bearbeiten. V gl. zu einer solchen ungleichgewichtigen 
Struktur die Beschreibung des biographischen Orientierungsmusters von 
Herrn Z. in GIEGEL u. a. 1988, S. 67ff. 
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sich kohärentes Umwelt bild entwickelt, Umwelt- und Selbstbild 
mit der Interessenstruktur in Einklang gebracht werden usw. 

Nur wenn das Subjekt innere Ordnungsstruktur und Differenz
erfahrung gleichzeitig aufzubauen vermag, ist biographische 
Entwicklung eines mit sich identischen Subjekts möglich (SCHI
MANK 1985, GIEGEL 1988), und dann kann die aufgebaute Einheits
formel auch ihrerseits wieder der Differenzerfahrung ausgesetzt 
werden. I I 

3. Die Arbeiterbewußtseinsanalyse hatte zwar hinsichtlich der In
teressen und Anschauungsweisen Differenzen zwischen den Indivi· 
duen wahrgenommen, hatte aber von der Natur dieser Differenzen 
keine klare Vorstellung gewonnen. Es erschien so, als wäre nicht 
nur eine beliebige Variation der Ausprägungen von Interessen und 
Anschauungen, sondern auch eine beliebige Mischung der derart 
variierenden Bestimmungen möglich. Dieser Schein verschwindet 
erst, wenn die strukturbildende Kraft der Subjektivität erfaßt ist. 
Der Übergang von einem Subjekt zum anderen ist dann wesentlich 
als eine Veränderung der tragenden biographischen Orientierung, 
der regulierenden Tendenz der Identität, zu fassen. Dies ist ein gere· 
gelter Übergang derart, daß eine Veränderung des Organisations
prinzips für alle Sinnelernente des Subjekts Konsequenzen haben 
muß (BILLERBECK/GIEGEL 1988). Mit dem Übergang von einem 
Subjekt zu einem anderen ändert sich alles und zwar in einer ge
richteten Bewegung, da sich nun alles an einem anderen Organisa
tionsprinzip orientieren muß. Von daher ergibt sich auch eine tie
fere Einsicht in die Individualisierungsprozesse, die zunehmend 
auch für die Schicht der Arbeiter bedeutungsvoll werden. (MoosER 
1986, BEcK 1983) Individualisierung heißt nicht bloße Oberflä
chendifferenzierung, sondern Ausbildung verschiedener tragfähi
ger Orientierungsmuster der Biographie, die in einer spezifischen 
Zeitepoche den Anspruch auf Gültigkeit und Anerkennung erhe
ben können. (GIEGEL 1987a) 

11 Der von MEAD entwickelte Konstitutionszusammenhang für personale 
Identität wird völlig mißverstanden, wenn Anerkennung auf bloßes W ohl
wollen von Mitmenschen gegenüber der eigenen Person und dem eigenen 
Leistungsvermögen reduziert wird. Vgl. SCHUMANN u. a. 1982, S. 304f. 
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4. An selbsterzählten Biographien läßt sich leicht ablesen, daß die 
Ausbildung eines biographischen Orientierungsmusters von vorn
herein den Anspruch auf intersubjektive Anerkennung in sich auf
nimmt. Eine biographische Orientierung bezieht sich auf die 
Orientierungsmuster anderer nicht nur in der Weise, daß sie, um 
ihre eigene Identität zu sichern, sich teils mit diesen identifiziert, 
teils von ihnen abgrenzt, sondern sie erhebt auch gegenüber ande
ren Subjekten hinsichtlich ihres eigenen Identitätsentwurfs den 
Anspruch auf Gültigkeit und versucht bei ihnen Anerkennung für 
diesen Anspruch zu finden. 12 Als tragfähig erweist sich ein berufs
biographisches Orientierungsmuster also nicht schon alleine da
durch, daß es Wege zur Realisierung von diesen oder jenen Interes
sen, und sei es auch zur Befriedigung zentraler Interessen, eröffnet, 
sondern erst dadurch, daß es eine Geltung beanspruchen kann, die 
in einem sozialen Zusammenhang kommunizierbar ist. 

In einer reflexiven Aufstufung wird dabei die Sicherung der Iden
tität und damit der Anerkennung, die die Identität gewinnt, selber 
zum Gegenstand eines Interesses. Ein Subjekt ist nicht identisch mit 
seinen Interessen, und es realisiert sich nicht allein in der Befriedi
gung von Interessen. Neben den Interessen, die im Rahmen eines 
Orientierungsmusters verfolgt werden, tritt für das Subjekt das In
teresse, das, was es als eine, auch im Vergleich zu anderen, überzeu
gende Lebensform ansieht, seine Individualität, behaupten zu kön
nen. Und dieses Interesse ist so stark, daß das Subjekt es in der 
Regel eher hinnimmt, daß es hinsichtlich bestimmter Einzelinter
essen Nachteile erfährt, als daß es darauf verzichten würde, die Gel
tung seiner Lebensform zu demonstrieren. Es ist gerade dieses 
übergreifende Interesse an der Sicherung der Identität, das dem 
Subjekt nicht nur die Freiheit verschafft, sich von bestimmten Aus
prägungen seiner Interessen, Anschauungen usw. distanzieren zu 

12 Hier scheint ein wesentlicher Unterschied in der Identitätsbildung von In
dustriearbeitern und der von Mitgliedern neuer sozialer Bewegungen zu lie
gen. Während bei den letzteren häufig eine reflexive Distanz zu der jeweils 
erreichten Identitätsbildung zu beobachten ist (GIEGEL 1988), versuchen 
die ersteren, selbst wenn sie in Bedrängnis geraten und ihre Lebenspraxis 
zunehmend an Bewegungsfreiheit verliert, an dem einmal ausgebildeten 
biographischen Orientierungsmuster festzuhalten. Vgl. dazu GIEGEL u. a. 
1988, S. 351f. 
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stanzieren zu können, sondern ihm darüber hinaus auch die Fähig
keit sichert, diese Bestimmungen selber am Leitfaden der biogra
phischen Orientierung einzuregulieren. 13 

5. Mit der Einsicht in die Operationsweise biographischer Orien
tierungsmuster läßt sich auch der Vorgang der Einregulierung und 
Reduktion von Interessen besser erklären als auf der Grundlage der 
Beobachtungen, die der Arbeiterbewußtseinsforschung zur Verfü
gung standen. Diese hatte die sinngenerierenden Mechanismen der 
Subjektivität viel zu wenig ausgeleuchtet und dementsprechend die 
Erklärung für die Interessenbildung vor allem in den von außen 
vorgegebenen Bedingungen der Lebenspraxis suchen müssen. Dies 
stellt sich anders dar, wenn das regulative Vermögen der Identität 
genauer erfaßt wird. Man sieht dann, daß es nicht einfach der 
Druck der äußeren Realität ist, der zwischen Subjekt und be
stimmten Interessenstrukturen vermittelt, sondern daß immer die 
Eigenleistung des Subjekts in diesem Bestimmungsprozeß eine 
Rolle spielt. Gewiß gibt es aufgrund der vorgegebenen Gesell
schaftsstruktur harte Grenzen des Möglichen, Schranken, die Mög
lichkeiten ausgrenzen, ohne daß dies von der Struktur der Subjekti
vität abhängig wäre. Aber Fremdsteuerung durch äußere Verursa
chung kann überhaupt nur in dem Maße erfolgen, wie sie durch 
Selbststeuerung des Subjekts befördert wird. (LuHMANN 1984: 
325 H., GIEGEL 1987b) 

Es sind zwei ganz unterschiedliche Sachverhalte, auf die das Sub
jekt in seinem Selbstdefinitions- und d. h. auch Selbst begrenzung
sprozeß reagiert. Zum einen wird es, durch die Vielfalt des biogra
phisch Möglichen ( der Interessenentwicklung, der Aneignung von 
Wissensbeständen und Fähigkeiten usw.) gezwungen, diese so zu 
reduzieren, daß sie in einen biographischen Zusammenhang inte
grierbar ist. Dabei wird insbesondere festgelegt, welche Interessen 
für das Individuum eine besondere Relevanz besitzen, welche 

13 "Während aber ein traditioneller Interessenbegriff diese Geltungsansprü
che von vornherein auf Aspekte der Reproduktion von Arbeitskraft zu
schneidet .. . , erlaubt ein um die biographische und kulturelle Dimension 
erweiterter Interessenbegriff auch Geltungsansprüche anderer Art zu ana
lysieren ... " (BROCK 1985: 206) Dies führt konsequent zu Ende gedacht 
zum Interesse an der Sicherung der Identität. 

121 



Form der Interessenverfolgung bestimmend ist, ob Interessenfelder 
eher einseitig akzentuiert - was u. U. zur Folge hat, daß unter Re
produktionsgesichtspunkten relevante Interessen vernachlässigt 
werden - oder verschiedene Interessenfelder mit gleichem N ach
druck besetzt werden, ob nur nahe Ziele oder auch Ziele, die eine 
langfristig angelegte Perspektive der Zielrealisierung verlangen, 
verfolgt werden, ob Ziele nur einfach strukturiert oder auch kom
plexer Natur sein können usw. Diese Reduktion schließt Vielfalt 
nicht aus, sie ermöglicht es allererst, eine - durch eine biographi
sche Option begrenzte - Vielfalt sinnvoll zu handhaben. 

Zum anderen muß sich das Subjekt mit den gesellschaftlich vor
gegebenen harten Restriktionen seiner Lebenspraxis auseinander
setzen. Welche Chancen für seine Interessenrealisierung sich ihm 
auch immer bieten, sie treten ihm immer in einem Bedingungsver
bund, in einer konditionalen Verknüpfung mit Belastungen, Ein
schränkungen und Anforderungen an zu erbringende Leistungen 
entgegen. Will er jene realisieren, muß er - im Kontext bestehen
der gesellschaftlicher Verhältnisse - diese akzeptieren. Der lohn
arbeiter ist in besonderem Maße dem Widerspruch ausgesetzt, daß 
die Chancen der Realisierung von Interessen mit der Ausgrenzung 
und Blockierung von Möglichkeiten der Interessenbefriedigung 
fest verkoppelt sind. Aber auch hier sind die äußeren Bedingungen 
nicht determinierend. Es bleibt dem einzelnen überlassen, im 
Rückgriff auf geltende kulturelle Muster eine Form der Individua
lität auszubilden, in denen die aus den vorgegebenen konditionalen 
Bedingungsverknüpfungen sich ergebenden Restriktionen verar
beitet werden können. 

Eine unter diesen Bedingungen sich vollziehende Identitätsbil
dung tendiert dahin, daß sie die äußeren Restriktionen in Form inne· 
rer Schranken in sich aufnimmt. Und dies wiederum führt in der 
Folge zu dem paradoxen Sachverhalt der Selbstrestriktion. Betrachtet 
man genauer die Lebenspraxis eines Lohnarbeiters, so wird man 
feststellen, daß er trotz seiner schwierigen Ausgangslage keines
wegs alle ihm sich bietenden Chancen der Interessenbefriedigung 
nutzt. Es sind nicht in jedem Fall objektive Schranken, die seine 1n
teressenbefriedigung reduzieren. Dieses Paradox löst sich auf, wenn 
wir die Restriktion beachten, die von der sich bildenden Identitäts
struktur selber ausgeht. Eine Identitätsform mit den für sie charak-
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teristischen Strukturen von Interessen, Anschauungen usw. wird 
auf allen Feldern der Lebenspraxis behauptet, auch auf solchen, in 
denen die objektiven Handlungschancen relativ groß sind. Damit 
kann aber der Fall eintreten, daß aufgrund der Selbstbehauptung 
einer restriktiv ausgelegten Identitätsform objektive Handlungs
chancen, die sich auf einem spezifischen Feld der Lebenspraxis er
geben, nicht genutzt werden können. 14 Auch hier ist es die Subjek
tivität, die einen Zusammenhang von äußeren Bedingungen und 
Lebenspraxis vermittelt. 

6. Ein wichtiges Motiv der älteren Arbeiterbewußtseinforschung 
war es gewesen, die Gründe dafür in Erfahrung zu bringen, warum 
Lohnarbeiter, jedenfalls unter Bedingungen entwickelter kapitali
stischer Industriegesellschaften, in ihrer großen Mehrheit die 
grundlegenden gesellschaftlichen Strukturen zu akzeptieren scheinen. 
Gerade die Tatsache, daß Lohnarbeiter immer wieder, vor allem in 
krisenhaften Perioden, erhebliche Einschränkungen ihrer Interes
senbefriedigung hinnehmen müssen, macht diesen Sachverhalt er
kärungsbedürftig. Zwar fand die Arbeiterbewußtseinsforschung in 
den mystifizierten Erscheinungsformen, in denen die Gesellschaft 
sich darstellt, eine Anschauungsweise, die grundlegende Struktur
muster der Gesellschaft verdeckt, aber als Erklärung für das Fest
halten der Arbeiter an der gegebenen Gesellschaftsstruktur reichte 
dies nicht aus. Warum sollte jemand, auch wenn er von der Gesell
schaftsstruktur kein klares Bewußtsein hat, an dieser fest halten, 
wenn er sich jedenfalls klar darüber ist, daß auf ihrer Grundlage 
seine Interessen nicht befriedigt werden? 

Die Biographieforschung hat auch an dieser Stelle zusätzliche Er
klärungsmittel bereitgestellt. Ein biographisches Orientierungs
muster stützt sich immer auf bestimmte Regulierungsformen der 
gesellschaftlichen Verhältnisse, z. B. das Leistungsprinzip oder die 
hierarchische Gliederung in Oben und Unten. Nur auf der Grund
lage solcher Regulierungen kann es seine besondere Form der Iden
tität behaupten. Natürlich steckt in dieser Anbindung an gesell-

14Wie solche Formen der Selbstrestriktion gegebener objektiver Handlungs
spielräume operieren, wird im Hinblick auf das Gesundheitsverhalten von 
Industriearbeiten in GIEGEL u. a. 1988, S. 373ff. analysiert. 
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schaftliche Strukturen die Erwartung, daß man unter diesen Bedin
gungen seine Interessen realisieren kann. Was aber passiert, wenn 
die reale Entwicklung dazu führt, daß diese Interessen nicht mehr 
befriedigt werden können? Das Individuum ist nun nicht mehr 
frei, seine Identität neu zu bestimmen, ganz im Gegenteil wird es, 
gerade wenn es lebenspraktisch in Schwierigkeiten gerät, seine 
Identität, wie sie gegeben ist, zu behaupten versuchen. Indem sich 
nun aber diese Identität auf bestimmte gesellschaftliche Regulie
rungen stützt, wird auch an diesen festgehalten. Die Behauptung der 
Identität enthält in sich das Festhalten an den Strukturen gesellschaft
licher Verhältnisse, auf die diese sich stützt. 

Schauen wir noch einmal auf Herrn A. zurück. Herr A. setzt in 
seiner berufsbiographischen Orientierung auf die Möglichkei.t, 
durch besonders clevere Nutzung von Chancen und einen lei
stungsbetonten Einsatz seiner Arbeitskraft sein Einkommen zu 
steigern. Die Möglichkeit zu diesem für ihn charakteristischen 
Operations modus gewinnt er dadurch, daß die Gesellschaft dem 
Leistungsprinzip folgt. Das Leistungsprinzip bedeutet für ihn die 
Chance, ohne festere soziale Einbindung operieren und dabei 
mehr herausholen zu können als Kollegen, die weniger clever vor
gehen als er. In dem Sinn ist ,Leistungsprinzip' für ihn eine Ober
flächenformel, mit der er die Gesellschaft aus seiner Interessensper
spektive heraus erfaßt und einen positiven Bezug zu ihr herstellt. 
Nun muß aber auch Herr A. mit der Tatsache fertig werden, daß 
manche von ihm verfolgten Interessen frustriert werden und daß 
diese Versagungen im Laufe seiner biographischen Entwicklung 
zunehmen. Darauf kann er mit verschiedenen Mitteln reagieren. 
Eines davon ist, daß er die bestehenden Gesellschaftsstrukturen 
kritisiert und ihnen idealisierte Vorstellungen einer gesellschaftli
chen Ordnung entgegensetzt. So fordert Herr A. beispielsweise, 
daß Unternehmer sich entgegen der von ihnen geübten Praxis 
streng an das Reziprozitätsprinzip halten müßten. Entscheidend ist 
nun, daß der Idealisierung und der Forderung nach Revision der 
gesellschaftlichen Realität Grenzen gesetzt sind und daß das berufs
biographisch ausgebildete Orientierungsmuster hilft, diese Gren
zen zu stabilisieren. Die Revision, die Herr A. im Auge hat, darf 
nie so weit gedacht werden, daß sie das Leistungsprinzip selber an
greifen würde. Es gibt ein eigenes Interesse, ein ausgebildetes Identi-
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tätsmuster und die besondere Stellung, die der Handelnde mit die
sem erreicht hat, zu behaupten. Für Herrn A. ist seine besondere 
Stellung unabdingbar an die Existenz des Leistungsprinzips ge
knüpft. Er könnte die gesellschaftliche Realität in diesem Punkt 
nicht in Frage stellen, ohne damit auch seine eigene berufsbiogra
phische Identität zu untergraben. Nicht daß das Leistungsprinzip 
abgeschafft wird, kann Herr A. deshalb fordern, sondern nur, daß 
es konsequent durchgesetzt wird. 

Auch wenn seine Interessen frustriert werden, muß das Subjekt 
immer noch das Interesse verfolgen, seine Identität zu sichern, und 
zwar in den gesellschaftlichen Strukturen, auf die es diese aufge
baut hat. Indem es auf dem Hintergrund von nicht durchschauten 
Systemstrukturen seine biographische Orientierung entwickelt, 
wird es von diesen abhängig. Die Behauptung seiner biographi
schen Orientierung verlangt, daß diese Strukturen in Kraft sind. So 
versperrt die Besonderung, die das Individuum über seine biogra
phischen Orientierungen ausbildet und an der es mit allen Kräften 
festzuhalten versucht, eine reflexiven Zugang zu jenen Prozessen, 
in die es sich bewußtlos eingelebt hat. 
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Ditmar Brock 

Historische Zäsuren im Arbeiterbewußtsein? 
Thesen zum historischen Wandel der Lebensführung, der 

Verarbeitungsmuster und Bewußtseinsformen 
bei Industriearbeitern 

1. Einleitung 

Geht man davon aus, daß Arbeiterbewußtsein keine einfache Wi
derspiegelung objektiver gesellschaftlicher Gegebenheiten sein 
kann, sondern ganz wesentlich aus der praktischen Lebensbewälti
gung und den dazu notwendigen subjektiven Verarbeitungsmu
stern entsteht, so ist die alltägliche Lebensführung als der letztlich 
entscheidende Sozialisationsjaktor anzusehen. Das bedeutet auch, 
daß zwischen den aus einer soziologischen Gesellschaftsanalyse ab
leitbaren kognitiven Anforderungen an das Arbeiterbewußtsein 
und den subjektiven Verarbeitungsmustern eine notwendige und 
nie ganz aufhebbare Differenz besteht, die einfach damit zusam
menhängt, daß in der individuellen Lebensbewältigung die gesell
schaftlichen Funktionsprinzipien nie in dieser Allgemeinheit und 
Totalität zum Problem werden können. Je nachdem, ob und auf 
welche Art und Weise die Vergesellschaftung als Lohnarbeiter pro
blematisch wird bzw. den eher selbstverständlichen Hintergrund 
alltäglicher Lebensführung bildet, kristallisieren sich Elemente ge
sellschaftlichen Bewußtseins aus dem Prozeß subjektiver Lebens
bewältig~ng heraus. Diese, aber auch die direkt vermittelten gesell
schaftspolitischen Überzeugungen wiederum sehe ich in dem 
Maße als subjektiv bedeutsam und als biographisch stabil an, als sie 
in die alltägliche Lebensführung integriert werden können. 

Aus diesem Blickwinkel komme ich zu der These, daß trotz des 
unveränderten Fortbestehens der strukturellen Grundlagen kapitali· 
stischer Abhängigkeitsverhältnisse, Markt· und Verteilungsstrukturen 
dennoch eine grundlegende Veränderung der lebenspraktischen Bedeu
tung von Lohnarbeit eingetreten ist, die die alltägliche Lebensführung 
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wie auch das Bewußtsein gerade der Industriearbeiter grundlegend 
umstrukturiert hat. Unter diesem Gesichtspunkt - wohlgemerkt 
nur unter diesem - hat der Industrialisierungsprozeß nicht nur zu 
einer, sondern zu zwei sozialhistorischen Zäsuren im Typus der le
bensführung und in der Erfahrungs- und Bewußtseinsentwicklung 
geführt. Man kann zeigen, daß ab etwa 1910 die klassischen Ent
wicklungstrends, die in etwa über die Klassenbewußtseinstheorie 
noch faßbar waren, zunehmend gebrochen werden und von ganz 
anderen Entwicklungen unterlaufen wurden, die in den 50er Jah
ren und vor allem den 60er Jahren dieses Jahrhunderts zunehmend 
die Oberhand gewannen. 

Ganz grob und natürlich viel zu pauschal ausgedrückt, hat sich 
bis etwa 1910 ein Typus der Lebensführung entwickelt, der darauf 
beruhte, daß ein Alltagsleben als Industriearbeiter im Grunde 
nicht möglich war und auch in Zukunft nicht möglich sein würde, 
wenn es nicht auf politischem Wege gelänge, die Gesellschaft 
grundlegend zu verändern. Insoweit die Probleme alltäglicher le
bensführung eben individuell und alltäglich im Rahmen der gege
benen Bedingungen nicht lösbar waren, wurde die problematische 
Vergesellschaftung als Industriearbeiter zwangsläufig zum Thema 
individueller Lebensführung und wurden politische Aktivitäten 
im Rahmen der Arbeiterbewegung zu ihrem Bestandteil. Eine 
ganz neue Konstellation zwischen alltäglicher Lebensführung ei
nerseits und den gegebenen Lebensbedingungen und Vergesell
schaftungsmodi andererseits entwickelte sich dann in dem Maße, 
als Lohnarbeit kontinuierlich lebbar wurde und sich die Probleme 
alltäglicher Lebensführung zu individuell und pragmatisch lösbaren 
Handlungs- und Entscheidungsproblemen umformten. Mit der 
Durchsetzung dieses neuen Typus alltäglicher Lebensführung ver
loren die politischen Aktivitäten ihre unmittelbar existentielle Be
deutsamkeit und entbehrte der Bildungsprozeß gesellschaftlichen 
Bewußtseins seiner Zwangsläufigkeit. 

Im folgenden werde ich mich ganz darauf konzentrieren, diesen 
Gedankengang sozialhistorisch näher auszuführen. Aus Platzgrün
den gehe ich weder auf den aktuellen Forschungsstand noch auf 
den zumindest bei BERNSTEIN und LENIN beginnenden ideenge
schichtlichen Hintergrund ein. 
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2. Proletarische Lebensführung 

Bekanntlich beschreibt die erste sozialhistorische Zäsur den Über
gang aus der geschlossenen vorindustriellen, vor allem von Traditio
nen geprägten Lebensform in die Industriearbeiterexistenz_ Für die er
sten Phasen des Industrialisierungsprozesses taugt - zumindest als 
Tendenzaussage - das Bild des Arbeiters als eines bloßen Opfers 
struktureller Dynamiken, das den Antagonismus zwischen indu
striellem Fortschritt und sozialer Zerstörung am eigenen Leibe er
fährt, für eine angemessene Beschreibung der Lebenswirklichkeit 
der Industriearbeiterexistenz_ Der Begriff proletarische Existenz 
oder der "Proletarität" beschreibt eine Beinahe-Identität von sub
jektiver Lebenserfahrung und struktureller Lebenslage, die allenfalls 
noch durch kulturell fortwirkende Relikte vorindustrieller Gesell
schaften verschleiert werden kann_l Ich möchte an dieser Stelle dar
auf verzichten, diesen Begriff proletarischer Existenz im einzelnen 
empirisch zu belegen und auszudeuten, sondern mich vielmehr auf 
drei Anmerkungen beschränken, die für das Verständnis der weite
ren Entwicklung wesentlich sind_ 
- Wenn man davon ausgeht, daß die Möglichkeiten und Zwänge 

der Lebensführung im wesentlichen von zwei Größen, nämlich 
den zur Verfügung stehenden materiellen Lebensbedingungen 
und den "Modi der Vergesellscha/tungC~ um einen von Ulrich 
BEcK geprägten Begriff aufznehmen, strukturiert werden, dann 
erfolgte mit dem Übergang in die Industriearbeit die drastische 
Zäsur nicht bei den materiellen Lebensbedingungen, sondern 
eindeutig bei den Vergesellschaftungsmodi_ Und zwar löst sich 
der mittelalterliche Vergesellscha/tsungsmodus, die /este Einbin
dung der Lebensform in die ständische bzw_ die Agrarstruktur in 
zwei Richtungen auf Es entstanden einerseits neue Freiheiten 
(Niederlassungsfreiheit, Berufswahlfreiheit, Aufhebung von 
Heiratsbeschränkungen usw_), andererseits entstanden auch 
neue sozial ungeregelte Risikosituationen_ 

Erst mit dem modernen Sozialstaat ist viele Jahrzehnte später 
wiederum so etwas wie ein Substitut für diese Formen entstan-

I Vgl. zum Begriff der "Proletarität" vor allem die Position von MOOSER 
1984; 13ff. 
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den. Für die erste sozialhistorische Zäsur ist jedoch zunächst 
eine Öffnung sowohl der Möglichkeiten wie auch der Risiken 
der Lebensführung charakteristisch, für die individuelle 
Bewältigungs- bzw. Nutzungsstrategien entwickelt werden 
mußten. Besonders in den frühen Phasen der Industrialisierung 
überwiegt deutlich das Problem des Umgangs mit den sozial of
fenen Risikosituationen. 2 

Unter dem Druck der Verhältnisse müssen vor allem Überle
bensstrategien für die nun ungesicherten Lebenssituationen ent
wickelt werden: z. B. Strategien des Umgangs mit Obdachlosig
keit, Betteln und Hausieren ohne den Schutz der Zunft, Zugang 
zu den wenigen Sozialeinrichtungen (wie kommt man in ein 
Krankenhaus?), Arbeitsplatzsuche. Lebensführung bedeutet un
ter diesen sozialen Bedingungen vor allem, daß man Techniken 
entwickeln muß, die ein individuelles Überleben erlauben. Unter 
dem Druck sowohl der objektiven Herauslösung aus der vorin
dustriellen Sozialform wie auch der neuen Handlungsimperati
ve zerbrechen Teile der kulturellen Tradition, ohne daß sich be
reits neue stabile Lebensführungs- und Deutungsmuster ent
wickeln. 
Eine wesentliche Ausnahme bilden hier offenbar die Entwick· 
lung der OpJerperspektive und die Deutung der eigenen Existenz 
als Elend. 3 Man muß sich klar machen, daß die Elendserfahrung 
keineswegs eine glatte Selbstverständlichkeit darstellt, sondern 
bereits eine kulturelle Deutungsleistung ist, die gewissermaßen 
am Anfang aller Entwicklungen zu Formen der modernen le
bensführung steht. Man muß sich nur einmal vor Augen halten, 
daß die Handwerker und Landarbeiter bis weit ins 19. Jahrhun
dert hinein auf einem eher noch niedrigeren Reproduktionsni
veau existierten, ein Leben am Existenzminimum jedoch für 

2 Typische Problemsituationen entstanden z. B. dann, wenn sich die Ar
beitsplatzsuche zu lange hinzog und zur Unterernährung noch eine Krank
heit hinzukam (vgl. Autobiographie FISCHER). Die Probleme, die die Frü
hindustrialisierung für die Lebensführung der Arbeiterfamilien mit sich 
brachte, werden sehr instruktiv in der Autobiographie von W. HOLEK 1909 
beleuchtet. 

l Dieses Element wird sehr deutlich in den Beschreibungen der Arbeitermoral 
bei KÜHN 1904 und GÖHRE 1890. 
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selbstverständlich oder auch gottgegeben hielten und nur be
müht waren, Techniken des gemeinsamen Ertragens etwa von 
Hungerkrisen zu entwickeln.4 Die Deutungen der eigenen mate· 
riellen Existenz als Elend und der eigenen Stellung in der Gesell· 
schaft als Opfer des industriellen Fortschritts bilden die ideelle 
Grundlage proletarisierter Existenz. 

Ein zugegebenermaßen etwas grober soziologischer Indika
tor für die Bedeutsamkeit der Elendserfahrung läßt sich aus den 
Ergebnissen LEVENSTEINS errechnen. Auf die Frage nach ihren 
Wünschen erklärten knapp 39 % der schlesischen Bergarbeiter, 
die unzweifelhaft auch noch im Jahre 1908 diesen Typus von 
Proletarität verkörperten5, daß sie "überhaupt keine Wünsche 
hätten", "sterben" oder sich endlich "einmal sattessen" wollten. 
Auf diese Weise äußern sich nur noch 0,6 % der Berliner und ° % der Solinger Metallarbeiter, also damals moderne Arbeits
gruppen, die bereits weitgehend dem Typus des politisch be
wußten Arbeiters zugeordnet werden können, auf den ich nun 
zu sprechen kommen werde. 

3. Die Entwicklung zum "sozialdemokratischen Arbeiter" -
ein auf politische Hoffnungen gestütztes Muster kontinuier
licher Lebensführung in der Industriegesellschaft 

Die erste große Entwicklung auf Basis der proletarischen Existenz 
ist die zum politisch bewußten, direkt oder indirekt von der Arbei
terbewegung geprägten Arbeiter. Es handelt sich hierbei primär 
um eine Kultivierung der kollektiven Bestimmungen der Arbeiter· 
existenz auf der sozialen Basis der Elendserfahrungen und der Op
ferperspektive. An dieser Stelle müßte ich eigentlich ausführlich 
aus dem bei LEVENSTEIN wiedergegebenen empirischen Material zi
tieren. Es bedarf nämlich erst einer gewissen Anzahl solcher Stel
lungnahmen, damit man erkennt, daß es sich bei dieser Elends-

4 Vgl. hier die Darstellung bei STÜRMER 1979. 
5 Dieses Urteil stützt sich vor allem auf die Darstellung der Lebensverhältnis· 

se der oberschlesischen Hüttenarbeiter bei SYRUP 1915. 
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und Opfererfahrung um einen Grundtenor handelt, der sich einer
seits bei der Verarbeitung einer ganzen Reihe alltäglicher Lebenssi
tuationen aufdrängte, der andererseits aber auch als kritische Inter
pretationsfolie auf andere gesellschaftliche Gruppen angewendet 
werden kann. Diese thematische wie auch vom Abstraktionsni
veau her gegebene Elastizität macht dieses grundlegende Deutungs
muster6 aber auch ausbaufähig in Richtung auf das politische Pro
gramm der Arbeiterbewegung. Unter den gegebenen sozialen Be
dingungen stellte es wohl das einzige gesellschaftliche Angebot dar, 
das diese Negativ- und Auswegslosigkeitserfahrungen ins Positive 
umdeuten konnte, und zwar auf eine Weise, die nicht nur perspekti
vische Hoffnungen erweckte, sondern auch nahelegte, was hier und 
heute zu tun war. wenn man seinen Kindern auch keinen Reichtum 
oder auch nur eine gesicherte berufliche Zukunft mitgeben konnte, 
so konnte man sie doch zu anständigen Sozialdemokraten erziehen. 
Wenn man die eigene Existenz nicht positiv verändern konnte, so 
war man nun doch in der Lage, wenigstens ein positives Selbstwert
gefühl zu entwickeln. Wenn man auch nichts vom gesellschaftli
chen Reichtum abbekam, so konnte man wenigstens über Bildung 
am gesellschaftlichen Fortschritt teilhaben und zumindest gedanklich 
für sich selbst oder auch die eigene Klasse einen angemessenen Platz 
in der Gesellschaft finden. 

Es vollzieht sich also ein Aus- bzw. Umbau des beschriebenen 
Grundmusters. Die Wendung der Elends- und Opfererfahrungen 
ins Positive ist nun ganz offensichtlich nicht nur für den aktiven 
Teil der Arbeiterbewegung charakeristisch, sie kennzeichnet viel
mehr die Deutungen großer Teile der städtischen Arbeiterschaft. 

Für die Verbreitung des Ideenguts der Arbeiterbewegung drängt 
sich das Bild einer Pyramide auf (Graphik 1), an deren Spitze ein 
kleiner Kreis soziologisch und politisch gebildeter Funktionäre 
steht, der die eigene Biographie weitgehend der Bewegung unter
ordnet. Auf den darunter liegenden Stufen verbreitert sich dann 
der Personenkreis jeweils erheblich, andererseits dünnen sich wie
derum auch die Inhalte und deren Orientierungsfunktion von Stu
fe zu Stufe immer weiter aus. Man muß natürlich die Frage stellen, 

6 Ich gebrauche den Begriff Deutungsmuster hier im Sinne von THOMSSEN 
1980. 
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Graphik 1 

Die U:?rbreitung der Arbeiterbewegung 

1 

5 

1 = Funktionäre / Ausrichtung der Lebensführung auf die Politik 
2 = aktive Sozialdemokraten / mit den zentralen Inhalten des politischen Pro

gramms und der sozialistischen Theorie vertraut. 
3 = in der SPD organisierte Arbeiter / allgemeine Klassenkampforientierung 
4 = nur in den Gewerkschaften oder sonstigen Vereinen organisierte Arbeiter 

/ allgemeine Hoffnung auf Systemveränderung 
5 = SPD-Wähler / allgemeine Fortschrittsorientierung / Auflösung traditio

naler und religiöser Bindungen / eigenes moralisches Urteil. 

wieweit sie überhaupt getragen haben. Endet der prägende Einfluß 
der Arbeiterbewegung nicht bereits dort, wo nur noch allgemein 
gehaltene Emanzipations- und Fortschrittsparolen vertreten wer
den? Dagegen sprechen z. B. die damaligen Wahlergebnisse. Bei den 
Reichstagswahlen 1902 z. B. erhielt die SPD im Reich 34,8 % der 
abgegebenen Stimmen, in Berlin 75 %, im Hamburg 61 %. In allen 
großen Industriestädten lag sie durchweg über der 50 % -Marke. 
Diese Wahlentscheidung implizierte damals zweifellos das Be
kenntnis zu einer anderen Gesellschaft - unabhängig von dem 
Wege, auf dem diese Veränderung erreicht werden sollte. Es war ein 
Votum für eine Partei, die aus dem offiziellen Wertehorizont als va
terlandslos und umstürzlerisch ausgegrenzt war. Auch die Mitglie
derzahlen der Partei, der Gewerkschaften, der verschiedenen U:?reine 
sprechen dafür, daß die Arbeiterbewegung am Vorabend des 1. Welt-
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krieges zu einer Massenbewegung geworden war, die eben nicht nur 
politisch bedeutsam war, sondern auch den Alltag, zumindest der A r
beiterscha/t der Industriezentren prägte. Die Kenntnis des sozialisti
schen Indeenguts war hierfür offenbar nicht direkt entscheidend. 
Maßgeblich erscheinen mir die folgenden drei Einflußformen ge
wesen zu seIn. 

Nur die Arbeiterbewegung vermittelt Zukun/tsperspektiven. Al
lein eine drastische Veränderung der gesellschaftlichen Verhält
nisse von der Art, wie sie von der Arbeiterbewegung propagiert 
wurde, bot für die überwiegende Mehrheit der damaligen Ar
beiterschaft eine Chance, die eigenen Elends- und Opferer/ahrun
gen positiv au/zuläsen. Selbst die ungefähr 35 % der organisier
ten Arbeiter, die LEVENSTEINS Frage nach den Hoffnungen und 
Wünschen mit der Formel "mehr verdienen" bzw. "endlich ein 
einigermaßen ausreichendes Auskommen zu haben" beantwor
teten, können sich die Realisierung dieses Wunsches nur über 
gesellschaftliche Umverteilung oder, allgemeiner noch über ei
nen weiteren Machtzuwachs der Arbeiterbewegung vorstellen. 
Man kann nur vermuten, daß die übrigen unorganisierten städ
tischen Arbeiter dies nicht viel anders gesehen haben. Jedenfalls 
gab es in der Realität nur in ganz wenigen Fällen damals indivi
duelle Wege in eine angemessene und sozial einigermaßen abge
sicherte Lebensführung, im Bewußtsein der Arbeiter kam diese 
Möglichkeit jedoch nicht vor. 

In diesem Zusammenhang muß man sich vor Augen halten, 
daß die Arbeiterbewegung ein sozialer Hoffnungsträger in ei
nem zweifache Sinn war: nur über sie konnte man auf eine ange
messene Beteiligung am gesellschaftlichen Reichtum und sozialen 
Fortschritt hoffen, die einem selbst oder wenigstens den eigenen 
Kindern eine einigermaßen auskömmliche Lebenssituation er
möglichen würde. 
Nur durch Zusammenschluß und Organisation konnte die dama
lige Industriearbeiterscha/t die ihr formell ebenso wie dem Bürger
tum offenstehenden neuen sozialen Räume der Industriegesell
schaft für sich erschließen. Dies trifft sowohl für den Betrieb, das 
Wohnquartier und die Stadt bzw. Region zu wie auch für die 
neuen Entfaltungsräume: Konsum, Freizeit, Hobby, Bildung, 
Politik, Verkehr und Massenkommunikation. 
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- Das kulturelle Monopol der Arbeiterbewegung. 
Der dritte Grund für die Breitenwirkung der Arbeiterbewe
gung bestand in ihrer kulturellen Bedeutung. Die ist bereits bei 
den beiden erstgenannten Gründen angeklungen. Auch in kul
tureller Hinsicht formulierte die Arbeiterbewegung im Grunde 
das einzige Angebot an die Arbeiterschaft, sich positiv auf die 
neu entstehende Industriegesellschaft, die Industrieproduktion 
und den allgemeinen materiellen und geistigen Fortschritt be
ziehen zu können, ohne dabei die eigene Interessenlage aus den 
Augen zu verlieren. Nur über die Arbeiterbewegung konnte sie 
eine den modernen Bedingungen angemessene soziale Identität 
entwickeln. 

Die kulturelle Bedeutung der Arbeiterbewegung kristallisier
te sich um zwei wohl über die ganze städtische Arbeiterschaft 
verbreitete Deutungselemente, die in den unterschiedlichsten 
Spielarten auftauchten. Das erste deutete die eigene Lohnarbeit 
positiv um. So elend und im einzelnen unbefriedigend sie auch 
immer sein mochte, sie konnte dennoch als produktive Arbeit be
griffen werden, auf der der gesamte gesellschaftliche Reichtum ba
siert. Mit der eigenen Arbeit ernährte man also nicht nur die ei
gene Klasse, sondern auch ihre Ausbeuter und die vielen Nichts
tuer. Aus diesem Grund konnte man Stolz auf die eigene Klasse 
wie auch auf sich selbst entwickeln und den Anspruch auf eine 
angemessene Beteiligung am gesellschaftlichen Reichtum mora
lisch fundieren. Mit diesem Deutungselement ist nun ein zwei
tes eng verknüpft: Das eigene moralische Urteil. Das materialisti
sche Fortschritts- wird durch ein materialistisches Moralbe
wußtsein ergänzt. Seine Grundszüge sind: Das eigene Urteil 
und die Überzeugung, daß man Normen und Werturteile nicht 
einfach qua Tradition übernehmen könne, sondern selbst über
prüfen müsse, welche Urteile richtig, welche sinnlos geworden 
seien. Normen und Werturteile können dabei entweder als ge
rechtfertigte Interessen angesehen oder aber über wissenschaftli
che Erkenntnisse bzw. auch über eigene Beobachtungen legiti
miert werden. 
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4. Das Monopol der Arbeiterbewegung auf die Vermittlung 
von Lebensperspektiven beginnt zu zerfallen -
Beginn der zweiten sozial historischen Zäsur 

Ich komme nun zur zentralen These von der zweiten sozialhistori
schen Zäsur. In den Jahren vor dem 1. Weltkrieg entwickelten sich 
unter der Oberfläche der zunehmenden politischen Bedeutung der 
Arbeiterbewegung neue Trends, die sie von der Basis her in ihrer Be
deutung für die alltägliche Lebensführung aufzulösen drohen. In 
der Zwischenkriegszeit, die ich hier ausklammern muß, werden sie 
zwar noch durch andere Entwicklungen überlagert und gebremst, 
in der Bundesrepublik der SOer und 60er Jahre kommen sie jedoch 
zum Durchbruch und werden dominant, was u. a. zur Folge hat, 
daß der Typus des sozialdemokratischen Arbeiters im obigen Sin
ne zunehmend marginalisiert bzw. auf die Ebene reiner Weltan
schauung abgedrängt wird. 

Meine bisherige Argumentation lief ja darauf hinaus, daß die 
Breitenwirkung der Arbeiterbewegung in erster Linie auf ökonomi
schen und sozialen Ausgrenzungsmechanismen der damaligen Gesell
schaft beruhte. Nur aufgrund dieser Mechanismen sei die Arbeiter
bewegung im wesentlichen ohne Alternativen geblieben und habe 
die einzige Chance geboten, die Existenz als Industriearbeiter posi
tiv zu definieren und offensiv gegenüber der Gesellschaft zu vertre
ten. Trotz dieser Monopolstellung zeigen aber gerade die Ergebnis
se von LEVENSTEIN, aber auch andere zeitgenössische Materialien, 
daß dennoch bereits ein breites Motivationspotential bestand, not/alls 
auch durch größere berufliche Anstrengungen und Leistungen der eige
nen Familie ein angemessenes Auskommen zu verschaffen. Diese Ar
beiter werden, so muß man vermuten, sich dann aus dem Einfluß der 
Arbeiterbewegung lösen, wenn ihnen die Gesellschaft entsprechende 
individuelle Chancen bietet. Und in der Tat beginnt dieses Lebens
perspektivenmonopol der Arbeiterbewegung bereits in den letzten 
Jahren vor dem 1. Weltkrieg zu bröckeln, weil sich einige Restrik
tionen zu lockern beginnen. Hier handelt es sich vor allem um drei 
Komplexe: 
Erstens: Mit dem Übergang zur "englischen Arbeitszeit", zu 
Akkord- und Schichtarbeit, die in den modernen kapitalistischen 
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Schlüsselindustrien eingeführt wurde7, um die Maschinen und An
lagen besser nutzen zu können, ergeben sich für bestimmte Grup
pen gelernter Arbeiter Verdienstchancen, Reproduktionsbedin
gungen und eine gewisse Beschäftigungssicherheit, die eine indivi
duelle Lebensführung nun auch tatsächlich zulassen. Perspektivisch 
wird sich aus dem Übergang von der extensiven zur intensiven 
Nutzung der Arbeitskraft eine fundamentale Veränderung der pri
vaten Reproduktionsformen ergeben: Während es bisher um ein 
Überleben auf minimalem Niveau ging, das allenfalls dort ansatz
weise überwunden wurde, wo politische und Bildungsinteressen 
im Spiel waren, wird nun die Reproduktion allmählich auf die an 
individuellen Interessen orientierte Konsumption des gesellschaft
lichen Reichtums, also auf eine "luxuriöse" Form umgestellt. 

Das bedeutet, daß ein jedenfalls für das "einfache Volk" jahrhun
dertelang gültiges "Ökonomieprinzip" nun geradezu umgekehrt 
wird. Zumindest seit der im 16. Jahrhundert beginnenden Ernäh
rungskrise kann die Reproduktion breiter Bevölkerungsschichten 
nur durch eine möglichst gemeinschaftliche Nutzung der knappen 
Reproduktionsbedingungen sichergestellt werden. Typische Resul
tate dieses Ökonomieprinzips waren die Nutzung der knappen 
landwirtschaftlichen Flächen für den Getreide- und Kartoffelan
bau bei gleichzeitiger Umstellung der Ernährung vom Fleischkon
sum auf pflanzliche Nahrungsmittel, die Nutzung des knappen 
Wohnraums durch mehrere Familien, ein Auftragen der teuren 
Kleidung durch andere Personen oder auch die Nutzung der weni
gen teuren Betten "im Schichtbetrieb". 

Die rein individuelle, andere ausschließende und insoweit prinzi
piell luxuriöse und verschwenderische Nutzung von Reproduk
tionsbedingungen war dagegen ein altes Privileg der Oberschich
ten, durch das sie sich vom einfachen Volk abhoben. Dieser Privile
gienchrakter geht nun zunehmend verloren. Die sozial exklusive 
Nutzung wird - freilich in durch Einkommensunteschiede be
stimmten Abstufungen - zum in den modernen Industriegesell
schaften nun allgemein gültigen Reproduktionsprinzip. Dieser 
Umbruch steht in engem Zusammenhang mit dem Übergang zur 

7 Vgl. hierzu vor allem die zeitgenössischen Arbeiten von LANDE 1912 und 
HEISS 1909. 
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industriellen Massenproduktion (TAYLOR 1911, WALKER/GUEST 
1952). 

Zweitens: Die staatliche Sozialgesetzgebung nimmt allmählich an 
Bedeutung zu, was in Verbindung mit dem Unterstützungskassen
wesen und zum Teil auch kontinuierlicheren Arbeitsverhältnissen 
zu einer Verstetigung des Geldeinkommens aus Lohnarbeit führt . 
Traditionelle Risikofaktoren wie Krankheit, Alter, Arbeitslosig
keit, die bisher die Stabilisierung von Formen individueller Le
bensführung verhindert haben, verlieren daher an Bedeutung. 
Aber erst die sozialstaatlichen Bedingungen in der Bundesrepublik 
der 50er und 60er Jahre in Verbindung mit einer Anhebung der Al
tersrenten brechen die Bedeutung dieser Risikofaktoren für die Le
bensführung. 

Drittens beginnt die soziale Ausgrenzung der Arbeiterschaft durch 
den Staatsapparat und das Bürgertum allmählich abzubröckeln. 
Nicht zuletzt aus militärpolitischen Gründen setzten in den Jahren 
vor dem 1. Weltkrieg verstärkt Bemühungen ein, vor allem die 
wehrpflichtigen Jungarbeiter in nationale Vereine und Verbände 
zu integrieren. Aber auch von seiten der Kirchen werden seit den 
90er Jahren des letzten Jahrhunderts Anstrengungen unternom
men, die Arbeiter wieder für die Religion zurückzugewinnen8_ 

Auch dies bleiben freilich erste Ansätze, die sich erst nach 1945 
in der Phase des Wiederaufbaus, allerdings dann in Form einer 
Arbeits- und Leistungsideologie allgemein durchsetzen. 

Dieses Abbröckeln der traditionellen gesellschaftlichen Abschot
tungsmechanismen und der klassischen Risikofaktoren der Indu
striearbeit wird noch verstärkt durch eine Trendwende innerhalb 
der Arbeiterbewegung. Nach der großen Streikwelle 1905 gewin
nen in der SPD die sozialreformerischen Kräfte allmählich die 
Oberhand. Der allgemeine Glaube an die baldige Realisierung der 
neuen Gesellschaft beginnt allenthalben zu schwinden. Zumindest 
erwartet man den Zukunftsstaat und die neue Gesellschaft nicht 

8 Vgl. hierzu die zusammenfassende Darstellung bei SAUL u. a. 1981. Am An
fang dieser Entwicklung stand wohl die damals vielbeachtete Darstellung 
GÖHREs über seine Erfahrungen als Arbeiter und Handwerksbursche. Als 
Theologe propagierte GÖHRE, daß man die "soziale Eigenart" der Indu
striearbeiter erkennen und anerkennen müsse, um wieder ihr Vertrauen zu 
finden und sie der Kirche wieder anzunähern. 
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mehr für sich selbst, sondern erhofft sie höchstens noch für die ei
genen Kinder9• Mit der skeptischer werdenden Einschätzung zu
mindest der unmittelbaren Erfolgsschancen der Arbeiterbewegung 
beginnt sie aber auch, ihre Bedeutung als Hoffnungsträger für brei
te Schichten der Arbeiterschaft zu verlieren. 

5. Individualisierungstendenzen infolge der weiteren Durch
setzung von Marktmechanismen - Kristallisationspunkte 
für das neue individuelle, handlungsorientierte und 
pragmatische Grundverarbeitungsmuster 

Es wäre nun aber einseitig und damit auch falsch, eine Art Damm
bruchthese zu vertreten. Ausgehend vom allmählich einsetzenden 
Übergang zur intensiven Nutzung der Arbeitskräfte in Verbin
dung mit höheren Löhnen, stabileren Beschäftigungsverhältnissen 
und geringeren Arbeitszeiten beginnen sich zunehmend folgende 
drei "Individualisierungstendenzen " herauszuschälen, die alle mit 
einer Intensivierung der Vergesellschaftung zu tun haben. Sie fül
len die neuen Möglichkeiten individueller Lebensführung allmäh
lich mit den adäquaten Inhalten1o. 

9 Vgl. hierzu wiederum LEVENSTEIN 1912; vor allem die bei ihm wiederge
gebenen Antworten auf die Frage, welche Hoffnungen die Arbeiter in die 
SPD und die Gewerkschaften setzten. 

10 Ich benutze den Begriff Individualisierung im Anschluß an Überlegungen 
bei Ulrich BECK 1986. BECK argumentiert folgendermaßen: "Eine wesent
liche Besonderheit des Individualisierungsschubs in der Bundesrepublik 
liegt in seinen Konsequenzen: Er wird nicht mehr durch eine soziale Bezugs
einheit im Reproduktionsbereich aufgefangen. Sehr schematisch gespro
chen: An die Stelle von sozialen Klassenbindungen tritt nicht mehr der sta
bile Beszugsrahmen der Familie. Der oder die einzelne selbst wird zur lebens
weltlichen Reproduktionseinheit des Sozialen . . . Die Individuen werden 
innerhalb und außerhalb der Familie zum Akteur ihrer marktvermittelten 
Existenzsicherung und ihrer Biographieplanung und -organisation _ . _ Die 
entstehenden Individuallagen sind durch und durch (arbeits-)marktabhän
gig. Sie sind sozusagen die Perfektionierung der Marktabhängigkeit bis in 
alle Fasern der Existenz(sicherung) hinein ... Sie entstehen in der durchge
setzten Markt- und Arbeitsmarktgesellschaft, die traditionale Versorgungs
möglichkeiten nicht oder kaum kennt ... Gleichzeitig entstehen neue Ab
hängigkeiten. Diese verweisen auf immanente Widersprüche im Individuali-
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Erstens: Die Nachfrage nach Arbeitskräften verfeinert zunehmend 
die Erwartungen an die Qualifikation der Bewerber. Man sucht 
nicht mehr einfach einen guten Elektriker, sondern z. B. einen gu
ten Elektriker, der sehr kommunikativ und zugleich ehrgeizig ist, 
der schon Erfahrungen mit der Anlage XY gesammelt hat, über 
zusätzliche Elektonikkenntnise verfügt USW. 11 

sierungsprozeß. In der fortgeschrittenen Moderne vollzieht sich Individuali
sierung unter den Rahmenbedingungen eines Vergesellschaftungsprozesses, 
der individuelle Verselbständigungen gerade in zunehmendem Maße un
möglich macht: Der einzelne wird zwar aus traditionalen Bindungen und 
Versorgungsbezügen herausgelöst, tauscht dafür aber die Zwänge des Ar
beitsmarktes und der Konsumexistenz und der in ihnen enthaltenen Stan
dardisierungen und Kontrollen ein. An die Stelle traditionaler Bindungen 
und Sozialformen (soziale Klasse, Kleinfamilie) treten sekundäre Instanzen 
und Institutionen, die den Lebenslauf des einzelnen prägen und entgegen
läufig zu der individuellen Verfügung, die sich als Bewußtseinsform durch
setzt, zum Spielball von Moden, Verhältnissen, Konjunkturen und Märk
ten macht." (BECK 1986,209 ff.) Ich teile diese Analyse im wesentlichen, 
bin aber der Auffassung, daß sich BECK bei dieser Charakterisierung von 
modernen Individualisierungsformen zu stark an den neuen Arbeitsmarkt
risiken (und der gesamten Argumentation: Risikogesellschaft) orientiert 
und deswegen andere Markt- oder marktförmig organisierten Bezüge hint
anstellt. Gerade am Beispiel einer Konsumentscheidung oder einer Freizeit
aktivität ließe sich aber genauer erkennen, daß Individualisierung an indivi
duellen Reproduktions- und Entwicklungsinteressen orientiertes Entschei
dungshandeln bedeutet, das aus gesellschaftlich vorgegebenen Alternativen 
im Rahmen der eigenen Möglichkeiten und Interessen selegiert. Moderne, 
überregionale Märkte lassen also Individualisierung immer nur formell zu 
in Form von Selektion zwischen gesellschaftlich vorproduzierten Alterna
tiven. Sie bewirken das Gegenteil von Individualisierung, wenn man diesen 
Begriff in einem emphatischen Sinne gebraucht, nämlich eine intensivere 
Koordination zwischen markt- bzw. vermittlungsfähigen Produktionsin
teressen und gesellschaftlichen Reproduktionsbedingungen und -formen. 
Dieser Zusammenhang besteht - für Lohnarbeiter allerdings umgekehrt -
auch auf dem Arbeitsmarkt. 

11 Diese Entwicklung hängt u. a. auch mit Fortschritten in der Arbeitspsycho
logie und in anderen Arbeitswissenschaften zusammen. Bedeutsam ist vor 
allem die Ausdehnung der Anforderungskriterien auf kommunikative und 
kooperative Fähigkeiten und auf Motivationen und Einstellungen. V gl. 
hierzu exemplarisch Hoyos 1974. Daneben führt gerade die breite Einfüh
rung der Elektronik in die Produktionstechnologie zu einer Dynamisie
rung und Individualisierung beruflichen Lernens und zu einer Erhöhung 
der Weiterbildungsanforderungen. V gl. für den Bereich der Druckindustrie 
hierzu BROCK/VETTER 1982. 
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Auf diese Tendenz stößt man vor dem 1. Weltkrieg allenfalls rudi
mentär. 12 Die Beschäftigungskrise in Verbindung mit der breiten 
Anwendung neuer Technologien ab Mitte der 70er Jahre begün
stigt dann allerdings eine rapide Druchsetzung dieser Kriterien bis 
in den Lehrstellenmarkt hinein. 

Zweitens: Aufgrund der weiteren Reallohnentwicklung (vgl. Gra
fik 2) in Verbindung mit einer verbesserten sozialen Absicherung ge
gen Lohnausfälle infolge von Krankheit, Invalidität und Alter bei 
gleichzeitiger Verkürzung der Arbeitszeit entwickeln sich auch die 
Industriearbeiter in ihrer Rolle als Konsument zu zwar immer noch 
gegenüber anderen sozialen Schichten graduell beanchteiligten, 
aber dennoch insoweit über Geld verfügenden Marktagenten, daß sie 
keines kollektiven Schutzes mehr bedürfen, sondern ihre Reproduk
tion individuell bzw. innerhalb der Kernfmailie nach eigenen Inter
essen und Bedürfnissen im Rahmen des gegebenen Einkommens 
selbständig und eigenverantwortlich zu bestreiten vermögen. 

Mit der Reallohnentwicklung ist noch eine zweite Tendenz ver
knüpft, die sich anhand der vorliegenden Haushaltsrechnungen ge
nau nachzeichnen läßt. Mit zunehmendem Reallohn nimmt nämlich 
der für Nahrungsmittel (sog. Engelsches Gesetz) und darüber hinaus 
für Miete und weitere Grundbedürfnisse ausgegebene Einkommens
anteil kontinuierlich ab. Dies läßt zunehmend Platz für inhaltliche 
Dispositionsmöglichkeiten, die erst reale Individualisierungsformen 
im Konsum- und Freizeitbereich gestatten (Graphik 4). 

Diese an die Verfügung über Geld geknüpfte Individualisierungs
tendenz setzt sich vor allem in den 50er bis 70er Jahren dieses Jahr
hunderts durch. Vorliegende Haushaltsrechungen und andere In
formationen erlauben es, wenigstens in etwa die Einkommens
schwelle zu bestimmen, oberhalb derer eine in diesem Sinne 
individuelle Lebensführung erst möglich wird. 13 Aus Graphik 3 

12 Vgl. hierzu vor allem die Autobiographie WERNER 1929. 
13 Haushalte mit nicht zu großer Kopfzahl (2-6 Personen), die diese Schwelle 

erreichen oder überschreiten, sind in einer Marktposition, die ihnen er
laubt, individuell den eigenen Konsum abzudecken, ohne durch Schulden, 
direkten Geldmangel usw. in direkte Abhängigkeit zu geraten bzw. nicht 
wirklich disponieren zu können. Dabei wird eine einigermaßen ökonomi
sche Haushaltsführung vorausgesetzt. Weiterhin erlaubt diese Einkom
menshöhe, einen gewissen Geldanteil für disponible Ausgaben {vgl. die 
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Graphik 2 

Reallöhne in der Industrie 1800-198414 

(Reallohnindex: 1913 = 100) 
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(a) = Index der Wochenlöhne 1800-1913; nach: B. R. MITCHELL: European 
Historical Statistics; London 1980. 

(b) = Brutto-Wochenlöhne der Arbeiter in derIndustrie 1871-1984 (errechnet 
aus: R. BRY 1960 und Statistische Jahrbücher) 

Legende zur Graphik) zu verwenden, ohne daß dies noch zu Unterernäh
rung führen müßte. 
Diese Definition der Einkommensschwelle zeigt bereits, daß es sich hier 
um einen relativ groben Indikator für ein komplexes Zusammenspiel von 
materiellen Faktoren mit Mustern der rationalen Lebensführung handelt. 

14 Vermutlich liegen die von MITCHELL 1980 für den Zeitraum 1810-1890 ge
gebenen Werte zu niedrig. Für den Zeitraum vor 1870 sind aufgrund der 
Materiallage in jedem Fall nur relativ grobe Schätzungen möglich. Kuc
ZYNSKI z. B. kommt zu wesentlich höheren Werten, so daß ihm der Real
lohnanstieg ab 1885 als weniger gravierend erscheint. Für die von mir be
haupteten Tendenzen, vor allem die explosionsartige Erhöhung der Real
einkommen nach 1950, ergeben sich daraus jedoch keine Konsequenzen. 
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Graphik 3 

Schwellen bereich des Lebensstandards und 
die Entwicklung der Masseneinkommen 
(Indikator: Haushaltstyp 2; Monatseinkommen; Index 1913=100) 
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= Schwellenbereich: Monatsfamilieneinkommen zwischen 
167 und 208 M (Haushaltstyp 2; in Preisen und Löhnen 
von 1913) 

----... = Durchschnittliches Monatseinkommen unterer und mitt
lerer Arbeiter- und Angestelltenhaushalte mit 2 Kindern 
(1907c: Haushalte mit 2-4 Kindern; 1907a und b: Ham
burger Arbeiterhaushalte mit besonders niedrigem bzw. 
besonders hohem Einkommen) 
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Graphik 4 

Entwicklungstendenzen in der Ausgabenstruktur von 
Arbeitnehmerhaushaltungen 
(umgerechnet auf das Preisniveau von 1913) 
(Haushalttyp 2) 
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• = Ausgabentyp I: Nahezu festliegende, erzwungene Ausgaben 
(Nahrungs- und Genußmittel) 

• = Ausgabentyp II: Disponiblere Ausgaben für wichtige grundle
gende Reproduktionsbedürfnisse (Waren
und Dienstleistungen für Haushaltsführung, 
Kleidung, Bildung) 

D = Ausgabentyp III: Relativ frei disponible Ausgaben für indivi
duelle Mobilitäts- und Entwicklungsinteres
sen (Verkehr, persönliche Ausstattung, 
Spesen) 



wird ersichtlich, wie das Durchschnittseinkommen der unteren 
und mittleren Arbeiter- und Angestelltenhaushalte in den 50er Jah
ren diese Schwelle erreicht und sich rasch von ihr ablöst. Hiermit 
haben wir einen wichtigen Indikator für die Durchsetzung der mo
dernen Verarbeitungsmuster gewonnen. 

Aus der Graphik 4 ist nun zu ersehen, daß bis etwa 1980 der für 
dispositive Zwecke stärker offene Einkommensanteil desselben 
Haushaltstyps wächst und der relativ festgelegte Einkommensan
teil umgekehrt proportional abnimmt. Man erkennt aber zugleich, 
daß zumindest im hier betrachteten Durchschnitt der Zeitaum von 
1908 bis 1952 durch eine relative Stagnation gekennzeichnet ist, auf 
die dann eine historisch noch nie dagewesene Umschichtung der 
Ausgabenstruktur folgt. 

Drittens: Infolge dieser Tendenzen kommt es zu einer allmähli
chen Umformung der Reproduktionsinteressen und -bedürfnisse. Pau
schal ausgedrückt: Während in der proletarischen Anfangsphase 
das nackte Überleben im Mittelpunkt der Reproduktionsinteressen 
stand und der Typus des sozialdemokratischen Arbeiters seine in· 
dividuelle Reproduktion in den Rahmen des gemeinsamen Kampfes 
um Menschenwürde und eine neue Gesellschaft stellte, oszilliert das 
modeme Reproduktionsinteresse um individuelle bzw. familiale Ent· 
wicklungsinteressen. 

6. Die Charakteristika des modernen Grundverarbeitungs
musters 

Mit diesem Gedankengang haben wir uns nun bereits dem soziolo
gischen Kern dieses modernen Grundverarbeitungsmusters genä
hert. Er besteht in zwei Prämissen. Die eine Prämisse ließe sich auf 
die Überzeugung hin komprimieren, daß es auf pragmatische Hand
lungen, Entscheidungen und Strategien ankommt, nicht aber auf 
grundsätzliche Welterklärung, und daß der faktische Erfolg mehr 
zählt als die sorgfältige Überlegung und Deutung. Die zweite Prämis
se liegt in der Überzeugung subjektiver Autonomie bzw. Eigenver
antwortlichkeit. Man kann, muß aber auch, sich selbst für oder ge
gen etwas entscheiden, dies könne einem niemand abnehmen. Die 
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Konsequenz dieser Autonomieprämisse besteht darin, daß man 
dann auch bereit sein muß, die eigene Biographie, insoweit sie eben 
als Kette von Handlungen, Entscheidungen und Strategien verar
beitet werden kann, als "selbstgemacht" zu begreifen. Sie legt aber 
auch nahe, die eigene Zukunft autonom bewältigen zu wollen, sie 
aus der Perspektive subjektiver Entwicklungsvorstellungen in den 
Griff nehmen zu wollen. Diese Prämisse erklärt auch, warum das 
eigene berujliche Handeln in den Mittelpunkt des neuen Verarbei
tungsmustes gerückt ist. Während der Typus des sozialdemokrati
schen Arbeiters den Klassenkonjlikt in das Zentrum seiner Biographie 
stellte, ist das moderne Verarbeitungsmuster auf die Verfolgung indi
vidueller Entwicklungs- und Reproduktionsinteressen über die Quali
fizierung und Vermarktung der eigenen Arbeitskraft hin strukturiert. 
Sein Kristallisationspunkt liegt in der privaten Lebenssphäre. Sie 
gibt an Stelle der kollektiven Identität als Arbeiter den Blickwinkel 
ab, aus dem die individuellen Deutungs- und Handlungsbezüge auf 
das gesellschaftliche Umfeld hin vorgenommen werden. Im Zu
sammenhang mit diesen Veränderungen polen sich die Verkürzun
gen und Einseitigkeiten, die heide Verarbeitungsmuster enthalten, 
gewissermaßen um: Während der sozialdemokratische Arbeiter 
seine de facto durchaus vorhandenen individuellen Bildungs- und 
Entwicklungsinteressen als kollektive zu interpretieren, zu legiti
mieren und durchzusetzen suchteiS, wird nun die gesellschaftliche 
Dimension der eigenen Existenz umgekehrt in die individuelle 
Handlungs- und Bewältigungsperspektive integriert. 16 Dies hat aber 

[5 Diese Tendenz wird z. B. in den Arbeiterbiographien dort deutlich, wo pri
vate Konflikte um den Kauf von politischer und schöngeistiger Literatur ge
schildert werden. In der Regel mußten sich die damaligen Industriearbeiter 
solche Anschaffungen buchstäblich vom Munde absparen {ein solcher Fall 
wird z. B. bei HOLEK 1909 geschildert} . Dieses Bild ergänzen die zeitgenös
sischen Haushaltsrechnungen. Bei denjenigen Haushaltsrechungen, in de
nen dieser Posten mit z. T . erheblichen Geldbeträgen zu Buche schlägt, 
müssen drastische Umschichtungen der übrigen Ausgaben vorgenommen 
werden. V gl. hierzu: KAISERLICHES STATISTISCHES AMT 1909; Anhang. 

[6 Dies zeigt sich z. B. daran, daß technologische Umbrüche der Produktion 
nicht mehr als tendenzielle Gefährdung kollektiver Reproduktionsbedin
gungen interpretiert und problematisiert werden, sondern unter einer Per
spektive individueller Betroffenheit wahrgenommen und je individuell zu 
bewältigen gesucht werden. V gl. BROCK/VETTER 1982. 
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letztlich zur Konsequenz, daß sowohl die kollektive Seite der eige
nen Existenz wie auch die gesellschaftlichen Einflüsse aufsie nur noch 
unter einer handlungspragmatischen Perspektive verarbeitet werden 
und zwar als Veränderung der Bedingungen, unter denen man seine 
Interessen verfolgen muß 17 Schlechter werdende Beschäftigungs
und berufliche Entwicklungschancen können sich damit nicht 
mehr zu kollektiven Themen entwickeln, sie verändern vielmehr 
je individuell die beruflichen Strategien und Perspektiven. Wäh
rend Arbeit für den sozialdemokratischen Arbeiter vor allem als 
gesellschaftliche Größe und kollektive Lebenssituation wichtig 
war, sind dagegen im modernen Grundverarbeitungsmuster die 
konkret ausgeübte eigene Tätigkeit und die eigene Berujsbiographie 
von großer subjektiver Bedeutsamkeit. 

Eine weitere Anmerkung möchte ich zur Veränderung dessen 
machen, was jeweils als biographischer Erfolg verstanden werden 
kann. Beim historischen Typus des sozialdemokratischen Arbeiters 
bestand der Erfolg in erster Linie im Beitrag zum gemeinsamen 
Kampf. Dadurch hatte man an Erfolgen anderer teil, aber man 
konnte auch den Umstand, daß man erst durch die Arbeiterbewe
gung zum denkenden Menschen gemacht wurde, als Erfolg verbu
chen. Durch diese Einbindung in die Arbeiterbewegung und deren 
Zeithorizont war die individuelle Enttäuschungsfestigkeit gerade
zu ein Qualitätsmerkmal des klassenbewußten Arbeiters und die
ses Erfolgsverständnis tröstete eben auch über das eigene Berufs
schicksal hinweg. Erfolg bemißt sich dagegen im modernen Sinne in 
erster Linie am beruflichen Erfolg und zwar am individuellen. Wäh
rend die traditionellen Biographien durch ihre Einbindung in die 
Arbeiterbewegung relativenttäuschungsfest strukturiert waren, 
sind die modernen wegen dieser Individualisierung sehr enttäu
schungsanfällig. Das hängt vor allem damit zusammen, daß letzt
lich die gesellschaftliche Instanz des Marktes über den individuellen 
beruflichen Erfolg entscheidet. Gerade unter den derzeitigen Bedin
gungen wachsender Entwicklungsdynamik im Zusammenhang 
mit breiten Anwendungen elektronischer Technologien stellen sich 

11 VgL hierzu insbesondere die neueren Ergebnisse aus den Jugendstudien: 
KÜHNLEIN/PAUL-KoHLHOFF 1986; OTTO-BROCK/WAHLER 1987; HEINZ 
u_ a. 1985; SCHÖNGEN/WESTHOFF 1984_ 
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individuelle berufliche Erfolge - dies gilt jedenfalls der Tendenz 
nach - nur noch dann ein, wenn die individuelle Anstrengung mit 
der immer weniger absehbaren und kalkulierbaren Entwicklung der 
Beschäftigungsstruktur konform geht. 

Das individuelle Verarbeitungsmuster kanalisiert die Verarbei
tung gesellschaftlicher Entwicklungen also auf mehrfache Weise. 
Nur diejenigen Tendenzen, die für einen selbst erkennbar relevant 
sind, werden so thematisiert, daß kollektive Bewältigungs/ormen 
mehr oder weniger deutlich ausgegrenzt werden. 

Ironischerweise kann diese individuelle Handlungs- und Bewälti
gungsperspektive vielfach deswegen erst erfolgreich praktiziert wer· 
den, weil kollektive Absicherungen über Tarifverträge wie auch 
staatliche Regelungen die existentiellen Risiken der Lohnarbeit weit· 
gehend abgemildert haben. Auch dieses Element kollektiver Absi
cherung wird der Tendenz nach zunehmend als gegebene Hand
lungsbedingung verarbeitet und kaum noch als Produkt sozialer 
Auseinandersetzungen und als Erfolg der Arbeiterbewegung aufge
faßt. Besonders instruktiv zeigt sich dies dann, wenn Gewerkschaft 
nicht mehr als soziale Bewegung, sondern nur noch als eine Art 
Versicherungsagentur interpretiert wird. 

Versucht man nun eine soziologische Bewertung, so zeigt sich, 
daß dieses moderne Grundverarbeitungsmuster die beruflichen 
Akteure vor erhebliche Probleme stellt und zwar gerade deswegen, 
weil es auf eine pragmatische Daseinsbewältigung hin strukturiert 
ist. Diese Probleme ergeben sich eben nicht nur unter moralisch
politischen Aspekten wie z. B. dem, daß die Betroffenen sich für 
die Gestaltung ihrer eigenen Zukunft engagieren sollten. Sie stellen 
sich vielmehr bereits immanent als Identitäts probleme, als Proble
me der Verarbeitung und Bewältigung von möglichen Mißerfol
gen, als Strategie- und Orientierungsprobleme. Gerade in dem 
Maße, wie man nur noch pragmatisch und individuell strategisch 
mit den gesellschaftlichen Bedingungen eigener Existenz umzuge
hen versucht, reproduziert man gesellschaftliche Strukturproble
me in der Form von Sachzwängen, die dann punktuell in der Form 
von Problemen individueller Daseinsbewältigung auf die Subjekte 
zurückschlagen. 

Derartige Fragen und Zusammenhänge verweisen auf wichtige 
Forschungsfelder subjektorientierter Industriesoziologie. Wie be-
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rufliche Problemlagen subjektiv verarbeitet und individuell bewäl
tigt werden, wie individuelle Ansprüche an Arbeit und Leben mit 
den gesellschaftlichen Möglichkeiten und Chancen in Einklang ge
bracht werden, auf welche Art und Weise gesellschaftliche Bedin
gungen in scheinbar autonome und selbstverantwortliche Hand
lugnsmuster und Berufsstrategien hineinwirken - all dies sind Fra
gen, die im Zentrum einer modernen Bewußtseinsforschung 
stehen. In dem Maße nämlich, wie sich das als Tendenz skizzierte 
neue Grundverarbeitungsmuster sozial weiter durchsetzt und zu 
einem allgemeinen gesellschaftlichen Grundmuster der Vermitt
lung zwischen individuellen Lebensperspektiven und gesellschaft
lichen Reproduktionsbedingungen wird, tritt eine derartige 
"Lebensführungsforschung" das Erbe der alten Arbeiterbewußtseins· 
forschung an. Die in dieser Forschungstradition immer mit einge
schlossene Frage nach möglichen kollektiven Veränderungs
potentialen wird sie dagegen möglicherweise nicht mehr aufneh
men können. Sie könnte sich aus dem Feld industrie- und 
berufssoziologischer Forschung heraus verlagern und sich als Frage 
nach neuen sozialen Bewegungen erneut stellen, deren soziale 
Schubkraft aus den globalen Reproduktionsgefährdungen durch Rü
stung, Kerntechnik oder auch die Zerstörung ökologischer Kreis
läufe erwächst. 
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Themenbereich 111 

Neue Technik und wissen
schaftlich-technische 

Intelligenz -
Rückbesinnung auf eine 

soziale "Schlüssel"gruppe? 



Christine Preiß 

Neue Technik und 
wissenschaftlich-technische Intelligenz 

Arbeitssituation, Reproduktionsbedingungen und 
Interessenorientierung von Ingenieuren 

Einleitung 

In den sozialen Auseinandersetzungen um die Zukunftsperspekti
ven der gesellschaftlichen Entwicklung und darin eingeschlossen 
um die Frage, in welche Richtung sich Wissenschaft und Technik 
entwickeln, welchen Interessen und Zwecken sie dienen sollen, tritt 
das Bemühen um die wissenschaftlich-technische Intelligenz im
mer deutlicher zutage. Der "Kampf um die Köpfe" der Naturwis
senschaftler, Ingenieure und Techniker ist nicht nur für die Ge
werkschaften von besonderem Interesse, sondern zunehmend auch 
für die politischen Parteien, die den Expertenstatus und die 
technisch-fachliche Kompetenz dieser Kader für ihre Vorstellungen 
von den Gestaltungsaufgaben der Zukunft zu nutzen suchen. 

Mit der wachsenden Bedeutung von Wissenschaft und Technik 
für die Gestaltung der Zukunft wird diesen Berufspositionen auf
grund ihrer spezifischen Qualifikation und ihres betrieblichen Sta
tus nicht nur eine, für diesen Prozeß zentrale Rolle, sondern auch 
ein hohes Maß an gesellschaftlicher Verantwortung zugeschrieben. 
Insbesondere die in den Betrieben als lohnabhängige Naturwissen
schaftler, Ingenieure und Techniker beschäftigten Fachkräfte gera
ten dabei zunehmend in ein politisch-soziales Spannungsfeld. Sie 
werden mit neuen Anforderungen und sozialen Erwartungen 
konfrontiert, die, - und dies gilt es genauer zu klären - die indivi
duellen Möglichkeiten des Einzelnen, seine fachlichen und seine 
sozialen Kompetenzen oft überschreiten. Die Frage nach der inter
essenbezogenen Aktivierbarkeit, der organisationspolitischen Ver
ankerung und der Politisierung - eine Frage, die schon im Zen
trum früherer klassentheoretischer Ansätze stand - gewinnt gera-
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de unter diesen Bedingungen wieder an Aktualität. Während die 
Frage nach den Annäherungstendenzen sozialer Teilgruppen der 
wissenschaftlich-technischen Intelligenz an die Lage und das Be
wußtsein der Arbeiterschaft zunehmend in den Hintergrund gerät, 
konzentriert sich das Forschungsinteresse unter einer nunmehr er
weiterten Perspektive auf neue aktuelle betriebliche und gesell
schaftliche Veränderungen, die dem komplexen Untersuchungsge
genstand "Neue Technik und wissenschaftlich-technische Intelli
genz" neue Zugänge eröffnen. Hier sind vor allem zu nennen: 

- Die öffentlichen Diskussionen über den Zusammenhang von 
technischer Entwicklung und sozialen Lebensbedingungen ins
besondere im Hinblick auf die drängenden sozialen Probleme 
wie Arbeitslosigkeit, Schutz der Umwelt und der Natur sowie 
drohender Kriegsgefahr als Ausdruck einer sich verstärkenden 
Sensibilität gegenüber den Folgewirkungen von Technik, Wis
senschaft und Forschung und der damit verbundenen Hoff
nung der prinzipiellen Gestaltbarkeit von Technik als zentra
lem Teil unserer sozialen Lebenswelt; 

- Die widersprüchliche Situation, in der sich diese Berufsgruppen 
selbst befinden: zum einen eine nicht unwesentliche Schlüssel
funktion für die aktuellen Prozesse der technischen Entwick
lung innezuhaben, aber damit gleichzeitig auch der zunehmen
den gesellschaftlichen Kritik an den Folgen dieser Entwicklung 
ausgesetzt zu sein; zum anderen durch Rationalisierungs- und 
Ökonomisierungsstrategien in den Betrieben, durch die schwie
rigere Situation auf dem Arbeitsmarkt selbst negative Auswir
kungen auf Arbeitssituation, beruflichen Status und Entwick
lungsmöglichkeiten verarbeiten zu müssen. 

Ausgehend von betrieblichen Rationalisierungsprozessen im Be
reich wissenschaftlich-technisch qualifizierter Arbeit sollen zentra
le Ergebnisse aus zwei empirischen Erhebungen (1978 und 1983) 
im Bereich der Elektroindustrie dargestellt werden 1. Dabei ging es 

1 Als Materialbasis dienen hierzu 100 qualitative, biographische Interviews; 
befragt wurden insgesamt 58 Entwicklungsingenieure und 42 Prüffeldtechni
ker aus dem Bereich der Elektroindustrie. Außerdem wurden zwei betriebli
che Fallstudien mit 10 Experteninterviews in zwei Großbetrieben im süd
deutschen Raum durchgeführt. 
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vor allem um die Frage, welche spezifischen Folgeprobleme und 
subjektiven Verarbeitungsformen aus dem Umgang mit neuen 
Technologien und arbeitsorganisatorischen Veränderungen auf 
Seiten der Ingenieure, Naturwissenschaftler und Techniker entste
hen. Von besonderem Interesse war dabei die Frage, in welcher Wei
se sich diese Erfahrungen in ihrem Arbeits- und Berufsverständnis 
niederschlagen, wo sich neue Konfliktlinien gegenüber den be
trieblichen Nutzungsinteressen ihrer Arbeitskraft andeuten und 
wo sich daraus neue Ansatzpunkte für ein betriebliches oder auch 
gesellschaftspolitisches Engagemant ergeben könnten. Wenn mit 
den hier vorgestellten Ergebnissen auch keinerlei Anspruch auf Re
präsentativität erhoben werden kann und soll, so sind sie jedoch als 
ein Beitrag zu verstehen, einige zentrale Problemstellungen aus 
dem komplexen Themenbereich technischen Wandels und seiner 
Folgewirkungen ausschnitthaft zu beleuchten (s. hierzu auch 
PREISS/SCHMID 1988). 

I. Rationalisierung als mehrdimensionaler Prozeß 

1. Veränderung der Arbeitsbedingungen von' wissenschaftlich· 
technischen Angestellten durch Technik und Arbeitsorganisation. 

Unter den Bedingungen der aktuellen technisch-ökonomischen 
Entwicklung, die ihren Ausdruck findet in einer zunehmenden -
über Rationalisierungsstrategien durchgesetzten - realen Unter
ordnung unter die betrieblichen Verwertungsinteressen, entstehen 
innerhalb des breiten Spektrums von Ingenieurtätigkeiten2 sehr 
unterschiedliche Arbeitsbedingungen, Qualifikationsanforderun
gen und Belastungskonstellationen (NEEF/RuBELT 1985). In den 

2 In der Literatur, wie z. B. bei THIEL (1977), werden die Begriffe "Ingenieur" 
und "Techniker" oft synonym verwandt oder gleichermaßen unter die Be
zeichnung technisch-wissenschaftliche Intelligenz (TWI) oder technisch
wissenschaftliche Angestellte (TWA) subsumiert. Bei LAATZ (1979) wurden 
die Techniker im "Vorhof" der Ingenieurqualifikation verortet, da sich 
Techniker- und Ingenieurqualifikationen nur graduell voneinander unter
scheiden ließen (5. 86). 
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untersuchten Betrieben der Elektroindustrie läßt sich eine Viel
zahl von U mstrukturierungsmaßnahmen auf den verschiedensten 
Ebenen beobachten: technologische und arbeitsorganisatorische 
Innovationen verquicken sich miteinander, Zentralisierung, Ar
beitsteilung und Spezialisierung verbreitern die Basis für eine effek
tive EDV-spezifische Technisierung unterschiedlichster Arbeits
funktionen. Als Schlüsseltechnologie moderner industrieller Pro
duktion dringt somit die elektronische Datenverarbeitung auch in 
dem Bereich wissenschaftlich-technischer Arbeit immer weiter 
vor3. Die mit Hilfe der Mikroelektronik in Form der EDV erreich
te neue Stufe der Rationalisierung schafft zunehmend Vorausset
zungen dafür, daß auch geistige Routinetätigkeiten maschinell voll
zogen werden können. Zum anderen kennzeichnen die an sich ge
genläufigen Tendenzen einer stärkeren Hierarchisierung und 
Vorgabenabhängigkeit und andererseits das Bestreben, durch ver
schiedene Führungskonzepte und Erfolgsbeteiligungsprogramme 
motivierend auf die einzelnen Mitarbeiter einzuwirken, die Ar
beitssituation an den Arbeitsplätzen der wissenschaftlich-techni
schen Angestellten. Ziel aller betrieblichen Maßnahmen ist, die 
Komplexität der Aufgabenstruktur von wissenschaftlich-techni
schen Angestellten zu reduzieren, das vorhandene betriebliche 
Qualifikationspotential den Anforderungen entsprechend aufzu
spalten, um so die Personalauslese im Hinblick auf das erforderli
che Qualifikationsniveau der jeweiligen Arbeitsaufgabe gezielt 
treffen zu können und durch die entsprechende Ausstattung mit 
technischen Hilfsmitteln, die Arbeitsintensität zu erhöhen. Dar
über hinaus haben diese Maßnahmen einen herrschaftstechnischen 
Aspekt: sie sind Ausdruck des Bemühens, auch die Arbeitsabläufe 

3 Vergl. dazu W. LAATZ: Ingenieure in der Bundesrepublik Deutschland. Ge
sellschaftliche Lage und politisches Bewußtsein, Frankfurt/M.lNew York 
1979. K. HERMANN, E. TESCHNER: Zur Taylorisierung technisch-geistiger 
Arbeit und Rationalisierung. Neuere Studien aus dem Institut für Sozialfor
schung in Frankfurt/M., Opladen 1981; H. HÜGEL, H. SCHMID: Rationali
sierung und Veränderung der Reproduktionsformen im Bereich wissen
schaftlich-technischer Arbeit. In: D. BROCK, Ch. PREISS, C. J. TULLY, H.-R 
VETTER (Hg.): Arbeit und Reproduktion, München 1984; Ch. PREISS: Zwi
schen Anpassung und Resignation - die Techniker im Prüffeld erleben die 
Umstrukturierung ihres Tätigkeitsbereichs, ebd.; W. NEEF: Ingenieure. 
Entwicklung und Funktion einer Berufsgruppe, Köln 1982. 
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transparenter zu machen, um so erweiterte Kontroll- und Eingriffs
möglichkeiten zu schaffen. Der Einsatz von Rechnern erfüllt in 
den Betrieben nicht nur die Funktion eines verbesserten Hilfsmit
tels zum Vollzug der technischen Aufgabenstellungen und Pro
blemlösungen, sondern zugleich auch als ein entscheidendes In
strument zur Intensivierung der Arbeit, zur Steuerung, Planung 
und Kontrolle dieser Tätigkeiten durch das Management und zur 
Veränderung der Tätigkeitsstruktur durch den Wegfall bestimmter 
Arbeitsaufgaben (PREISS/HüGEL/SCHMID 1979 und PREISS 1980). 

2. Möglichkeiten und Grenzen betrieblicher Rationalisierungs
strategien. 

Trotz gleicher Zielsetzung unterscheiden sich die betrieblichen Ra
tionalisierungskonzepte hinsichtlich Charakter, Ausbreitungsgrad 
und in ihrer Wirkungsweise je nach Branche und Betrieb infolge 
des unterschiedlichen Technisierungsniveaus, stofflicher Besonder
heiten der Arbeitsprozesse und des zur Verfügung stehenden Qua
lifikationspotentials deutlich voneinander. Andererseits bewirken 
die Veränderungen der betrieblichen Organisationsstruktur in 
Verbindung mit dem Einsatz von EDV eine weitere Differenzie
rung der Tätigkeitsanforderungen innerhalb des wissenschaftlich
technischen Personals (KuDERA u. a. 1979, HERMANN/TEscHNER 
1981). So setzt sich die Entwicklungstätigkeit, als klassischer Auf
gabenbereich von Ingenieuren aus einer Vielzahl aufeinander abge
stimmter, arbeitsteilig · organisierter und kooperativ zusammenge
faßter Arbeitsprozesse zusammen. Diese verteilen sich ebenso auf 
ausführende Funktionen, wie die des Detailkonstrukteurs, Techni
schen Zeichners, Technikers und untere Assistenzfunktionen wie 
Laborassistenten, die nicht zum innovativen Personal gehören, wie 
auf die innovativen Funktionen der Ingenieure und Naturwissen
schaftler, denen im wesentlichen die Ideenfindung und Entwick
lung der Konzeption obliegt und die sich deutlich hinsichtlich des 
Anfalls von repetitiven Teil- und Routinearbeiten voneinander un
terscheiden (HERMANN/TEscHNER 1981). 

Dadurch entstehen auf den verschiedenen Stufen des Arbeitspro
zesses der wissenschaftlich-technischen Qualifikationsträger auch 

165 



unterschiedliche Rationalisierungsfolgen, die einer differenzierten 
Betrachtung in bezug auf die Auswirkungen auf Arbeitsinhalt, Ar
beitsbedingungen, die Qualifikationsanforderungen und die beruf
lichen Entwicklungsmöglichkeiten bedürfen (BECHMANN u. a. 
1978, HÜGEL 1980). 

Daß dieser betriebliche Innovationsprozeß nicht widerspruchs
frei verläuft, zeigen die vielfältigen Versuche verschiedenster Mana
gementkonzeptionen, eine sowohl den Verwertungsinteressen 
funktionale, als auch den Eigengesetzlichkeiten der einzelnen Ar
beitsprozesse adäquate innere Struktur der Entwicklungsabteilun
gen zu finden, die immer noch einer ausreichenden Entfaltung des 
innovativen Potentials Rechnung tragen muß, das von den subjekti
ven Bedingungen der Leistungsfähigkeit und -bereitschaft und dem 
motivationalen Engagement dieser Arbeitskräfte abhängt (KuBI
CEK 1984, MAYERJ 985). Denn mit der Tendenz einer zunehmenden 
Kontrolle der Arbeitstätigkeiten wissenschaftlich-technischer An
gestellter tritt für das Management auch das Problem auf, im Inter
esse der Sicherung der jeweiligen Markt- und Konkurrenzerforder
nisse der Unternehmen nicht die Grenze zu überschreiten, wo 
weitere Rationalisierungsschritte in eine Gefährdung des kreativ
innovativen Potentials umschlagen könnten. Diese Grenze liegt in 
den möglichen restriktiven Auswirkungen auf die abgeforderte Ef
fizienz und Produktivität geistiger Arbeit, insbesondere auf die 
kreativ-geistige Potenz ihrer Träger. Entsprechend den von den Be
trieben eingeschlagenen Markt-, Produktions- und Investitionsstra
tegien ist auch künftig mit unterschiedlichen Rationalisierungsstra
tegien in Bezug auf dieses qualifizierte Arbeitskräftepotential zu 
rechnen (LANGE 1984). Inwieweit es sich dabei jeweils um eher gro
be Ansätze handelt, die die Aufgabenvielfalt der Ingenieure und 
Naturwissenschaftler nur bedingt und partiell zu reduzieren ver
mögen und sich die Kontrolle eher auf das Arbeitsergebnis denn 
auf die einzelnen Arbeitsschritte bezieht, bzw. inwieweit einerseits 
die stofflichen Besonderheiten der jeweiligen Produktionsprozesse 
oder andererseits das noch unzureichende technische Niveau ob
jektive Schranken für eine weitere Rationalisierung setzen, bleibt 
im Einzelfall genau zu untersuchen. 

Dennoch bleibt festzuhalten, daß diese Arbeitskräfte - auch 
wenn sie gegenüber anderen Arbeiter- und Angestelltenfunktio-
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nen, auch gegenüber Technikern oder Detailkonstrukteuren, in 
der Gestaltung ihrer Arbeit auch weiterhin relative Freiräume be
sitzen und die inhaltliche und zeitliche Strukturierung des Arbeits
vollzuges in hohem Maße ihrer Entscheidung unterliegt, aufgrund 
ihres sozialen Status als lohnabhängig Beschäftigte gleichzeitig al
len betrieblichen Maßnahmen einer verstärkten technischen und 
organisatorischen Planung unterworfen bleiben, die darauf abzielt, 
den auf den spezifischen Charakter und die Form dieser Arbeitstä
tigkeit gegründeten Handlungsspielraum einzuengen (HERMANNs 
u. a. 1979). 

Das idealisierende Bild des unabhängigen, im wesentlichen sich 
selbst verantwortlichen technischen Experten, der nur seinen Ideen 
und seinen fachlichen Fähigkeiten zu deren Umsetzung in entspre
chende Produkte und Verfahren folgt, hält unter diesen Bedingun
gen einer Überprüfung an der betrieblichen Realität längst nicht 
mehr stand. Die entscheidende Frage dabei aber ist, welche indivi
duellen Problemlagen für die einzelnen durch diese strukturellen 
Veränderungen ihrer Arbeitsbedingungen im Hinblick auf ihre Be
schäftigungssituation, ihre Berufsperspektive wie auch für ihre l.e
bensplanung entstehen und zu welchen Bewältigungsformen sie 
greifen. 

3. Die subjektiv-biographische Dimension des Rationalisierungs-
geschehens 

Die individuellen Folgeprobleme von Rationalisierungsprozessen 
als Kernstück der gegenwärtigen technisch-organisatorischen Inno
vationsstrategien lassen sich aber nicht ausschließlich aus dem en
gen arbeitsprozeßlichen Kontext ermitteln. Vielmehr ist die Per
spektive zu erweitern um die betroffenen Arbeitskräfte selbst, ge
mäß ihren individuellen Bedingungen und Möglichkeiten mit 
diesen Veränderungen in der Arbeitssituation umzugehen und den 
unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden (SAURIEN 
1981). In ihrem Arbeitsalltag müssen sie sich diesen Prozessen 
unterwerfen und sich situationsspezifisch mit den neuen Bedin
gungen an ihren Arbeitsplätzen auseinandersetzen und in ihrem 
Handeln darauf Bezug nehmen. 

Hinter den unterschiedlichen Auseinandersetzungsformen und 
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Reaktionsweisen scheinen aber individuell unterschiedliche Pro
blemlagen auf, die sich an den einzelnen Arbeitsplätzen für die 
dort beschäftigten Ingenieure und Naturwissenschaftler trotz 
gleichgerichteter Rationalisierungsmaßnahmen ergeben. Der Grad 
der individuellen Betroffenheit hängt dabei nicht nur von der Qua
lität der strukturellen Veränderungen ihrer Arbeitsbedingungen 
im Hinblick auf Arbeitsinhalt, abgeforderte Qualifikation und 
psychisch-physische Belastungen ab, sondern auch von ihrer Ein
stellung diesen Vorgängen gegenüber, ihrem Denken und ihren 
Handlungsmöglichkeiten. Diese sind nicht nur geprägt durch die 
betriebliche Arbeitswirklichkeit, sondern ebenso von ihren bishe
rigen vorberuflichen und beruflichen Sozialisationserfahrungen 
(soziales Herkunftsmilieu, beruflicher Werdegang) wie den Bedin
gungen ihrer aktuellen Lebenssituation (Alter, Familienstand, ma
terielle Situation und Reproduktionsbedingungen) und den Vor
stellungen bzw. Einschätzungen über ihre weitere Zunkunfts- und 
Lebensperspektive. Die spezifische biographische Konstellation, 
auf die Rationalisierungspozesse jeweils treffen ist nicht unerheb
lich für die Wahrnehmung und Bewertung konkreter Veränderun
gen am Arbeitsplatz wie für die Definition, Artikulation und die 
Durchsetzungsformen eigener Interessen im Betrieb wie über die
sen hinaus. 

Wenn die Frage der Politisierbarkeit der wissenschaftlich
technischen Angestellten heute wieder größere Bedeutung erlangt, 
so ist dieser komplexe Verarbeitungszusammenhang, in dem unter
schiedliche Einflüsse wirksam werden, insofern relevant, als es kei
ne lineare Entsprechung von Rationalisierungsvorgängen mit be
stimmten Rationalisierungserfahrungen und Bewußtseinsformen 
gibt, und einfache Rückschlüsse von Rationalisierungsprozessen 
auf mögliche Reaktionsmuster nur unzureichende Ergebnisse lie
fern. Erst in jüngster Zeit wird im Rahmen subjektorientierter 
Sozialwissenschaft4 versucht, durch die systematische Berücksich
tigung der spezifischen Verarbeitungsmuster, die entsprechend den 

4 Vergl. hierzu vor allem M. KOHL!, (Hg.): Soziologie des Lebenslaufs. Darm
stadt 1978; M. OSTERLAND: Lebensbilanzen und Lebensperspektiven von 
Industriearbeitern. In: M. KOHL!: Soziologie ... a. a. O. 1978; ders.: Rezep
tion von Arbeit und Beruf in unterschiedlichen Lebensphasen, Papier vorge
legt auf der Sektionssitzung "Industrie- und Betriebssoziologie" 1979. 
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subjektiv-biographischen Bedingungen variieren können, zu zu
verlässigeren Aussagen über den Grad der individuellen Betrof
fenheit durch objektive Veränderungen im Betrieb gelangen zu 
können. Mit diesem Perspektivwechsel in der Sozialwissenschaft 
könnte es auch mehr und mehr gelingen zu analysieren, unter wel
chen biographischen Konstellationen Rationalisierungsprozesse 
bestimmte Verhaltensweisen, Handlungen oder Bewußtseinsfor
men begünstigen bzw. andere ausschließen und welche Reproduk
tionsformen von Arbeitskraft sich dadurch ausbilden (BROCK/VET
TER 1982). 

Durch die Verschränkung der beiden Analyseebenen - der 
subjektiv-biographischen und der objektiven - lassen sich auch 
Verengungen vermeiden, die die wissenschaftlich-technisch qualifi
zierten Arbeitskräfte nur und ausschließlich als personifiziertes 
Arbeitsvermögen im Rahmen ihrer jeweiligen hierarchisch-funk
tionalen Stellung begreifen. Auch wenn diese Arbeitskräfte in ih
rem Arbeitsprozeß dem betrieblichen Verwertungsinteresse unter
worfen sind, werden sie in ihrem Arbeits- und Berufsverständnis, 
in ihrem Denken und Handeln nicht ausschließlich von diesem de
terminiert. Auch außerbetriebliche Erfahrungs- und Aktionsfelder 
können Rückwirkungen auf ihre Sichtweise von betrieblichen Vor
gängen, auf ihr konkretes Verhalten im Betrieb haben. Inwieweit 
die betrieblichen Strukturen es zulassen, diesem Denken und Han
deln Rechnung zu tragen, setzt zum einen voraus zu erforschen, 
von welchen Einschätzungen und Interessen die Ingenieure und 
Naturwissenschaftler sich dabei leiten lassen, zum anderen, ob es 
auf betrieblicher Seite auch eine Bereitschaft gibt, diese Erfahrun
gen zu akzeptieren und in der betrieblichen Realität umzusetzen. 

11. Rationalisierung und neue Anforderungen an das 
Reproduktionsverhalten 

1. Spezifika der Arbeitssituation von Ingenieuren und Natur
wissenschaftlern in den Entwicklungslabors 

Auch in der technisch am weitesten fortgeschrittenen Industrie
branche, der Elektroindustrie, ist eine umfassende technische 
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Rationalisierung der komplexen Ingenieurtätigkeiten durch den 
Einsatz von EDV nur in Teilbereichen der Tätigkeit technisch rea
lisierbar und auch funktional5• Bei den wissenschaftlich-techni
schen Angestellten in den Entwicklungslabors handelt es sich um 
hochqualifizierte Fachkräfte - meist diplomierte Ingenieure und 
Naturwissenschaftler (Physiker, Informatiker) mit besonderen Ar
beitsbedingungen - und, bedingt durch den Arbeitsgegenstand 
(die Entwicklung von Bauelementen auf der Basis von Mikroelek
tronik), relativ hoher Arbeitsplatzsicherheit. Ihre betriebliche 
Schlüsselposition verdankt sich ihrem technisch-fachlichen Exper
tentum, das für das Management bei der Entwicklung neuer, die 
Marktchancen sichernde Produkte, unerläßlich ist. 

Viele dieser Arbeitskräfte sind wichtige Know-How1'räger für 
den Betrieb, deren technische Kompetenz und vor allem spezifi
sches Erfahrungswissen letztlich erst Entscheidungen für die Aus
wahl und Entwicklung neuer Systeme oder Produkte ermöglichen. 
Ihre hierarchisch-funktionale Stellung sichert ihnen nicht nur im 
Vergleich zu anderen betrieblichen Funktionen - etwa in der Pro
duktion, aber auch im weiteren Spektrum der Ingenieurtätigkeiten 
selbst - einen ihrer hohen Qualifikation entsprechenden Arbeits
inhalt, sondern vor allem auch Spielräume für eine individuelle 
Nutzung ihrer fachlichen und auch motivationalen Fähigkeiten 
und dies trotz fortschreitendem Einsatzes neuer Techniken in die
sem Bereich. 

Der Entwicklungsstand und die Einsatzweise von EDV ist an 
den verschiedenen Arbeitsplätzen der Ingenieure und Naturwis
senschaftler in den Entwicklungslabors insgesamt noch sehr unter
schiedlich. Allerdings handelt es sich dabei um einen dynamischen 
Entwicklungspozeß, in dem das Technisierungsniveau durch den 
Einsatz von CAD-Systemen kontinuierlich erhöht wird (HÜGEL 
1980). 

5 Vergl. hierzu vor allem H. LANGE: Die lohnabhängigen Naturwissenschaft
ler und Ingenieure: "Die Arbeiten werden aufgeteilt, und es wird immer 
mehr". In: Marxistische Studien, Jahrbuch des Instituts für Marxistische 
Studien und Forschungen (IMSF), Frankfurt/M. 7/1984; E. MAYER, Hand· 
lungsspielräme und Subjektivität. Ein Diskussionsbeitrag aus ingenieur
soziologischer Perspektive. In: E.-H. HOFF, L. LAPPE, W. LEMPERT (Hg.): 
Arbeitsbiographie und Persönlichkeitsentwicklung, Bern 1985. 
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Im klassischen Aufgabenbereich der Ingenieure, bei der Entwick
lungstätigkeit, hat die EDV die Funktion eines technischen Hilfs
mittels zur Unterstützung des Arbeitsvollzuges, das aufgrund der 
technologischen Produktstruktur, hier elektronische Bausteine, 
unerläßlich geworden ist. 

Die zeitliche und inhaltliche Intensität der Zuhilfenahme dieses 
Arbeitsmittels für den Arbeitsprozeß der Ingenieure variiert ent
sprechend ihrer spezifischen Aufgabenstellung, dem jeweiligen 
Charakter des Produkts (spezifische Funktionsweise der Baustei
ne) und dem zu dessen Realisierung notwendigen Arbeitsablauf 
von der Ideenskizze bis zur Umsetzung in der Fertigung. Die EDV 
dient hier für die Abwicklung von Rechen-, Meß-, Entwurfs- und 
Simulationsarbeiten sowie zur Abwicklung von Schreib- und 
Dokumentationsarbeiten. Die Entscheidung, für welche Aufga
benstellung und zu welchem Zweck der Rechner am sinnvollsten 
eingesetzt werden soll, fällen die Arbeitskräfte im Rahmen ihrer 
individuellen Gestaltungsmäglichkeiten noch weitgehend selbst. 
Obgleich auch die Ingenieure und Naturwissenschaftler heute ei
nen nicht unwesentlichen Teil ihrer Arbeitszeit an Bildschirmgerä
ten/Terminals verbringen, hängt ihre spezifische Arbeitsleistung 
nicht ausschließlich von dieser Maschine ab, sondern im wesentli
chen von den eigenen Denkfortschritten, die im Rahmen der von 
ihnen entwickelten Arbeitskonzeption für die einzelnen Arbeits
schritte jeweils unter Zuhilfenahme dieses technischen Hilfsmittels 
erziel bar sind. 

Veränderungen in ihrer Arbeitssituation beziehen sich nach Aus
sagen der Ingenieure und Naturwissenschaftler auch weniger auf 
die inhaltliche Seite ihrer Tätigkeit, da die kreativ-innovativen 
Funktionen immer noch einen großen Anteil ausmachen, sondern 
vor allem auf eine zunehmende Intensivierung genau dieser klassi
schen Ingenieurfunktionen. So haben sich im Gesamtspektrum ih
rer Tätgkeit durch den Wegfall bzw. die Auslagerung von Routine
tätigkeiten an minderqualifiziertes Hilfspersonal oder nachgelager
te Abteilungen Verschiebungen ergeben, die zu einer Verdichtung 
der beanspruchenden "echten" Entwicklungsarbeiten führen, die 
eine hohe geistige Präsenz, Konzentration und Kreativität erfor
dern. Diese Form des "Kompetenzentzugs" durch horizontale und 
vertikale Entdifferenzierung im Rahmen eines integralen betriebli-
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ehen Rationalisierungskonzepts (NEEF 1982), ist aber, und darin 
unterscheiden sich die Ingenieure und Naturwissenschaftler in den 
Entwicklungslabors nicht nur deutlich von den Technikern (PREISS 
1984), sondern auch von den Ingenieuren in der Detailkonstruk
tion, nicht gleichzusetzen mit einem generellen Dequalifizierungs
prozeß. Ihre Tätigkeit erfordert umfangreiche Kenntnisse in Tech
nologien, Methoden, Veränderungsprozessen und dies nicht nur 
im eigenen Arbeitsbereich, sondern für den gesamten Projektab
lauf bis hin zur Massenfertigung eines Bausteins. Dabei hat der ein
zelne Entwicklungsingenieur eine hohe Verantwortung für das 
Gelingen des Projekts. Er ist mitverantwortlich für den Ablauf 
vom Beginn bis zum Serienabbruch. Hiermit wird ihm ein relativ 
ho her Dispositionsspielraum zugewiesen, der sowohl für die Pro
jektkoordination - auch die Koordination mit nachgelagerten Ab
teilungen - als auch für die Organisation der eigenen Arbeit gilt. 

Auch unter veränderten betrieblichen Bedingungen stellen diese 
Arbeitstätigkeiten somit hohe Anforderungen an die Qualifika
tion. Diese muß nicht nur im Hinblick auf das fachliche Spezialge
biet sondern auch im Hinblick auf die Dispositionsfähigkeit und 
das Wissen über Zusammenhänge umfassend sein. Nach wie vor 
stellt dieser Typus von Arbeitsaufgaben für die dort tätigen Inge
nieure und Naturwissenschaftler eine interessante, sie fordernde, 
reizvolle Tätigkeit dar, die technische Begeisterungsfähigkeit er
zeugt und auch Befriedigung bei der Suche und in dem Bemühen 
um technisch interessante, optimale Lösungen ermöglicht und des
halb von ihnen auch als positiv bewertet wird (HüGEL/SCHMID 
1984). 

2. Belastungsabwehr und Qualifikationserhalt 

Die Erfüllung der Arbeitsaufgaben stellt an diese Arbeitskräfte 
zum einen die Anforderung, ein bestimmtes Qualifikationsniveau 
zu erhalten und zum anderen gleichzeitig auch ein entsprechendes 
physisch-psychisches Leistungsvermögen zu entwickeln. Im Ver
gleich zu den Arbeitsplätzen in Produktion und Verwaltung waren 
physisch-psychische Beanspruchungen der Ingenieure, Naturwis
senschaftler und Techniker bisher von relativ untergeordneter Be
deutung. Zu der meist einseitigen körperlichen Belastung durch 
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die vorwiegend sitzende Tätigkeit kommen aber nun mit der Aus
weitung der Rechnerperipherie auch vermehrt psychisch-nervliche 
Belastungen hinzu (MICKLER u. a. 1976). So z. B. durch die Verar
beitung informationshaltiger Signale während Rechenarbeiten am 
Terminal, verbunden mit hohen Aufmerksamkeits- und Konzen
trationsleistungen und die Anforderung, mit Reaktionsschnelle 
der "Sogwirkung" der Geräte nachzukommen. 

Störungen und Unterbrechungen, hervorgerufen durch notwen
dige Kooperationsleistungen und arbeitsbezogene Kontakte, durch 
die gleichzeitige Bearbeitung mehrerer Projekte oder durch die im 
Time-Sharing-Prinzip zugeteilten Rechenzeiten können sich zu 
Symptomen von Überforderungsstreß entwickeln (NITSCH 1976). 
Ständiger Termindruck auch bei der Lösung schwieriger Aufga
benstellungen wirkt oft erschwerend bei der Auswahl von Ent
scheidungs alternativen, erzeugt Unsicherheit und die Angst, daß 
dabei Fehler unterlaufen könnten, die für den Betrieb negative 
Konsequenzen, zum Beispiel durch ökonomische Einbußen, zur 
Folge haben könnten. Auch der Zwang, die individuelle Arbeitsor
ganisation den betrieblichen Normen zu unterwerfen, wie etwa 
durch Projektplanung und -budgetierung in vorgeschriebenen 
Zeiträumen, durch die Einhaltung der vorgeschriebenen Zeit am 
Computer, die Einhaltung der täglichen Arbeitszeit, wie der 
Druck, bei sog. "Feuerwehr" -Aktionen Überstunden zu leisten 
auch über einen längeren Zeitraum, schafft in der Arbeitssituation 
vielfältige Belastungskonstellationen. 

Angesichts zunehmender Arbeitslosigkeit auch bei diesen Be
rufsgruppen und der Erfahrung mit Entlassungen in anderen Un
ternehmensbereichen, stößt der betriebliche Druck zu Überstun
den auch auf Seiten der Ingenieure und Naturwissenschaftler im
mer weniger auf deren Widerstand. Um dem wachsenden 
Intensivierungsdruck am Arbeitsplatz wenigstens partiell zu entge
hen, entschließen sich manche von ihnen, das betriebliche Ange
bot zur Heimarbeit bzw. Klausur anzunehmen, was aber bedeutet, 
daß sich die Arbeitszeit oft weit in den Freizeitbereich auch bis ins 
Wochenende verlängert. Die Möglichkeit der variablen Lage der 
Arbeitszeit im Rahmen von Gleitzeitmodellen, die die Ingenieure 
und Naturwissenschaftler als positiv empfinden, weil sie größere 
Flexibilität nicht nur bei der Erfüllung der Arbeitsaufgabe ent-
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sprechend ihrer jeweiligen Leistungsfähigkeit bietet, sondern auch 
für die Berücksichtigung individueller Belange, wird aber von Sei
ten des Managements tendenziell in Richtung Schichtarbeit ausge
legt, um den Auslastungsgrad der Rechner besser zu gestalten 
(MANsKE/WoLF 1987). 

Eine besondere Problematik markiert für diese Fachkräfte der 
Erhalt ihres Qualifikationsniveaus. Während unter traditionellen 
Arbeitsbedingungen der Erhalt der Qualifikation und die Regene
ration der Arbeitskraft unter relativ stabilen und damit auch 
einschätz- und berechenbaren Bedingungen abliefen, verändert 
sich dies mit den technologischen und arbeitsorganisatorischen 
Umbrüchen in den Betrieben. Durch den Siegeszug der Mikroelek
tronik in praktisch allen technischen Bereichen verliert eine Reihe 
traditioneller Technologien an Bedeutung bzw. wird durch andere 
ersetzt. Das Arbeiten mit elektronischen Bausteinen und Schaltun
gen nimmt zunehmend eine zentrale Stellung im Tätigkeitsfeld der 
Ingenieure ein. Im Bereich der Elektronik selbst vollzieht sich ein 
Übergang von der Analogtechnik mit Schaltungen aus diskreten 
Bauteilen (Dioden, Transistoren) hin zu integrierten Schaltungen 
auf Mikrobausteinen. Waren bei der Analogtechnik die Schaltun
gen mit diskreten Bausteinen aufgebaut und konnten diese noch 
einzeln durchgemessen und verändert werden, so ist dies bei den in
tegrierten Schaltungen nur noch bedingt möglich. Hochintegrierte 
Schaltkreise müssen vorab theoretisch bzw. über Simulationsmo
delle am Computer bestimmt werden. Die konkreten Schaltungs
funktionen sind erst im Nachhinein am Prototyp des Bausteins 
ersichtlich. Da immer mehr Funktionen der Bausteine über Digi
taltechnik realisiert werden, verdrängen mathematisch-logische 
Strukturen die physikalisch-technischen der Analogtechnik (PRElssl 
HÜGEL/ScHMID 1979). 

Durch die damit verbundene Ausweitung der Rechnerperipherie 
wird es notwendig - vor allem zur Durchführung der Rechen- und 
Simulationsarbeiten, die bisher mit Hilfe von Diagrammen, Tabel
len, Statistiken und Rechenschiebern ausgeführt wurden -, daß 
die Ingenieure vor allem Kenntnisse im Programmieren hinzu er
werben mußten. Der Einsatz der EDV bewirkt somit eine Verlage
rung der Tätigkeit hin zu mehr Programmierarbeit einschließlich 
Programmerstellung und Fehlersuche im Programm und verändert 

174 



dadurch das traditionelle Verhältnis von manueller zu geistiger Tä
tigkeit. Gleichzeitig entstehen neue auf die EDV-Anlage bezogene 
Arbeitsstrukturen und Arbeitsaufgaben sowie Kooperationsbezie
hungen, die auch neuartige Anforderungen an die Qualifikation 
dieser Arbeitskräfte stellen. 

Diese Tendenz einer zunehmenden Maschinisierung von Teil
prozessen der Ingenieurarbeit wird aber gleichzeitig überlagert von 
der Entwicklung hin zu einer größeren Spezialisierung, bedingt 
durch die wachsende Breite naturwissenschaftlicher Kenntnisse 
und Methoden. Innerhalb abgegrenzter Wissensgebiete werden sie 
zu Spezialisten, die für bestimmte Teilaufgaben und Teilarbeits
schritte zuständig sind. Zum Teil wird in diesen Spezialgebieten 
auch mit unterschiedlichen Methoden, Verfahrens- und Herstel
lungsweisen gearbeitet, die genau auf die spezifische Problemstel
lung und die vorhandene technische Apparatur abgestimmt sind. 
Für die dort tätigen hochqualifizierten Arbeitskräfte hat das zur 
Folge, daß sie sich einerseits in einem bestimmten Teilgebiet der 
Elektronik auf die Entwicklung und Herstellung bestimmter 
Geräte- und Anlagetypen beschränken, andererseits in diesem Ge
biet gleichzeitig vertiefte Fachkenntnisse sowie die Fähigkeit er
werben müssen, mit fortschreitender technischer Entwicklung die
se Spezialgebiete auch wechseln bzw. erweitern zu können. Unter 
Bezugnahme auf das im Ausbildungsprozeß erworbene ingenieur
technische und naturwissenschaftliche Fachwissen bedeutet dies 
eine Verschiebung einzelner Tätigkeitselemente in dem Sinne, daß 
ein Teil dieses Wissens durch die technologische Entwicklung stets 
veraltet und ständig neue Kenntnisse hinzuerworben werden müs
sen (FEHRMANN/METzNER 1977). 

Das Problem des raschen Veraltens der Berufsqualifikation spitzt 
sich vor allem dann zu, wenn Phasen von Arbeitslosigkeit6 die Be
rufstätigkeit unterbrechen, was schon Ingenieure und N aturwis-

6 Seit Mitte der siebziger Jahre stieg die Arbeitslosigkeit von Ingenieuren und 
Naturwissenschaftlern ständig an. Von 1980 bis Ende Dezember 1983 hat 
sich z. B. die Anzahl der registrierten arbeitssuchenden Ingenieure/Natur
wissenschaftler verdreifacht. Ende 1984 waren 20 500 stellenlose Ingenieure 
mit abgeschlossener Hochschul- und Fachhochschulausbildung und rund 
30 000 Techniker bei den Arbeitsämtern registriert. V gl. dazu Amtliche N ach
richten der Bundesanstalt für Arbeit; 3/1984, 5/1984, 5/1985, Nürnberg. 
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schaftler mittleren Alters (ab 40) vor kaum noch zu lösende Schwie
rigkeiten stellt. Zusätzlich erschwert der sich ständig beschleuni
gende technologische Innovationsprozeß die Antizipation künftig 
brauchbarer Kenntnisse und Fähigkeiten und eine adäquate indivi
duell organisierte Qualifizierungsstrategie auf Dauer, die weiterhin 
fachliche Spezialisierung wie auch berufliche Flexibilität ermög
licht. Da der Erhalt ihrer spezifischen Qualifikation den ständigen 
Umgang mit den jeweils neuesten technischen Anlagen, die An
wendung neuester Verfahren und vor allem die Bereitschaft erfor
dert, sich ständig in der spezifischen Fachrichtung weiterzubilden 
und sich um die Teilnahme an entsprechenden Projekten zu bemü
hen, die eine Erweiterung des Wissens ermöglichen, ist damit aber 
gleichzeitig auch die Gefahr einer stärkeren Abhängigkeit von dem 
jeweiligen Betrieb mit seiner spezifischen Technologie und Pro
duktstruktur gegeben. Zwar sind Ausweichmöglichkeiten auf an
dere Betriebe oder Branchen möglich und als existenzsichernde Al
ternativen insbesondere für die jüngeren Ingenieure und N aturwis
senschaftler auch realistisch, aber unter dem Gesichtspunkt des 
Erhalts ihrer spezifischen Qualifikation auf Dauer insofern prekär, 
als in Betrieben mit hohem technologischem Produktionsniveau 
und mit entsprechend großem Kapitalaufwand das Niveau der 
Qualifikation den aktuellen technologischen Erfordernissen am 
besten angepaßt werden kann. Die größte Schwierigkeit ist für die 
Ingenieure und Naturwissenschaftler aber vor allem, daß der 
Zwang zum Erhalt ihrer Arbeitskraft ihnen ständig individuelle 
Bewältigungsformen vor allem durch permanente Weiterbildungs
anstrengungen auch in ihrer Freizeit sowie ein strategisches Verhal
ten an ihrem Arbeitsplatz abverlangt, das es ihnen ermöglicht, von 
ihren Vorgesetzten auch bei der Abwicklung zukunftsträchtiger 
Projekte berücksichtigt zu werden (LAATZ 1979, BRacKs u. a. 1974, 
BUTTGEREIT 1978). 

Die vermehrt auftretenden Belastungen durch Intensivierung des 
betrieblichen Arbeitsprozesses und die erforderlichen Requalifizie
rungsmaßnahmen gerade in der Freizeit erfordern ständig zusätzli
che Anstrengungen, um ausreichende Regenerationsmöglichkeiten 
zu schaffen. Freizeit muß zunehmend auch von den hochqualifi
zierten Arbeitskräften unter dem Primat der Arbeitsanforderun
gen als disponibel zu planender Zeitraum verstanden werden, der 
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auch für Weiterqualifizierungsmaßnahmen geopfert werden muß. 
Die wachsende Kluft zwischen den aktuellen betrieblichen Anfor
derungen und der erforderlichen langfristigen Sicherung der Ver
kaufbarkeit der Arbeitskraft wirft vor allem für die älteren Ar
beitskräfte zunehmend Probleme auf, die auch durch größte indivi
duelle Anstrengungen kaum zu lösen sein werden. 

Angesichts der schon "altersbereinigten" Projektstruktur - in 
den untersuchten Entwicklungslabors war keiner älter als 45 Jahre 
- und der Strategie der Betriebe, die Projekte durch Neuzugänge 
insbesondere Absolventen von Universitäten und Hochschulen 
ständig zu verjüngen, werden gerade die älteren Ingenieure und N a
turwissenschaftler unter großen Leistungs- und Loyalitätsdruck ge
stellt. Dagegen haben die jüngeren Ingenieure und Naturwissen
schaftler allgemein bessere Möglichkeiten, zum Beispiel durch ge
zieltes berufliches Engagement und Weiterbildungsanstrengungen 
längerfristig ihre Reproduktion zu sichern. Höhere Belastbarkeit, 
geistige Flexibilität und ein adäquates Qualifikationsniveau und 
somit auch das größere betriebliche Interesse an ihrem zukunfts
trächtigeren Arbeitsvermögen setzen sie gegenüber ihren älteren 
Kollegen deutlich in Vorteil. Aber auch sie beginnen auf Grund des 
erwartbaren Dauerdrucks, den die Anforderung, sich ständig zu re
qualifizieren, erzeugt, abzuwägen, ob bestimmte Karrierevorstel
lungen, mit denen sie sich noch zu Beginn ihrer beruflichen Tätig
keit getragen haben, revidiert werden müssen, da gerade beruflicher 
Aufstieg vermehrt mit dem Risiko behaftet ist, zunehmend auch 
den Privat- und Feizeitbereich den betrieblichen Anforderungen 
unterordnen zu müssen. Die berufliche Karriere steht bei vielen 
Jüngeren nicht mehr allein im Mittelpunkt der beruflichen Zu
kunft und privater Lebensplanung. 

Die älteren Ingenieure dagegen müssen deutlich mehr Zeit für die 
notwendige Regeneration und Requalifizierung aufwenden, wollen 
sie mit der beschriebenen Entwicklung Schritt halten. Dennoch 
gelingt es ihnen trotz größter Anstrengungen kaum, zum Beispiel 
bei wichtigen Projekten beteiligt zu werden - eine Voraussetzung, 
um ihre Qualifikation ständig zu erneuern. Requalifizierungspro
zesse verlieren für sie zunehmend an Stellenwert, da sie als wenig 
erfolgversprechend eingeschätzt werden und aufgrund ihrer famili
ären Verpflichtungen zeitlich auch kaum realisierbar sind. In der 

177 



Regel bleibt ihnen nur eine passive Strategie des "Überwinterns" in 
verbleibenden betrieblichen Nischen mit herkömmlichen Arbeits
strukturen zu versuchen, um so wenigstens die eingespielten Re
produktionsbedingungen aufrecht erhalten zu können (HÜGEL/ 

. SCHMID 1984). 
Dennoch bleibt festzuhalten, daß die Ingenieure und Naturwis

senschaftler insbesondere in Bezug auf die betrieblichen Intensivie
rungsmaßnahmen, bedingt durch eine Reihe positiver Momente in 
ihrer Arbeitssituation, wie ein befriedigender Arbeitsinhalt, ein 
relativ ho her Handlungsspielraum oder eingeschränkte Kontrol
lierbarkeit ihrer Arbeitstätigkeit, durchaus noch über Möglichkei
ten verfügen, Belastungen wenn nicht gar abzuwehren so doch par
tiell auszugleichen. Eine nicht unerhebliche Rolle spielt auch der 
relativ hohe Verdienst, der ihnen ein materielles Lebensniveau si
chert, das vielfältige Kompensationsmöglichkeiten durch kulturel
le, sportliche und soziale Betätigungsformen in der Freizeit ein
schließt und das Arbeitsleben erträglich macht. 

IH. Rezeption von Arbeit und Beruf 

1. Brüche im beruflichen Selbstverständnis 

Unter den veränderten Bedingungen und durch die konkreten Er
fahrungen mit betrieblicher Rationalisierung läßt sich allgemein 
eine wachsende Unzufriedenheit - wenn auch graduell unter
schiedlich - mit den Entwicklungen in ihrem Berufsbereich fest
stellen. Im Vergleich zu ihrer traditionellen Stellung als relativ au
tonome Fachexperten in Sachen Innovation erfahren die Inge
nieure und Naturwissenschaftler eine stärkere Abhängigkeit vom 
industriellen Produktionsprozeß. Die stärkere organisatorische 
Einbindung des eigenen Arbeitsprozesses, die zwingenderen und 
engeren Vorgaben des Managements, die geforderte Ausrichtung 
der individuellen Arbeitsplanung und -organisation an vorgegebe
nen Standards und Normen weisen sie ständig darauf hin, daß sie 
"näher" an die betrieblichen Effizienz- und Effektivitätskriterien 
herangerückt sind, was ihren herkömmlichen Sonderstatus tenden
ziell untergräbt (KADRITZKE 1985). Andererseits machen aber ge-
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rade ihre, von einer anspruchsvollen und abwechslungsreichen Ar
beitstätigkeit geprägten Arbeitsbedingungen und auch die Tatsa
che, daß sie ihre Arbeitssituation insgesamt als positiv einschätzen, 
diese Arbeitskräfte auch relativ unempfindlich gegenüber tatsäch
lich stattfindendem Rationalisierungsdruck z. B. in Form sich ver
stärkenden manageriellen Zugriffs (MANSKE/WOLF 1987). 

So beklagen sie allenfalls die wachsende Diskrepanz zwischen ih
ren professionellen Vorstellungen von fachgerechter Arbeit und 
der mehr und mehr ernüchternden Erfahrung von Standardisie
rung, Arbeitsteilung, Vorgabenabhängigkeit und Kontrolle, die sie 
daran hindert, ihren eigenen Qualitätsansprüchen gerecht werden 
zu können (MÜLLER 1974). Aber selbst unter diesen Bedingungen 
versuchen sie eher, sich in ihrem Leistungsverhalten auf diese Situa
tion einzustellen als gezielt dagegen anzugehen. Der Versuch stär
kerer Kontrolle über starre Zeit- und Kostenvorgaben für die 
einzelnen Projekte sowie über festgeschriebene Formen von Team
kooperation aber auch durch den vermehrten Einsatz von Rech
nern, wird zwar als bewußter Eingriff erfahrbar und als Einschrän
kung ihrer relativen Arbeitsautonomie bewertet, aber noch wenig 
unter dem damit verbundenen Aspekt der vermehrten Verausga
bung ihrer eigenen Arbeitskraft thematisiert. Gerade ihre mit tech
nischem Rationalitätsdenken gepaarte professionelle Orientie
rung, die ohnehin betriebsökonomische Effizienz- und Rentabili
tätsgesichtspunkte zum Maßstab ihrer eigenen Arbeit erhoben hat, 
bestärkt sie in einer Position, dieses Vorgehen des Managements als 
falsch und kurzsichtig abzutun, da es die Qualität ihrer Arbeit be
einträchtige. Stolz auf die "eigenen" Produkte, ein hohes Maß an 
Motivation und ein hohes Anspruchsniveau an die eigene Arbeits
tätigkeit - Reifes auszubrüten, technisch optimale Lösungen mit 
einfachsten Wegen zu finden und dies auch unter restriktiveren Be
dingungen - kennzeichnen in der Regel diesen Typus von Arbeits
kraft. Diese Haltung bewirkt aber auch in vielen Fällen, daß die 
technische Begeisterungsfähigkeit und die nach wie vor vorhande
ne Anerkennung ihrer fachlichen Leistung die Ausdehnung der 
Grenzen der Belastbarkeit tolerierbar macht. 

Konflikte im Betrieb ergeben sich für die Ingenieure und Natur
wissenschaftler somit im wesentlichen aus den Widersprüchen 
zwischen dem eigenen Fachinteresse und der in ihren Augen vor-
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handenen betrieblichen Borniertheit gegenüber ihren Vorstellun
gen von fachlich qualifizierter und sinnvoller Arbeit. Kritik äu
ßern sie vor allem an der Lösung des Managements von der Sach
kompetenz und dessen rein ökonomische Ausrichtung, die sie 
ständig den betriebswirtschaftlichen Zwängen unterwirft. Den
noch sind sie bemüht, ihre Vorgesetzten aus einer fachlich-kriti
schen Distanz als Fach-"Kollegen" anzusprechen, die es von ihren 
Vorstellungen zu überzeugen gilt. 

Eine Auseinandersetzung mit den Inhalten der Arbeitstätigkeit 
findet erst in Ansätzen statt. Nur wenige, vor allem jüngere Inge
nieure und Naturwissenschaftler, formulieren den Anspruch, 
nicht nur eine technisch reizvolle, sondern vor allem auch sinnvol
le und gesellschaftlich nützliche und auch ökologisch verträgliche 
Tätigkeit ausüben zu wollen, allerdings sehen sie deutliche Gren
zen, dies im Rahmen ihrer betrieblichen Tätigkeit realisieren zu 
können. Wichtig ist für sie, soweit sie dies überhaupt überblicken 
können, daß ihre Arbeitskraft nicht für militärische sondern für 
zivile Projekte eingesetzt wird. Die wachsende gesellschaftliche 
Kritik an der Technik und ihren sozialen Folgen insbesondere in 
Sachen Umweltschutz, Sicherheits- und Zukunftsfragen hat inso
fern Auswirkungen auf ihr berufliches Selbstverständnis, als sich 
bei vielen zunehmend ein Bewußtsein darüber entwickelt, daß ihr 
Fachwissen auch anders eingesetzt werden könnte, daß vieles tech
nisch besser und auch mit geringerem ökonomischen Aufwand ge
löst werden könnte, als dies in der Praxis unter dem Primat politi
scher Entscheidungen vielfach der Fall ist. 

Auch die Begrenztheit der Studieninhalte wird von einigen the
matisiert, da diese zuwenig über die Verwertbarkeit des Wissens 
durch die Praxis vermittelten, die gesellschaftliche Kritik an den 
Technikfolgen nur wenig reflektieren und die Tendenz der Gleich
setzung von technischem mit sozialem Fortschritt noch immer do
miniere. Selbst bei politisch interessierten und auch aktiv politisch 
tätigen Ingenieuren etwa in der Ökologie- oder Friedensbewegung 
bleibt die Trennung in den zwar außerbetrieblich Engagierten und 
in den fachlichen Experten im Betrieb aufrechterhalten. Anknüp
fungspunkte, diese Trennung aufzuheben, werden weder in der Ar
beitstätigkeit noch auf der Ebene der betrieblichen Interessenaus
einandersetzung gesehen. 
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2. Verhältnis zur betrieblichen Interessenvertretung 

Kollektive Formen einer aktiven betrieblichen Auseinanderset
zung mit den neuen betrieblichen Bedingungen existieren noch 
kaum. Dies wird auch deutlich in der Wahrnehmung und Ein
schätzung der betrieblichen und gewerkschaftlichen Interessenver
tretung (N EEF/RuBELT 1986). Im Vergleich zu anderen Beschäftig
ten sind diese für sie nur wenig von Belang. Zum einen, weil sich 
kaum zwingend Anknüpfungspunkte für eine "klassiche" organi
sierte Interessenvertretung in Bezug auf Gehalt, die Regelung der 
Arbeitsbedingungen oder auch in Bezug auf die Arbeitszeit erge
ben, zum anderen, weil angestrebte Verbesserungen dieser Art eher 
über individuelle Strategien auf direktem Wege über die Vorgesetz
ten - und dies auch erfolgreich - verfolgt werden. Dabei spielt ein 
gewisses Maß an Selbstbewußtsein und Selbstvertrauen aufgrund 
ihrer Qualifikation und ihres betrieblichen Status und der damit 
erworbenen Kompetenz, die eigenen Interessen auch gezielt artiku
lieren und durchsetzen zu können, eine nicht unerhebliche Rolle. 
Gewerkschaftliche und betriebliche Interessenvertretung ist zwar 
allgemein akzeptiert und wird auch für notwendig gehalten, letzt
lich gilt sie aber als ein Instrument der Schwächeren, zur Abwehr 
negativer Arbeitsbedingungen, die in dieser Form auch darauf an
gewiesen sind (LAATZ 1979). 

Selbst Befürchtungen hinsichtlich sich weiter verschärfenden Lei
stungsdrucks und des drohenden Qualifikationsverfalls sowie die 
schwieriger werdende Arbeitsmarktsituation, die zwar durchaus 
als ernsthafte Probleme realistisch wahrgenommen und reflektiert 
werden, werden nicht zum Anlaß für eine aktive innerbetriebliche 
Auseinandersetzung auf kollektiver Basis (MANsKE/WoLF 1987). 
Eine Auseinandersetzung mit den Gewerkschaften geschieht auf 
nur sehr allgemeinem Niveau, was deutlich macht, daß kaum 
exakte Vorstellungen über die Programmatik, Arbeitsweise, Orga
nisationsformen und Aktivitäten der Gewerkschaften existieren. 
Anerkannt wird aber ausnahmslos ihre historische Rolle zur Ver
besserung des allgemeinen Lebensstandards der Arbeiter- und An
gestelltenschaft. Deshalb wäre es auch deutlich überinterpretiert, 
aus diesem nur sehr abstrakten Verständnis von Gewerkschaft und 
ihrem besonderen Verhältnis dazu, gar eine generell negative Beur-
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teilung oder bewußte Distanzierung und Ablehnung gegenüber ge
werkschaftlicher Interessenvertretung allgemein ableiten zu wol
len. Vielmehr müssen ihre Arbeitsbedingungen genau untersucht 
werden, um daraus positive wie negative Faktoren einer Orientie
rung auf die betriebliche Interessenvertretung ableiten zu können, 
die die Frage beantwortbar macht, warum sich diesen Beschäftig
tengruppen diese Form der Interessenvertretung nicht aufdrängt. 
Deutlich wurde auch, daß die meisten der Befragten keinen Ein
blick in innerbetriebliche Problembereiche oder Konfliktfelder 
besitzen, die sich für andere Beschäftigtengruppen im gleichen Be
trieb stellen. Viele sitzen immer noch im Elfenbeinturm und sind 
gefangen von ihrer Tätigkeit. Entsprechend gering ist auch der ge
werkschaftliche Organisationsgrad; er betrug meist nur zehn ma
ximal 25 Prozent in den einzelnen Labors. 

Diejenigen Ingenieure und Naturwissenschaftler, die Gewerk
schaftsmitglieder geworden sind, haben - und dies ist bemerkens
wert - in irgend einer Form vor ihrer jetzigen Berufstätigkeit 
mehr oder weniger intensive Berührungspunkte mit der Arbeiter
schaft gehabt und Einblicke in deren Arbeitsbedingungen gewin
nen können, sei es, daß sie selbst aus dem Arbeitermilieu stammen 
oder früher einem Facharbeiterberuf nachgegangen sind und erst 
über einen langwierigen und schwierigen Qualifizierungsweg in 
diesen Beruf gefunden haben. Für sie ist auch heute noch der mit 
der Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft verbundene Solidaritäts
gedanke von zentraler Bedeutung. Auch jene, die während ihres 
Studiums an der Fachhochschule oder an der Universität sich aktiv 
an studentischer Interessenvertretung auf Fachschaftsbasis oder im 
ASTA betätigt haben, halten eine betriebliche Interessenvertretung 
für notwendig. Dennoch sehen auch sie auf betrieblicher Ebene 
kaum Möglichkeiten einer gemeinsamen Interessenartikulation 
und -durchsetzung - zumindest solange es dabei ausschließlich um 
die Abwehr negativer Arbeitsbedingungen geht. Somit ist der Be
trieb trotz umfassender Rationalisierungsprozesse in allen Berei
chen, von der Produktion bis zUm Entwicklungsbereich, noch 
nicht zum Kristallisationspunkt und zum sozialen Ort für eine 
Verarbeitung der je unterschiedlichen Rationalisierungsfolgen und 
darauf aufbauender Interessenorientierung und -durchsetzung auf 
der Basis eines kollektiven Erfahrungsaustauschs geworden. Ein 
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aus gewerkschaftlicher Perspektive problematischer Punkt, der 
großer Anstrengungen bedarf. 

Die Frage nach den generellen Möglichkeiten und besonderen 
Formen für eine praktisch-politische Betätigung dieser Beschäftig
tengruppen muß diesen Bedingungen Rechnung tragen. Strategien 
nur betriebszentrierter Aktivierung bzw. Politisierung im klassi
schen Sinne, die sich an den Erfahrungen im Produktions bereich 
orientieren und im wesentlichen an einer Verabsolutierung der ne
gativen Arbeitsbedingungen ansetzen und auf deren kollektive Ab
wehr zielen, müssen vor diesem Hintergrund neu überdacht wer
den. Gefordert sind vielmehr konzeptionelle Vorstellungen, die an 
den spezifischen Bedingungen, Interessen, Fähigkeiten und Erfah
rungen dieser hochqualifizierten Arbeitskräfte anknüpfen und die
sen gleichzeitig ein Feld für Auseinandersetzung und Betätigung 
eröffnen, das ihnen auch die Chance einräumt, ihre fachliche Kom
petenz in Sachen Technikentwicklung, Technikanwendung und -
gestaltung konstruktiv einbringen zu können. 

IV. Hinweise auf Defizite in der Forschung und neue 
Fragestellungen 

Wenn die Frage nach der Politisierung der wissenschaftlich-techni
schen Intelligenz - eine zentrale Fragestellung schon früherer Un
tersuchungen in den siebziger Jahren, wie z. B. des BERLINER AUTo
RENKOLLEKTIVS - ihre soziale und politische Handlungskompetenz 
heute wieder zum Thema geworden ist, so zeigt sich, daß es zur Be
antwortung dieser Frage eines erweiterten Zugangs bedarf, der die 
veränderten innerbetrieblichen Bedingungen ebenso reflektiert 
wie bestimmte Entwicklungsprozesse auf gesellschaftlicher Ebene 
(LANGE 1984). Zum einen bedarf es hinsichtlich der Abschätzung 
von Rationalisierungsfolgen im Bereich der Ingenieurarbeit einer 
sehr differenzierten Betrachtungsweise; verallgemeinerbare, allge
mein gültige Aussagen über die Auswirkungen von Rationalisie
rungsprozessen auf Arbeitsinhalt, Arbeitsbedingungen und die 
Qualifikationsanforderungen sowie die beruflichen Entwicklungs
möglichkeiten dieser qualifizierten Angestelltengruppen bedürfen 
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sowohl einer Überprüfung und Erweiterung zugrundeliegender 
theoretischer Annahmen wie auch einer Vertiefung empirischer 
Grundlagen. Die unterschiedlichen Betroffenheitsgrade durch Ra
tionalisierung, ein differenziertes Verständnis dessen, was Rationa
lisierung "geistiger Arbeit" letztlich bedeutet, in welchem Ausmaß 
lngenieurarbeit rationalisier bar ist bzw. welche arbeitsprozeßlichen 
und stofflichen Schranken sich einer weiteren Rationalisierung in 
den Weg stellen, müssen je nach Branche, Betrieb, Funktion und 
Technisierungsniveau an den Arbeitsplätzen der Ingenieure ermit
telt werden. Gerade die zunehmende Auseinandersetzung um die 
Thesen einer "Taylorisierung technisch-geistiger Arbeit" (HER
MANN/TESCHNER 1981) hat deutlich gemacht, daß Analogien zur 
klassischen Produktionsarbeit nur bedingt existieren und Annähe
rungsprozesse an die Bedingungen der übrigen Lohnarbeiter nur 
begrenzt möglich sind (LANGE 1984).7 

Eng verbunden mit der Frage nach den objektiven Handlungs
spielräumen in der Arbeitssituation von wissenschaftlich-techni
schen Angestellten ist die Frage nach ihrer sozialen Interessenorien
tierung, ob und inwieweit sie selbst beanspruchen, sich perspekti
visch verändernd vor allem auf Grund ihres Fachwissens mit den 
betrieblichen Bedingungen und auch den Folgen ihrer Tätigkeit 
auseinanderzusetzten und welche Erfahrungen, aktuelle wie le
bensgeschichtliche, dafür maßgeblich sind. Ob letztlich eine lnge
nieurgeneration neuen Typs im Entstehen begriffen ist, deren be
rufliches Selbstverständnis sich nicht nur an technischen Rationali
tätskriterien ausrichtet, sondern zunehmend auch einem sozialen 
Technikverständnis folgt, ist nicht allein im Rahmen betriebszen
trierter arbeits- und industrie-soziologischer Studien beantwort
bar. Der Stand der sozialen Auseinandersetzungen um eine huma
nere Gestaltung der Technik, die zentralen Forderungen um die es 
dabei geht, sowie die verschiedenen Aktionsformen zur Durchset
zung dieser Forderungen sind möglicherweise von größerer Bedeu
tung für die Bewußtseinsentwicklung und die Handlungsbereit
schaft dieser Beschäftigtengruppen als ihre unmittelbaren betriebli
chen Erfahrungen. 

7 Siehe hierzu auch die Beiträge von W. NEEF sowie W. MÜLLER u. a. in die
sem Band. 
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Dies betrifft auch zentral die Inhalte und Formen der Gewerk
schaftsarbeit. Die Verankerung der Gewerkschaften bei den wis
senschaftlich-technischen Angestellten in den Betrieben bedarf ei
nes neuen Profils. Dies zu entwickeln stellt die Gewerkschaften vor 
eine Reihe schwieriger Aufgaben, die aber in den letzten Jahren 
mehr und mehr sowohl programmatisch als auch organisatorisch 
(z. B. durch die sog. Techniker- und Ingenieurarbeitskreise bei der 
IG Metall)8 umgesetzt werden9• Ziel dieser neu entwickelten Vor
stellungen ist, sowohl das Informations- und Diskussionsniveau in
nerhalb der Gewerkschaften zu Fragen der Technikentwicklung 
und -gestaltung, des EDV-Einsatzes in den Betrieben, zu erweitern 
und zu erhöhen sowie ein Angebot für spezifische Betätigungsfor
men für diese Angestelltengruppen zu formulieren, die Anregun
gen und Initiativen der Ingenieure und Naturwissenschaftler flexi
bel aufzunehmen vermögen. Die Attraktivität von Gewerkschaf
ten für diese Arbeitnehmer wird entscheidend davon abhängen, 
inwieweit es gelingt, sie für den Dialog zu gewinnen, bei dem es um 
eine sachliche und differenzierte Auseinandersetzung um technik
politische Fragen geht und die vor allem offen ist für die spezifische 
Problemsicht dieser "Fachexperten". Nur so besteht die Chance, 
diese Beschäftigtengruppen an die Gewerkschaft heranzuführen 
und gegenseitige Berührungsängste und Vorbehalte abzubauen, um 
so langfristig eine gemeinsam getragene Gewerkschaftsarbeit im 

8 Die Industriegewerkschaft Metall hat aufgrund dieser Erfahrungen seit eini
gen Jahren ein Konzept für auf örtlicher Ebene zu organisierende Arbeits
kreise vorgelegt. Diese sollen ein entsprechendes Diskussionsforum für in
teressierte auch nicht gewerkschaftlich organisierte Ingenieure bilden und 
diese auch näher mit den Positionen der Gewerkschaften vertraut machen. 
Vergl. hierzu auch Antrag 775 des ord. Gewerkschaftstages der IGM, Mün
chen, 15. bis 19. Oktober 1983. Darin wird der Vorstand aufgefordert, den 
Aufbau von Ingenieurarbeitskreisen zu fördern, gewerkschaftliche Arbeits
kreise an den Hochschulen zu bilden. Vergl. hierzu auch Round-Table-Ge
spräch mit Vertretern der Arbeitskreise, "für diese ganze Berufsgruppe ha
ben wir eine organisierte Politik nie betrieben". In: Die Mitbestimmung 
10-11/1984, Düsseldorf. 

9 Siehe hierzu insbesondere das Aktionsprogramm: Arbeit und Technik "Der 
Mensch muß bleiben" der Industriegewerkschaft Metall, Vorstand (Hg.), 
Frankfurt/M. 1984, sowie das Positionspapier für die gewerkschaftliche Ar
beit mit technisch-wissenschaftlichen Fachkräften, der Industriegewerk
schaft Metall, Vorstand (Hg.), Frankfurt/M. 1985 und die Ausführungen 
von W. MÜLLER u. a. dazu in diesem Band. 
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Betrieb zu entwickeln und vor allem aber, um deren Sachverstand 
und Erfahrungswissen für die gewerkschaftliche Gestaltungsfunk
tion nutzbar zu machen. Ein Problem, von dessen Bewältigung die 
gesellschaftliche Position der Gewerkschaften in Zunkunft mehr 
und mehr abhängen wird. 

Eine wichtige Voraussetzung, diesen hier nur kurz skizzierten 
Fragestellungen sinnvoll nachzugehen, ist eine verstärkte interdis
zipliniäre Zusammenarbeit zwischen Industriesoziologie und In
genieurwissenschaften aber auch eine stärkere Hinwendung und 
Unterstützung beider Disziplinen der Gewerkschaften bei der 
Formulierung und Entfaltung einer auf diese Problemstellung be
zogenen Programmatik, die für die Zukunft immer wichtiger wird. 
Fazit: für die Entwicklung einer lebenswerten Kultur, sie sich an 
humanen Gesichtspunkten orientiert, ist nicht nur die Phantasie 
und soziale Interessenorientierung der wissenschaftlich-technischen 
Intelligenz unentbehrlich, sondern auch die der sozialwissen
schaftlichen. 

Literatur 

AMTLICHE NACHRICHTEN der Bundesanstalt für Arbeit; Heft 
3/1984, 5/1984, 5/1985, Nürnberg 

AUTORENKOLLEKTIV am Institut für Soziologie der FU Berlin: Klas
senlage und Bewußtseinsformen technisch-wissenschaftlicher 
Lohnarbeiter. Zur Diskussion über die "Technische Intelli
genz", Frankfurt/M. 1973 

BECHMANN, G./HuxDoRF, K,/VAHRENKAMP, R./WERLE, R'/WIN
GERT, B.: Auswirkungen des Einsatzes informationsverarbeiten
der Technologien, untersucht am Beispiel von Verfahren des 
rechnerunterstützten Konstruierens und Fertigens (CAD/ 
CAM). Eine sozialwissenschaftliche Begleituntersuchung. Er
gebnisse der Pilotuntersuchung. Kernforschungszentrum Karls
ruhe GmbH, Abteilung für angewandte Systemanalyse (AFAS), 
Gruppe Forschungs- und Technologieplanung. CAD-Bericht 
114, Karlsruhe 1978 

BROCK, D,/PREISS, Chr.lTuLLY, C.J'/VETTER, H.-R. (Hg.): Arbeit 
und Reproduktion, München 1984 

186 



BROCK, D./VETTER, H.-R.: Alltägliche Arbeiterexistenz, Soziologi
sche Rekonstruktion des Zusammenhanges von Lohnarbeit 
und Biographie. Frankfurt/New York 1982 

BROCKS, W./BUKfH, K./RINNEBERG, Ch.: Graduierte Ingenieure im 
Weiterstudium. Eine vergleichende Untersuchung über drei Se
mester von Herkunft, beruflichem Werdegang und Berufswün
schen der weiterstudierenden Ingenieure an der TU Berlin (In
stitut für Mechanik), Arbeitsgemeinschaft für Hochschuldidak
tik (AHD) (Hg.), Hochschuldidaktische Materialien Nr. 44, 
Hamburg 1974 

BUTTGEREIT, M.: Ingenieur und Weiterbildung. Eine explorative 
Untersuchung des Einflusses der Arbeitssituation auf Weiterbil
dungsverhalten und Weiterbildungseinstellung von Ingenieu
ren. Schriftenreihe der Arbeitsgruppe für empirische Bildungs
forschunge. V. Heidelberg(Hg.), Band 20, Weinheim/Basel1978 

DIE MITBESTIMMUNG, Monatszeitschrift der Hans-Böckler-Stiftung, 
Heft 10-11/1984, Düsseldorf 

FEHRMANN, E./METZNER, u.: Angestellte in der sozialwissenschaft
lichen Diskussion. Köln/Frankfurt a. M. 1977 

HERMANN, K./TESCHNER, E.: "Zur Taylorisierung technisch-geisti
er Arbeit". In: Institut für Sozialforschung, gesellschaftliche Ar
beit und Rationalisierung. Neuere Studien aus dem Institut für 
Sozialforschung in Frankfurt/M., Opladen 1981 

HERMANNS, H./TKOCZ, C,/WINKLER, H. (Hg.): Soziale Handlungs
kompetenz von Ingenieuren; Werkstattberichte Bd. I, Wissen
schaftliches Zentrum für Berufs- und Hochschulforschung an 
der Gesamthochschule Kassel, Kassel 1979 

HÜGEL, H.: Auswirkungen des Einsatzes von elektronischer Da
tenverarbeitung auf die Arbeitstätigkeit wissenschaftlich-tech
nischer Angestellter. Dargestellt am Beispiel des "Computer
Aided Design". Deutsches Jugendinstitut München, Projektbe
reich B, 1980 

HÜGEL, H./SCHMID, H.: Rationalisierung und Veränderung der Re
produktionsformen im Bereich wissenschaftlich-technischer 
Arbeit. In: BROCK, D. u. a. (Hg.): Arbeit und Reproduktion, 
München 1984 

INDUSTRIEGEWERKSCHAFT METALL, Antrag 775 des ordentlichen Ge
werkschaftstages vom 15.-19. Oktober 1983 in München 

187 



INDUSTRIEGEWERKSCHAFT ME1l\LL, Vorstand (Hg.): Aktionspro
gramm: Arbeit und Technik "Der Mensch muß bleiben". 
Frankfurt/M. 1984 

INDUSTRIEGEWERKSCHAFT ME1l\LL, Vorstand (Hg.): Technik und Ge
sellschaft, Positionspapier für die gewerkschaftliche Arbeit mit 
technisch-wissenschaftlichen Fachkräften, Frankfurt/M. 1985 

KAnRITZKE, u.: "Angestelltenbewußtsein" und Anknüpfungspunk
te für die gewerkschaftliche Angestelltenarbeit. In: WSI-Mittei
lungen, Monatszeitschrift des Wirtschafts- und Sozialwissen
schaftlichen Instituts des DGB, 8/1985, Düsseldorf 

KOHLI, M. (Hg.): Soziologie des Lebenslaufs. Darmstadt 1978 
KUBICEK, H.: Unternehmerische Führungsgrundsätze als Heraus

forderung für die gewerkschaftliche Angestelltenarbeit. IG
Chemie-Papier-Keramik, Hauptvorstand (Hg.). Hannover 1984 

KUDERA, W/RUFF, K./SCHMIDT, R,/WENZTKE, Th.: Betriebliche Ra-
tionalisierung und Angestellte. Eine Umfrage unter Betriebsrä
ten der bayerischen Metallindustrie, Köln 1979 

LAXfZ, W: Ingenieure in der Bundesrepublik Deutschland. Gesell
schaftliche Lage und politisches Bewußtsein. Frankfurt/New 
York 1979 

LANGE, H.: Die lohnabhängigen Naturwissenschaftler und Inge
nieure: "Die Arbeiten werden aufgeteilt, und es wird immer 
mehr". In: Marxistische Studien,Jahrbuch des Instituts für Mar
xistische Studien und Forschungen (IMSF),Frankfurt/M. 7/1984 

LITTEK, W./HEISIG, U'/JAUDAS, J,/SAURIEN, D./ZAREMBA, H.-J.: An
gestellte und Reproduktionsrisiken. Theoretische Beträge zur 
industriesoziologischen Analyse angestellter Lohnarbeit. For
schungsgruppe Industrieangestellte, Universität Bremen. Ar
beitspapiere des Forschungsschwerpunktes Reproduktionsrisi
ken, soziale Bewegungen und Sozialpolitik. Bremen 1981 

MANSKE, F./WOLF, H.: Technische Angestellte, Rationalisierung 
und Arbeitspolitik. In: WSI-Mitteilungen, Monatszeitschrift 
des Wirtschafts- und Sozial wissenschaftlichen Instituts des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes 6/1987, Düsseldorf 

MAYER, E.: Handlungsspielräume und Subjektivität. Ein Diskus
sionsbeitrag aus ingenieursoziologischer Perspektive. In: HOFF, 
E.-H./LAPPE, L./LEMPEKT, W (Hg.): Arbeitsbiographie und Per
sänlichkeitsentwicklung, Bern 1985 

188 



MICKLER, O./DITTRICH, E./NEuMANN, u.: Technik, Arbeitsorgani
sation und Arbeit. Eine empirische Untersuchung in der auto
matisierten Produktion, Frankfurt/M. 1976 

MÜLLER, w.: Qualifikationsentwicklung als Herrschaftstechnik. 
Technische und gesellschaftliche Determinanten der berufli
chen Qualifikation von Naturwissenschaftlern und Ingenieu
ren, Hochschuldidaktische Forschungsberichte 1, Hamburg 
1974 

NEEF, w.: Ingenieure. Entwicklung und Funktion einer Berufs
gruppe. Köln 1982 

NEEF, W./RUBELT, J.: Ingenieurarbeit im Umbruch - Ingenieure in 
der Krise? In: WSI-Mitteilungen, Zeitschrift des Wirtschafts
und Sozialwissenschaftlichen Instituts des Deutschen Gewerk
schaftsbundes 8/1985 

NEEF, W./RUBELT, J.: Projekt "Organisierung von Ingenieuren". Be
rufliche Situation, Selbstverständnis und Interessenorientierung 
von Ingenieuren, Technikern und Naturwissenschaftlern (Ab
schlußbericht), Berlin 1986 

NITSCH, J.: Die Eigenzustands-Skala (EZ-Skala). Ein Verfahren zur 
hierarchisch-mehrdimensionalen Befindlichkeitsskalierung. In: 
NITSCH, J,/UDRIS, J., Beanspruchung im Sport, Bad Homburg 
1976 

OSTERLAND, M.: Lebensbilanzen und Lebensperspektiven von In
dustriearbeitern. In: KOHL!, M.: Soziologie des Lebenslaufs, 
Darmstadt 1978 

OSTERLAND, M.: Rezeption von Arbeit und Beruf in unterschiedli
chen Lebensphasen, Papier vorgelegt auf der Sektionssitzung 
"Industrie- und Betriebssoziologie" 1979 

PREISS, Chr./HüGEL, H./SCHMID, H.: Zur Bedeutung betrieblicher 
Sozialisationsprozesse unter den Bedingungen technischer und 
arbeitsorganisatorischer Rationalisierungsmaßnahmen am Bei
spiel der Elektroindustrie, Berichtsteil B zum Zwischenbericht, 
Deutsches Jugendinstitut, München 1979 

PREISS, Chr.: Die Auswirkungen betrieblicher Rationalisierungs
maßnahmen auf die Anforderungsstruktur bei wissenschaftlich
technischen Angestellten in der Elektroindustrie, Deutsches Ju
gendinstitut München, 1980 

PREISS, Chr.: Zwischen Anpassung und Resignation - die Techni-

189 



ker im Prüffeld erleben die Umstrukturierung ihres Tätigkeits
bereichs. In: BROCK, D. u. a. : Arbeit und Reproduktion, Mün
chen 1984 

PREISS, Chr.lScHMID, H.: Neue Technik und wissenschaftlich-tech
nische Intelligenz - Anmerkungen zu aktuellen Veränderun
gen im Ingenieurbereich. In: BOLTE, K. M. (Hg).: Mensch, Ar
beit und Betrieb, Weinheim 1988 

SAURIEN, D.: Angestelltenarbeit und Rationalisierung. In: LITTEK, 
W. u. a.: Angestellte und Reproduktionsrisiken. Theoretische 
Beiträge zur industriesoziologischen Analyse angestellter Lohn
arbeit, Bremen 1981 

THIEL, G.: Techniker und Ingenieure in der Bundesrepublik 
Deutschland. Veränderte Arbeitsbedingungen, Ausbildung, 
Organisation einer Arbeitnehmer-Gruppe, Köln/Frankfurt 
1977 

190 



Wilfried Müller / Hans Schmid / Valker Stark 

Ingenieure und 
gewerkschaftliche Interessenvertretung 

Ein Diskussionsbeitrag zur Ingenieursoziologie l 

1. Zur neuen Konzeption der IG Metall für die Arbeit mit 
technisch-wissenschaftlichen Fachkräften 

Auf dem Hintergrund der Massenarbeitslosigkeit und der breiten 
Einführung neuer technischer Produktions- und Informationssy
steme hat die IG Metall in den letzten Jahren ihre Diskussion über 
die Arbeit mit technisch-wissenschaftlichen Fachkräften intensi
viert. Ausgehend vom Bezirk Stuttgart und einem dort gegründe
ten Arbeitskreis für Ingenieure wurde 1983 in Reutlingen eine erste 
süddeutsche Ingenieurkonferenz und in Darmstadt 1984 eine erste 
bundesweite Ingenieurkonferenz durchgeführt. In dem im August 
1984 verabschiedeten Programm "Arbeit und Technik" und in den 
Beschlüssen des letzten Gewerkschaftstages in Hamburg (1986) hat 
die gewerkschaftspolitische Arbeit mit technisch-wisschenschaftli
chen Experten eine höhere Priorität als in der Vergangenheit be
kommen. 

Als Ziel dieser Arbeit wird angestrebt, über die Gewinnung tech
nischen Sachverstandes Betriebsräte und örtliche Verwaltungsstel
len in die Lage zu versetzen, sich in den betrieblichen Prozeß der 
Entwicklung und Einführung neuer Techniken mit eigenen Ge
genkonzepten einschalten zu können, um negative Konsequenzen 
unternehmerischer Innovations- und Rationalisierungspolitik für 
Qualifikation, Belastungen und Handlungsfreiräume der Beschäf
tigten soweit wie möglich bereits im Planungstadium abzufangen. 
Für die Forcierung dieser gewerkschaftlichen Betriebspolitik ist es 
jedoch unumgänglich, Angestellte aus Planungs-, Organisations-

I Überarbeitete Fassung des Vortragsmanuskriptes von W. MÜLLER: Bedin
gungen und Perspektiven der gewerkschaftlichen Interessenvertretung von 
Ingenieuren (München 26. 6. 1987) 
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und Entwicklungsabteilungen als Kooperanten zu gewinnen (IG 
Metall 1984, S. 35). 

"In der Vergangenheit bestand eine strategische Lücke in der Ge
winnung und Nutzung des technischen Sachverstandes für mach
bare soziale und humane Alternativen, z. B. bei Betriebsprojekten 
oder betrieblichen Rationalisierungsmaßnahmen" (IG Metall 
1985, S. 5). 

Das Neue an dieser gewerkschaftspolitischen Programmatik be
steht darin, daß technisch-wissenschaftliche Fachkräfte nicht nur 
(wie bereits in der Vergangenheit) als Objekte unternehmerischer 
Rationalisierungsperspektiven, sondern auch als partielle Subjekte 
des technisch-organisatorischen Wandels angesprochen werden sol
len. Denn einerseits - so die IG Metall in ihren Positionspapieren 
- erfahren sich technisch-wissenschaftliche Angestellte in zuneh
mendem Maße als ausführende Sachbearbeiter, die anderen Arbeit
nehmern tendenziell sozial und psychologisch gleichgestellt sind, 
andererseits sind diese Fachkräfte jedoch im Rahmen der Arbeit ih
rer Arbeitsgruppen und Abteilungen an die Strukturierung und 
Technisierung der Arbeit anderer Arbeitnehmergruppen beteiligt 
(z. B. IG Metall 1985, S. 3). 

Mit dieser programmatischen Wende zielt die Rekrutierungspo
litik nicht mehr nur auf die Vergrößerung der Anzahl gewerk
schaftlich organisierter technischer Angestellter, sondern auch auf 
deren technisch-wissenschaftliche Kenntnisse - eine innergewerk
schaftlich nicht unumstrittene Perspektive, denn bisher galt die Be
rücksichtigung arbeitsinhaltlicher Kompetenzen von Angestellten 
als spezifisches Merkmal berufsständischer, bestenfalls berufsge
werkschaftlicher Organisationen. 

Zu den mit dieser Problematik sich intensiver befassenden Be
zirksleitungen der IG Metall gehört die des Bezirks Essen, die sich 
seit mehr als fünf Jahren darum bemüht, in die Diskussion über 
die ökonomische und technische Entwicklung des Ruhrgebiets 
technische Fachkräfte einzubeziehen. Im Zusammenhang mit dieser 
Arbeit ist die Idee entstanden, wie in süddeutschen Verwaltungs
stellen und Bezirken auch, Techniker- und Ingenieurarbeitskreise 
einzurichten, um das berufliche Erfahrungswissen technisch-wissen
schaftlicher Angestellter für eine eigenständige gewerkschaftliche 
Politik der "Gestaltung von Arbeit und Technik" zu gewinnen. 
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Zur Unterstützung dieses Konzeptes stellt die Bezirksleitung im 
Rahmen des vom "Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozia
les" des Landes Nordrhein Westfalen aufgebauten Forschungspro
gramms "Sozialverträgliche Technikgestaltung" einen Projektan
trag, der die Entwicklung einer Konzeption und die Auswertung 
erster Erfahrungen von "arbeitnehmerorientierten Technikerar
beitskreisen" beinhaltete. Im folgenden werden wir nicht näher auf 
den Gründungs- und Arbeitsprozeß der Technikergesprächskreise 
eingehen, da die Bezirksleitung Essen dieses gerade im Zusammen
hang mit den öffentlichen Darstellungen des Forschungspro
gramms "Sozialverträgliche Technikgestaltung" getan hat (SADOWS
KY 1987, S. 15 f). Vielmehr möchten wir den theoretischen Ansatz, 
die Fragestellungen und die ersten Ergebnisse eines parallel zum 
Projekt der Bezirksleitung Essen bewilligten Begleitforschungspro
jektes darstellen. 

Im Zentrum unseres Projektes steht die Analyse des betriebli
chen Prozesses der Entwicklung und Einführung neuer Techniken, 
um a) die dominanten Prinzipien der betrieblichen Innovations
und Rationalisierungspolitik identifizieren und b) daraus Hinwei
se auf mögliche Ansatzpunkte für arbeitnehmerorientierte Gestal
tungskonzepte gewinnen zu können.2 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung sollen in den Arbeitsprozeß 
der gegründeten Technikerarbeitskreise zurückfließen, um diesen 

2 In der ersten Phase der Untersuchung (März/ April 1987) haben wir Exper
tengespräche mit Betriebsratsmitgliedern geführt, die einen fundierten 
Überblick über betriebliche Rationalisierungs- und Innovationsprozesse be
sitzen. Die ca. 40 Befragten, zu etwa 65 % technische Angestellte, arbeiten 
in 17 in Absprache mit der Bezirksleitung Essen ausgewählten Betrieben, in 
denen ein Potential an Technikern, Ingenieuren und Naturwissenschaftlern 
für den Aufbau der arbeitnehmerorientierten Technikerarbeitskreise be
steht. Auf dieser Grundlage, die uns in Verbindung mit Literaturrecherchen 
über diese Firmen Hinweise auf die strukturellen Tendenzen der Produktin
novation und der technisch-organisatorischen Rationalisierung gegeben hat, 
haben wir von Juni bis Oktober 1987 in 10 Betrieben, die sich hinsichtlich 
der betrieblichen Bedingungen und Folgen der Innovations- und Rationali
sierungsstrategien deutlich unterscheiden, "problemzentrierte Interviews" 
mit 39 Technikern und Ingenieuren durchgeführt, die nach Rücksprache 
mit den Betriebsräten a) zum potentiellen Adressatenkreis der Essener Ini
tiative gehören und/oder b) Einblick in relevante Phasen des Innovations
prozesses besitzen. 
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Gruppen Hinweise auf die Zwänge, Handlungsmöglichkeiten und 
Ansatzpunkte einer "arbeitnehmerorientierten Technikgestal
tung" zu vermitteln, aber auch unsere Interpretation der Kritik der 
Beteiligten auszusetzten. 

2. Zur "Soziologie der technisch-wissenschaftlichen 
Intelligenz" in den 70er Jahren 

Die empirische Sozialforschung hat erst in den frühen 70er Jahren 
begonnen, sich intensiver mit der beruflichen Arbeit von Ingenieu
ren zu befassen. Dabei bewegte sich die "Soziologie der technisch
wissenschaftlichen Intelligenz" in den theoretischen Bezugsfeldern 
der Angestelltensoziologie, die schon vor dem 1. Weltkrieg (z. B. 
LEDERER 1912) und dann wieder in den frühen 60er Jahren (BRAUN 
1964) die Zusammenhänge zwischen Arbeitssituation, betriebli
cher und gesellschaftlicher Stellung und sozialem bzw. politischem 
Selbstverständnis der technischen Angestellten untersucht hatte. 

Anlaß für die sozialwissenschaftliche Beschäftigung mit den Ar
beitsbedingungen von Ingenieuren war der in den späten 60er Jah
ren sichtbare Strukturwandel der bundesdeutschen Volkswirt
schaft von arbeits- zu kapitalintensiven Produktionsprozessen, 
denn in diesem Zusammenhang war der betriebliche wie gesell
schaftliche Bedeutungszuwachs technisch-naturwissenschaftlicher 
Angestellter unübersehbar geworden. Parallel dazu spielte jedoch 
für die "Entdeckung" dieser Berufsgruppe durch die Sozialfor
schung eine nicht unerhebliche Rolle, daß Teile der sozialistischen 
und demokratischen Studenten- und Assistentenbewegung bei der 
Suche nach einem "neuen" politischen Subjekt zwischenzeitlich 
auch auf die "technische Intelligenz" gestoßen waren. 

Bezugspunkt der Sozialforschung über Techniker und Ingenieu
re war damals die Studie des französischen linkssozialistischen Ge
werkschaftsfunktionärs Serge MALLET "La nouvelle classe ouvrie
re" (1963, auf deutsch: "Die neue Arbeiterklasse" 1972). MALLET 
vertrat hier die These, daß innerhalb einer umstrukturierten "Ar
beiterklasse" technische Angestellte der modernen Großindustrie 
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(Chemie, Erdöl,Luft- und Raumfahrt, Elektromechanik) die Rolle 
der politischen Avantgarde übernehmen werden. Denn aufgrund 
ihrer objektiven Lage, nämlich für die Planung und Entwicklung 
von Technik und Arbeit verantwortlich, zugleich jedoch dem Ma
nagement gegenüber in ökonomischen und politischen Grund
satzfragen machtlos zu sein, könnten diese Angestellten gleicher
maßen kapitalistische Produktionsverhältnisse wie techno-büro
kratische Unternehmensstrukturen in Frage stellen (1972, S. 27 ff). 
Die "neue Arbeiterklasse" würde in Zukunft sich nicht mehr 
mit Lohnforderungen begnügen, sondern darüber hinaus die 
Thematisierung der innerbetrieblichen Macht in den Mittelpunkt 
einer neuen radikalen "Unternehmensgewerkschaftsbewegung" 
stellen. 

MALLET konnte zwar einzelne empirische Belege für seine These 
ins Feld führen, begründete diese jedoch im wesentlichen mit der 
theoretischen Annahme, daß zwischen den Interessen der techni
schen Intelligenz an einer kontinuierlichen technisch-wissenschaft
lichen Entwicklung der Produktivkräfte einerseits und der dem 
Kapitalismus immanenten Tendenz, deren Entwicklung zu brem
sen, andererseits ein antagonistischer Widerspruch existieren wür
de (1972, S. 48 ff). Mit anderen Worten: Nach MALLET ist die politi
sche Radikalisierung der technischen Intelligenz weniger durch de
ren materielle Verelendung als durch die mit der fortschreitenden 
technischen Entwicklung strukturell möglich gewordenen Demo
kratisierung von Betrieb und Gesellschaft bedingt. 

Die in der Bundesrepublik durchgeführten empirischen Unter
suchungen zur "technisch-wissenschaftlichen Intelligenz" nahmen 
zwar die Fragestellung MALLETS auf, beantworteten sie jedoch 
grundsätzlich anders. An dieser Stelle sollen lediglich die Arbeiten 
des BERLINER AUTORENKOLLEKTIVS um Sebastian HERKOMMER (1973 
u. 1975) und die Gert HORfLEDERS (1973) skizziert werden, weil 
diese Studien die Bandbreite der damaligen Diskussion wieder
geben. 

Das BERLINER AUTORENKOLLEKTIV (BECKENBACHIBRACZYK/HER

KOMMER/MALSCH/SELTZ/STÜCK) fokussierte seine Studie auf die Zu
sammenhänge zwischen der mit ansteigender Zahl technisch-wis
senschaftlicher Angestellter notwendiger werdenden Ökonomisie
rung der technisch-wissenschaftlichen Arbeit, der daraus resul-
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tierenden Verschlechterung der materiellen Lage und dem Wandel 
des sozialen Selbstverständnisses der davon betroffenen techni
schen Angestellten. Im Gegensatz zu MALLET ging es von der These 
aus, daß Techniker und Ingenieure tendenziell ihre relativ großen 
beruflichen Kompetenzen verlieren und langfristig materiell und 
sozial durchschnittlich qualifizierten Lohnarbeitern gleichgestellt 
werden würden. Sie interpretierten den unter technisch-wissen
schaftlichen Angestellten unübersehbaren Wunsch nach größeren 
Handlungsfreiheiten und anspruchsvolleren Tätigkeiten als Aus
druck eines historischen Reliktes, dem keine vorwärtsweisende 
gewerkschafts- und gesellschaftspolitische Perspektive zukommen 
könne. 

Die einzige historisch angemessene Reaktion auf die Ökonomi
sierung technischer Arbeit sah das BERLINER AUTORENKOLLEKTIV 
dagegen in der unter den geringer qualifizierten technischen Ange
stellten angetroffenen Gleichgültigkeit gegenüber dem konkreten 
Charakter der technischen Arbeit, der beginnenden sozialen 
Selbstverortnung dieser Gruppe als "Lohnarbeiter" und deren sich 
anscheinend abzeichnenden Präferenz für industriegewerkschaftli
che Organisationsformen. 

Im Gegensatz zu dem eben skizzierten klassentheoretischen An
satz identifizierte Gert HOKfLEDER das soziologisch interessante 
Phänomen darin, daß die bundes deutschen Ingenieure im Gegen
satz zu ihrer steigenden gesellschaftlichen Bedeutung keine ange
messene Organisation zur Durchsetzung ihrer beruflich-professio
nellen Interessen besitzen würden (1973). Zwar sei es ein Kennzei
chen moderner Industriegesellschaften, daß Statusgruppen mit 
Hilfe bestehender oder neugegründeter Organisationen die eigene 
Arbeitssituation, die soziale Lage und die gesellschaftliche Macht 
zu verbessern trachten; für die bundesdeutschen Ingenieure würde 
dieses jedoch nur unzureichend gelten, weil die technisch-wissen
schaftlichen Vereine, wie der Verein Deutscher Ingenieure (VDI), 
Dienstleistungsorgane der Industrie seien und die Industriege
werkschaften sich notwendigerweise qua Organisationsauftrag auf 
die Vertretung der materiellen-sozialen Interessen der gewerblichen 
Arbeiter und der unteren Angestellten beschränken müßten. 

An MALLETS Theorie kritisierte HOKfLEDER, ohne deren politi
sche Ambivalenz zu erkennen, daß "in diesem Konglomerat ,neue 
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Arbeiterklasse' der Rest von Innovationsbereitschaft in unserer 
Gesellschaft ein Opfer kleinbürgerlicher Mentalität (der Arbeiter
klasse W.M.)" würde (HOKfLEDER 1973, S. 32). Er plädierte stattdes
sen für eine berufsgewerkschaftliche Organisationsform, weil nur 
dort der technischen Intelligenz innerhalb der Gewerkschaftsbe
wegung der Einfluß zukommen könne, der es ihr gestatten würde, 
weiterhin als Avantgarde des sozialen und technischen Fortschritts 
zu agieren (1973, S. 133). Im 1969 von Ingenieuren bei Siemens und 
AEG gegründeten "Arbeitskreis Ingenieure und Naturwissen
schaftler in der Industrie" (AIN), der später bis auf eine Berliner 
Gruppe der Deutschen Angestelltengewerkschaft (DAG) beigetre
ten ist, glaubte HOKfLEDER eine den professionellen Interessen ange
stellter Ingenieure angemessene Organisationsform erkennen zu 
können, weil der AIN die Vertretung materieller Interessen erlau
be, ohne daß Ingenieure öffentlich als Avantgarde des technischen 
Fortschritts an Profil verlieren würden. 

Zwar bestanden zwischen den Studien MALLETs, des BERLINER 
AUTORENKOLLEKTIVS und HOKfLEDERS erhebliche Interpretations
differenzen bezüglich der Legitimität und der Resistenz beruflich
professioneller Interessen; gleichzeitig jedoch bestand ein unausge
sprochener Konsens darin, die technisch-naturwissenschaftliche 
Entwicklung als unumgänglich zur weiteren Vermehrung des ge
sellschaftlichen Reichtums anzusehen. Technik und N aturwissen
schaften wurden als richtungsfreie Potentiale begriffen, aus denen 
je nach gesellschaftlicher Struktur und dominanten sozialen Inter
essen die "nützlichen" Bestandteile ausgewählt werden können. 

Die marxistisch orientierten Studien gingen dabei von der These 
aus, daß sich der Kapitalismus der technisch-wissenschaftlichen 
Entwicklung überwiegend in destruktiver Weise oder gar nicht be
dienen könne und deshalb die Produktivkraftentwicklung immer 
stärker mit den Produktionsverhältnissen in Widerspruch geraten 
müßte (s. zur Kritik an diesen Theorien: GORZ 1972, S. 14 ff). 

Vor diesem Hintergrund wurde in der sozialwissenschaftlichen 
Forschung über die technische Intelligenz den arbeitsinhaltlichen 
Handlungsperspektiven dieser sozialen Gruppe, ihren Technisie
rungs- und Rationalisierungsinteressen und der Analyse des gesell· 
schaftlichen Gehalts technisch-naturwissenschaftlicher Arbeit kein 
systematisch begründeter Stellenwert zugewiesen. 

197 



Erst im Zusammenhang mit der sich öffentlich ausbreitenden 
Diskussion über negative Konsequenzen technischer Entwicklun
gen für Natur und Arbeitsbedingungen relevanter Arbeitnehmer
gruppen hat auch die empirisch orientierte Sozialforschung (wohl
gemerkt: die über Ingenieure) sich systematisch der Frage ange
nommen, welchen Beitrag Ingenieure vermittels ihrer Arbeit zur 
Entstehung bzw. zur Lösung betrieblicher und gesellschaftlicher 
Probleme leisten und wie sie den gesellschaftlichen Gehalt ihrer 
Arbeit interpretieren (z. B. TEscHNER/HERMANN 1981) - zumal 
auch technikphilosophische, -historische und -soziologische Stu
dien stärker den Herrschaftscharakter der modernen Technik be
lichteten (z. B. ULLRICH 1977). 

Daß interessanterweise gerade die Industriegewerkschaft Metall 
ihre Konzeption der gewerkschaftspolitischen Ansprache tech
nisch-wissenschaftlicher Fachkräfte in den letzten fünf Jahren 
überdacht und nach längeren internen Diskussionen verändert hat, 
indem sie technisch-wissenschaftliche Angestellte nicht nur als Ar
beitnehmer, sondern auch als technisch-wissenschaftliche Experten 
anspricht, stellt somit auch für die empirische Sozialforschung 
über Ingenieure eine Herausforderung dar, da diese - wie erläutert 
- sich bisher auf die Veränderungen der Arbeitsbedingungen und 
des sozialen Bewußtseins konzentriert und den gesellschaftlichen 
Prozeß der technischen Entwicklung bzw. die Technik- und Ratio
nalisierungsperspektiven der Ingenieure nur am Rande untersucht 
hat. 

3. Technische Arbeit als Konzeptentwicklung zur 
U mstrukturierung materieller Produktionsprozesse 

Unabhängig von den jeweils aktuell sichtbaren sozialen und ökolo
gischen Konsequenzen des "technischen Fortschritts" ist es prinzi
piell erforderlich, die betrieblichen und gesellschaftlichen Voraus
setzungen, Bedingungen und Wirkungen der technisch-naturwis
senschaftlichen Arbeit stärker ins Blickfeld zu rücken, weil 
technisch-wissenschaftliche Arbeit in der Totalität des gesellschaft
lichen Arbeitsprozesses für die Herstellung von immateriellen "Re-
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zepten" OANOSSY 1966) bzw. "Konzepten" (HAYES 1980) zur Struktu
rierung und U mstrukturierung materieller Produktionsprozesse 
verantwortlich ist. Die Planungs- und Entwicklungsarbeit ist nicht 
direkt an der Herstellung von Waren beteiligt, sondern indirekt, 
nämlich vermittelt über die Erarbeitung von Konzepten zur 
zweckmäßigen Veränderung von Arbeitsprozessen, die letztlich 
der Hebung der Arbeitsproduktivität dienen. Nur in diesem Sinne 
finden die Ergebnisse der technisch-wissenschaftlichen Entwick
lungs- und Planungsarbeit als immaterielle Konzepte Eingang in 
produktive Arbeitsprozesse. Das "Produkt" der technisch-natur
wissenschaftlichen Arbeit besitzt also einen anderen gesellschaftli
chen Gehalt und Stellenwert als dasjenige der stoffumwandelnden 
oder verformenden Materialbearbeitung. 3 

Begreift man technische Arbeit als Konzeptentwicklung zur Ge
staltung neuer und zur Veränderung bestehender Produktionspro
zesse, so legt dieses die Verwendung eines historisch-konkreten 
Technikbegriffes nahe. Danach ist Technik kein abstrakt-allgemei
nes Mittel zur Realisierung menschlicher Zwecke in Auseinander
setzung mit der Natur, sondern in die Bewegung und den Entwick
lungsprozeß der Gesellschaft einbezogen, d. h. in ihrem Verlauf, 
ihren Schwerpunkten und Formen durch gesellschaftliche Struk
turmerkmale bestimmt: 

- durch die quantitative Kalkulation und Verrechnung aller be
trieblichen Aufwendungen und Erträge im Sinne der Verbesse
rung der einzelbetrieblichen Rentabilität. 
durch die tendenzielle Unterordnung der "Springquellen des ge
sellschaftlichen Reichtums: die Erde und den Arbeiter" (MARX) 
unter die "tote Arbeit" (fixes Kapital), insgesamt die gesell
schaftliche Herrschaftsstruktur. 
durch die soziale Herausbildung und Absonderung einer gesell
schaftlichen Schicht von "Berufstechnikern", die ein Wissens
und Innovationsmonopol für technische Inventionen und Inno
vationen besitzt. 

3 In dieser Bestimmung der technischen Arbeit ist die Entwicklung neuartiger 
oder auch nur modifizierter Güter, die zur Schaffung neuer rentabler Inve
stitionsmöglichkeiten beitragen, nicht berücksichtigt. Wir können jedoch 
an dieser Stelle dieses Problem nicht weiter behandeln. 
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Bei den "neuen" Informationstechniken ist der gesellschaftliche 
Gehalt noch zwingender als bei den "alten" mechanischen Techni
ken, weil die Funktionsvoraussetzungen einer EDV-gerechten Ver
arbeitung von Informationen (Formalisierung und Algorithmisie
rung) nicht den Naturgesetzen unterliegen, sondern - unter 
Berücksichtigung der technischen und wissenschaftlichen Mög
lichkeiten - den im Rahmen gegebener Herrschaftsverhältnisse 
dominanten Effektivitätskriterien: es ist ausschließlich eine Frage 
der ökonomischen und politischen Definitionsmacht, welche Be
reiche des sozialen Lebens durch den Einsatz der Datenverarbei
tung in welcher Form modifiziert werden. 

Grundsätzlich wird die Entwicklung, Einführung und Anwen
dung technisch-organisatorischer Systeme durch die genannten ge
sellschaftlichen Strukturmerkmale bestimmt. In diesem Rahmen 
existieren aber unter den jeweils konkreten ökonomischen, politi
schen und sozialen Bedingungen alternative technisch-wissenschaft
liche Problemläsungshorizonte (HELLIGE 1986). Zu deren Förderung 
bzw. Aussonderung tragen neben den betriebs- und branchenspezi
fischen Zeit- und Kostenkalkülen vor allem auch die betriebs- und 
gesellschaftspolitischen Kräfteverhältnisse zwischen Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern bei. Und in diesem Kontext sind die spezifi
schen technischen und politischen Orientierungsmuster der je
weils involvierten Natur- und Ingenieurwissenschaften bedeu
tungsvoller, als in der Industriesoziologie lange vermutet (z. B. 
BARCK/MICKLER/N EUMANN 1976). 

Der amerikanische Technikhistoriker NOBLE belegt am Beispiel 
der Entwicklung und Implementierung der ersten Ne-Maschinen, 
daß dieses spezielle Technisierungskonzept in Auseinandersetzung 
mit alternativen Entwicklungsperspektiven, z. B. dem "Record
playback-Verfahren", sich u. a. nur deshalb so schnell durchsetzen 
konnte, weil in einer Zeit intensiver Arbeitskämpfe die Ingenieur
wissenschaftler der amerikanischen Eliteuniversitäten konzeptio
nell darauf fixiert waren, den unruhigen Arbeitern der metallv~rar
beitenden Industrie die Kontrolle über einen betriebspolitisch rele
vanten Teil des Arbeitsprozesses zugungsten des Managements zu 
entziehen (NOBLE 1984). Wenn jedoch in einem gewissen Maße ar
beitsprozeßlich relevante alternative technische Konzeptionen exi
stieren und die Selektion innerhalb dieses Spektrums von den 
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sozialen Kräfteverhältnissen abhängt, dann ist bei dem erreichten 
technisch-wissenschaftlichen Niveau und der Struktur des betrieb
lichen Gesamtarbeiters die betriebliche und überbetriebliche In
teressenvertretung der Arbeitnehmer auf intensive Kooperations
beziehungen zu Technikern, Ingenieuren und Naturwissenschaft
lern angewiesen (s. zu dieser Argumentation auch HACK (1986)). 

Dabei ist es für eine von der IG METALL in ihrem Progamm "Ar
beit und Technik" intendierte Politik der Infragestellung der unter
nehmerischen Rationalisierungs- und Innovationskonzepte im 
Sinne einer arbeitnehmerorientierten Technikgestaltung erforder
lich, daß die Kooperanten innerhalb der technisch-wissen
schaftlichen Fachkräfte in ihren jeweiligen betrieblichen Funktio
nen betriebspolitisch relevante Einsichten in die Prozesse der 
technisch-organisatorischen Rationalisierung und der Produktin
novation besitzen, ja sogar die soziale und ökologische Relevanz al· 
ternativer technischer Konzepte erkennen und beurteilen können. 

Aus diesem Grunde interessieren wir uns in unserem Projekt ins
besondere für die subjektiv verbindlichen Interpretationsfolien 
zur Bedeutung der technischen Entwicklung a) für die eigene Tä
tigkeit, b) die betriebliche Arbeitsteilung und c) die gesellschaftli
che Arbeitsteilung als den drei Ebenen der Vergesellschaftung. 

Die folgende Darstellung in den Kapiteln 4 bis 8 konzentriert 
sich jedoch - den jetzigen Erkenntnisstand unseres Projektes be
rücksichtigend - auf die Beschreibung der strukturellen betriebli
chen und gesellschaftlichen Tendenzen, die Tempo und Verlauf der 
Prozeß- und Produktinnovationen bestimmen. In der abschließen
den Betrachtung möchten wir allerdings einige Hinweise auf die 
Verarbeitungsmuster der technischen Entwicklung in der von uns 
befragten Gruppe von Technikern, Ingenieuren und Naturwissen
schaftlern geben. 
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4. Zum Strukturwandel in der Metallindustrie 

In der Metallindustrie vollzieht sich im Grunde bereits seit einem 
Jahrhundert ein Wandel der betrieblichen Organisationsstruktu
ren, der allerdings in den letzten 20 Jahren, vor allem in den letzten 
10 Jahren, im Zuge der steigenden ökonomischen Bedeutung in· 
ternationaler Konkurrenzverhältnisse eine neue Qualität ange
nommen hat. In diesem Prozeß hat der gesamte Komplex der pro
duktionsvorbereitenden und -nachbereitenden Funktionen im 
Verhältnis zu den Produktionsgrundprozessen qualitativ an Bedeu
tung gewonnen. Planung, Leitung, Forschung, Entwicklung, Kon
struktion, technische Projektierung, technische Wartung und In
standhaltung etc., aber auch Personal- und Finanzabteilungen und 
nicht zuletzt alle kundenbezogenen Vertriebs-, Verkaufs- und Ser
viceaktivitäten bereiten heute die Arbeiten in der unmittelbaren 
Produktion systematisch vor, sichern deren Kontinuität, überprü
fen Quantität und Qualität des Produktionsergebnisses etc. und 
vertreiben die gefertigten Produkte. Ein quantitativer Indikator für 
diesen Strukturwandel sind die veränderten Relationen zwischen 
gewerblichen Arbeitnehmern und Angestellten, auch wenn Ange
stellte - aus hier nicht näher zu erläuternden Gründen - keines
wegs durchgängig qualitativ andere Funktionen als gewerbliche 
Arbeitnehmer wahrnehmen. 

Um nur einige Zahlen zu nennen: Der Anteil der Angestellten an 
der Gesamtzahl der Beschäftigten im Maschinenbau ist von 18 % 
imJahre 1950 auf 36 % im Jahre 1986 gestiegen, in der Elektroindu
strie von 23 % auf 38 % in demselben Zeitraum. Die Branchen im 
Umfeld der Elektronik- und EDV-Industrie weisen sogar einen 
noch wesentlich höheren Angestelltenanteil auf, nämlich fast 63 % 
(s. h. die Graphik aus den "Technischen Langzeitbilanzen", Uni 
Bremen 1987). 

Ohne bei dem gegenwärtigen Stand unserer Untersuchung Ein
zelheiten betrieblicher Rationalisierungs- und Innovationsprozesse 
darstellen zu können, lassen sich jedoch einige Trends beschreiben, 
die den qualitativen Umbruch verdeutlich. 

In der überwiegenden Mehrzahl der Firmen existieren, z. T. erst 
in den letzten Jahren aufgebaut, zentrale Arbeitsgruppen und Ab
teilungen, die für die vorbereitende Initiative, Koordination und 
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Anteil der Angestellten an den Beschäftigten 
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begleitende Kontrolle von Produktinnovationen und U mstellun
gen der fertigungs- und verfahrens technischen Basis bzw. für die 
immer wichtiger werdenden Abstimmungen zwischen Produkt
und Produktionsveränderungen zuständig sind. Insbesondere in 
Konzernen mit regional stark ausdifferenzierten Standorten wird 
die Dynamik der Produktinnovation und der produktions- und in
formationstechnischen Umstellung von zentralen Abteilungen be
stimmt, die den Unternehmensspitzen direkt zugeordnet und ver
antwortlich sind. 
a) In der Mehrzahl der von uns untersuchten Betriebe sind bereits 

zentrale Entwicklungs- und z. T. auch Forschungsabteilungen auf
gebaut, die in einer gewissen Unabhängigkeit von den aktuellen 
Markterfordernissen die technisch-wissenschaftliche Basis für 
zukünftige Märkte sichern sollen. Aus anderen Untersuchun
gen ist bekannt, daß in dieser Phase der technisch-wissenschaft
lichen Vorbereitung neuer Produkte die aktuellen Gewinn- und 
Umsatzentwicklungen des Unternehmens bewußt nicht be
rücksichtigt werden, um die langfristigen Marktstrategien nicht 
zu gefährden (z. B. ZÜNDORF/GRUNT 1982, S. 51 ff). 
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Auf der anderen Seite werden Projekte an die stärker produkt
bezogenen Entwicklungs- und Konstruktionsabteilungen erst 
übergeben, wenn detaillierte Analysen der Herstellungskosten 
und der Vertriebsmöglichkeiten einen gewinnträchtigen Absatz 
versprechen. So wird z. B. die Wertanalyse, die seit mehr als 30 
Jahren als Konzept bekannt ist, aber keineswegs allgemein ange
wendet wird, fast durchgängig vorgenommen. 

b) Auch für die Planung und Einführung neuer Produktionstechni
ken sind inzwischen in größeren Unternehmen zentrale, den 
Unternehmungsleitungen direkt verantwortliche Planungsin
stanzen mit speziellem Expertenwissen zuständig, die aufgrund 
der engen Interdependenzen zwischen technischen Umstellun
gen an verschiedenen Standorten und verschiedenen Phasen des 
Herstellungsprozesses (z. B. Montage und Fertigung) und der 
komplizierten Zusammenhänge zwischen neuen Produkten 
und neuen Fertigungs- bzw. Verfahrenstechniken inzwischen 
einflußreicher als das dezentral arbeitende mittlere Manage
ment sind. 

c) Und schließlich haben als Folge und Voraussetzung des Einsat
zes von EDV-gestützten Informationssystemen in den meisten 
betrieblichen Funktionsbereichen zentrale Arbeitsgruppen für 
Organisationsanalyse und EDV-Einsatz, teilweise sogar techni
sche Rechenzentren, die Aufgabe zugewiesen bekommen, den 
EDV-Einsatz in den verschiedenen Abteilungen zu planen, zu 
koordinieren und zu betreuen. Auch der Aufbau dieser Arbeits
gruppen ist mit der tendenziellen Entmachtung der Fach
abteilungen bei Investitionsentscheidungen verbunden. Der we
sentliche Grund für die zentrale Planung und Betreuung der 
EDV-Systeme liegt darin, daß die neuen Informationssysteme 
tendenziell die gesamte Unternehmensstruktur tangieren, tradi
tionelle Abteilungsgrenzen antasten und neue organisatorische 
Beziehungen zwischen Funktionsbereichen nahe legen. 

Im Kontrast zu den weit vorangetriebenen Systematisierungsbe
mühungen von Innovations- und Rationalisierungsprozessen in 
Großunternehmen verläuft die Einführung neuer Produktions
und Informationssysteme in kleineren und mittleren Betrieben re
lativ ungeplant. Ein Grund hierfür scheint darin zu bestehen, daß 
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die Unternehmensleitungen auf ihren formalen Zuständigkeiten 
beharren, ohne ausreichende Beratung durch Expertenstäbe, daß es 
andererseits einzelnen Abteilungen bzw. Abteilungsleitern des öf
teren gelingt, ihre speziellen Vorstellungen durchzusetzen, ohne 
die gesamtbetrieblichen Konsequenzen voll bedenken zu können. 
Gerade die Elektronik als neue Basis der Produkte und Produk
tionsverfahren tangiert indirekt ein breites Spektrum von Arbeits
gruppen und Abteilungen. Darüber hinaus fehlen in kleineren Be
trieben häufig Mitarbeiter, die die Angebote der Herstellerfirmen 
inhaltlich beurteilen können: 

5. Betriebliche Strategien der Produktinnovation und 
technisch-organisatorische Rationalisierung 

Die betrieblichen Strategien der Erneuerung der Produktpalette 
bzw. der technisch-organisatorischen Rationalisierung weisen eine 
Fülle von relevanten Differenzen auf, die in erster Instanz durch die 
jeweiligen Marktbedingungen des Unternehmens geprägt sind, teil
weise auch durch traditionell verfestigte Formen der Kooperation 
bzw. Auseinandersetzung von Unternehmensleitung, gewerblicher 
Arbeitnehmerschaft und Betriebsrat. Die markantesten Unter
schiede bestehen zwischen Unternehmen mit Konsumgüter her
stellender Massenfertigung auf der einen Seite und Firmen der In
vestitionsgüterindustrie mit Einzel- und Kleinserienfertigung am 
anderen Ende des Spektrums. Je nach den konkreten Zeit- und Ko
stenbedingungen des einzelnen Unternehmens dominiert in einem 
Extrem eine Strategie der massiven Senkung der Herstellungsko
sten, im anderen Extrem eine der Erringung der "Technologiefüh
rerschaft" (WILDEMANN 1986, S. 21 f) 

Beide Strategien, Senkung der Herstellungskosten und Errin
gung technologischer Vorsprünge, werden jedoch in keinem von 
uns untersuchten Fall ohne eine gewisse Berücksichtigung der je
weils anderen Strategie verfolgt; selbst bei der Herstellung von 
Massenprodukten stellt der technische Standard eine Bedingung 
für steigenden Absatz dar, während umgekehrt selbst in den Fir
men der Investitionsgüterindustrie, die Unikate von großer techni
scher Komplexität (bis zu kompletten Anlagen) herstellen, die po-
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tentiellen Kosten der Endprodukte beim Verkauf eine erhebliche 
Rolle spielen. 

Über alle betrieblichen Besonderheiten hinweg hat sich als domi
nanter Bezugspunkt betrieblicher Rationalisierungs- und Innova
tionsstrategien die verringerung der Durchlau/zeiten von der Ent
wicklung bis zur Herstellung bei gleichbleibender oder verbesser
ter Qualität des Produktes herausgeschält. Tendenziell lösen sich 
traditionelle betriebsökonomische Kalküle auf, weil die durch kür
zer werdende Durchlaufzeiten errungenen Konkurrenzvorteile 
sich immer schwieriger quantifizieren lassen, obwohl sie tenden
ziell immer wichtiger für die Verbesserung der Rentabilität 
werden. 

Parallel dazu gewinnt die Fähigkeit der Betriebe zu relativ 
schneller Umstellung der Produktpalette auf veränderte Markt
konstellationen und Nachfrageschübe an Bedeutung. Die Mikroe
lektronik trägt zumindest in Ansätzen zur Überwindung des tradi
tionellen Zielkonfliktes zwischen Massenfertigung mit hoher Me
chanisierung und geringer Umstellungsfähigkeit einerseits und 
Einzelfertigung bzw. Kleinserienfertigung mit geringer Mechani
sierung und relativ großer Flexibilität andererseits bei (Stichwort: 
flexible Automatisierung). 

Diese Strategie der Reduzierung der Durchlaufzeiten bei gleich
zeitiger Verbesserung der Flexibilität der Produktpalette wird je
doch nicht allein durch eine steigende Integration mikroelektroni
scher Bauelemente in Herstellungsprozessen und Produkten reali
siert, sondern insbesondere auch durch eine Modernisierung der 
in/ormationstechnischen Infrastruktur, die die "Optimierung" der 
innerbetrieblichen Informationswege zum Ziel hat. Dabei rückt 
die Verknüpfung einzelner abteilungsspezifischer EDV-Systeme zu 
einem integrierten gesamtbetrieblichen Informationsnetz in das 
Zentrum betrieblicher Planungsbemühungen. 

206 



6. Arbeitsprozeßliche Konsequenzen in Fertigung und 
Montage 

Bei einer Betrachtung der quantitativen Veränderungen der Ar
beitsplätze in Fertigung und Montage springt ins Auge, daß ledig
lich bei einer Herstellerfirma von Investitionsgütern, die aufgrund 
ihrer produktivitätssteigernden Wirkung gegenwärtig in besonders 
starkem Maße nachgefragt werden, die Anzahl der gewerblichen 
Arbeitnehmer angestiegen ist. Die Konjunktur der letzten Jahre 
hat zwar in einer größeren Anzahl von Firmen den Prozeß des ra
piden Abbaus gewerblicher Arbeitnehmer gestoppt; generell ist je
doch selbst bei Umsatzsteigerungen entweder aufgrund von Pro
duktionsstillegungen bestimmter Anlagen und/oder des starken 
Anstiegs des Mechanisierungs- bzw. Automatisierungsniveaus die 
Anzahl der Beschäftigten in Fertigung und Montage gesunken. Im 
Ruhrgebiet gilt dies insbesondere für Firmen der Stahlverarbei
tung, aber auch für Firmen der Investitionsgüterindustrie, die auf 
den Bergbau spezialisiert sind. 

Im Zuge dieser Tendenz zur Reduzierung der Beschäftigtenzahl 
in Fertigung und Montage realisieren die Firmen durchaus unter
schiedliche technische und arbeitsorganisatorische Konzepte zur 
Nutzung gewerblicher Arbeitskräfte. Tendenziell aber - so die 
Aussagen der befragten Betriebsräte - steigt das durchschnittliche 
Qualifikationsniveau der gewerblichen Arbeitskräfte bei sinken
der Anzahl sichtbar an. Insbesondere scheint im Maschinenbau 
der Einsatz von einzelnen CNC-Maschinen und CNC-gesteuerten 
Bearbeitunszentren durchgängig mit einem Anstieg des inhaltli
chen Qualifikationsniveaus der gewerblichen Arbeitnehmer ver
bunden zu sein. In der Elektroindustrie steht dagegen mit der Ein
führung von Fertigungslinien mit integrierten Bestückungsauto
maten die Entlassung von angelernten Arbeitskräften, meistens 
Frauen, in großer Anzahl unmittelbar bevor. 

Eine in fast allen Betrieben zu beobachtende Tendenz ist die Ein
führung von EDV-gestützten Systemen in der Fertigungssteuerung 
und der Betriebsdatenerfassung, mit denen Arbeitsprozesse in der 
Fertigung systematischer als in der Vergangenheit im Hinblick auf 
die Auslastung der Maschinen, Anlagen und Maschinensysteme ge
plant und kontrolliert werden. 
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Eine Reihe von Indizien deutet darauf hin, daß bei den gegenwär
tig sich abzeichnenden Automatisierungsschritten "tayloristische" 
Formen der Kontrolle des einzelnen Arbeitnehmers keineswegs 
verstärkt durchgesetzt werden. Vielmehr werden Kontrollformen, 
die auf die Intensivierung und Kontrolle des einzelnen Arbeitneh
mers abzielen, tendenziell überflüssig, weil aufgrund des Niveauan
stiegs und der vergrößerten Reichweite der Automatisierung die 
vorgängige Kontrolle und nachvollziehende Überprüfung komple
xer Produktionssysteme möglich wird (BERGMANN/HIRSCH-KREIN
SEN/SPRINGER/WOLF 1986). 

7. Konsequenzen des technisch-organisatorischen Wandels in 
Konstruktion und Entwicklung 

Im Verhältnis zu den gravierenden Beeinträchtigungen der Ar
beitsbedingungen in Fertigung und Montage haben sich die Anfor
derungen an Qualifikationen und Belastungen in den technischen 
Abteilungen relativ wenig verändert. In der Mehrzahl der Fälle ist 
das technische Personal bei tendenziell steigendem durchschnittli
chen Qualifikationsniveau personell sogar aufgestockt worden. 
Negative Konsequenzen werden sich in den nächsten Jahren vor al
lem für Techniker auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar machen, weil 
in der Regel die Firmen freiwerdende Technikerstellen durch Inge
nieure der Fachhochschulen und Universitäten neu besetzen. 

In Firmen, die sich in Krisenbranchen betätigen, sind auch in 
technischen Abteilungen Arbeitsplätze vernichtet worden. In der 
Regel konnten die Firmenleitungen zwar über die "natürliche 
Fluktuation" die eigentlichen Größenordnungen verbergen: aber 
in einigen Firmen ist es auch unter technischen Mitarbeitern zu 
Entlassungen gekommen. 

Auch für die technischen Abteilungen im Umfeld von Entwick
lung und Konstruktion resultieren aus der Beschleunigung der 
Produktinnovation bei gleichzeitiger Verkürzung der Durchlauf
zeiten bestimmte arbeitsprozeßliche Veränderungen, die allerdings 
von anderer Qualität als in Fertigung und Montage sind. Techniker 
und Ingenieure sind zwar durchaus von den gegenwärtig realisier-
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ten technisch-organisatorischen Rationalisierungen und neuen 
Produktinnovationsstrategien betroffen, aber in der überwiegen
den Mehrzahl der Fälle liegen die Konsequenzen weniger im Ar
beitsplatzverlust und in der Entwertung des Arbeitsvermögens, 
sondern stärker in der Ausrichtung der technisch-wissenschaftlichen 
Konzeption auf die finanziellen und zeitlichen Imperative des Ma
nagements: 

Damit die Arbeitsschwerpunkte der Entwicklung und Kon
struktion den kurz- und mittelfristigen Anforderungen des Mana
gements gerecht werden können, werden angesichts der sich tenden
ziell schneller verändernden Märkte steigende Anforderungen an 
die Fähigkeit und die Bereitschaft des technischen Personals gestellt, 
permanent wechselnde und zusätzlich neue Aufgaben zu überneh
men, was teilweise auch mit Versetzungen zwischen Arbeitsgrup
pen, Abteilungen und regionalen Standorten verbunden ist. 

Da bekanntermaßen die technische Konzeption der Entwick
lungs- und Konstruktionsabteilungen zu mehr als 60 % die späte
ren Kosten des fertigen Produktes determiniert, sind auch die An
forderungen an eine "fertigungs- und montagegerechte" Konstruk
tion in den letzten Jahren gestiegen. Insbesondere die vorgängige 
Kontrolle der Herstellungskosten des Produktes gehört heute zum 
Standardrepertoir des technischen Managements. 

Schließlich resultiert aus der Verkürzung der betrieblichen 
Durchlaufzeiten der Zwang zum intensiveren Arbeiten und zu ver
mehrten Überstunden. Das technische Personal bleibt zwar mit re
lativ hohen Freiheitsgraden in der Bestimmung des Lösungsweges 
und der Arbeitsmethodik ausgestattet, aber es muß zur Erreichung 
der vorgegebenen Ziele und Termine, mehr über Selbst- als über 
Fremdorganisation angeleitet, intensiver als früher arbeiten. Und 
da dieses aufgrund des relativ hohen Kreativitätsanteils in tech
nisch-konstruktiver Arbeit bis auf den heutigen Tage nur in gerin
gem Maße möglich ist, sind permanente Überstunden in größerem 
Umfang in technischen Abteilungen die Regel. 

Die Einführung komplexer EDV-gestützter Systeme zum Zeich
nen und zum Konstruieren (Computer Aided Drafting bzw. Com
puter Aided Design) bewegt sich im Rahmen der eben beschriebe
nen Tendenzen, da bisher die Folgen weniger in der Entwertung 
relevanter Qualifikationen als in der Intensivierung der anspruchs-
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vollen Tätigkeiten bestehen. Nach Beobachtung der befragten Be
triebsräte sind die technischen Angestellten mehrheitlich relativ 
aufgeschlossen gegenüber der Einführung von EDV-Systemen, weil 
diese sich davon eine schnellere und qualitativ bessere Bewältigung 
ihrer Arbeitsaufgaben versprechen, ohne die höheren Ebenen des 
eigenen Fähigkeitsspektrums gefährdet zu sehen. 

Unabhängig von betriebsspezifischen Veränderungen in Kon
struktion und Entwicklung gibt es einen allgemeinen Trend zur Sy· 
stematisierung der Arbeitsbeziehungen zwischen Entwicklung/ 
Konstruktion und Fertigung, aber auch zum Vertrieb. Auf der ei
nen Seite bestimmen die Vorgaben des Vertriebes und die techni
schen Möglichkeiten der Fertigung in stärkerem Maße als in der 
Vergangenheit die Inhalte und Termine von Konstruktion und Ent
wicklung, auf der anderen Seite erheischen die konstruktiven Mög
lichkeiten sowohl neue Vertriebs- und Servicestrategien als auch 
neue fertigungs- und verfahrens technische Konzepte. 

8. Zur "Arbeit und Technik"-Politik der Betriebsräte 

Obwohl in zentralen Abteilungen Planungs- und Kreativitätsver
mögen im Hinblick auf Produkt- und Prozeßinnovationen stärker 
als je konzentriert ist, ist die Entwicklung neuer Produkte und die 
Einführung neuer Techniken kein vollständig vom Management 
kontrollierter Prozeß, denn dieser ist in einem bestimmten Maße 
von naturwüchsig entstandenen innerbetrieblichen Interessenkoa
litionen geprägt. Aus diesem Grunde werden als komplementäre 
Ergänzung zur Einrichtung zentraler Arbeitsgruppen interdiszipli
när und abteilungsübergreifend zusammengesetzte Projektgrup
pen aufgebaut, in denen auch die Interessen dezentraler Abteilun
gen berücksichtigt werden können (ZÜNDORF/GRUNT 1982). 

In dieses betriebspolitische Interessengeflecht zwischen Vor
stand, zentralen Planungsstäben und Fachabteilungen können die 
Betriebsräte sich durchaus einschalten, allerdings mit sehr unter
schiedlichen Möglichkeiten: Von Betriebsräten, die, vermittelt über 
Aufsichtsratstätigkeiten einflußreicher Mitglieder, sich partiell an 
der Formulierung der Geschäftspolitik beteiligen, über Betriebs-
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räte, die aufgrund einer "kampfbereiten" gewerblichen Arbeitneh
merschaft von den Unternehmensleitungen bei der Einführung 
neuer Techniken gut informiert werden und in der Regel mit diesen 
einvernehmlich Betriebsvereinbarungen abschließen können, bis 
zu Betriebsräten, die nur über Arbeitsgerichtsverfahren die in der 
Betriebsverfassung vorgeschriebenen Informationen von der Un
ternehmensleitung erhalten und Betriebsvereinbarungen erst nach 
längeren innerbetrieblichen Auseinandersetzungen und langwieri
gen Einigungsstellenverfahren durchsetzen können. 

Und noch eine völlig andere Rolle in betrieblichen Interessenaus
einandersetzungen nehmen die Betriebsräte bei den Herstellerfir
men von EDV-Systemen ein. Zwar ist bei diesen Firmen aufgrund 
des enorm hohen Angestelltenanteils die gewerkschaftliche Orga
nisationsrate klein und die Betriebsrätearbeit betriebspolitisch re
lativ unbedeutend, aber dafür besitzen die Mitarbeiter dieser "In
novationsfabriken" individuelle Durchsetzungs- und Sanktions
möglichkeiten gegenüber Vorgesetzten und Betriebsleitungen, die 
die Ausschöpfung der Einflußmöglichkeiten der Betriebsräte bis
her weitgehend überflüssig gemacht hat. 

So unterschiedlich die realen Interventionsmöglichkeiten der Be
triebsräte auch sind, so relativ einheitlich konzentrieren sie sich 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt darauf, die Folgen technisch-organi
satorischer Veränderungen für die betroffenen Teile der Beleg
schaft abzumildern, vor allem den Arbeitsplatzabbau so gering 
wie möglich zu halten, Entwertungen von Qualifikationen durch 
Weiterbildung oder Umschulung zu verhindern und einen gewis
sen Standard an Ergonomie durchzusetzen. Dieser Typus der Be
triebspolitik setzt nicht im Stadium der technischen Planung und 
Entwicklung ein, sondern erst im Vollzuge personeller Konse
quenzen. Daß die Betriebsräte gegenwärtig keine aktive "Schadens
vorsorge" über Interventionen in den Planungs- und Entwick
lungsprozeß betreiben, ist nicht nur ein Resultat der gesetzlichen 
Restriktionen des Betriebsverfassungsgesetzes, sondern auch eine 
Folge ihrer Einschätzung, daß angesichts der strukturellen Zwänge 
der Weltmarkt konkurrenz und der innerbetrieblichen Herr
schaftsverhältnisse eine derartige Intervention ausgesprochen 
schwierig ist, vielleicht sogar unrealistisch. 

Nicht zuletzt wird die fehlende Thematisierung des Planungs-
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und Einführungsprozesses durch die geringe Verankerung der IG 
Metall unter kaufmännischen und technischen Angestellten begün
stigt. Zwar existieren große branchen- und betriebsspezifische Dif
ferenzen im Organisationsverhalten der technischen Angestellten 
(zwischen 10 % und 90 %), aber die IG Metall hat bisher fast aus
schließlich Organisationserfolge unter solchen technischen Ange
stellten zu verzeichnen, die auf eine mehr oder weniger lange Er
fahrung als Facharbeiter zurückblicken können. Hohe Organisa
tionsraten sind weniger darauf zurückzuführen, daß die IG Metall 
technische Angestellte von der Notwendigkeit gewerkschaftlicher 
Organisation überzeugt hat, sondern daß gewerkschaftlich organi
sierte Facharbeiter auch nach dem Wechsel in technische Berufe 
Mitglieder ihrer Gewerkschaft geblieben sind. 

Die eigentliche Organisationsbarriere existiert bei den technisch
wissenschaftlichen Angestellten, die erstmalig nach einer U niversi
täts- oder Fachhochschulausbildung in die industrielle Praxis kom
men. Die Betriebsräte können auf Unterstützung ihrer Politik bis
her lediglich in den technischen Abteilungen rechnen, die im Zuge 
des beschriebenen Strukturwandels tendenziell an Einfluß im in
nerbetrieblichen Planungs- und Innovationsprozeß verloren ha
ben, z. B. der Konstruktion. Dagegen sind technische Planungsstä
be und Innovationsabteilungen, z. B. die zentrale Entwicklung, 
quasi gewerkschaftsfreie Räume. In diesem Sinne schöpft die IG 
Metall ihre Kraft auch im technischen Bereich aus einer Quelle, die 
langsam versiegt - zumal generell angesichts des ausgebauten hö
heren Bildungswesens der berufliche Wechsel vom Facharbeiter 
zum technischen Angestellten relativ selten geworden ist. 

Angesichts der komplexer werdenden Zusammenhänge zwi
schen einzelnen technischen Neuerungen und zwischen Produkt
und Arbeitsprozeßentwicklung und der damit verbundenen stei
genden Planungstiefe plädieren die befragten Betriebsräte - von 
ganz wenigen Ausnahmen abgesehen - für eine Forcierung der Ar
beit mit Ingenieuren und halten die Gründung von Arbeits- und 
Gesprächskreisen für technisch-wissenschaftliche Fachkräfte für 
unumgänglich. Sie visieren perspektivisch die qualitative Verbesse
rung ihrer eigenen Informationsbasis bzw. die bessere und frühzei
tige Lokalisierung von Gefahren für Arbeitsplätze und Qualifika
tionen der Belegschaft an, nicht jedoch eine Betriebspolitik der 
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alternativen "arbeitnehmerorientierten Gestaltung" von Arbeit 
und Technik. 

Am ehesten plädieren noch diejenigen Betriebsräte für eine Poli
tik der frühzeitigen Partizipation an Planungs- und Innovations
entscheidungen des Managements, die sich realistischerweise über 
die technische Modernisierung der Produkte und der Produktions
prozesse eine Vergrößerung der Weltmarktanteile ihres U nterneh
mens versprechen, d. h., daß trotz Produktivitätssteigerung die 
Anzahl der Arbeitsplätze erhalten und sogar vergrössert werden 
kann. Dieser "Modernisierungspakt" von Betriebsräten deutet sich 
vor allem in Unternehmen an, die auf der Basis eines überdurch
schnittlich hohen Anteils technischer Angestellter sehr komplexte 
technische Güter in Einzel- und Kleinserienfertigung entwickeln 
und herstellen und - wie eingangs skizziert - über technologische 
Vorsprünge auf den Weltmärkten die Rentabilität sichern. Daß die
se Politik mit einer Infragestellung der unternehmerischen Ratio
nalisierungs- und Innovationspolitik verbunden sein könnte, wie 
es die IG METALL in ihrem Programm "Arbeit und Technik" (1984) 
fordert, ist fraglich, da sie ja darauf setzt, daß erst über die Be
schleunigung der Produktinnovation und die Modernisierung der 
technischen Basis die Quantität der Arbeitsplätze sich vergrößert 
bzw. deren Qualität sich verbessert. 

Generell aber können sich die befragten Betriebsratsmitglieder, 
von denen wohlgemerkt ca. 65 % technische Angestellte sind, eine 
erfolgreiche Intervention der betrieblichen Interessenvertretung 
und der IG Metall in betrieblichen Rationalisierungs- und Innova
tionsprozessen im Sinne einer arbeitnehmerorientierten Gestal
tungspolitik von Arbeit und Technik nur vorstellen, wenn diese so
wohl auf betrieblicher Ebene durch neue Kooperationsformen mit 
technisch-wissenschaftlichen Fachkräften als auch durch eine um
fassende gesellschaftspolitische Initiative zur Verbesserung der ge
setzlichen Rechte der Betriebsräte bei der Einführung neuer Tech
niken, der Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutzgesetzgebung 
unterstützt werden sollte. 
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9. Schlußbetrachtung: Ingenieure im Spannungsfeld zwischen 
betrieblichen Strukturen und subjektiven 
Handlungsperspektiven 

Die neuen programmatischen Überlegungen der IG Metall zur Ar
beit mit technisch-wissenschaftlichen Fachkräften (z. B. IG METALL 
1985) gehen von der Annahme aus, daß diese Schicht des "Gesamt
arbeiters" sich einerseits mit dem Inhalt ihrer Arbeit aufgrund der 
Rationalisierungstendenzen in den technischen Abteilungen im
mer weniger identifizieren kann, zugleich jedoch andererseits 
durch diese historisch neue Erfahrung für die sozialen Dimensionen 
der neuen Technologien und Rationalisierungskonzepte aufge
schlossener werden könnte. 

Erste Zwischenergebnisse unserer Untersuchung besagen jedoch, 
bei aller gebotenen Vorsicht gegenüber vorschnellen Interpretatio
nen, daß die Zusammenhänge zwischen arbeitsprozeßlichen Ver
änderungen im technischen Bereich und dem Technik- und Ratio
nalisierungsverständnis der technischen Angestellten komplexer 
und vielschichtiger sind. 

Zum einen zeigt sich relativ deutlich, daß die Arbeit technisch
wissenschaftlicher Angestellter nicht durchgängig zu "taylorisie
ren" ist, weil die "erfolgreiche" Rationalisierung der technischen 
Arbeit sich erst am Rationalisierungseffekt im gesamten Unter
nehmen bemißt. Zwar befinden die technischen Abteilungen sich 
in einem über Firmen und Branchen ausbreitenden Prozeß der or
ganisatorischen und technischen Umgestaltung; aber eine generelle 
Tendenz der Abqualifizierung und Gehaltsminderung technischer 
Angestellter tritt nicht auf, weil aufgrund der konkurrenzbeding
ten Beschleunigung der betrieblichen Innovationsrate das Restrik
tivitätsniveau der Arbeit der technischen Angestellten ein gewisses 
Maß nicht überschreiten darf, um deren Motivation, Flexibilität 
und Phantasie nicht zu gefährden. Zwar existieren durchaus Grup
pen, deren Qualifikationen durch die Einführung "neuer Techni
ken" entwertet und/oder deren Handlungsspielräume innerhalb 
des Gesamtspektrums technisch-wissenschaftlicher Arbeit in den 
letzten Jahren stark eingeengt werden. Vor allem Techniker und äl
tere Ingenieure in Betrieben und Branchen mit insgesamt sinkender 
Beschäftigtenzahl werden mit diesem Problem konfrontiert. 
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Diesen Tatbestand aber als Indikator einer Tendenz zu deuten, 
wäre falsch, weil insgesamt sowohl die Anzahl der technischen An
gestellten als auch deren Qualifikationsniveau angestiegen ist. Im 
Zentrum des managerialen Zugriffs steht gegenwärtig weniger die 
Kostenkontrolle der technischen Arbeit selbst, sondern die der ge
samtbetrieblichen Resultate der technischen bzw. organisatori
schen Rationalisierungs- und Innovationskonzepte. 

Die Mehrzahl der von uns befragten gewerkschaftlich organisier
ten bzw. orientierten Techniker und Ingenieure (verschiedener Be
triebe, Funktionen und Positionen) bewertet auch weiterhin die ei
gene Tätigkeit als relativ autonom, anspruchsvoll und interessant. 
Selbst bei eigenen Erfahrungen mit Rationalisierungsmaßnahmen 
sind die arbeitsinhaltlichen Motivationen kaum gesunken. In der 
Regel identifiziert sich die von uns befragte Gruppe relativ stark 
mit der "eigenen" Arbeit als Planer, Entwickler oder Konstruk
teur. Dieses große Interesse an dem konkreten Charakter der Ar
beit geht bei einem gar nicht so kleinen Anteil der Befragten in Ak
zeptanz, ja Identifikation der Innovations- und Rationalisierungs
strategien "ihrer" Unternehmen über. Dabei spielt sicherlich eine 
Rolle, daß die Modernisierung der industriellen Basis des Ruhrge
bietes angesichts der strukturellen ökonomischen Krise der Eisen
und Stahlverarbeitung den meisten zwingend erforderlich er
scheint. 

Die Mehrzahl der Befragten steht bisher einer gewerkschaftli
chen Politik der "arbeitnehmerorientierten" Technikgestaltung 
eher skeptisch, teilweise sogar verständnislos gegenüber. Denn auf
grund der zentralisierten betrieblichen Planungsprozesse und der 
hohen Arbeitsteiligkeit bei der Umstellung der Produktpalette 
und der Produktionsprozesse kann der einzelne Techniker oder In
genieur die arbeitsprozeßlichen und sozialen Wirkungen der "eige
nen" technischen Arbeiten bzw. die seiner Arbeitsgruppe nicht 
beurteilen (insbesondere dann nicht, wenn zur innerbetrieblichen 
Arbeitsteilung noch die geographische Ausdifferenzierung des Un
ternehmens kommt), oder aber er hält diese angesichts der betrieb
lichen Herrschaftsverhältnisse für nicht beeinflußbar. 

Die relativ kleine Gruppe technischer Angestellter dagegen, die 
die sozialen und ökologischen Konsequenzen der Arbeit der eige
nen Arbeitsgruppe, Abteilung und Firma thematisiert, ist - im 
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Gegensatz zur Vermutung der IG Metall- keineswegs in besonde
rem Maße Opfer von Rationalisierungsprozessen. Das Gegenteil 
ist der Fall: diese Ingenieure üben relativ zum Gesamtspektrum 
technisch anspruchsvolle Tätigkeiten aus und sind mit einem über
durchschnittlichen Maß an Dispositions- und Handlungsspielräu
men ausgestattet (s. hierzu die Arbeit von NEEF/RuBELT (1986), die 
zu einem ähnlichen Ergebnis kommen). 

Beim gegenwärtigen Untersuchungsstand glauben wir, die These 
wagen zu können, daß die persönliche Disposition für die subjek
tiv verbindliche Auseinandersetzung mit den Voraussetzungen, Be
dingungen und Möglichkeiten einer "arbeitnehmerorientierten" 
Gestaltung von Arbeit und Technik nur bei den Befragten gegeben 
ist, die sich politisch und/oder kulturellen Traditionen verbunden 
fühlen, die soziale Verwerfungen und ökologische Zerstörungen 
nicht als unveränderlichen gesellschaftlichen Zwang akzeptieren 
können. 

Sollte diese These sich im weiteren Verlauf unseres Projektes be
stätigen, dann dürfte eine Arbeits- und Technologiepolitik der IG 
Metall, die an das beruflich-gesellschaftliche Selbstverständnis zu
mindest eines Teils der Ingenieure anzuknüpfen hofft, die Suche 
nach dem schmalen Pfad zwischen pragmatischer neokapitalisti
scher Modernisierungspolitik und abstrakter antikapitalistischer 
Technikkritik nicht scheuen, sondern müßte im Gegenteil diese 
Gratwanderung öffentlich thematisieren. 
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Wal/gang Nee/ 

Berufliche Situation und Selbstverständnis 
von Ingenieuren 

1. Zur soziologischen Debatte um Rationalisierungstendenzen 
in der Ingenieurarbeit 

Seit Anfang der 70er Jahre richtet sich die Aufmerksamkeit der in
dustriesoziologischen Forschung verstärkt auf die technischen An
gestellten, darunter insbesondere die Ingenieure!. Der Grund für 
diese Aufmerksamkeit ist einerseits in den objektiven Veränderun
gen im technischen Angestelltenbereich der Industriebetriebe seit 
etwa Mitte der 60er Jahre zu suchen, andererseits in einem gestiege
nen allgemeinen und mittlerweile sehr kritischen Interesse an der 
Tätigkeit dieser Berufsgruppe, die zunehmend auch außerhalb der 
Industriebetriebe die Lebensbedingungen in den Industriegesell
schaften beeinflußt. 

Die Veränderungen im betrieblichen Bereich, die in der entspre
chenden Forschung seit 1970 konstatiert wurden, haben nun nicht 
nur mit der Funktion der Ingenieure als "Innovatoren" in den im
mer schneller werdenden Zyklen technischer Umwälzungen zu 
tun. Sie hängen auch zusammen mit neuen betriebswirtschaftli
chen Ansätzen, die die technischen Angestellten als Kostenfaktor in 
den Vordergrund rücken und gleichzeitig die "Kostenverantwor
tung" der technischen Planung und Entwicklung für die Fertigung 
besonders betonen2• 

I Zu dieser Funktionsgruppe gehören neben den an Ingenieur- bzw. Fach
hochschulen und Technischen HochschuleniUniversitäten ausgebildeten 
technischen Fachkräften auch entsprechend beschäftigte Naturwissen
schaftler, aber auch Facharbeiter, Techniker usw., die meist betrieblich als 
,Praktiker' in solche Funktionen ,hineingewachsen' sind. Genaueres zur De
finition siehe: NEEF, W. und]. RUBELT, Projekt: "Organisierung von Inge
nieuren", Abschlußbericht, Berlin 1986, S. 7ff. 

2 Im einzelnen siehe dazu: NEEF, W.: Ingenieure in der Metallindustrie. Ent
wicklung und Funktion einer Berufsgruppe, Dissertation, Berlin/Hannover 
1979, S. 255ff. bzw. NEEF, W. Ingenieure. Köln 1982, S. 151ff. 
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Es geht also um die Einbeziehung dieser Bereiche in Rationalisie
rungsstrategien, die das Gesamtsystem des Betriebes im Blick ha
ben, und damit auch um Rationalisierung der Ingenieurarbeit 
selbst. Konkretisiert heißt das: Einsparung von Kosten und Intensi
vierung der Arbeit durch Beseitigung von Doppelarbeit, "Leer
lauf" und Freiräumen in den Abteilungen der Forschung, Ent
wicklung, Projektierung, Konstruktion, Arbeitsvorbereitung usw. 
und gleichzeitg bessere Planung dieser der Produktion vorgelager
ten Arbeit, optimale Abstimmung und antizipierende Steuerung 
der übrigen Funktionsbereiche des Betriebes. Die damit verbunde
ne Reorganisierung der "technischen Büros" führte in den meisten 
Fällen um 1970 herum zur Bildung neuer Abteilungen (Planung, 
Projekt management, Controlling usw.), deren Aufgabe darin be
steht, die bislang in den "klassischen" Ingenieurabteilungen inte
grierten planerischen, arbeitsorganisatorischen und koordinieren
den Funktionen herauszulösen, an sich zu ziehen und durch mög
lichst detaillierte Vorgaben in diesem Bereich den Arbeitsprozeß 
zu effektivieren, zu kontrollieren und auf die kostengünstige U m
setzung in der unmittelbaren Produktion hin zu optimieren. Da
mit verbunden waren Bestrebungen, innovative, kaum plan bare 
und kontrollierbare Bestandteile der Ingenieurarbeit von formali
sierbaren Routinetätigkeiten zu trennen, um letztere durch einen 
neuen Typ von "ingenieurmäßigem Detailarbeiter" in ausführen
den Sachbearbeiterfunktionen erledigen zu lassen3• 

Im Zusammenhang mit diesen Prozessen der Reorganisation er
gaben sich Möglichkeiten, die Ingenieurtätigkeit durch engere Vor
gaben und stärkere Kontrolle erheblich zu intensivieren und 
schließlich mit Blick auf die absehbare Entwicklung der EDV min
destens teilweise zu maschinisieren. Es lag nahe, hier Analogien 
zum klassisch-tayloristischen Strickmuster der Rationalisierung 

3 Vgl. hierzu ausführlich: NEEF: Ingenieure; HEISIG, U./HERMANN, K./ 
TESCHNER, E.: Rationalisierung der Arbeitsbedingungen von Technikern 
und Ingenieuren. Institut für Sozialforschung, Frankfurt 1985; HÜGEL, H. 
und H . SCHMID: Rationalisierung und Veränderung der Reproduktionsfor
men im Bereich wissenschaftlich-technischer Arbeit; PREISS, eh.: Zwischen 
Anpassung und Resignation - Die Techniker im Prüffeld erleben die Um
strukturierung ihres Tätigkeitsbereiches. Beides in: BROCK/ /PREISS/TuL· 
LY/ VETTER (Hrsg.): Arbeit und Reproduktion. DJI, Forschungsbericht, 
München 1984. 
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im Arbeiterbereich herzustellen und diese Prozesse als tendenzielle 
"Taylorisierung" nun auch der Ingenieurarbeit bzw. als "reelle 
Subsumtion" geistiger Arbeitsprozesse unter die Kapitalverwer
tung zu kennzeichen4• Die genannten Arbeiten bezogen sich dabei 
im wesentlichen auf Großbetriebe in der Metallindustrie. Primär 
ging es in ihnen darum, Lohnarbeitereigenschaften der Ingenieure 
herauszuarbeiten und mögliche entsprechende Bewußtseinsprozes
se. Die konkrete Entwicklung im Arbeitsprozeß selbst wurde da
bei als widersprüchlicher Prozeß gekennzeichnet, wobei die Strate
gien des Managements eindeutig in Richtung Taylorisierung wie
sen, die Probleme mit den Interessen der betroffenen Ingenieure 
und mit den erforderlichen Freiräumen bei innovativen Tätigkei
ten als Gegentendenz gesehen wurden. Gerade diese Widersprüch
lichkeit und Differenzierung stand dann in den Arbeiten Ende der 
70er Jahre im Mittelpunkt der theoretischen Ansätze, die empiri
schen Ergebnisse wurden entsprechend differenziert dargestellt5• 

Seit Mitte der 80er Jahre nimmt in der Forschung über Inge
nieurarbeit die Tendenz zu, eine Taylorisierung oder sogar die Ra
tionalisierung der Ingenieurarbeit kaum oder sogar prinzipiell 
nicht für möglich zu halten. Schon vorher hatte für den Bereich 
der Entwurfsarbeit in der Bauindustrie Peter EKARDT den Thesen 
von einer Taylorisierung widersprochen und dargelegt, daß für die
sen Typus von Ingenieurarbeit in der Bauindustrie die "Logik 
des Entwurfsprozesses" gegenüber kostenorientierter Rationalisie-

4 So bei MORSCH, R. und W. NEEF: "Veränderungen im Arbeitsprozeß, ihre 
Auswirkungen auf das Bewußtsein von Naturwissenschaftlern und Inge
nieuren sowie Folgerungen für die Ausbildung der technischen Intelligenz." 
In: VAHRENKAMP, R. (Hrsg.): Technologie und Kapital, Frankfurt 1973, 
Seite 117ff; NEEF, W.: Die Rationalisierung frißt jetzt auch die Rationalisie
rer. In: Angestelltenmagazin Nr. 12, 1979, Nr.1-3, 1980; TESCHNER, E. und 
K. HERMANN: Zur Taylorisierung technisch-geistiger Arbeit. In: Leviat
han, Sondernummer 4, 1981, S. 118ff. Vom Ansatz her auch: Autorenkol
lektiv am Institut für Soziologie der FU Berlin: Klassenlage und Bewußt
seinsformen technisch-wissenschaftlicher Lohnarbeiter, Frankfurt 1973 
bzw. BECKENBACH, N . u. a. : Ingenieure und Techniker in der Industrie, 
Frankfurt/Köln 1975. 

5 Insbesondere bei NEEF, 1979 und 1982 und bei LAATZ, W.: Ingenieure in 
der Bundesrepublik Deutschland: Gesellschaftliche Lage und politisches Be
wußtsein. Frankfurt/New York 1979 sowie H EISIG/HERMANN/ TESCH. 
NER 1985. 
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rungsstrategien nach wie vor dominant sei6• Zweifel an den Mög
lichkeiten, geistige Arbeit zu rationalisieren, äußerte auch Hell
muth LANGE? Im Zuge der aktuellen Diskussion um eine "Reinte
gration" arbeitsteiliger Strukturen durch die Einführung "neuer 
Technologien" werden diese Argumente verstärkt aufgegriffen. 
Thesen vom "Ende der Arbeitsteilung" im Produktionsbereich 
oder vom "Abschied vom Taylorismus" mindestens in den wich
tigsten und dabei wachsenden Arbeitsbereichen von Angestellten 
machen die Rundes. 

Gestützt werden sie von empirischen Ergebnissen aus dem Be
reich der Forschung und Entwicklung (in dem allerdings nur rund 
30 % aller Ingenieure tätig sind, insbesondere Diplomingenieure!), 
wo sich in der Tat herausstellt, daß die "Visionen der Technikent
wickler" von der "rechnerintegrierten Fabrik" jedenfalls für diese 
Einsatzbereiche einen sehr weit in der Zukunft liegenden und 
kaum je erreichbaren "finalen Zustand" beschreiben9• Zu nennen 
ist hier insbesondere die Untersuchung von KOSSBIEL u. a. lO, in der 
für Forschung und Entwicklung das Fortexistieren der "klassi
schen" Arbeitssituation von Ingenieuren in weitgehender Autono
mie, mit hoher Akzeptanz von EDV und CAD als Arbeitserleich
terung festgestellt wird, damit zusammenhängend hohe Arbeitszu
friedenheit, Selbstvertrauen auf die eigene technische Leistung und 

insofern ein hohes Maß an "Rationalisierungs-Resistenz". Auf 
Thesen von sehr begrenzten "Rationalisierungsinseln" in den an
sonsten einer kostenorientierten Rationalisierungsstrategie eher 
entzogenen Arbeitsbereichen der Ingenieure, einer in der Regel un-

6 EKARDT, H .P.: Entwurfsarbeit. Dissertation, Darmstadt 1978 
7 LANGE, H.: Die lohnabhängigen Naturwissenschaftler und Ingenieure: 

"Die Arbeiten werden aufgeteilt, und es wird immer mehr". In: Marxisti
sche Studien, IMSF-Jahrbuch 7, 1984, S. 233ff. 

8 Wenn auch sehr differenziert und mit Einschränkungen vertreten, entfal
ten solche Überschriften in den Studien von KERN/SCHUMANN: Ende der 
Arbeitsteilung? München 1984 und BAETHGE/OBERBECK: Zukunft der 
Angestellten, Frankfurt/New Y ork 1986, eine stark einseitige Wirkung in 
der Diskussion. 

9 MANSKE, F. und H. WOLF: Technische Angestellte, Rationalisierung und 
Arbeitspolitik: In: WSI-Mitteilungen 6/87, S. 347. 

10 KOSSBIEL, F. und BAMME, A. und B. MARTENS: Berufsverläufe von Inge
nieuren und Naturwissenschaftlern in der industriellen Forschung und 
Entwicklung. Projektbericht 2. Phase, Universität Hamburg, 1985. 
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gebrochenen Identifikation mit den eigenen Produkten und einern 
entsprechenden "Berufsstolz" basieren auch die gerade begonne
nen Studien von Wilfried MÜLLERII. 

Angesichts der Gefahr, daß im Rahmen von jeweils gängigen Pa
radigmen (derzeit vorn "Ende des Taylorismus") punktuelle empi
rische Ergebnisse verallgemeinert werden, scheint es mir wichtig, 
zum einen die theoretische Basis empirischer Untersuchungen wie
der sorgfältiger zu diskutieren, zum anderen Differenzierungen 
besser herauszuarbeiten. In dem im folgenden dargestellten Projekt 
"Organisierung von Ingenieuren" haben wir das versucht; insbe
sondere haben wir innerhalb des Metallbereichs alle Einsatzberei
che, Branchen, Regionen erfaßt und bei der Auswertung entspre
chende Unterschiede berücksichtigt. 

Zur theoretischen Basis seien hier nur einige wesentliche Ansatz
punkte genannt: Bei aller Widersprüchlichkeit und angesichts zum 
Teil in zyklischen Phasen ablaufender Entwicklungen muß immer 
im Blick bleiben, daß Technikentwicklung und Technikeinsatz im 
kapitalistischen Industriebetrieb unter dem Primat der Ökonomi
sierung aller betrieblichen Bereiche - also auch der Ingenieurar
beit - stattfindet. Für die "technischen Büros" hat die daraus resul
tierende Tendenz zur Kostenreduzierung und Sicherung des 
Durchgriffs der Betriebsleitung auf den Arbeitsprozeß eine direkte 
und eine indirekte Komponente: Direkte Einsparung insbesondere 
von Personalkosten im Ingenieurbereich selbst (durch die "klassi
sehen" Instrumente Arbeitsintensivierung, Maschinisierung, Kom
petenzentzug) und - indirekte - Einsparung von Kosten in den 
nach gelagerten Bereichen durch planerische Optimierung und ziel
gerichtete technologische Innovation. Beide Komponenten sind 
Grundbestandteil jeder Rationalisierungsstrategie im Ingenieur
bereich; beide können jedoch in Widerspruch zueinander geraten. 
Denn die direkte Kostenreduzierung verlangt tayloristische Strate
gien der Herrschaftssicherung und des Kompetenzentzugs; die indi
rekte eher innovative Strategien, verbunden mit Freiräumen für die 
technischen Angestellten und Kompetenzerweiterung12 • 

11 "Bedingungen und Perspektiven der gewerkschaftlichen Interessenvertre· 
tung von Ingenieuren". Diskussionspapier zur Tagung "Arbeit und Sub· 
jektivität", 1987. 

12 In einzelnen nachzulesen bei NEEF: Ingenieure. Köln 1982, S. 11ff. 
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Je nach den konkreten Umständen, unternehmerischen Strate
gien und subjektiven Handlungsmustern bei den betroffenen Inge
nieuren setzt sich die eine oder andere Strategie durch, oder es 
kommt zu einer Trennung von "innovativen" und "repetitiven" 
Bereichen, in denen jeweils die entsprechende Strategie domi
niert l3 • Auch eine "personelle Trennung der konstruktiven Detail
verrichtungen und einfachen Rechenoperationen von konzeptio
neller Denkarbeit"14 innerhalb bestimmter Einsatzfelder ist mög
lich, bei dann entsprechend unterschiedlicher Betroffenheit 
verschiedener Personengruppen von Rationalisierungsinstrumen
ten. Der oben genannte Widerspruch führt aber auch zu Phasen 
oder Zyklen, in denen jeweils die eine oder andere Rationalisie
rungsstrategie vorherrscht, also zum Wechsel zwischen "borniert"
direktivem und "fortschrittlich"-innovativem Management, je
weils über längere Zeiträume l5 

Das Resultat sind wechselnde oder je nach Arbeitsbereich und 
Personengruppe unterschiedliche Arbeitsbedingungen für Inge
nieure, besonders, was Arbeitsautonomie und Identifikationsmög
lichkeiten betrifft. Hier ist es wichtig, festzuhalten, daß nur ein Teil 
der Ingenieurarbeit möglicherweise ein relativ kleiner, "innovati
ver" Natur ist: "Ein Großteil der Konstruktions- und Entwurfs
arbeit" besteht in "dauernden Formveränderungen bei technisch 
gleichbleibendem Gerät"16. Deshalb sollte man auch versuchen, die 
tägliche Routine hinter den spektakulären "high tech"-Präsentatio
nen und Innovationsglorifizierungen zu beachten und das Geflecht 

IJ NEEF, W,/SCHOEMBS, H./WAGEMANN, C.-H .: Ingenieure. Studium und 
Berufssituation. Frankfurt 1974, S. 67ff. 

14 H EISIc/HERMANNI TESCHNER, S. 57 
15 Hier ist eine historische Betrachtungsweise und die Einbeziehung betriebs

wirtschaftlicher Literatur und Managementtheorien nützlich, um insbe
sondere nicht in den Fehler zu verfallen, zum wiederholten Male den "Ab
schied vom Taylorismus" zu feiern: ,,(Es hat) in der Praxis immer schon die 
beiden Fronten gegeben: Auf der einen Seite die ,technokratisch-bornier
ten' Konzepte, die auf Maschinisierung setzen ... , auf der anderen Seite die 
,empirisch-unideologischen' Konzepte, die eher eine Psychologisierung 
(gemeint: Motivationsstrategie. Der Verfasser) betreiben" (OSTERLOH, M ., 
Industriesoziologische Vision ohne Bezug zur Managementlehre? In: 
MALSCH, Th. und SELTZ, R. (Hrsg.): Die neuen Produktionskonzepte auf 
dem Prüfstand, Berlin 1987, WZB). 

16 H EISIC/HERMANN/TESCHNER, S. 225. 
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der Kooperationsbeziehungen soziologisch zu durchdringen -
eine Aufgabe, die allerdings voraussetzt, daß man sich bis zu einem 
gewissen Grade auch in die Technik hineinarbeitet und hineinden
ken kann, und zwar sowohl in die Technik der Produkte als auch 
der Arbeitsmittel. Besonders gilt dies für EDV-Entwicklung und 
EDV-Einsatz an Ingenieurarbeitsplätzen: Obgleich inzwischen 
klar ist, daß die Vorstellung einer linearen Folge von arbeitsorgani
satorischer Rationalisierung, Maschinisierung und Ingenieurarbeit 
und entsprechender Einsparung menschlicher Arbeitskraft eine zu 
"wörtliche" Nachzeichnung der Strategien eines Teils des Manage
ments war, sollte eine euphorisierte Darstellung scheinbar eigenge
setzlicher qualifikations- oder reintegrationsfördernder Wirkun
gen der Technik vermieden werden; es sollten ihre tatsächlichen 
Wirkungen besonders auch auf der "Verliererseite" (wo durchaus 
auch Ingenieure, auf jeden Fall aber Techniker und technische 
Zeichner zu finden sind) sorgfältig analysiert und mit Blick auf den 
"Gesamtarbeiter" betrachtet werden - auch wenn das nicht im 
derzeitig "optimistischen" Zeittrend liegt. 

Im folgenden werden einige Ergebnisse aus der Studie "Organi
sierung von Ingenieuren" referiert und in Bezug zum Tagungsthe
ma gesetzt. Wegen der gebotenen Kürze kann dies nur ein kleiner 
Ausschnitt einiger wichtiger Aspekte sein - der Gesamtbericht 
liegt seit Oktober 1986 vor. Das Projekt hat - vermittelt über rund 
50 Verwaltungsstellen der IG Metall mit einem Rücklauf von 950 
verwertbaren Fragebögen (ca. 113 der verteilten rund 3000) - Inge
nieure im Bereich der Metallindustrie im gesamten Bundesgebiet 
und in West-Berlin befragt. Erfaßt wurden als Ingenieure tätige Ar
beitnehmer (vorwiegend - zu 74 % - gewerkschaftlich organi
siert), und zwar an Universitäten ausgebildete Naturwissenschaft
ler und Ingenieure ("Diplomierte"), an Ingenieur- bzw. Fachhoch
schulen ausgebildete Ingenieure ("Graduierte") und Ingenieure 
ohne Hochschulausbildung ("Techniker"). Da im folgenden die 
Einsatzbereiche und die Unterschiede zwischen diesen eine beson
dere Rolle spielen, sei vorweg die Verteilung der Befragten auf diese 
dargestellt, aufgeschlüsselt nach den erwähnten Qualifikations
gruppen. 
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2. Aktuelle Berufssituation der Ingenieure in der 
Metallindustrie 

Mit einer Reihe von Fragestellungen haben wir versucht, ein diffe
renziertes Bild zu erhalten, wie Ingenieurarbeit heute organisiert 
ist. Die Antworten auf die von uns gestellten Fragen zur Arbeitsau
tonomie, Kooperation, Terminsetzung, Kontrolle, Leistungsbe
wertung und Kostenrechnung ergaben insgesamt das Bild einer 
(noch) relativ freien Arbeitssituation. Rund drei Viertel der Befrag
ten entscheiden nach ihren Angaben individuell oder zusammen 
mit ihrer engeren Arbeitsgruppe über die präzise Aufgabenstel
lung und das methodische und planerische Vorgehen. In der Grö
ßenordnung der Termine spiegelt sich dies wider: nur eine Minder
heit muß mit relativ kurzen Fristen bis zu einer Woche klarkom
men; der Schwerpunkt liegt zwischen einem und drei Monaten. 
Auch eine klare Dominanz der Kostenziele vor der technisch
wissenschaftlichen Problemlage wird nur von einer Minderheit 
von rund 20 % berichtet. 

Diese Arbeitssituation darf jedoch nicht darüber hinwegtäu
schen, daß generell alle Befragten praktisch ohne Ausnahme hohe 
Belastungen durch Streß, Bürokratisierung und "Zwang zu fach
lich unsauberem Arbeiten" beklagen. Bei einem Vergleich mit Stu
dien vom Anfang der 70er Jahre kann man ein Anwachsen dieser 
Belastung feststellen: Ohne täglichen Streß arbeiteten damals noch 
rund 25 % aller Ingenieure bzw. 41 % der Sachbearbeiter I 7; in unse
rer Studie läßt sich dies nur noch für unter 10 % der Befragten sa
gen, die Sachbearbeiter sind dabei genauso betroffen wie Gruppen
und Abteilungsleiter. 

Dieser Streß entsteht durch ziemlich rigide "Eckwerte", also 
"zeit- und kostenmäßige Vorgaben an verbindlich festgelegten 
Punkten des kontinuierlich verlaufenden Entwicklungsprozes
ses" 18, die eingehalten werden müssen oder deren Einhaltung fak
tisch durch die innerbetriebliche Konkurrenz zwischen Gruppen, 
Abteilungen usw. erzwungen wird. So betrachtet, hat die hohe 

17 LAATZ, W. u . a.: "Soziale Situation und soziales Bewußtsein von Ingenieu
ren", Bremen/Hamburg 1974, DFG Forschungsbericht, Seite 144ff. 

18 HEISIG/HERMANN/TESCHNER, S. 47 
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Arbeitsautonomie auch eine sehr problematische Seite: Da bislang 
(aus gutem Grund) "Normen" für das "Zumutbare" in der Inge
nieurarbeit nicht existieren, muß der einzelne Ingenieur selbst im 
Rahmen seiner "Freiheit" zusehen, wie er die "Eckwerte" einhält. 
Unsere Ergebnisse zeigen, daß dies dann zum Teil durch Abstriche 
bei der fachlichen "Sauberkeit" geschieht, eine Belastung, die von 
gut zwei Dritteln empfunden wird und im vorderen Drittel der Be
lastungsskala liegt. Je nach subjektiver Verfassung wird der Inge
nieur aber auch durch das Ausschöpfen seiner individuellen Lei
stungsfähigkeit bis an die Grenzen oder gar darüber hinaus reagie
ren, wobei wir Grund zur Annahme haben, daß unsere eher 
"gewerkschafts nahe" Population hier weniger weit zu gehen bereit 
ist als der "Durchschnittsingenieur". 

Die dennoch insgesamt positive Sicht der derzeitigen Arbeitssi
tuation bei der Mehrzahl unserer Befragten (Streß wird sozusagen 
als unvermeidbare "Zeiterscheinung" angesehen) wandelt sich al
lerdings bei der Frage nach der zukünftigen Lage: Hier dominieren 
Befürchtungen, daß der Handlungsspielraum kleiner, der Streß 
größer, die Befriedigung bei der Arbeit geringer werden wird. 
Zwar sehen die nicht gewerkschaftlich Organisierten unter unseren 
Befragten (26 %) optimistischer in die Zukunft als die Organisier
ten, aber trotzdem vermutet nur eine relativ kleine Minderheit 
zwischen 10 und 20 % positive Entwicklungen. Allerdings finden 
wir hier Unterschiede zwischen der Einschätzung der persönli
chen Zukunft und der der Berufsgruppe: Erstere wird weniger ne
gativ gesehen, die Befragten rechnen sich offenbar individuelle 
Chancen aus, der Gesamtentwicklung teilweise zu entgehen. 

Auch zum EDV-Einsatz in der Ingenieurarbeit läßt sich, sogar in 
noch stärkerem Maße als bei der Arbeitsorganisation, eine grund
sätzlich positive Haltung der Befragten feststellen. Sicherlich ist 
eine wichtige Ursache für diese positive Haltung die erlebte oder 
erhoffte Entlastung durch diese Technik. Routinetätigkeiten kön
nen schneller und selbstgesteuert erledigt werden, die Abhängig
keit von der Zuarbeit durch menschliche Hilfskräfte verringert 
sich, ebenso die entsprechenden Reibungsverluste. Besonders die 
Diplomierten können im EDV-Einsatz kaum Gefahren erkennen 
- sie sind mit diesem Arbeitsmittel überwiegend bereits von der 
Ausbildung her vertraut und gehen mit ihm relativ souverän um. 
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Anders die Techniker: Bei ihnen halten sich Skepsis und positive 
Einschätzung die Waage; sie mußten sich auch praktisch durch
weg die EDV-Qualifikationen während der beruflichen Tätigkeit 
aneignen und gehen entsprechend weniger "souverän" mit der 
EDV um. Eine weitere interessante Differenzierung ist zu beob
achten, wenn wir die Einsatzbereiche unterscheiden. Forschung 
und Entwicklung hoben sich bereits bei der Analyse der Arbeits
organisation durch besonders günstige Bedingungen von den ande
ren ab - dies setzt sich bei der EDV-Beurteilung fort; umgekehrt 
erweist sich der Einsatzbereich Konstruktion (in dem ein knappes 
Viertel aller Ingenieure arbeitet und der eine Domäne der gradu
ierten Ingenieure und Techniker ist) als Einsatzbereich mit beson
ders ungünstigen Bedingungen. In Forschung und Entwicklung 
finden wir mit fast zwei Drittel der Befragten ein Maximum positi
ver EDV-Beurteilung, in der Konstruktion mit etwa einem Viertel 
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ein Minimum. Hier ist auch der Einsatz von CAD am weitesten 
fortgeschritten, wobei auffällt, daß wir bei den Anwendern von 
CAD-Systemen überproportional viele Techniker finden. 

Die hier nur an Beispielen dargestellten Differenzierungen fin
den sich praktisch im gesamten empirischen Material. Faßt man 
eine Reihe von Merkmalen zusammen, so läßt sich eine Gruppe 
von Ingenieuren herausschälen, die eine besonders günstige Ar
beitssituation haben und insbesondere in den "strategisch" wichti
gen Unternehmensbereichen eingesetzt sind (im wesentlichen For
schung und Entwicklung, aber auch Fertigung); umgekehrt ergibt 
sich eine Gruppe, die wir "Detailarbeiter" genannt haben, die in 
eher administrativ-ausführenden Unternehmensbereichen stark 
vertreten ist, insbesondere in der Konstruktion. Formuliert man 
nach dem Grad der Arbeitsautonomie "Arbeitstypen", so lassen 
sich deutlich voneinander unterscheiden: "Individualisten" und 
"Gruppenarbeiter" mit starker Mitwirkungsmäglichkeit bei der 
Terminierung und Planung der eigenen Arbeit, "Detailarbeiter", 
die paraktisch nur nach von ihnen kaum beeinflußbaren Vorgaben 
von außen arbeiten müssen, und "Mischtypen" zwischen diesen 
drei Gruppen. Die unterschiedliche Verteilung auf die Einsatzbe
reiche springt ins Auge: 

Verteilung der "Arbeitstypen" auf die Einsatzbereiche 

G Individua- Gruppen- Detail- Misch-
listen arbeiter arbeiter typen 

n=905 n=143 n= 165 n=76 n=566 

Forschung/ 
Entwicklung 30 30 44 11 28 

Projektierung 15 16 15 13 15 

Konstruktion 23 5 21 38 26 

Fertigung 21 25 15 22 21 

Sonstige 11 24 6 15 10 

Werte in % 

Quelle: NeefiRubelt, Projekt "Organisierung von Ingenieuren", Abschluß
bericht 
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Hier haben wir unserer Meinung nach ein deutliches Ergebnis 
der auch von HEISIG/HERMANN/TEsCHNER betonten Ausdifferen
zierungen im Ingenieurbereich, die wir früher einmal als Auftei
lung in "Rezeptemacher" und "Rezepteanwender" gekennzeichnet 
haben l9• Man kann, so folgern wir daraus, nicht mehr von einem 
einheitlichen Typus des Ingenieurs ausgehen, sondern muß bei Un
tersuchungen zu dieser Berufsgruppe solche Differenzierungen be
achten und herausarbeiten. Dies gilt natürlich besonders für ge
werkschaftliche Bemühungen, im Ingenieurbereich Fuß zu fassen: 
Die erheblichen Unterschiede in der materiellen Lage, aber auch 
die weiter unten noch auszuführenden bewußtseinsmäßigen Diffe
renzierungen verbieten ein pauschales Vorgehen nach eindimensio
nalen Strategien. Insbesondere muß davor gewarnt werden, vor
schnell aus der Situation in Forschung und Entwicklung 
(dem Einsatzbereich, der der populären Vorstellung von Inge
nieurarbeit am nächsten liegt) auf den gesamten Ingenieurbereich 
zu schließen. 

Es dürfte auch eher unwahrscheinlich sein, daß sich die beobach
teten Differenzen in der aktuellen Situation in Zukunft verringern 
werden. Denn sie finden sich, und zwar ebenfalls sehr deutlich, 
wieder, wenn man die Antworten auf die Fragen nach der zukünf
tigen Situation analysiert. Auch hier sehen die in Forschung und 
Entwicklung tätigen Ingenieure erheblich optimistischer in die Zu
kunft, insbesondere für sich persönlich, die in der Konstruktion tä
tigen Kollegen bzw. die "Detailarbeiter" dagegen erwarten auch für 
sich persönlich in der Zukunft keine Besserung, sondern eine Ver
schlechterung der Lage. 

Die Ergebnisse zur ökonomischen Lage zeigen große Ähnlich
keit zu den referierten Daten über den Arbeitsprozeß. Wir haben 
insgesamt überwiegend positive Einschätzungen gefunden, wenig 
Angst vor Arbeitslosigkeit in der aktuellen Situation. Allerdings 
werden die Chancen, bei vorgestellter Arbeitslosigkeit einen 
gleichwertigen Arbeitsplatz wiederzufinden, mehrheitlich pessi
mistisch eingeschätzt, ebenfalls wieder besonders von den "Pro
blemgruppen". Aus Platzgründen sei hier aber auf eine detaillierte 
Wiedergabe der ökonomischen Lage verzichtet; daß auch hier in 

19 NEEF/MoRSCH 1973 
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nahezu allen Punkten die oben erwähnte Differenzierung deutlich 
hervortritt, sei noch angemerkt. 

Generell kann man aufgrund unserer Ergebnisse sagen, daß bei 
einer Gruppe von rund einem Fünftel der Ingenieure die in frühe
ren Studien erwartete Verschlechterung der Arbeitssituation einge
treten ist, verbunden mit verschiedenen Merkmalen einer "Prole
tarisierung" wie verschärfte Fremdbestimmung der Arbeit, Dro
hung der Arbeitslosigkeit, Chancenlosigkeit individualistischer 
Strategien. Entsprechende Problemschwerpunkte fanden wir im 
Einsatzbereich Konstruktion, bei Ingenieuren ohne Hochschul
ausbildung und bei CAD-Anwendern, wenn hier auch mit einigen 
Abstrichen (keine negative Unterscheidung vom Durchschnitt 
beim Gehalt und beim Problem Arbeitslosigkeit). Zieht man (mit 
aller Vorsicht wegen der Gewerkschaftsnähe unserer Population) 
die Zukunftseinschätzung aller Befragten heran, so kann man be
gründet vermuten, daß sich die "Problemgruppen" vergrößern 
werden. 

3. Bewußtsein und Interessenorientierung der Ingenieure 

Zu diesem Thema lieferte unsere Studie Ergebnisse, die mit Sicher
heit nicht für "den Ingenieur" repräsentativ sind, sondern nur für 
den von uns erfaßten Kreis gewerkschaftlich organisierter Inge
nieure und die von ihnen erreichten unorganisierten Kollegen20• 

Wir haben allerdings zu verschiedenen Fragen auch eine "Fremd
einschätzung" erbeten, die dann auch die Kollegen im unmittelba
ren Umfeld als deutlich konservativer beschreibt. Zu unserem Er
staunen ergab sich jedoch nur eine Minderheit von rund einem 
Drittel, die den Kollegen klassisch-"technokratische" Haltungen 
bescheinigt - die Mehrheit vermutet beim "Durchschnittsinge
nieur" durchaus die Bereitschaft, Entwicklungen und Anwendun
gen der Technik auf das gesellschaftlich ,,vernünftige" abzuklopfen. 

20 Es wird eventuell in rund einem Jahr möglich sein, durch eine über den 
VDr laufende Studie zu einigen zentralen Fragestellungen unserer Untersu
chung eher repräsentative Antworten vergleichend vorzustellen. 
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Die bisherigen Überlegungen zur Entwicklung der Interesseno
rientierung von Ingenieuren gingen von der Vorstellung aus, daß 
sich die Verschlechterung ihrer Berufssituation mehr oder weniger 
direkt in steigende gewerkschaftliche Orientierung umsetzen wür
de. Unsere Ergebnisse deuten aber darauf hin, daß sich eine gewerk
schaftliche Orientierung von Ingenieuren nicht "linear" ableiten 
oder über eine einzige Vermittlungsschiene erzeugen läßt, sondern 
aus dem Zusammenspiel mehrerer Faktoren entsteht oder abge
wehrt wird. Zwar lassen sich für die "Problemgruppen" in unse
rem Material Bezüge zwischen der spezifischen Berufssituation 
und dem Interesse an gewerkschaftlichem Schutz herstellen - aber 
auch hier gibt es bei der Entscheidung für die gewerkschaftliche 
Organisierung keinen entsprechenden einfachen Zusammenhang. 
Ausnahmen finden wir bei Betrieben mit einem extrem hohen ge
werkschaftlichen Organisationsgrad auch im Ingenieurbereich -
hier beruht die Mitgliedschaft oft mehr auf einer Anpassungshal
tung als auf einer differenzierten und expliziten Motivation. 

So kommen die Gründe für eine Mitgliedschaft in der Gewerk
schaft aus einem Zusammenwirken von allgemeiner "Solidarität" 
als Arbeitnehmer, politischen Motiven und Interessen an gewerk
schaftlichem Schutz im Betrieb. Dabei spielt die Überlegung, die 
eigene fachliche Qualifikation als Ingenieur in die gewerkschaftli
che Arbeit einzubringen, eine wesentliche Rolle: Dieses Interesse 
äußerten über drei Viertel der Befragten. Aus ihrer mehrheitlich 
sehr kritischen Haltung zur gegenwärtigen Technikentwicklung 
und einer hohen Sensibilität für die wachsende Kritik an der Tech
nik folgt das Bedürfnis, das eigene Engagement für eine andere 
Technik in gewerkschaftliche Technologiepolitik und Technikge
staltung am Arbeitsplatz umzusetzen. Dies gilt im übrigen für ge
werkschaftlich Organisierte wie U norganisierte in unserer Popula
tion fast gleichermaßen. 
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Diese Einstellung korrespondiert mit den Antworten auf die 
Fragen zur Motivation für die Mitgliedschaft in der IG Metall: Mit 
jeweils unterschiedlichen Schwerpunkten stehen auf der Basis der 
Primärmotivation "Solidarität", "Schutzfunktionen" und "Ge
staltungsfunktionen" nebeneinander. Am nächsten liegt die Be
einflussung der Arbeitsbedingungen durch die Gewerkschaft, und 
zwar nicht zuletzt durch Organisations- und Technikgestaltung 
am Arbeitsplatz; nach der klassisch-materiellen Motivation, also 
Verstärkung der Tarifpartei Gewerkschaft, liegt aber schon an 
vierter Stelle das Motiv "Einflußnahme auf die Technikgestal
tung" außerhalb des Arbeitsplatzes. Die Bedeutung dieses Motivs 
wächst noch, wenn man die weiteren Antworten zu den gewerk
schaftlichen Zukunftsaufgaben hinzunimmt, in denen Technikge
staltung - insbesondere die Verbindung von technischen und 
wirtschaftlichen Regionalkonzepten - eine herausragende Posi
tion einnimmt. 
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Zukünftige Schwerpunkte der Gewerkschaftsabeit im 
Urteil der Ingenieure ("sehr wichtig" - "unwichtig" n=950) 
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Daß auch die "U norganisierten" hier einen wichtigen Schwer
punkt sehen, zeigt sich darin, daß ihre Kritik am "mangelhaften 
Technikprogramm" der Gewerkschaften an vierter Stelle steht, 
wenn sie nach Gründen für ihre "Nichtmitgliedschaft" gefragt 
werden. Davor finden wir Kritik an der unzureichenden Berück
sichtigung der Probleme der Ingenieure, an den zu hohen Beiträ
gen und an der wenig "ingenieurmäßigen" Sprache der Gewerk
schaften. 

235 



40 
37 

34 

(l) .9' 
E:E m 
(l) " ~ ~ 

"'.12 'fg 

~ '~ Jl 
m m D 

"e Ol 0 

f "~ il 

Gründe tür Nichtmitgl iedschaft in der Gewerkschaft 
(Mehrfachnennungen , Unorganisierte) 

23 
20 19 

tj Ji~ 
m §j m 

~ E u c -g 
~1 ~~ 1!l 

~! 
:2 ~ 

E f1 Oc 
o~ i~ 15, E Q~ 

~~ if > "([i 

~[ i~ 
«E ViE 2E ~u ~j ~~ 5.5? cD crn 

U> ~ <:I:I':::J « Z 
• unorganisierte Ingenieure (n=258j 

14 

~ E 
~m ~~ 1), ...9,?::J; 
~.~ -~-~ 

) ~~ ~.e 
~ « 
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bericht 

Aus all dem ergibt sich unserer Ansicht nach für die gewerk
schaftliche Politik mit technischen Fachkräften die Notwendigkeit 
einer "Doppelstrategie": Einerseits Berücksichtigung des politi
schen und gestalterischen Interesses durch ein neues technologiepo
litisches Konzept der Gewerkschaften, das die Ingenieure und ihre 
fachliche Kompetenz einbezieht ("Gestaltungsfunktion"), anderer
seits Angebot traditioneller gewerkschaftlicher Aktionsfelder wie 
Vertrauensleutearbeit, Rationalisierungsschutz, Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen usw. ("Schutzfunktion"). 

Die Realisierung einer solchen "Doppelstrategie" war auch der 
Ausgangspunkt der "Ingenieurarbeitskreise" bzw. der "Arbeits
kreise von Technikern, Naturwissenschaftlern und Ingenieuren 
(TINA)", die seit 1980 in verschiedenen Verwaltungsstellen der IG 
Metall aufgebaut worden sind. In den typischen Auftaktveranstal
tungen zur Gründung dieser Arbeitskreise spielten die Berufspro
bleme der Ingenieure eine wichtige Rolle, gleichzeitig ging es aber 
auch um Konzepte alternativer Technikgestaltung - z. B. bei ei-
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nem Arbeitskreis, dessen Kern aus dem Bereich der Atomindustrie 
kam, um Kritik an der Atomtechnik und Wege zum "Ausstieg". 
Die meisten TINAs haben sich in der Folgezeit nach ihrer Grün
dung mit den Berufsproblemen nur mehr am Rande befaßt - un
ter anderem auch deshalb, weil oft ihr aktiver Kern aus den 
Forschungs- und Entwicklungsabteilungen und aus den Software
Bereichen der Elektro- und Informationstechnik kam und deshalb 
selbst kaum Arbeitsplatzprobleme hatte. In einigen Fällen wurde 
aber im weiteren Verlauf auch durch Eingreifen hauptamtlicher 
Kollegen in den Verwaltungsstellen sehr bewußt versucht, durch 
arbeitsplatzbezogene Themen und Arbeitsgruppen auch die Inge
nieure und Techniker einzubeziehen, die eine eher herkömmliche 
Auffassung von Gewerkschaftsarbeit haben. 

In unserer Untersuchung wurde der neue Ansatz der Ingenieur
arbeitskreise bestätigt: Sowohl von der Interessenorientierung her 
als auch bei der Bewertung der Arbeitsformen für gewerkschaftli
che Aktivitäten von Ingenieuren ergab sich für die TINAs eine sehr 
positive Bewertung - ganz im Gegensatz zu klassischen Methoden 
wie z. B. Werbekampagnen. Ingenieurarbeitskreise sind nach unse
ren Ergebnissen ein wichtiger Kristallisationspunkt für kritische 
und aktive technische Fachkräfte. Hier finden wir auch viele an 
den Hochschulen "politisierte" Diplomingenieure, die als innova
tives Potential neue Formen und Inhalte in die Gewerkschaftsar
beit hineintragen und Technikgestaltung als gewerkschaftliche Zu
kunftsaufgabe vorantreiben wollen. Die Befragten mit Ingenieurar
beitskreiserfahrung sind in allen Fragen zum Technikverständnis 
deutlich kritischer als der Rest. Offenbar gelingt es den Verwal
tungsstellen mit Ingenieurarbeitskreisen durch deren kritischen 
Ansatz auch, bislang eher passive Ingenieurkollegen21 zu aktivie
ren: Die Bereitschaft, sich kollektiv und mit gewerkschaftlichen 
Mitteln gegen negative Entwicklungen zur Wehr zu setzen, steigt 
durch das Kriterium "Ingenieurarbeitskreiserfahrung" deutlich an. 

21 Als "passive Gewerkschaftsmitglieder" haben wir diejenigen unter den ge
werkschaftlich Organisierten in unserer Population bezeichnet, die keine 
betrieblichen oder gewerkschaftlichen Funktionen wie z. B. Vertrauens
mann/frau haben. 
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Auch hier zeigt sich, wie wichtig es ist, daß in der Arbeit mit In
genieuren Technikgestaltung und betriebliche Schutzinteressen 
verkoppelt werden, um durch die Aktivierung bislang passiver 
Kollegen auch die Mitgliederbasis zu vergrößern: Wenn gerade die 
unorganisierten Ingenieure fordern, daß die Gewerkschaft mehr 
auf die spezifischen Ingenieurprobleme eingeht (vgl. Abb. S. 236), 
so dürfte das wirksamste Instrument in der (kollektiven) Aktivie
rung der Kompetenz der Ingenieure selbst bestehen - eine Arbeit, 
die allerdings durch gezielten Einsatz entsprechend qualifizierter 
hauptamtlicher Gewerkschafter in den Verwaltungsstellen voran
getrieben werden muß, da die bisherige gewerkschaftliche Präsenz 
im Ingenieurbereich nach dem Urteil der Befragten in der Praxis 
viel zu gering ist. Dies gilt besonders für die Betriebe, die fast aus
schließlich aus Ingenieurabteilungen bestehen und so keinen ge
wachsenen Bestand gewerkschaftlicher Organisierung im Arbeiter
bereich aufweisen können. Um in diesen oft weit schlechter als 
10 % organisierten "Krawattensilos" einen "Fuß in die Tür" zu be-
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kommen, muß zunächst einmal das hier auch überproportional 
vorhandene kritische Potential unter den Ingenieuren organisiert 
und aktiviert werden - was über die "klassichen" Modelle gewerk
schaftlicher Arbeit kaum erreichbar sein dürfte. 

4. Zur Bedeutung von "Subjektivität" im Ingenieurbereich 

Das ganz persönliche Verhältnis von Ingenieuren zu ihrer Arbeit, 
ihre Identifikation mit der Technik, ihre Selbstfunktionalisierung 
bis in den Privat bereich hinein spielte zu allen Zeiten für die be
trieblichen Innovationsstrategien, aber auch für die politische bzw. 
militärische Funktionalisierung der Technik eine zentrale Rolle. 
Die Begeisterung der Ingenieure für "ihre" Technik ist schon seit 
Mitte des 19. Jahrhunderts, d. h. seit den Anfängen des Ingenieur
berufs, Thema heroisierender Ingenieurromane bzw. Selbstdarstel
lungen (das bekannteste Beispiel sind die Schriften von Max EYTH; 
im 20. Jahrhundert die von Bernhard KELLERMANN und Konrad 
MATscHoss). 

Leider war diese Begeisterung nur zu häufig mit militärischen 
Zielsetzungen verbunden - besonders eindrücklich geschildert in 
den Memoiren von Albert SPEER, Hitlers Architekt und späterer 
Rüstungsminister: "Den Erfolg unserer Arbeit verdankten wir den 
Tausenden von Technikern, die sich bis dahin durch besondere Lei
stungen hervorgetan hatten und die wir nun mit der Verantwor
tung ganzer Sparten der Rüstung betrauten. Das weckte ihren ver
schütteten Enthusiasmus, mein unorthodoxer Führungsstil stei
gerte ihr Engagement. Im Grunde nutzte ich das Phänomen der oft 
kritiklosen Verbundenheit des Technikers mit seiner Aufgabe aus. 
Die scheinbare moralische Neutralität ließ bei ihnen die Besin
nung aufs eigene Tun gar nicht erst aufkommen"22. Auch im Voka
bular vieler Selbstdarstellungen, zum Teil auch im Menschenbild 
von Ingenieuren, stehen Kategorien aus dem Bereich des Militärs 
im Vordergrund: Es geht um Kampf oder sogar Krieg (gegen Na
turgewalten, gegen streikende Arbeiter, hin und wieder auch gegen 

22 SPEER, A. : Erinnerungen. Frankfurt/Berlin/Wien 1979 
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das Finanzkapital), Pflichterfüllung und Disziplin. Als Vorausset
zung zum Erfolg wird jeweils "Entpersönlichung" (SPEER) und 
Funktionieren, Verhaltenskontrolle über das "Menschenmaterial" 
gesehen, das - so der Systemingenieur Robert BOGUSLAW 198023 -
"in gleicher Weise ... wie Metallteile, elektrische Energie ... (ge
handhabt)" wird. Ein solches Menschenbild kumuliert dann zu 
Phantasien der Protagonisten der "künstlichen Intelligenz", daß 
einstens der Mensch durch eine "neue Lebensform auf Siliziumba
sis erzetzt werden könnte" (NASA-Ingenieur JASTROW)24. 

SO dienlich also die Begeisterung der Techniker für ihre Arbeit 
bei der Verfolgung unmenschlicher und destruktiver Ziele war 
und ist, bietet sie auf der anderen Seite doch auch Chancen: Wir 
finden immer wieder Versuche von Ingenieuren, sie in unmittelba
ren Nutzen für die Menschen umzusetzten und der rein machtpoli
tischen und ökonomischen Logik eine "Logik des Gebrauchswer
tes" der Technik entgegenzusetzen. 

Das Bestreben der Ingenieure ist also groß, sich mit ihrem jeweili
gen Produkt möglichst bruchlos zu identifizieren ("Produzenten
stolz"); woher sollten sie auch sonst Spaß an der eigenen Arbeit 
und eine positive Motivation für erhöhten Arbeitseinsatz herho
len. Es kamen aber auch immer wieder Zweifel auf, so nach dem 
Ende des ersten Weltkriegs und auch nach dem Ende des zweiten 
"technischen" Krieges 1945; HEISIG/HERMANN/TESCHNER berich
ten in ihrer Untersuchung von erheblichen Zweifeln vieler Inge
nieure am "Gebrauchswert" der von ihnen entwickelten Geräte (in 
der Elektro- und EDV-Industrie)25, und in unserer Untersuchung 
äußert die Mehrzahl der befragten Ingenieure starke bis radikale 
Technikkritik. Wir haben auch in vielen Gesprächen mit gewerk
schaftlich engagierten Ingenieuren erfahren, daß diese in unserer 
Studie festgestellte allgemeine Technikkritik sich sehr wohl auch 
auf die eigenen Produkte bezieht. Zweifel am Gebrauchsnutzen der 
eigenen Arbeit kommen sicherlich auch auf, wenn ungün-

23 Zitiert nach: HILDEBRANDT, E.: Wege zu einer alternativen Technologie? 
Hektographiertes Man., Wissenschaftszentrum Berlin 1982. 

24 Zitiert nach COY, W.: Industrieroboter. Zur Archäologie der zweiten 
Schöpfung. Berlin 1985. 

25 HEISIG/HERMANN/ TESCHNER, S. 223ff. 
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stige Arbeitsbedingungen, Streß, Zeitdruck und Bürokratisierung 
die Ingenieure zwingen, fachlich "unsaubere" bzw. halbfertige Lö
sungen abzuliefern (in der Arbeit von gut zwei Dritteln unserer Be
fragten ein Belastungsfaktor, davon für 28 % stark belastend). 

Wir können heute - im Gegensatz zum Zeitraum vor 1960 - bei 
Ingenieuren keine einheitliche Haltung zu diesen Problemen mehr 
finden. Vielmehr tut sich ein Spektrum subjektiver Einstellungen 
zur Arbeit auf: Unbedingter Produzentenstolz und Ablehung von 
Zweifeln als "Technikfeindlichkeit" (verbreitet insbesondere bei 
den Hochschullehrern der Technikwissenschaften26), Vertrauen 
darauf, alle etwaigen Probleme mit der nächsten Technologiegene
ration "in den Griff" zu bekommen, schizoide Erscheinungen -
allgemeine Technikkritik, aber Kritiklosigkeit gegenüber der eige
nen konkreten Tätigkeit - ,deutliche Technikskepsis und hohe 
Sensibilität für Kritik von "außen", verbunden mit eigenem Enga
gement zur Veränderung, radikale und recht pessimistische Ableh
nung der heutigen Technik, schließlich auch purer Zynismus, ver
bunden mit Rückzug auf private Interessen ("Tarnen, Täuschen, 
Verpissen" als Überlebensstrategie - Zitat eines Ingenieurs aus 
dem Produktionsbereich eines großen EDV-Konzerns). Dieses 
Spektrum ist das Ergebnis der geschilderten Ausdifferenzierung in 
der Ingenieurarbeit und der seit 10 Jahren sehr heftigen öffentli
chen Debatte um die Technik und ihre Folgen. Durch den damit 
verbundenen Umbruch zerbricht auch das klassische Leitbild der 
ganzheitlichen Ingenieurpersönlichkeit, des Erfinders, Planers und 
Produzenten neuer Technologien. In den meisten Funktionen, ins
besondere von Sachbearbeitern, ist eine individuelle Zurechnung 
des Beitrags zum Produkt und der damit vielleicht verbundenen 
Verantwortung kaum mehr realisierbar27• Für Ingenieure, die als 
Reaktion auf diese Veränderungen nicht resignativ reagieren, son
dern wie die gute Hälfte der von uns befragten Kollegen mit eige
nem Engagement in Richtung auf eine humane und ökologisch 

26 Vgl. hierzu die Ergebnisse der Allensbach-Studie "Kritik an der Technik 
und die Zukunft einer Industrienation", Schriftenreihe des Ministeriums 
für Wissenschaft und Kunst, Baden-Württemberg, Nr. 47, Stuttgart 1981. 

27 Vgl. dazu den Aufsatz von LENK, H.: "Verantwortung und technische 
Macht." In: ROPOHL, G. (Hrsg.): Interdisziplinäre Technikforschung, Ber
lin 1981. 
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verantwortbare Technologie, wird das "Interesse an der Arbeit ge
radezu zum Einfallstor betrieblicher und sozialer Erfahrungen"28 
- Chance für neue Strategien einer Veränderung, die im Betrieb als 
Kern des Industriesystems ansetzen, gewerkschaftliche Traditionen 
mit den subjektiven Interessen der Ingenieure verbinden und ge
staltend auf die industrielle Produktion einwirken. 

Hier kommt ein weiterer Faktor hinzu, der mit dem gesamten 
kulturellen und beruflichen Habitus der technischen Intelligenz zu 
tun hat: Die meisten Ingenieure akzeptieren die Gewerkschaft nur, 
wenn sie sich auch in ihr "zu Hause" fühlen. Das "Eingliedern" der 
technischen (und nicht nur dieser) Angestellten in die Reihen der 
"Arbeitergewerkschaften" des DGB kann kein einseitiger Prozeß 
der "Bewußtseinsveränderung" bei den Angestellten sein. Unsere 
Studie zeigt, daß ein Teil der Ingenieure (ob organisiert oder noch 
nicht) mit längst verändertem Bewußtsein auf konkrete Angebote 
und Handlungsperspektiven durch die Gewerkschaften wartet und 
sogar bereit ist, erhebliches eigenes Engagement dafür einzubrin
gen - ein Engagement, das ein Teil von ihnen bislang im Rahmen 
der "sozialen Bewegungen", z. B. in Bürgerinitiativen eingesetzt 
hat. Die von uns erfragte "Fremdeinschätzung" zur Haltung der 
Kollegen in der unmittelbaren Arbeitsumgebung der Befragten 
läßt vermuten, daß bereits heute ein Viertel bis ein Drittel der deut
schen Ingenieure für solche Angebote ansprechbar sein dürfte. Vor
aussetzung dafür ist allerdings eine sichtbare Veränderung auch in 
den Gewerkschaften selbst: Durch neue Formen der Gewerk
schaftsarbeit wie Ingenieurarbeitskreise und Einbeziehen auch der 
beruflich-fachlichen Kompetenz der technischen Fachkräfte muß 
eine Annäherung an diese Berufsgruppen erfolgen. Das Organisa
tionsdefizit der Gewerkschaften im Angestelltenbereich kann nur 
beseitigt werden, wenn diese in ihnen eine soziale Verortung und 
Gemeinsamkeit mit Kolleginnen und Kollegen finden, die sie am 
Arbeitsplatz oft nur als "Funktion", als Mit-Arbeiter erleben, zum 
Teil sogar nur noch vermittelt über technische Geräte. Gerade In
genieure, die in ihrem Sozialisationsprozeß auf "Sachlichkeit" und 

28 HEISIG/HERMANN/ TESCHNER, S. 202/203 . 
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soziale Enthaltsamkeit hin erzogen wurden29, empfinden dies mit 
zunehmender Kritik an der eigenen Profession auch mehr und 
mehr als ein Defizit und suchen in der Gewerkschaft menschliche 
Kontakte. Das Erlebnis der Solidarität, der Kontakt mit Men
schen, die "dulden und leiden und trotzdem den Mut nicht verlie
ren", stand bei den positiven Erfahrungen mit der Gewerkschaft in 
unserer Studie vornean. Wenn Ingenieure bzw. Angstellte ihre Be
dürfnisse an sozialen Bezügen auch in der gewerkschaftlichen Or
ganisation gut aufgehoben sehen, sich dort wohlfühlen, weil sie ih
resgleichen treffen und Spaß an der gemeinsamen Arbeit haben 
können, ist es auch leichter, sie zu organisieren und für die nötige 
"funktionale" Seite gewerkschaftlicher Interessenvertretung zu ge
Wlnnen. 
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Themenbereich IV 

Der gesellschaftlich 
insti tu tionalisierte 

Lebenslauf 
als Problem 

moderner Biographien 



Martin Kohli 

Institutionalisierung und Individualisierung 
der Erwerbsbiographie 

Aktuelle Veränderungstendenzen und ihre Folgen 

In diesem Beitrag untersuche ich einige aktuelle Veränderungsten
denzen in der biographischen Struktur der Erwerbsarbeit - und in 
zweiter Linie auch der Familie - auf dem Hintergrund der beiden 
(eng miteinander verbundenen) Theorien, die in den letzten Jahren 
das Verhältnis von Subjekt und Gesellschaft neu beleuchtet haben: 
der Theorie der Institutionalisierung des Lebenslaufs und der The
orie der Individualisierung. Ich will zeigen, was mit diesen theore
tischen Mitteln für die Klärung der gesellschaftlichen Folgen sol
cher Veränderungen gewonnen werden kann. 

Die Bedeutung der Institutionalisierung des Lebenslaufs als Teil 
der Herausbildung moderner Gesellschaftsstrukturen ist inzwi
schen breit dokumentiert und theoretisch begründet worden 
(KOHL! 1985, 1986; MEYER 1986; MAYER 1988). Von anderen Aus
gangspunkten her, aber mit ähnlichen Fragerichtungen ist die The
orie der Individualisierung formuliert worden. I Für beide Theo
rien ist der Bezug zur gesellschaftlichen Organisation der Arbeit 
zentral. Die Erwerbsarbeit und die um sie herum entstandenen 
wohlfahrtsstaatlichen Sicherungssysteme prägen die Struktur des 
modernen Lebenslaufs und bilden die Grundlage für Individuali
SIerung. 

Entsprechend folgenreich sind die gegenwärtigen Veränderungen 
der Erwerbsarbeit. Was die Struktur des Lebenslaufs betrifft, zeich
nen sich gewisse Tendenzen zu einer De-Institutionalisierung ab 
(die allerdings im Bereich der Erwerbsarbeit noch wesentlich weni
ger weit gehen als in demjenigen der Familie). Sie wirken sich 

I Von den vielen wichtigen Arbeiten dazu seien nur die folgenden genannt: 
BECK (1986); ZAPF u. a. (1987); BROSE/HILDENBRAND (1988); FEND (1988); 
HOFFMANN-NowoTNY (1988). 
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darauf aus, wie weit die Kontinuität des Lebenslaufs - sowohl hin
sichtlich der materiellen Sicherung wie hinsichtlich der biographi
schen Orientierungen - noch über Erbwebsarbeit verbürgt wird. 
Man kann aber auch fragen, ob die neuen Formen diskontinuierli
cher Erwerbstätigkeit sich ihrerseits wieder zu sozial geregelten 
Mustern zusammenfügen, ob es also zur Re-Institutionalisierung 
einer neuen Art von Kontinuität kommt. Was den Prozeß der Indi
vidualisierung betrifft, können die Veränderungen zum Teil als 
Ausdruck gewollter Abkehr von eingefahrenen normalbiographi
schen Verlaufsformen betrachtet werden. Die Deregulierung des 
Erwerbssystems bedeutet aber auch eine Bedrohung der Vorausset
zungen von Individualität im Sinne eigenständiger Handlungsfä
higkeit. 

Es wird im folgenden zunächst erforderlich sein, kurz zu rekon
struieren, was die Institutionalisierung des Lebenslaufs bedeutet und 
wie sie mit der gesellschaftlichen Organisation der Erwerbsarbeit 
verbunden ist (I). Auf dieser Gundlage lassen sich die heutigen Ver
änderungstendenzen untersuchen, die als De·lnstitutionalisierung 
gelten können; das Schwergewicht liegt dabei wiederum auf der Er· 
werbsarbeit (II), es muß aber auch kurz auf den familialen Bereich 
eingegangen werden (III). Den Abschluß bilden einige Überlegun
gen über die Konsequenzen aus diesen Veränderungen auf der Ebene 
des Handelns (IV) und der Gesellschaftstruktur (V).2 

I 

Der historische Prozeß der Institutionalisierung des Lebenslaufs um
faßt im wesentlichen drei Aspekte, die zu einer widersprüchlichen 
Einheit zusammengefaßt sind: 1. Kontinuität im Sinn einer verläß
lichen, auch materiell gesicherten Lebensspanne; 2. Sequenzialität 
im Sinn eines geordneten (und chronologisch festgelegten) Ablaufs 
der wesentlichen Lebensereignisse; und 3. Biographizität im Sinn 
eines Codes von personaler Entwicklung und Emergenz. Die In-

2 In einigen Passagen greife ich auf Überlegungen zurück, dich in an anderer 
Stelle (KOHL! 1986, 1988a) ausgeführt habe. 
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stitutionalisierung des Lebenslaufs besteht also aus mehr als der 
Gewährleistung einer kontinuierlichen Lebensspanne und der se
quentiellen Ordnung und chronologischen Normalisierung von 
Verhaltensabläufen; sie besteht auch aus dem Übergang zu einer 
biographischen - d. h. vom Ich aus strukturierten und verzeitlich
ten - Selbst- und Welt auffassung. 3 Dieser dritte Aspekt ist der 
Kern dessen, was gewöhnlich unter Individualisierung verstanden 
wird. 

Es ist festzuhalten, daß Individualisierung in diesem Zusammen
hang nicht etwa eine Auflösung der Sozialstruktur meint, sondern 
deren Transformation. Zwar nimmt im Zuge der Freisetzung der 
Individuen der Fächer der ihnen zugänglichen spezifischen biogra
phischen Alternativen zu. Zugleich aber entsteht ein Programm, 
das eine allgemeine Struktur der Lebenszeit vorgiebt und erwart
bar macht. Wenn also aus den Individualisierungsprozessen im 
Übergang zur Moderne auf eine Erhöhung des biographischen 
Entscheidungsbedarfs geschlossen wird (SCHIMANK 1987), so ist 
dies sicher ein Stück weit zutreffend. Die so freigesetzten Indivi
duen werden jedoch zugleich in einem neu entstehenden allgemei
nen institutionellen Muster gebunden. Es weist eine grundlegende 
zeitliche Struktur auf. Nicht mehr eine stabile Lebenslage verbürgt 
soziale Ordnung bzw. Kontrolle, sondern ein regelhafter - und da
mit verläßlich erwartbarer - Lebenslauf. Der Lebenslauf (als Er
eignissequenz und zeitliche Perspektivität) konstituiert ein Verge
sellschaftungsprogramm, das an den Individuen als den neuen 

J Diese Entwicklung empirisch zu belegen, ist natürlich ein anspruchsvolles 
U nterfagen, das gewiß noch weiterer Forschung bedarf. Allerdings sind die 
bisher verfügbaren Belege bereits breit gestreut. Mit Bezug auf den Lebens
lauf zeigt sich für die GseIIschaften des Westens im Übergang zur Moderne 
eine gemeinsame Strukturtransformation, die vom demograpischen Regime 
und Heiratsmuster über die Konstruktionsprinzipien des Arbeitsmarkts 
und des sozialstaatlichen Sicherungssystems bis zum kulturellen Code der 
Individualität und biographischen Entwicklung reicht. Die wesentlichen 
Befunde dazu entstammen einer Vielzahl von Untersuchungen in den ver
schiedensten Kontexten und können deshalb als relativ robust gelten. Sie er
geben ein Bild, das zumindest in den Grundzügen überraschend einheitlich 
ist und sich plausibel mit dem Bild der ökomomischen und kulturellen Mo
derne, das von den klassischen Gesellschaftstheorien entworfen wird, in 
Verbindung bringen läßt. 

251 



sozialen Einheiten ansetzt. Natürlich ist dies längst nicht alles; 
traditionelle kollektive Ordnungen wirken partiell weiter, und es 
entstehen neue Formen kollektiver Vergesellschaftung (z. B. auf 
Lohnarbeit bezogene soziale Bewegungen und Klassen, auf neue 
staatliche und kulturelle Grenzen bezogene Nati~nalitäten oder 
auf die neue Familienform bezogene Geschlechtsrollen). Aber die
se neuen Formen greifen auf Personen zu, die in manchen Aspek
ten bereits individualisiert sind; und individuelle Lebensführung 
richtet sich zunehmend auch an der neu entstehenden lebenszeitli
chen Ordnung und Perspektivität aus. Institutionalisierung von In
dividualität und Institutionalisierung des Lebenslaufs sind Teile 
desselben historischen Prozesses. 

Wenn wir von Biographizität als einem "Code" sprechen, beton
ten wir die kulturelle Verankerung der neuen Selbst- und Weltdeu
tung. Der Code besteht in der Anregung oder gar Verpflichtung, 
sein Leben teleologisch zu ordnen, d. h. auf einen bestimmten bio
graphischen Fluchtpunkt hin (das verwirklichte Selbst, die entfal
tete Lebensstruktur); und (damit verwandt) in einer narrativen Er
fahrungsstruktur, in der das eine aus dem anderen folgt, also einer 
Sequenz- bzw. Entfaltungslogik gehorcht. Man kann dies als eine 
"Illusion" bezeichnen, wie es BOURDlEU (1986) tut - es ist aber eine 
sozial institutionalisierte und deshalb orientierungswirksame Illu
sIOn. 

Biographieforschung hat es deshalb keineswegs nur mit "Biogra
phisierung" im Sinn von eigenständiger Konstruktion zu tun, son
dern ebenso mit der Rekonstruktion der objektivierten biographi
schen Schemata und ihrer Geschichte. Dies ist das Feld eines weni
ger subjekt- oder handlungstheoretischen als kultursoziologischen 
Zugriffs auf Biographie und Individualität. Die beiden Zugriffswei
sen sollten dabei nicht gegeneinander ausgespielt werden, sondern 
sich ergänzen. Konstitutionstheoretische Argumente darüber, wo 
der "eigentliche" Sitz der Realität zu finden sein, sind unfruchtbar 
(und letztlich auch unentscheidbar). Erforderlich ist vielmehr eine 
materiale Analyse der Entstehung und Veränderung biographi
scher Deutungsmuster und des Umgangs der Subjekte mit ihnen. 

Die Institutionalisierung des Lebenslaufs hat - wie bereits er
wähnt - die Transformation der gesellschaftlichen Organisation der 
Arbeit zur Grundlage. Der Übergang von einer Haushaltsökono-
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mie zu einer Ökonomie (formal) freier Arbeit bringt nicht nur 
eine Ausdifferenzierung der Erwerbsarbeit zu einem eigenständi
gen Bereich mit sich, sondern auch die Ausdifferenzierung einer 
entsprechenden Lebensphase, die der Erwerbsarbeit gilt, während 
die Phasen davor und danach nach andern Gesichtspunkten orga
nisiert sind und zunehmend von staatlichen Systemen strukturiert 
werden: dem Bildungsystem auf der einen Seite, dem Rentensystem 
auf der andern.4 Diese Dreiteilung ist die grundlegendste Gliede
rung des modernen Lebenslaufs, zumindest für die Männer; für die 
Frauen gelten, wie noch zu zeigen sein wird, andere Modelle, aber 
ihre zunehmende Erwerbsbeteiligung macht die Dreiteilung auch 
für sie zunehmend relevanter. 

Wie ist dies mit der Aussage verträglich, daß die Institutionalisie
rung des Lebenslaufs die Sicherung von Kontinuität umfaßt? In ge
wisser Weise bedeutet die Dreiteilung des Lebenslaufs um die Er
werbsarbeit herum - ebenso wie die Entstehung eines standardi
sierten Familienzyklus, in strukturell klar voneinander 
abgehobenen Etappen aufgeteilt - natürlich eine Diskontinuität; 
die dadurch konstituierten Übergänge im Lebenslauf (ins Erwach
senenleben und in den Ruhestand) erzeugen entsprechende Soziali
sationsprobleme, die inzwischen Gegenstand einer vielfältigen 
Forschungsliteratur sind. 5 Auch innerhalb der Erwerbsphase gibt 
es eine Vielzahl von möglichen Brüchen und Übergängen. Aber 
worauf es hier ankommt, ist die Tatsache, daß diese Etappen Teile 
eines einheitlichen, übergreifenden und als solches antizipierbaren 
Ablaufprogramms bilden, das Kontinuität über die diskontinuier
lichen Teile hinweg herstellt. 

Der Hauptgrund dafür ist, daß die Erwerbsarbeit der strukturel
le Kern ist, an den sich die übrigen sozialen Systeme anlagern und 
auf den sie zugeschnitten sind. Am offensichtlichsten ist dies, wenn 

4 In diesem Sinn kann man sagen, daß die Institutionalisierung des Lebens
laufs über weite Strecken ein Produkt staatlicher Aktivität ist (MA Y
ER/MÜLLER 1986). Es wäre aber verkürzt, darin auch den letzten Grund zu 
sehen, denn die Staatsaktivität ist ihrerseits im wesentlichen eine Antwort 
auf die neue gesellschaftliche Organisation der Arbeit. 

5 Wie umfangreich allein schon die amerika~~sche Forschung zum Übergang 
ins Erwachsenenalter ist, läßt sich aus der Ubersicht von HOGAN/ ASTONE 
(1986) ersehen. 
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die Organisation der Erwerbsarbeit im Zusammenhang mit der 
darauf gerichteten Sozialpolitik betrachtet wird. Man kann die Ge
schichte der modernen Sozialversicherungssysteme als historische 
Konstruktion eines kontinuierlichen Lebenslaufs deuten: indem 
die Sozialpolitik das Arbeitsverhältnis normalisiert, normalisiert 
sie auch die Biographie des Erwerbstätigen (vgl. FORSCHUNGS
SCHWERPUNKT REPRODUKTIONSRISIKEN 1985). Sie sichert die Konti
nuität der Normalbiographie (bzw. ihrer materiellen Grundlage) 
auch dort, wo das Erwerbssystem Lücken läßt. Dies läßt sich für 
den deutschen Fall - das erste moderne wohlfahrtsstaatliche Sy
stem - besonders klar zeigen (KOHL! 1987). Die Rentenversiche
rung stellt im Bismack'schen System den Versuch zu einer politi
schen Lösung der "Arbeiterfrage" dar: die Arbeiter sollten durch 
die Aussicht auf eine (wenn auch zunächst sehr bescheidene) mate
rielle Sicherung für die Zeit nach dem Verlust ihrer Arbeitsfähig
keit an den Staat gebunden und damit für das Projekt der Indu
strialisierung innerhalb der bestehenden sozialen Ordnung mobili
siert werden. Auch die Kranken- und die Unfallversicherung waren 
zunächst unter dem Gesichtspunkt der Sicherung materieller Kon
tinuität (d. h. mehr als Einkommensersatz in Zeiten der Arbeits
unfähigkeit denn als Unterstützung für medizinische Kosten) kon
zipiert. Das Versicherungssystem war auf die Mitglieder der entste
henden Arbeitergesellschaft - d. h. diejenigen im formellen Sektor 
des Erwerbssystems - beschränkt. Es handelte sich also im Effekt 
um eine Art "proletarischer Elite", die zweifellos nicht die objektiv 
Bedürftigsten waren, aber am klarsten die neue Lebensform der 
Lohnarbeit realisierten und am stärksten ein politisch-soziales Be
drohungspotential darstellten. Diesen Arbeitern wurden nach den 
bürgerlichen Freiheitsrechten und den politischen Rechten - bzw. 
an ihrer Stelle - nun auch soziale Rechte eingeräumt. Sie wurden 
damit zu Bürgern der Arbeitsgesellschaft gemacht, während dieje
nigen, die nicht dauerhaft erwerbstätig waren, von diesem Bürger
recht ausgeschlossen blieben. Bis heute hat diese strukturelle Logik 
das Sozialversicherungssystem geprägt. Zwar hat sich - parallel 
zur Ausweitung der Arbeitsgesellschaft selber - seine Reichweite 
über Stufen zunehmender Inklusion der Bevölkerung in die so ge
schaffene Lebenslaufkonstruktion wesentlich vergrößert. Aber 
über die Grenzen des formellen Erwerbssystems reicht es nach wie 
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vor kaum hinaus; den Nicht-Erwerbstätigen bietet es nur abgeleite
te Ansprüche.6 Es gehört inzwischen fast zu den selbstverständli
chen Prämissen jeder sozialpolitischen Diskussion, daß dieses Kon
struktionsprinzip aufgrund der Zunahme diskontinuierlicher und 
informeller Arbeit in der Krise sei; wie noch zu zeigen sein wird, 
wird damit allerdings das quantitative Ausmaß der Abkehr von der 
Arbeitsgesellschaft stark überschätzt. 

Lebenszeitliche Kontinuität ist aber auch durch Veränderungen 
in der Erwerbsarbeit selber erzeugt worden: die Bedingungen früh
kapitalistischer Allokation von Arbeitskräften sind einer zuneh
menden Regulierung der Berufskarrieren nach den Funktionsprin
zipien interner (betrieblicher) Arbeitsmärkte gewichen. Letztere 
sind - wie SORENSEN (1983) gezeigt hat - zu einem erheblichen 
Teil "geschlossene" Postionssysteme, d. h. sie sind nicht marktmä
ßig im eigentlichen Sinn verfaßt. Geschlossene Positionen sind da
durch charakterisiert, daß sie nur dann zugänglich werden, wenn 
der vorherige Inhaber sie verlassen hat; die Neuallokation der Posi
tion kann somit nicht an Veränderungen der Leistung des Inhabers 
oder an die Verfügbarkeit eines besseren Kandidaten gebunden 
werden. Dieser Allikationsmechanismus kann als "Vakanzwettbe
werb" bezeichnet werden; er unterscheidet sich grundlegend vom 
Marktwettbewerb in offenen Positionssystemen. 

Zur betrieblichen Regulierung gehört auch die Entstehung von 
Reziprozitätserwartungen, d. h. von selbstverständlichen Erwar
tungen über ein angemessenes bzw. "gerechtes" Verhältnis von Lei
stungen und Gegenleistungen, die den Beziehungen zwischen Ma
nagement und Arbeitnehmern zugrundeliegen (KoHLI/WoLF 1987: 
99 f). Sie bilden den Kern der "moralischen Ökonomie"des Be
triebs. In diesem Verhältnis zwischen materiellen und kulturell
symbolischen Aspekten erhält die lebenszeitliche Perspektive eine 
besondere Bedeutung. Die Arbeitnehmer erbringen Leistungen, 
die weit über das hinausgehen, was im Arbeitsvertrag vereinbart 
wird und werden kann (etwa Verantwortungsübernahme, Einsatz 
verschiedenster auch extra-funktionaler Fähigkeiten, moralische 

6 Die Einführung des "Babyjahres", d h. die Berücksichtigung von Erzie
hungszeiten in der Rentenversicherung ist ein erster, wenn auch in seiner 
materiellen Wirkung sehr bescheidener Schritt über das bisherige Konstruk
tionsprinzip hinaus. 
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Identifikation mit dem Betrieb) und für die sie entsprechende Ge
genleistungen erwarten. Diese Erwartungen werden im Falle einer 
Leistungsabnahme in späteren Phasen des Erwerbslebens oder bei 
betrieblichen Umstellungen, die den Arbeitsplatz gefährden, be
sonders wirksam. Ohwohl solche Erwartungen auf lebenszeitliche 
Reziprozität weder völlig klar und eindeutig noch gar formell ein
klagbar sind, zieht ihre Verletzung durch den Betrieb Folgekosten 
wie z. B. Leistungszurückhaltung und Legitimitäsverluste nach 
sich. 

Soweit diese Bedingungen gelten, hat das Modell des Konkur
renzkapitalismus seine Verbindlichkeit verloren; an seine Stelle ist 
eine Regulierung des Arbeitslebens getreten, an welche die wohl
fahrtsstaatliche Regulierung anknüpfen kann. Der Bereich, der auf 
diese Weise geregelt ist, umfaßt zwar nicht den ganzen Arbeits
markt,7 und die gegenwärtigen Tendenzen zur Deregulierung 
schränken ihn weiter ein; dennoch ist er breit genug, um die ur
sprüngliche Prognose, die Entwicklung des Kapitalismus führe zu 
einer vollständigen Verwandlung der Arbeitskraft in eine Ware, zu 
falsifizieren. 

Damit dürfte klar sein, welche Bedeutung der Organisation der 
Erwerbsarbeit für die Entstehung eines kontinuierlichen (und se
quenzierten) Lebenslaufs zukommt. Der Bezug zum Dritten 
Aspekt, Biographizität, ist weniger deutlich. Es läge näher, in der 
geschilderten Entwicklung eine zunehmende Einschränkung von 
Biographizität und Individualität zu sehen. Bisher ist daran ja vor 
allem der Gesichtspunkt der sozialen Kontrolle hervorgehoben 
worden. Die Institutionalisierung des Lebenslaufs, so haben wir 
gesagt, ist ein Prozeß, der die Individuen in einem neu entstehen
den Muster bindet, und wir haben dies durch die Darstellung der 
kontinuitätsstiftenden Wirkungen der Erwerbsarbeit begründet. 
Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Zugleich mämlich ist 
die Sicherung eines kontinuierlichen Lebenslaufs auch eine Grund
lage für individuelle Autonomie.8 Sie macht unabhängig von den 

7 Zur Segmentation des Arbeitsmarkts und zum Umfang der verschiedenen 
Segmente vgl. etwa die neuen Monographien von SENGENBERGER (1987) 
und LUTZ (1988) sowie BLOSSFELD/MAYER (1987). 

8 Vgl. in ähnlichem Sinn HOFFMANN-NOWOTNY (1988). Auch ZAPFu. a. 
(1987) kommen - nachdem sie zunächst die neuen Aktivitäten hervorhe-
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Wechselfällen der jeweiligen Situation und von der Notwendigkeit, 
sein Leben von Tag zu Tag zu fristen; sie ermöglicht eine biographi
sche "Langsicht" (ELIAS), also Befriedigungsaufschub, Investition 
und Planung; und sie legitimiert entsprechende längerfristige An
sprüche. Dies ist im Auge zu behalten, wenn wir uns nun den kon
kreten Bedingungen der Erwerbsarbeit und ihren aktuellen Verän
derungstendenzen zuwenden. De-Institutionalisierung - oder, 
wie es im Erwerbsbereich gewöhnlich heißt, Deregulierung bzw. 
Flexibilisierung - kann beide Folgen haben: eine Befreiung des In
diviuduums aus den Fesseln institutioneller Programme, aber auch 
eine Erosion der Grundlagen für Individualität im eben erwähnten 
Sinne. 

11 

Welche Tendenzen lassen sich heute für die kontinuitätsstiftende 
Wirkung der Erwerbsarbeit erkennen? Es ist natürlich im Rahmen 
dieses Beitags nicht möglich, den gegenwärtigen Wandel des Er· 
werbssystems umfassend zu beschreiben, aber immerhin sollen mit 
den folgenden empirischen Indikatoren einige wichtige Punkte des 
Wandels beleuchtet werden. 

Der einfachste Tatbestand in diesem Zusammenhang ist, wer 
überhaupt in welchen Lebensphasen erwerbstätig ist . Er wird 
durch die altersspezifischen Erwerbsquoten ausgedrückt. Wenn wir 
die Entwicklung der Erwerbsquoten für den Anfang, die Mitte und 
das Ende der Erwerbsphase betrachten (Abbildung 1 und 2), zeigt 
sich, daß die arbeitsbezogene Dreiteilung des Lebenslaufs für die 
Männer erhalten geblieben ist und für die Frauen zunimmt. Die 
wesentliche Veränderung in den letzten beidenjahrzehnten ist, daß 
sich die mittlere - der Erwerbsarbeit gewidmete - Phase verkürzt 

ben, "die die gegnwärtigen Stagnationstendenzen brechen, indem sie techni
sche und soziale Innovationen befördern" - zum Schluß, daß zwischen In
dividualisierung und Sicherheit kein Widerspruch besteht: "zunehmende 
Individualisierung ist in modernen Gesellschaften an ein ausgebautes Sy
stem staatlich garantierter Sicherheiten gebunden" (a. a. 0.: 134, 138). 
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hat. 9 Noch ausgeprägter ist dieser Befund, wenn die Arbeitslosig
keit eingerechnet wird, wenn also statt der Erwerbsquoten Aktivi
tätsquoten zugrundegelegt werden; da die Arbeitslosigkeit an den 
beiden Rändern des Erwerbslebens höher ist, verstärkt sie den 
Trend einer Konzentration der Erwerbstätigkeit auf eine kürzer 
werdende Mittelphase. 

Über den simplen Tatbestand der Erwerbstätigkeit hinaus müß
ten natürlich auch ihr Ausmaß und die Kontinuität des Arbeitsver
hältnisses in die Betrachtung einbezogen werden. Und sogar dann 
ließe sich argumentieren, daß die Analyse noch zu formal bleibt, 
wenn sie nicht auch die Qualität der Arbeit berücksichtigt. Aber 
schon die Erwerbsquoten selber sagen einiges über die mögliche 
Bindungswirkung der Erwerbsarbeit. Aufschlußreich ist z. B. der 
Kontrast zwischen der Bundesrepublik (mit einer Gesamterwerbs
quote für 1986, bezogen auf die Bevöklerung von 25-64 Jahren, von 
67,5 %) und Schweden (mit 88,7 %) (OECD 1987: 485, 499). Hin
sichtlich der Erwerbstätigkeit hat also für die Bundesrepublik die 
Rede von der ,,2/3-Gesellschaft" durchaus ihren Sinn. Jedenfalls 
weisen die beiden kontrastierenden Werte auf zwei sehr unter
schiedliche Pfade der arbeitsgesellschaftlichen Integation der Be
völkerung hin. Der höhere Wert für Schweden geht hauptsächlich 
auf eine wesentlich höhere Beschäftigung der Frauen und im Über
gang in den Ruhestand zurück 10 und ist nicht zuletzt das Ergebnis 
einer entsprechenden Arbeitsmarktpolitik. 

Was das Ausmaß der Erwerbstätigkeit während der Erwerbspha
se betrifft, läßt sich ebenfalls eine erhebliche Verkürzung feststel-

9 Die 35- bis 39jährigen Männer sind über den ganzen betrachteten Zeitraum 
zu über 95 % erwerbstätig; bei den Frauen dieses Alters ist die Erwerbsquo
te um ein Drittel gestiegen, nämlich von rund 45 % auf rund 60 %. An den 
beiden Rändern der Erwerbsphase hat die Erwerbsbeteiligung dagegen 
stark abgenommen. Bei den Frauen wird diese Verkürzung des Erwerbsle
bens allerdings von der generellen Zunahme der Erwerbsbeteiligung über
lagert; die beiden Trends lassen sich nur in einer kohortenanalytischen 
Darstellung auseinanderhalten (vgl. JACOBS/KOHLI 1988). 

10 Für die Männer im Alter von 25-54 Jahren ist der Unterschied zwischen 
Schweden und der Bundesrepublik (mit 95,3 % bzw. 90,6 %) relativ gering, 
für die Frauen dieser Altersgruppe dagegen (mit 89,8 % bzw. 57,8 %) er
heblich. Auch die Länge des Erwerbslebens differiert beträchtlich, wie die 
Werte für die 55-64jährigen zeigen. 75,5 % bzw 55,7 % bei den Männern, 
61,4 % bzw 22,1 % bei den Frauen. 
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len: Zwischen 1960 und 1986 ist die effektive durchschnittliche Jah
resarbeitszeit der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer von 2106 auf 
1708 Stunden zurückgegangen (KoHLER/REYER 1988: 16,29). Alle 
Weichen sind auf eine weitere Verkürzung gestellt , und damit ist 
zweifellos ein gewisser Bedeutungsverlust der Erwerbsarbeit ver
bunden. Sie bleibt aber insofern relevant, als sie nach wie vor die 
Chancen für die Lebensführung bestimmt - nicht nur in materiel
ler, sondern auch in zeitlicher Hinsicht. Dies gilt umso mehr, als 
das Normalarbeitsverhältnis nach wie vor weit überwiegt. Von 
den erwerbstätigen Männern sind über 99 % vollzeitbeschäftigt, 
und auch bei den Frauen sind es - bei allerdings fallender Tendenz 
- immer noch über drei Viertel (KoHLER/REYER 1988: 59). 

Neben dem Ausmaß spielt auch die Lage der Arbeitszeit eine 
Rolle. Hier zeichnen sich für die nächsten Jahre Entwicklungen ab, 
die den Raum für Entscheidungen wesentlich vergrößern dürften, 
auch bei der großen Mehrheit der Erwerbstätigen, die bisher im 
Normalarbeitsverhältnis verblieben sind. Ein Beispiel dafür sind 
Jahresarbeitszeitverträge, über die gegenwärtig im Bereich der Ta
rifpolitik nachgedacht wird und die zu ganz neuen Zeitverwen
dungsmustern führen könnten. Natürlich heißt das nicht notwen
dig, daß damit der individuelle Entscheidungsspielraum wächst; es 
kommt darauf an, wer sich die Kontrolle über diesen Flexibilisie
rungsprozeß sicher kann. Soweit allerdings die Kontrolle nicht al
lein auf Seiten der Unternehmer bleibt, wird damit eine Tendenz 
zur Biographisierung einhergehen. 

Für die Qualität der Arbeit kann auf die industrie bezogene The
se einer Zunahme der "ganzheitlichen" oder "Rundum-Nutzung 
der Arbeitskraft" verwiesen werden (z. B. KERN/ScHuMANN 1984), 
welche die frühere Prognose einer Polarisierung in wenige hoch
qualifizierte und viele unqualifizierte Tätigkeiten ersetzt hat." 
"Ganzheitliche Nutzung" bedeutet, daß das Individuum als Indivi
duum gefragt ist; es muß und kann seine Kompetenzen umfassen
der und selbständiger einsetzen. 

11 Es spricht einiges dafür, daß es sich dabei um einen Tatbestand handelt, der 
auch schon früher gegeben war, aber nicht erkannt wurde - z. B. weil 
durch die Beschränkung auf die technischen Arbeitsvollzüge die Elemente 
von längerfristiger Reziprozität aus dem Blick gerieten; seine reale Bedeu
tung dürfte aber dennoch zugenommen haben. 
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Noch bedeutsamer als diese Veränderungen in der industriellen 
Produktion sind die Veränderungen in der Berufsstruktur, insbe
sondere die Ausweitung der Dinstleistungsarbeitsplätze. Hier ist 
nochmals eine Kontrastierung mit Schweden erhellend, wo diese 
Entwicklung wesentlich weiter gegangen ist. 

Die neuen Arbeitsplätze im Dienstleistungsbereich sind zu ei
nem großen Teil im öffentlichen Sektor entstanden und bieten ih
ren Inhabern bzw. (überwiegend) Inhaberinnen entsprechend gute 
Arbeitsbedingungen und soziale Sicherung (vgl. CusACK/REIN 
1987). Schweden nimmt dafür eine hohe Staatsquote in Kauf. Ei
nen andern Kontrast bilden die USA. Auch sie weisen eine mar
kante Ausweitung des Dienstleistungsbereichs auf, allerdings über
wiegend im privaten Sektor; es handelt sich typischerweise um un
qualifizierte, gering bezahlte und schlecht abgesicherte 
Teilzeitarbeitsplätze ("McDonald-Jobs"). Der Arbeitsmarkt ist 
durch Deregulierung - mit entsprechend niedrigen Mindestlöh
nen und hohem turn-over - charakterisiert. Die Zahl der Ar
beitsplätze ist stark gewachsen, und zwar sowohl aufgrund der 
Nachfrage- als auch der Angebotsseite: die unternehmerische Ar
beitsnachfrage ist infolge der relativ geringen Arbeitskosten groß, 
und das Arbeitsangebot infolge der geringen Sozialleistungen 
ebenso. Es handelt sich also um zwei unterschiedliche Formen der 
Individualisierung in der Erwerbsarbeit: zum einen mit regulier
tem Arbeitsmarkt und sozialer Sicherung, was eine Art institutio
neller Kontinuitätsgarantie zur Folge hat; zum andern mit dem 
Zwang zur ständigen individuellen Neuorientierung, die allgemei
nen biographischen Deutungsschemata ("utilitaristischer Indivi
dualismus", vgl. BELLAH u. a. 1985) folgen kann, aber sich darüber 
hinaus nicht auf institutionelle Sicherungen stützen kann. 

Diese allgemeinen Überlegungen zur Entwicklung der Erwerbs
arbeit gelten hauptsächlich für die (kürzer gewordene) eigentliche 
Erwerbsphase. Darüber hinaus ist es erforderlich, nochmals gen au
er auf die Bedingungen an ihren beiden Rändern einzugehen. Ins
besondere in der Eingangsphase stellt sich heute das Problem der 
Möglichkeit einer kontinuierlichen Berufsbiographie in dramati
scher Form. Soweit sich unter den jüngeren Kohorten eine Abkehr 
von der Erwerbsarbeit findet, ist sie zu einem erheblichen Teil er
zwungen durch die Erosion der Erwerbsmöglichkeiten. Die Be-
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funde kohorten analytischer Untersuchungen (z. B. MÜLLER 1978; 
BLOssFELD 1985) lassen erwarten, daß diese Einschränkung der 
Chancenstruktur die betroffenen Kohorten während ihrer ganzen 
Berufsbiographie nicht loslassen wird. 

Die Daten über die Entwicklung der Jugendarbeitslosigkeit (vgl. 
TESSARING 1988: 178 f) sprechen eine eindeutige Sprache. Nicht nur 
die Höhe der Arbeitslosigkeit ist hier von Belang, sondern auch 
die Tatsache, daß sich die "Einstiegsarbeitslosigkeit" in den letzten 
Jahren immer mehr auf die jungen Erwachsenen verlagert hat; die 
Arbeitslosenquote beträgt inzwischen (1985) für die 20- bis 
24jährigen 12,2 % und für die 25- bis 29jährigen immer noch 
11,5 % (a. a. 0.: 179). Für viele verlängert sich die Übergangsphase 
in den Beruf zu einem "dauerhaften Provisorium", das aus einer 
Sukzession verschiedener Tätigkeiten im formellen und informel
len Arbeitsmarkt und einer Kombination verschiedener Einkom
mensquellen besteht. Dies ist keineswegs mehr auf schlecht Quali
fizierte beschränkt; auch Teile der Hochschulabsolventen bieten 
ein bedrückendes Beispiel für eine solche Verlaufsform. 

Auch in dieser "Grauzone" des Arbeitsmarkts ist (noch?) eine 
biographische Perspektive typisch, die - wenn nicht explizit, so 
doch als selbstverständliche Idealisierung - von einer Kontinuität 
des Lebens ausgeht und einen späteren Eintritt in eine auf Dauer 
gestellte Arbeit antizipiert (SCHLEGELMILCH 1987). Eine solche An
tizipation dürfte mit zunehmender Dauer des Provisoriums im
mer unrealistischer werden. Man kann allerdings fragen, ob sich 
neue Institutionen abzeichnen, die auch diese diskontinuierliche 
Erwerbsstruktur kontinuierlich institutionalisieren. Eine solche 
Institution ist z. B. - wie die Untersuchung von BROSE u. a. (1987) 
zeigt - die Zeitarbeit; auch die Zeitarbeitsfirmen versuchen, eine 
Art "Stammbelegschaft" zu schaffen, der sie eine gewissen Konti
nuität der Arbeitsverhältnisse vermitteln. 

Was die Ausgangsphase aus dem Erwerbsleben betrifft, so ist die 
wichtigste Veränderung auch hier die Verkürzung des letzteren. 
Die Altersgrenze ist nach vorn gerückt, und darüber hinaus ist eine 
Übergangsphase zwischen dem Abschied aus der Erwerbsarbeit 
und dem Eintritt in das Rentensystem (also dem traditionellen Be
ginn des "Ruhestandes") entstanden. Daß diese Übergangsphase 
nicht ähnlich problematisch ist wie diejenige am Beginn der Er-
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werbsbiographie, liegt an der Verfügbarkeit von Institutionen 
(z. B. Vorruhestand oder ,,5ger"-Regelung), die dafür eine mehr 
oder weniger vollständige materielle Sicherung bieten, und auch 
daran, daß ein früheres Ende der Erwerbsarbeit unter den Betroffe
nen überwiegend auf Zustimmung stößt, soweit akzeptable institu
tionelle Pfade dafür zur Verfügung stehen (vgl. KOHU u. a. 1988a). 
Die Altersgrenze markiert den legitimen Abschluß des Erwerbsle
bens. 12 Zwar hat sie ihre Eindeutigkeit im Zuge des zunehmend 
früheren Abschieds von der Arbeit eingebüßt, aber auch dieser frü
here Beginn des Ruhestandes gilt unter den älteren Arbeitnehmern 
überwiegend als wohlverdient und legititm. 

Dennoch liegt natürlich eine gewisse Paradoxie darin, daß die Al
tersgrenze faktisch zurückgeht, während die Lebensdauer weiter 
steigt. Eine Frau, die mit 58 in den Vorruhestand geht, hat noch 
eine mittlere Lebenserwartung von 23 Jahren vor sich; wenn sie 
kontinuierlich erwerbstätig war, ist ihr Ruhestand also bereits 
mehr als als halb so lang wie ihr Erwerbsleben. Zum Teil als Folge 
dieser Entwicklung, zum Teil als Folge der sinkenden Fertilität 
wird der Anteil der Älteren in den nächsten Jahrzehnten stark zu
nehmen. Dieses "Altern der Gesellschaft" wird gegenwärtig vor al
lem unter dem Gesichtspunkt der Finanzierung der Rentenversi
cherung diskutiert (z. B. SCHMÄHL 1988). Das ist aber längst 
nicht alles, was es zu berücksichtigen gilt. Die Verlängerung des Ru
hestandes und die Vergrößerung der Ruhestandsbevölkerung 
schaffen auch neue Bedingungen für Aktivität im Ruhestand; die 

12 Sie ist damit ein zentraler Bezugspunkt in der individuellen Lebenskon
struktion (KOHU/WOLF 1987: 102). Man könnte zwischen Arbeitslosig
keit und Ruhestand eine strukturelle Identität sehen, die im sozial erzwun
genen Ausschluß aus der Erwerbsarbeit besteht. Aber abgesehen von der 
materiellen Lage ergibt sich auch hinsichtlich der Legitimität und damit der 
psychischen Folgen dieser beiden Arten von "Arbeitsentzug" ein entschei
dender Unterschied. Es ist für die von uns untersuchten Arbeiter etwas völ
lig anderes, ob sie vor Erreichen der Altersgrenze arbeitslos werden oder ob 
sie auf ein (nach den geltenden Maßstäben) "volles" Arbeitsleben zurück
blicken können. Schon die Tatsache, trotz aller Mühen bis zum Schluß 
durchgehalten und ihre Leistung gebracht zu haben, gilt ihnen als Beweis 
dafür, ein "guter Mann" gewesen zu sein. Das "Normalarbeitsleben", d. h. 
das sozial geforderte und institutionalisierte lebenszeitliche Pensum, gilt 
also auch das Maß für den Erfolg in der Arbeit und - soweit das Ethos der 
Arbeit noch verbindlich ist - in der Welt schlechthin. 
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Beschränkung der Erwerbsarbeit auf die (kürzer werdende) Mittel
phase des Lebenslaufs und damit dessen institutionalisierte Dreitei
lung dürfte zunehmend unter Druck geraten. Schon die Entste
hung einer Übergansphase, die an die Stelle einer relativ eindeutigen 
Altersgrenze getreten ist, bedeutet eine gewisse De-Institutionali
sierung dieses Lebensabschnitts: seine Selbstverständlichkeit geht 
zurück, und er wird zunehmend zum Gegenstand eigener Planung 
und Entscheidung. Noch wesentlicher ist, daß der Ruhestand als 
ganzer eine neue Färbung gewinnt: er entwickelt sich immer mehr 
von einer bloßen "Restzeit" die es (irgendwie) zu durchleben gilt, 
zu einer eigenständigen Lebensphase, die nach neuen Handlungs
projekten ruft. 

In diesem Sinn kann man von einer Biographisierung des Ruhe
standes sprechen: er kann und muß stärker durch eigenes Handeln 
gestaltet werden. Die institutionellen Vorgaben dafür sind gering. 
Die gesellschaftliche Position der Älteren war schon bisher "unbe
stimmt", und sie wird es zunehmend mehr. Die These einer einfa
chen Kontinuität der Lebenslage und Lebensorientierung von der 
Erwerbsphase in den Ruhestand ist problematischY Die abge
schlossene Erwerbsbiographie dürfte zwar vielfach der wesentliche 
Bezugspunkt bleiben, aber die biographische Erinnerung daran 
wird angesichts des rasanten Umbaus der Produktionsstruktur 
schwieriger. Für viele ältere Arbeiter ist die materielle Realität, an 
der ihre Erinnerung haftet, inzwischen verschwunden: ihr Betrieb 
und vielleicht sogar ihr Beruf existiern nicht mehr. Das gesell
schaftliche Gedächtnis an ihre Arbeistleistung dünnt sich aus. 

Zusammenfassend kann man sagen, daß die Veränderungen in 
der Kernphase der Erwerbsarbeit noch eher bescheiden sind. Von 
einer Pluralisierung der Verlaufsmuster ist bisher kaum etwas zu 
sehen, zumindest auf der Ebene der Gesamtbevölkerung. Für die 
Männer gilt immer noch fast ausschließlich das Modell des dauer
haften Vollzeiterwerbs; die steigende Erwerbsbeteiligung der Frau
en - wenn auch mit höherem Anteil an Teilzeitbeschäftigung -
weist darauf hin, daß sie sich ebenfalls zunehmend in die (bisher 
überwiegend den Männern vorbehaltene) arbeitsgesellschaftliche 

13 Ich habe dies an anderer Stelle mit Bezug auf die Probleme ausgeführt, die 
daraus für die soziologische Theorie entstehen (KOHL! 1988b). 
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Normalbiographie integrieren. Der wesentliche Befund ist, daß 
sich das Erwerbsleben verkürzt hat; die Dreiteilung des Lebens
laufs in Vorbereitungs-, Arbeits- und Ruhestandsphase ist dagegen 
erhalten geblieben. Offenbar ist die Arbeitsgesellschaft in diesem 
zentralen Punkt - und damit auch in ihrer Vergesellschaftungslei
stung - wesentlich widerständiger, als diejenigen unterstellen, die 
bereits ihr Ende als gekommen sehen. 

Wohl aber zeigen sich deutliche Erosionstendenzen an den Rän
dern. Und es finden sich kleinere Gruppen, die vom dominanten 
Erwerbsregime abweichen (neben den schon genannten z. B. auch 
Hausmänner - vgl. HOFF/ScHoLz 1985). Sie verdienen unsere Auf
merksamkeit, auch wenn sie sich im Aggregat quantitativ noch 
nicht bemerkbar machen. Es wäre jedenfalls verfehlt, die neuen 
Arbeitszeit- und Lebenszeitformen als sozial bedeutungslos zu 
werten, nur weil sie statistisch noch nicht durchschlagen. 14 Sie sind 
bedeutungsvoll als kulturelle Modelle, in denen sich Ansprüche 
bündeln, die aus den Deutungsgrundlagen des modernen Indivi
dualitätsregimes entstanden und somit alles andere als beliebig 
sind. Dieser kulturelle Druck dürfte mit der Zeit eine stärkere 
Handlungsrelevanz gewinnen. 

III 

An dieser Stelle ist eine - notgedrungene kurze - Darstellung der 
Entwicklung im /amilialen Bereich erforderlich. Während für die 
Männer die Struktur der Biographie stark von der Dreiteilung des 
Lebenslaufs um die Erwerbsphase herum geprägt ist, trifft dies für 
die Frauen bisher weit weniger zu; ihre Normalbiographie läßt sich 
nicht ohne Berücksichtigung des Verhältnisses von Erwerbsarbeit 
und Familie fassen. Zwar gab es natürlich immer schon durchgän
gig erwerbstätige Frauen, aber als Normalfall wurde lange das 

14 "In Zeiten strukturellen Wandels geht Repräsentativität ein Bündnis mit 
der Vergangenheit ein und verstellt den Blick auf die Spitzen der Zukunft, 
die von allen Seiten in den Horizont der Gegenwart hineinragen. " (BECK 
1986: 13) 
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"Zwei-Phasen-Modell" (Ausscheiden aus der Erwerbstätigkeit bei 
der Heirat bzw. der Geburt der Kinder) unterstellt, danach das 
"Drei-Phasen-Modell" (Wiedereinstieg ins Erwerbssystem nach ei
ner gewissen Zeit der Kinderbetreuung - spätestens in der "nach
elterlichen Phase"). Für die jüngeren Kohorten wird auch in der 
Bundesrepublik allmählich die durchgängige Erwerbstätigkeit 
zum Normalmodell, aber daneben existieren die traditionellen 
Modelle in beträchtlichem Umfang weiter. 

Man könnte erwarten, daß in einer Zeit, in der die Bindungskraft 
der Erwerbsarbeit nachläßt, die Familie, der Hort der privaten le
bensführung, an Stabilität gewinnt. Bekanntlich ist das Gegenteil 
der Fall. Der Normalablauf des Familienzyklus ist in seiner Ver
breitung und normativen Verbindlichkeit stark zurückgegangen. 
Während die historische Entwicklung bis in die Sechziger Jahre zu 
einer fast monopolartigen Durchsetzung dieses Normalablaufs 
führte, hat sie sich seither in massiver Weise umgekehrt. Die we
sentlichen Facetten dieser Veränderung seien hier kurz genannt: 15 

- Die Heiratsneigung geht stark zurück: während unter den Hei-
ratsverhältnissen von 1960 nur 4 % der Männer ledig blieben, 
waren es 1980 bereits 21 % (also wesentlich mehr als zu Beginn 
dieses Jahrhunderts). 
Das Heiratsalter steigt an. 
Das nicht-eheliche Zusammenleben wird häufiger, allerdings 
längst nicht in einem Umfang, der dem Rückgang der Heirats
neigung entspräche. 

- Die Scheidungen nehmen stark zu: in den USA sind inzwischen 
über die Hälfte der Ehelösungen Scheidungen, in der Bundesre
publik rund 30 %. 
Die Wiederverheiratungsrate zeigt eine fallende Tendenz - das 
"Recycling" in diesem Bereich ist also zunehmend weniger voll
ständig. 
Die Fertilität nimmt in den frühen Erwachsenenjahren stark ab, 
in den mittleren (ab etwa 30) etwas zu, was aber bei weitem 
nicht ausreicht, um den Abfall in den frühen Jahren auszuglei
chen. Der Anteil der dauerhaft Kinderlosen an den jüngeren 
Kohorten in der Bundesrepublik wird auf 30 % geschätzt. 

15 Vgl. BURKART u. a. (1988) für eine umfassendere Darstellung. 
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Es ist also eine Destandardisierung des Familienzyklus in mehrfa
cher Hinsicht zu verzeichnen (KOHL! 1986: 198): der Prozeß der Fa
milienbildung wird verlängert bzw. verschoben, und ein zuneh
mender Anteil der jüngeren Geburtskohorten vollzieht diesen Pro
zeß in alternativen Formen, nur teilweise oder gar nicht. Neben die 
Verlaufsformen des Familienzyklus im engeren Sinn - die sich auf
grund der erwähnten Veränderungen etwa in den Zeitplänen für 
Ehe und Elternschaft und in der Stabilität der Ehen selber stark 
differenzieren - treten zunehmend diejenigen der kinderlosen Ehe 
und des Alleinlebens. Gerade bei einer längerfristigen historischen 
Betrachtung kann man diesen Wandel nicht anders als dramatisch 
nennen. In kurzer Zeit hat sich das einheitliche Muster, auf das hin 
die historische Entwicklung konvergierte, aufgelöst und einer Viel
zahl von Familienkonstellationen und Verlaufsmustern Platz ge
macht. 

IV 

Was heißt das nun mit Bezug auf Individualisierung? Die Indivi
dualisierungsthese ist empirisch nach wie vor stark umstritten, vor 
allem im makrosoziologischen Bereich, nämlich was die Struktu
riertheit sozialer Ungleichheit - die Wirksamkeit von Schicht, 
Klasse, ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht u. ä. - betrifft. We
sentlich eindeutiger ist die Lage dagegen im mikrosoziologischen 
Bereich, nämlich in der Dimension von persönlicher Entscheidung 
und von sozialer Zuschreibung persönlicher Entscheidung. Die an
geführten Befunde sprechen für eine zumindest partielle Auflö
sung der bisher institutionalisierten Verlaufsmuster des Lebens, 
mit der Folge einer Biographisierung der Lebensführung, d. h. ei
ner Situation, die nach eigenständiger biographischer Orientie
rung verlangt. 

Zwar gibt es hier ein starkes Gegenargument: daß es sich dabei 
um eine Selbsttäuschung der Subjekte oder sogar um eine Ideolo
gie handeln könnte. Es könnte nämlich darauf hingewiesen wer
den, daß auch die neuen Verlaufsmuster (schon wieder) sozial insti
tutionalisiert sind, sei es in Form von Positionsfolgen mit einer ge-
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wissen Kontinuität, wie etwa in der Zeitarbeit, sei es in Form von 
biographischen Deutungsmustern, die den Individuen von den ver
schiedensten Agenturen der Sinnproduktion - von der Werbung 
bis zum Therapie- und Sekten betrieb - systematisch angesonnen 
werden. 

Gegen dieses Gegenargument sprechen jedoch zwei - wie mir 
scheint, schlüssige - Überlegungen: erstens sind die neuen Muster 
noch weniger stabil und damit offenbar auch weniger institutiona
lisiert als die bisherigen; und zweitens gibt es heute verschiedene 
Verlaufsmuster, die ZUr Wahl stehen. Der Fächer möglicher und 
zugänglicher Alternativen ist breiter geworden; die Erfahrung der 
Kontingenz der Lebenswelt (die ja gundlegend für die Moderne 
überhaupt ist) hat sich radikalisiert. 

Dieser Prozeß ist gewiß noch nicht komplett, aber doch schon so 
weit sichtbar, daß er allen Anlaß zur Frage gibt, wie eine solcher
maßen individualisierte Handlungsstruktur aussieht und welches 
ihre gesellschaftlichen Konsequenzen sind. Im Verhältnis zu den 
bisher relativ bescheidenen Individualisierungstendenzen, die wir 
für den Bereich der Erwerbsarbeit gefunden haben, mögen die fol
genden Überlegungen noch zu realitätsfern anmuten; sie treffen 
zur Zeit eher die Lage im familialen Bereich, zielen aber auch dar
über hinaus und sollen die Struktur und Konsequenzen des Indivi
dualisierungsprozesses idealtypisch zuspitzen. 

Zunächst zum ersten Punkt: wie läßt sich dieses Lebenslaufregi
me strukturell fassen? Innerhalb des angegebenen Spielraums, der 
sich durch die De-Institutionalisierung mancher Lebenslaufmuster 
geöffnet hat, ist nicht so sehr ein bestimmtes Verlaufsmuster oder 
eine bestimmte Entscheidung institutionalisiert, wohl aber die 
Notwendigkeit oder gar der Zwang zu einer subjektiven Lebens
führung. Sich selber zu entscheiden und die Entscheidung nach ei
ner Individuallogik zu fällen, ist möglich und notwendig gewor
den. Die institutionelle Entlastung für die Inhalte der Entschei
dung schwindet; stattdessen ist das Individuum auf "sich selber" 
verwiesen. Das heißt natürlich auch, daß Individualmotive zu ei
ner legitimen Handlungsbegründung geworden sind. Das Indivi
duum kann Entscheidungen, die nach einer Individuallogik gefällt 
werden - z. B. daß der Partner "sich entwickeln" will oder daß 
eine Trennung ansteht, weil sich die Partner "auseinandergelebt 
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haben" - verstehen und muß sie in dieser Hinsicht akzeptieren, 
wie immer es sonst dazu steht. 

Es sollte allerdings nicht vergessen werden, daß die Durchschlags
kraft des Individualitätscodes immer noch sozial abgestuft ist. Der 
neue Individualisierungsschub hat nun auch die Gruppen erfaßt, 
für die dieser Code bisher kaum wirksam war, insbesondere die 
Arbeiter und die Frauen; aber dieser Prozeß verläuft langsam und 
mit machen gegenläufigen Momenten. Auf der andern Seite gibt es 
Gruppen - insbesondere die Intellektuellen und die Künstler -, 
für deren soziale Definition der Zwang zur Individualität, d. h. die 
Verpflichtung auf eine radikal subjektive Lebensführung konstitu
tiv ist. 

Der beschriebene Übergang kann in folgender Kontraststruktur 
gefaßt werden: Im bisherigen Regime ist die Enfaltungsdynamik 
des Individualitätscodes in der institutionellen Struktur des Le
benslaufs gebunden. Im sich neu abzeichnenden Regime ist es die 
eigene Individualität selber, die an diese institutionelle Stelle ge
rückt ist - oder besser gesagt; die permanente Suche nach ihr. Sich 
suchen, zu sich finden, zu sich stehen ist das, was die Orientierung 
in der Welt verbürgen soll. "Selbstbewußtsein, Selbstreflexion und 
Selbsterfahrung gelten als zentrale Aufgaben der Arbeit an der eige
nen Persönlichkeit" (FUCHS 1983: 359). Bindungen - an eine be
stimmte Tätigkeit, an einen bestimmten Partner - werden kondi
tional: sie werden unter bestimmten Bedingungen eingegangen und 
werden, wenn diese nicht mehr gegeben sind, auch wieder gelöst. 
Der Bezug auf das Selbst ist aber nicht einfach mit Hedonismus 
gleichzusetzen; er ist auch als eine neue Form der Suche nach ei
nem letzten Grund für die Orientierung in der Welt zu verstehen 
- der Suche nach einem transzendentalen Haltepunkt. Dieser Hal
tepunkt könnte stabil sein - es ist im Prinzip nicht unmöglich, das 
Selbst nach einer Periode des Suchens auch wirklich zu finden - er 
ist es aber empirisch typischerweise nicht. Die Suche wird perma
nent, das Ergebnis hochgradig instabil. Es gibt also eine neue stabi
le Handlungsstruktur (diejenige der Suche bzw. Reflexion), aber 
mit instabilem Handlungsresultat. 
Damit ist auch eine neue Art der Kontinuitätsorientierung verbun
den. Nicht mehr stabile Zugehörigkeit verbürgt Kontinuität, son
der die immer wieder neue Aurichtung auf biographische Verläufe 
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und Ziele. In der individualisierten Lebensform wird man seinen 
Produzentenstolz vielleicht nicht mehr daraus ziehen, kontinuier
lich und kompetent an der Herstellung bestimmter Güter mitgear
beitet zu haben, sondern daraus, schon eine Reihe von U mstruktu
rierungen und Brüchen bewältigt zu haben. 

v 

Von verschiedener Seite ist darauf hingewiesen worden, daß eine 
solche Entwicklung Konsequenzen für die soziologische Methodolo· 
gie haben muß; der Bedeutungszuwachs der Biographieforschung 
(BECK 1986) und des interpratativen Paradigams insgesamt 
(HoFFMANN-NowaINY 1988) ist darauf zurückgeführt worden, 
ebenso derjenige der Theorie der rationalen Entscheidung und an
derer Spielarten des methodologischen Individualismus (MAYER 
1988). Ich will es hier bei diesen Hinweisen belassen und mich zum 
Schluß den Konsequenzen für die Sozialstruktur zuwenden. 

Angenommen, der ' sich abzeichnende Trend setzte sich voll 
durch - was wären die Konsequenzen auf der Ebene der gesell
schaftlichen Ordnung? Schärfer formuliert: wäre eine solcherma
ßen individualisierte Gesellschaft möglich? Die Frage ist sicher 
nicht trivial, gesellschaftstheoretisch nicht und auch gesellschafts
politisch nicht; sie speist Befürchtungen und Ängste, die von der 
Entwicklung des Sozialstaats (z. B. FWRA 1982) bis zu derjenigen 
von Familie und Bevölkerung (z. B. IMHoF 1986) reichen, und spielt 
eine zentrale Rolle in der Argumentationsstruktur des Neokonser
vatismus (vgl. DUBIEL 1985). Für diese Befürchtungen heißt Indivi
dualisierung im politischen Bereich U nregierbarkeit, im wirt
schaftlichen Bereich Verfall der Leistungsmoral und im kulturellen 
Bereich Narzissmus oder Autismus. 

Nun ist das Nachdenken über die gesellschaftlichen Folgen von 
Individualisierung keineswegs neu, sondern hat die Soziologie von 
ihrem Beginn an geprägt. Es ist auch für die heutige Lage instruk
tiv, sich die wichtigsten Etappen dieses Denkprozesses zu vergegen
wärtigen. Noch für HOBBES lag die einzige Lösung zur Sicherung 
sozialer Ordnung angesichts der gegeneinander gerichteten Egois
men der Individuen in der Existenz eines übergreifenden Zwangs-
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apparates, der diese Egoismen in ihre Schranken verwies. Die 
große sozialtheoretische Leistung des Liberalismus bestand demge
genüber im Nachweis, daß Individualisierung nicht zum Zusam
menbruch der gesellschaftlichen Ordnung führen muß, sondern zu 
einer besseren, produktiveren Ordnung führen kann. Das freie, 
gleichberechtigte Aufeinandertreffen der Individuen in Form 
des Marktes ist der Integrationsmechanismus, der dies gewährlei
stet. 16 Allerdings stieß dieser Lösungsversuch bald seinerseits auf 
Kritik, einmal (in der marxistischen Argumentation) im Hinblick 
auf die Verelendungsdynamik, die sich aus dem freien Spiel der 
Marktkräfte ergibt, zum andern (in derjenigen DURKHEIMS) im 
Hinblick auf die moralische Integration, die der utilitaristisch
vertraglichen Integration über den Markt zugrundeliegen muß. 
DURKHEIMS Frage ,,wie geht es zu, das Individuum, während es im
mer autonomer wird, immer mehr von der Gesellschaft abhängt?" 
(1977: 78) zielte auf eine Konzeption der Arbeitsteilung als wirt
schaftlichen und zugleich moralischen Integrationsmechanismus. 

Auf diese Argumente können wir zurückgreifen, wenn wir uns 
die heute möglichen Varianten gesellschaftlicher Integration vor 
Augen führen. Eine erste Variante ist radikal systemtheoretisch bzw. 
strukturalistisch. Für sie ist Individualisierung im Hinblick auf ge
sellschaftliche Ordnung belanglos. Die Individuen können sich auf 
ihrer privaten Spielwiese nach Belieben tummeln, da die wesentli
chen Steuerungsleistungen ohnehin von den zentralen Apparaten 
- also nach einer System- und keiner Subjektlogik - erbracht wer
den. Diese Deutung entspricht der These von der Abkopplung der 
"privaten" von der "öffentlichen" Existenz und ist in ihren sozial
strukturellen Implikationen auch mit der These vom "Ende des In
dividuums" (z. B. ADoRNo 1972) durch die Zentralisierung und Bü
rokratisierung aller gesellschaftlichen Entscheidungen verträglich. 
Nun läßt sich die zunehmende Abhängigkeit aller Menschen von 
hoch zentralisierten Prozessen gewiß nicht bestreiten. Aber letztere 

16 Die theoretische Voraussetzung dafür war eine Umdeutung der menschli
chen Natur: die Individuen wurden nicht mehr als von zerstörerischen lei
denschaften besessen, sondern als von diszipliniertem Eigennutz motiviert 
gesehen; es war mit andern Worten eine Rationalisierung des Konzepts der 
Leidenschaften durch Überführung in dasjenige der Interessen erforderlich 
(vgl. HIRSCHMAN 1980). 
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sind in doppelter Hinsicht begrenzt. Zum einen funktionieren die 
zentralen Apparate nicht autonom; gerade die Befunde über die zu
nehmende ganzheitliche Nutzung der Arbeitskraft machen deut
lich, wie sehr diese Apparate darauf angewiesen sind, daß die Indi
viduen als Individuen handeln. Zum andern stößt die Durchset
zung zentraler Entscheidungen in manchen Bereichen auf einen 
zunehmenden Widerstand, der mit dem Abbau traditionell organi
sierter Interessen und dem Erstarken neuer Bewegungen auf der 
Grundlage stärker individualisierter Handlungsstrukturen zu tun 
hat. 

Ähnliches gilt für die kulturtheoretische Spielart dieser Deutung; 
daß nämlich die Vielfalt individueller Lebensäußerungen ebenfalls 
das Ergebnis zentraler Steuerung sei. Es wird etwa darauf hingewie
sen, daß auch Ausstieg und Protest schon sozial institutionalisiert 
(und funktionalisiert) seien; wie in der Geschichte vom Hasen und 
vom Igel könne das Individuum noch so schnell rennen, die Gesell
schaft sei immer schon da. Auch dafür gibt es zweifellos gewisse 
Evidenzen; zur sozialen Institutionalisierung von Individualität 
gehören ja auch die Institutionen, die Individualität zur Pflicht ma
chen und sich dem Individuum als Unterstützung dafür andienen. 
Soweit sich aber nicht (nur) eine Differenzierung der Lebensstile, 
sondern (auch) eine Verbreitung von Individualität im Sinne der 
Möglichkeit und Notwendigkeit zu eigenständigen biographischen 
Orientierungen abzeichnet, greift diese These zu kurz. 

Die zweite Variante ist das utilitaristisch·liberale Modell der Inte
gration durch Märkte. Individuen werden darin als Handelnde er
nst genommen, allerdings ausschließlich unter der verkürzten Per
spektive von interessengeleiteten Kalkülen. Gesellschaftliche Steue
rung ist in diesem Modell kein prinzipielles Problem; sie erfolgt 
durch die Schaffung von Möglichkeiten zur unbehinderten Nut
zenmaximierung und - soweit die unsichtbare Hand doch gewisse 
Ordnungsdefizite übrigläßt - die Bereitstellung entsprechender 
Anreizstrukturen. Daß die entsprechenden mikroökonomisch in
spirierten Verhaltenstheorien auch in der Soziologie sich wachsen
der Aufmerksamkeit erfreuen, liegt sicher auch darin begründet, 
daß sich durch die Individualisierung bzw. den Verbindlichkeits
verlust mancher normativer Traditionsbestände ihr empirischer 
Geltungsbereich erweitert hat. Gerade konditionale Bindungen 
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entsprechen ja dem Marktmodell: sie können jederzeit aufgelöst 
und ersetzt werden. Genau das ist das Charakteristikum eines (rei
nen) Marktes: daß Engagements jederzeit austauschbar sind (daß 
also keine Transaktionskosten anfallen). Dennoch bleiben solche 
Theorien erheblich hinter einer umfassenden Deutung der bisher 
geschilderten Veränderungen und ihrer möglichen sozialstruktu
rellen Konsequenzen zurück. 

Ein zentrales Problem, das in ökonomisch gefaßten Marktmo
dellen offen bleibt, ist dasjenige der Marktmacht der beteiligten 
Akteure. Im Hinblick auf Individualisierung ist vor allem die Frage 
relevant, die wir am Schluß unserer allgemeinen Überlegungen zur 
Institutionalisierung des Lebenslaufs gestellt haben: bedeutet die 
Deregulierung bzw. Flexibilisierung der Erwerbsarbeit, die sich (in 
Ansätzen) konstatieren läßt, eine Befreiung des Individuums aus 
den Fesseln institutioneller Programme - oder eine Erosion der 
Grundlagen für individuelle Autonomie? Soweit die Marktmacht 
der Erwerbstätigen durch eine weiter bestehende institutionelle Si
cherung erhalten bleibt, ist mit der Ausweitung des Makttauschs in 
der Tat ein Zuwachs an Handlungschancen verbunden. Soweit sie 
dagegen gezwungen werden, sich den Wechselfällen des Marktes 
ohne eine solche Sicherung auszusetzten, handelt es sich eher um 
einen Rückfall in eine situative Lebensform, die mit Individualität 
im Sinn der Möglichkeit zu eigenständiger Wahl wenig zu tun hat. 

Die dritte Variante bezieht sich - in der DURKHEIM'schen Argu
mentationstradition - auf die notwenige moralische Grundlegung 
allen utilitaristisch-kontraktuellen Handelns, anders gesagt auf die 
notwendige Einbettung der Marktökonomie in einer Moralökono· 
mie (vgl. KOHL! 1987). Im Gegensatz zu POLANYI (1967), der die 
Einbettung der Wirtschaft in soziale Strukturen mit dem Über
gang in den Kapitalismus verschwinden sah, und THOMPSON (1980), 
der dasselbe für die Moralökonomie - ein von ihm geprägtes Kon
zept - konstatierte 1 7,kann gezeigt werden, daß eine solche Einbet
tung auch im entwickelten Kapitalismus noch (oder wieder) be
steht. Sie bezieht sich allerdins nicht mehr - wie noch in dem Fall, 

17 Und auch im Gegensatz zu den verbreiteten Thesen, es komme zu einer 
vollständigen "Kolonisierung der Lebenswelt" (HABERMAS 1981) und der 
Kapitalismus zehre seine eigenen Bestandsvoraussetzungen auf. 
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den THOMPSON analysierte - auf Sachgüter, sondern auf das Indivi
duum selbst, nämlich auf seine Arbeitskraft. Die entscheidenden 
und nach wie vor wirksamen Strukturen, die eine vollständige 
marktfärmige Verwertung der Arbeitskraft - also ihre vollständi
ge Verwandlung in Ware - beschränken, sind der Wohlfahrtsstaat 
und die Regulierung des Arbeitsmarkts. Auch auf der Ebene des 
individuellen Handelns sind moralische Motive nachweisbar. 18 

Eine vierte Variante schließlich ist eine radikale Reflexivität der 
Sicherung gesellschaftlicher Integration. Sie ergibt sich im An
schluß an die Frage von SCHELSKY (1959): "Ist die Dauerreflexion 
institutionalisierbar?" In gewisser Weise handelt es sich dabei um 
einen Widerspruch im Begriff, denn Institutionalisierung heißt ja 
gerade Entlastung oder Verhinderung von Reflexion. Schelksy war 
- zumindest für den religionssoziologischen Kontext seiner Über
legungen - etwas optimistischer; an die Stelle von dogmatischer 
Verkündigung und Vollzug von inhaltlich festgelegten Ritualen 
trat nach seiner Argumentation das Gespräch, also die Institutio
nalisierung von Verständigungsprozessen. Diese Variante ist zwei
fellos die voraussetzungsreichste und konsequenteste. Sie ver
schiebt die Institutionalierung auf eine Meta-Ebene: nicht mehr 
Verhalten ist institutionalisiert, sondern Verständigungen über 
Verhalten - was zur Folge hat, daß Verhalten hoch variabel werden 
kann. Eine solche institutionalisierte Verständigung ist an erwei
terte Formen von Öffentlichkeit gebunden, wie sie sich (in Ansät-

18 Es wäre falsch, den utilitaristischen Individualismus in den SOer und 60er 
Jahren - die Orientierung auf Wohlstandsmehrung und Arbeit als Mittel 
dazu - nur als egoistischen Versuch zur Durchsetzung der eigenen Interes
sen zu verstehen; er hatte vielmehr auch eine moralische Komponente, die 
darin lag, daß berufliche Arbeit und Leistung - für die Facharbeiter die 
fachlich kompetente Beteiligung an der gesellschaftlichen Produktion, für 
die An- und Ungelernten der Einsatz der eigenen "Knochen" dazu - Teil
habe an den zentralen gesellschaftlichen Werten und damit am kollektiv 
verbürgten Lebenssinn bedeutete. Ebenso falsch wäre es, den expressiven 
Individualismus der 70er und 80er Jahre als bloßen selbstbezogenen Hedo
nismus zu verstehen: auch er hat eine moralische Komponente, die sich auf 
eine letztgühige sinnhafte Orientierung in der Weh bezieht. Die Bedeutung 
einer moralischen Grundlage der gesellschaftlichen Ordnung wird auch 
durch den breiten - und für die Verfechter eines säkularisierten Moderni
sierungsparadigmas verwirrenden - Erfolg fundamentalistischer Bewegun
gen belegt. 
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zen) in manchen Bereichen der neuen sozialen Bewegungen und 
der informellen Ökonomie - mit ihrer Betonung kollektiver Ent
scheidungsprozesse und des Zusammenhangs von "Arbeit" und 
"Leben" - finden lassen. 

Keine dieser Varianten dürfte sich in reiner Form durchsetzten. 
Wenn die Tendenz zur Individualisierung weitergeht, dürfte viel
mehr zunächst eine widersprüchliche Mischung aller - und viel
leicht auch noch weiterer - Formen gesellschaftlicher Steuerung 
entstehen. Welches neue umfassende institutionelle Regime sich 
daraus entwickeln könnte, ist derzeit noch schwer zu sehen. 

AQb i Idung I: 
~ltersspezifi5che ~annerw!Jerbsquoten 1953- 1185 I 

-,- 15-19 -.- 20-24 35-39 -{. 55-59 -t- 60-64 

Abbi IdllI19 1: 
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Aus: Schürkrnann et al. 1987, S_ 121-122 
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Hans-Rolf vetter 

Überforderung von Lebensläufen? 
Zur Problematik steigender ökonomischer und sozialpolitischer 

Rationalitätskriterien aus erwerbsbiographischer Sicht 

I. Vorbemerkung: 
"Überforderung" - Skizzierung eines Interpretaments 

Verfolgt man etwa die jährlichen Veröffentlichungen der "Deut
schen Gesellschaft für Sprachforchung" über die im Alltag am mei
sten verwendeten Wörter und Begriffe, so wird man dabei regelmä
ßig auf das Wort "Streß" stoßen. Streß deutet auf kumulative Situa
tionsforderungen mit hohem Zeit- und Leistungsdruck sowie auf 
die Schwächung der gesamten subjektiven Konstitution hin, deren 
gleichzeitiges Eintreffen nicht nur den Eindruck der Überforderung 
hinterläßt, sondern in deren Folge auch ganz real eine hinreichende 
Kontrolle von Umwelt bedingungen außer Kraft gesetzt wird. Ob
jektiv überfordert zu sein und/oder sich subjektiv überfordert zu 
fühlen, gehört zu den Syndromen, die bevorzugt unter der Rubrik 
"Moderne Zivilisationskrankheiten" aufgelistet werden. 

Während es sich aber bei Streß zumeist um die Zunahme kurzzy
klischer Überforderungssymptome handelt, die sich nach einer be
stimmten Zeit, nach Veränderung der aktuellen Situation oder mit 
der Stärkung der subjektiven Konstitution wieder auflösen, geht es 
mit dem hier gewählten Interpretament sinngemäß um die Frage, 
ob nicht ganze Handlungsketten und latente Anforderungsstruk
turen, die primär aus gesellschaftlichen Entwicklungen in Technik, 
Ökonomie, Erwerbssystem und Sozialpolitik - also vornehmlich 
soziologischen Kennziffern - resultieren, über sehr lange Zeiträu
me hinweg einen derartigen Druck auf Lebensphasen und Lebens
läufe ausüben, daß hier von latenter "Überforderung" gesprochen 
werden muß. Die Zuspitzung dieser soziologischen resp. sozialpsy
chologischen Problematik läge dann - übersetzungsgemäß - dar
in begründet, daß sich der durch gesellschaftlichen Anforderungen 
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ausgelöste "Streß" weitestgehend nicht mehr abbaut und Lebens
läufe ständig "hochtourig" gehalten werden müssen, um die not
wendigen Anpassungsleistungen an die gesellschaftlichen Dynami
ken zu erbringen. 

So beschreibt Überforderung u. U. relativ exakt die Essenz mo
derner Lebensprobleme, die infolge der Erwerbsarbeit bewältigt 
werden müssen: 

- Hier stehen einerseits die subjektive "Befindlichkeiten" im Mit
telpunkt, also die durch den ökonomischen und sozialen Wan
del tangierten Einstellungen, Bewußtseinsformen, Wertmuster, 
die praktizierten Lebensstile und "Coping"-Stategien. 

- Andererseits kann Überforderung Resultante einer spezifischen 
Verkoppelung objektiver gesellschaftlicher Bestimmungsfakto
ren im Rahmen ökonomischen und sozialen Handelns sein, die 
der biographischen Kontrolle zunehmend entgleiten bzw. diese 
nicht mehr in einem Maße ermöglichen wie dies in dem voran
gegangenen Zeitraum der Fall war. 

Beide Ebenen sollen im folgenden skizziert und in ihren Konse
quenzen dargestellt werden. 

11. Einleitung: Der thematische und institutionelle Rahmen 
der "Überforderungsthese" in der westlichen Industrie
gesellschaft 

Mit der These, daß es mit Ende der 70er Jahre im Bereich indu
strieller Arbeit infolge immer dynamischerer Umbruche von Ar
beitsplätzen, Arbeitsverhältnissen, qualifizierter Arbeitskraft und 
beruflichen Sozialisationsprozessen auch zu einer "generellen 
Überforderung von Lebensläufen durch die Zunahme ökonomi
scher Rationalitätskriterien" - und in deren Folge: zu einer Zu
nahme von Problemen, die die existentielle Absicherung insgesamt 
betreffen - gekommen ist, versuche ich, einen sozialpolitisch be
deutsamen Aspekt zu skizzieren, der sich zwar in den vom Projekt 
B 3 dokumentierten sozialen Folgeproblemen bereits angedeutet 
hat, jedoch noch weit über diese hinauszuweisen scheint: Er zeigt 
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eine spezifische Problematik auf, die in der systematischen Ver
kopplung der objektiven Reproduktionsbedingungen mit subjek
tiven Reproduktionsmöglichkeiten auf Basis kontinuierlicher Er
werbstätigkeit begründet liegt. 

Diese individuellen und sozialen Folgen technisch-ökonomi
schen Wandels zeigen sich demnach nicht nur in einzelnen Facet
ten eines sich vornehmlich auf betrieblicher Basis intensiv verän
dernden Verhältnisses von Ökonomie und Biographie (vgl. an neu
erer Literatur aus dem Projekt BROCK/VETTER 1988; VETTER 1988). 
Es deuten sich offenbar auch weiterreichende, prinzipielle Konse
quenzen für die Gesamtheit subjektiver Perspektiven und Options
chancen an (vgl. DAHRENDORF 1979), das eigene Lohnarbeitsver
hältnis gegenüber den dafür angebotenen gesellschaftlichen Para
metern zu stabilisieren und in langfristiger Perspektive - bezogen 
auf den gesamten Lebenslauf - erwartungskonstant reproduzieren 
zu können. Die Betonung der Darstellung liegt damit schwer
punktartig einerseits in dem Konzept "Erwerbsbiographie", ande
rerseits bezieht sich die Thematisierung auf die - das westliche In
dustrialisierungsmodell zunehmend strukturierende - "Institu
tionalisierung des Lebenslaufs" (vgl. insbesondere IMHoF 1984; 
KOHLI 1985; 1986)1. 

Als spezifischer industrieller Evolutions- und Integrationsan
satz, der die Optimisierungsgewinne aus der Produktivkraftent
wicklung gleichzeitig in eine kontinuierliche Verbesserung des 
durchschnittlichen Lebensstandards und der sozialen Absicherung 
der Arbeitsbevölkerung zu transformieren sucht, ist dieses Modell 
für die Bundesrepublik Deutschland realisiert worden. Nicht nur 
hat sich hier in den letzten Jahrzehnten ein eng vernetzter Zusam-

1 Der im folgenden in Auszügen präsentierte Ansatz zum Konstitutionspro
zeß von "Erwerbsbiographien" ist von mir seit 1985 Schritt für Schritt ent
wickelt worden (vgl. dazu VETTER 1985a; 1986; 1987; 1988). Im Rahmen 
meiner Habilitationsschrift "Die moderne Erwerbsbiographie - Zur gesell
schaftlichen und biographischen Konstruktion von Lebenslauf und Lebens
führung in der westlichen Industriegesellschaft am Beispiel der Bundesrepu
blik Deutschland" soll dieser Ansatz, der eine Vermittlung struktureller 
Theorien mit Aussagen der Biographieforschung unter einer handlungstheo
retischen, interaktionistischen Perspektive vornimmt, in seinen jeweiligen 
analytischen Dimensionen differenziert dargestellt werden. Die Fertigstel
lung dieser Arbeit erfolgt 1989. 
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menhang von Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik herausgebildet 
(Vgl. LUTZ 1984), aus dem sich auf der empirischen Ebene ein spezi
fischer Zusammenhang von "Individualisierung und sozialer Si
cherheit" ausdifferenziert hat (vgl. GLATZER/ZAPF 1984; ZAPF 
1987). Es sind vor allem auch allgemeine Modernisierungsimpulse 
in der sozio-kulturellen Sphäre der Gesellschaft, die eine zivilisato
risch angemessene Realisierung von Lebenschancen auf einem -
selbst im Vergleich zu den anderen westlichen Industrienationen -
insgesamt überdurchschnittlich hohem Niveau ermöglicht haben 
(vgl. dazu insbes. BERGER 1986). 

Die Subthese zu der "Überforderung von Lebensläufen ce ist nun, 
daß zusammen mit massiven Umbrüchen in Beruf und Arbeit 
nicht nur das kurzfristige Interesse am Erhalt des Arbeitsplatzes 
und am sozialen "Besitzstand", also an mindestens gleichen 
Arbeits-, Eingruppierungs- und Entlohnungsbedingungen schon 
wie bisher handlungsleitend bleibt, sondern daß die neue Qualität 
der historischen Situation darin besteht, daß das gesamte erwerbs
biographische Konzept selbst gegen die beruflich ausgelösten exi
stentiellen Diffusionsprozesse verteidigt werden muß. Diese Dop· 
plung der Anforderungen im Moment technischer bzw. konjunk
turell initiierter Umbrüche von Arbeit und Beruf resultiert aus 
einer spezifischen gesellschaftspolitischen Konstruktion: die indi
viduelle Organisation und die individuelle Integration der Arbeits
kraft sind jenseits ihrer unmittelbaren ökonomischen Determinan
ten und Bedingungen als Ware gleichzeitig über sozialpolitische 
Zurechnungskriterien vorgesehen, die auf die gesamte Absicherung 
des an die Erwerbsarbeit gebundenen Lebenslauf-Konzepts abge
stellt sind. Partielle Strategien - etwa sich langfristig auf die neuen 
technischen und ökonomischen Gegebenheiten einzustellen und 
sich dazu vorübergehend aus den Gesetzmäßigkeiten des Arbeits
marktes auszuklinken - sind kaum möglich. Soll es nicht zu 
härteren Einbußen kommen, die mit der Zeit zudem überdurch
schnittlich kumulieren, geht es aus der Logik der sozialen 
Sicherungssysteme heraus deshalb immer ziemlich direkt um ein 
arbeitsmarktpolitisches "stand by", dagegen nicht um ein "Entwe
der-Oder" im subjektiven Aushandeln dieser Parameter! 

Analytisch von Interesse sind damit insbesondere drei Vermitt
lungsebenen zwischen dem Reproduktionsprozeß von Arbeits-
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kraft im engeren Sinne und dem auf den gesamten Lebenslauf bezo
genen allgemeinen erwerbsbiographischen Konzept, das verständli
cherweise langfristigere Zeitperspektiven enthält und von daher 
auch wesentlich prekärer konstruiert ist: 
- erstens die makro·strukturell institutionalisierte Vermittlung von 

ökonomischem Prozeß und Lebenslauf (Stichwort: Institutionali· 
sierung des Lebenslaufs; gesellschaftliche "N ormalarbeitsbiogra
phie"); 

- zweitens die Herausbildung von historischen Mentalitäten, die 
sich aktiv und re-aktiv auf die Bedingungen kapitalistischer In
dustriearbeit unter fortgeschrittenen gesellschaftlichen Bedin
gungen vermitteln (Stichwort: "moralische Ökonomie" i. S. der 
Verwendung bei KOHu/WoLF 1987); 

- drittens die biographische Vermittlung zwischen sozio-kulturellem 
und beruflichem Prozeß (Stichwort: Überformung beruflichen 
und sozialen Handelns durch die strukturellen Bedingungen der 
Warenform von Arbeitskraft (vgL BROCK/VETTER 1984). 

In den folgenden Darstellungsebenen dient die Gedankenführung 
vor allem dem Ziel zu zeigen, daß es zwangsläufig zu einer "Eng/üh· 
rung" von Lebensläufen durch den gesellschaftlich institutionalisier
ten Primat ökonomischer Rationalitätskriterien kommt. Dieser Pri
mat ökonomischer Rationalität baut vor allem auf einem, aus der 
individuellen Perspektive kaum ignorierbaren Kopplungsverhält
nis von "Systemen sozialer Absicherung" mit einem für den 
Lebensverlauf weitgehend als verbindlich unterstellten erwerbsbio
graphischen Konzept auf, das sich längst in politische Vorstellun
gen über eine kollektive "standardbiographische Normalentwick
lung" sedimentiert hat (vgL BÖHNISCH/SCHEFOLD 1985)2. Im Zen
trum dieses gesellschaftlich institutionalisierten Kopplungsverhält
nisses stehen die doppelten Transferleistungen des erwerbsgebun
denen Lebenslaufs, die folglich immer wieder - in einer Art präzi
ser Dramatik - die sog. "rebound-Effekte" hervorrufen (siehe un
ter IV). 

2 Zum Teil sind bereits ähnliche Argumentationswege unter einem sujetver
wandten Erkenntnisinteresse durch NOLL (1982; 1984) und BÖHLE (1985) 
vorgeführt worden, auf die ich mich hier inspirativ beziehe. Beide diskutie
ren subjetive respektive sozialpolitische Wohlfahrt in struktureller Abhän
gigkeit von der Erwerbs-/Lohnarbeit. 
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Und ebenso soll damit verdeutlicht werden, daß "Arbeit" die 
Schlüsselkategorie gesellschaftlicher und biographischer Konstruk
tion von Lebenslauf und Lebensführung geblieben ist, obwohl an
dere Strukturierungsmuster wie etwa Wertepluralismus, Individua
lisierungsprozesse und sozial differente Lebenstile an Determina
tionskraft zugelegt haben (vgl. hierzu die ausführliche Diskussion 
bei OFFE 1983, insbesondere Kap. IV). 

IH. Anmerkungen zur Konstruktion des erwerbsgebundenen 
Lebenslaufs in der westlichen Industriegesellschaft, seinen 
biographischen Konsequenzen und historischen 
Bruchpunkten 

IIll Der Lebenslauf als empirische Realität und wissenschaftliche 
Rekonstruktions/orm 

Sucht man nach einem anschaulichen, für die Einordnung der 
empirischen Einzelbefunde hinreichend integrationsfähigen Erklä
rungsansatz, mit dessen Hilfe der sich ebenso objektiv wie subjek
tiv verändernde Zusammenhang von gesellshaftlicher Arbeit mit 
den Reproduktionsbedingungen von Arbeitskraft auf einer breiten 
Ebene diskutieren läßt, so liegt es quasi auf der Hand, als einen die
ser Zugänge auf die industrielle Realität der 80er Jahre die Kon
strukte "Lebenslauf" und "Biographie" zu wählen. Unter dem 
Dach einer biographieanalytischen Konzeption kann ein auf Tech
nik und Ökonomie eingestelltes Verständnis moderner Industriali
sierungsprozesse zugleich mit einer relativ systematischen Aussage 
über gesellschaftliche Dynamiken und soziale Wandlungsprozesse 
in Lebenswelt und Lebensführung verbunden werden. 

Obwohl in der folgenden Argumentation eine jeweils nur sehr 
eingeschränkte Definition der Begriffe "Lebenslauf" und "Biogra
phie" in Bezug auf die Erklärung erwerbsbiographischer Entwick
lungen operationalisiert wird, scheint es dennoch notwendig, das 
hier praktizierte Verständnis der "biographischen Methode" kurz 
vorzustellen: 
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- Lebensläufe werden dieser Definition nach als kollektiv verbind
liche und "teil-institutionalisierte" Strukturmuster verstanden, 
die sich in subjektiv-sozialen Bedeutsamkeiten und biographi
schen Handlungstaxonomien sedimentiert haben. In diese sind 
die objektiven gesellschaftlichen Daten, historischen Ereignisse 
und "milieubedingten" Lagebestimmungen ebenso integriert 
wie kontextbezogene Handlungsformen, besondere Sozial
Ökologien und soziale Deutungen sowie rein biographische, im 
unverwechselbaren Einzelablauf angehäufte, mehr oder weniger 
zufällige Lebensstationen und Lebensereignisse. Alle diese Fak
toren sind zudem geeignet, Veränderungen hervorzurufen, die 
die nächste Sequenz bzw. die nächste Phase im Lebenslauf (vor-) 
strukturieren 3• 

- Der unmittelbar biographische {An-)Teil des Lebenslaufs be
schreibt dabei vor allem die Konstitution von Selbstreflexion so
wie Prozesse der Ausbildung einer bedingt "eigenlogisch" reaffe
renten Handlungsstruktur und damit von Selbstemergenz (vgl. 
VETTER 1986). In die biographische Konstruktion des Lebens
laufs sind jedoch immer kollektiv kommunizierte ,,vorbilder", 
über die öffentlichen Medien geformte Identitäten und "Stile", 
vor allem aber Vorstellungen über eine "angemessene Lebens
führung" eingelagert4• 

J Gerade diese Verquickung objektiver und subjektiver Momente machen 
"Lebenslauf" und "Biographie" als strukturrelevante Kategorien interes
sant: Sie stellen gleichsam Schnittstellen und Kristallisationspunkte in den 
durchschnittlichen Bestimmungen des sozialen Lebens in einer historisch
spezifischen Gesellschaftsformation dar, wie sie selbst wiederum an einem 
bestimmten Ort geographischer und sozialer Lagebestimmungen zu einem 
bestimmten Zeitpunkt empirisch angetroffen werden. Biographische Hand
lungen variieren zwar die historischen Inhalte, drücken gleichzeitig aber 
auch die Verbindlichkeit bzw. die "Herrschaft" solcher Strukturmuster aus. 

4 Es ist ersichtlich, daß "Biographie" und "Lebenslauf" hier primär als zu
tiefst gesellschaftlich konstituierte Konstruktionen einer auf der subjektiven 
Ebene stattfindenden Dialektik von Struktur, Zeit und Handlung gefaßt 
werden, an denen sich reale Lebensverläufe/Biographien "abarbeiten" müs
sen. Hingegen werden Definitionen, die "Biographien" zuvörderst auf "Le
bensgeschichte", "Eimaligkeit" bzw. "Besonderung" (vgl. BROSE 1986) 
oder auf eigenkonstitutive Sinnwelten (vgl. A. SCHÜTZ) zurückführen wol
len, zumindest für die hier vorgeführte Argumentation "verworfen". Glei
ches gilt für die analytische Relativierung der strukturierenden Rolle von 
"Lebensereignissen", wie sie beispielhaft etwa von E. HÖRNING vorgeführt 
worden ist (1987). 
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Aus den Einzelbefunden des Projektes B 3 läßt sich nun mit Hilfe 
dieses analtyischen Konstruktionsverfahrens nachweisen, daß sich 
die individuellen Lebensläufe hin und wieder zwar einzelnen kon
kreten Bestimmungen des Wandels von Arbeit entziehen können, 
nicht aber den allgemeinen, in der Entwicklungslogik der westli
chen Industriegesellschaft angelegten, produktiven und reproduk
tiven Regulationsmechanismen, die sich aus der kapitalistischen 
Formbestimmung von Arbeit selbst ergeben. Die Marktbestim
mung der Arbeitskraft muß vielmehr immer irreversibler - und 
für die einzelnen Warenbesitzer zum Teil auch sozial immer zwin
gender - im Rahmen struktureller Prädikative organisiert werden, 
wie sie bei MARX mit dem Begriff "Charaktermaske" und bei WE
BER mit der Einheit von "Ligatur und Gelegenheitsstruktur" be
schrieben worden sind (vgl. auch DAHRENDORF 1979; HABERMAS 
1981: insbesondere Bd. II). 

IIL2 Zur Zunahme spezifischer Erosionstendenzen und Paradoxien 
im Erwerbsverlauf 

Während des vergangenen Forschungsjahrzehnts sind im Rahmen 
der Arbeiten des Projekts B 3 offenbar zwei zentrale historische 
Tendenzen beobachtet worden, die eine allmähliche strukturelle 
und soziale Umschichtung der konventionellen Arbeitsgesellschaft 
signalisieren. Diese Tendenzen werden einmal durch berufliche Ero
sionsprozesse ausgelöst, zum anderen beschreiben sie die Zunahme 
von Paradoxien in der gesellschaftlichen Konstruktion der Erwerbsar
beit und in dem kulturellen "background" der entwickelten westli
chen Industriegesellschaft. 

- Dabei bezieht sich die Konstatierung von Erosionsprozessen dar
auf, daß die auf beruflicher Erfahrung und auf weitgehender 
Kontinuität erwerbsbiographischer Entwicklungsmöglichkei
ten aufgebaute - und subjektiv quasi arbeitsintrinsisch verorte
te - qualifizierte Lohnarbeit im industriellen Sektor ihre tradi
tionell gestaltende und stabilisierende Funktion einbüßt, die sie 
vorher nicht nur für den betrieblichen Produktionsprozeß, son
dern gerade auch für den gesamten Lebenslauf trotz der labilen 
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- und tendenziell auch immer entfremdeten - Struktur des 
Lohnarbeitsverhältnisses besessen hat. 5 

- Dagegen benennt das Ergebnis, daß das Problem beruflicher Pa
radoxien historisch eher zugenommen denn abgenommen hat, 
obwohl z. B. die umittelbare Arbeitszeit für den einzelnen histo
risch immer weiter abgesenkt worden ist, einen Umbruch aufder 
mikroprozessualen Ebene der Erwerbsgesellschaft. Berufliche Para
doxie bedeutet hier nämlich das Aufbrechen bzw. Problema
tischwerden von ökonomischen Entwicklungen einerseits und 
hinreichenden sozialen und individuellen Reproduktionsbedin
gungen andererseits. Während das Netz möglicher Arbeits
orientierungen sowie möglicher Perspektiven für die soziale le
bensführung in seinem Kern enger wird und auf konsequentes 
Arbeitsmarkthandeln verpflichtet, expandieren die möglichen 
erwerbsbiographisch~n Integrationsmotive gegenüber den Ver
änderungen des gesellschaftlichen Arbeitssystems aufgrund plu
ralisierter Lebensstile, aufgesprengter Milieus und kultureller 
Diversifikationsprozesse (vgl. BECK 1983; HRADIL 1987; BONFA
DELLI 1988). 

Die Problematik, die damit historisch zur Debatte gestellt ist, ist 
erstens, daß die Neuen Techniken nicht nur gesteigerten Möglichkei
ten betrieblicher Rationalisierung in Richtung immer kapital
intensiverer Produktivsysteme etablieren, sondern daß sie aufgrund 
abnehmender Anteile "variablen Kapitals" (a) und aufgrund verän
derter Funktionen der verbliebenen "lebendigen Arbeit' (b) gleichsam 
als mehrfache Generatoren auch einer neuen Gruppe von sozialen 
Problemen und sozialen Folgekosten in Erscheinung treten. 

Zweitens treten aber neue Risikozonen dadurch auf, daß sich 
auch die sozio-kulturelle Einbettung und die biographische Kon
struktion der Warenform von Arbeitskraft nachhaltig zu verän
dern begonnen haben. 

Denn die generelle Folge dieser Erosionsprozesse und Paradoxien 
ist nicht nur, daß die historisch zwar bekannten, für die Bundesre
publik aber bis Ende der 70er Jahre eher als überwunden geglaub-

5 Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen auch unterschiedliche Autoren wie 
KERN/SCHUMANN 1983; HOFFMANN/IRREK 1983; ÜFFE 1983; HÄRTLI 
MATTHIESEN/NwENDORF 1986; LAPPE 1984; SCHUMM/KÖNIG 1986; 
SCHUMM 1988. 
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ten Risiken des Lohnarbeitsverhältnisses in ihrer vollen Gültigkeit 
wieder virulent geworden sind und sich zudem massenhaft stabili
siert haben. (Dies zeigt der seit Jahren trotz unterschiedlicher poli
tischer Zugriffe gleichgebliebene Sockel von 2 Mio. Arbeitslosen 
überdeutlich.) Weitere Folgen ergeben sich daraus, daß - im Rah
men einer spezifischen Form-Inhalt-Dialektik - zusätzliche An
forderungen an und Schwierigkeiten für die subjektive Praktizier
barkeit von Lohnarbeitsverhältnisen entstanden sind. Diese neuen 
Risikozonen erklären sich also nur bis zu einem gewissen Grade 
aus der direkten Korrespondenz eines Abbaus in der sozialen 
,,wohlfahrt durch Arbeit" durch die erhöhte Akzeleration des 
technischen und ökonomischen Wandels selbst! Im Sinne der Frage 
nach den indirekten Folgekosten technischen und sozialen Wandels 
verweisen sie auf die durch den Sozialstaat programmatisch ent
wickelte öffentliche und private Wohlfahrt als dem eigentlichen in
tegrativen Zentrum der westlichen Industriegesellschaft (ZAPF 
1984; 1987). Und schlußendlich tangieren sie auch das (ideo
logische?) Postulat einer "marktvermittelten Chancengleichheit 
durch Leistung", das durch das Aufbrechen neuer existentieller Fra
gen und veränderter Einstellungen zur Arbeit partiell kontrastiert 
wird (vgl. BEcK 1984; NOLL 1984). Wir haben es hier also mit einer 
spezifischen historischen Entwicklungsdimension in der ent
wickelten kapitalistischen Arbeitsgesellschaft zu tun: Berufliche 
Erosionsprozesse werden von allgemeinen kulturellen Strömungen 
im Industrialisierungsprozeß überlagert und umgekehrt! Bevor 
wir in die Interpretation der empirischen Befunde selbst einstei
gen, scheint es deshalb ratsam, auf die generellen Vermittlungsbe
dingungen von Biographie und Erwerbsverlauf in den 80er Jahren 
einzugehen. 

IIl3 Zum generellen Zusammenhang von Erwerbsverlauf und 
Biographie in den 80er Jahren 

Treffen technisch und ökonomisch induzierte Prozesse manifesten 
beruflichen und erwerbsbedingten Wandels zusätzlich auf solche 
Entwicklungen in der "industriellen Moderne", die im subjektiven 
Bereich einschneidende Veränderungen in der sozialen Lebensfüh
rung, in den Vorstellungen über den Zusammenhang von Erwerbs-
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arbeit, Lebenswelt und Lebenszeit sui generis signalisieren (vgl. 
hierzu v. KLIPPSTEIN/STRÜMPEL 1984; BROSE 1984; KLAGES 1984; 
KOSLOWSKI 1987; HABERMAS 1985; ZAPF 1987), so wird damit eine 
gesellschaftlich und biographisch gleichmeraßen zugespitzte Be
deutung des Lebenslaufs provoziert6• Die ökonomischen und so
zialpolitische Annahmen zum durchschnittlichen Normalarbeits· 
verhältnis (vgl. BERGER 1986), die mit fiktiven Vorstellungen 
über die gesellschaftliche "Normalarbeitsbiographie cc ergänzt wor
den sind (vgl. kritisch hierzu BÖHNISCH/SCHEFOLD 1985), müssen 
nicht nur aufgrund sozialer Differenzierungsprozesse (vgl. BECK 
1986; MOOSER 1984) korrigiert werden, sondern schon deshalb, 
weil neue Konstellationen im Verhältnis von "Kapital" und "Ar
beit" entstanden sind (vgl. LUHMANN 1985; 1986). 

Zusätzlich zu den Anforderungen beruflicher Kontinuität treten 
nämlich einerseits biographische Zielsetzungen auf den Plan, die 
gemäß der zugrunde gelegten Kontingenz an subjektiven Ideen und 
"Themen" gegenüber den Entwicklungen gesellschaftlicher Reali
tät mit dem Lebenslauf auch irgendwann einmal eingelöst werden 
wollen. Andererseits deutet der Reproduktionsprozeß des Kapitals 
an, daß sich auf Basis seiner Zyklen nicht unbedingt immer und 
überall gültige sozialpolitische Normen aufbauen lassen, zumal 
solche nicht, die von der Zielprojektion "öffentlicher", also allge
meiner ,,wohlfahrt" geprägt sind und sich etwa als "Standortvortei
le" für das Einzelkapital selbst nur sehr schwer "rechnen" lassen. 

Aus erwerbsbiographischer Sicht werden damit im Rahmen raschen 
ökonomischen und sozialen Wandels zwei zum Teil homogene, zum 
Teil aber auch inkongruente Konstitutionsbestimmungen für den Auf 
bau tragfähiger existentieller Muster aktualisiert. Es kommt hier not
wendigerweise zu Widersprüchen in der Frage, was die "Institutio
nalisierung des Lebenslaufs" eigentlich beinhaltet - nämlich je 
nachdem, ob von der Seite "des" Systems oder von der Seite "der" 
Lebenswelt her gefragt wird. Also je nachdem, ob ökonomische 

6 Auf diese letztlich nur mit Hilfe modernisierungstheoretischer Verfahren 
berücksichtigbare Virulenz sozialer Evolutionsprozesse im erwerbsbiogra
phischen Verlauf kann ich an dieser Stelle nicht näher eingehen; der formelle 
Hinweis auf ihre eminent strukturierende Bedeutung für Lebensläufe muß 
genügen. Eine differenzierte Analyse findet sich in der erwähnten Arbeit 
"Die moderne Erwerbsbiographie" (VETTER 1989). 
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oder biographische Primate in den Vordergrund der Betrachtung 
gerückt sind. 

Insbesondere die Arbeiten von KOHLI (1985, 1986) sowie KOH
LI/WOLF (1987) weisen anhand der Untersuchungen zum "vorgezo
genen Ruhestand" Vorstellungen von einem "runden Lebenslauf' 
nach, die sich auf der biographischen Ebene immer breiter und inten· 
siver ausbilden. Dieser sog. "runde Lebenslauf" besitzt einen ver
läßlichen Zeithorizont und ist erkennbar in Lebensphasen, in Le
benssequenzen und handlungsstrategisch umsetzbare berufliche 
und soziale Anforderungen unterteilt und bildet - infolge einer 
Art "idealistischer Transzendierung" biographischer Hoffnungen 
und Reziprozitäts-Vorstellungen - eine wichtige Grundlage für die 
subjektive Stabilisierung des erwerbsgebundenen Lebenslaufs, vor 
allem aber auch für diesbezügliche Kontinuitätserwartungen. 

Das eigentliche Neue an den empirisch verursachten Umbrü
chen des betrieblichen Arbeitssystems und seiner beruflichen und 
sozialen Folgen beschränkt sich deshalb nicht nur darauf, daß sich 
die traditionellen, für den modernen Sozialstaat längst überwun
den geglaubten Instabilitäten des auf die abhängige Erwerbsarbeit 
gestützten Lebensläufs re-aktualisiert haben, und daß im berufli
chen Werdegang - bis hin zu dem Extremfall der Dauerarbeitslo
sigkeit - mit Diskontinuität, Dekursoriken und ganz generell: 
weitgehend diachronen Verlaufsformen gerechnet werden muß 
(vgl. dazu neuerdings BÜCHTEMANN 1988; MUTz 1987). Das eigent
lich Neue resultiert aus einer Kombination vielfältiger, zudem 
größtenteils divergent zueinander gefügter Faktorenbündel, die die 
auf den Erwerbsverlauf aufgebauten modernen Codes der sozialen 
Lebensführung und die darin involvierten gesellschaftlichen Mög
lichkeiten insgesamt betreffen. Denn einerseits wird Lebensführung 
als in sich zerrissener, ständig prekärer werdender Realprozeß kon
stituiert, andererseits aber wird sie gleichzeitig von subjektiven Er
wartungen begleitet, die den Lebenslauf im Sinne von Ansprüchen 
an kontinuierliches Einkommen und Verbesserungen im lebens
standard sensibel überwachen. Dies rückt das Moment der "Ko
stenkalkulation" beruflichen Engagements immer eindeutiger in 
das Zentrum erwerbsbiographischer Perspektiven und ihres 
"Dienstverhältnisses" zu den übrigen, im subjektiven Sinne: zu 
den eigentlichen biographischen und sozialen Zielsetzungen. 
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III.4 Die Krise der erwerbsgebundenen " Normalbiographie " als 
sozialstaatlicher Bezugsgröße und einige ihrer Konsequenzen 

Es wird nun besser verständlich, warum wir mit dem Teilprojekt 
B 3 des SFB 101 über die zum Teil differenten Einzelbefunde hin
aus eine entscheidende - und zunächst auch vom Untersuchungs
konzept her gar nicht erwartete - Zäsur im generellen, sozialstaat
lieh abgesicherten und an die kontinuierliche Erwerbsarbeit gebunde
nen Lebenslaufhaben beobachten können: eine zunächst auch für die 
breite Arbeiterschaft positiv nach vorn weisende Form-Inhalt
Dialektik von Lebenslauf und Lebensführung unter den Bedingun
gen des Lohnarbeitsverhältnisses in den 60er und 70er Jahren ist 
spätestens mit Beginn der 80er Jahr wieder aufgebrochen (vgL zur 
historischen Genese dieses Trends, der insbesondere mit dem 20. 
Jahrhundert einsetzt, die neuere Arbeit von BROCK; hier zit. n. 
1987). Infolge des re-aktiven Erosionsprozeß in der Vermittlung von 
Ökonomie und Biographie beginnen sich deshalb auch die gewach
senen sozialen Vorstellungen und erwerbsorientierten Deutungs
muster von ihrem historischen Kern her zu entwerten. Das biogra
phische Konzept baute ja bislang auf der Annahme auf, die Co
Existenz von Produktivkraftentwicklungen mit dem konsequen
ten Ausbau der institutionalisierten Absicherung von Lebensstan
dard und Lebensweg sorge schon von sich aus bereits dafür, daß 
über die Teilnahme am Erwerbssystem eine hinreichende, also 
auch den (wachsenden!) biographischen Ansprüchen gerecht wer
dende gesellschaftliche Existenzmöglichkeit aufgebaut werden 
könne, in der zugleich über die Formulierung sozialpolitischer Zu
ständigkeiten seitens des modernen Wohlfahrtsstaates und infolge 
intakter sozialer Sicherungssysteme im Bereich der Renten-, 
Arbeitslosen- und Krankenversicherung Garantien für die prinzi
pielle Absicherung von Lebensläufen auf Basis des im eigenen le
bensweg erreichten beruflichen und sozialen Status bestünden (vgL 
zum historischen Schicksal dieses Modells kritisch STANDING 1988; 
ZAPF 1984). 

Für die 80er Jahre stimmt diese Gleichung nicht mehr, vielmehr 
enthält sie eine neue, vor allem eine neue soziale Problematik: ei
nerseits erodieren die in beschäftigungs- und sozialpolitischen 
Ordnungsvorstellungen unterstellten Zusammenhänge von indu-
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strieller Entwicklung, Erwerbssystem und sozialer Sicherung. An
dererseits scheinen die in der Nachkriegsgesellschaft über die kol
lektive Arbeit institutionalisierten und für den je individuellen Le
benslauf unterstellten Reproduktionsbedürfnisse und Sicherheit
sansprüche keine hinreichenden existentiellen Garantien mehr 
abzuwerfen. Beide Entwicklungen drohen also auf eine problema
tische Weise auseinanderzutreten. 

Wie dicht dieses sozialpolitische Ordnungsmuster mit der Ex
pansion oder aber Degression der Lebenswelt verknüpft ist, zeigt 
sich an zwei Modellen, die in der gegenwärtigen politischen Debat
te exemplarisch diskutierten werden: 
- Im Fall der Arbeitslosigkeit gesellen sich zu den finanziellen Einbußen oft 

auch noch sehr dramatische und vom einzelnen traumatisch erlebte private 
Einbußen und Konflikte (siehe Anhang). Familienbindungen gehen ausein
ander; es erfolgt eine drastische Absenkung des gessamten Lebensstandards 
und der eigenen "Kreditfähigkeit"; Prozesse umfangreicher sozialer Stig
matisierung und sozialer Isolierung sind fast unausweichlich (vgl. PROJEKT
GRUPPE VIDEOCOLOR 1987; HEINEMANN 1982; WACKER 1976; HOTZ 1987; 
GUGGENBERGER 1988 u.a.m.). 

- Im Fall der Frauenerwerbstätigkeit sind nach wie vor erhebliche objektive 
Integrationsbarrieren feststellbar, die neben den direkten Arbeitsmarkt
Effekten (vgl. WILLMS-HERGET 1980; ENGELBRECH 1985) aus einer mangel
haft institutionalsierten Sensibilität der sozialen D ienstleistungen und der 
sozialen Sicherungssysteme für die ökonomischen und sozialen Bedürfnis
se weiblicher Erwerbstätiger resultieren. Ordnungspolitisch wird hier im 
Grunde genommen nicht "akzeptiert", daß die besondere Beanspruchung 
der weiblichen Erwerbspersonen durch die Abstimmung von familialen 
und beruflichen Pflichten und deren zum Teil diskontinuierliche Erwerbs
verläufe notwendige Begleiterscheinungen der Integration des weiblichen 
Lebenslaufs in den Lebensrhythmus der modernen westlichen Industriege
sellschaft sind (vgl. KICKBUSCH 1984; ECKART 1986; TÖLKE 1987). 

In den politischen Diskussionen um die "Grenzen des Sozialstaa
tes" und die der hinreichenden Regulation von Lebenschancen 
über den Arbeitsmarkt wird damit genau jene hintergründige 
Agenda subjektiver Reaktionsweisen auf den technisch-ökonomi
schen Fortschritt und jene "Philosophie" biographischer Verar
beitungsmuster angesprochen, die sich bei den von uns untersuch
ten Arbeitnehmern als die "principia media" der empirischen Ver
mittlungsformen und Reproduktionsstrukturen gegenüber der 
Zäsur ihrer gesamten Arbeits- und Entlohnungsbedingungen dar
gestellt haben. 
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Und damit gerät zugleich eine ganze Batterie an historischen 
Bruchpunkten im Verhältnis der kapitalistischen Industriearbeit zu 
dem industriellen Lohnarbeiter in den Bereich öffentlichen und wis
senschaftlichen Interesses! Bruchpunkte zudem, die auf unter
schiedlichen Konkretionsstufen der kapitalistischen Genese und 
der kapitalistischen Formierung der Industriegesellschaft angesie
delt sind: 

- Erstens ist ein Bruch in der "heimlichen" empirischen Legitimität kapitali
stischer Ökonomie insbesondere der 60er und 70er Jahre festzustellen (vgl. 
schon BROCK/VETTER 1979). Dadurch geraten die "Institutionalisierungs
und Individualisierungs-Effekte" des modernen Lebenslaufs (vgl. hierzu 
die Ansätze bei BECK; KOHLI; MÜNCH) unter einen spezifischen Druck: 
Denn die entsprechenden, einer funktionierenden sozialstaatlichen Reali
tät des "aufgeklärten" Kapitalismus abgewonnenen Thesen - gehen ja zu
recht davon aus, daß die spezifisch moderne, dennoch auch (indirekt) nor
mative Transformierung des "Lebenslaufs" in eine gesellschaftliche und 
zugleich auch biographische Planungsgröße auf der Ebene der subjektiven 
Erwerbsmotive eine zumindest teilrationale - quasi parallel zur industriel
len Rationalisierungsdynamik stattfindende - Ökonomisierung des Le
benslaufs einleitet. Vor dem Hintergrund notwendiger gesellschaftlicher 
und biographischer Reproduktionsbedingungen werden Lebensläufe einer
seits im Sinne ökonomischer und technischer Innovationen ständig verflüs
sigt, andererseits aber auch über Such prozesse nach kontinuierlicher le
bensgeschichtlicher Verbesserung dienstbar gemacht. Diese Gleichung 
scheint sich nun wieder stärker auf die Notwendigkeiten des "nackten 
Überlebens" reduziert zu haben - auch in dem Sinne, daß für die Zukunft 
wieder eine direktere Engführung und Instrumentalisierung des berufli
chen Engagements durch existentielle Zwänge erwartbar ist. 

- Der zweite historische Bruchpunkt liegt darin begründet, daß mit dem 
"Problematisch-werden" zentraler Schichtungskategorien im Erwerbs
system, wie sie etwa die Facharbeit darstellt (vgl. hierzu insbesondere 
BLüSSFELD 1985), gleichzeitig auch entsprechende Lebensläufe und die ih
nen zugrundegelegten beruflichen und sozialen Rationalitätskriterien kri
senanfälliger geworden sind, zumindest was die Seite der subjektiven 
Dispositionsmöglichkeiten anbelangt. Diese Effekte werden noch dadurch 
gesteigert, daß vor allem die kurzzyklischen ökonomischen Rationalitäts
kriterien zunehmen, die eigentlich "nur" die Formbestimmung von Ar
beitskraft betreffen, nämlich als lebendige Ware "verkaufbar" zu bleiben. 
Solche Effekte könnten in Zukunft noch stärker als bisher als "Fremdkör
per" bzw. als unangenehme "Fremdbestimmungen" für die faktische 
Strukturierung des eigenen Lebenslaufs identifiziert werden. 

- Der dritte Bruchpunkt betrifft die Ebene "moralische Ökonomie"; ganz un
mittelbar insbesondere die "subjektiven Reziprozitätserwartungen" zum 
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Zusammenhang von ökonomischem Fortschritt und eigenem Lebenslauf: 
Offenbar verschärft sich hier die Problematik einer immer größer werden
den Diskrepanz zwischen den subjektiven Erwartungen und Sicherheitsan
forderungen an das Erwerbsleben einerseits und den objektiv vorhandenen 
beschäftigungspolitischen Voraussetzungen und Spielräumen andererseits. 
Indem sich nämlich die beschäftigungspolitischen Spielräume für den ein
zelnen verengen, nehmen auch die Chancen für einen kontinuierlichen Er
werbsverlauf und für die Planbarkeit und Verläßlichkeit kontinuierlichen 
Einkommens über alle Lebensphasen hinweg ab. Bedroht ist dadurch auch 
die "Dreiteilung" des Lebenslaufs. 
Zu dieser Entwicklung im diametralen Gegensatz stehen nun die auf dem 
eigenen Lebenslauf insgesamt projezierten "Reproduktionsmotive", deren 
"grundlegende Dimension" ( ... ) die lebenszeitliche Reziprozität (ist) (WOLF 
1986: 210). In dieser modernen biographischen Disposition gegenüber dem 
erwerbsgebundenen Lebenslauf ist der Anspruch auf die Gesamtsicherung 
des Lebensverlaufs infolge von Arbeit mehr als nur eine ökonomische Re
ziprozitätsgröße! Sie ist gleichsam "moralisiert": ,,(Die) Erfahrung, daß Re
ziprozitätserwartungen in der alltäglichen Industriearbeit (also auf der ho
rizontalen Lebenslauf-Achse; Herv. d. d. Verf.) nie vollständig eingelöst 
werden, daß die geforderte Leistung ,auf die Knochen' der Arbeiter geht, 
läßt gewissermaßen einen Rest an legitimer, noch nicht eingelöster Gegenlei
stung anwachsen. Der Übergang in den Ruhestand (der hier für WOLF als 
Beispiel dient; Herv. d. d. Verf.) bekommt damit die Bedeutung eines le· 
benszeitlichen Tausches, er findet seine normative Basis nicht nur im gesetzli· 
chen Versicherungsverhältnis, sondern in grundlegenden lebenszeitlichen 
Gerechtigkeitskonzepten, deren materieller Kern die Dauererfahrungen 
der Erwerbsarbeit sind." (ebd.; Herv. d.d. Verf.) 

- Auf einen sich aufdrängenden vierten Bruchpunkt des Zusammenhangs von 
institutionalisierter "Normalbiograpahie" und empirischen Realverläufen 
kann ich - obwohl vor hohem erkenntnistheoretischen Wert - an dieser 
Stelle nicht näher eingehen. Dieser Bruchpunkt umschließt die Fragestel
lung, welche Bedeutung dem Lebenslauf in solchen Gruppen der Erwerbs
bevölkerung zugewiesen ist, die sich - grob gesprochen - auf Grundlage 
"unkonventioneller", "modernistischer" und sog. "post-materialistischer" 
Wert muster gegenüber Arbeitstätigkeit, Arbeitsmarkt, Sinn und Nutzen 
der Reproduktion, dem gesellschaftlichen Fortschritt an sich und gegen
über der eigenen Arbeitskraft orientieren und/oder in sog. "ungeschützten 
Arbeitsverhältnissen" in das gesellschaftliche Erwerbssystem teil-integriert 
sind. Diese Gruppierungen sind zwar im engeren Sinne Ende der 80er Jahre 
noch nicht repräsentativ für das gesamte industrielle Arbeitssystem, stellen 
aber im Rahmen etwa der von U. BEcK (1984) prognostizierten "sozialen 
und kulturellen Diversifikation der gesellschaftlichen Arbeitskraft" einen 
auch quantitativ ständig wachsenden Teil der Arbeitsbevölkerung dar, wie 
neuere Untersuchungen insbesondere bei BücHTEMANN/ScHuPp 1988 oder 
BONFADELLI 1988 zeigen. 
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IV. Die Zunahme ökonomischer und sozialpolitischer 
Rationalitätskriterien im Rahmen von Lohnarbeits
verhältnissen 

IV.l Zum einkommensstrukturierenden Primat des Lohnarbeits
verhältnisses in der westlichen lndustriegesellscha/t 

Der Blick auf das reine Zahlenverhältnis und die qualitativen Ver
netzungen zwischen der Gesamtbevölkerung und ihrem produkti
ven Teil, der Arbeitsbevölkerung, zeigen, daß sich Beruf und 
Arbeit nicht nur als allgemeine Vergesellschaftungs- und Differen
zierungsformen durchgesetzt haben, sondern daß dieser Durchset
zungsprozeß vor allem für die Formbestimmungen von Arbeit, 
nämlich für die Durchsetzung des Lohnarbeitsverhältnisses, gilt 
(vgL BERG ER 1984; STOSS 1985; BLOssFELD 1985)_ Die abhängige Er
werbstätigkeit erweist sich damit als zentraler Fixpunkt des Le
benslaufs, über den fast alle Vernetzungen des beruflich-sozialen 
Alltags abgedeckt und prädisponiert werden_ 

K_ U. MAYER führt dazu aus: 

"Vermutlich in einem Maße wie nie zuvor in der historischen Entwicklung 
werden Personen und Familien über die Institutionen der kontrahierten Er
werbsarbeit in die Gesellschaft integriert_ ( .. . ) Entscheidend für die Prägung 
von Lebenschancen durch die Erwerbsarbeit ist aber nicht so sehr, wieviele 
Jahre man darin zubringt, sondern welche Folgen auch eine reduzierte Er
werbszeit mit sich bringt. Überspitzt formuliert ist sie fast ausschließlich oder 
zumindest mittelbare Grundlage der Chance der Einkommenserzielung, der 
Güterversorgung und Vermögensbildung, der Altersversorgung für eine im
mer länger werdende Altersspanne." (1985: 8) 

Auch der Blick auf die statistisch vorgesehenen Einkommens
und Erwerbskategorien unterstreichen die Dominanz der gesell
schaftlich gesetzten Lohnarbeitsverhältnisse als Normalstruktur 
des Lebenslaufs_ Hier wird unterschieden zwischen: 
- Erwerbs- und Berufstätigkeit. 
- Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe, 
- Rente, Pension, 
- eigenem Vermögen, aus Vermietung, aus Verpachtung, aus dem 

Altenteil, 
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- Zuwendungen, Unterhalt durch die Eltern, den Ehegatten usw., 
- sonstige Unterstützung (z. B. durch Sozialhilfe, BAföG). 

Von diesen sechs repräsentativen Unterteilungen in der Einkommens
und Erwerbsstruktur der Gesellschaft wird das Lohnarbeitsverhältnis 
aber mindestens in vier Erwerbsklassen direkt oder indirekt unter
stellt, nämlich denen, die weder auf Kapitalrenditen aufgebaut 
noch auf direkte staatliche bzw. öffentliche Unterstützung ange
wiesen sind bzw. auf solche Transferleistungen zurückgreifen 
könnten. 

Diese für Lebensläufe zwingende Dominanz des Lohnarbeitsver
hältnisses verschärft sich zusätzlich unter zwei weiteren Aspekten: 
einmal infolge des kollektiven "Schicksals" von Lohnarbeits
Strukturen; etwa dann, wenn der Reproduktionszyklus ganzer Re
gionen und Kommunen auf der funktionierenden Prosperität die
ser Einkommens- und Lebensform aufgebaut ist. Zum anderen in
folge der indivuellen "Gewöhnung" an eine entsprechende äußere 
Formbestimmung des Lebens, die mit einem spezifisch inneren 
Alltagsrhythmus und entsprechenden sozialen Verkehrsformen in 
der eigenen Biographie ab gespeichert ist. 

- Struktur krisen wie die des Rhein-Ruhr-Reviers oder der allmäh
liche ökonomische Zerfall historischer Industrialisierungs
exklaven wie Sulzbach-Rosenberg in der Oberpfalz ziehen auch 
die an der Peripherie der industriellen Lohnarbeit lebenden und 
arbeitenden Personengruppen mit in die Depression (z. B. durch 
Umsatzeinbußen des Einzelhandels). Oder Regionen wie etwa 
Ostfriesland bleiben in Entwicklungselegien eingeschnürt, weil 
Lohnarbeit immer noch nicht hinreichend für die Arbeitsu
chenden (insbesondere die Jugendlichen) zur Verfügung steht. 
Ungeahnten Aufschwung nehmen dagegen solche Regionen, die 
von der Industrialisierung neu erfaßt werden und in Form einer 
breiten Integration der Arbeitsbevölkerung in Lohnarbeitsstruk
turen Lebensläufe und Lebenskonzepte mit historisch bislang 
unbekannten sozialen Sicherheiten und materiellen Wohlstands
bedingungen ausstatten (vgl. für den Industrialisierungsfall 
"Niederbayern": BROCK/VETTER 1986; VETTER 1988). 

- Die gleiche Dominanz des Lohnarbeitsverhältnisses macht ver
ständlich, warum biographische Lebensperspektiven und Be-
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rufswege immer wieder in abhängige Erwerbsarbeit hineinfüh
ren und sich umgekehrt so schwer davon lösen können. Gerade 
Lebensläufe, die über lange Zyklen hinweg unter der Lohnarbeit 
abgesichert waren und kontinuierlich auf eine Verbesserung ih
rer Lebensumstände vertrauen konnten - wie dies insbes. für 
die von uns untersuchten Facharbeiter mit unterschiedlicher Ge
wichtung zutraf - lassen sich trotz rationaler Einsicht des ein
zelnen, daß die damaligen biographischen Bedingungen so nicht 
wiederholbar sind, da sich dafür die ökonomischen und sozialen 
Voraussetzugnen entscheidend verändert haben, dennoch nicht 
einfach umkrem peIn. Insbesondere die an der eigenen Lohnarbeit 
hängende "Sozialökonomie", ein Netz aus sozialen Verpflich
tungen, Alltagsgewohnheiten, Kollegialformen und Identitätszu
weisungen, erweist sich größtenteils als viel zu widerständig, um 
eine sich ständig über das Arbeitssystem dynamisierende gesell
schaftliche Ökonomie als drohendes Handlungsimperativ 
"selbstrationalistisch" antizipierenzu können oder gar in die 
"Selbständigkeit" zu springen7• 

IV.2 Zur "Engführung CC erwerbsbiographischer Perspektiven unter 
dem Druck ökonomischer Rationalitätsan/orderungen am 
Beispiel der mittleren Lebensphase 

Wie stark sich bereits der normale ökonomische Druck bis in die in
nere Struktur der biograpischen Entwicklung hinein auswirkt, 
zeigt sich nicht nur immer wieder an den teilweise prekären 
Schnittstellen von Familie und Erwerbsarbeit (ablesbar etwa an 
den bekannten Problemen der Schichtarbeit und der Teilzeitarbeit 
sowie in den gestiegenen Anforderungen an die berufliche Mobili
tät), sondern verdeutlicht sich insbesondere an der Phase des Le
benslaufs, die als die aktivste und erfolgreichste gilt: an der mitt-

7 Ca. 85 % der diesbezüglich befragten Arbeitnehmer struften daher schon die 
Frage nach dem "Selbständigmachen" als mehr oder weniger "absurd" ein; 
weitere 10 % führten Argumentationsmuster wie das oben angeführfte In
terpretament an. Nur einige, zudem jüngere Facharbeiter hielten die Frage
stellung auch für die Realisierung im eigenen Lebenslauf immerhin für mög
lich. 
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leren Erwerbsphase im mittleren Abschnitt des Lebenslaufs. Die bei 
KOHL! 1986 und SOMMER 1985 genannten Zahlen verdeutlichen die 
Dominanz der Erwerbstätigkeit - und hier noch einmal im beson
deren auch die Dominanz der Vollzeitarbeit - für diese Phase des 
Lebenslaufs insbesondere bei den Männern. Für Frauen über
schneidet sich diese berufliche Aktivitätsphase eher mit der Über
gangsphase der 20- bis 30jährigen (vgl. LANDENBERGER 1987). Sie 
dehnt sich allmählich aber auf den gesamten Lebenslauf aus (vgl. 
TÖLKE 1987). Allerdings muß hier einschränkend eingefügt wer
den, daß diese formale Angleichung der weiblichen und männli
chen Erwerbstätigkeit bei den Frauen oftmals unter dem Vorzei
chen erhöhter Schwierigkeiten bzw. einer erhöhten subjektiven 
Akzeptanz für rechtlich eingeschränkte Arbeitsverträge erfolgt. So 
gibt es einen eindeutig überproportionaler Anteil von Frauen in 
befristeten Arbeitsverhältnissen, in Teilzeit-Jobs, in ungeschützten 
Arbeitsverhältnissen und in kleineren Firmen (vgl. dazu BÜCHTE
MANN/SCHUPP 1988: insbes. 3.3; 3.4). 

Im Alter zwischen 30-50 Jahren steigt die Erwerbsquote der Män
ner auf immerhin 95 % und sinkt - statistisch gesehen - massiv 
erst wieder mit dem Lebensalter von 60 Jahren ab. 

Die von uns befragten Arbeitnehmer, die sich größtenteils in die
ser Aktivphase ihres Lebenslaufs befanden, machten gerade zu die
ser wichtigen Schnittstelle zwischen individueller Erwerbsarbeit 
und ökonomischem Schicksal einerseits sowie ihren Verpflichtun
gen, Wertvorstellungen und Interesssen an einer hinreichenden, 
d. h. subjektiv zufriedenstellenden sozialen Reproduktion anderer
seits immer wieder eine spezifische argumentative Bilanz mit den 
folgenden vier Schwerpunkten auf (vgl. kontratierend WELZER/ 
WACKER/HEINELT 1988, s. 26 f.): 
- erstens, daß es infolge betrieblicher Umstellungen und der dadurch verur

sachten Ungewißheit des eigenen Berufsschicksals auch zu umfassenden La· 
bilisierungen im familialen und übrigen sozialen Kontext gekommen war, 
eben weil von dem ungewissen Schicksal der eigenen beruflichen Zukunft 
auch Zweite und Dritte ganz unmittelbar betroffen wurden (vgl. zum Ge
samt komplex NAucK 1987); 

- zweitens, daß man zumindest im Rahmen der anstehenden beruflichen 
U morientierungsphase infolge technischen Wandels oder betrieblicher 
Umstellungen seine sozialen Bezüge habe solange einschränken müssen, bis 
wieder " Normalität " eingetreten sei. Wobei unter Normalität eine persön
lich hinreichende Handlungs- und Zeit autonomie verstanden wurde, sozia-
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len Wünschen, familiären Anforderungen und Verpflichtungen sowie An
sprüchen an eigene Verteilzeit wieder nachkommen zu können; 

- drittens, daß man den Weiterbildungs-, wenigstens aber den Mindestanfor
derungen an berufliche Umschulung nachkommen müsse, um nicht arbeits
los zu werden und auf diese Weise allmählich zum "Sozialhi/feempfänger" zu 
degradieren. DieseMetaphervom "Sozialhilfeempfänger" besagt zusätzlich, 
daß man den grundsätzlichen Erhalt der Erwerbschancen in der aktuellen 
wie auch zukünftigen Lebenszeit mehr Gewicht einräumen müsse mit der 
Folge, daß es dadurch zwangsläufig zu einer Absorbierung entsprechender 
biographischer Möglichkeiten und sozialer Verbindlichkeiten kommen 
werde. 

- Die subjektive Bilanzierung schließt schließlich viertens damit ab, daß man 
sich faktisch - insbesondere im emotionalen Bereich - in einer auch per
sönlich derartig schwierigen Phase des Lebenslaufs leichter tun würde, hätte 
man nicht so viele soziale Verpflichtungen und müßte man nicht auch an die 
Zukunft der Ehe, der Kinder, von Beziehungen und Freundschaften, an den 
mühsam erworbenen Besitz, auch an die Bedingungen des sozialen Nah
raums, an den Erhalt des Lebensstandards und an die darauf aufbauenden 
sozialen Statusformen sowie konsumptiven Möglichkeiten denken. 

Was sich in diesen empirisch aufgegriffenen Argumentationsker
nen zum Zusammenhang von Erwerbstätigkeit und Lebenslauf 
andeutet, ist somit eine Art "doppelter Transferbezug" des auf das 
Lohnarbeitsverhältnis aufgebauten Lebenskonzepts. Und dieser 
gesellschaftlich vorgesehene Konnex von Arbeits- und Sozialver
fassung zwingt daher auch zur Ausbildung eines "doppelten In
strumentalismus" in bezug auf die Verfolgung erwerbsbiographi
scher Zielsetzungen.8 

8 In diesem Ergebnis vom "doppelten Transferbezug", der in die gesellschaft
lichen Vorstellungen und empirischen Realitäten der "Normalarbeitsbio
graphie" faktisch eingebaut ist, und der konsequent in eine Dopplung "in
strumentalistischer Orientierungen" und "beruflicher" Coping-Strategien 
auf der subjektiven Ebene einmündet, sehe ich nicht nur einen der wichtig
sten Beiträge und Ergänzungen unseres Projekts zu den Diskussionen um 
die "subjektorientierte Industriesoziologie' , sondern auch in bezug auf die 
sozialpolitisch angemessene "Würdigung" des gesamten Arbeitslebens und sei
ner Probleme: Zu erwähnen ist erstens, die Ergänzung zu der von BECK/BRA
TER vorgetragenen "doppelten Zweckstruktur" beruflichen Handeins un
ter der Warenform von Arbeitskraft (1977); zweitens zu der von uns selbst 
vorgetragenen Dopplung des Reproduktionszyklus (Reproduktion von Ar
beitskraft; Reproduktion als Arbeitskraft; insbesondere 1984 a) und schließ
lich drittens zu der bereits frühzeitig durch HACK et al. vorgetragenen Diffe
renzierung von "Klassenlage und Interessenorientierung" (1972), die auch 
unter ihrer systematischen Einmündung in sog. "double bind-situations" dis
kutiert wird. 
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Dies bedeutet aber zugleich, für den Lebenslauf ein hohes Maß an 
ökonomischen Rationalitätskriterien nicht nur formell anerkennen, 
sondern vor allem real berücksichtigen zu müssen. Und es liegt auf 
der Hand, daß diese, vom Arbeitsmarkt ausgehende, Rationalisie
rung des Lebenslaufs" unter Bedingungen eines offenbar nicht mehr 
nachlassenden technischen und ökonomischen Wandels, der zu
dem noch von kulturellen Dynamiken begleitet ist, überpropor
tional zunehmen wird. Sowohl von den direkten Umbrüchen glo
baler und betrieblicher Arbeitsmärkte wie auch von der Leitkon
struktion zum "instititutionalisierten Lebenslauf" her, werden die 
erwerbs biographischen Entwicklungen damit nicht nur dem Ideal
bild eines "homo oeconomicus" angenähert, sie müssen faktisch 
auch als Realverläufe entsprechend der gesellschaftlich "vorgesehe
nen" Parameter strukturiert werden. Dieser Lesart nach bewähren 
sich Ewerbsbiographien als "Charaktermasken der gesellschaftli
chen Verhältnisse" erst dann, wenn sie auf qualifikatorische, zeitli
che, biographische und soziale Umschichtungen hinreichend ela
stisch zu reagieren vermögen; wenn an ihnen deutlich abzulesen ist, 
daß die von den ökonomischen Anforderungen ausgelösten Viru
lenzen in der Lebenswelt über eine "selbst-rationalistische" U m
stellung des Lebensrhythmus abgepuffert werden können.9 

Der Lebenslauf wird offenbar tendenziell immer konsequenter 
in das oszillierende gesellschaftliche Regulativ ,;Warenform von Ar
beitskraft" hineingezogen. In dessen Folge wiederum wird die bio
graphische Konstruktion des Lebenslaufs in ihren entscheidenden 
Entwicklungsparametern mit höchst diffusen, subjektiv kaum 
überschaubaren Abstraktionsgehalten in der Entwicklung von ge
sellschaftlicher Arbeit und damit auch: in der Entwicklung der ei
genen Erwerbsmöglichkeiten und Erwerbsprobleme konfrontiert. 
Interpretiert man die empirisch antreffbaren "biographischen 
Stimmungskulturen" und die Versuche einer hinreichenden Sinn
suche gegenüber den - zunächst ja nur technisch bzw. arbeitsorga
nisatorisch ausgelösten - Veränderungen des eigenen Erwerbsle-

9 An dieser Stelle scheint mir die von W . R. HEINZ (1988) insbesondere für 
das Übergangsverhalten von Jugendlichen vorgestellte Leitthese vom 
Zwang zur "Selbstsozialisation" auch auf die erwerbsbiographischen Kon
zepte von Erwachsenen übertragbar. Gleiches gilt für die von G. POLLACK 
vorgestellte "Pädagogisierungsthese" (1988). 
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bens, so zeigt sich, daß in dieser mangelnden Überschaubarkeit 
von "Markt bedingungen" die eigentlichen subjektiven Bedrohun
gen und Insuffizienzerfahrungen der Betroffenen begründet liegen. 
Sie gehen oftmals weit über die einzelnen situativen Semantiken 
dieses Umstellungsprozesses (etwa den qualifikatorischen Anforde
rungen) hinaus. Als ebenso bedrohlich wird erfahren, daß der so
ziale Prozeß - zumindest sporadisch - diesen diffusen Regulati
ven und strukturellen Imperativen des erwerbs gebundenen le
benslaufs untergeordnet werden muß, und daß es dadurch nur bis 
zu einem gewissen Grade möglich ist, den Lebenslauf über eigene 
Pläne, Wünsche und soziale Verbindlichkeiten zu "program
mieren" 10. 

Wir stehen damit vor dem Paradoxon, daß es - bedingt durch 
den Zwang, Erwerbschancen auf der individuellen Ebene generell 
halten zu müssen - zu einer Engführung des Lebenslaufs unter das 
ökonomische Diktat "moderner Arbeitsmärkte" kommt, während 
die westliche Industriegesellschaft andererseits in ihrer "kulturel
len Verfassung" immer höhere Ansprüche an biographische und 
soziale Autonomie berücksichtigt, die allerdings selbst wiederum 
entscheidend erst über die Teilnahme am Erwerbssystem und 
durch die Entlohnung für Arbeit realisiert werden können 11. Die 
bereits angesprochenen allgemeinen Entwicklungsmedien wie die 

10 Unter Rückgriff auf grundlegende Theoreme bei HABERMAS (1981), GESER 
(1982) und BALBO (1984) hat W. SCHEFOLD diese Ambivalenz moderner 
Lebensführung zwischen institutionellen Anforderungen und lebenswelt
lich bzw. lebensgemeinschaftlich geprägten Sozialsystemen am Beispiel der 
"Schülerhilfen" thematisiert. Er weist dabei überzeugend nach, daß funk
tionale Rationalitätsanforderungen zunehmend dazu tendieren, "private", 
kommunikativ verknüpfte Kontexte als Stabilisatoren bzw. Träger spezifi
scher, zweckdienlicher Dienstleistungen zu instrumentalisieren (SCHE
FOLD 1987, insbesondere 623 ff.). 

11 Die hier dargelegte (innere) Paradoxie unserer Befunde in bezug auf Er
werbsarbeit und biographische Entwicklung bestätigen auch die Ergebnisse 
der "Brigitte-Studie": dort wird das Problem als eine Art "gegenläufiger 
persönlicher Wertigkeit" diskutiert (hier zit. nach ERLERI]AECKEL/PET

TINGERISASS 1988: 11). Auf die Fokussierung von Interessen und Motiven 
in Erwerbschancen anstelle ihrer Verortung in "Klassenlagen " habe ich 
jüngst hingewiesen (VETTER 1988). Allerdings zeigt sich mit der hier vorge
führten Argumentation auch, daß dadurch die biographische Operationalisie· 
rung des Lohnarbeitsverhältnisses nicht unbedingt aussichtsreicher geworden 
ist. Fest steht jedoch: das Muster hat sich historisch "individualisiert". 
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"Individualisierung" und die "Institutionalisierung" des Lebens
laufs konfrontieren also reale Lebensverläufe und biographische 
Entwicklungen zugleich damit, auf eine wirkliche "Individualisie
rung" des eigenen Lebens verzichten zu müssen (vgl. zu diesem Pro
blem generell: JAPP 1986; ähnlich KOENEN 1986; BAETHGE 1985). 

IV.3 Die Verstärkung sogenannter" rebound-Effekte" 

Wir haben gesehen, daß die gesellschaftliche Institutionalisierung 
des Lebenslaufs über die Erwerbsarbeit fast zwangsläufig zu einer 
sozialen Engführung unter die ökonomischen Primate des Arbeits
marktes geführt hat. Diese Situation verschärft sich aufgrund ra
schen technischen Wandels nicht nur im Sinne einer neuen kapita
listischen Ökonomie der (ganzheitlichen) Arbeit (vgl. insbesonde
re KERN/SCHUMANN 1984), sondern sie treibt - organisiert über 
den biographischen Prozeß - auch die ganzheitliche Organisation 
von Arbeitskraft hervor. Die dabei systemisch eingebauten 
Verweisungs- und Integrationsaspekte zwischen ökonomischem 
Fortschritt und biographischer Lebensproduktion bezeichne ich 
gemäß ihrer immanenten Tendenz als "rebound·Effekte': Folgende 
"Rebounds" sind zu unterscheiden: 
(1) der als Säule des sozial- und wohlfahrtsstaatlichen Ausbaus 

nach wie vor ungebrochen weiterwirkende institutionalisierte 
rebound von Erwerbsarbeit, Arbeitsmarkt und sozialer Absiche
rung selbst; 

(2) der sozio-strukturelle rebound, der infolge der historisch durch 
Industrialisierungs- und Modernisierungsimpulse ausgelösten 
Indiviudalisierungstendenzen Lebensläufe, die aus den traditio
nellen sozialen Netzwerken der Familie und der Hauswirtschaft 
zunehmend entlassen worden sind, nunmehr immer wieder auf 
die hochvergesellschafteten Systeme "Arbeitsmarkt" und "so
ziale Sicherung" zurückverweist (vgl. dazu auch im Anhang 
S. 307 entsprechende Tabellen zum Zusammenhang von "Ar
beitslosigkeit" und "Sozialhilfe" auf Ebene der Bundesländer.); 

(3) der biographische rebound, der die gesellschaftlich konstitutierte 
und weitestgehend verbindliche Form der Individualexistenz 
zum Thema eigener Lebenswege macht und daraus Ansprüche an 
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sozial- und wohlfahrtsstaatlich garantierte existentielle Sicher
heiten und Stabilitäten des Lebenslaufs ableitet. Hier sind so
wohl die in wirtschaftlichen Planungsprozessen als auch in bio
graphischen Lebenszielen unterstellten Legitimationsmuster, 
"Überzeugungen" und Zukunftsprognosen zu verorten. Eine 
ganz wesentliche Rolle spielt auf der biographischen Ebene da
bei auch die seitens der Geldinstitute erst über den Nachweis 
von geregelter Erwerbstätigkeit eingeräumte "Kreditierung" 
des Lebenslaufs bzw. einzelner seiner Phasen in bezug auf zu
künftige Ambitionen und die Realisierung langfristiger Lebens
ziele (vgl. auch LUHMANN 1986). 

"Rebounds" - so meine Kernthese - ziehen damit ein zwar 
dehnbares, letztlich jedoch nicht abstreifbares Netz von Prädispo
sitiven und Prävalenzen über die Lebensläufe. Dieses Netz ist zu
dem voller innerer Widersprüche. Insbesondere unter kontraktiel
len Marktbedingungen wird es einerseits immer enger institutiona
lisiert, andererseits erweist es sich in seiner dynamischen 
Polarisierung zwischen sozialpolitischer Zuständigkeit und der 
politischen Akzeptierung von breiten sozialen Entwurzelungsef
fekten in Bezug auf die empirische Praxis als immer grobmaschiger 
und zynischer. Unter der Perspektive gesellschaftlicher wie biogra
phischer Selbstbeschreibung funktioniert es daneben aber immr 
noch als zentraler Parameter für die Modalitäten und die Dimen
sionen einer "gelungenen", normativ aufgeladenen Integration von 
Ökonomie und Biographie: arbeitsmarkt-, finanz- und sozialpoli
tisch läßt sich ebenso "prognostizieren", was an Folgekosten auf die 
Gesellschaft zurollt (vgl. KÜHL 1988), wie gegenüber empirisch
biographisch vorfindbaren Konstruktionen "moralisch wertend" 
z. B. im Sinne der Frage verfahren werden kann, welche lebensläu
fe als "erfolgreich" gelten können; warum andere - aufgrund einer 
defizitären Ausstattung mit relevanten Ressourcen und/oder auf
grund verschiedener biographischer Inkompetenzen - der "öffent
lichen Fürsorge" anheimfallen (vgl. zu dieser letzteren Problema
tik insbesondere LEIBFRIED/TENNSTEDT 1985). 
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V. Schluß: 
Erwerbsgebundene Lebensläufe zwischen Arbeitsmarkt und 
sozialer Absicherung - Gedanken zu einer brüchig 
gewordenen politischen Konstruktion 

Vor einigen Jahren schrieb B. LUTZ, daß der Prozeß der inneren 
Landnahme für die Bundesrepublik weitgehend als abgeschlossen 
betrachet werden kann (1984). Mit der hier vorgeführten Argu
mentation sollte versucht werden, auf einige der daraus entstehen
den Folgen einzugehen. Die ersten Schritte mit einem Verfahren, 
das auf biographieanalytisch gewonnene Hintergrundinformatio
nen abstellt, die bislang - wohl aufgrund ihrer schwer definierba
ren Einortbarkeit als "Stimmungsbilder" - noch zu wenig zur 
Sprache gebracht worden sind, haben dabei spezifische Abstim
mungsverluste zwischen den Subsystemen "Arbeitsmarkt" und 
"Sozialpolitik" aufgezeigt, die größtenteils zu Lasten der abhängig 
Beschäftigten und ihres Anspruchs auf stabile erwerbsbiographi
sche Muster gehen. Da die gesellschaftlich erreichbare existentielle 
Absicherung einerseits ohne wirkliche ökonomische und soziale 
Alternative bleibt, andererseits Erwerbsarbeit nach den Gesetzen 
des Angebots von und der Nachfrage nach lebendiger Arbeit gere
gelt bleibt, bedeutet dies für den einzelnen Arbeitnehmer und sei
nen sozialen Nahraum, daß trotz eigener erwerbsbiographischer 
Anstrengungen mit einer kontinuierlichen Daseinsvorsorge zwin
gend nie gerechnet werden kann (vgl. auch BÖHLE 1985, 162). 

Da der industrielle Fortschritt und der Fortschritt in der sozia
len Wohlfahrt aber auf das engste aneinandergebunden sind, ist der 
gesellschaftliche Reproduktionsprozeß in seiner Gesamtheit nur 
dann "erfolgreich'; wenn er im Sinne einer konsequenten Rück
Transferierung der über das Produktivsystem gewonnenen Ressourcen 
an alle Mitglieder der Gesellschaft - und nicht nur an die momenta
nen Arbeitsplatzbesitzer - auch wirklich funktioniert. In den 60er 
Jahren und noch zu Anfang der 70er Jahre besorgten diesen, für die 
"innere Befriedung" der Gesellschaft so wichtigen Rückkoppe
lungseffekt betriebliche und berufliche Sozialisationsprozesse qua
si weitgehend im Selbstlauf, da diese Sozialisationsprozesse auf ex
pandierende "Märkte", auf sich ständig bessernde materielle Re-
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produktionsmöglichkeiten und hohe Wachstumsmargen des Brut
tosozialprodukts trafen, wohingegen die Massenarbeitslosigkeit 
überwunden schien l2 . 

Eine Zurücktransferierung essentieller Bestandteile "sozialer Si
cherung" 13 in die Zuständigkeit privater Daseinsvorsorge und/oder 
privater Verantwortung scheint jedenfalls in nur sehr begrenztem 
Ausmaß möglich: Denn einerseits sind die Bedürfnisse nach öffent
lich garantierter sozialer Sicherheit gerade unter dem Sozialstaat 
der Nachkriegszeit anerkannt und aufgebaut worden (vgl. noch
mals LUTZ 1984; ZAPF 1987), andererseits würde dies die erfolgrei
che "Re-Aktivierung" von Subsystemen wie Familie und Gemein
schaft voraussetzen. Diese stehen aber selbst unter einem erhebli
chen Druck moderner "wertrationalistischer" Strömungen und 
bieten sich deshalb heute nicht mehr ohne weiteres als praktizier
bare Substitute an (vgl. hierzu u. a. auch die bereits erwähnte 
"Brigitte-Studie" von 1988). 

Es zeigt sich jedenfalls, daß die gegenwärtige gesellschafts politische 
Konstruktion von Lebensläufen im Sinne eines Entwicklungsrasters 
durchgängiger Arbeitsbiographien auf der individuellen Regulation
sebene zu einer prekären Zunahme von Überforderungssymptomen 
führt. Mit der erwartbaren - zumindest aber relativen - Regres
sion von Lebensläufen angesichts einer materiellen und kulturellen 
Zunahme von Freiheitsmöglichkeiten "an sich" steht allerdings 
auch die "selbstreferentielle Identität" der kapitalistischen Indu
striegesellschaft westlicher Tradition auf dem Spiel, das in den letz
ten Jahrzehnten "bürgernah" ausgebaute Sozial- und Wohlfahrtssy
stem auch in Zukunft ohne Verlust essentieller Leistungsfähigkeit 
halten zukönnen. Auf dem Spiel steht hier vor allem das Vertauen 
breiter Bevölkerungskreise, daß die Formel "gesamtwirtschaftliche 

12 Zur Formel gefaßt beschreiben diese Prozesse auch den ursprünglichen Im
puls der Wohlfahrtsidee (vgl. PIGOU 1920: 14; zit. n. NOLL 1982,9; BÖH
NISCH/SCHEFOLD 1985) und der Idee des Sozialstaats (vgl. SCHOLZ 1976, 
13 ff.; ZAPF 1984, 16 H.). Diese drückt sich auch in dem zentralen Zufrie
denheitsindex aus, der ganz entscheidend aus der Arbeitszufriedenheit und 
den subjektiven Arbeitsmarktressourcen resultiert (NOLL 1984,98 H.). 

13 Eine grundlegende Definition und Beschreibung der verschiedenen aktuel
len Komponenten des modernen "sozialen Sicherungssystems" in der Bun
desrepublik Deutschland findet sich bei MOLITOR (1987). 
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Prosperität ist gleich soziale Prosperität" planungspolitische Gül
tigkeit behält, sich das Arbeitsleben "immer noch lohnt". 

Wissenschaft und Politik finden hier nicht nur ein komplexeres 
gesellschaftspolitisches Feld vor, sie müssen sich auch insofern auf
einander zubewegen, als heute angesichts zunehmender Störungen 
in der "gerechten" Verteilung von Lebenschancen über den Ar
beitsmarkt Konzepte gefordert sind, die das im ökonomischen Be
reich entstehende Defizit an öffentlicher Wohlfahrt für breite Be
völkerungskreise ordungspolitisch auszugleichen suchen: Dies setzt 
Arbeitsmarkt-Expansion und die Diversifikation des Arbeits
marktes (Stichwort: größeres Angebot an Teilzeit-Abeitsplätzen) 
ebenso voraus wie die Abwägung neuer Integrationskriterien, die 
zur schrittweisen Komplementierung im Ausbau des Netzes sozia
ler Sicherheit führen (die Stichworte sind hier: "Grundrente"; 
"Einkommen ist Bürgerrecht"; Hausfrauenrente)14. 

In Bezug auf die gegenwärtigen Globaldimensionen in der histo
rischen Problematik einer allmählichen Umschichtung von Arbeit 
und Arbeitskraft scheint es jedenfalls 

"nicht ganz unsinnig anzunehmen, daß wir uns .. . am Beginn einer längeren 
historischen Phase der Instabilität, des schwierigen, suchenden, tastenden und 
experimentierenden Übergangs von einer lange Zeit hindurch tragfähigen ge
sellschaftlichen Konstellation - einschließlich der oft angesprochenen Nor
malbiographie des Erwachsenwerdens - in eine neue {Konstellation} befinden, 
die sich erst langsam herausprozessieren kann" (LUTZ 1987, 390; Hervorheb. d. 
d. Verf.). 

Insofern könnte die "Überforderung von Lebensläufen" den Preis 
für eine elementare kapitalistische Transformationsperiode fixie
ren, der von der Arbeitsbevölkerung derzeit zu zahlen ist. 

15 Hierzu gehören die sog. "Grundsicherungsvorschläge" (vgl. MERTENS 
1987, S. 507 H.; STANDING 1988, S. 30). An den vorgeführten Modellabwä
gungen zeigt sich vor allem, daß die Vorschläge zur "Entkoppelung von Ar
beit und Einkommen" und zur "Sockelung des sozialpolitischen Trans
fers" nur dann aus der beschriebenen Sackgasse der "Engführung von Le
bensläufen" hinausführen, wenn marktabhängige Lösungen weitgehend 
ausgeschaltet werden können und die allmähliche Herausbildung neuer 
Kombinationen im Individualeinkommen (etwa durch Grundeinkommen 
plus Teilzeitarbeit) vertraut wird. 
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Typische Eotscheidungskonfiikte im Verlauf andauernder Arbeitslosigkeit 

See lische 
Stabi li tät 

Schock ~ Optimismus --_IP- Pessimismus _________ Fatal ismus 

Quelle: WelzeriWackeriHeinelt 1988 : 18 
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Anhang 



Ditmar Brock 

Der Forschungsbeitrag 
des Deutschen Jugendinstituts zum 

Sonderforschungsbereich 101: 
Theoretische Grundlagen sozialwissenschaft

licher Berufs- und Arbeitskräfteforschung 

In einer demokratisch verfaßten Gesellschaft können durch Reformen immer 
nur Rahmenbedingungen gesetzt und Chancen für individuelles Handeln ge
geben, jedoch keine direkten Eingriffe in die Lebensperspektiven und Hand
lungsweisen der Gesellschaftsmitglieder vorgenommen werden. Das bedeutet 
aber zwangsläufig, daß der Erfolg von Reformen in starkem Maße davon ab
hängt, ob veränderte Lebensbedingungen und Lebenschancen von den jeweils 
Betrtoffenen auch produktiv genutzt werden können. 

Dieser Gesichtspunkt kristallisierte sich aus der Forschungs- und Beratungs
tätigkeit des Deutschen Jugendinstituts Ende der 60er/ Anfang der 70er Jahre 
als eine zentrale Forschungsfrage für die Jugendsoziologie heraus. Mit der 
v. a. vom damaligen Direktor, Prof. Walter HORNSTEIN initiierten Beteili
gung am SFB 101 wollte das Deutsche Jugendinstitut in Grundlagenfor
schungsprojekten klären, wie insbesondere Jugendliche seinerseits biographi
sche Chancen nützen können, die sich aus den damaligen Wandlungstenden
zen von Schule, Berufsausbildung und Arbeit abzeichneten und andererseits, 
wie sie sich gegenüber diesen Institutionen behaupten und in Auseinanderset
zung mit gesellschaftlichen Anforderungen ihre personale und soziale Identi
tät entwickeln können. Die Entfaltung dieser Grundkonzeption ist sehr eng 
mit dem Wirken von Georg KÄRTNER am DJI verknüpft, unter dessen fe
derführung nicht nur die SFB-Projekte des DJI konzipiert wurden, sondern 
auch die gesamte Abwicklung bis zum Auslauf der Finanzierung stand. Die
sem Konzept entsprechend wurden die drei vom DJI getragenen Projekte auf 
die von den Jugendlichen durchlaufenen Lebensstadien Schule, Ausbildung 
und Beruf zugeschnitten. Ihr gemeinsames Bezugsproblem, das auch eine 
wechselseitige Ergänzung der Arbeitsschwerpunkte erleichtern sollte, war da
bei das Bemühen, die Perspektive der handelnden Subjekte zu rekonstruieren, 
eine "Subjektorientierung". Bei allen inhaltlichen Kontroversen und projekt
spezifischen Entwicklungen kann man rückblickend doch sagen, daß sich die
ses Grundkonzept bewährt hat. Im folgenden sollen die Arbeitsschwerpunkte 
und die in ihnen entwickelten Hauptthesen kurz vorgestellt werden. 

319 



1. Schule und Arbeit 

Im Forschungsschwerpunkt Schule und Arbeit wurden generelle Entwick
lungen im Bildungssystem sowie die schulpolitischen Debatten der 70er Jahre 
in einer subjektorientierten Forschungsperspektive analysiert. Ein wichtiges 
Ergebnis war, daß es nicht ausreicht, über Schulreformen die Entwicklungs
und Berufschancen von Schülern verbessern zu wollen, wenn dabei gleichzei
tig der Erfahrungs- und Deutungskontext der Schülerinnen und Schüler ver
nachlässigt wird. Wesentliche Elemente der Bildungsreform wie der stark aus
gebaute und zugleich verfeinerte Steuerungs- und Leistungsbereich haben sich 
im Alltag als "nicht leb bar" erwiesen, die Schule als Lebenswelt zunehmend 
problematisch werden lassen und den Aufbau von berufsbezogenen Leben
sperspektiven zumindest nicht gefördert. 

Um eine von der Lebenswirklichkeit der Schüler ausgehende Schulfor
schung zu fundieren, wurden folgende drei Forschungsschwerpunkte gesetzt: 

- die subjektive Bedeutung der Schule für Jugendliche, 
- die damaligen schulpolitischen Debatten im Spannungsfeld zwischen "al-

ter" Struktur- und "neuer" Sinnproblematik Schule, 
- generelle Entwicklungslinien schulischer Bildung in Zusammenhang mit 

gesellschaftlichen Entwicklungen (z. B. am Arbeitsmarkt). 

Ein wesentlicher empirischer Beitrag zum erstgenannten Forschungsschwer
punkt ist die differenzierte Analyse der subjektiven Bedeutung des schuli
schen Leistungsbereichs für Jugendliche (vgl. FURTNER-KALLMÜNZERI 
SARDEI-BIERMANN 1978 und 1982; BUJOK-HoHENAUER u. a. 1981; BEISEN· 
HERZ 1981). Anhand qualitativer Materialien konnte gezeigt werden, daß der 
schulische Leistungsbereich, der sich im Zuge der Bildungsreform entschei
dend verändert hat, ein zentrales Problemfeld darstellt, das die sozialen Bezie
hungen der Schülerlinnen untereinander und das Verhältnis zwischen Schü
lern und Lehrern wesentlich belastet. (FURTNER-KALLMÜNZERISARDEI
BIERMANN 1982). 

In einem weiteren Beitrag wurde die "Sinnproblematik" der Schule für 
Schüler/innen untersucht (FURTNER-KALLMÜNZER 1983): der Zusammen
hang zwischen Schule und späterem Beruf wurde hier auf der Ebene des sub
jektiven Sinns der Schule geklärt. Wie beurteilen Schüler und Schülerinnen 
den Sinn der Schule für ihr gegenwärtiges Leben und ihre individuelle Zu
kunftsplanung? Wie läßt sich die schulische Praxis mit ihrem Verständnis von 
Schule vereinbaren? Es zeigte sich, daß die Schule unter folgenden "Sinnkrite
rien" beurteilt wird: Berufsbezug, Subjekt- und Anwendungsbezug der Inhal
te, befriedigende soziale Beziehungen zu Lehrern und Mitschülern, Erfolg im 
Leistungsbereich. Es sind nicht zuletzt diese Sinnkriterien, die in der schuli
schen Praxis aufgrund allgemeiner schulischer und gesellschaftlicher 
Entwicklungstendenzen zunehmend enttäuscht werden. 

Schließlich wurde der Übergangsprozeß Jugendlicher von der Schule in den 
Beruf bzw. die Arbeitswelt in seiner Bedeutung für Jugendliche untersucht 
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(SARDEI-BIERMANN 1984): Hierbei wurde nachgewiesen, daß seit den 70er 
Jahren der Übergangsprozeß Jugendlicher von der Schule in den Beruf immer 
früher beginnt. Lange vor dem Schulabgang halten berufs- und arbeitsmarkt
bezogene Gesichtspunkte ihren Einzug in den Sekundarschulalltag. Aus die
sen und weiteren Problemen der Schüler/innen mit der Institution Schule er
gaben sich vielfältige Anknüpfungspunkte an öffentliche Diskussionen über 
Schule im Zuge der Reformen im Bildungswesen (SARDEI-BIERMANN u. a. 
1977). Die öffentliche Diskussion über Schulstreß (FURTNER-KALLMÜNZER 
u. a. 1977), über die zunehmende Belastung der Schüler/innen mit Hausaufga
ben (HOLZMÜllER 1982), Klagen über zunehmende bürokratische Gänge
lung der Lehrer (BEISENHERZ/FEIL 1982), konnten aus der Betroffenenper
spektive als Antwort auf Veränderungen der Schule und ihrer Umfeldbedin
gungen verstehbar gemacht werden. 

Schließlich galt es, die Probleme der Betroffenen mit der Schule und die öf
fentliche Kritik an der Schule zu einer eigenen wissenschaftlichen Kritik zu 
bündeln. Dabei wurden umfangreiche Aufarbeitungen der Bildungsreform 
und ihrer Folgen für die innere Struktur der Schule (SARDEI-BIERMANN u. a. 
1977, 1978, BUJoK-HoHENAUER u. a. 1978, BEISENHERZ 1982, FURTNER
KALLMÜNZERISARDEI-BIERMANN 1982) geleistet. Ganz knapp kann man das 
Ergebnis dahingehend zusammenfassen, daß als Folge der Schulreform eine 
zunehmende Überformung des Schulalltags durch außerschulische, systemi
sche Steuerungselemente stattgefunden hat. Hierzu zählen die Bürokratisie
rung des Alltags, die Rationalisierung und Verschärfung von Leistungsbewer
tung und Selektion. Diese Elemente haben schulisches Lernen zunehmend an 
das Modell industrieller Arbeit angepaßt, was verheerende Folgen für den Bil
dungsauftrag der Schule nach sich zieht (BEISENHERZ 1980, BEISENHERZ/FEIL 
1982a, BUJoK-HoHENAUER u. a. 1981). 

2. Berufsausbildung zwischen Anpassung und 
Persönlichkeitsentwicklung 

Ausgangspunkt der Projektentwicklung in diesem Themenkomplex war die 
schicht spezifische Sozialisationsforschung, die damals auch im Forschungs
feld der beruflichen Sozialisation dominant war. Die "soziale Vererbung" 
von Berufen und die damit verbundene Benachteiligung von Arbeiter- bzw. 
Unterschichtkindern wurde vielfach aufgezeigt und auf den Berufsstatus bzw. 
das Erziehungsverhalten der Eltern oder auf Inhalte und Organisation der öf
fentlichen Bildungsinstitutionen zurückgeführt. Dieses Problem der Repro
duktion sozialer Ungleichheit stellte eine Kernfrage dieses Projektes dar. Ent
sprechend der Einsicht, daß soziale Benachteiligungen nicht schlicht objektiv 
determiniert sind, sondern durch das Handeln aller, auch der Betroffenen, 
hindurch reproduziert werden, erhielt die Frage nach der Entwicklung bzw. 
Anpassung von subjektivem Handlungsvermögen einen besonderen Stellen-
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wert. (KÄRTNER 1978, LEU 1978; WAHLER 1978). Die zentrale These dabei 
ist, daß in der beruflichen Erstausbildung über die Vermittlung fachlicher 
Kompetenzen und Fertigkeiten hinaus immer auch eine Anpassung von 
Orientierungen und Handlungsvermögen an berufliche und gesellschaftliche 
Strukturen sozialer Ungleichheit erfolgt und diese damit in den Subjektstruk
turen der Auszubildenden gleichsam "verankert" werden. 

Um diesen Sozialisationsprozeß zu analysieren, wurde das Konzept "Hand
lungsstruktur" entwickelt. Es erlaubt eine Ausdifferenzierung des Prozesses 
der Auseinandersetzung der Subjekte mit ihrer Umwelt. Statt diesen Vorgang 
pauschal und theoretisch wenig aufschlußreich als "Wechselwirkung" zu be
zeichnen, wurde gezeigt, daß hier zumindest zwei unterschiedliche Auseinan
dersetzungsformen zu unterschieden sind, über die sich das Individuum auf 
seine Umwelt bezieht. Dementsprechend wird in dieser Konzeption unter
schieden zwischen Handlungsplänen und Interpretationsmustern, die zusätz
lich nach unterschiedlichen Bereichen der Alltagpraxis (Arbeit, Freizeit, Poli
tik) ausdifferenziert werden (vgl. KÄRTNER u. a. 1981, LEU 1985a, 1985b, 
WAHLER u. a. 1985). 

Dieses Konzept "Handlungsstruktur" bildete die Grundlage zum einen für 
die Entwicklung eines umfangreichen Instrumentariums für eine standardi
sierte schriftliche Befragung. Zum anderen wurde aufgrund der gleichen Aus
differenzierung von Handlungsplänen und Interpretationsmustern, unter
schieden nach Lebensbereichen, auch ein Leitfaden für die zahlreichen Grup
pendiskussionen entwickelt, die mit Auszubildenden geführt wurden. Auf 
diese Weise wurde eine genauere inhaltliche Rekonstruktion der argumentati
ven Verknüpfungen subjektiver Interpretationsmuster und Handlungspläne 
möglich. Es kam so also eine aufeinander abgestimmte Kombination qualitati
ver und quantitativer Methoden zum Einsatz, die sich sehr bewährt hat. Für 
die Klärung der betrieblichen und schulischen Lern- und Interaktionsbedin
gungen wurden zusätzlich zur Befragung der Auszubildenden Expertenge
spräche mit Ausbildern und Berufsschullehrern geführt( vgl. LEU/OTTO 
1981). Mit diesem Instrumentarium wurden echte Längsschnittdaten erho
ben. Die ausgewählten kaufmännischen und gewerblichen Lehrlinge wurden 
insgesamt dreimal befragt. Wie wichtig solche Längsschnittdaten sind, um 50-
zialisationsprozesse nachzuzeichnen, zeigte sich u. a. daran, daß je nach Ent
wicklungsverlauf die Bedeutung von vorberuflichen und beruflichen Soziali
sationsbedingungen deutlich unterschiedlich ausfiel (vgl. KÄRTNER u. a. 
1984). 

Aufgrund einer Clusteranalyse ergaben sich bei den Auszubildenden vier 
Typen von Handlungsstrukturprofilen, die als spezifische Kombination von 
Interpretationsmustern und Handlungsplänen charakterisierbar sind. Bei ca. 
einem Viertel paart sich eine eher durchschnittliche Handlungsbereitschaft 
mit vergleichsweise kritischen Interpretationen gesellschaftlicher Sachverhal
te ("distanzierte Aktive"). Bei ca. einem Fünftel der Befragten verbinden sich 
unkritische Interpretationsmuster im Bereich der politischen und betriebli
chen Institutionen mit durchschnittlicher Aktivität im Bereich Arbeit und 
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ausgesprochen geringem politischen Interesse. Knapp die Hälfte der Befrag
ten, die "distanzierten Inaktiven", verbinden sehr geringe Aktivitäts- und 
Konfliktbereitschaft in allen Lebensbereichen mit deutlich kritischer oder 
ambivalenter Distanz zu politischen und betrieblichen Institutionen. Die "an
gepaßten Aktiven" schließlich, rd. 10 % der Befragten, verbinden eine ausge
prägte System loyalität auf der Ebene der Interpretationsmuster mit der höch
sten Aktivitäts- und Konfliktbereitschaft auf der Ebene der Handlungspläne. 

Bezüglich der Veränderungsprozesse zeigte sich generell, daß die ausgepräg
testen Entwicklungen im Bereich Arbeit festzustellen sind und dort insbeson
dere kritische Interpretationen betrieblicher Zusammenhänge deutlich an Be
deutung gewinnen (vgl. KÄRTNER 1985a, KÄRTNER u. a. 1983a, 1984, WAH
LER u. a. 1983). 

Für das politische Bewußtsein der Lehrlinge erwies sich als charakteristisch, 
daß sie die bestehenden politischen Strukturen als Bedingungen für ihre eige
ne Lebensführung akzeptieren. Besonders bei Auszubildenden mit vergleichs
weise schlechten Berufschancen fällt diese Zustimmung zu den Institutionen 
des politischen Systems allerdings deutlich zurückhaltender aus. Gerade im 
politischen Bereich resultiert aber daraus keine Strategie wachsender Kon
fliktbereitschaft, sondern eher zunehmende Distanz: Man überläßt die "gro
ße Politik" den dafür Berufenen und versucht das, was sich von den eigenen 
Interessen und Vorstellungen als realistisch erweist, individuell in die Tat um
zusetzen. In diesem Sinne zeigen die befragten Jugendlichen zwar auf der 
Handlungsebene zu einem guten Teil "Staatsverdrossenheit" im Sinne großer 
Distanz zum Bereich der Politik, sie sind aber keineswegs aktive Träger von 
Protestpotential (vgl. KÄRTNER/LEU 1988; OTTO-BRocKiWAHLER 1988). 

Wichtige Ergebnisse lagen weiterhin auf dem Gebiet geschlechtsspezifi
scher Sozialisation. Die befragten weiblichen Industriekaufleute verhielten 
sich auf den meisten Gebieten überdurchschnittlich kritisch und aktiv. Was 
jedoch die zukünftige Arbeits- und Lebensgestaltung nach der Ausbildung an
belangt, so zeigte sich, daß sie ihr Privatleben weniger exakt vorausplanen als 
männliche Auszubildende und auch ihre Aufstiegsmotivation besonders nied
rig ist. Diese Diskrepanz muß durch real schlechtere berufliche Aufstiegs
chancen der weiblichen Auszubildenden erklärt werden, die als Hintergrund
wissen offensichtlich auf die eigenen beruflichen Zukunftsvorstellungen der 
Frauen und Mädchen durchschlagen (vgl. KEDDI/OTTO 1985). 

Im Hinblick auf bildungspolitische Maßnahmen zur Verbesserung der Qua
lität der Berufsausbildung sind die Ergebnisse dieser Längsschnittuntersu
chung geeignet, "alte" politisch-ideologisch motivierte Frontlinien zu über
winden: Eine fachlich und allgemein pädagogisch moderne Ausbildung im 
Rahmen partizipativer und von den Arbeitnehmern mitbestimmter Betriebs
strukturen drängt weder die Auszubildenden politisch "nach links" noch 
schafft sie besondere innerbetriebliche Konflikte oder Autoritäts- und Diszi
plinprobleme. Sie fördert aber die aktive berufliche Einstellung, das selbstän
dige Problemlösungsverhalten, berufliches Selbstbewußtsein und die Bereit
schaft, für die eigene fachliche und persönliche Meinung auch einzustehen 
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und Konflikte auszutragen. Für die viel beschworene "Humanisierung der Ar
beitswelt" sind das zweifellos ganz zentrale Qualifikationen, an denen sich die 
Organisation moderner industrieller Arbeit zu orientieren hat. 

3. Sozialisation durch Arbeit 

Die Beiträge dieses Themenkomplexes liegen auf den Feldern "betriebliche 
Sozialisation" und "Sozialisation durch Arbeit". Mit dem Reproduktionsan
satz konnte ein entscheidender Beitag zur wissenschaftlichen Rekonstruktion 
der Genese und der Wirkungen betrieblicher und beruflicher Sozialisations
prozesse geleistet werden. Das erkenntnisleitende Interesse am Reproduk
tionsansatz bestand darin, die Defizite und Grenzen objektivistischer Be
trachtungweisen im Verhältnis von Industriearbeit und Lohnarbeiter zu 
überwinden, wobei u. a. den sozialen und biographischen Komponenten in 
der Subjektivität der Arbeitskräfte ein größeres analytisches Augenmerk 
geschenkt wurde. Ähnliches galt für eine über diesen Ansatz angeleitete diffe
renziertere Betrachtung von betrieblichen Umstellungsprozessen und subjek
tiven Reaktionsweisen auftechnisch induzierte Veränderungen des bisherigen 
Arbeitsplatzes und des beruflichen Status. Der mit dem Reproduktionsansatz 
gesetzte "Impuls" wurde theoretisch und empirisch in drei Forschungs
schwerpunkten entfaltet: a) Reproduktion als Arbeitskraft, b) Analyse betrie
blicher Umstellungsprozesse sowie c) Arbeitsverständnis/subjektive Verar
beitungsmuster. 

Reproduktion als Arbeitskraft 

Da der einzelne Arbeitnehmer das Subjekt seiner eigenen Arbeitsbiographie 
ist (BROCK/VETTER 1979, 1984a; VETTER 1986a, 1987), kann er formell frei 
über seine Geschicke entscheiden, ist also nicht von vornherein nur Appendix 
betrieblicher Strukturen und gesellschaftlicher Arbeitsmarktentwicklungen. 
Zugleich ist er sozial und individuell als besonderes Subjekt konstituiert, das 
mit eigenen Interessen und vor dem Hintergrund der eigenen lebensgeschicht
lichen Erfahrung auf technische und betriebliche Veränderungen reagiert. Al
lerdings muß der einzelne Arbeitnehmer in seiner Eigenschaft als Verkäufer 
von Arbeitskraft bei Strafe des existentiellen Scheiterns immer sowohl kon
kreten inhaltlichen Anforderungen an seine Arbeitskraft Rechnung tragen, 
wie sich auch in die soziale Struktur des Lohnarbeitsverhältnisses - etwa auf 
Basis betrieblicher Kooperationsstrukturen und Kollegialitätsstandards -
handelnd einfügen (vgl. BROCK/VETTER 1984b, 1986a, 1986b, 1986c; BROCK 
1985; HÜGEL/SCHMID 1984; PREISS 1984; TULLY 1984a; VETTER 1986). Die 
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empririschen Fallstudien zu der Fragestellung, welche beruflichen Problemla
gen durch die Einführung neuer elektronischer T echnologien ausgelöst wer
den, bestätigten die These, daß die Reproduktion von Arbeitskraft kein in 
sich konsistenter Zusammenhang beruflichen Handelns ist. Vielmehr zeigte 
sich, daß berufliche und betriebliche Sozialisationsprozesse, die in die Arbei
terexistenz hineinspielen, sehr stark von der jeweiligen sozialen Identität der 
Akteure sowie den jeweiligen sozialen und regionalen Hintergrunderfahrun
gen geprägt sind und sich viel weniger objektiven Interessenstrukturen und 
Verhaltensmustern fügen, als dies bislang als für alle Lohnarbeiter letztend
lich typisch angenommen oder vorausgesetzt wurde. Die Konzeption "Re
produktion als Arbeitskraft" vermochte hier also entscheidende differenzie
rungstheoretische Impulse zu setzen, die etwa für die Analyse und mögliche 
Prognose von Interessenkonstellationen und Einstellungen zur industriellen 
Lohnarbeit herangezogen werden können (vgl. BROCK/VETTER 1982a, 
1986a, 1986c; BROCK 1985; VETTER 1987). 

Betriebliche Umstellungsprozesse und neue Technologien 

Die Ergebnisse belegen, daß die sozialen Folgen betrieblicher Rationalisie
rungsstrategien äußerst reich an Schattierungen sind und keinesfalls auf 
durchweg ähnliche oder gar identische Problemlagen zurückgehen. Auch bei 
ähnlicher betrieblicher Ausgangslage und bei dem gleichen ökonomischen In
teresse an Rationalisierung gibt es sehr unterschiedliche, von sozialen Eigenlo
giken und Interessenstrukturen geprägte Umstellungsvarianten. Es konnte 
gezeigt werden, wie undifferenziert und folglich falsch es wäre, den ordnungs
politischen Gegensatz von Kapital und Arbeit als eine Art Mechanismus zu 
verstehen, nach dem die Betriebe Rationalisierungsvorhaben ausschließlich 
unter direkten Profitinteressen betreiben und die Arbeitnehmer diametral 
entgegengesetzte Interessen artikulieren (vgl. BROCK/VETTER 1976). Viel
mehr sind hier gerade die "Zwischentöne" und Abstufungen des Konfliktes 
und des Rationalisierungsverlaufs ausschlaggebend. 

Sogenannte Rationalisierungsexperten haben hierbei vor allem die Funk
tion, unter Berücksichtigung dieser subjektiv-sozialen Hintergründe, aber 
auch der historischen und technisch-ökonomischen Besonderheiten der je
weiligen Betriebe adäquate Rationalisierungsformen zu entwickeln. Dabei 
rechnen die Betriebe in einem sehr direkten Sinne mit der Subjektivität ihrer 
Arbeitskräfte und müssen deren soziale Gegebenheiten auch im Interesse ih
res ökonomischen Erfolgs (als sich reproduzierendes "Kapital") berücksichti
gen (hierzu vor allem: TULLY 1982a, 1982b, 1984a, 1984b). 

Noch direkter kommt die jeweilige Subjektivität der von betrieblichen Um
stellungen Betroffenen ins Spiel, wo elementare Interessen berührt (BROCK 
1985; PREISS 1980b) und deshalb auch z. T. gewerkschaftliche Gegenstrate
gien und -konzepte entwickelt werden (vgl. BROCK/VETTER 1982b, 1986c; 
HUND/PREISS 1979; PREISS 1984; PREISS/SCHMID 1988). 
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Subjektive Verarbeitung technischer Umbrüche 

Die Analyse der subjektiven Bewältigungsmuster der Arbeitnehmer, die von 
solchen Umstellungen auf elektronische Technologien betroffen waren, hat 
vor allem gezeigt, daß bei weitgehenden technischen Umstellungen, die zu ei
ner Verunsicherung der Berufs- und Lebensperspektiven geführt haben, zwei 
ganz unterschiedliche Reaktionsrichtungen auftauchen. Ein Teil der Befrag
ten reagiert auf die unsichere berufliche Situation mit verstärkten beruflichen 
Anstrengungen, wobei die Arbeit als zentraler biographischer Bezugspunkt 
erhalten bleibt, oft sogar noch stärker akzentuiert wird. Ein anderer Teil ant
wortet auf den erschwerten beruflichen Existenzfindungsprozeß dagegen mit 
Formen des inneren Rückzugs (vgl. BROCKVETTER 1988). 

Die Tendenz einer verstärkten Berufsorientierung gründet sich auf die Ein
sicht, daß man nur dann noch beruflich "am Ball bleiben" kann, wenn man 
auf die gestiegene Existenzunsicherheit mit entsprechend intensiveren berufli
chen Anstrengungen reagiert. Diese äußern sich erstens in einem gesteigerten 
beruflichen Engagement (z. B. in der Bereitschaft zu Überstunden und einer 
gewissen Loyalität zum Betrieb), sie werden zweitens auch in der Freizeit in 
gesteigerten beruflichen Interessen (technische Hobbies, Fachliteratur bis hin 
zu gezielter Weiterbildung) wirksam. Dabei werden Haltungen wie Durchset
zungsfähigkeit, Flexibilität und Konkurrenzbereitschaft betont. 

Die dazu konträre Tendenz des inneren Rückzugs vom Beruf läßt sich dage
gen als Abspaltungstendenz fassen. Der Ausgangspunkt dieser Haltung beruht 
in der Einsicht, daß die eigenen Vorstellungen von sozial wie inhaltlich glei
chermaßen sinnvoller Arbeit an modernen industriellen Arbeitsplätzen nicht 
mehr realisierbar sind, weshalb die aktuelle Existenz als Arbeitskraft als nicht 
hinreichend "sinnfähig" gilt, also persönlich "zu wenig abwirft". Gleichwohl 
gibt einem diese Tätigkeit eine gewisse materielle und soziale Unabhängig
keit, die die Basis kompensatorischer Aktivitäten sein kann. Der soziale Sinn 
dieser Haltung besteht darin, daß sie, trotz einer derartigen Realitätssicht, in
dividuelle Entlastungen auf der Sinnebene ermöglicht und zwar in der Form 
zweier sich stützender "Abspaltungen" der in der Realität nicht mehr hinrei
chend verankerbaren Sinngehalte (vgl. zu diesen subjektiven Verarbeitungs
mustern im einzelnen: BROCK/VETTER 1982a, 1982c, 1984b, 1986b; Hü· 
GEL/SCHMID 1984; PREISS 1984; PREISS/SCHMID 1988; VETTER 1986a, 1988b). 

4. Fazit 

Im Zentrum aller drei Projekte standen Fragen nach dem Verhältnis von So
zialstruktur und alltäglicher Lebenspraxis. Je eingehender Teilaspekte dieser 
soziologischen Grundfragestellung beleuchtet wurden, desto mehr schärfte 
dies den Blick dafür, daß beide Ebenen nur in soziologischen Modellen rein
lich voneinander zu trennen sind, in der sozialen Realität aber auf oft diffizile 
Weise miteinander verwoben sind. Gesellschaftliche Reformprojekte wie die 
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Bildungsreform oder auch Versuche, die Berufsbildung in Richtung auf die 
Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen zu verbessern oder die Arbeits
welt einen Schritt weit humaner zu machen, vermögen diese vielschichtige 
Alltagsrealität der Betroffenen keineswegs zäsurartig zu verbessern. Sie schaf
fen aber eine veränderte Realität, zum Teil auch neue Problemlagen, die auf 
das Alltagshandeln der Betroffenen auf vielfältige Weise Einfluß nehmen. 
Dies führt zwar einerseits zu einer sicherlich nüchterneren und skeptischeren 
Bewertung der Reichweite gesellschaftlicher Reformvorhaben und Verände
rungsprozesse überhaupt. Auf der anderen Seite zeigt sich aber, daß von einer 
auch nur punktuell veränderten Alltagspraxis vielschichtige Impulse ausge
hen können, die oftmals in anderen Feldern wiederum auf gesellschaftliche 
Strukturmuster durchschlagen. Dieser Umstand verbietet nicht nur eine 
Überschätzung der Folgen partieller gesellschaftlicher Reformen für eine Ver
besserung der alltäglichen Praxis, sondern er schärft umgekehrt auch den 
Blick dafür, daß die Alltagswelt zählebige Strukturen aufweist, die den Verän
derungsimpulsen betrieblicher und staatlicher Interessen immer wieder Gren
zen zu setzen vermögen. 
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