
Ursula Polzer-Eberhard 

Politische Kultur 
und Veränderungspotentiale 

i1n Lebenszusammenhang von 
Gewerkschafterinnen 

Teil 1: 
Forschungsbericht 

DJI 
For~chl1nQ~hericht 



UrsulaPolzer-Eberhard 

Politische Kultur und Veränderungspotentiale 
im Lebenszusammenhang von Gewerkschafterinnen 

Teil I: Forschungsbericht 

001 
Forschungsbericht 



11 

Das Deutsche Jugendinstitut e.V. (DJI) ist ein zentrales sozialwissen
schaftliches Forschungsinstitut auf Bundesebene mit den Abtei lungen 
Familiale Sozialisation, Vorschulerziehung, Jugendhilfe/Jugendpolitik, 
Sozialisation und Arbeit im Jugendalter sowie Dokumentation/Informa
tion. Es führt sowohl eigene Forschungsvorhaben als auch Auftrags
forschungsprojekte durch. 

Die Finanzierung erfolgt überwiegend aus Mitteln des Bundesministe
riums für Jugend, Familie und Gesundheit und im Rahmen von Proj ekt
förderung aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Wissen
schaft. Weitere Zuwendungen erhält das DJI von den Bundesländern 
und Institutionen der Wissenschaftsförderung. 

~ 1985 DJI Verlag Deutsches Jugendinstitut, München 
Druck: Deutsches Jugendinstitut, München 
Vertrieb: Deutsches Jugendinstitut 

Saarstraße 7 
8000 München 40 

Printed in Germany 
ISBN 3-87966-241-X 



111 

N H ALT S VER Z EIe H N I S 

VORWORT 

VORBEMERKUNG 

TEIL EINS: FORSCHUNGSBERICHT 

2 

2.1 

2.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

3 

3.1 

3.2 

3.2 . 1 

3.2 .2 

3 . 2.3 

3.3 

4 

5 

5.1 

5.2 

5.2 . 1 

5.2 .2 

5.3 

6 

7 

Einleitung 

Fragestellung und Untersuchungsgegenstand 
Die Ausgangsfrage 
Der Untersuchungsgegenstand: Gewerkschafterinnen 
Der Organisationsbereich: Druck- und Papier
Pappe-Industrie 
Frauen in einem Bezirk der IG Druck und Papier 

Frauenarbeit im Bezirk 

Zur Theorie 
Auf den Spuren der Bewußtseinsforschung 
Zum Problem von Veränderungspotentialen in der 
wissenschaftlichen Diskussion -
Die Hauptpunkte der Diskussion 
Vorrang der Lohnarbeit 
Vorrang der Hausarbeit 
Widersprüchliche Verschränkungen zwischen Haus
arbeit und Lohnarbeit 
Zum "Lebenszusammenhang" und seinen "Veränderungs
potentialen" 

Der Verlauf des Forschungsprozesses : 
der Prozeß der Entwicklung der Methode, 
der Fragestellung und der Erkenntnis 

Probleme dieses Vorgehens 
Der Prozeßcharakter 
Die Beziehungen Forscherin - Erforschte 

Die Gesprächssituationen 
Einige Anmerkungen zu den Gesprächssituationen 

Auswertungen und Interpretationen 

Tragwei t e und Aussagequalität dieses Vorgehens 

Anmerkungen zu Teil 1 

Seite 

4 

4 

6 

7 

9 

13 

18 

18 

23 

24 

30 

39 

44 

53 

82 

82 

88 

96 

119 

131 

138 

146 



I V 

TEIL ZWEI: EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG UND AUSWERTUNG 
Seite 

Lebenszusammenhänge und Veränderungspotentiale 161 

1.1 Frau A - "Ich schluck' viel runter, weißt , wo 164 
vielleicht die andern etwas sagen, bloß 
um des I ieben Friedens wi lIen" 

1.2 Frau B - "Ich bin ein Mensch voller Widersprüche ... " 202 

1.3 Frau C - "An mich ist noch nie jemand herange- 241 
treten und hat gesagt: . . . I Und von 
selbst bin ich eigentlich nicht auf den 
Gedanken gekommen ." 

1.4 Frau 0 - "Ich laß mich nicht unterdrücken ... " 284 
1.5 Frau E - " ... das sind Sachen, von denen ich 325 

träume ... , daß jeder Mensch praktisch 
sein eigenes Ich hat .. . " 

1.6 Frau F - "Ich finde, ich müßte auch noch freier 370 
sei n." 

1 . 7 Frau G - "Wi e manche da ohne Hemmungen mi t jedem 418 
gleich reden, das kann ich nicht. Ich bin 
da nicht der Typ dafür .. . " 

1.8 Frau H - "Die, die immer aufs große Wunder warten, 445 
die warten oft vergebens . ... Ich leb' 
einfach kleine Schritte . " 

1.9 Frau - "Ich 'will wissen, was um mich herum 473 
gesch i eht." 

1.10 Frau J - "Nicht immer diese Emanzipation und immer 508 

2 

2.1 
2.2 

2. 3 

2.4 

2.5 
2.6 

2.7 

2.8 

2.8.1 

2.8.2 
2.8.3 

3 

wieder um den gleichen heißen Brei rum
schwätzen." 

Lebenszusammenhänge und Veränderungspotentiale -
Versuch einer Gesamtsicht 

Sozialisation und Veränderungspotentiale 

Arbeit und Veränderungspotentiale 

Hausarbeit und Veränderungspotentiale 

Freizeit , Kommunikation und Veränderungspotentiale 

Gewerkschaften und Veränderungspotentiale 

Umweltwahrnehmung und Veränderungspotentiale 

Weiblichkeit und Veränderungspotentiale 

Veränderungspotentiale 

Charakter 

Bedingungen und Bestimmungsmomente 

Reichweite 

Anmerkungen zuTeil 2 

534 

534 

540 

555 

557 
560 

571 

575 

582 

582 

585 
588 

596 



v 

TEIL DREI: ANHANG 

2 

3 

4 

Themenkatalog 

Berichtsbögen 

Auswertungsschema "Veränderungspotentiale" 

Li teraturI iste 

Seite 

602 

604 

607 

608 



VI 

VORWORT 

In der vorliegenden Arbeit wird der Frage nachgegangen, welche Veränderungs
möglichkeiten in ihrem Leben eine bestimmte Gruppe politisch-gesellschaftlich 
engagierter Frauen sieht, und wie sie, wenn, Veränderungen realisieren. Damit 
werden Aussagen darüber möglich, was Frauen überhaupt zu Engagement veranlaßt, 
wie sie dazu kommen, was sie daran hindert , wo dieses Engagement hingeht. 

Die untersuchten Frauen sind Gewerkschafterinnen und befinden sich in unter
schiedlichen Stadien ihres Lebensweges. Es sind junge wie ältere Frauen 
darunter, ledige, verheiratete, geschiedene, Frauen vor und nach der "Kinder
phase". Ganz wesentlich ist auch, daß die Lebenszusammenhänge der Frauen 
thematisiert werden. Da runter faßt die Verf asserin die schulische und fami
liale Sozialisation, Erwerbsarbeit, Hausarbeit, Freizeit und Kommunikation , 
die Aktivitäten in der Gewerkschaft, die Umweltwahrnehmung, die Weiblichkeit 
der untersuchten Frauen. Die Muster weibl ichen Engagements werden damit in 
den komplexen Verschränkungen des weiblichen Lebenszusammenhanges konkret 
aufgespürt . Damit fügt sich diese Arbeit in eine Forschungstradition am DJI 
ein, die versucht, Analysen über die Arbeits-, Ausbildungs- und Berufssitua
tion von Mädchen und jungen Frauen stets auch im Zusammenhang mit der konkre
ten Lebenswelt zu sehen. 
Die Aussagen darüber, welche politische Kultur unter jungen wie älteren Frauen 
herrscht, sind somit in besonderer Weise fundiert : Der Stel lenwert gesell
schaftlichen Veränderungswillens kann nur bestimmt werden, wenn er im Rahmen 
des Lebenszusammenhangs insgesamt eingeordnet werden kann. 
In der gewählten Methodik der Untersuchung wurde wissenschaftliches Neuland 
betreten. Es werden hier nicht nur gängige Methoden empirischer Sozialfor
schung kritisiert, sondern die durchgeführte qualitative Forschung wird wie
derum kritisch reflektiert. Momente der biographischen Methode und der Ak
tionsforschung werden aufgegriffen und dem Gegenstand angemessen angewandt. 
Dieser Forschungsprozeß, seine Probleme, Grenzen und Möglichkeiten werden 
nachvollziehbar dargestellt, so daß auch für anderswo geplante Vorhaben quali
tativer Sozialforschung Anregungen gegeben werden können. 
Das Buch ist somit eine Bereicherung für die Frauenforschung, da hier - wenn
gleich Gewerkschafterinnen der Ausgangspunkt sind - eine Fülle von Aussagen 
über den spezifischen Zusammenhang von politischer Kultur und weiblichem 
Lebensentwurf der Öffentlichkeit zur Diskussion gestellt werden. 

München, Juli 1985 Gerlinde Seidenspinner 



VII 

VORBEMERKUNG 

Die vorliegende Arbeit wurde an der Universität Tübingen als Dissertation 
verfaßt. Sie wurde von der Hans-Söckler-Stiftung gefördert. Ohne diese 
Förderung wäre sie nicht zustande gekommen. 
Ich danke all denjenigen, die meinen Arbeits- und Erkenntnisprozeß mit Sympa
thie, Kritik und Anregungen begleiteten. 
Dies gilt insbesondere für die zehn Kolleginnen, die dazu bereit waren, sich 
an meinem Forschungsvorhaben zu beteiligen, und meinen Doktorvater, Herrn 
Prof. Dr. G. Meyer. 



- 1 -

TEIL EINS: FORSCHUNGSBERICHT 

Einleitung 

Die Gesellschaft, in der wir leben, nimmt mehr und mehr und gerade auch 
in letzter Zeit bedrohliche Entwicklungen an: die wirtschaftliche Krise 
machte Massen arbeitslos, Einschnitte in staatliche Haushalte trieben die 
gesellschaftlichen Ungleichheiten weiter voran, die Umweltzerstörung 
greift weiter ungebremst um sich ebenso wie die Verwendung atomarer 
Energie, ohne daß eine Lösung der damit verbundenen Probleme auch nur in 
Aussicht stünde, die gigantische Bedrohung des Friedens durch zusätzliche 
Aufrüstung nimmt zu, gleichzeitig sind innerhalb des herkömmlichen Wil
lensbildungs- und Entscheidungssystems die Beteiligungsmöglichkeiten be
schränkt bzw. mangelhaft, Rechtsradikalismus, Berufsverbote und andere 
innere Repressionen - diese "politisch fast blockierte Gesellschaft" (K.
H. Hansen in einem Vortrag in Tübingen am 1.2.82) steht vor grundlegend
sten Problemen, ohne daß bisher Lösungen erkennbar wären, die von größe
ren Bevölkerungsmassen getragen würden. Angesichts dessen erhebt sich 
die Frage nach Widerstand, gerade der sogenannten "Kleinen Leute", stel
len sie doch die Mehrzahl der Bevölkerung. Wie leben sie in dieser 
Gesellschaft? Entwickeln sie - wo - Widerstände? Es erhebt sich die 
alte Frage nach dem Zustand der Arbeiterklasse und ihrer organisierten 
Bewegung: was kommt aus dieser Richtung, kann aus ihr (noch) kommen? 

Gerade in der Frauenbewegung wurde ein wichtiges gesellschaftliches 
Protestpotential deutlich. Inwiefern ist dies aber nicht nur auf einen 
begrenzten Kreis beschränkt? Inwiefern verkörpern sich hier gesellschaft
liche Fragen, sind solche Probleme durchgesickert bis zu "einfachen" 
Frauen (die niemals einfach sind) bzw. wie gehen diese mit in ihrem Be
reich artikulierten Problemen um? Was entwickeln sie daraus? Wo und wie 
verändern sie sich und ihr Leben? In welche Richtung geht - falls - eine 
solche Veränderung? 

Die wichtigste Form, in der sich Frauen in dieser Republik organisie
ren (quantitativ), stellen die Gewerkschaften dar: gewerkschaftlich 
organisierte Frauen bilden die größte Menge von in politischen Organisa
tionen organisierten Frauen. Deshalb allein schon sind vertieftere Aus
sagen über solche Frauen relevant, insbesondere was die Qualität einer 
solchen Organisation anbelangt. Denn eine Auffälligkeit in bezug auf 
e ine große Zahl sagt darüber hinaus noch fast nichts aus, sagt gerade 
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darüber nichts aus, was solche Frauen an Veränderungswünschen hegen und 
wo sie .etwas davon - wenn - verändern, sagt also über ihre Veränderungs
potentiale nichts aus. Es spricht im Gegenteil, betrachtet man sich die 
politischen Bewegungen unserer Tage, viel dafür, daß Frauen, die sich 
n ich t in den herkömmlichen politischen Institutionen (als solche 
werte ich auch die Gewerkschaften) organisieren, gesellschaftlich gewich

tigere Veränderungen zustande bringen. Gerade deshalb ist das Kriterium 
"gewerkschaftlich organisiert" wichtig, also nicht im (äußerlichen) Ver
gleich mit Nicht-Organisierten sondern in seiner Qua I i t ä tals 
Organisierte. 

Diese Fragen und Probleme umreißen die praktisch-politische Relevanz 

dieser Arbeit. 
H.P. Bahrdt, einer der prominenten Industriesoziologen der Bundesrepu

blik, bemerkte 1970: "Es ist ganz allgemein eine unerfreuliche, gesell

schaftliche und politische Tatsache, daß unsere westdeutsche Gesellschaft 
ca. 120/130 Jahre nach Beginn der industriellen Revolution immer noch 
sehr wenig über die Arbeiterschaft weiß, daß deren Arbeits- und sonstige 
Lebenswelt ihren 'exotischen' und etwas unheiml ichen Charakter noch nicht 
völlig verloren hat".l Seit dieser Bemerkung Bahrdts sind zwar mehr als 
zehn Jahre vergangen, aber diesem Mißstand ist kaum abgeholfen worden, 

wiewohl eine Fülle Literatur zur 'Arbeitswelt', zum 'Arbeiterbewußtsein' 
erschienen ist. So stellt W. Deppe auch noch 1982 fest: "Wie sich das 
Leben von Arbeitern abspielt, welche Erfahrungen in ihrem persönlichen 
Lebensschicksal bestimmend sind und wie sie sich möglicherweise auf ihre 
individuelle Lebensführung und ihre Haltungen und Ansichten auswirken, 
ist jedoch trotz vieler Arbeiteruntersuchungen nach wie vor weitgehend 
unbekannt. Dies wohl auch deshalb, weil die Sozialgeschichte und die 
Studien über Arbeiterbewußtsein meist nur Daten erhoben haben, die etwas 
über durchschnittliche, typische, allgemeine Bedingungen und Merkmale 

"der Arbeiterschaft" als Kollekti v oder mancher ihrer Tei 19ruppen aussa
gen . . •. ,,2 Oder eher nichts aussagen, was an der Art und Weise, wie sie 
durchgeführt werden, und ihren Voraussetzungen und Annahmen liegt. 

keine der großen , im 'Mehrzahlbereich' operierenden und auf die 'Totale' 
hin ausgerichtete Bewußtseinsstudien hat es geschafft, die Konstitutions
prozesse gesellschaftlicher Orientierungen zu rekonstruieren".3 Dafür 
haben sie meist grundsätzlich eines gemeinsam: die Untersuchten, die 
Arbeiter, werden nicht als Menschen akzeptiert, die richtige, "wahre" 
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Aussagen über sich und ihre Situation treffen (können). Diese Einstel
lung tritt klar zutage in den gewählten Anlagen fast aller bisheriger 
Studien, die - auch im weiteren Bereich - zum Thema "Arbeiterbewußtsein" 
veröffentlicht wurden und die meist durchgängig auf herkömmlicher Abfrage
Empirie basieren. Außerdem " ..• weist die kritische Empirie, die sich 
mit dem Zusammenhang von Arbeitssituation, Lebenslage und Konfliktpoten
tial bei lohnabhängig Arbeitenden befaßt, einen bestürzenden Mangel an 
Selbstreflexion auf, der sich .•. in ihren Befunden spiegelt".4 Erst in 
letzter Zeit wurden zwei Arbeiten veröffentlicht, die - zumindest von 
Anspruch und ersten Ansätzen her - Arbeiter als eigenständig denkende und 
handelnde Wesen ernst nehmen und auch methodisch neueres Land betreten 
oder zu betreten suchen. 5 

Fast alle dieser Untersuchungen beschränken sich auf den männlichen 
Arbeiter, meist ein maskuliner Diskurs über männliche Praktiken, die sich 
als allgemein menschliche ausgeben. 

Eine ähnliche Haltung gegenüber Frauen ist ebenfalls in der Gewerk
schaftsbewegung festzustellen : die Lohnarbeit wurde lange Zeit als die 
exklusi ve Domäne der ·Männer aufgefaßt. Bis zum 1. Weltkrieg wurden die 
arbeitenden Frauen von der Mehrheit der Gewerkschaftler als Konkurrenten 
aufgefaßt. 6 Dies trifft letztlich für die Gewerkschaftspolitik in bezug 
auf Frauen noch heute zu, gerade in Krisenzeiten wieder zu. 

Aus diesen Gründen ist es nicht verwunderlich, daß es kaum vom Gewerk
schaftsapparat in der BRD initiierte Untersuchungen über Frauenarbeit im 
allgemeinen gibt. Wenn schon Bahrdt, wie oben zitiert, zurecht meint, 
daß man wenig über die Arbeiterschaft wisse und "daß deren Arbeits- und 
sonstige Lebenswelt ihren 'exotischen' und etwas unheimlichen Charakter 
noch nicht vö llig verloren hat,,7, so gilt das erst recht für eine Unter

suchung über Arbeiterinnen und deren Arbeits- und sonstige Lebenswelt. 
Somit betritt diese Arbeit in verschiedener Hinsicht Neuland: bei ihrem 
Gegenstand handelt es sich um Frauen "unterer Schichten", denen zwar ein 
bestimmter Erziehungsstil und ein bestimmtes Bewußtsein aufgrund ihrer 
Arbeitssituation und, vielleicht, ihrer "Doppelbelastung" zugeschrieben, 
die ansonsten aber nie richtig ernst genommen werden. Sie werden höch

sten s noch und erst in letzter Zeit unter dem Aspekt ihrer Sozio
Biographie erfaßt. Dies ist zu wenig, deshalb versuche ich, breiteres 
,lissen über sie zu gewinnen, ihren Lebenszusammenhang zu verstehen. 
Dieses Verstehen versucht sich am Gegenstand zu orientieren, ein inhalts-
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angemessenes Verfahren zu praktizieren. Auch dieses ist weitgehend Neu
land, wenngleich ich die bekannten neueren und neuesten Vorgehen verar
beitete, soweit dies möglich war. Solche liegen v.a. im Bereich der 
biographischen Methode, der Aktionsforschung, dem weiten (und sich oft 
mißbräuchlich so nennenden) Feld qualitativer Methode, worin immer noch 
eher theoretisiert und Ansprüche aufgestellt werden, denn gemäß solchen 
Forschung durchgeführt wird. 

2 Fragestellung und Untersuchungsgegenstand 
~ Die Ausgangsfrage 

Aufgrund dieser gesellschaftlichen Probleme, der politischen und wissen
schaftlichen Vernachlässigung der Frau auch in diesen Bereich, wählte ich 
Gewerkschafterinnen aus, über deren Leben, Denken und Handeln ich mehr 
Aufschlüsse gewinnen wollte. Mich interessierte, wie sich bei ihnen 
Auffassungen und Handeln konstituieren, die sie politisch agieren lassen. 

Politikwissenschaft richtete ihr Hauptaugenmerk bisher auf Strukturen 
und Möglichkeiten "großer Politik", auf Verflechtungen von Politikbe
reichen, von Politik und Ökonomie, auf Artikulation im Willensbildungs
system, etc. Die "Grundlagenforschung" dafür, die Anspruche und Hoff
nungen, Vorstellungen und Perspektiven der Subjekte und ihrer alltäg
lichen Politik zu erhellen, ist kaum geleistet. Was das überhaupt ist, 
wird nicht gefragt. Natürlich gibt es eine unzählige Literatur zu "Ein
stellungen", "Bewußtsein" (vgl. 1,3.) und zu Einschätzungen der großen 
Politik - über die reale "Politik von unten", Veränderungs- und Gestal
tungswillen und seine Artikulation, sagt dies nur Mangelhaftes aus. Leute 
wurden zwar vielfach befragt, letztlich aber waren ihre Kompetenzen und 
Potentiale nicht gefragt. Dies hängt mit der Sichtweise der Fragestel
lung zusammen: von oben nach unten, d.h. es wurde entweder auf Einschät
zung bestehender Strukturen abgehoben oder das "Bewußtsein" aufgrund von 
(Gesellschafts-) Strukturen, die im Hinterkopf des Forschers existieren, 
abgefragt - die Inhalte hängen mit den gewählten Methoden zusammen. 

Mit dieser Arbeit soll deshalb ein Stück "Politik von unten" erhellt 
werden, soll die Frage beantwortet werden, welche Veränderungspotentiale 
es bei Gewerkschafterinnen hier in der Bundesrepublik gibt. Das heißt, 
es wird danach gefragt, wo überhaupt Ansätze zu Veränderung bei ihnen 
existieren, was das überhaupt bedeutet, worauf sie zielt. Damit sollen 
Aussagen darüber ermöglicht werden, welche Veränderungen in diesem Be-
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reich politischer Subkultur möglich sind, und welche hier tatsächlich vor 
sich gehen. Danach zu suchen, was solche Frauen, .Gewerkschafterinnen, 
verändern und verändern wollen, wo hier Potentiale nach vorn existieren, 
sagt letztlich auch etwas über die Chancen aus, über politische Lösungs
muster, die dieser Gesellschaft angesichts ihrer ihre Existenz bedrohen
den Probleme bleiben. 

Zunächst ging ich herkömmlich an diese Fragestellung heran: ich 
arbeitete mich in die in Frage kommende Theorie, die "Bewußtseinsfor
schung " im weiteren Sinn, ein, bestimmte das "Feld" und seine Sonderkon
ditionen, konzipierte ein "Design" für eine empirische Untersuchung. 
Nach ungefähr einem Jahr erkannte ich, daß ein solches Vorgehen nicht 
durchführbar war bzw . , in einer modifizi erten Form, nicht die Erkennt
nisse bringen konnte, nach denen ich suchte. Weder erbrachte das Studium 
bisheriger Theorie einen Hintergrund für meine Arbeit, noch befriedigten 
mich die bisherigen - im Grunde nicht vorhandenen - Erkenntnisse zu 
meinem Thema8 , noch die Art und Weise, wie sie gewonnen worden waren. 

Diesen Lücken in Theorie und Methode begegnete ich dadurch, daß ich 
mich au f meinen Gegenstand einließ. Dies sc heint einfach - was es ei
gentlich bedeutet, wurde mir mehr und mehr im Prozess von Forschung und 
Erkenntnis klar. Ich ließ mich auf diesen Prozeß ein, d.h. : will man 
Neues erfahren, muß man auf dieses zielen, kann es jedoch nicht vorherbe
stimmen. Was also Veränderungspotent i ale s ind, ist Fragestellung wie 
Ergebnis der Arbeit, muß offen bleiben. Dieses gelingt außerdem umso 
eher , wenn man Menschen, von denen man etwas erfahren und lernen möchte, 
nicht als in die Verfügungsgewalt des Forschers gestellte betrachtet. 
Dazu gehört auch, daß man menschliche Lebenszusammenhänge nicht nach 
gusto des Forschers zerstückeln kann : einzelne seiner Bereiche als für 
Veränderungen wesentliche zu setzen (wie allseits beliebt, den Betriebs
und Gewerkschaftsbereich) , stellt eine Wertung des Außenstehenden dar, 
der damit die Möglichkeit seiner Wissenserweiterung von vornherein be
grenzt. Genau deshalb wurde hier Wert darauf gelegt, ganze Lebenszusam
menh änge von Frauen der "Unterschicht" darzustellen, was es bisher nicht 
gibt (außer in histo rischen Biographien). 

Geht man von solchen Wertungen aus, erscheinen die Mängel gängiger 
empirischer Sozialforschung gravierend, und es ist notwendig, Ansätze zu 
suchen, die weiter reichen. 

Charakteristikum dieser Arbeit war also , daß sich Fragestellung wie 
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Methodik wie Erkenntnis in einem Prozeß fortentwickelten und d.h. auch, 
sich so gegenseitig beeinflußten. Deshalb steht hier auch keine Defini
tion von "Veränderungspotential", von "Lebenszusammenhang". Diese und 

damit zusammenhängende Begriffe wie die Bereiche dieser Lebenszusammen
hänge werden als 0 f f e n e Begriffe verwendet. Sie auszufüllen ist 
Ziel, nicht Prämisse der Arbeit. 

Da der Prozeß, wie er ablief, nicht darstellbar ist (z.B. in seinen 
Interdependenzen, Stockungen und auch teilweise seinem rasanten Tempo, in 
seinen spezifischen Zeitstrukturen überhaupt), eine Darstellung Systema

tisierung verlangt, stelle ich verschiedene Teile dar: zunächst be
schreibe ich den "Gegenstand" in seinem gewerkschaftlichen Umfeld, zeich
ne dann bisherige Arbeiten und ihren Bezug zu meiner Fragestellung nach 
und gebe dann eine Schilderung des Forschungsprozesses, den ich an
schließend problematisieren, auf seine Reichweite befragen werde. 

2.2 Der Untersuchungsgegenstand : Gewerkschafterinnen 

Ich habe vier Jahre in einem Gremium einer Industriegewerkschaft, der IG 
Druck und Papier, mit Frauen zusammengearbeitet. Dies geschah nicht aus 
wissenschaftlichem sondern aus politischem Interesse; ein wissenschaft
liches Interesse bildete sich in diesem Bereich erst im Laufe dieser 
Arbeit heraus. Bei mir wie bei den anderen Frauen tauchte immer wieder 
die Frage nach dem Sinn und den Folgen unseres Tuns auf, und schließlich 
wollten wir nicht mehr nur darüber spekulieren. Dieses ist die Ursache 
für das Interesse und die Bereitschaft dieser Frauen, an dieser Unter
suchung mitzuwirken. 

Zunächst wollte ich - in Abkehr von Einstellungs- bzw. Meinungsabfra
gen zu einem Zeitpunkt - die konkrete "Politik", die ein gewerkschaft
liches Gremium, ein Frauenausschuß, über ein Jahr hinweg (und natürlich 
darüber hinaus) verfolgte, beobachten. Ich beobachtete und durchlebte 
deshalb diesen gewerkschaftlichen "Alltag" auch ein Jahr lang mit, be
suchte die Sitzungen, die Schulungen, machte Interviews mit den Frauen. 

Die Wahl des betreffenden Ausschusses erfolgte in erster Linie auf
grund meiner schon bestehenden Eingebundenheit in dieses "Feld" (ich 

selbst war während der Untersuchungszeit gewähltes Mitglied). Ohne diese 
Praxis meinerseits wäre eine solche Untersuchung mitten in einer gewerk
schaftlichen Praxis unmöglich gewesen - sowohl von seiten der Frauen her 

wie von seiten der betreffenden Organisation (und d.h. auch und nicht 
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zuletzt der örtlichen Funktionäre). Die Zusammensetzung der Mitglieder 
des Ausschusses ist SO "zufällig" wie sich ein unteres gewerkschaftliches 
Gremium zusammensetzt - und damit authentisch. 

Da die Auswahl dieser Frauen nach dem Kriterium ihrer Teilnahme an 
einer bestimmten gewerkschaftlichen Arbeit vor Ort erfolgte, diese ge
werkschaftliche Tätigkeit ihr gemeinsamer und im Prinzip einziger gemein
samer Bezug war, im folgenden deshalb kurz Strukturen und Hintergründe 
dieses Betätigungsfeldes. 

2.2.1 Der Organisationsbereich: Druck- und Papier-Pappe-Industrie 

Der Bereich der Druckindustrie und der in ihm organisierten Beschäftigten 
weist einige Merkmale auf, die Kristallisationspunkte gewichtiger gesell
schaftlicher Probleme sind. 

In der Druckindustrie werden Zeitungen, Zeitschriften, Geschäftspa
piere und Werbematerial (in der Reihenfolge der Häufigkeit), Bücher 
hergestellt, in der Papier-Pappe-Industrie, wie der Name angibt,diese 
Materialien und ähnliche . Der Drucksektor ist einer der herausragend
sten, was technologische Umwälzungen der Produktion durch modernste Tech
nologien betrifft. 9 Durch integrierte Systeme der Texterfassung und -
verarbeitung wurde das Bleizeitalter beendet. Ein Industriebereich, der 
einen bisher relativ niedrigen Konzentrationsgrad, eine arbeitsintensive 
Produktionsweise und eine überdurchschnittlich hohe Lohnquote aufwies, 
wurde, als es technisch möglich war, rationalisiert, was viele Betriebe 
zerstörte, die Kapitalintensität erhöhte, also die Konzentration be
schleunigte, menschliche Arbeitskraft in hohem Maße "überflüssig" machte, 
eine Strukturkrise hervorrief. Dazu kam um '74 der schwere Konjuntur
rückgang, der im Druckbereich allerdings etwas abgemildert ist dadurch, 
daß dieser leicht antizyklisch reagiert (Zeitungen, Zeitschriften, Bücher 
werden privat verbraucht; der Absatz von Werbematerial steigt gerade bei 
Wachstumsproblemen an). 

Was die Menschen betrifft, die hier arbeiten, ist der Anteil der 
Arbeiter höher, der der Angestellten niedriger als im Durchschnitt der 
Gesamtindustrie, auch noch nach dem Beschäftigungsabbau, der ab '71 
erfolgte. Die Frauen stellen 29 % der Beschäftigten - etwas weniger als 
im gesamtindustriellen Durchschnitt - und arbeiten vorwiegend an unquali
fizierten Arbeitsplätzen. 

DIe Verdienste liegen deutlich höher als in der Gesamtindustrie, wobei 
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die Frauen ungefähr 2/3 dessen verdienen, was die Männer erhalten (weib
liche Angestellte noch weniger), eine Differenz, die größer ist als im 

gesamtindustriellen Durchschnitt. Bedingt durch die Krise in den 70ern, 
verringerte sich dieser Verdienstabstand, was allerdings auch stark darin 
begründet war, daß die unterbezahlten Arbeiterinnen der unteren Lohn

gruppe verstärkt entlassen wurden. 
Die Menschen arbeiten in der Druckindustrie (die Zuordnung, ob ein 

Betrieb zur ·Druck- oder Papier-Pappe-Industrie gehört, ist oft nicht 
eindeutig zu treffen - häufig kommt es auch vor, daß sich ein Unternehmen 
zu letzterer rechnet, weil ' dort das Lohnniveau niedriger ist) im Bereich 
der Satzherstellung, 10 der Druckformherstellung, des Drucks und der Wei
terverarbeitung. 

Die untersuchten Frauen sind Mitglieder der zuständigen Gewerkschaft, 

der IG Druck- und Papi er. 11 Sie war 1979 , dem Jahr, in dem ich die 
empi ri sche Untersuchung durchführte, die 12.größte Gewerkschaft des DGB. 
80 % ihrer Mitglieder kommen aus der Druckindustrie, der Rest aus dem 
Verlagswesen und dem Papier-Pappe-Bereich . Der höchste Organisationsgrad 
besteht bei den männlichen Facharbeitern im Druckbereich (zu 80 %), der 
gewerkschaftlichen Kerntruppe. Überhaupt stellen Männer 2/3 aller Mit
glieder, sind ebenso gegenüber Frauen wie sie als Facharbeiter Hilfskräf

ten gegenüber überrepräsentiert sind. Letztere stellen vorwiegend die 
Frauen. Dementsprechend groß ist der Einfluß dieser Facharbeiter in der 
Organisation, was sich durch die ganze Geschichte dieser Gel,erkschaft 
durchzieht (Frauen wurden z.B. auch erst 1920 zugelassen) und u.a. darin 
zum Ausdruck kommt, daß die IG Druck- und Papier den männlichen Fachar

beitern bis Mitte 70er die Spitzenposition in der industriellen Lohnskala 
sichern konnte. Daneben besteht eine alte erfolgreiche Strategie dieser 
Gewerkschaft, bei Konkurrenzproblemen, die infolge der technischen Ent

wicklung entstehen, darauf hinzuarbeiten, daß die teuren Facharbeiter 
nicht durch billige weibliche (Schreib)Kräfte ersetzt werden . So wurde 
1848 bei der ersten grundlegenden Mechanisierung durchgesetzt, daß nur 
gelernte Buchdrucker die neuen Schnellpressen bedienen durften, 1899 bei 
der ersten Mechanisierung im Setzbereich, daß nur Handsetzer die Setzma
schine bedienen durften. Mitte der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts 
erhielten an lochbandgesteuerten Setzmaschinen die Schriftsetzer den 
Vorrang. 78 wurde in der Auseinandersetzung um die "Neue Technik" der 
Versuch unternommen, dauerhaft-bindende Besetzungsvorschriften für 



- 9 -

Schriftsetzer und Korrektoren zu erreichen, was allerdings nur begrenzt 
gelang. 

2.2.2 Frauen.!.!:!. einem Bezirk der .!Q Druck und Papier 

Wie in jeder DGB~Einzelgewerkschaft gibt es auch in der IG Druck und 
Papier eine besondere Frauenarbeit. Diese, unter "Personengruppenarbei t" 
wie z.B. ~uch Angestellte und Jugend fallend, soll die spezifischen 
Belange der Frauen in der Organisation vertreten und verkörpern. Dazu 
gibt es einzelne Gremien, die sich analog der Gesamtstruktur aufbauen: 
auf unterster den Ortsfrauenausschuß, dann den Bezirksfrauenausschuß, den 
Landesfrauenausschuß und schließlich den Bundesfrauenausschuß. Die je
weilige Vorsitzende sitzt qua Amt im gleichrangigen allgemeinen Gremium, 
also die Bezirksfrauenausschuß-Vorsitzende im Bezirksvorstand und zwar 
als gleichberechtigtes Mitglied (dies ist nur bei wenigen DGB-Gewerk-
sc haften der Fall - meist besteht nur eine beratende Mitgliedschaft). So 
laut Satzung . Wie in vielen Bereichen, tut sich die Gewerkschaft schwer, 
Mitglieder für eine aktive Mitgliedschaft zu gewinnen, und dies bedeutet, 
daß es große Lücken in diesem Aufbau gibt. So bestehen im hier angespro
chenen Bezirk kaum Ortsfrauenausschüsse; sein Bezirksfrauenausschuß 
stellt somit faktisch das unterste arbeitende Gremium in seinem Bereich 
dar. 

Er bestand aus drei Facharbeiterinnen, die mit den Angestell-
ten Kund C die jüngsten der Gruppe waren. Die Jüngste war 25, die 
Älteste 56. D.h. auch die Angestellten, außer einer, waren auffälliger
weise jünger als die Hilfsarbeiterinnen, die alle in ihren 50ern standen. 
Diese Alters- und Qualifikationstruktur, wie die Häufung, in der sie in 
dieser Gruppe auftraten, sind nach meinen Beobachtungen typisch für die 
derzeit aktiven Frauen in der Gewerkschaftsbewegung: tendenziell und 
grob gesprochen, bestehen sie aus zwei Gruppen - aus der, die im Faschis
mus ihre Jugend verbringen mußte und nicht die Möglichkeit hatte, einen 
Beruf zu erlernen, und der mit einem Abstand von rund 20 Jahren folgenden 
"nächsten Generation" junger Frauen, die beruflich qualifiziert sind. 
Oaß ich als Intellektuelle Mitglied der Gruppe war, ist insofern nichts 
Besonderes, als solche in der IG Druck und Papier auch anzutreffen sind 
(insbesondere Journalistinnen, Redakteurinnen), wenngleich in diesem 
Ausschuß außer mir keine Mitglied war. 

Von den zehn (elf) Frauen der Untersuchung arbeiten drei als Fachar-
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beiterinnen: eine als Kopiererin in der Satzherstellung, zwei als Schrift
lithographinnen in der Druckvorlagenherstellung, vier als Hilfsarbeite
rinnen: eine als Arbeiterin an einer Druckmaschine, drei in der Weiter
verarbeitung, in der Buchbinderei und im Versand. Die anderen waren 
Angestellte: zwei Stenokontoristinnen (von denen eine bald aus gesund
heitlichen Gründen vorläufig aus der gewerkschaftlichen Arbeit aus
schied), eine Sachbearbeiterin und eine kaufmännische Angestellte , die im 
wesentlichen mit Auftragseinholung, -bearbeitung und -ausführung befaßt 
waren. 

Alle hatten oder haben Funktionen im Betriebsrat oder in der Gewerk
schaft inne: sie sind (waren) Betriebsrätin, Vertrauensfrau, Jugendver
treterin, Kassiererin im Ortsverbands-Vorstand, Beisitzerin im Ortsver
bands-Vorstand, Ortsfrauenleiterin, Bezirksfrauenleiterin, Mitglied des 
Bezirksvorstandes und des Landesfrauenausschusses. Alle sind ehrenamt
lich tätig ; keine der Betriebsrätinnen war freigestellt. Bis auf eine 
arbeite(te)n sie "nur" auf den untersten Stufen der gewerkschaftlichen 
Organisation und der Interessenvertretung im Betrieb. Sie stellen das 
typische Potential aktiver Gewerkschaftsmitglieder der untersten Organi
sationsebene, verkörpern den Typus der "untersten ehrenamtlichen Funktio
närin" . Als solche würden sie sich aber nicht verstehen; ihnen fehlt 
auch eine Funktionärssozialisation. Sie wissen zwar, daß sie durch ihr 
Engagement aus der Mehrzafll derer, die mit ihnen arbeiten, hera us ragen, 
auch herausragen unter den (weiblichen) Gewerkschaftsmitgliedern, doch 
bleiben sie ihrem Selbsverständnis nach einfaches Gewerkschafts"mit
glied", verstehen sich wohl als in dem Maße aktiv, wie es ein Gewerk
schaftsmitglied sein sollte. 

Dieser Bezirksfrauenausschuß bestand also aus 12 Frauen, eine schied 
schon bald krankheitshalber aus. Er wurde von einer Gesamtversammlung 
aller Frauen des Bezirks auf 3 Jahre gewählt. Eigentlich sollte er das 
nächst höhere Organ über den Ortsfrauenausschüssen darstellen; diese 
existieren aber nicht, lediglich vier Ortsfrauenleiterinnen. Dies hängt 
einmal damit zusammen, daß sich an manchen Orten nicht genügend Frauen, 
v.a. gewerkschaftlich aktive, finden, zum anderen, daß man wohl nicht so 
recht weiß, was gewerkschaftliche Frauenarbeit will und soll und folg
lich, womit man sich in solchen Ausschüssen beschäftigen soll, was selbst 
vom Hauptvorstand konstatiert wird: "Nun hat die Erfahrung gezeigt, daß 
die Mitglieder der wenigen bestehenden Ausschüsse häufig nicht wissen, 
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welchen Aufgaben sie sich vorrangig zuwenden müssen und vor allem wie sie 
diese Aufgaben zu verrichten haben".12 Durch die Satzung ist der Auf
gabenbereich gewerkschaftlicher Frauenarbeit zwar definiert "zur Förde
rung der besonderen Interessen der Frauen ... ,,13; vom Hauptvorstand wurde 

ein "Leitfaden für die Frauenarbeit" herausgegeben, doch scheint es den 
Kolleginnen sehr schwer zu fallen, in diesem Bereich eine gewerkschaft
liche Arbeit aufzubauen. Dies zeigt sich z.B. daran, daß in dem Landes
bezirk, in dem der hier behandelte Frauenausschuß liegt, kein anderer 
eine konsistente Arbeit über Jahre hinweg geschafft hat zu jener Zeit. 
Es bestanden damals im Landesbezirk noch in zwei bis drei weiteren Bezir
ken Ansätze, die aber mit der Intensität der hier beschriebenen Frauenar
beit nicht zu vergleichen waren. 

Der untersuchte Frauenausschuß liegt in einem Bezirk der IG Druck und 
Papier im Süden der Bundesrepublik. In dieser Gewerkschaft bestehen vier 
Ebenen: Ort, Bezirk, Land, Bund. Auf Bezirksebene tritt der erste 
hauptamtliche Funktionär auf, der Bezirkssekretär, der also kein Wahlamt 
innehat. Seine Aufgabe besteht in der organisatorischen Leitung des 
Bezirks . Die politische Leitung trägt der Bezirksvorstand . Der Bezirks
sekretär ist qua Amt Mitglied des Frauenausschusses. 

Der Bezirk ist der größte (flächenmäßig) innerhalb des Landesverban
des : von Nord nach Süd erstreckt er sich über ca . 230 km , von Ost nach 
West durchschnittlich über ca . 100 km. Damit ist auch sein größtes 
Strukturproblem gegeben : bei Aktivitäten auf Bezirksebene müssen die 
Kollegen/innen oft relativ große Entfernungen überwinden . Die öffent
lichen Verkehrsverbindungen sind dabei sehr ungünstig; v.a. in Ost-West 
Richtung bestehen die Eisenbahnlinien nur aus kürzeren Nebenstrecken . So 
bleibt oft nur die Möglichke it, die Strecken mit PKWs zurückzulegen, was 
gerade für Frauen häufig ein Hindernis darstellt . Daneben ist meist ein 
Mittelgebirge zu überqueren, meist bei Nacht und bei schwierigen Straßen
verhältnissen v.a . im Winter. Aus Vstadt, dem Sitz des Bezirks, kommen 
sechs Frauen, aus Ustadt drei, aus drei anderen Ortsverbänden jeweils 
eine Frau. 

Im Bezirk, in dem der untersuchte Frauenausschuß arbeitet, waren Ende 
1978 615 Frauen organisiert, davon standen 584 in einem Arbeitsverhält
nis. 14 Zum Vergleich die Mitgliederstatistik der verschiedenen Organisa
tionsebenen im III. Quartal. 
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Arbei ter Angestell te* Rentner u. bei- *'f;: 

ohne Rentner ohne Rentner tragsfreie Mi tg!. 

männl. weib!. männl. weib!. männl. weibl. 

94 216 20 435 11 566 4 839 12 651 2 273 

14 299 2 958 1 430 539 1 811 354 

2 045 507 243 77 186 31 

• Journalisten, die ~litglied in der IG Druck und Papier sind, 
gelten als Angestellte 

•• Wehr- u. Ersatzdienst, Bundesgrenzschutz und Studierende 

I nsges am t 

145 980 

21 401 

3 089 

Im Bezirk waren 44 % aller Arbeitenden (im Organisationsbereich) in der 
IG Druck und Papier organisiert, hingegen nur 21 % aller diesbezüglichen 
Frauen. Von den im Bezirk gewählten Betriebsräten waren 13,7 % weib
lichen Geschlechts (25 von 182), das entspricht einem Mitgliederanteil 
von 0,8 % (Anzahl der männlichen Betriebräte, bezogen auf die gewerk
schaftlichen Mitglieder des Bezirks: 5,9%). 

V.a. durch den Druckbereich ging vor und während des Untersuchungs

zeitraums, 1979, eine enorme Rationalisierungs- und Fusionierungswelle. 
Vier große Betriebe haben sich den regionalen Zeitungsmarkt aufgeteilt 
unter Einsatz neuer "menschensparender" Produktionsmittel. Neben diesen 
"großen Vier", in denen zusammen 1900 Menschen arbeiten, existieren noch 
einige Akzidenzdruckereien (bis 100 Beschäftigte), die Mehrzahl der Be

triebe in der Druckindustrie weist aber hier unter 100 Beschäftigte auf. 
Gewichtiger ist hier aber der Bereich der Papierindustrie. Er ist im 
gesamten Landesbezirk der Beschäftigtenzahl nach der größte. Die Papier

Pappe-Industrie besteht vorwiegend aus Großbetrieben in dieser Region. 
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Hier arbeiten v.a. Frauen, mehr Frauen als im Druckbereich, allerdings 
vorwiegend als Hilfskräfte. Während .nun in der Satzherstellung des 
Druckbereichs der Region der Rationalisierungsprozeß Z.Zt. zum Stillstand 
gekommen ist, hat er in den Weiterverarbeitungsbetrieben des Papier
Pappe-Bereichs noch gar nicht richtig begonnen. Es ist absehbar, wen er 
treffen wird: vorwiegend die dort beschäftigten Arbeiterinnen. Aber 
auch im Drucksektor besteht noch die Möglichkeit, viel mehr rationali
sierte Arbeiten und Arbeitsabläufe einzuführen - die Rationalisierung ist 
das große gewerkschaftliche Problem im Bezirk,wie in der Gesamtgewerk
schaft, wie in d~r Gesamtgesellschaft. 

2.2.3 Frauenarbeit im Bezirk 

Nachdem eine Zeitlang die Frauenarbeit darniederlag und überhaupt nichts 
mehr geschah, wurden '76 bei einem Frauentreffen auf Bezirksebene der 
erste Frauenausschuß sowie eine Leiterin gewählt. "Nach der Satzung 
setzt sich der Ausschuß aus den Frauenleiterinnen der Ortsverbände zusam
men. Da es zum damatigen Zeitpunkt wenig gewählte Frauenleiterinnen gab, 
beschlossen wir, auch andere aktive und interessierte Kolleginnen aufzu
nehmen, um ein möglichst breites Meinungsspektrum zu erhalten. Der 
Ausschuß kam überein, sich ca. alle 6 Wochen regelmäßig zu treffen, um 
betriebliche und gesellschaftliche Probleme der Arbeitnehmerinnen zu 
besprechen. Daraus entstanden dann die Themen für die 4 Veranstaltungen 
für Kolleginnen. Themen wie z.B.: Aufbau, Aufgabe und Rolle der Gewerk
schaft, Aufgabe des Betriebsrates oder der Vertrauensleute, der Zusammen
hang von Preisen und Löhnen, Eingruppierungen, OCR-Vertrag und im Zusam
menhang damit, zukünftige Rationalisierungsmaßnahmen. Die Veranstal
tungen, die schon mehr Schulungscharakter haben, sollten der Kollegin 
mehr Information vermitteln, sie dadurch stärker für aktive gewerkschaft
liche Arbeit interessieren und aufzeigen welche Möglichkeiten jeder durch 
aktive Mitarbeit hat . Bereits aktive Kolleginnen sollen bei ihrer Arbeit 
unterstützt werden. Es bildete sich ein recrlt konstanter Kreis, der an 
diesen Veranstaltungen teilnahm. Es zeigte sich auch, daß Kolleginnen, 
die bei der Frauenarbeit mitarbeiteten, für Ämter im Ortsverbands-Vor
stand, als Betriebsrat oder Vertrauensleute kandidieren, sowie den Lan
desbezirkskurs absolvierten und Schulungen in .. (zentrale Schulungs
stätte , UP). 

Es wurde aber immer schwieriger, außer den fast regelmäßigen Teil-
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nehmerinnen neue Kolleginnen zu motivieren. Wir kamen zu dem Ergebnis, 
es mit einer anderen Art von Veranstaltung zu versuchen. Wir besichtig
ten eine Papierfabrik und der Nachmittag war so gestaltet, daß viel Zeit 
für persönliche Kontakte zu neu dazugekommenen Kolleginnen blieb um 
Interesse für gewerkschaftliche Frauenarbeit zu wecken. Die Teilnehmer
zahl war sehr hoch (26), und die Kolleginnen äußerten sich positiv über 
die Veranstaltung. Wir wünschen uns, daß es bei einigen ein erster 
Schritt war zur weiteren Mitarbeit" .17 

Ich beobachtete diesen Ausschuß im Jahr 1979, d.h. seine sieben Sit
zungen wurden auf Band mitgeschnitten, außerdem fertigten ich und jeweils 
eine Kollegin ein Protokoll. Es waren eine Samstag-Schulung, die ich 
durch Fragebögen auswertete, und eine Wochenendschulung geplant (die dann 
mangels Teilnehmerinnen ausfiel). Aufgrund dieser Erfahrung wurde dann 
eine andere Art von Veranstaltung konzipiert, eine Betriebsbesichtigung 
mit Diskussion mit dem Betriebsrat und anschließendem gemeinsamen gemüt
lichen Beisammensein. 

In seinen Sitzungen beschäftigte sich der Ausschuß v.a. mit seinen 
eigenen Veranstaltungen, Informationen und Problemstellungen, die durch 
übergeordnete Ebenen der Organisation vorgegeben wurden, mit Versuchen, 
stärker nach "unten" Fuß zu fassen, mit dem Problem mangelnder Resonanz, 
den Problemen, denen sich die Frauen in einem formalen Gremium wie dem 
Ausschuß ausgesetzt sehen, und schließlich mit ihrem eigenen Verständnis 
als Frauen. 

Der Ausschuß hatte vor dem Beobachtungszeitraum eine recht intensive 
Bildungsarbeit vor Ort betrieben. Themen des Frauenausschusses: Eingrup
pierungs- und Lohnprobleme von Frauen; Druckerstreik 76; 'Warum steigen 
die Preise?'; gewerkschaftliche Frauenarbeit; Gemeinwirtschaft; Tarifver
träge; Selbstbehauptung; Interessenvertretung im Betrieb; Aufbau, Funk
tion und Sinn von Gewerkschaften. Vier "Frauentreffen", Samstagsschu
lungen, im Jahr waren dabei die Regel. Da an einem Tag der Meinung der 
Kolleginnen nach stets zu wenig ausdiskutiert werden konnte, planten sie 
im Jahr 79 eine Wochenendveranstaltung. Schließlich kam aber nur wieder 
eine Samstagsschulung zur Tarifpolitik zustande. Der Ausschuß diskutier
te die Ausrichtung, wobei ihm wichtig war: Grundlagen der Tarifpolitik 
an die Teilnehmerinnen zu vermitteln, worunter sie insbesondere den 
Entscheidungsprozeß in der Organisation verstanden, die Notwendigkeit von 
Tarifpolitik herauszuarbeiten, zu diskutieren, inwiefern Belange von 
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Frauen in ihr zu kurz kommen. Es sollte mehr Wissen vermittelt, (ver
stärktes) Interesse geweckt und versucht werden, gemeinsame Handlungs
möglichkeiten zu eröffnen. Wichtig war den Ausschußmitgliedern auch, daß 
keine abgehobene Lehrveranstaltung stattfand, sondern daß die Lehrmethode 
so gewählt wurde, daß sich jede Frau einbringen konnte (Arbeitsgruppen, 
offenes lockeres Lehrgespräch). 

Daß der erste Versuch, eine längere Veranstaltung zu organisieren zu 
"Gewerkschaftliche Frauenarbeit - unsere Situation in Beruf, Familie und 
Gewerkschaft", scheiterte, wurde lange diskutiert. Die Frauen sahen das 
Desinteresse, auf das sie gestoßen waren, im wesentlichen in dem Ver
ständnis von Weiblichkeit, das sie der Zielgruppe zuschreiben. Selbst 
Frauen, die sonst in Gewerkschaften mitarbeiten, sind immer von ihren 
Familienfunktionen "bedroht", weil sie diese selbst für vorrangig halten. 
In dieser Diskussion kam zum Vorschein, daß sich auch die Frauen dieses 
Ausschusses sehr stark für Familie und Haus zuständig fühlen. Daneben 
vermuteten diese Frauen, daß mit ihren Veranstaltungen ein ganz bestimm
ter Kreis von Frauen angesprochen würde, der der Tendenz nach aus jünge
ren Facharbeiterinnen und Angestellten bestünde und nicht aus der älteren 
Hilfsarbeiterin. 

Deshalb entstand der Gedanke, eine weniger "anspruchsvolle" Veranstal
tung zu konzipieren, die zudem mehr Raum für persönliches Kennenlernen 
gewähren sollte. Dies sahen sie in einer Betriebsbesichtigung mit mögli
cher Aussprache mit dem Betriebsrat und einem anschließenden gemeinsamen 
Mittagessen gegeben. Dieses Angebot traf auf Interesse (es kamen rund 30 
Frauen), doch kamen wiederum eher jüngere Frauen. Die Aussprache verlief 
schleppend und zu einem Gespräch im lockeren Rahmen nachher kam es auch 
kaum. Dennoch war die Quantität der Erschienenen für die Ausschußmit
glieder so beeindruckend, daß sie für das nächste Jahr wieder eine ähnli
che Veranstaltung planten neben einer Bi ldungsveranstaltung und einem 
Filmabend. 

Informationen aus anderen Bereichen wurden meist zur Kenntnis genom
men, über Konferenzen wurde berichtet, eine Solidaritätsadresse wurde 
formuliert - ohne daß dies weitere ersichtliche Auswirkungen gehabt hät
te. In einem Fall wehrten sich die Frauen, eine von höchster Ebene 
verordnete "Aktion" zur Werbung von weiblichen Mitgliedern durchzuführen, 
weil sie, von ihrer Realität ausgehend, keinen Sinn in einem solchen 
(aufgesetzten) Vorgehen finden konnten. 
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Ein echtes und viel wichtigeres Anliegen war den Frauenausschußmit
gliedern, mehr Frauen für Frauenarbeit zu gewinnen. Dabei hatten sie 
v.a. die (ältere) Hilfsarbeiterin vor Augen, die es eben auch "am nötig
sten hatte" ihrer Meinung nach. Sehr stark wurde hier eigene Hilflosig
keit konstatiert; es wurden wenig konkrete Möglichkeiten entwickelt, 
diesem Ziel nahezukommen. Auch die Ansätze, die Ausschußarbeit nach 
unten hin zu verbreitern, Frauenarbeit in den Ortsverbänden zu initiie
ren, blieben schwach und führten nur - wenn - zu kurzfristigen Erfolgen. 
Die Frauen entwickelten hier wenig Phantasie und Ideen. Andererseits 
machten sie sich Gedanken darum, ob sie nicht schon selbst so in Diskus
sionen und Materien drinsteckten, daß sie andere schon überfahren , die 
Situation von im gewerkschaftlichen Bereich unerfahreneren Frauen gar 
nicht mehr sensibel genug wahrnehmen könnten. 

Einen nicht unerheblichen Teil ihrer Zeil nahm das Problem ein, wie 
sie mit formalen Ansprüchen, wie Sitzungen, Leiten, Protokollschreiben, 
Tagesordnung, Redeweise u.ä. umgehen. Durch ihr reales Verhalten lehnen 
sie solche Formalismen ab (z.B . indem sie dazwischen reden, von ganz 
anderen Punkten anfangen), verbal bekunden sie eine gewisse Notwendigkeit 
dafür, wenngleich unterschiedlich stark. Oberste Maxime ist ihnen, daß 
es jeder möglich sein und ermöglicht werden soll, sich einzubringen, denn 
eine Stärkung weiblichen Selbstbewußtseins ist ihnen wichtigstes Ziel 
gewerkschaftlicher Frauenarbeit. Dem stehen ihrer Empfindung nach Forma
lismen entgegen, z.B. auch zu viele Tagesordnungspunkte. Dennoch stell
ten sie fest, daß nur wenige und stets dieselben Dinge einbringen, diese 
auch die 'Autoritäten' ihres Kreises darstellen. Sie nahmen sie konkret 
bestimmte Punkte vor, wie sie dem abhelfen könnten, verfielen aber immer 
wieder in die alte Realität. Einige brachten ein, daß sie sich fremd 
fühlen im Kreis, auch das Bedürfnis hätten, sich über den gewerkschaftli
chen Kreis hinaus zu treffen, auch andere Themen zu bereden. Eine Gruppe 
von Frauen aus einem Ort tat dies dann eine Zeitlang. Einige Male wurde 
auch die Anwesenheit eines Mannes in der Gruppe problematisiert. 

Doch gerade ein Wesenszug ihrer Diskussion war es auch, daß sie leicht 
von "streng gewerkschaftlichen Themen" abkamen und in ihre Diskussion 
anderes einflochten, z.B. Tagespolitik aus allen Bereichen . Einmal ent
stand aus der Ankündigung der Hochzeit einer der Kolleginnen heraus eine 
lange Diskussion über den Sinn der Ehe, Verständnis von Partnerschaft und 
Arbeitsteilung, Stellung zur Kinderfrage u.ä. 
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Von den sieben Sitzungen des Frauenausschusses im Jahr 1979 fanden 
fünf in Vstadt, zwei in Ustadt statt. Zwei der Kolleginnen, die über
haupt nur an einer der Sitzungen teilnahmen (H, J) kamen nur nach Ustadt, 
was näher an ihrem Wohnort liegt. Diese bei den nahmen auch an der Schu
lung nicht teil. K schied aus Krankheitsgründen nach zwei Sitzungen aus 
dem Gremium aus; dafür nahm, ohne formell gewählt worden zu sein, was 
aber keiner ein Problem war, die Mitarbeiterin des Bezirkssekretärs aus 
Interesse an den Sitzungen teil (das mit ihr geführte Interview ließ ich 
weg, da sie einen ganz anderen Arbeitsbereich als die anderen Frauen hat 
und eindeutig zu erkennen gewesen wäre). An allen Sitzungen nahmen A und 
E teil, D und F fehlten einmal, Bund C zweimal, G und I dreimal. Der 
zuständige Gewerkschaftssekretär war bei drei Sitzungen anwesend, ein 
weiterer Kollege auf zweien. An einer Sitzung nahm die Frauensekretärin 
des Hauptvorstandes teil. Auf dieser Sitzung fehlten nur Hund J. 
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3 Zur Theorie 

~ Auf den Spuren der 8ewußtseinsforschung 

Ausgangsfrage dieser Arbeit war, welche vorwärtstreibenden Momente im 
Bewußtsein bestimmter Frauen vorhanden sind, danach zu fragen, was darun
ter eigentlich zu verstehen sei. Dazu war - wie es schien - zunächst ein 
Aufarbeiten der vorhandenen Literatur nötig - die "sozialistische Klas
sik" wie Marx, Lenin, Luxemburg, Reich, Lukacs, ebenso aber auch empiri
sche und neuere Arbeiten zum Bereich "Arbeiterbewußtsein" . Schließlich 
sollte dies alles auf Frauen bezogen werden und die philosophischen 
Versatzstücke und punktuellen Erkenntnisse aus empirischer Forschung zu 
einem theoretischen Ganzen zusammengefügt werden, um so den theoretischen 
Hintergrund der Arbeit zu bilden. 

Nach längerer Arbeit mit dieser Literatur erkannte ich schließlich, 
daß dies so nicht einzulösen war: weder ließen sich die theoretisch
abstrakten Arbeiten mit den empirischen vereinen (weil sie z.B. von 
unterschiedlichen Ansatzpunkten ausgingen, an unterschiedlichen Details 
verharrten, mit Begriffsschwierigkeiten kämpften bzw. ihre Begriffe nie 
klärten, kurzum, eine Theorie- und sonstige Vielfalt herrscht, die sich 
kaum vergleichen läßt), noch "Frauen" daraus herausdestillieren, noch gab 
sie Antworten auf meine Fragestellung, die aus dem Vorhandenen ein theo
retisches Gerüst gewinnen wollte. Den Versuch, selbst ein solches zu 
erstellen, gab ich nach einiger Zeit auf: zwar war es möglich und sehr 
nötig, die vorhandenen Arbeiten zum Bereich "Arbeiterbewußtsein" zu syste
matisieren, doch dieses und eine empirische Untersuchung leisten zu 
wollen, war zuviel. Und schließlich kam es mir auf die Frauen an, von 
denen die ganze lange "Tradition und Neuzeit" nicht handelte. Die Sub
sumtion unter die "Arbeiterklasse" war schon immer zu einfach, vernach
lässigte genau den spezifischen Lebensbereich der Arbeiterin, auf dessen 
Brüche, Widersprüche es mir zentral ankam. Es gab (und es gibt immer 
noch) fast keine Untersuchungen über Arbeiterinnen, kleine Angestellte, 
über Gewerkschafterinnen, bzw. keine solchen, die sich dem Problem wenig
stens etwas nähern. Vorhandenes gab mir keine Antwort auf meine Fragen. 

Aus diesem Grunde stelle ich die einzelnen Arbeiten zum Arbeiterbe
wußtsein nicht dar, gebe nur die Kritikpunkte wieder, die für mein Vorge
hen wesentlich waren. 

Die Frage nach dem "Bewußtsein" der Arbeitenden ist ein Problem, das 
schon über hundert Jahre diskutiert wird. In der maxistisch-sozialisti-
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schen Tradition wird es immer wieder aufgeworfen, handelt es sich doch um 
die Zentralstelle, wo das Subjekt, das die bestehende Gesellschaft verän
dern soll, auftaucht. Dabei tritt sofort das Problem auf, wie dieses 
Subjekt (das als kollektives sich erst schaffen muß) sich mit seinen 
Verhältnissen auseinandersetzt, weil es diese und sich ja verändern 

soll/will. Wie nun das Verhältnis zwischen Subjekt und Objekt beschaffen 
sei, ist wiederum Gegenstand weitreichender Kontroversen, leitet sich 
doch hieraus die Bestimmung dessen ab, was unter "Bewußtsein" verstanden 
wird, was die Erzväter marxistischer Theorie darunter verstanden, die 
sich alle mit diesem Problem beschäftigt haben gleich welcher Ausrichtung 
- Marx/Engels, Lenin, Kautsky, Luxemburg, Reich, Lukacs, Bloch, um nur 
einige zu nennen. Diese Diskussion wird auch heute noch auf höchst 
abstrakter und auch philosophischer Ebene weitergeführt. 

Daneben hat sich dieses Problems auch insbesondere die Soziologie 
angenommen, als in dieser bestimmte wissenschaftliche Methoden zum Durch
bruch gelangt waren, empirische Sozialforschung richtig einsetzte. Hier 
ist eine Vielzahl von Modellen erstellt worden, die - im Gegensatz zu den 
allumfassenden philosophischen Entwürfen - alle sehr partiellen Charakter 
haben. Voss hat 1980 endlich eine Systematik dieser Ansätze erarbeitet, 1 
wo bisher meist parallel gearbeitet und - entgegen behaupteter wissen

schaftlicher Standards - eben der bisherige Stand nicht verarbeitet wur
de. Dies zeigte am eklatanten Beispiel G.-A. Knapp auf. Seit Goldthorpe/ 
Lockwood wurde rund 10 Jahre lang das "instrumentelle Bewußtsein" der 
Arbeitenden als ein wesentlicher Erklärungsstrang angesehen und durch die 
theoretische Diskussion geschleppt, ohne daß, wie Knapp darlegt, dies 
auch schon bei Goldthorpe/Lockwood belegt gewesen wäre. 2 Doch auch 
weniger eklatant begegnet einem das Problem der Unübersichtlichkeit und 
mangelnden gegenseitigen Aufarbeitung in dieser ganzen Diskussion, was 
seinen Grund auch darin hat, daß in den Sozialwissenschaften "Forschungs

ergebnisse mangels paradigmatischen Konsenses selten aufeinander aufbauen 
können".3 

Mit der Rezession seit 66/7 erfolgte ein neuer "Aufschwung" der Be
wußtseinsdiskussion in der Wissenschaft, vermeinten doch manche, daß die 

endlich erfolgte Veränderung (=Verschlechterung) der "objektiven Bedin

gungen" wohl auf das Bewußtsein der Arbeitenden durchschlagen müsse, sich 
endlich ein Konfliktpotential und Ansätze der Veränderung zeigen müßten. 
Das Bewußtsein der Arbeitenden in der Krise kam in Mode. 
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Als sich zeigte, daß damit auch nur wenig an veränderndem Potential 
frei wurde, richtete sich auch der wissenschaftliche Blick - teilweise -
auf andere Dimensionen des Problems. Dem entspraCh im theoretischen 
Bereich die Kritik an links-dogmatischen Vorstellungen, die "Bewußtse i n" 
(letztlich) als einfache Widerspiegelung des Seins begriffen; auch ließen 
sich die entsprechenden gewünschten Klassenbewußtseinsvorstellungen eine r 
ganzheitlich-marxistischen Weitsicht empirisch einfach nicht nachweisen. 
So kam der "Alltag", die psychische Konstitution, die Subjektivität, in 

Sicht. 4 Dahinter stand die Auffassung, da ß die Unterdrückung und An pas
sung so tief in den Menschen selbst stecken, daß diese Mechanismen in 
ihrer Alltäglichkeit erst einmal erforscht werden müßten . Damit nahm die 
- im Grunde ökonomistisch ausgerichtete - Aufmerksamkeit für den Produk 
tionssektor allein, sollte auch noch "politische Artikulation" erforscht 

werden, für den Produktionssektor plus Gewerkschaften, ab zugunsten ei ner 
Sicht des Individuums in seinem lebensgeschichtlichen Erfahrungsprozeß. 
Typi sch für diese Ori ent i erung ist auch Negt: "Es ist heute du rcha us 
denkbar, daß die Verschärfung von Familienkonflikt en, das Schwinden der 
Vater-Autorität und der Emanzipationswunsch der Frauen die Verschiebung 

der Rollen innerhalb der FamilieR, aber auch die Bedrohungen, die außer
halb des Betriebs erfahren werden, die Interpretationen der sozialen 
Konflikte soweit prägen, daß die im eigentlichen Produktionsbereich auf-
tretenden Konflikte demgegenüber sekundäre Bedeutung annehmen. Es 

kann aber . .. nicht bedeuten, daß der Zusammenhang der Gesellschaft vom 
Reproduktionsbereich aus begriffen werden kann. Die Verschiebung in den 
Beziehungen der einzelnen Bereiche zueinander ... ,,5 Das Individuum wird 

also als viel reicheres verstanden, als in einem vielfältigen Lebensbe
reich stehendes. 

Zusammengefaßt, erliegen fast alle bisherigen Untersuchungen zum "Ar
beiterbewußtsein", abgesehen davon, -daß sie ihren Begriff nicht klären, 

und v.a. "ableiten" und auf Subjekte anwenden, " ... schließlich der 
Versuchung, entweder schon durch die im Ansatz der Arbeit programmierte 

Struktur bedingt, oder dann in der resummierenden Interpretation und 
Generalisierung, einzelne Aspekte zu verabsolutieren und verfangen sich 
damit in je spezifischen Restriktionen und Einseitigkeiten".6 Angegangen 
wird die Untersuchung meist mit wenigen "Variablen", so komplex die 
theoretische Ableitung auch sein mag. Zudem behandeln die meisten Arbei
ten allein den Produktionsbereich (eventuell noch ergänzt um den Faktor 
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"Interessenvertretung", der jedoch auch nur auf diesen Bereich bezogen 
wird), einige wenige wie z.B. Popitz/Bahrdt versuchen, auch gesellschaft
liche Vorstellungen bei Arbeitern zu eruieren. Diese begrenzten Variab
len werden dann meist nach einer empirischen Prüfung pauschal generali
siert, wie Voss kritisiert (vgl. S. 123). Der tatsächlichen Komplexität 
des Gegenstands nähert man sich so nicht - "Mit wenigen Ausnahmen (etwa 
Popitz u.a., sehr vage auch Kern/Schumann, Sabe l, u.a.) wird nirgends 
auch nur der Ansatz gewagt, systematisch zu fragen, wie Bewußtsein (als 
Prozeß oder Bestand?) strukturiert ist, wie es funktioniert, welche 
allgemeinen Denkformen, Kategorien usw. den Befragten zu eigen sind, wie 
Reichweite und Differenziertheit, Konsistenz, Kohärenz, Umfang usw. des 
Denkens der Arbeiter beschaffen sein könnten. Generell scheint, trotz 
der schon früh entwickelten Hinweise von Popitz u.a. (zum Zusammenhang 
von Sprache und Denken) auf die spezifischen Eigenarten des Arbeiterden
kens, immer wieder und noch die Sozialwissenschaft nicht anders zu können 
als Einstellungen und Meinungen abzufragen ... aber die erhobenen Momente 
dann auch noch als das Arbeiterbewußtsein zu bezeichnen" .? Und: "Be
stimmte Probleme werden noch gar nicht gesehen. Die Versuche, auch nach 
möglichen Formen von 'Bewußtsein' zu fahnden, die etwa subrational emo
tionale oder bildhafte Elemente umfassen, oder respektieren, daß auch 
nicht geschlossene und abrufbereite Meinungen, die auch nicht dem theore
tisch geschulten Reflektieren des Untersuchers entsprechen, sondern ein 
widersprüchliches situativ ausgestaltetes und variierendes Denken sein 
kann, in genau auch diesen Eigenarten als das Bewußtsein akzeptiert 
werden muß , finden sich noch selten". 8 

Und schließlich , nach einer der Voßschen Kritikpunkte, unterscheide 
kaum jemand verschiedene Bewußtseinselemente systematisch nach ihrer 
sozialen Identität, " ... etwa als gesellschafts-, (formations-), klassen-, 
betriebs-, fraktions-, qualifikations- oder gruppenspezifisc he Denkmuster, 
oder eher im außerbetrieblichen Bereich als epochale Kulturmuster, 
sChichtspezifische Denkinhalte (nicht nur Stile), soziale und regionale 
Milieuspezifika, familiale Denk- und Wertungsraster, Stammtischtopoi, 
usw." 9 

All diese Untersuchungen haben außerdem eines gemeinsam: sie subsu
mieren, ohne daß ihnen dies je zum Problem wird, stets die Arbeiterinnen 
unter die Arbeiterschaft und folgen damit, auch wenn sie sich sonst 
vielleicht vehement gegen diese Diskussionsrichtung wehren würden, letzt-
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lieh der Legende vom "Nebenwiderspruch". Vorgegangen wird, wie es schon 

U. Lehr beschieb: "Dabei war es manchmal unvermeidlich, daß man die 
Ergebnisse empirischer Untersuchungen, die fast ausschließlich an männli

chen Personen gewonnen wurden, häufig sogar auch ohne jede Diskussion auf 
weibliche Personen übertrug. So zeigt sich in vielen Bemühungen um eine 

psychologische Erhellung der Berufstätigkeit die Tendenz, geschlechtsspe
zifische Unterschiede zu übergehen, eventuell sogar zu verneinen".10 

Auch Voss übrigens erwähnt nicht eine einzige Arbeit, die sich mit dem 
weiblichen Teil der Arbeiterschaft befaßt, was sicherlich nicht nur daran 
liegt, daß die Belange von arbeitenden Frauen noch spärlicher zum Gegen
stand von Forschung wurden als die der Arbeitenden überhaupt. Auch noch 
die neuere Forschung geht so einseitig vor - im DfG-Forschungsschwerpunkt 
Industrie- und Betriebssoziologie, nur als Beispiel, thematisiert von 16 

Projekten kein einziges die Lebens- und Arbeitssituation von Industriear
beiterinnen. 11 Dieses Phänomen ist übrigens nicht nur für die deutsch

sprachige Literatur festzustellen, sondern gilt auch für die meisten 
Untersuchungen der entwickelten westeuropäischen Industrieländer wie auch 
Beynon/Blackburn schon 1972 festgestellt haben. 12 Implizit zumindest 
gehen diese Untersuchungen davon aus, daß der Platz in der Produktion an 

sich schon ein gleichmachendes Element sei. 
Weibliches Leben, das sich durch Lohnarbeit erhalten muß, weibliches 

Denken und Verhalten, kann niemals adäquat erklärt werden, wird es 
schlicht unter das männliche - vorherrschende - Modell subsumiert. Dies 
hat allein schon die, allerdings spärliche, Literatur aufgezeigt, die 
sich Problemen der Weiblichkeit (und auch der Arbeiterinnen) unter sol
cher Prämisse angenommen hat. 

Was nun meine Arbeit betrifft, behaupte ich, daß das Verkennen eines 
besonderen w e i b I ich e n proletarischen Lebenszusammenhanges 
ein Verkennen von Veränderungspotentialen darstellt; will man diese für 
Arbeiterinnen bestimmen, muß gerade an ihren spezifischen Erfahrungen 

angesetzt werden. 
Hier gesellt sich noch eine Schwierigkeit zu den übrigen hinzu -

gemeinhin wird in diesem Problembereich nur von Arbeitern bzw. Arbeite

rinnen geredet. Dies vernachlässigt, daß die Leute, von denen man 

spricht, die "Schicht" die man meint, auch aus kleinen Angestellten 
besteht. Oder man versucht das Problem zu vermeiden, indem tatsächlich 
nur Arbeiter/innen untersucht werden, was angesichts der gesellschaft-



- 23 -

lichen Bedeutung von Dienstleistungsarbeit inzwischen anachronistisch ist. 
Auch auf den Begriff "Proletariat" trifft dies zu; "Arbeitnehmer/in" 
benutze ich nicht wegen seiner inhärenten ideologischen Verdrehung . Wo
von ich rede, fehlt der angemessene Begriff; ich nenne die Frauen, die 
ich meine, "Arbeiterinnen und kleine Angestellte". 

Zunächst gehe ich nun auf die bisherigen Forschungsergebnisse in bezug 
auf solche Frauen ein, erläutere, welche Bedeutung diese Resultate für 
die Fragestellung hier haben. Ich reduziere die Komplexität des Bewußt
seinsbegriffs insofern, als ich nicht Bewußtsein allgemein bestimmen 
sondern solche Momente bei diesen Frauen finden will, die Veränderungen 
emanzipativer Art hervorrufen (können). Danach führe ich den Begriff des 
"Lebenszusammenhangs" aus und fasse zusammen, was zum Begriff "Verände
rungspotential" aus der wissenschaftlichen Diskussion heraus gesagt wer
den kann . 

3.2 Zum Problem von Veränderungspotentialen bei Gewerkschafterinnen ~ 
der wissenschaftlichen Diskussion -
Die Hauptpunkte der Diskussion 

Die spärliche vorhandene empirische Forschung zu den Problemen von Frauen
arbeit, die vorwiegend als Industriearbeiterin oder als kleine Angestell
te erfol gt, kreist um wenige Probleme. 

In den 60er und Anfang der 70er Jahre wurde die Berufstätigkeit der 
Frau an sich thematisiert. Ausgehend von der - fraglos angenommenen, und 
d.h . akzeptierten - Familienorientierung, der Zuständigkeit für Haushalt 
und Familie der Frau, stellten sich die Autorinnen (es waren und sind 
fast immer Frauen , die Frauenprobleme beschreiben, kaum ein Mann befaßt 
sich mit dem Thema, während z.B. in der Bewußtseinsforschung "natürlich" 
die Männer dominieren) im wesentlichen die Frage, inwieweit eine außer
häusliche Tätigkeit der Frau mit ihren Familienpflichten vereinbar sei. 
Eine gegenseitige Bedingtheit oder eine Verschränkung dieser Bereiche 
wurde dabei nicht gesehen . 13 Einzig E. Höhn fand einen Zusammenhang 
zwischen den negativen Berufserfahrungen junger Arbeiterinnen und deren 
Heiratswunsch. Myrdal/Klein hingegen sahen das Leben einer Frau ein
deutig von drei Phasen bestimmt: Berufstätigkeit, Ehe und Kinder, des
halb Aufgeben des Berufs, Wiederaufnahme der Tätigkeit, nachdem die 
Kinder groß geworden sind . Die Phasen an sich hatten bei ihnen nichts 
mit Widersprüchen oder Ambivalenzen, die aus beiden Bereichen rührten , zu 
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tun. 
All diese Untersuchungen befaßten sich mit arbeitenden Frauen über

haupt, bestimmte Schichtdifferenzierungen wurden nicht vorgenommen. 
Wurden Frauen allgemein in diesen frühen Untersuchungen in ihrem 

ganzen Sein als von der Familie bestimmte, auf Familie ausgerichtete 
verstanden, kreisen die folgenden alle um das Problem, wie sich bei ' 
Frauen das (widersprüchliche) Spannungsverhältnis zwischen der Arbeit im 
Haus und jener außer Haus gestaltet. Dieses Verhältnis wird als das 
zentrale eines weiblichen Lebens gesehen. Bis auf ganz wenige Ausnahmen, 
und dort auch nur als Notwendigkeit, in dieser Richtung zu arbeiten, geht 
die wissenschaftliche Diskussion nicht über diesen Punkt hinaus. Und 
fast alle sehen dabei die Bereiche Hausarbeit und Lohnarbeit als zwei 
getrennte Kategorien, deren Einheit (im Grunde) nicht untersucht wird . 

In diesem Zusammenhang ist die Arbeit von K. Hausen recht aufschluß
reich, die letztlich das einheitliche Moment zwischen beiden Bereichen 
genauer bestimmte: Sie untersuchte die "Produktionsanlage" Nähmaschine, 
wie sie sich im letzten Jahrhundert als Lohnarbeitsinstrument im Hausar
beitsbereich durchsetzte. Dabei gelingt es ihr an diesem Beispiel aufzu
zeigen, daß die These einer strikten Trennung zwischen Produktion und 
Reproduktion (zumindest für diese Phase des Kapitalismus) nicht stimmt, 
was sie fein-verästelt nachzieht. 14 

Wie nun genau die weibliche Zuständigkeit für Produktion und Reproduk
tion aussieht, welche Konflikte sich daraus ergeben, wird unterschiedlich 
gesehen: einige Autorinnen setzen den wesentlichen Akzent auf die Lohn
arbeit, andere hingegen auf die Hausarbeit und wenige nur versuchen, den 
komplexen Verschränkungen dieser Bereiche nachzugehen. 

3.2.1 Vorrang der Lohnarbeit 

Die These, daß die Befreiung der Frau von Unterdrückung, auch geschlechts
spezifischer Unterdrückung, vorrangig durch ihre Teilnahme an der Lohnar
beit geschieht, ist eine alte These einer bestimmten marxistisch-sozia
listischen Tradition. Sie wurde insbesondere von Engels, Bebel und Clara 
Zetkin vertreten. 15 Auch die 1968 vom DGB in Auftrag gegebene Repräsen
tativuntersuchung geht von dieser Sicht aus. 16 In der neueren Diskussion 
besteht v.a. Jutta Menschik 17 darauf, daß die weibliche Erwerbstätigkeit 
Voraussetzung für eine Neuorientierung der Familienverhältnisse, damit 
der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung sei. Auch Brandt/Kootz/Stepp-
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ke begreifen Lohnarbeit der Frau als Grundbedingung für einen Wider
spruch, " . .. der sich aus ihrer Arbeitssituation ergibt: einerseits ist 
sie als Lohnabhängige der kapitalistischen Produktion unterworfen, ande
rerseits verbringt sie den größten Teil ihres Arbeitslebens mit Tätigkei
ten im Haushalt und mit der Kindererziehung, also außerhalb der Waren pro
duktion" .18 Wichtig ist dieser Widerspruch deshalb, weil er die Bedin
gung dafür schafft, daß die Frau ihre "objektive Lage" als Lohnarbeitende 
erkennen kann, spiegelt doch bei den Autorinnen dieses Kreises das Be
wußtsein das Sein schlicht wider. "Die Möglichkeit der Frau, sich von 
den materiellen und psychischen Handlungszwängen in Betrieb und Familie 
zu befreien, ist (auch) abhängig von ihrer Fähigkeit, ein ihren objekti
ven Interessen entsprechendes Bewußtsein von ihrer Lage zu entwickeln und 
ihr politisches Handeln daran zu orientieren".19 

Gewinnen diese Arbeiten ihre Thesen aus dem Literaturstudium und 
Statistiken, gibt es unter den wichtigen neueren Studien drei, die auf 
eigenen empirischen Untersuchungen beruhen, und ebenso den Lohnarbeitsbe
reich letztlich als vorrangig für die Aufhebung der Abhängigkeit der Frau 
betrachten. 

Schöll -Schwinghammer und Lappe untersuchten 499 Frauen in 13 Betrie
ben, um die These zu problematisieren, " ... daß Frauen ihre Interessen 
und Wünsche von vornherein auf die Familie ausr ichten und ihre mangelnde 
Integration in die Berufswelt in erster Linie dieser subjektiven Einstel
lung zuzurechnen ist".20 Sie beschreiben und analysieren Formen heutiger 
weiblicher Erwerbsarbeit in vier Bereichen der Industrie und zweien des 
Dienstleistungssektors und wollen damit ermitteln, wie die Betroffenen 
ihre Situation wahrnehmen, und welche Einstellung zur Arbeit s ie aufwei
sen. Unter Einstellung verstehen sie dann im wesentlichen, wie "zufrie
den" die Frauen mit ihrer Arbeit sind. Zwar behaupten sie, es gehe ihnen 
"in erster Linie um die empirische Erfassung beruflicher und familialer 
Einflußfaktoren auf das Arbeitsbewußtsein von Frauen"21, doch bleibt 
genau dies nur oberfl äch I ich, wi rd nur abgefragt. Der vorgegebene "kom
plexe ve rmittlungsz us amme nh ang"22 oder "Zwiespalt"23 der Frauen bleibt 

inhaltlich unausgefüllt. Einziges Bestimmungsmoment des als sich gegen
seitig bedingend und verstärkend angesehenen Zusammenhangs zwischen Beruf 
und Hausarbeit sind die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, die die 
Zuständigkeit der Frau für den Reproduktionssektor, des Mannes für den 
Produktionssektor, deshalb jeweils spezifische Fähigkeiten erzeugt. 
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Diese Fähigkeiten und Verhaltensweisen verschaffen den Frauen von vornhe
rein schlechtere Chancen, v.a. weil sie eine schlechtere Ausbildung als 
Männer erhalten. Die Bezüge zwischen Hausarbeit und Lohnarbeit werden 
von Schöll-Schwinghammer und Lappe viel zu einfach gesehen, dazuhin eher 
deskriptiv denn kausal oder gar dialektisch. Stark im Vordergrund steht 
bei ihnen auch die Gewichtung der finanziellen Notwendigkeit zur Erwerbs
arbeit bei den untersuchten Frauen. "Gerade der finanzielle Zwang zur Er
werbsarbeit sowie die enge Begrenzung des beruflichen Aktionsradius auf
grund von Ausbildungsdefiziten und hoher häuslicher Belastung lassen bei 
den Arbeiterinnen kaum alternative Denk- und Handlungsmöglichkeiten zu".24 

Der einfachen Sicht des Verhältnisses von Hausarbeit zu Lohnarbeit 
korrespondiert das Vorgehen von Schöll-Schwinghamnmer und Lappe. Sie 
verwenden für die Arbeitsplatzbeobachtung einen Erhebungsleitfaden, der 
von Kern/Schumann und Mickler25 entwickelt worden war, und "modifizier
ten" ihn. D.h. sie sehen ihren Gegenstand nur als Modifikation des 
männlichen Modells. Schon deshalb allein begegnen sie ihm nicht adäquat. 
Auch sonst schlagen dje Wertungen der Autoren auffäll ig durch und bestim
men die Ergebnisse, die "objektiv" statistisch erhoben werden. 26 

So ungeklärt wie die Voraussetzungen, so dünn wie die Inhalte und die 
Methodik der Leitfaden-Abfragerei,27 so banal die Ergebnisse in der 
Hauptsache. " ... daß die Fami I ie als einziger und primärer Bereich 
weiblicher Identitätsfindung ausgedient hat, und daß - komplementär zu 
dem zunehmenden Attraktivitätsverlust der Hausfrauenrolle - die Erwerbs
arbeit mit all ihren Implikationen zu einem wesentlichen Bestandteil des 
weiblichen Lebenszusammenhangs wird. Wie stabil allerdings die Veranke
rung im beruflichen Bereich ist, hängt freilich von den dort vorherr
schenden Arbeitsbedingungen ab. Erweist sich die Arbeitssituation als 
ausgesprochen defizitär, dann reagieren die Betroffenen mit ambivalenten 
Verhaltensweisen, sie schwanken zwischen zwei gleichermaßen unbefriedi
genden Alternativen hin und her. Unter vergleichsweise besseren Bedin
gungen verstärkt sich das berufliche Engagement zusehends und läßt die 
Erwerbsarbeit zur dauerhaft unverzichtbaren Größe werden". 28 Ihre Grund
hypothese bestätigte sich also: "Die Annahme, daß Arbeiterinnen und 
weibliche Angestellte den Bedingungen ihrer Erwerbsarbeit weitgehend 
unkritisch gegenüberstehen und zu einem überwiegend positiven Urteil 
gelangen, da ihnen ihre familiale Orientierung entsprechende Identifika
tionschancen und Kompensationsmöglichkeiten für Defizite in der Arbeits
situation bietet, hat sich nicht bestätigt. Nur zwei Fünftel der Frauen 
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äußern sich uneingeschränkt zufrieden, bei den übrigen bestimmen dagegen 
Resignation, Ambivalenz oder nachhaltige Unzufriedenheit das Urteil über 
die Arbeit".29 Die Frauen wollten nicht Nur-Hausfrauen sein, weil sie 
durch Lohnarbeit mehr Geld, Lei stungsanerkennung und gesellschaftliche 
Teilhabe erzielen. Zwar sei letztere vom Zwang charakterisiert, daß die 
Zeit fremd eingeteilt ist und eine stets gleichbleibende Leistung ver
langt wird, (also) engere Dispositionsräume als in der Hausarbeit beste
hen, dennoch kann nach Schöll-Schwinghammer und Lappe nicht mehr vom 
Vorrang der Hausarbeit gesprochen werden. Die generelle Einstellung zur 
Lohnarbeit hänge wesentlich vom Grad der Belastung in der Hausarbeit ab -
je mehr Hausarbeit anfalle, desto eher wollten die Frauen die Lohnarbeit 
aufgeben. "Die Hausarbeitsbelastung ist freilich nur eine Seite der 
Medaille, hinzu kommen die spezifischen Bedingungen am Arbeitsplatz, die 
ebenfalls auf die Einst;J!ung zur Erwerbsarbeit Einfluß nehmen".30 D~e 
Bedingungen ihrer Tätigkeit nähmen die Frauen sehr differenziert wahr; 
wie sie sie beurteilen " . .. hängt zum einen von den lebensgeshichtlichen 
und aktuellen familialen Bedingungen ab, die die Voraussetzungen für ihre 
Erwerbstätigkeit bilden und ist zum anderen auch ein Reflex auf die 
spezifischen Merkmale ihrer Arbeitssituation".31 Also gilt: " ... daß 
sowohl die Hausarbeit als auch die Situation am Arbeitsplatz auf die 
Einstellung zur Erwerbsarbeit einwirken".32 

In bezug auf die Fragestellung meiner Arbeit erbringt die Untersuchung 
von Lappe und Schöll-Schwinghammer kaum etwas. Die konstatierte Abkehr 
von der Familienorientierung mag ein Anhaltspunkt sein - was sich dahin
ter verbirgt und wohin sie führt, sofern sie stimmig ist (sie wurde 
insgesamt zu holzschnittartig gewonnen), bleibt offen. 

Im selben Jahr wie die eben dargestellte Studie erschien die von 
Weltz/Diezinger/Lullies/Marquardt "Junge Frauen zwischen Beruf und Fami
lie" und ein Aufsatz von Diezinger/Marquardt über eben dieses Projekt. 33 

Im Grunde behandeln Weltz/Diezinger dieselben Probleme wie Lappe/Schöll
Schwinghammer und gelangen zu annähernd gleichen Ergebnissen. Beide 
Projektgruppen arbeiteten am Soziologischen Forschungsinstitut Göttingen. 

Ihr zentrales Augenmerk gilt der beruflichen Sozialisation; sie unter
suchen in fünf Berufen die ersten Berufsjahre von Frauen mit betriebli
cher Ausbildung, sowohl im Industrie- wie Dienstleistungssektor. Damit 
wollen sie die bisherige Sicht des beruflichen Verhaltens von Frauen 
überschreiten, die diese zentral durch die geschlechtsspezifische Sozia-
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lisation in Familie und Schule bestimmt sähe. Doch werde, so ihre These, 
das "weibliche Arbeitsvermögen" entscheidend auch erst durch beruf! iche 
Erfahrungen geprägt,34 die sich aufgrund konkreter Strukturen des be
trieblichen Einsatzes im Beruf bilden. Außerdem werden die betrieblichen 
Erfahrungen hier auch als ein Aspekt des "Spannungsverhältnisses Beruf -
Familie" begriffen, stehen sie in der "widersprüchlichen Komplementarität 
von Familie und Berufswelt".36 Weltz/Diezinger u.a. wollen sehen, "wie 
sich der Konflikt, zwei widersprüchliche Lebensbereiche miteinander ver
einbaren zu müssen, auf die Berufstätigkeit und damit auf die Bedeutung 
des Berufs im weibl ichen Lebenszusammenhang auswi rkt. .. ,,36 In ihrer 

Untersuchung entdecken sie dann Aspekte, die die berufliche Integration 
der Frauen fördern (wie die beruflichen Anforderungen und ihre Beziehun
gen zum weiblichen Rollenbild, Kontakte, Bestätigung und Anerkennung, 
privater, personengebundener Bezug zum Beruf), und solche, die sie er
schweren (wie psycho-physische Belastungen, unterqualifizierter Arbeits
einsatz, Benachteiligungen, Aufstiegsbarrieren, geschlechtsspezifische 
Arbeitsteilung, Familie als Alternative). Diese bilden dann die wider
sprüchlichen Erfahrungen der Frauen im Beruf3? und ergeben ein ambivalen
tes Verhältnis der Frauen zum Beruf (neben dem Grundkonflikt zwischen 
Familie und Beruf). "Da die Konflikte und die Möglichkeiten ihrer Bewäl
tigung, wie sie sich in den Lebensplänen niederschlagen, berufsspezifisch 
sind, kommt es auch zur berufsspezifischen Ausprägung der Lebenspläne".38 
Dies stellt das zentrale Ergebnis ihrer Studie dar. Dies heißt, daß in 
den Lebensplänen Beruf und Familie als gleichwertige rangierten, doch 
komme es zu Konflikten zwischen beiden Orientierungen, und die Lebensent
würfe (die sich im Laufe der Zeit verändern) seien abhängig von der 
beruflichen Situation. D.h., auf diese Weise verarbeiten nach Sicht der 
Autorinnen die Frauen den Grundkonflikt zwischen Familie und Beruf und 
den widersprüchlichen Erfahrungsprozeß im Beruf: "Generell gilt für 
Frauen mittlerer Qualifikation, daß ihre Ver haI t e n s w eis e n 
i m B e ruf und ihre Lösungs f 0 r m e n des K 0 n -
f I i k t s z w i s c h e n B e ruf u n d F ami I i e von 
der Struktur ihres Berufs geprägt werden. Der P r 0 z e ß der 
b e r u f I c h e n S 0 z i a I i s a t ion wird a b h ä n -
gig von der ganz spez i fischen Qua f kat ion, den 
B e ast u n gen und den I den t f kat ion s m ö g -
I ich k e i t endes Berufs u n t e r s chi e d I ich 
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ver lau f e n ".39 Welche Lösungsformen sich dann wie auf diese 
Weise herausbilden, wird nicht gesagt. Zwar sprechen Weltz/Diezinger 
u.a. von "alternativer Konfliktverarbeitung", bei einigen Frauen, doch 
bedeutet ihnen das nur, "daß sich diese Frauen ihr berufliches Engagement 
durch die betriebliche Realität nicht vernichten lassen und entweder den 
beruflichen Aufstieg oder den Berufswechsel beabsichtigen".40 Dies ist 
mager; "welche Veränderungsmöglichkeiten der Beruf für Frauen beinhaltet 
und welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit diese wirksam werden 
könnten", diese Hoffnung erfüllen zu können, indem sie "deut I ich machen 
können, wie sich dieses - meist als defizitär bezeichnete - weibliche 
Berufsverhalten herstellt und wodurch es stabilisiert wird",41 gelingt 
den Autorinnen nicht. Insbesondere nicht, weil zwischen "Berufsverhal
ten" und "Veränderungsmöglichkeiten" eine ungeklärte Beziehung zugrunde
gelegt wird, der Begriff "Veränderungsmöglichkeiten" auch keinerlei in
haltliche Bestimmung erfährt. Auch wird die "widersprüchliche Komplemen
tarität von Familie und Berufswelt" eben nicht geklärt; der Hauptaspekt 
der Untersuchung bleibt im beruflichen Bereich. 

"Konfliktverarbeii:ungsmuster" bei unterschiedlichen Beschäftigten im 
Bereich der Druckindustrie, darunter bei weiblichen Un- und Angelernten, 
will C. Weber aufspüren. Dem liegt die These zugrunde, daß unterschied
liche berufliche Qualifikationen zu Fraktionierungen unter den Arbeiten
den und jeweils zu unterschiedlichen Mustern der Verarbeitung von Kon
flikten führen, d.h. zu unterschiedlichen "Konzepte(n), Deutungsschemata 
und Bewertungsstandards".42 Dabei geht sie gemäß dem zugrundegelegten 

Konzept von Sabel 43 davon aus, daß diese Deutungsmuster "relativ autonom" 

sind - daß der Befragte weiß, was er sagt und begründet, warum er etwas 
tut, daß das Indivuduum relativ unabhängig sei. Diese relative Autonomie 
wird aber dann inhaltlich nicht gefüllt; an "Konfliktverarbeitungsmus
tern" wird nichts Neues zutage gefördert, was die bisherige Diskussion 
nicht erbracht hätte. Solches hängt schon mit dem Ausgangspunkt der 
"Konfl iktverarbeitungsmuster" zusammen, wie sie Sabel konstruiert: sie 
sind aus einer Qualifikationstypologie abgeleitet. D.h . weder berück
sichtigt Weber genuin weibliche Muster (hierzu erarbeitet E. Beck-Gerns
heim weitaus diffizilere im beruflichen Bereich), noch berücksichtigt sie 
andere als aus dem Arbeitsbereich, diesen legt sie nur als äußerst einge
schränkten zugrunde (Qualifikation, Arbeitsfunktion, teils Geschlechtszu
gehörigkeit in Form eher vermuteten Zuständigkeitsgefühls für Hausar-
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beit). Eine derartige Reduktion von Handlungsmustern kann diese niemals 
auch nur annähernd beleuchten. 

3.2.2 Vorrang der Hausarbeit 

B. Stiegler wollte 1976 mit ihrer Arbeit "Die Mitbestimmung der Arbeite
rin" psychologische Determinanten der Partizipation von Industriearbeite
rinnen untersuchen. Sie befragte deshalb 200 verheiratete Arbeiterinnen 
eines Münchener Chemie-Betriebs mittels eines standardisierten Fragebo
gens. Die Hälfte dieser Frauen waren Funktionsträgerinnen in der be
trieblichen Interessenvertretung. Die Fragestellung war also eine psy
chologische, d.h. sie betonte selbst, daß damit nicht alle relevanten 
Aspekte dieses Problems erfaßt waren, sie sich auf "subjektive Determi
nanten,,44 beschränke. Sie fragte "nach den Gründen für die verbreitete 
Inaktivität der Industriearbeiterinnen in der betrieblichen Interessen
vertretung,,45, die sie am statistischen Niederschlag der Übernahme von 
Funktionen, Ämtern festmachte. Dabei ging sie von der Hypothese aus, 
" ... daß die mangelnde Betei I igung in der Interessenvertretung durch eine 
spezifische Einstellung zur Berufstätigkeit und durch eine deutliche 
Bejahung der traditionellen Vorstellungen von der Frau mitbedingt ist".46 

Daß "Unterschichtfrauen" "konservativen Rollenvorstellungen" anhingen, 
ist eine - auch in folgenden Arbeiten - weitverbreitete These. Sie 
impliziert, daß solche Frauen hartnäckig an der zentralen Funktion der 
Familie, der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung mit allen Auswirkun
gen festhielten. 47 Manche Autorinnen, wie z . B. C. Pinl, auch schon U. 

Lehr,48 sehen darin aber auch ein emanzipatorisches Element, weil Momente 
der männlichen Rolle verweigert werden, wie Leistung, Aufstieg u. ä., und 
Emotionalität, Zuwendung, Kommunikation, humane Eigenschaften, vorherrsch
ten. Allerdings überdecke die Fixierung auf den häuslichen Bereich dann 
wieder Konflikte am Arbeitsplatz. 

Stiegler gelangt nun zu den Ergebnissen, daß ein Aufrechterhal t en des 
"traditionellen Rollenkonzepts", das sie an der geschlechtsspezifischen 
Arbeitsteilung, männlicher Dominanz und traditioneller Familienideologie 
festmacht, Partizipation verhindere. Diese hänge des weiteren davon ab, 
wie stark die Bindung an den Beruf sei, also von der Einstellung zur 
Berufssituation (die sie außerdem an die Erwartungen an die Berufstätig
keit, die Informiertheit über betriebliche Dinge, die Zufriedenheit mit 
der eigenen Lage im Vergleich mit der von Männern knüpft). Je stärker 
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die Ausprägung des traditionellen Rollenkonzepts, desto größer das Desin
teresse an betrieblichen Informationen. Sind andererseits die Erwartun
gen an den Beruf hoch, besteht eine starke Bindung daran, i st der Grad an 
Informiertheit hoch, fühlen sich solche Frauen auch stärker benachteiligt 
relativ zu ihren Kollegen . Die Partizipation ist also höher, wenn dem 
traditionellen Rollenkonzept schwächer angehangen wird; also wird Parti
zipation sowohl durch " ... eine spezifische Einstellung zur Berufssitua
tion als auch eine starke Ausprägung des traditionellen Rollenkonzeptes 
... " beh i ndert. 49 

Stiegler sieht selbst ihre Untersuchung dadurch eingeschränkt, daß sie 
nicht klärte, welche Bedeutung solche Funktionen für die Arbeiterinnen 
selbst haben, welche "Erklärungsmuster die Frauen selbst für ihre Parti
zipation geben".50 Sie klärt also nicht, was die Frauen selbst unter 
diesem glatten, letztlich ungeklärten Begriff "Parti zipation" verstehen; 
Partizipation ist, was die Wissenschaftlerin darunter versteht. Genauso 
wird mit der "traditionellen Rolle" verfahren - bestimmte, vorher dazu 
ausersehene Momente,. (die widerspruc hsfrei gesetzt werden), werden dazu 
ausersehen, dann sozusagen addiert. Unklar bleibt dabei, in bezug auf 
was etwas "traditionell" ist, was vielleicht die Untersuchten darunter 
verstehen, kurz - der Horizont der Untersuchung ist von vornherein auf 
den kargen Hypothesengrund der Autorin beschränkt, auf die Korrelation 
zwischen zwei schwammigen Begriffen. Realität wird so zurechtgestutzt, 
daß sich Aussagen darüber auf einer so allgemein-nichtssagenden Ebene 
ergeben, dazuhin so punktuell sind (angesichts der Komplexität der Reali
tät), daß daraus ein minimaler Erkenntnisfortschritt resultiert. Dies 
trifft nicht diese Autorin allein, sondern ist im Gegenteil ein Charakte
ristikum gängiger Sozi al forschung (vgl. dazu auch I, 4., 5. und 6.) . 

Einer der wenigen Männer, die in letzter Zeit Probleme arbeitender 
Frauen untersuchten, geht (bezeichnenderweise?) nicht davon aus, daß er 
diesen Gegenstand als einen eigenständigen zu untersuchen hat: "Priori
tät sollen jedoch unsere Bemühungen um die Erforschung und Erklärung der 
Anpassungsprozesse ohne geschlechtsspezifische Einschränkungen besitzen -
die Thematisierung der Frauenerwerbstätigkeit hat insofern nur den Cha
rakter eines Beispiels für eine besondere Form der Auseinandersetzung der 
Arbeiterschaft mit dem Industriebetrieb".51 Weber will an den 331 unter
suchten Arbeiterinnen eines ländlichen Industriebetriebs (er untersucht 
Frauen, die zum ersten Mal in industriellen Zusammenhängen arbeiten, 
vorher nur Landwirtschaft und Hausarbeit kannten) nur sein Konzept des 
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"Problemlösungsprozesses" testen, d.h. es geht ihm um die überprüfung 
eines handlungstheoretischen allgemeinen Konstrukts. Zwar formuliert er 
dabei, daß die Frage nach den Formen der "Anpassung" (aus diesem Begri ff 
entwickelt er den "Problemlösungsprozeß" heraus, der zum Problem von 
Veränderungspotentialen nichts erbringt) von Industriearbeiterinnen an 
die Arbeitsbedingungen industrieller Arbeitsplätze in der "Interdepen
denz" mit allen anderen Lebensbereichen gesehen werden müsse,52 doch 
bleibt dieser Begriff leer. Inhaltlich sagen seine Ergebnisse nur Dürf
tiges über Arbeiterinnen aus - er ging von der Familienorientierung der 
Arbeiterinnen aus - ohne zu klären, was das sei - und bestätigt sich 
dies: "Es konnte gezeigt werden, daß sowohl die inhaltliche wie auch die 
zeitliche Bestimmung der Erwerbstätigkeit uns erklärbar wird, wenn die 
Annahme einer "Fami I ienorientierung" aufrecht erhal ten wi rd : Die Er
werbstätigkeit wird von den Frauen in ihr Leben eingepaßt, d.h. sie wird 
eingepaßt und angepaßt an den Lebensbereich Haushalt und Familie".53 
"Die industrielle Erwerbstätigkeit wird ausgeübt gleichsam als Mittel zum 
Zweck der Erreichung und Absicherung wichtiger Dinge: des Haushaltes, 
der Fami I ie". 54 

Genau dieses Verhältnis zwischen Hausarbeit und Lohnarbeit sehen auch 
Eckart/Jaerisch/Kramer, die von einem "familienbezogenen Instrumentalis
mus" bei Arbeiterinnen in bezug auf ihre Lohnarbeit reden. 55 Sie bezie
hen sich dabei auf offene und standardisierte Interviews mit 71 Frauen. 
Ihre Arbeit geht von der Hypothese "der Priorität des fami I ialen Lebens
zusammenhanges für Arbeiterinnen,,56 aus. Dieser familiale Lebenszusam
menhang wird von ihnen als von einzelnen Phasen des "familialen Zyklus" 
bestimmt gesehen, dem "das Modell eines Normalverlaufs der Familienkar
riere,,56 zugrundeliegt. Hierbei ist "Familienkarriere" aber nicht iden
tisch mit dem Myrdal/Klein' schen 3-Phasen-ModeI1. "Die Fami lienkarriere 
als normativer Orientierungsrahmen der Frauen strukturiert den Ablauf 
eines Frauenlebens nach folgendem Schema: Heirat spätestens im Alter bis 
Mitte 20, zwei Kinder, wenn möglich ein Junge und ein Mädchen; Unterbre
chung oder Beendigung der Lohnarbeit, solange die Kinder klein sind; 
Aufziehen der Kinder und materielle Absicherung der Familie, beispiels
weise durch ein eigenes Haus. Klar definiert als Lebensentscheidungen 
sind dabei nur die ersten beiden Schritte: Heirat und Kinder".57 

Eckart/Jaerisch/Kramer sind die ersten, die tatsächlich das Verhältnis 
von Lohnarbeit und Hausarbeit in einer empirischen Untersuchung genauer 
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zu bestimmen versuchen. Sie versuchen dabei, den Charakter der beiden 
Arbeitsbereiche herauszuarbeiten. 

Auf theoretischer Ebene hatten dies schon Beck-Gernsheim 76 und Ostner 
78 und die SZ-Frauen auf den ersten Bloch-Tagen getan. 58 Außerdem gab es 

in der feministischen Diskussion, aufgeworfen von Rosa della Costa, eine 
Kontroverse um die Beziehung zwischen Lohnarbeit und Hausarbeit. Ausge

hend von Claude Meillasoux und der Untersuchung von Subsistenzwirtschaf
ten in der Dritten Welt entstand ein weiterer Diskussionsstrang um die 
Behauptung einer " ... analoge(n) Struktur im Verhältnis zwischen entwik
kelten kapitalistischen Gesellschaften, die auf die immer wiederholte 
Einbeziehung von Arbeitskräften aus den noch verbleibenden Subsistenz
wirtschaften der Dritten Welt angewiesen sind einerseits, und dem Ver
hältnis von Lohn- und Hausarbeit innerhalb der kapitalistischen Ökonomie 
andererseits".59 (Vgl. zu diesem Punkt, weibliches Arbeitsvermögen und 

Lebenszusammenhang, das Ende dieses Kapitels . ) 
Eines der wesentlichen Momente in Eckart/Jaerisch/Kramers Konzept ist 

die Bestimmung der Hausarbeit. Sie gehen aus von der " ... Notwendigkeit, 
den besonderen Charakter von Hausarbeit als einer Arbeit, die materi e lle 
und emotionale Aspekte gleichzeitig umfaßt und deshalb sich nicht auf die 
Dimension von Belastung reduz ieren läßt, zu berücksichtigen. Denn je 
nachdem wie Hausarbeit aufgefaßt wird, ergibt sich eine unterschiedliche 

theoretische Perspektive auch für die Frage des Verhältnisses von Lohn
und Hausarbeit".60 Hausarbeit wird hier vom "feministische(n) Argumenta

tionsansatz" (=?) her so verstanden, daß sie mit Lohnarbeit "inkompati
bel" sei (was hinter dem wie selbstverständlich gesetzten "feministisch" 
steht, bleibt unklar). Gegen kapitalistische Verwertungszwänge müsse die 
Gesellschaft "Residuale" zulassen;61 Hausarbeit wird also nicht als vor
kapitalistisches Relikt sondern als Systemerfordernis gesehen - " ... wird 
die Dissoziation von Erwerbs- und Hausarbeitssphäre zwangsläufig: die 
Ausdehnung der in der Produktion unmittelbar wirksamen kapitalistischen 
Logik auf den dieser Logik noch nicht unterworfenen Bereich der Hausar

beit würde zur Selbstzerstörung des Systems beitragen. Dieses wäre näm
lic h auf den komplementären, gerade nicht nach dem Tauschprinzip funktio
nierenden Bereich der Reproduktionsarbeit angewiesen, um schließlich Ar
beitskräfte für den kapitalistischen Arbeitsmarkt bereitstellen zu 
können".62 Die drei Frankfurter Autorinnen gehen also davon aus, daß das 
" . . . dominante gesellschaftliche Bewertungssystem ... im Widerspruch zu 
dem im Reproduktionsbereich gültigen Bewertungssystem steht".63 Dies ist 



- 34 -

eine Verkürzung: der Hausarbeitsbereich existiert nicht unabhängig von 
den anderen gesellschaftlichen Bereichen und ist deshalb nicht nur auf 
Gebrauchswerte bezogen; auch müssen im Produktionsprozeß, der ein doppel
ter ist: Wertbildungs- und Verwertungsprozeß, Eigenschaften der sich als 
Subjekte mit diesen Hoffnungen und Fähigkeiten dort einbringenden Arbei
tenden herausschälen, damit auch (u.a.) Identifikationen. Dieses Moment 
in der Lohnarbeit berücksichtigen Eckart/Jaerisch/Kramer nicht, daher 
rührt (u.a.) ihre starke Ausrichtung auf den Hausarbeitsbereich. 

Nach Kramer - deren theoretische Bestimmungen sind auch Grundlage der 
empirischen Untersuchung der drei 64 - besteht der (ganzheitliche) Charak
ter der Hausarbeit darin, private unbezahlte Arbeit von Frauen zu sein, 
die nicht unter das Kapitalverhältnis subsumiert ist. Hierin stecken 
"Momente einer naturgebundenen Arbeitsweise", von menschlichen Bedürfnis
sen bestimmte Zeitrhythmen, zeitliche Unbegrenztheit, Momente von Selbst
bestimmung, Gebrauchswert, persönlichen Beziehungen ("Generell ist zu 
vermuten, daß die Resistenz der Hausarbeit gegen Vergesellschaftung im 
Beziehungsaspekt begründet ist ... ,,65). Der Sinn der Arbeitsgänge bleibt 
einsichtig, Abwechslung, die zudem selbst gestaltet werden kann, der 
Zusammenhang von Produktion und Konsumption ist erhalten, es besteht 
Einfluß auf die Qualität der (Re-)Produktion. Hausarbeit berge "Elemente 
von Autonomie", auch Macht und die Möglichkeit der subjektiven Bestäti
gung in den Beziehungen. 66 

Nun sei zwar - so ein Ergebnis ihrer Untersuchung - das Verhältnis 
zwischen Lohnarbeit und Hausarbeit bei den Frauen "in unterschiedlicher 
Weise akzentuiert". Doch richteten sie sich alle zentral auf die Hausar
beit, die ihnen "identitätssichernde Stütze gegen den Fabrikalltag" ist. 
Ihre Lebensplanung sei gegen die Doppelarbeit gerichtet. 67 Ehe und Haus
halt fungierten als "Subsistenzalternative",68 als - in allen Lebens
phasen - "Fluchtpunkte des Lohnarbeiterschicksals" . 69 Lohnarbeit werde 
demgemäß nur unter dem Winkel des Familienbezugs wahrgenommen, sei - so 
Eckart/Jaerisch/Kramer's zentrales Ergebnis - " ... ein Motiv, das sich 
bei den Frauen durchhält bzw. immer wieder herstellt: die Reaktionsweise 
des familienbezogenen Instrumentalismus"'?O Fabrikarbeit sei diesen 
Arbeiterinnen somit "nur angesichts der Alternative der ausschließlichen 
Hausarbeit erträglich.?1 Was nach außen als "konservative Orientierung" 
erscheint, stellt also nach Eckart/Jaerisch/Kramer eine spezifische Art 
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der Bewältigung des Alltags dar. Sie sehen darin sogar eine "Bewegung 
der Verweigerung von Lohnarbeit,,72 bei den Arbeiterinnen. 

Aufgru nd der im Hausarbeitsbereich ansozialisierten Werte, der Bindung 
der Frauen an diesen Bereich, kommt es nun zu spezifischen Widerstandpo
tentialen der Frauen. "Die Arbeit ist auf Bedürfnisse von Menschen 
ausgerichtet und nicht umgekehrt, wie im kapitalistischen Produktions
prozeß, sind die Bedürfnisse dem Arbeitsprozeß angepaßt und unterworfen. 
Diese personale Ausrichtung der Hausarbeit birgt ein emanzipatives Poten
tial in der Ausbildung und Bestärkung von Subjektivität, die sich ver
dinglichten Strukturen von Tauschverhältnissen widersetzt".73 Und: "In 
dieser möglichen Diskrepanz zwischen gesellschaftlicher Minderbewertung 
von Frauenarbeit und der subjektiven Erfahrung der Unentbehrlichkeit und 
eines weibl ichen 'Produzentenstolzes ' I iegt ein Widerstandpotential der 
Frauen"J4 Allerdings kommt es aufgrund solcher "Aktivitätspotentiale(n) 
von Frauen, die aus der Friktion kapitalistischer Zwänge mit einer Sozia
lisation auf Hausarbeit hin entstehen können", aufgrund der "gleichzei
tige(n) Einbindung in verschiedene gesellschaftliche Bewertungssysteme 
und ... (der,UP) Konfrontation mit widersprüchlichen, weil inkompatiblen 
Erwartungen aus dem Reproduktions- und Produktionsbereich" , die "als 
Bedingungen einer Aktivierung von Frauen für ihre Interessen angesehen 
werden" dennoch meist "nicht zu den erwarteten kollektiven Widerstands
formen im Betrieb •.. , weil die Randbedingungen ihres HandeIns in der 
Regel nur die Umsetzung in individuelle Rückzugsstrategien offen las
sen".75 

Was öfters auffällt, zeigt sich auch hier: nur "kollektive Wider
standsformen im Betrieb" gelten den Autorinnen als Widerstand. Dies ist 
ein seltsamer Widerspruch zu der behaupteten zentralen Ausrichtung auf 
die Hausarbeit, zu den gerade durch die "Inkompatibilität" hervorgerufe
nen Widerstandspotentialen, zudem unvermittelt. Es gibt sicher ganz 
verschi edene Widerstandsmomente, im Betrieb wie in den anderen Lebensbe
reichen von Arbeiterinnen, auch "objektive Bedingungen"wirken sicher viel 
komplexer, sind viel vermittelter mit den Subjekten, als daß sie haupt
sächlich nur zu "individuellen Rückzugsstrategien" führten . Dies wird 
genau zu beobachten sein in meiner Untersuchung. 

ECkart/Jaerisch/Kramer sehen dennoch Möglichkeiten der Durchbrechung 
des "familienbezogenen Instrumentalismus": "Nur dort, wo das Substitu
tio ns verhältnis zwischen Lohn- und Hausarbeit aufgelöst ist über lebens-
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geschichtliche Brüche, die die Absicherung der Identität über die Fami
lienkarriere unmöglich machen oder nicht mehr wünschenswert erscheinen 
lassen, entsteht unter bestimmten Bedingungen eine Selbstdefinition von 
Frauen als Lohnarbeiterinnen, die die Anpassung an männliche Strategien 
der Interessenvertretung in der Lohnarbeit, und damit ihre Aktivierung im 
gewerkschaftlich vorgegebenen Rahmen ermöglicht".76 Anpassung deshalb, 
weil weder von der Gewerkschafts- noch von der Frauenbewegung frauenspe
zifische Angebote gemacht würden. 

Wenige Frauen weisen nun eine durchgehende berufliche Orientierung 
auf, eine solche "kollektive Sozial i sation der Frauen zu Lohnarbeitern im 
Sinne einer Orientierung an lebensgesch ic htlich längerfristiger und 
dauerhafter Berufstätigkeit,,77 fände gegenwärtig erst statt. 

Bei den gewerkschaftlich akt iven Frauen ihrer Untersuchung fäl lt auf, 
daß darunter besonders viele Alleinverdienerinnen oder Frauen sind, die 
längere Zeit die Erfahrung von All einverdienerinnen gemacht haben (dies 
wird immer wieder festgestellt, so z.B. von Pinl und Epping u.a. 78 ). 
Diese sähen in der Ehe kein ökonomisches Versorgungsinstitut mehr und 
setzten erfahrene soziale und ökonomische Diskr iminierung in polit i sches 
Engagement um. Sie bes äßen eine "reflektierte Lebenserfahrung", eine 
langfristige Orientierung an Lohnarbeit,l9 ein "subjektives Qualifika
t ionsbewußtse in", das eine Identifikation mit der Lohnarbeit, bestimmten 
Tätigkeiten und Erfahrungen birgt (woher die wohl kommt - ein Widerspruch 
in der Arbeit), und meist Erfahrung in der Brüchigkeit geschlechtsspezi -
fischer Arbeitsteilung. 

Unter Arbeiterinnen werde Solidarität gefordert durch: Homogenität 
des Einzugsgebiets einer Fabrik, geringe Fluktuation in der Belegschaft, 
Homogenität nach Geschlecht, Qualifikation, bezüglich der Position in der 
Hierarchie. Dieses stellten siCh in der Eckart/Jaerisch/Kramer - Unter
suchung als die wesentlichen Bedingungen dafür heraus, d.h. es waren 
nicht in erster Linie betriebsinterne Bedingungen. Einen Zusammenhalt 
ermöglichten auch eher "eine kollektive Geschichte in der Lohnarbeit ... 
und der Wohn- und Lebenszusammenhang in einer Region, der in die Fabrik 
hineinwirkt und nicht umgekehrt".80 Dennoch konstatieren Eckart/Jae
risch/Kramer gerade auch entscheidende Blockaden für eine Solidarisierung 
und ein gemeinsames Handeln der Arbeiterinnen: die Erfahrungen der 
einzelnen Arbeiterinnen sind zu divergent (weil erstens der geschlechts
spezifische Arbeitsmarkt eine "Situation instabiler Beschäftigung" her-
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stelle, "die eine Tendenz zur Zersplitterung der Belegschaften begün
stigt" und zweitens "Familienstand und Stellung in der Abfolge des fami
lialen Zyklus" in Belastungen, Anforderungen und damit gekoppelter je 

spezifischer Lebenssituation ganz unterschiedliche Erfahrungen erzeu
gen).81 Die verschiedenen Anforderungen aus den beiden Tätigkeitsberei
chen unterschieden sich folglich so stark voneinander, daß diese "Hetero
genität zu einem fast unüberwindlichen Hemmnis gemeinsamer Akti vität 
wird".82 

Eckart/Jaerisch/Kramer stellen sich zentral die Frage nach "der Ent
stehung von po li t i sc hem Bewußtsei n erwerbstäti ger Frauen". Dies" ... 
heißt zu untersuchen, inwieweit sie erkennen, daß ihre Stellung im Pro
duktionsprozeß und die in der familialen Reproduktion notwend ig aufeinan 
der bezogen sind, und inwieweit sie erfahren, daß es kollektive Formen 
der Interessenartikulation und -durchsetzung gibt". Dabei gehen sie 
nicht davon aus, daß dies nur im Produktionsbereich geschehen kann. Wenn 
die Frauen ihre Erfahrungen im Reproduktionssektor in einem "gesell
schaftlichen Zusammenhang" sähen, könnten sie sich dadurch auch politi
sieren. Eckart/Jaerisch/Kramer suchen also " ... die Ansätze für politi
sche Lernprozesse bei Frauen dort ... , wo sie sich der Folgen der ge
schlecht! ichen Arbeitstei lung bewußt werden". 83 Das durch Hausarbeit und 
Lohnarbeit gebildete "geschlossene(s), aber widersprüchliche(s) System 
von Anforderungen" bricht auf, " ... wann immer die prekäre Balance der 
widersprüchlichen Verhaltenszumutungen infolge struktureller Veränderun
gen in der Produktions- und/oder Reproduktionssphäre in Frage gestellt 
wird und wenn als Antwort auf solche Veränderungen Strategien der Kon
fliktbewältigung, die die geschlechtliche Arbeitsteilung angreifen, von 
Frauen konsequent in beiden Bereichen angewandt werden. Vor allem das 
Brüchigwerden der Rollenerwartungen an die Geschlechter wird auf eine 
Verschärfung und Aktualisierung der Widersprüche hinwirken, da die Macht
differenzierung in den traditionellen Geschlechterroll en zunehmend ihre 
materielle Basis verliert und damit gleichsam Legitimationskrisen der 
bisherigen Geschlechtsrollendefinition entstehen.,,84 Wie diese Rollen
vorstellungen aufbrechen sollen, bleibt dunkel. 

Die Individuen werden hier also als auf objektiv Geschehendes "Antwor
tende" gesehen; Bewußtsein als Reaktion auf Sein - die alte Reduktion. 
Politisches Handeln - so die Wertung von Eckart/Jaerisch/Kramer - ist 
Immer etwas Bewußtes, sprich über den Kopf Hergestelltes, und Kollektives 
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("überlegte(r), konsensfähige(r) Widerstand,,).85 Bei den so gesehenen 
"Widerstandspotentialen",86 "Aktivitätspotentialen",87 "emanzipatives 
Potential",88 "Widersprüche",89 "Konflikterfahrungen",90 "politische Po
tentiale",91 "Widerstandsformen",92 wird nicht geklärt, was das eigent
lich sein soll. Die Begriffe werden auch synonym verwandt. Solche 
Bruchstücke von Ungeklärtem bzw. als selbstverständlich Gesetztem tauchen 
in der ganzen Arbeit auf; mir scheint die ganze Untersuchung als ein 
Versuch, einerseits die Wichtigkeit frauenspezifisCher Besonderheiten 
(und hier gleich mit der einseitig-starken Betonung des familialen Be
reichs übers Ziel hinausschießend - wo bleiben z.B die negativen Momente 
der Hausarbeit?) anzuerkennen, andererseits dieses mit (recht traditio
nellen) marxistischen Ansätzen zu verknüpfen. Wobei dann genau die 
eigentliche Verknüpfung nicht geschieht, sondern Verschiedenes, Wider
sprüchliches lediglich aneinandergereiht wird. 

Dies zeigt sich auch in der Verwendung der Methoden und Instrumente. 
Sie nennen ihr Vorgehen qualitativ, an dem soziobiographischen Verfahren 
orientiert. Dennoch können sie auf einen standardisierten Fragebogen 
nicht verzichten, "in dem sozialstatistische Daten sowie Einstellungen 
und Beurteilungen zur allgemeinen Situation der Frauen festgehalten wur
den".93 Genau dies ist problematisch; außerdem geht er weit über die 
behaupteten "Faktenfragen" hinaus, wodurch die "offenen" Interviews, die 
zusätzl ich (wohl eher: in Ergänzung) durchgeführt wurden, "entlastet" 
werden sollten. Dem liegt wohl die Vorstellung zugrunde, daß es "Fakten" 
gibt, die unabhängig von einem Kontext betrachtet werden können . Noch 
problematischer wird es, da diese Daten zur Strukturierung der "qualita
tiven Auswertung" verwendet wurden, diese nach Leitfaden-Themen erfolgte. 
Es stellt sich die Frage, was qualitativ hier heißen soll. 

Obwohl ein voluminöses Werk zugrunde liegt, reichen die Ergebnisse 
über das Postulierte des Eingangskapitels nicht hinaus (z.B. wird das 
"instrumentelle Verhältnis" zur Lohnarbeit schon anfangs postuliert; 
immer wieder wird deutlich, daß sie sich ihre Wertungen zu bestätigen 
suchen, z.B. S. 103, EntSCheidungen in bezug auf Lohnarbeit werden her
ausgearbeitet in Abhängigkeit von Stadium und Entwicklung der Familien
karriere, oder die ganzen Wertungen S. 3 ff, wo die Fragestellung er
örtert wird). Auch wird die biographische Methode nicht so weit getrie
ben, daß unter "Lebenszusammenhang" der Arbeiterinnen etwas Weitergehen
deres "als ein(en) Arbeitszusammenhang in zwei verschiedenen gesell-
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schaftlichen Bereichen" verstanden wird. 

3.2.3 Widersprüchliche Verschränkungen zwischen Hausarbeit und Lohnarbeit 

Die Diskussion der bisherigen Arbeiten erbrachte für meine Fragestellung 
wenig. 

Schon von ihren Annahmen her gehen Becker-Schmidt u.a. weitaus am 
differenziertesten vor, was den Versuch betrifft, die Arbeitserfahrungen 
von Müttern in Familie und Fabrik zu umreißen . 94 Allerdings beschränken 
auch sie den Lebenszusammenhang einer Arbeiterin auf diese bei den Ar
beitsbereiche, gesehen unter biographischer Perspektive. Deren Zusammen
hang bestimmen sie jedoch nicht einfach als Kontrast oder Komplement 
o.ä., was viel leicht auch damit zusammenhängt, daß sie Psychologinnen 
sind. "Den pos i t i ven Kontrasterfahrungen stehen ... negat i ve gegen
über" ,95 in beiden Arbeitsbereichen jeweils. Diese Autorinnen bleiben 
somit nicht dabei stehen, "objektive Widersprüche" und ihre Verschränkun
gen ausloten zu wollen, sie fragen vielmehr nach der psychischen Verar
beitung von aktuellen Widerspruchsstrukturen im Lebenszusammenhang der 
befragten Frauen. Hierfür benutzen sie den Ambivalenzbegriff der Psy
choanalyse, "als Kontrastkategorie zum soziologischen Konstrukt 'Wider
spruchsstruktur' ,,96 und wollen damit "die Spannung zwischen objektiven 
Vorfindlichkeiten und subjektiven Verarbeitungsweisen einfangen ... ,,97 Im 
Gegensatz zu prokop,98 die Entscheidungsschwäche darunter versteht, defi
nieren sie als Ambivalenz: "Die Gleichzeitigkeit von Attraktion und 
Repulsion auf der affektiven Ebene nennen wir - der Psychoanalyse folgend 
- Ambivalenz".99 Sie gehen also auch davon aus, daß Ambivalenzen nicht 
nur konflikthafte Beziehungen zu einem Gegenstandsbereich bergen, "son
dern eine spezifische psychische Verarbeitungsweise ausdrücken: die 
Bewältigung zwiespältiger Situationen durch eine lebensgeschichtlich 
erworbene Ambiguitätstoleranz" .100 Dabei verweisen sie auf Jervis: "Man 

kann nicht acht Stunden lang eine Arbeit tun, die als ungerecht und 
ermüdend empfunden wird und dabei so tun, als sei man nicht da ... Es 
bleibt daher eine Beziehung des Arbeiters zur Maschine, zur Arbeit, zu 
dem zu fertigenden Stück; und es ist eine typisch a m b i val e n t e 
Beziehung, die aus verhinderter Zuneigung und aus Haß besteht und in der 
notwendigerweise das Bild und die Hoffnung einer a n der e n Arbeit 
b-ewahrt sind". 101 

Ihrer Wertung nach sind solche "Ambivalenzpotentiale" "points de re-
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sistances". "Oas Auftreten der Ambivalenz wäre demnach eine Art Schutz
vorrichtung, die Befähigung zum aktiven Widerstand überhaupt, wie denn 
auch ihre psychische Begleiterscheinung, die Erkenntnis der Objektwelt, 
eines der Mittel zu ihrer Bewältigung bedeutet".102 Oer tägliche Wechsel 

zwischen Lohnarbeit und Hausarbeit halte dabei die Widerspruchserfahrung 
tendenziell wach. 

Die beiden "konkurrierenden Arbeitsbereiche Fabrik/Familie" sind nach 
Becker-Schmidt charakterisiert dadurch, daß beide "doppeldeutige Verhal
tenszuweisungen" enthalten ("Analytisch-systematisch gingen wir aus von 
einer d 0 p p e I t gefügten Widerspruchsstruktur der alltäglichen 
Lebenssituation der Frauen", die jedoch zugleich "jewei ls ins ich 
widersprüchlich strukturiert sind".), 103 daß trotz Unterschieden und 

Unverträglichkeiten beide Bereiche im gesamten Lebenszusammenhang nicht 
völlig gegeneinander abgedichtet seien. 104 

Weiter gehen sie davon aus, daß es als "Resultat komplexer Sozialisa

tionsprozesse ... emotionale Bedürfnisse und narzissistische Selbstan
sprüche (gibt, UP), die sich auf die Fabrikarbeit richten und dort Be
friedigung suchen".104 Das "weibliche Arbeitsvermögen" orientiere sich 
also an beiden Erfahrungsbereichen, was zustande komme "durch den jewei
I igen Mangel, aber auch durch "die jewei ls bereichsimmanent begrenzten 
Befriedigungsmöglichkeiten ... "105 

"Wir gehen davon aus, daß Erwartungen,Bedürfnisse und Ängste, die die 
Beziehung zur Arbeit mitbestimmen, unterschiedlichen Bezugsrahmen inner
halb des gesamten Lebenszusammenhangs entstammen: biographischer Hinter
grund, bisherige Berufserfahrung, gegenwärtige Familiensituation. Die 
subjektive Bedeutung der Fabrikarbeit kann sich daher aus einer bloß 
immanenten Analyse der Erfahrungen in der Produktionssphäre nicht er
schließen".106 Veränderung wird also nicht nur kognitiv und aufgrund 
kommunikativer Kompetenzen erzeugt, sondern ebenso durch "emotionale 
Erf ahrungsf äh igke i t, Empörung, Betroffenhe i t, 'Veränderungswi II en ' " . 107 

Um diese Wechselwirkungen ausfindig machen zu können, ist nun nach 
Ansicht der Hannoveraner Wissenschaftlerinnen eine Änderung der empiri
schen Forschung nötig. Sie kcimen ab von der verengten - gängigen -
Perspektive, wie sich die depravierenden Arbeitsbedingungen auf die Sub
jekte auswirkten, "weil sie ausspart, wie sie die Sub j e k t e 
seI b e r auf die Arbeit beziehen und welche psychischen Dimension in 
die Verarbeitung von Fabrikerfahrungen einfließen". 108 Die Betroffenen 
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sollen selbst als Experten zu Wort kommen, da sie über Erfahrungen ver
fügten, die dem Forscher nicht offen stehen. Zwar arbeiten Becker
Schmidt u.a. aus Gründen der Vergleichbarkeit in ihren Interviews mit 
einem Leitfaden, was aber keinefremdgesetzten Strukturierungsversuche in 
sich birgt. Ihre Hypothesen sind so offen, daß positive und negative 
Aspekte einer Erfahrung gleichzeitig eingebracht werden können. Doch 
sind sie auch so begrenzt, daß sie sich einer möglichen Falsifikation 
nicht entziehen. Um diese Ansprüche verwirklichen zu können, entwickel
ten sie ein, wie sie beanspruchen, neues methodisches Instrument, den 
"Perspektivewechsel". 109 

Der Betrieb, die "Produktionssphäre als widersprüchliche Einheit von 
divergierenden Verhaltenszumutungen", 110 d.h. (u.a.) Kollektivierung wie 
Vereinzelung, Konkurrenz wie Kooperation, wird nun von den Subjekten 
ambivalent wahrgenommen. Die Ambivalenz liegt auf drei Ebenen: "un-
I ösba re Gefüh I konfl i kte" \'ierden von Becker-Schmi dt/Knapp/Rumpf "Ambi va
lenz", "w i dersprüch li che Strebungen" "Ambi tendenz" (Ebene der Hand I ungs
impulse) und unterschiedliche Einstellungen und Einschätzungen "Inkonsisten-
zen" (Ebene des Bewußtseins) genannt. 110 Das "objektive Widerspruchs-
gefüge" des Betriebs ist gekennzeichnet vom Produktionsprozeß, der die 
Verwertung der Arbeitskraft wie das Moment der individuell zu bewältigen 
den Arbeit einschließt, was "Repulsion" wie "Attraktion" auslöst. Das 
Subjekt reagiert also einerseits mit der Abwehr, sich nicht ausnutzen 
lassen zu wollen, andererseits mit den Wünschen, sich in der Arbeit zu 
bestätigen. Die subjektive Bedeutung der Lohnarbeit läßt sich also weder 
allein auf den ökonomischen Zwang, arbeiten zu müssen, noch auf das 
Bedürfnis nach Kommunikation reduzieren; eine ausschließlich instrumen
telle Beziehung zur Arbeit fand sich in keinem der Interviews, darauf 
verweisen Becker-Schmidt/Knapp/Rumpf ausdrücklich. 111 In diesen subjek
tiven Bedürfnissen drücken sich nach ihrer Meinung "immer auch g e -
seI I s c h a f t I ich e Pot e n t i ale ,,112 aus. Di e 

Fabrikarbeit gebe den Frauen, was sie in der Familie nicht erfahren: 
gesellschaftliche Anerkennung, die Möglichkeit der Selbstbestätigung 
durch Selbstbewertung, zu Kooperationserfahrungen. Sie können dadurch 
ihr "Bedürfnis, sich in der Arbeitsleistung als Person bestätigt zu 
fÜhlen",l 13 wie im Umgang mit anderen dort sich soziale Fähigkeiten 
bestätigen. Gegen schlechte Arbeitsbedingungen vermögen sie "Resistenz
potentiale" zu entwickeln. 
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Außerdem verm itt le die Partizipation an außerhäuslicher Arbeit das 
Gefühl, "mit soz ialer Verantwortung betraut zu sein", "für den Verbrau
cher zu produzieren". "Teil des betrieblichen Ganzen zu sein und damit 
etwas beizutragen zur materialien Reproduktion der Gesellschaft, begrün
det ein s 0 z i ale s Selbstbewußtsein, das über das Bedürfnis nach 
nur individue l ler Anerkennung hinausweist ". 114 Die Teilnahme an der 
Lohnarbeit berge für die Frauen auch die Möglichkeit zu einem Lernprozeß, 
zu "Selbsterweiterungsmöglichkeiten ... , die ihnen aufgrund häuslicher 
Arbeitsteilung und geschlechtsspezifischer Erziehung sonst verstellt 
sind: das Erlernen technischer und handwerklicher Fähigkeiten, Erfahrun
gen von Kooperation und Kooperationsfähigkeit, neue Interessenorientie
rungen im gesellschaftlichen und politischen Bereich".115 

Auch und gerade auch im ambivalenten Bezug, den diese Arbeiterinnen zu 
ihrer Lohnarbeit haben, werde also deutlich, daß "der gesellschaftlichen 
Bedeutung der außerhäuslichen Arbeit ... offensichtlich psychische Be
dürfnisse im Subjekt (korrespondieren)" . 116 

Auch die Auswirkungen der Lohnarbeit auf den Reproduktionsbereich sind 
wiederum zwiespältig: einmal sind die Frauen erschöpft, gleichzeitig 
besteht aber der Zwang, Schwierigkeiten zu meistern, Widersprüchliches zu 
verarbeiten. Solches könne " ... auch zu emanzipatorischen Konfliktbewäl
tigungsstrategien beitragen".115 Außerdem könne eine größere ökonomi
sche Unabhängigkeit vom Mann, das Bewußtsein, auch zum Familienunterhalt 
beizutragen, das Durchsetzungsvermögen der Frau in familialen Konfliktsi
tuationen stärken. 115 

Die Hausarbeit selbst ist auch von Widersprüchen durchsetzt - "Abhän
gigkeit und Anhänglichkeit, hierarchische Verhältnisse und egalitär wech
selseitige Beziehungen, Freiwilligkeit und Zwang, Vertrautheit und Enge, 
und daraus resultierende Handlungskonflikte können Gefühle des Ungenügens 
hervorrufen, die hinaus die in außerhäusliche Arbeitswelt drängen". 117 
Diese Widersprüche rührten daher, daß auch die Familie dem Tauschprinzip 
unterworfen sei, weil sie Arbeitskräfte erzeugen müsse, weil die Trennung 
in Produktions- und Reproduktionsbereich aus dem übergreifenden Gesell
schaftsprinzip, dem Tauschprinzip rühre. Familiale Sozialisation und 
Reproduktion hat doppelte Funktion: sie muß "individuelle Lebendigkeit, 
Arbeitsvermögen und Arbeitsfähigkeit ... generieren , sie aber immer unter 
der Prämisse ihrer Verkäuflichkeit an den kapitalistischen Produktions
prozeß überformen ... ", was" ... sich als Widerspruch in allen Konkretio-
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nen der Formbestimmtheit 'Privatheit' durch(hält)".118 

Einige Dimensionen für Widerspruchserfahrungen nennen die Autorinnen 

hier: Zeit (was sie festmachen an quantitativen Zeitbestimmungen versus 
qualitativen Zeitbeanspruchungen), Isolation, Arbeitsinhalte und -formen 

(Hausarbeit ist z.B. auf Sachen und Instandhaltung wie auf Menschen 
bezogen). Die Hausarbeit ist tendenziell endlos und unsichtbar und 
erfordert permanente Wiederholung, so daß sich "das, was an Hausarbeit 

Spaß macht - sinnlicher Bezug auf Gegenstände, ein ganzes Produkt her
stellen, sich in der Wohnung wohlfühlen - tendenziell wieder aufhebt". 119 

Hausarbeit ist nicht-entlohnte gesellschaftlich notwendige Arbeit, es 
fehle ihr und in ihr an gesellschaftlicher und persönlicher Anerkennung; 
die Frauen begriffen sie durchaus als Arbeit, doch bleibe "Bezugspunkt 
... in allen Fällen die außerhäusliche Arbeit".120 

Unter diesen Prämissen gehen Becker-Schmidt u.a. der Frage nach, 
welche Gründe Akkordarbeiterinnen in der Fabrik halten, auch wenn zu 

Hause kleine Kinder zu versorgen sind. Dabei steht, wie auch deutlich 
wurde, im "Zentrum" i,hres "Interesses ... die Interdependenz von Fabrik
arbeit und Arbeit in der Familie (als Kontrast, als Konkurrenz), oder 
anders gesagt: die subjektive Bedeutung der jewiligen Tätigkeitsbereiche 

im widersprüchlich strukturierten Lebenszusammenhang von Arbeiter
frauen" . 121 

Diese Studie ist meiner Arbeit in manchem ähnlich: auch ich versuche, 

vom Standpunkt von Subjekten aus, Gewerkschafterinnen, deren Lebenszusam
menhang zu begreifen, was eine herkömmliche Methoden verlassende empiri
sche Forschung erfordert, auch ich sehe diesen als einen in den einzelnen 
Bereichen dieses Zusammenhangs sowie zwischen den einzelnen Bereichen von 
Widersprüchen einerseits wie einer widersprüchlichen Wahrnehmung struktu
riert. Jedoch meine ich, daß ein "Lebenszusammenhang" zu kurz gegriffen 
ist, wenn nur auf die Widersprüchlichkeiten zwischen Hausarbeit und 
Lohnarbeit rekurriert wird, auch wenn dazu noch Sozialisationsresultate 
herangezogen werden. Und schließlich richtet sich meine Fragestellung 
auf einen anderen Gegenstand. Ich interessiere mich nicht so sehr für 
psychologische sondern für politologische Komponenten, also welche An

satzpunkte, Veränderungspotentiale für politisches Handeln bei Arbeite
rinnen und kleinen Angestellten deutlich werden, und was dies überhaupt 

heißt bei ihnen. 
Die Suche nach "Konfliktpotentialen" o.ä. steht erst am Anfang. Auch 

ß~cker-Schmidt u.a. leisten dazu zunächst Grundlegendes; ihr Ziel ist es, 
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zu einer fundierten ArbeitspsychoJogie zu kommen. Die jetzige zentriert 
sich ihrer Meinung nach zu sehr auf die Produktionssphäre und vergißt 
außerdem den lebendigen Menschen, "Subjektivität". "Die Dialektik von 
individuellem Arbeitsvermögen und der Ware Arbeitskraft müßte - a I s 
W i der s p r u c h s pot e n t i a I i m Subjekt - von 
einer politischen Psychologie der Arbeit ausgelotet werden", 122 die auch 
emotionale Komponenten und den gesamten Lebenszusammenhang einschließen 
müßte. 

Fragt man sich nun, welche Ergebnisse bisheriger (deutscher) Forschung 
für meine Fragestellung relevant sind, ist die Ausbeute sehr mager. Dies 
liegt zum einen daran, daß sich keine der bisherigen Arbeiten auf densel
ben Gegenstand richtet, zumindest nicht so explizit und so konkret daran 
interessiert ist. Zum anderen ist die Ursache auch darin zu suchen, daß 
sich alle bisherigen Darstellungen mit der Arbeit der Frauen allein 
beschäftigen und, wenn, Widerspruchsmomente nebenher, recht oberflächlich 
und/oder abstrakt, punktuell bestimmen. 

l:l Zum "Lebenszusammenhang" und seinen "Veränderungspotentialen" 

Die besprochenen Arbeiten gehen alle - unterschiedlich differenziert -
davon aus, daß das Leben einer Frau spezifisch anders bestimmt ist als 
das eines Mannes. "(HAUS)ARBEIT123 ist .•. das Bestimmungsmoment des 
weiblichen Lebenszusammenhangs, des weiblichen Arbeitsvermögens und der 
gesellschaftlichen Stellung der Frau heute ... Weibliches Arbeitsvermögen 
wird durch die historische Beschränkung von Frauen auf Hausarbeit, deren 
reale größere Naturgebundenheit und durch die lebenslange Verinnerlichung 
des 'Leistungszieles' private Reproduktion hervorgebracht". 124 

Der Begriff "weiblicher Lebenszusammenhang" wurde von Ulrike Prokop 
1976 in die Diskussion eingeführt. 125 Zentrales Bestimmungsmoment ist 
seine Widersprüchlichkeit, die dadurch hervorgerufen wird, daß primär die 
Frau für den Reproduktionsbereich zuständig ist, dort (auch noch) andere 
Werte gelten, Verhaltensweisen herrschen als in Produktionssektor. Was 
diesen anderen Charakter der Reproduktionsarbeit verursacht , ist umstrit
ten: die einen sehen darin historisch tradierte, aus dem Kapitalismus 
ausgeklammerte Strukturen, die der Logik des Produktionssektors nicht 
unterworfen sind,126 andere not wen d i ger weise andere Struktu
ren, ohne die kapitalistische Produktion nie möglich wäre. 127 Alle 
Tauscharbeit setzt nämlich das Subjekt, das die Waren zum Tausch produ-
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ziert, voraus. Insofern beinhaltet private Reproduktionsarbeit "jene 
primäre Form von Arbeit überhaupt, die jeder anderen Arbeitsform histo
risch und strukturell vorausgeht" . 128 Dies imp l iziert Widersprüchliches: 

diese "Gebrauchswerteigenschaft" des Subjekts, arbeiten zu können, dieses 
selbst, muß ständig erzeugt werden, gleichzeitig aber auch die Fähigkeit, 
unter den gegebenen Arbeitsbedingungen leben zu können. Dieses Erzeugen 
geschieht vorrangig im Sektor der Reproduktion (zunächst - auch der 
Produktionssektor ist von derselben Widersprüchlichkeit geprägt), die 
also einander widersprüchliche Ausrichtungen vermitteln muß, also ein 
"qualitativ und quantitativ komplexes, weder zu spezifisches, noch zu 
weit gefaßtes Pot ential an Arbeitsfähigkeit" bereitstellen muß (Ostner, 
183). Der Reproduktionssektor und damit die in ihm erfolgende Arbeit und 
erfolgenden Lebensäußerungen sind also von der diese Gesellschaft bestim
menden Tauschlogik überformt, von den "Kategorien von Tausch, Kalkül, 
Rationalität" (Ostner, 79). Und nur insofern der Frau im Verlauf der 
historischen Entwicklung die Zuständigkeit für den Reproduktionsbereich 
zugeschrieben wurde, . ist die stärker "naturbezogen" . Diese "Natürl ich
keit" birgt also keine Natur an sich, keine gebrauchswertbezogene Produk
tionsweise als Relikt, sondern ist immer schon gesellschaftlich vermit
telt. Darauf verweist z.B. Ostner anhand des stets wieder gebrauchten 
Beispiels der in der Sorge um einen Säugling durchdringenden anderen 
Produktionsweise der Frau, was u.a. auch von Negt/Kluge behauptet 
wi rd. 129 

Ursächlich liegt der Widerspruch im weiblichen Lebenszusammenhang in 
der geschlechtlichen Arbeitsteilung der Gesellschaft, in ihre Teilung in 
zwei Arbeitssektoren, begründet. 8eide "Teile" sind aber notwendig auf
einander bezogen, stellen die gesamtgesellschaftlich zu leistende Arbeit 
dar. Sie zeichnen sich aus durch unterschiedliche Zielsetzungen, "unmit
telbar konkrete Lebensäußerungen" auf der einen, "Tausch" auf der anderen 
Seite, wie Ostner das formuliert (5. 10), wobei "Hausarbeit ... Arbeit im 
Hinblick auf Arbeit für Tausch" bleibt (5. 85). Diese jedoch ist von 

einem spezifischen Arbeitsgegenstand bestimmt: er ist ganzheitlich, 
unmittelbar naturgebunden und bedürfnisbezogen, verlangt eine besondere 
Zeitqualität. Aber dieser Gegenstand steht in einer Arbeitsweise, die in 

einer gesellschaftlich erzeugten Ghettosituation stattfindet, und die die 
andere Seite beruflicher Arbeit darstellt. Der Zusammenhang zwischen 
Lohnarbeit und Hausarbeit besteht also darin, daß es sich hierbei um 
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"unterschiedliche Arbeitsweisen unter Bedingungen einer Produktionsweise: 
industrielle Warenproduktion" handelt (Ostner, S. 150). Gebrauchswert
orientierung macht sich in beiden Bereichen fest, wo immer sie Ansatz
punkte findet. 

Wesentliches Moment dieser geschlechtsspezifisChen Arbeitsteilung ist 
die stärkere Ausrichtung der Frau auf den Reproduktions-, des Mannes auf 
den Produktionssektor. Dies erzeugt bei der Frau ein besonderes Arbeits
vermögen. 

In der Hausarbeit stellt die Frau Gebrauchswerte her; ihr Arbeitsver
mögen gilt als "gebrauchswertorientiert". Allerdings ist diese Orientie
rung sehr widersprüchlich, denn sie bleibt in der Hausarbeit gefesselt . 
Dort arbeitet die Frau isoliert, sich an sich ständig wiederholenden 
Gegenständen ab. Doch besteht der Gegenstand der Reproduktionsarbeit 
auch darin, bedürfnisorientierte Kommunikation aufzubauen (zu Mann, Kin
dern), also in der "Herstellung" sozialer Beziehungen. Aber dies nimmt 
sofort die Widersprüchlichkeit weiblicher Qualitäten an: "Der weibliche 
Sozialcharakter ist durch eine geringere Abgrenzung eigener Gefühle, 
eigener Interessen von denen anderer charakterisiert".130 Größere Emo
tionalität und Sensibilität führen also zu (mehr) Passivität, Konflikt
scheu, Bereitschaft, eigene Bedürfnisse hinter denjenigen anderer zurück
zustellen. "Die Verhaltensweisen und Vorstellungen der Frauen sind stets 
ein ambivalent bleibender Kompromiß, eine Reaktion auf den im weiblichen 
Lebenszusammenhang vorhandenen objektiven Widerspruch. Es scheint so zu 
sein, daß in den empirischen Bedürfnissen, Interessen und Vorstellungen 
der Frauen ... sich das Unbehagen und das Leiden an diesem Zustand - an 
der Unterdrückung, Unentwickeltheit und Deformationen der produktiven 
Momente in Verhalten und Erfahrung - in bestimmten, psychisch und insti
tutionell verfestigten Reaktionen artikuliert: in vegetativen Störungen, 
'Angst vor Erfolg', Unzufriedenheit und Protest, in bestimmten Ritualen 
im Alltagsverhalten und in der Imagination, in der Symbolik von Sauber
keit, des Narzißmus und des Phallischen". Soweit U. Prokop (S. 81/82). 

Ostner verweist inhaltich auf dasselbe: sie betont, daß "zwischen 
einem objektiven Faktum der 'Gebrauchsorientiertheit' jeder Arbeit einer
seits und der Möglichkeit subjektiver Aktualisierung gebrauchsorientier
ter Verhaltensweisen andererseits" unterschieden werden müsse. Von ge
brauchsbezogenem Verhalten könne nur dort gesprochen werden, "wo z.B. 
durch kollektive oder individuelle Aktionen oder durch bewußte oder 



- 47 -

unbewußte Verweigerungsstrategien eigens auf einer Gebrauchsdimension von 
Arbeit bestanden wird; man könnte das 'Reklamationen von Sinn' nennen". 
Darunter zählt sie dann historische Aufstände und Revolten, die Entste
hung der Arbeiterverbände, Proteste, Lohnkämpfe, spontaneistische Formen 
der Arbeitsverweigerung und eher unbewußte Formen, wie sie (auch) im 
Protest von Frauen zum Vorschein kommen (vgl. S. 84). 

Doch auch im Produktionssektor bleibt die Frau aufgrund der (schon 
durch die Sozialisation vermittelten) primären Ausrichtung auf die Haus
arbeit spezifisch anders bestimmt als der Mann. 

Berufliche Arbeit ermöglicht in weitaus geringerem Maße eine unmittel
bare Bedürfnisbefriedigung (relativ zu Hausarbeit), was der Reproduk
tionsbereich kompensieren muß. In der Lohnarbeit selbst "existieren 
typisch weibliche Formen der Auseinandersetzung mit betrieblichen Struk
turen und mit Strukturen der Berufe selbst", eine "typisch weibliche(n) 
Berufspraxis und ein(es) weibliche(n/s) Arbeitsvermögen" (Ostner S. 9). 
Frauen wählen z.B. Berufe, die im Arbeitsgegenstand, in den Qualifikatio
nen, den Arbeitsmitteln u.ä. an Hausarbeit erinnern; weibliches Arbeits
vermögen bleibt auch in der Lohnarbeit reproduktionsbezogen. So bringen 
sie ihre Bereitschaft zur Einfügung, emotionale Abhängigkeit, Personenbe
zogenheit, Emotionalität usw. hier ein, wo sie sofort zu Ansatzpunkten 
und Instrumenten ihrer Unterdrückung werden. Sie sind, wie E. Beck
Gernsheim dies differenziert herausarbeitet,131 auf Unterordnung und 
Unfähigkeit trainiert, distanziert gegenüber Karrierezwängen, untauglich 
zu hartem Konkurrenz- und Leistungskampf, dagegen von einem inhaltlichen 
Interesse an der Arbeit bestimmt. Andererseits aber, dies darf nicht 
vergessen werden, verändert die berufliche Tätigkeit dieses Arbeitsver
mögen auch; es erfolgt auch eine berufliche Sozialisation. 

Dieses stellt also die Subjektseite der geschlechtsspezifischen Ar
beitsteilung dar. Deshalb, so schließen die Autorinnen, die sich damit 
befassen , muß die Frau eine stärkere Syntheseleistung zwischen zwei 
(Beck-Gernsheim) unterschiedlich ausgeriChteten Arbeitsvermögen oder den 
zwei unterschiedlichen Sektoren, (die in sich wiederum komplex sind), 
ihres Arbeitsvermögens, wie ich das sehen würde, erbringen. Aus den 
beiden in sich wie zueinander widersprüchlichen Bereichen des weiblichen 
Arbeitsvermögens entspringen nun Konflikte für die Frauen, Konflikte 
aufgrund der widersprüchlichen Strukturen wie aufgrund der widersprüchli
chen Verarbeitung dieser Strukturen. 
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Wie Becker-Schmidt u.a. bin ich der Auffassung, daß es nicht genügt, 
"Widersprüche" zu konstatieren. Gerade wenn man sich fragt, woraus und 
wie eine Frau Veränderungen in ihrem Leben vornimmt oder vornehmen will, 
ist es notwendig zu sehen, wie sie mit Ansatzpunkten dazu umgeht. Diese 
an sich stellen nämlich noch nicht und schon gar nicht automatisch Verän
derungen dar. Ein Mensch geht nicht nur mit dem Kopf mit den Dingen um, 
er reagiert auch als Fühlender und Gestaltender auf sie. Auch erscheinen 
ihm nicht alle Dinge gleich "geeignet", sie in Angriff zu nehmen. D.h., 
wenn man etwas verändern will, richtet sich dies an den Gegenständen 
selbst wie am verändern wollenden (ob bewußt oder unbewußt) Subjekt aus. 
Was Auslöser und Verarbeitung von Veränderung ist, stellt sich somit als 
etwas höchst Komplexes, zudem ständig von Scheitern Bedrohtes dar. Auf 
diese Komplexität wird in keiner der bisher veröffentlichten Arbeiten im 
Bereich von weiblicher (Lohn)Arbeit eingegangen. 

In einem Teil der bisherigen Arbeiten wird letzi ich der bloßen Teil
nahme an der Lohnarbeit verändernde Qualität für das Leben einer Frau 
zugeschrieben. Diese hebe - so z.B. die "sozialistische Tradition", auch 
Menschik, Brandt/Kootz/Steppke - die geschlechtsspezifische Arbeitstei
lung, damit die Abhängigkeit der Frau auf . Oder sie gebe laut Schöll
Schwinghammer/Lappe der Frau erst die Möglichkeit, ihre objektive Lage 
durch das Erfahren des Widerspruchs zwischen Lohnarbeit und Hausarbeit 
erkennen zu können. Dies bleibt genauso eine unbegründete Behauptung wie 
die Annahmen von Weltz/Diezinger u.a., daß, hervorgerufen durch das 
Spannungsverhältnis Beruf - Familie, sich im Beruf Veränderungsmöglich
keiten auftäten für die Frauen. Auch C. Weber erklärt nicht, warum es 
aufgrund von unterschiedlichen beruflichen Qualifikationen zu "alternati
ven Konfl i kt verarbe i tungsmustern" im Betr ieb bei Frauen kommen so II . In 
die Reihe derer, die ungeklärte Begriffe verwenden, gehört auch Stiegler, 
die weibliche "Partizipation" als vom Rollenverhalten abhängig, Verände
rungen auf mehr "Partizipation" hin von einer Minderung der "Tradition" 
im weiblichen Rollenverhalten abhängig sieht. Bei all diesen und auch den 
sonstigen Arbeiten im Bereich arbeitende Frauen bleibt ungeklärt, was 
"Veränderung" (oder Ähnliches) heiß~n soll, wie sie entsteht, wohin sie 
sich entwickelt, usw. Lediglich in einem Teil der Arbeiten wird eine 
Quelle von Veränderungsmöglichkeiten etwas näher bestimmt. Diese Quelle 
könnte man mit dem Begriff "weibliche Kultur" fassen. 

Pinl und Lehr arbeiten die Kehrseite der "konservativen Rollenvorstel-
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lung" heraus: diese birgt insofern ein "emanzipatorisches Element", als 
sie Momente der "männlichen Rolle", wie Leistung, Aufstieg, Konkurrenz, 
verweigert, hingegen menschlichere Werte, wie Emotionalität, Zuwendung, 
Kommunikation usw. bevorzugt. Die Ursachen dieses anderen Bewertungssy
stems bestimmen Eckart/Jaerisch/Kramer genauer: der Hausarbeits-Bereich 
stelle ein "Residual" gegen kapitalistische Zwänge dar. Er funktioniere 
nicht nach dem Tauschprinzip, weshalb Frauen eine andere Arbeitsweise wie 
andere Normen und Verhaltensweisen hätten. Hieraus speise sich ein 
besonderes Widerstandspotential der Frauen, das gegen die gängige Tausch
orientierung an einer Bedürfnisorientierung festhalte. Deshalb stoße 
sich dieses Potential auch an den Anforderungen der Lohnarbeit, sofern 
die Frau durch die gleichzeitige Einbindung in beide Arbeitsbereiche die 
Möglichkeit hat, zu einem Vergleich der Lohnarbeit und Hausarbeit zu 
kommen. t~eist führe diese Bedingung für kollektive Widerstandsformen im 
Betrieb dennoch nicht zu einer solchen Interessenartikulation, sondern 
der individuelle Rückzug herrsche vor. Lebensgeschichtliche Brüche erst 
brächen die von Eckart/ Jaerisch/Kramer behauptete Hausarbeits-Orientie
rung der Arbeiterinnen auf. Politisches Bewußtsein von Arbeiterinnen 
entsteht nach ihnen dann, wenn Frauen erkennen, daß ihre Stellung im 
Produktions- und Reproduktionsprozeß notwendig aufeinander bezogen sind , 
denn sie müssen sich der geschlechtlichen Arbeitsteilung bewußt werden 
und in beiden Bereichen die Rollenvorstellungen aufbrechen. Dann erfah
ren sie - was nur im Produktionssektor möglich sei -, daß es kollektive 
Formen der Interessenartikulation gibt. Aus diesem "Erkennen" der "ob
jektiven Lage" heraus entstehen nach diesen Autorinnen "Widerstandpoten
tiale", "Aktivitätspotentiale", ein "emanzipatives Potential" u.ä. Auch 
hier wird letztlich nur sehr allgemein Bewußtsein "abgeleitet", wird 
zudem gesetzt, daß best immte Dinge - wi e z. B. "koll ekt i ve I nteressenver
tretung" - verändernde Qualität hätten, was weder bestimmt noch begründet 
wi rd. 

Weitere Ebenen zum Problem "Veränderung" bei arbeitenden Frauen führen 
Becker-Schmidt u.a. in die Diskussion ein: zum einen sehen sie gebrauchs
wertorientierte Elemente in beiden weiblichen Arbeitsbereichen, zum an
deren gehen sie nicht davon aus, daß Veränderung aus einem simplen "Er
kennen" der objekti yen Lage herrührt. Sie beschäftigen sich jedoch 
pri mär mit der psychischen Verarbeitung der analysierten Widersprüche. 
Zwar halte der tägliche Wechsel zwischen Hausarbeit und Lohnarbeit die 
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Widerspruchserfahrung wach, die aus den in sich wie zueinander wider
sprüchlichen Bereichen des weiblichen Arbeitsvermögens rühren, zum akti
ven Widerstand befähigten jedoch nur die ambivalente Verarbeitung dieser 
Widersprüche, und d.h. auch des gleichzeitigen Vorhandenseins von Attrak
tion und Repulsion auf Gefühls-, Handlungs- und Einstellungsebene . 

In der vorhandenen Literatur wird also fast nichts darüber ausgesagt, 
wo und wie Frauen (Arbeiterinnen/kleine Angestellte) Veränderungen in 
ihrem Leben angehen, und was dies bei ihnen heißt . Im Grunde herrschen 
bisher Deskriptionen und unbegründete Postulate vor, recht abstrakte und 
zudem unter Ausschluß der Betroffenen abgeleitete "Widersprüche", "Kon
flikte" u.ä. Und all diese Ableitungen erbrachten bisher im Grunde nur 
den "Konflikt" zwischen den beiden Arbeitsbereichen der Frau, Lohnarbeit 
und Hausarbeit. 

Doch selbst aus dem "spezifischen Arbeitsvermögen" ließe sich noch 
mehr folgern. In ihm liegen, da es sich primär auf den Arbeitsgegenstand 
der Hausarbeit, der unmittelbar, naturgebunden, bedürfnisbezogen ist, 
auch ganz spezifische Aneignungsweisen für einen solchen Arbeitsgegen

stand: "Erfahrungswissen, sinnliche Intuition und Empathie" (Ostner, S. 
121 ff). "Das Wissen erfolgt sinnlich und assoziativ ... " (S. 123). 
Damit aber wird dieses zu einer allgemeineren Aneignungsweise, deren 
Gehalt eben darin liegt, daß auf Gebrauchswerte und SUbjekte bezogene 
Momente vorherrschen oder zumindest vorscheinen. Da nur aus diesem Bezug 
Veränderungspotentiale entspringen können, müßte diese Aneignungsweise im 
gesamten weiblichen Lebensbereich analysiert werden. Prokop verweist 
kurz auf dieses Moment (S. 36/7): "Po li ti sche Akt i vi tät hatte für Frauen 
immer auch Konsequenzen für persönliche, 'private' Verhältnisse, Bezie

hungen, als natürlich erachtete Gewohnheiten . ... Da die Aktivierung der 
Frauen die Relativierung der traditionellen Arbeitsteilung in der Ehe 
bedeutete, hatte die Frauenbewegung immer eine kulturrevolutionäre Ten
denz". Diese Aneignungsweise müßte auch gerade deshalb in einem viel 
weiteren Rahmen betrachtet werden, weil ein in ihr liegendes emanzipa
tives "Substrat,,132 nicht schlicht herausdestilliert werden kann; viel
mehr ist es genau nötig, die Blendungen, Verschränkungen, Einbindungen 
usw. in ihren vielfältigen Möglichkeiten zu fassen, um überhaupt über 
diese Aneignungsweise (Genaueres) aussagen zu können. Veränderungspoten
tial hier bezeichnet in diesem Sinne den Ansatzbereich von Veränderungen. 

Ein Lebenszusammenhang einer Frau ist reicher als nur ein verengter 
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Blick auf ihre Arbeit, ihr Arbeitsvermögen (was dessen Wichtigkeit nicht 
schmälert). Wo sind das Zusammenleben mit nahen Menschen, mit Freunden 
und Bekannten, wo das Leben in der Gesellschaft überhaupt, wo das geblie
ben, was ein aktives Auseinandersetzen mit der Umwelt bedeutet, wo diese 
überhaupt im Lebenszusammenhang, wo die eigene Geschichte der jeweiligen 
Frau, die sie zu dem machte, was sie heute ist, wo bleibt die (ständige) 
Entwicklung dieses Lebenszusammenha ngs - kurzum: wo ist der reichere 
Mensch geblieben? "Der Kopf, die Subjektivität mit ihren Wertvorstellun
gen, Hoffnungen und Bedürfnissen nach Liebe, Anerkennung, all die Vor
stellungen , die über das materielle Überleben hinaus das Leben erst 
lebenswert machen, all das wird entweder gar nicht als Teil der materiel
len Wirklichkeit gesehen oder als störender und zu kritisierender ideolo
gischer Firlefanz abgetan" . 133 Von den empirischen Untersuchungen fassen 
einzig Burger/Seidenspinner unter "Lebenszusammenhang" nicht nur Beruf, 
Beruf und Familie, sondern auch "Beziehung und Körperlichkeit", "gesell
schaftliche Orientierungen",134 zählt man das eher feuilletonistische 
Buch von E. Runge nic,ht dazu,135 das lediglich 16 Selbstdarstellungen von 
Frauen aneinanderreiht. Und wenn schon wie z.B. bei Stiegler oder Eckart/ 
Jaerisch/Kramer Aussagen zu Interessenvertretungen gemacht werden, blei
ben diese recht leer, weil nicht das Verständnis der lebendigen Menschen 
davon interessiert, sondern hierarchisch vom Forscher herab gesehen und 
definiert wird. Der Stellenwert eines solchen Engagements kann damit 
eigentlich nicht bestimmt werden, weil es nur im Rahmen des Lebenszusam
menhangs insgesamt richtig eingeordnet werden kann, weil z.B. " ... Orga
nisationen das einzelne Mitglied n e ben der Arbeit, der Freizeit, 
der Famili e usw. beschäftigen, ... Organisationen also nur einen Lebens
bereich des Einzelnen u.a. erfassen".136 

Aus diesen Gründen meine ich also mit "Lebenszusammenhang" einer 
Arbeiterin/kleinen Angestellten einen viel weiteren Bereich, der darauf 
abzielt, die wichtigsten Momente dieses Lebens zu umfassen. Diese wich
tigsten Momente bestimmte ich vorab als: Beruf, Hausarbeit, Primärsozia
lisation, Freizeit, Kommunikation, Gewerkschaften. Dies verstand sich 
jedoch nur als "Rahmen" - was das heißt, fO llten die Frauen aus. Aus 
ihren Berichten heraus ergab sich dann auch eine etwas andere Strukturie
rung, als von mir gesetzt: der Lebenszusammenhang dieser Frauen umfaßt 
ihre Sozialisation, ihre Arbeit, Hausarbeit, Freizeit und Kommunikation, 
Gewerkschaften, Umweltwahrnehmung, Weiblichkeit. 
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Diesem Konzept des "Lebenszusammenhangs" liegt auch ein anderer als 
der übliclle Begriff "des Politischen" zugrunde, der sich sowohl auf den 
"Untersuchungsgegenstand" wie die Zugangsweise aus,lirkt (dazu im folgen
den). Politik ist mir nicht mehr der Bereich "der großen Männer, die 

Geschichte machen", sind nicht mehr die Strukturen und Funktionsweisen 
der Gesellschaft abstrakt - all dieses, was "Öffentl ichkeit" schafft und 
alles andere ins Private und darum nicht Interessierende verwirft, auch 
wissenschaftlich nicht Interessierende verwirft . Politikwissenschaft hat 
ihre Sicht zu lange auf die Politik von oben gerichtet und die Subjekte 
dieser Politik dabei vergessen. Über diese und ihren Lebensbereich 
bestimmen die Berufspolitiker schließlich, und die Strukturen und die 
Analyse schließen sie schließlich ein, jedoch stets als die, über die 
verfügt wird, als die, die stumm sind. Dies aber ist die Mehrzahl der 
Menschen dieser Republik; ihre Art von"Politik"ist völlig unbekannt. 

Als Fazit der Sichtung bisheriger Arbeiten zum Bereich Frau und Beruf, 
Veränderungspotentiale bei politisch handelnden Frauen, bei Frauen, die 
in der Berufshierarchie "unten" stehen, läßt sich festhalten, daß dies 
für meine Fragestellung nur wenig erbringt. Bisher Erarbeitetes ist 
weder konkret genug (bzw. zu philosophisch-abstrakt), noch mit dem Inte
resse und der Fragestellung hier geschrieben worden. Es gibt kein brauch
bares "theoretisches Raster"; somit werden in meiner Arbeit auch keine 

Theorie oder Theoriebruchstücke veri- oder falsifiziert. Bisher sind 
Teilmomente des Lebenszusammenhangs bearbeitet worden, worin auch die 
Zersplitterung der Wissenschaft zum Ausdruck kommt. Auch dadurch besteht 
eine beträchtliche Entfernung zu einer viel komplexeren Realität und 
menschlicher Praxis. Dieser muß sich also anders genähert werden, mit 
einer anderen "empirischen Wissenschaft". 

"Jenseits der eindeutig politischen Aktionen wie Streiks und betrieb
lichen Auseinandersetzungen sowie des bisher registrierten Protestverhal

tens der Arbeiter, das sich in Absentismus, Fluktuation, Leistungszurück
haltung und Sabotage äußert, gibt es täglichen Widerstand gegen zerstöre
rische Arbeitsbedingungen . Diese aktiven Formen der Erfahrungsverarbei
tung und des Selbstschutzes . . . ,,137 müssen, - was U. Volmerg nicht unter

sucht und nicht sagt, - im gesamten Lebenszusammenhang gesucht werden. 
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4 Der Verlauf des Forschungsprozesses: 
der Prozeß der Entwicklung der Fragestellung, der Methode und der 
Erkenntnis 

~ ursprüngliche "Feld" 

Ursprünglich wollte ich wissen, welche Möglichkeiten in gewerkschaftli
cher Frauenarbeit für die daran Beteiligten stecken, inwiefern eine 
solche Arbeit Ansätze f ür die Vertretung eigener Inte ressen, Interesse 
für ökonomische und politische Zusammenhänge weckt, also we lche Ansatz
punkte für politisches Handeln für solche Frauen darin stecken, was diese 
überhaupt darunter verstehen . Dies hieß, die Frage danach zu stellen, 
welche Rolle und Funktion eine solche gewerkschaftliche Betätigung im 
Bewußtsein und im (politischen) Handeln einnehmen konnte. 

Von dem Gedanken, eine gewerkschaftliche Bildungsveranstaltung für 
Frauen zu beobachten und auszuwerten, um Aufschlüsse über das gestellte 
Problem zu bekommen, rückte ich sehr bald ab: zu sehr stellt solches 
eine Sondersituation dar. Auch ist es unmöglich zu sehen, wie die in 
einer Bildungsveranstaltung gewonnenen Erkenntnisse sich später auswir
ken, ob sie dies überhaupt tun. Deshalb erschien es mir wesentlich 
ertragreicher, gewerkschaftliche Frauenarbeit vor Ort zu beobachten : 
hier findet sich gewerkschaftliche Alltäglichkeit, hier trifft sich die 
Mehrheit der Mitglieder, hier konnte nicht nur eine Momentaufnahme ge
macht, sondern eine Entwicklung über einen bestimmten Zeitraum hinweg 
verfolgt werden. Außerdem war ein solcher Bereich noch nie wissenschaft
lich beleuchtet worden; Bildungsveranstaltungen hingegen stellen ein 
ziemlich "beackertes" Gebiet dar. 

Deshalb konzipierte ich das empirische Projekt al s Beobachtung eines 
Bezirks-Frauenausschusses der IG Druck und Papier und die Adressatinnen 
seiner Arbeit im Jahre 1979. Ich wollte seine Sitzungen und sonstigen 
Veranstal tunge n auswerten (durch Protokolle von mir und beteiligten Kol
leginnen, durch Auswertung der auf Band aufgenommenen Sitzungen und 
Fragebogenauswertungen der Bildungsveranstaltungen), durch intensive 
Gespräche mit den 11 Frauen, die diese Arbeit konzipierten, und schließ
lich durch vo n diesen Frauen geschriebenen "Berichtsbögen", wo sie (nach 
einem bestimmten Frageraster oder frei nach drei Gesichtspunkten, je 
nachdem, wie sie das selbst wollten) ihre Erfahrungen bei und mit Veran
staltungen im Rahmen ihrer Tätigkeit in Gewerkschaft und betrieblicher 
Interessenvertretung niederlegen sollten. Die Intensivgespräche sollten 
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die Begrenzung auf den rein gewerkschaftlichen Bereich aufheben, diesen 
im ganzen Lebenszusammenhang sichbar machen, um einmal die Wichtigkeit 
dieses Bereichs zu bestimmen bzw. die Relativität, die er für das Leben 
der Frauen hat (vgl. im Anhang den Themenkatalog der Intensivgespräche). 

Da ich wußte, daß ich mein "Feld", die Tätigkeit dieses Frauenaus
schusses, selbst stark mitbestimmt hatte - ich hatte diesen Ausschuß 
zusammen mit dem dafür verantwortlichen Hauptamtlichen aufgebaut - jedes 
weitere (wissenschaftliche) Arbeiten darin selbstverständlich Auswirkun
gen darauf hatte, ich nicht für und über die Frauen, sondern mit ihnen 
arbeiten wollte, entschloß ich mich, die empirische Untersuchung nach 
Prämissen der Aktionsforschung durchzuführen, was folgende Wertungen und 
Vorgehensweisen impliziert, bzw. um diese kreist : 1 

Ausgangspunkt bi ldet der Anspruch, "Handeln, Forschung und Lernen 
zusammenzubringen", wie es H. Maser, ausgehend von Lewin, formulierte. 2 

Dies geschieht in einer Forschung, die sich als komplexen Prozeß begreift 
und auch so vorgeht. Schon die Problemauswahl und -definition gründet 
sich nicht allein auf das Streben nach wissenschaftlicher Erkenntnis, 
sondern auch auf konkrete gesellschaftliche Bedürfnisse benachteiligter 
Gruppen, deren Lage - so das inhärente politische Ziel - mit solcher 
Forschung verbessert werden soll. Angestrebt wird in der Aktionsfor
schung die Einheit von Forschung und politischer Praxis . "Forschung ist 
Aktion, Handeln in der Wirklichkeit, Forschung ist gesellschaftliche 
Praxis und als solche bewußt konzipiert. ,,3 Sie zielt somit nicht nur und 
nicht in erster Linie darauf, theoretische Aussagen zu überprüfe~ sondern 
will gleichzeitig praktisch verändernd in gesellschaftliche Zusammenhänge 
eingreifen als Beitrag zur Demokratisierung der Gesellschaft. Das zu
grundeliegende Problem wird in der sozialen Situation, diese als Gesamt
heit gesehen, aus der nicht einzelne Variablen isoliert werden können. 
Daraus ergibt sich, daß sowohl Daten und Begriffe wie Ablauf der For
schung und das Verhältnis von Forschern und Erforschten einen anderen 

Charakter annehmen. 
Der Forscher begibt sich ins Feld als Beteiligter , wo eine Gleich

rangigkeit aller Beteiligten angestrebt ist. Deshalb sollen auch alle 
gleich über die Problemdefinition, Durchführung der Untersuchung, Auswer
tung und Verwendung der Ergebnisse mitbestimmen dürfen, zu allen Zeit 
punkten des Forschungsprozesses . D.h. dieser ist nicht fest vorgegeben 
in seinem Ablauf. Außerdem muß er für alle durchschaubar und nachvoll-
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ziehbar sein. Erhobene Daten gelten nicht an sich, sondern stellen 
Momente eines .Prozesses dar, der die Realität einschließt. Hierin ist 
auch eine andere Bestimmung der Rollen des Forschers sowie der Forschungs
objekte eingeschlossen. Tendenziell soll die Objektrolle letzterer auf
gehoben werden; ihnen sollen Lernprozesse ermöglicht werden, die ihre 
politische Handlungsfähigkeit als Subjekt verstärkt oder schafft. Der 
Forscher versteht sich nicht als distanziert-neutraler, der keinen Ein
fluß auf seinen Untersuchungsgegenstand nimmt. Er tendiert von der 
Beobachterrolle zu der des Beraters, nimmt also bewußt Einfluß auf sein 
Feld. Schon im Forschungsprozeß - der also nicht mehr "reine Forschung" 
meint - soll (also) versucht werden, die Trennung von Wissenschaft und 
Praxis aufz uheben. U.a. bedeutet dies, daß sich der Wissenschaftler von 
der herrschenden Sprache, gerade der der Wissenschaft, lösen muß, um 
damit keine Herrschaft auszuüben. Forscher und Beforschte stehen während 
des Forschungsprozesses im Dialog, der herrschaftsfrei sein soll. Dieser 
Diskurs entsteht dadurch, daß alle Ergebnisse, die entstehen, mit den 
Erforschten rückgekoppelt werden ("Daten" als Prozeßmomente). Dadurch 
wird eine beiderseitige Veränderung, des Forschers und seiner "Objekte
Subjekte" angelegt, in ihr wird über die "Wahrheit" der Ergebnisse befun
den. Eine letzte Distanz zwischen Forscher und Beforschten wird aber 
bleiben. 

Mit diesem Vorgehen werden die Kriterien bisheriger empirischer For
schung in Frage gestellt,4 Gültigkeit, Verläßlichkeit und Objektivität 
(allerdings wiesen schon Moser und Berger5 nach, daß diese Kriterien in 
den herkömmlich vorgehenden Untersuchungen selbst nicht eingehalten wer
den können) . Moser setzt dagegen als wesentlichste Kriterien der Aktions
forschung ihre "Stimmigkeit" zwischen Forschungsmethoden und den Zielen 
der Untersuchung, d.h. die Inhalte werden über die Formen gesetzt. Vor
rangig ist ihre "Transparenz", d.h. daß alle Beteiligten die Forschung 
nachvollziehen können, indem ihre Funktionen, Ziele und Methoden offenge
legt werden. Leitendes Prinzip bleibt das "Demokratisierungs kriterium". 6 

Erste Sitzung des Frauenausschusses ~ erstes Intensivgespräch 

Unter diesen Vorstellungen begann ich mit der empirischen Untersu
chung: ich beobachtete die erste Sitzung des Frauenausschusses und 
führte das erste Intensivgespräch durch. 

Obwohl ich einiges über Methodik der Gruppendiskussion und natürlich 
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zur teilnehmenden Beobachtung gelesen hatte, wußte ich, daß dies alles 
nicht ausreichend war, um den "Gegenstand", die Sitzungen, zu erfassen. 
Eigentlich mußte ich die Methode erst entwickeln. Schon auf der ersten 
Sitzung geriet ich dann in Widersprüche: unter der Aufgabe, die Sitzung 
zu beobachten, geriet ich in der Gruppe sofort in eine andere Rolle als 
die, die ich bisher darin eingenommen hatte. Ich war nicht mehr eine 
(zwar natürlich bestimmte) u n t e r diesen Frauen - ich war 
"draußen", sie Objekte. Die Frauen reagierten darauf auch: sie "ver
hielten" sich - die Lebendigkeit der sonstigen Situation war dahin. Zwar 
lachten sie dazwischen - aus Verlegenheit über diese Situation. Aber sie 
äußerten danach, daß sie verwirrt waren, we il ich mich plötzlich völlig 
aus allem heraushielt, und jedes ihrer Worte auf Band aufgenommen wurde . 
Die Künstlichkeit dieser Situation war nach einer Sitzung klar (obwohl 
sie natürlich längst nicht so war, wäre ich völlig neu auf diese Gruppe 
gestoßen). Sie gefiel weder mir noch ihnen - daß ich mich inhaltlich 
"heraushielt" verletzte auch die Gleichrangigkeit. Nur sie wurden "be
forscht", ich stellte mich nicht gleichermaßen zur Verfügung. Wollte ich 
das "Feld" also so lassen, wie es war, durfte ich mich nicht anders 
verhalten als sonst. Deshalb gab ich ab der zweiten Sitzung die Rolle 
des teilnehmenden Beobachters auf (ich schrieb Gedächtnisprotokolle da
zu). Damit verlor auch das Aufnehmen auf Band sehr an Wichtigkeit. 

Die Rolle, die der Forscher und die "Beforschten" einnehmen, wie sie 
sich zueinander verhalten, stellte sich als eines der zentralen Probleme 
der Untersuchung überhaupt heraus. Im Gruppenzusammenhang wurde dies in 
der zweiten Sitzung wiederum deutlich. 

Da ich davon ausging, daß die "Politik", die diese Frauen machten, 
wesentlich davon abhing, wie sie sich in der Gruppe verhielten, Politik 
also sehr stark von den jeweiligen Personen und ihren Beziehungen unter
einander abhängt, beobachtete ich die Gruppe während der ersten Sitzung 
unter diesem Aspekt, fertigte ein Soziogramm, das ich den Frauen samt 
einer Interpretation vor der zweiten Sitzung zukommen ließ. 

Dies hatte zur Folge, daß die nächste Sitzung vorwiegend von der 
Diskussion um dieses Papier erfüllt war. Damit tauchte ein weiteres 
Problem auf: nahm man die Ansprüche der Aktionsforschung ernst, trat 
über die jeweiligen Zwischenergebnisse in einen Diskurs mit den Beteilig
ten, wurde dieser zum Inhalt und die eigentliche gewerkschaftliche Arbeit 
wurde an den Rand gedrückt - solange die Beteiligten mitmachten; aber sie 
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waren damals viel zu betroffen davon, um nicht mitzumachen. Sie trugen 
das Vorgehen engagiert mit - so engagiert wohl, wie das unter diesen 
Bedingungen möglich war. Der wesentlichste Grund dafür lag wohl in der 
gemeinsamen Praxis der Frauenarbeit, dem Ziel diese weiterentwickeln zu 
wollen. 

Unter den Prämissen der Aktionsforschung reichte dieses dennoch nicht 
aus: der Anstoß zu der Untersuchung war ebenso von mir ausgegangen wie 
die Formulierung der Fragestellung, die Durchführung der ganzen Arbeit. 
Auf die Idee, eine wissenschaftliche Arbeit (über sich) zu machen, wären 
diese Frauen niemals selbst gekommen. Zwar hatten sie auch das Interes
se, zu erfahren, was diese Arbeit (ihnen) brachte, waren neugierig, 
"Wissenschaft" mitzumachen, aber dieses Interesse reichte niemals so 
weit, k 0 n n tees gar nicht, gemeinsam diese ganze Arbeit zu 
entwickeln. Der Unterschied der beiden Tätigkeiten kam voll zum Tragen: 
ihre berufliche Aufgabe war es, tagsüber in der Produktion und Verwaltung 
zu arbeiten, meine (abends) ihre Freizeittätigkeiten auszuarbeiten. Eine 
gemeinsame Konzipierung mag zwar (annähernd) möglich sein. Z.B. fanden 
die wenigen Aktionsforschungs-Projekte, über die Berichte existieren, 
meist unter den Forschern relativ ähnlichen Beforschten statt, Sozialpä
dagogen oder Randgruppen u.a . , Kopfarbeiter untereinander, während nur 
wenige mit Arbeitern bekannt sind,7 Es scheint mir aber nicht mehr 
möglich zu sein zwischen Hand- und Kopfarbeitern, aufgrund der sehr 
unterschiedlichen Qualifikationen wie der letztlich auseinandergehenden 
Ziele (Veröffentlichung, Verallgemeinerung). Doch bedeutet dies nicht, 
diese Trennlinie aufgrund der herrschenden Arbeitsteilung in dem Sinne zu 
akzeptieren, wie sie von gängiger und auch sogenannter "arbeitnehmerori
enti erter Wi ssenschaft" akzeptiert wi rd. 8 Ob diese Grenze näml ich ausge
lotet wird in der Absicht, die Legitimation des Herrschaftsverhältnisses 
Forscher-Beforschte aufrechtzuerhalten, oder in der Absicht, diese Herr
schaftsform zu zerstören, ergibt grundlegend andere Verfahrensweisen. 

Die Diskussion um das Soziogramm im Frauenausschuß zeigte eine starke 
Be t roffenheit bei den Kolleginnen - sie bekundeten teils auch ihre Ab
sicht, z.B. dominantes Verhalten ändern zu wollen. Hier wurde eine 
Kl ippe deutlich: ein (zu) intensives Diskutieren solcher Prozesse ging 
stark in gruppendynamische Bereiche, was, wäre dies als Punkt geblieben, 
die Gruppe in eine ganz andere Richtung gebracht hätte. Es hätte auch 
e ine zu starke Belastung der einzelnen mit sich gebracht. An diesem 
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Beispiel erkannte ich die in diesen Dimensionen ungeahnten Auswirkungen 
eines Forschungsinstrumentariums, erkannte aber auch, wie vielfältig 
diese Auswirkungen sein konnten, und daß diese letztlich nur in einer 
Gruppe aus die Untersuchung durchführenden Wissenschaftlern aufgearbei
tet werden können. Einer der wesentlichsten Gründe dafür liegt darin, 
daß die Veränderungs- und Erkenntnisprozesse des Forschers zwingend rück
gekoppelt, verarbeitet werden müssen, und dies nicht nur im Dialog mit 
den Erforschten. 

Während dieser Zeit bereitete ich mich auch auf die Intensivgespräche 
vor. Ich konzipierte einen Themenkatalog 9 und führte zwei Pilotgesprä
che . Die Gesprächspunkte hatte ich festgesetzt; ihre Aufstellung war 
also kein gemeinsames Produkt. Auch schon aus zeitlichen und räumlichen 
Gründen war solches nicht möglich: die Frauen, die z.T. 100 km voneinan
der entfernt wohnten, trafen sich abends oder samstags zu einer Gewerk
sChaftsveranstaltung, nicht zur Besprechung eines Forschungsprojekts. Es 
blieb also zu einem guten Stück bei der Ilerkömmlichen Arbeitsteilung. 

Die Intensivgespräche sollten nicht die gängige Interviewsituation 
reproduzieren, deshalb ging ich auch nicht von einem "Leitfaden" aus, 
wenngleich ich dieselben Punkte mit jeder einzelnen Frau ansprechen 
wollte, um einen Vergleich zu ermöglichen . Dies hieß von vornherein, daß 
Gewichtung und Abfolge der einzelnen Punkte sich im Gespräch entwickeln 
sollten. Bei allen begann ich mit ihrer Arbeitssituation, weil dies ein 
Bereich ist, in dem sich die Frauen ihrer Kompetenz sicher sind und so 
auch Sicherheit in der für sie ungewöhnlichen Gesprächssituation gewinnen 
konnten. Die Gespräche verliefen dann auch sehr unterschiedlich. Zu 
einem späteren Zeitpunkt (als alle Gespräche geführt waren, was sich bis 
in den Herbst des Jahres 1979 hinzog - das erste Gespräch fand am 8.3., 
das letzte am 25.10.79, statt) erkannte ich, wie wesentlich es gerade für 
die Inhalte war, die Gesprächssituation als solche ernst zu nehmen. Ich 
bemühte mich dann, diese zu analysieren (vgl. 5.3.3). 

Jedoch schon das erste Gespräch verwies mich gleich mit größtmöglichem 

Nachdruck auf die Gebundenheit der Situation und auf mein Miterleben (die 
Gespräche fanden alle bei den Frauen zu Hause statt, entweder nach der 
Arbeit abends oder samstags). Währenddessen starb ein von meiner Partne
rin geliebter Mensch. Dies war sicherlich mit ein Grund für die folgen

den Konflikte mit Frau A. 
Zwei Tage nach dem Gespräch mit ihr führte ich eines mit B (die 
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Buchstaben bezeichnen in alphabetischer Reihe die Abfolge der Gespräche); 
die Mehrzahl fand im März und April 1979 statt. Sie waren unterschied
lich lang, wobei das längste rund doppelt so lang wie das kürzeste war 
(zwischen drei und sechs Stunden ungefähr). Jenes mit Frau E war das 
längste, dann in abnehmender Reihenfolge Frau J, C, B, I, F, A, G, Hund 
D. 

Erste Auswertung 

Meine Absicht war, jedes Gespräch möglichst rasch auszuwerten, die Aus
wertung dann der betreffenden Frau zu geben und ihre Meinung, Kritik 
u.s.f. zu hören. Offen ließ ich noch, ob nach ihrer Zustimmung dann alle 
die jeweilige Auswertung erhalten sollten oder erst, wenn alle Auswertun
gen fertig wären. 

Ich experimentierte mit der Auswertung, die ein offenes Problem war, 
weil ich weder eine einheitliche Theorie dafür noch ein Auswertungsraster 
o.ä. besaß. Dies erforderte mehr Zeit, als ich dachte. Unter der Frage, 
was sich nun als die wesentlichen Momente des politischen Bewußtseins der 
Frau gezeigt hatten, was sich als blockierend und bestimmend dafür erwie
sen hatte, stellte ich dann die Ergebnisse des Gesprächs dar, d.h. seine 
Inhalte bestimmten diese Momente . Mir erklärten sich einzelne Stränge 
auf dem Hintergrund verschiedener Theoreme (z.B. Vinnai), wenngleich 
schon der einzelne Mensch viel zu komplex erschien, um ihn auf eine 
Theorie der Konstitution seines Bewußtseins zu reduzieren. Dann schickte 
ich Frau A die Auswertung zu und bat sie um ihren Kommentar. 

Sie gab ihn mir mündlich nach der nächsten Veranstaltung, auf der wir 
uns trafen - sie empfand die Auswertung als eine "Unverschämtheit" . 10 
Ich hätte sie ganz falsch interpretiert, mich geradezu an ihrem Schicksal 
"geweidet". Sie sei von mir als "Dummchen vom Lande" dargestellt worden, 
das ohne Verstand in den Tag hinein lebe. Sie habe sehr wohl Vorstellun
gen von ihrer Umwelt, sich ihre Gedanken darüber gemacht und sich deshalb 
mit dem Unabänderlichen abgefunden. Mit ihrem Schicksal sei sie durchaus 
zu frieden, bemitleide sich nicht selbst. Insbesondere stimme die Sicht 
ihrer Kindheit nicht, auch nicht die Beschreibung ihrer Beziehungen zu 
anderen Menschen. Und auch ihren Beruf sähe sie nicht negativ. Sie 
stieß sich auch daran, daß ich sie im Dialekt zitierte. Wohl sah sie 
dies als ein Mittel an, sie als "dumm" erscheinen zu lassen. 

Sie fragte sich, ob sie sich etwa seit unserem Gespräch damals so sehr 
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geändert habe. Oder ob sie damals wirklich solchen Unsinn geredet habe. 

Ich müsse auch die außergewöhnliche Situation bedenken: ihr Großvater 
sei damals gestorben, und zwei Monate lang habe sie unter dem Druck ge
standen, daß er jederzeit sterben könne. Da habe sie wohl alles schwarz 
gesehen, nur das Negative erzählt, das ihr eingefallen sei, bzw. ihr sei 
wohl nur Negatives eingefallen. 

Im Gespräch gab sie zu, daß sie die Auswertung als Kritik auffaßt, 
die sie nicht ertragen kann, v.a. auch deshalb nicht, wenn sie sich 
vorstellte, daß ihre Mutter und Großmutter ihre Äußerungen lesen könnten. 

Damit hängt die vehemente Ablehnung der Darstellung eines bestimmten 
Kindheitserlebnisses zusammen, was mir als eines der zentralen schien, 
wollte man sie verstehen. Es wurde auch deutlich, daß sie eigentlich nur 
die ersten drei Seiten der Auswertung (die mit ihrer Kindheit anfing) 
sorgfältig gelesen hatte. Ziel ihrer Kritik war gewesen, von mir zu 
verlangen, sie aus der Untersuchung herauszunehmen und das Band zu 
löschen. Aufgrund des Gesprächs war sie dann bereit, nochmals über die 

"Vernichtung" des Ganzen zu reden, wenn ich die Aussagen der anderen 
Kolleginnen ausgewertet hätte. Auch machte sie das Angebot, Kollegin E, 
mit der sie auch privat zusammenkommt, das Ganze lesen zu lassen und 
deren Meinung dazu zu hören. 

Beim Nachdenken über diese Kritik und Reaktion wurde mir klar, daß ich 
- aus Sicht der Frau - etwas gemacht hatte, was ihr in dieser Radikalität 
noch nie widerfahren war, schon gar nicht von einer Fremden: ich hatte 
sie in Frage gestellt, sie sehr weitgehend interpretiert, sehr "psycholo
gisch" auch. Zu Recht kritisierte die Frau die Fragwürdigkeit einer 
Interpretationaufgrund eines Gesprächs. Ein Gespräch hängt 

immer von vielen Faktoren ab, erst recht in der Situation, in der das 
hier zugrundeliegende stattfand. 

Die Intention, einen unmittelbaren Austausch zwischen zwei Subjekten 
zu ermöglichen, kann sich also auf einem sehr engen Grad bewegen zwischen 

dem Erkenntnisinteresse des Forschers und (dadurch) zu radikaler Infrage
stellung der Erforschten. Daraus ergäbe sich, daß genau diese Reaktion 
der Frau mit ihr aufzuarbeiten, eine Gesprächskette nötig gewesen wäre. 
Auch deuteten sich schwierige psychische Probleme an, die Frau A abwehr
te. Damit geriet ich unversehens in die Nähe zur Rolle der Analytikerin, 
die die meine nicht sein konnte. Andererseits setz(t)en genau an der 
Reaktion auf eine solche Auswertung Möglichkeiten zur Veränderung an. 
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Dies bedeutete, daßdie Reaktionen der Personen (auch meine) dokumen
tiert werden mußten, der ganze Verlauf des Forschungsprozesses auch 
tatsächlich als Verlauf bearbeitet werden mußte - deshalb führte ich ab 
hier einen Ordner "Prozesse". 

Entwicklung geht vor sich, dar i n geschieht Veränderung. Unge
wohnt war für mich der Gedanke, mich seI b s t genau so mitzure
flektieren, wie ich über die anderen Frauen nachdachte, ungeheuerlich die 
Vorstellung, dies auch später gen au so öffentlich niederzuschreiben, wie 
ich über diese Frauen schrieb. Erst dieser Gedanke ließ mich aber die 
volle Brutalität erkennen, mit der Wissenschaftler mit Menschen umgehen: 
indem sie sie verobjektivieren , und d.h. eben ihrer Menschlichkeit ent
kleiden, sind sie fähig, Unmenschliches über sie zu schreiben. D.h. sie 
sind niemals fähig, sie zu verstehen. Jetzt erschienen mir auch Vinnais 
Thesen z.B. als eine Ungeheuerlichkeit: seine Behauptung, die Familie 
der Arbeiterklasse sei "schizophrenogen". Welch ein elitäres Verständ
nis, welche Aussage aufgrund welcher "Materialbasis"! In dieser Zugriffs
form der Theorie: von oben herab, von vornherein definiert, von vornher
ein - unbewußt - mit Mitleid (oder Schlimmerem) befrachtet, so nähert sie 
sich ihrem "Objekt", den Arbeitern, einer zoologisch interessanten Spe
cies Mensch. Daraus ergibt sich ein Negativbezug 11 - so suchte auch ich 
bis dahin nach Beschädigungen, Blockierungen von Bewußtsein. Dieser 
Negativbezug zum Gegenstand ist wohl auch ein Grund dafür, weshalb bis
herige theoretische Arbeiten so wenig Erkenntnisse über "Arbeiterbewußt
sein" zutage förderten. 

Doch wußte nicht A genauso viel oder vielleicht nicht mehr über diese 
Gesellschaft als ich, war ich nicht spezifisch eingeschränkt durch meine 
intellektuellen Wahrnehmungsweisen? Das heißt, sie "weiß" nicht auf die 
"rationale " Weise wie ich, nicht in m ein e n Begriffen und Denk
formen. Sie hat andere - es gilt, die s e zu verstehen. Dies hieß 
gerade, nicht so vorzugehen, wie ich hier vorgegangen war: 
keit von Theorien, deren Weiterentwicklung an ihr zu prüfen. 

die Stimmig
Ich hatte 

vom Menschen abstrahiert und sie als "Beispiel" gesehen, als Gesellschaft 
in nuce. Ich spannte sie in das Prokrustesbett meiner Theorien - hatte 
ich doch vor der empirischen Untersuchung die wissenschaftliche Literatur 
zu dem "zu behandelnden Problem" (!) gelesen. Hierdurch erlernt man v.a. 
die Individuen dieser Gesellschaft als beschädigte, blockierte zu sehen. 
Ei ne solche Sicht, der Versuch, die Beschädigungen eines Menschen aufzu-
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zeigen, stand jedoch im Gegensatz zu dem, was ich suchte: ich wollte 

doch gerade erkennen, wie die Frauen die Misere überwinden, wo sie zu 
Veränderungen ansetzen, wie sie die Blockierungen überwinden. Dabei 
konnten wir völlig Verschiedenes unter "Beschädigungen", "Misere" und 
auch "Veränderung" verstehen. 

Eine solche hatte ich bis dahin v.a. als Negation dessen gesehen, 
wovon ich meinte, daß es Beschädigungen hervorruft, auch als Negation von 
Beschädigungen, Blockaden u.ä. Die Sicht einer solchen Dichotomie - das 
Zerstörende und was sich dagegen wehrt - war zu einfach. Wenn aber schon 
die Negation nicht zu bestimmen war, wie dann eine Utopie? Außerdem war 
nicht auszumachen, wohin sich etwas ändert . Die Realität konnte später 
jede Hoffnung auf eine bestimmte Veränderung ganz anders erfüllen, d.h . 
auch, der jeweilige Mensch konnte ganz anderes tun, als er einmal wollte. 
Damit war aber keine Veränderung mehr als positive oder negative auszuma

chen - was aussah, wie ein Ansatz in eine bestimmte Richtung, konnte eine 
ganz andere Qualität entwickeln. 

Damit ergab sich eine gewichtige Differenzierung in der Fragestellung. 
Ein weiteres Problem zeigte sich aufgrund von A' s Reaktion, der unter

schiedliche Erfahrungs- und Erkenntnisstand der beiden Beteiligten. Da A 
meinen ganzen Ansatz, mein Denken nicht kannte, konnte sie die Auswertung 

nur als vernichtende persönliche Kritik nicht nur an sich selbst, sondern 
auch an ihren nächsten Angehörigen auffassen. Gerade aber dadurch steil
te sich in aller Schärfe das Problem, wessen Sicht der Dinge die gültige 
ist . Ich habe ein bestimmtes wertendes und theoretisches Vorverständnis; 
ich kann auf das Reflexionsniveau, das ich mir als Wissenschaftlerin 
angeeignet habe, nicht verzichten. Es ist - auf die Gesamtgesellschaft 

bezogen - genauso legal wie ihr Verständnis. Es ist, für m ich 
umfassender als das ihre, gültiger und erklärender. 

Das Problem des Vorverständnisses und damit (auch) der Fragestellung 

zeigt, daß es wohl nicht möglich sein wird, darüber einen solchen Konsens 
bei den Beteiligten zu erzielen, daß er die Dur c h f ü h run g 

eines wissenschaftlichen Projektes in ale n Phasen gemeinsam 
ermöglicht. Abstrakt gesehen, ist es wohl möglich, in einem Diskurs eine 
Fragestellung und ihre Durchführung zu konzipieren

t 
jedoch nicht unter den 

Bedingungen der Arbeitsteilung zwischen Hand- und Kopfarbeit. Die Auf
lösung dieses gesellschaftlichen Widerspruchs kann nicht in einem wissen
schaftlichen Projekt erfolgen. Die Frage ist, inwieweit dieser Wider-
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spruch ausgehalten werden kann. Vielleicht kann letztlich nur darüber 
berichtet werden, wie man unter sehr einschränkenden Bedingungen versu
chen kann, diesen Widerspruch auf r e c h t z u e r hai t e n . 

Eingrenzung der Fragestellung und Veränderungspotentiale 1 

Solche Erkentnisse ließen mich meine Fragestellung eingrenzen: ich 
wollte mich nun genau aus den angeführten Gründen auf die überwindenden 
Momente "beschränken", auf die Momente, die darauf tendierten, die Blok
kierungen zu überwinden. So kam ich auf den Begriff "Veränderungspoten
tial ". 

Wesentlich dabei sollte zunächst sein, daß solche "Veränderungspoten
tiale" nicht nur in bestimmten Bereichen eines menschlichen Lebens aufge
sucht werden sollten (diese sind in der Bewußtseinsforschung fast aus
schließlich Beruf und Partizipation an/Einstellung zur betrieblichen und 
gewerkschaftlichen Interessenvertretung). Vielmehr sollten Strukturen 
von Veränderungspotentialen in der "Einheit des proletarischen Lebenszu
sammenhanges" (Negt/Kluge) von Arbeiterinnen/kleinen Angestellten gefun
den werden. 

Sicherlich kann (und soll) es hier nicht gelingen, "die" Veränderungs
potentiale in bestimmten Lebenszusammenhängen auszuspüren. Jedes, das 
sich finden läßt, ist vieles, ist ein bißehen Prinzip Hoffnung, Qualität 
eines "Anderen", mehr Mensch lichkeit in einer zerstörenden Realität. 

Zwar sollte nun sowohl "Lebenszusammenhang" wie "Veränderungspoten
tial" erst noch inhaltlich in bezug auf diese Frauen besti mmt werden, 
d.h. sie sollten als offene Begriffe verwendet werden, die durch einen 
Annäheru ngsprozeß im Verlauf der Arbeit zu füllen waren. Einige Bestim
mungsmomente aber waren schon deutlich. " ... es ist davon auszugehen, 
daß die g e gen w ä r t i g e Arbeits- und Lebenssituation im 
Lebensprozeß des Einzelnen nur gleichsam die letzte erreichte Station 
darstellt, in die a u c h Erfahrungen des zurückliegenden Lebenswegs 
eingehen. Aber es wird dabei gleichzeitig unterstellt, daß die gegenwär
tige Situation kein zufälliges Resultat dieses individuellen Lebenswegs 
ist, sondern sich gerade auch darin die gesellschaftliche, schicht- und 
klassenspezifische Bedingtheit lebensgeschichtlicher Abläufe zeigt und 
diese kollektive Seite des Lebenswegs entsprechende Erfahrungen ein
sc hließt, welche bestimmte kollektive Deutungsmuster hervorbringen". 12 
IC~l gi ng also von der These aus, daß diese/solche Frauen bestimmte 



- 64 -

"Muster" von Veränderungspotentialen haben, Veränderungspotentiale in 

gewissen Bezügen zueinander stehen, wie sich auch gewisse Strukturen in 
ihrer Entstehung/Entwicklung finden ließen, die für diese Frauen typisch 
sind. In diesen "Mustern" würde sich auch das gemeinsame und damit -
relativ - verallgemenierbare Moment finden. 

Die Darstellung einer individuellen Lebensgeschichte ist immer geprägt 

von "nachträglichen Harmonisierungen von Konflikten, Legitimation von 
Entscheidungen, Verdrängungen und Rationalisierung,,13 - mit "Verände

rungspotentialen" will ich, obwohl sie - schematisiert betrachtet - auf 
emotionaler, kognitiver und der Handlungsebene ablaufen, sich entwickeln, 
nicht die psychischen Dimensionen solcher Verarbeitung genau herausarbei
ten. Es kommt vielmehr darauf an, das Ganze, den Prozeß der Entwicklung 
von Veränderungspotentialen aufzuzeigen. 

Das Ablegen des Negativbezugs zu meinem Untersuchungs"gegenstand " 
implizierte für das weitere Vorgehen eine bewußt andere Sichtweise : 
meine Partnerinnen wirklich anzuerkennen, ihre Bemerkungen als solche zu 
akzeptieren - Einfühlung in sie als Methode zu verwenden, um so ihre 
Subjektivität zur Sprache zu bringen. 14 "Das heißt freilich nicht, daß 
eine fertige Theorie 'auf die Gesellschaft angewendet' würde, denn ich 
glaube, daß ich nur dann einen Menschen wirklich verstehe, wenn ich hören 
und fühlen kann, was er mir sagt, ohne mich mit Theorien gegen ihn 
abzusichern bzw. zu verschanzen". 

Dies bedingt ein anderes Theorieverständnis als in empirischer For
schung vorherrscht. Dort dient "Theorie" zur Aufstellung von Rastern, 
also zur SChematisierung, danach zur schematischen Interpretation der 
empirischen Ergebnisse. "Theorie, so eines der zentralen Postulate jener 
praktisch erst einzuholenden dialektischen Tradition, 'muß die Begriffe, 
die sie gleichsam von außen mitbringt, umsetzen in jene, welche die Sache 

von sich selber hat, in das, was die Sache von sich aus sein möchte und 
es konfrontieren mit dem, was sie ist. Sie muß die Starrheit des hier 
und heute fixierten Gegenstandes auflösen in ein Spannungsfeld des Mögli
chen und Wirklichen: jedes von beiden ist, um nur sein zu können, aufs 
andere verwiesen 11,.15 

Sowohl zu dem Ablauf des Gesprächs wie bestimmt auch (unbewußt) zu 

meiner Auswertung hatte die problematische Situation des Todeserlebnisses 
bei Frau A beigetragen. Dies verwies, an einem krassen Beispiel über
deutlich geworden, darauf, daß ich die, wie sie klassisch so genannt 



- 65 -

wird, "Erhebungssituation" genau mitreflektieren mußte . Solches wird in 

den Sozialwissenschaften nicht getan; es taucht meist noch nicht einmal 
als Problem auf. Zum einen, weil es psychoanalytischer Kenntnisse be
dürfte (obschon wir keine Psychoanalytiker sein können und dürfen - diese 
"Klippe" müßte vernünftig in eine sozialwissenschaftliche Methode einbe
zogen werden, d.h. in ausreichendem aber keineswegs zu weitgehenden 

Umfang), zum anderen, weil es voraussetzt, daß sich der Forscher selbst 
mi tref lektiert, seine Wirkungen und Reakti onsweisen auf andere, und d.h. 
eben auch, daß er ein Stück Subjektivität preisgeben muß, solche erst 
einmal ernsthaft anerkennen muß. Damit begeht er in der klassischen 
Sozialforschung ein Sakrileg, ist doch deren oberstes Ziel die vom Sub
jekt abgelöste "Objektivität". Ich behaupte, eine Schei nobjektivität, 
die aufgrund positivistischer Verfahrensweisen vernebe lt wird - ein Pro
blem, daß seit der Debatte um den "Positivismusstreit" bekannt ist. Sol
che Verfahrensweisen halte ich deshalb wie A. Miller für " ... keine 
zuverlässige Quelle, weil sie oft von unkritischen Voraussetzungen und 
Begriffen ausgehen, die entweder nichtssagend ( ... ), verschwommen , viel
deutig ( .. . ), oder verschlei ernd ( ... ) sind, oder sogar offene Widersprü

che enthalten ( ... ). So will ich mich nicht auf ein Begriffsnetz verlas
sen, dessen Löcher so groß sind, daß die Wahrheit durch sie hindurch
fällt, . . . statt der Objektivität der Statistik suche ich die Subjektivi
tät des betroffenen Opfers, soweit es mir meine Einfühlung erlaubt".16 

Verfahrensänderungen 

Solche Reflexionen brauchten ihre Zeit, genauso wie Ars Reaktion mein 

beabsichtigtes Vorgehen blockte, bzw. "durcheinanderbrachte" . Die Ent
wicklung einer Auswertung brauchte schon mehr Zeit als angenommen, nun 

erst recht, als ich erkannte, daß die "Auswertung" ein erstes und kein 
endgültiges Papier war. Die Rückkoppelung war ein voller Arbeitsgang für 

sich. Probleme mit dieser hatte ich auch, wie dargestellt, in den Grup
penbeobachtungen; ich tastete gleichzeitig nach Dingen, für die ich keine 

Lösungen besaß: was hieß nun "forschen" ? Was war ein "Veränderungs po
tent ial "7 Die Literatur gab mir darauf keine Antwort. Dafür "antwor
tete" mir mein "Feld" umso heftiger, produzierte viele Antworten, die 
sofort noch mehr Fragen aufwarfen. Ich sah, in welchem Prozeß ich mich 
befa nd, was das eigentlich hieß, aber auch, welchen Wahnwitz es darstell
te , ihn (allein) steuern zu wollen. 
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Gerade aufgrund der sich so stark herausgeschälten Wichtigkeit der 
Rückkoppelung der Gespräche, dem Begreifen des Ausmaßes an Aufwand, den 
sie erforderte, gab ich den Versuch, die Frauenausschuß-Sitzungen gleich 
auszuwerten und "rückzukoppeln" auf. Darin kam auch zum Ausdruck, daß 
ich anderes gar nicht mehr geschafft hätte, selbst eine Reduzierung auf 
zehn 17 Gespräche mit dem ganzen Prozeß der Auswertung, Rückkoppelung, 
Kritik, Denk- und Diskussionsfolgerungen, so ahnte ich langsam, war ei
gentlich schon zuviel für mich bzw. verlängerte die Arbeit stark. Diese 
Rückkoppelungs-, Auswertungsprozesse führten also zu einem spezifischen 
Problem: zu einem Nachhinken von Reflexion und Systematisierung relativ 
zu dem, was im Feld vorging bzw. weiterging. Ich "löste" dieses Problem, 
indem ich im Feld weiter wie sonst mitarbei t ete, im Prinzip "Daten erhob" 
und auswertete, soviel ich konnte . Aber ich konnte die Auswertung nicht. 
in der "Geschwindigkeit" leisten, wie das Leben vor sich ging. Daß ich an 
den Einzel- und nicht den Gruppenauswertungen weiterarbeitete, hing wohl 
mit A's Kritik zusammen, wohl weil sie mich in verschiedener Hinsicht 
(be)traf. Doch noch immer bedeutete dies für mich ledigl ich eine zeit! i
ehe Priorität; die Gruppendiskussionen wollte ich später wieder aufgrei
fen. 

Mein "Instrumentarium Intensivgespräch" war also, so die Folgerung aus 
dem Rückkoppelungsprozeß mit A für die weitere Arbeit, in seiner Situa
tions- und Stimmungsabhängigkeit, in seinem Charakter als Interaktions
prozeß zwischen zwei (sehr unterschiedlichen) Personen zu reflektieren. 
Gleichzeitig barg es zwingend die Grenze, angesichts des vollen Lebens 
eines Menschen nur sehr wenig einzulassen; die Auswertung konnte also nie 
die Person als solche beurteilen. Die Rückkoppelung mit den Betroffenen 
war zwingend, denn alles, was ich schrieb, betraf ja lebende Menschen, 
die sich mit dem Geschriebenen auseinandersetzten. Dies beinhaltete 
einen Veränderungsprozeß. Die Auswertungen waren a u c h Teil der 
gemeinsamen Kommunikation, bargen die Chance, voneinander zu lernen. 

Dieses Moment kam bei Frau E in ihrer Reaktion auf "ihre Auswertung" 
stark heraus: sie war von der Chance zur Reflexion, die sich ihr bot, 
wie sie das selbst nannte, so "begeistert", daß sie gern ein weiteres 
ausgewertetes Gespräch nach einiger Zeit geführt hätte, um ihren Verände
rungsprozeß "von außen" zu sehen. Allein dieses, das genau auf die 
Wichtigkeit des gemeinsamen Prozesses verwies, wäre für mich Arbeit genug 
gewesen. 
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Frau A hatte zwei Momente auf sprachlicher Ebene kritisiert : wie ich 
schrieb, hatte sie nur schwer verstehen können. Deshalb änderte ich dies 
hinfort - ich schrieb die Auswertungen nun bewußt unter dem Aspekt, der 
jeweiligen Frau verständlich zu sein. Ob mir dies gelungen ist, weiß ich 
nicht. Die Frauen, die auf die Auswertungen reagierten, beanstandeten 
diesen Punkt nicht mehr. Andererseits kann ich mir vorstellen, daß genau 
eine Kritik hier schwierig sein kann, keine der Frauen in den Geruch 
kommen wollte, mit dera rt Theoretischem nicht zurechtzukommen. Was viel
leicht dennoch der Fall war bei denen, die sich ausschwiegen: G, H, I 
und J antworteten nicht. Auf Anruf teilten Bund 0 mit, im Prinzip sei 
meine Auswertung in Ordnung. Sicher sei einiges von mir besonders her
vorgehoben und für sie etwas merkwürdig, das sei aber wohl meine Sicht
weise, die ihnen keine Probleme bereite. Spontan von sich aus mit Brie
fen reagierten nur A, C und E. 

Daß ich sie im Dialekt zitierte, monierten alle Frauen, die sich 
äußerten. Es kam durch, daß ihre Aversionen daher rührten, weil sie sich 
beim Lesen deshalb als "dumm" empfanden. Einige bemerkten außerdem, daß 
der Dialekt selbst für sie sehr schwer zu lesen war. Deshalb "übersetz
te" ich nachher wieder alle Zitate in ein umgangssprachlich gefärbtes 
Hochdeutsch, obwohl damit Lebendigkeit und Präzision des Ausdrucks verlo
ren ging. 18 

Auswertungen ~ 

Die Auswertungen blieben ein Problem. Mir war klar, daß ich es nur in 
einem Prozeß lösen konnte, einem Prozeß, der sozusagen spiralförmig zu 
mehr und mehr Kenntnissen und dadurch zu einer befriedigenden Lösung 
gelangte - Kritik der Kolleginnen und einiger Freunde an der jeweiligen 
Auswertung, Reflexion, Eingang der Überlegungen in die neue Auswertung, 
bis alle gemacht waren, dann ein nochmaliges Überarbeiten aller, struktu
r i erter , systemat i scher, auf "Veränderungspotenti ale" hin . 

Bei der ersten Fassung von A hatte ich im Grunde ihre Aussagen als 
Material dafür verwandt, was ihr Reagieren und Handeln, ihre Einstellun
gen zu und auf ihre Um- und Mitwelt zu konstituieren, erklären schien. 
Auch hatte ich dies vor dem Hintergrund bestimmter theoretischer Versatz
stücke gesehen. Inzwischen war mir klar geworden, daß ich sehr wenig 
über da s "Bewußtse in", erst recht über "Veränderungspotent i ale", von 
Arbeite rinnen wußte und daß ich nicht mehr erfahren k 0 n n t e , wenn 



- 68 -

ich unter negativem Bezug sezierend vorging. Ich mußte zuerst einmal 
sozusagen "genau zuhören", was die Frau gesagt hatte, und zwar unter 
dem Aspekt "Anerkennen des Gesagten". Das hieß, die Aussagen der Kolle
gin mußten als eigenständige und als solche voll berechtigte genommen 
werden. So konnte ich meine Wertungen von ihren schärfer trennen. Vor
rangig waren ihre Aussagen nun in der Schrittfolge: anerkennen, verste
hen, darstellen (unter dem Aspekt der Auswertung). 

Schematische Darstellung des Vorgehens: 

1. Frage: - nach den Aussagen der Kollegin X (immanent) -
Wie lebt Kollegin X? 
Was denkt sie? 
Wie handelt sie? 
Was freut sie? 
Was macht sie wütend/stinkt ihr? 
usw. - wo ist die Kollegin betroffen? 
Woran leidet sie? - Wo leistet sie Widerstand? 
Wie interpretiert sie das selbst? 

(Schrittfolge: Anerkennen, Verstehen, Darstellen) 

2. Frage: Was denke ich davon? 
D.h. für wie bewußt (unbewußt, widersprüchlich) halte ich ihr 
Verständnis und Empfinden von Unterdrückung, Leiden und Wider
stand? Was verdrängt sie meiner Meinung nach offensichtlich? 

3. Frage: Wo deckt sich unsere Wertung? 
Wo unterscheidet sich unsere Wertung? 

4. Frage: Was ziehe ich für Schlüsse daraus? 
- hinsichtlich meiner Wertung 
- hinsichtlich der Wertung von Kollegin X 

Auswertung (Interpretation) des Intensivgesprächs, geht an Kollegin X 

5. Frage: Wie stellt sich Kollegin X zu der Auswertung? 

6. Frage: Was hat das für Auswirkungen auf meine Auswertung(en)? 

Ziel dieser Auswertungen blieb nach wie vor, aufzuzeigen, wie und inwie
fern die einzelne Frau durch diese Gesellschaft beschädigt wurde, wie sie 
mit diesen Beschädigungen umgeht, und wie und inwiefern sie sich gegen 
diese Beschädigungen wehrt. 

Die "Beschädigungsannahme", ein Negativbezug, war immer noch Teil der 
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Fragestellung, wenngleich mich der Widerstand der Frau(en) dagegen inte
ressierte. Sicherlich kann solches auch Veränderungspotentiale verursa
chen, doch war die Sicht auf sie erst tatsächlich frei, als ich sagen 
konnte, daß mich nicht mehr die Beschädigung, sondern all das interes
siert, was sich bei diesen Frauen verändernd auf sie selbst und ihre 
Umwelt richtet. 

Berichtsbögen 

Nach Ablauf des "Beobachtungsjahres" bat ich die Frauen um Rückgabe 
der "Berichtsbögen". Dabei zeigte sich nun, daß nur fünf Frauen und 
diese nur rund ein halbes Jahr (und weniger) solche Bögen ausgefüllt 
hatten. Als ich nicht mehr ständig z.B. durch Nachfragen dazu anhielt, 
was ich ab einem bestimmten Zeitpunkt bewußt einstellte, stellten die 
Frauen die Arbeit an diesen Bögen auch ein. Auf der Sitzung, auf der wir 
darüber sprachen, nannten sie als Gründe: 
- daß sie es vergessen hätten (oft habe man nicht gleich nach einer 

Sitzung/Veranstaltung Lust dazu gehabt, und je mehr Zeit verging, umso 
weniger Lust habe man gehabt, auch weil man inzwischen vieles vergessen 
habe) 

- daß sie die Formu lare ver legt hätten (zwar habe man sich wieder einmal 
daran erinnert, dies aber rasch wieder verdrängt sozusagen, und sich 
nicht bemüht, die Formulare wieder zu finden) 

- daß sie keine Lust mehr dazu gehabt hätten (wußten nicht mehr, was sie 
schreiben sollten; es langweilte sie) 

- es unwichtig war für sie 
- Formulare auszufüllen sei ein Zwang, erinnere an Behörden - "Schreib-

kram ist allgemein etwas Unangenehmes" 
- sie überfordert gewesen seien: stets sich selbst und andere zu beur

tei len, sei zu schwer (eine Frau : sie habe es erlebt, daß sie auf 
Sitzungen ging, nur sich und die anderen die ganze Zeit beobachtet habe 
und gar nicht mehr mitmachte) 

- sie sei dadurch auf ihre "mangelnde Leistung" gestoßen, was ihr Unlust 
verursacht habe, die Papiere auszufüllen. So sei sie in eine "Zwick
mühle" geraten : es sei ihr vieles über sich selbst klar geworden, 
worüber sie hätte reden wollen. Überhaupt, dies bemerkten mindestens 
drei der Frauen, hätten sie sich gewünscht, über das Aufgeschriebene zu 
reden 
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- es sei "etwas Unangenehmes" gewesen, "geht von der Freizeit ab , ist 
Arbeit" 

- die anfängliche Begeisterung habe nachgelassen, es war nicht mehr 
neu/interessant 

- der Zeitraum, während dessen man (selbst) beobachten und schreiben 
sollte, sei zu lang gewesen. 

Mit Hilfe dieser Bögen wollte ich erfahren, wie sich die einzelnen 
Frauen in ihrer gewerkschaftlichen Arbeit verhalten, was sie darunter 
verstehen. Aus unserer Diskussion ergab sich: 
- daß einige von Anfang an skeptisch waren ("Schreiben und Papierkram mag 

ich nicht") 
- einige es tun wollten, zwei davon in eher freien Berichten, die ande

ren, um sich Arbeit zu sparen bzw. weil sie nicht wußten, was ich von 
ihnen wollte, eher in Form eines offenen Fragebogens, den sie dann 
schneller beantworten konnten . 

Das Schreiben der Berichtsbögen funktionierte also nicht einmal ein 
halbes Jahr und auch nur bei rund der Hälfte der Frauen. Deshalb muß 
daran einiges problematisch gewesen sein, von Anfang an wie auch solches, 
was sich im Laufe der Zeit dadurch bei den Frauen ergab. 

Von Anfang an war es ihnen im Grunde nicht so recht klar, was das 
sollte. V.a. wohl auch, was ihr eigenes Interesse daran war bzw. daß es 
ein solches nur teilweise gab. Hierin kommt bestimmt auch zum Ausdruck, 
daß ich dieses "Instrumentarium" ohne sie konzipierte. Dennoch besaßen 
einige anscheinend durchaus Forschungseifer, waren interessiert daran, 
sich und ihre Umwelt in einer bestimmten Perspektive zu erforschen. 
Dabei fiel ihnen manches auf, worüber sie hätten reden wollen, was sie 
teilweise gar nicht mehr selbst hatten verarbeiten können - hier fehlte 
also die Rückkoppelung. Gerade offensichtlich auch dadurch bedingt, 
gewann das Ungewohnte an dieser Schreibarbeit (wieder) Unlustcharakter. 
Von vornherein war aber "Papierkram , Schreiben" für viele zu ungewohnt. 
Daß man sich Dinge auf Papier klarmacht, sind eher Umgangsformen von 
Intellektuellen und Bürokraten, nie h t die dieser Frauen. Ihre 
sind eher im Sprechen und Handeln zu suchen, also in Gesprächen, Einzel
und Gruppengesprächen. 

Frau G äußerte dies explizit schon, als ich sie nach dem Gespräch mit 
ihr bat, solche Berichtsbögen auszufüllen. "Welche Eindrücke ... , das 
kann ich, glaub' ich, noch nicht so ... beschreiben .... Ich versuch's 
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schon mal. Dann ..• aber gerne mach' ich's nicht (leicht verlegen). 
Wei I ich mich einfach vielleicht nicht so richtig ausdrücken kann". 
Ausdrücklich meinte sie damit den schriftlichen Ausdruck - mir alles zu 
erzählen, hatte sie Lust und keine Bedenken. C verhielt sich in dersel
ben Situation gleich. 

Auswertungen l und Veränderungspotentiale 2 

Bei den weiteren Auswertungsprozessen kam es bei keiner anderen Frau 
mehr zu einem solchen Konflikt wie mit A. Die Anmerkungen der anderen 
Frauen berührten einzelne Punkte, die an der jeweiligen Auswertung selbst 
kaum Veränderungen nötig machten. 

Dennoch traten für mich bei diesen Auswertungen Probleme auf, auf die 
ich jeweils bei der konkreten Arbeit stieß. 19 

So mußte ich mich mit meinen Reaktionen auf die Frauen auseinanderset
zen, was dort zum Problem wurde, wo mir eine Frau mangelnde Sympathie 
einflößte, bzw. wo ich auf einzelne Züge ablehnend reagierte (daß solches 
auch bei anderer Forschung geschieht, ist selbstverständlich, nur bleibt 
es normalerweise unerwähnt und unbearbeitet; daß und welche Auswirkungen 
es hat, versuche ich im Kapitel über Subjekt-Objekt und Gesprächssitua
tion darzulegen).20 Das Problem des Umganges mit Abneigung und Aggres
sionen, die Personen in anderen erregen, stellt sich natürlich nicht nur 
im wissenschaftlichen Bereich, doch müssen sie dort zumindest auch re
flektiert und dürfen nicht einfach verdrängt werden. 

Gerechter wurde man einer Frau dadurch, sie in ihren jeweiligen Bedin
gungen - die sie schilderte - zu verstehen und sie dar a n zu 
messen. Relativ dazu "änderte" auch die Frau, die mir Aversionen ein
flößte. Deutlich wurde aber an ihren Veränderungen, daß sie sich damit 
mehr und mehr einband, d.h. Veränderungen zur Anpassung durchführte. 
Dies verwies mit nicht zu übersehender Deutlichkeit darauf, daß ein 
"Veränderungspotential" sich nach allen möglichen Richtungen realisieren 
konnte (abhängig von Sozialisation und Umwelt und Verinnerlichungen sei
tens der Frau), zwei Grundrichtungen sozusagen offenstanden (mit allen 
Variationen dazwischen): aus einem Veränderungspotential konnte sowohl 
eine Veränderung in Richtung Emanzipation wie (verstärkte) Anpassung an 
das Bestehende resultieren. Wesentlich sind die Situationen, Bedingun
gen, in denen sich ein Veränderungspotential entfalten muß. Dies zeigte 
slch gerade auch bei Frau D, der es gelang, ein "Veränderungspotential " 
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ruhen zu lassen unter schlechten Bedingungen. Damit ergaben sich Struk
turierungen bei der Suche nach Veränderungspotentialen - nötig war eine 
genaue Beschreibung, was sich als solches darstellte, der Versuch, zu 
begründen, woher der Wunsch nach Veränderung rührt, und in welche Rich
tung er geht, welches Ergebnis er verursacht. Diese Systematik entwik
kelte ich weiter bis ich sie ab der fünften Gesprächsauswertung als eine 
Art "Raster" verwenden konnte. Wobei "Raster" nicht richtig tri fft; ich 

hielt mich nach wie vor offen gegen weitere Entwicklungen. Allerdings 
ergaben sich die wesentlichsten Änderungen bis zum fünften Gespräch, dann 

nur noch Marginalien . 
Das kürzeste Gespräch war das zwischen Frau 0 und mir. Sie antwortete 

recht präzise, ließ sich irgendwie nicht "fassen", d.h. nicht bei Wider
sprüchlichkeiten oder Auffälligkeiten oder weil sie in bestimmte Richtun
gen ausgeholt hätte. Sie gab ihre Auffassung zu den Punkten, zu denen 
ich sie befragte, sie wirkte "glatt", als fertiger Charakter auf mich. 
Dennoch ahnte man "Leerste lien", Erfahrungen des Lebens, Bi tterke i ten , 

"sie privat". Einmal konnte ich sie aus Zeitmangel nicht danach fragen 
(auch für diese Gespräche, so lang sie dauerten, war die Zeit begrenzt), 
hauptsächlich aber, weil ich das Gefühl hatte, nicht so nahe an sie 

"heran" zu können, ich eine Art Abwehr zu spüren vermeinte. Vielleicht 
war dies ihr spezifischer Schutzmechanismus, den sie sich im Laufe ihres 
Lebens aufgebaut hatte, und wodurch sie ihre Individualität schützte. Er 
übertrug sich auf mich jedenfalls so, daß ich bestimmte Dinge n ich t 
fragte (z.B. ob sie eine Beziehung zu einem Mann hat). Dies ist wiederum 
ein Beispiel für die Unterschiedlichkeit der Gesprächsverläufe, eine 

notwendige und reale Unterschiedlichkeit. Notwendig, weil menschliche 
Gespräche von den Menschen abhängen, die sie führen, wie sie einander 

wahrnehmen und sich aufeinander beziehen. Die jeweilige Unterschiedlich
keit sagt also I n hai t I ich e s über die beteiligten Personen 
aus, was bei dem Zurechtstutzen auf "Repräsentativität" allemal unter den 

Tisch fällt. Nicht-Repräsentativität (in diesem Sinne) stellt sich also 
als qualitatives Plus heraus. 

An den Beispielen dieser zehn Frauen wollte ich in einer Komplexität, 
die wenigstens in etwa der der Realität gleichkam bzw. sie nicht von 
vornherein durch bornierende Theorie und Methode ausschloß, Aussagen über 
die Möglichkeiten von Veränderungen in bestimmten Lebenszusammenhängen 
treffen. Einen einzigen bestimmten theoretischen Ansatz als Erklärungs-
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muster und -raster zu verwenden, erschien mir im Laufe der Untersuchung 
weniger denn je einem solchen Lebenszusammhang angemessen. Nachdem ich . 
aus diesem Dilemma heraus versucht hatte, in einem Bereich (Sozialisation 
von Unterschicht-Frauen) alle theoretischen und empirisch-gesicherten 
Aussagen dazu zusammenzutragen, wurde mir klar, daß dies auf den Versuch 
hinauslief, eine neue "Bewußtseinstheorie" schreiben zu wollen, was ich 
für unfruchtbar halte. Antworten in bezug auf theoretische Erklärungen 
fand ich höchstens im Gedankengut von Ernst Bloch, doch wollte (und 
konnte) ich mich in diese Zusammenhänge nicht so hineinarbeiten, daß ich 
damit die theoretische Lücke hätte füllen können. Diese Gedanken waren 
auch, bezogen auf meine Fragestellung, zu abstrakt. So entschloß ich 
mich zu diesem Zeitpunkt, Theorie und Forschungsergebnisse in bezug auf 
Veränderungspotentiale dieser Frauen unter dem Aspekt darzustellen, was 
sie für meine Fragestellung erbringen. Dies bedeutete natürlich auch, 
die in empirischen Arbeiten verwendete Methodik genau zu betrachten und 
außerdem Umschau zu halten, wo denn in diesem Bereich (Neu)Entwicklungen 
vor sich gingen. So .beschäftigte ich mich neben der Aktionsforschung mit 
"Oral History", biographischer Methode, qualitativer Sozialforschung, die 
alle auch erst Ansätze einer anderen Art empirischer Forschung erarbei
ten. 

Gleichzeitig suchte ich den Begiff "Veränderungspotential" näher zu 
fassen . Einmal durch, wie erwähnt, stets treffendere Präzision der Frage 
nach ihnen aus dem Material, den Gesprächen heraus. So gelangte 
ich dazu, die Frage in vier große Bereiche zu unterteilen: Beschreibung 
des Veränderungspotentials (Benennung, Art und Qualität seiner Artikula
tion, d.h. z.B. ob es Leiden war, ob bewußt, wie intensiv), Richung/Ziel, 
die eine Frau ihm gibt (Benennen derselben, Frage nach dem Grad der 
Konkretisierung des Ziels, den Maßnahmen, die sie ergreift, den Modus, 
wie sie das Potential verarbeitet - kognitiv, emotional, handelnd?), die 
Umwelt , in der es steht/sich entwicke lt (Benennen, ihre "Beschaffenheit" , 
d.h. z.B. welchen Spielraum sie ihm gab, oder welchen Widerstand sie 
entgegensetzte) und schließlich das Ergebnis: hatte es zu Veränderungen 
geführt (oder nur einen Wechsel oder eine Verschiebung herbeigeführt, was 
war der Gegenstand der Veränderung - das Individuum und/oder die Umwelt? 
welchen Grad, welche Intensität, Kontinuität, besaß diese Veränderung? 
auf welchen Ebenen wurde sie erreicht, kommt sie zum Tragen - auf kogni
tiver, emotionaler, im Handeln? was zieht die Frau für Konsequenzen 
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daraus, macht die Veränderung sie z.B. bitter, fröhlich, was bringt sie 
ihr Neues?)? Was wiederum bedeutet die so gewonnene Erkenntnis über 
Veränderungspotentiale für die Theorie, für neue Sichtweisen; welche 
Veränderungspotentiale sind nicht mehr da, sind neu da? Auf diese Weise 
ließen sich die Fragen danach beantworten, welche "Veränderungspoten
tiale" es bei diesen Frauen gab, woher sie kamen, worauf sie zielten, 
welche Rolle dabei die Umstände, die "objektiven Bedingungen" spielten, 
welches das Ergebnis in der Gegenwart ist (vgl. Anhang 3). 

Gleichzeitig versuchte ich, den Begriff weiter zu reflektieren, zu 
füllen. 

Ausgangsfrage war, welche Veränderungspotentiale ein Subjekt hat. Es 
wurde mir klar, daß diese Frage anders gestellt werden mußte: welche 
Veränderungspotentiale ein Subjekt entwickelt und wie. 

Widersprüche, aufgrund derer ein Subjekt Veränderungen vornimmt, nenne 
ich Veränderungspotentiale, d.h. solche Potentiale bergen die Möglichkeit 
des Fortschritts in sich. Das Subjekt nimmt sich dieser Möglichkeiten an 
und schafft dem erst der Möglichkeit nach Vorhandenen Realität (Exi
stenz). Also: ein Subjekt muß eine Möglichkeit erkennen, d.h. einem 
Widerspruch erst den Charakter der Möglichkeit geben. Dies geschieht 
nicht notwendigerweise - ein Subjekt kann eine Latenz oder Utopie nicht 
erkennen bzw. erfahren, dann wird sie erst gleich gar nicht zur Möglich
keit; es kann eine erkannte Möglichkeit aufgreifen oder nicht. Hierbei 
spielt die Latenz der Verhältnisse eine wesentliche Rolle, ebenso wie die 
Einschätzung des Subjekts, welchen Grad an Latenz Außenbedingungen auf
weisen. Greifen nun bestimmte Subjekte bestimmte Potentiale auf? Greift 
ein Subjekt ein Veränderungspotential auf und entwickelt es, welches ist 
dann sein Schicksal? (des Veränderungspotentials) Was kommt dabei her
aus? Welche Momente wurden tatsächlich zum Fortschritt entwickelt (war
um?)? Welche Momente wurden zum Gegenteil entwickelt (warum?)? Welche 
Momente schwanken dazwischen (warum?)? 

Ein Widerspruch ist nicht schon an sich emanzipativ, und er entwickelt 

sich auch nicht quasi automatisch in diese(r) Qualität. Er kann nach 
vorn, ins Emanzipative genauso gelöst werden wie nach rückwärts, in die 
Verhältnisse der Herrschaft, und er kann dazwischen verharren. 

Welches sind überhaupt Widersprüche der Subjekte unserer Gesellschaft? 
Welche Entwicklung gibt ein Subjekt unserer Gesellschaft seinen Wider
sprüchen? Und, was mich eigentlich interessiert, wie entwickelt ein 
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Subjekt Widersprüche nach vorne, wendet sie ins Emanzipative? 
Wesentlichste Qualität eines Veränderungspotentials soll sein, daß es 

die Möglichkeit des Fortschritts in sich birgt. Was ist Fortschritt, 
Hoffnung, Utopie, Freiheit, freie Entwicklung, Menschlichkeit, Geborgen
heit, Selbstverwirklichung ... usw.? Einmal kann dieser emanzipative 
S~rang als Negation bestehender Momente der Unterdrückung, Ausbeutung, 
Unfreiheit ... usw. bestimmt werden. Woher aber kommt diese Tendenz, 
dieser Strang der Emanzipation? Dieses "emanzipative Minimum" (Negt/ 
Kluge) ist notwendig - z. B. gibt die Geburt einem Menschen nur formal 
Leben, die soziale Annahme (wozu Geborgenheit wie Nahrungszufuhr gehört) 
läßt ihn erst leben. Ohne dieses Minimum ist auch kein weiteres Leben 
möglich; Einschränkungen führen zu schweren Störungen. 

Da nicht die Frage gestellt ist, wie ich Hoffnung begründe, 
sonde rn ob solche Frauen Hoffnung haben und welche, stellt sich die 
Aufgabe, diese zu umreißen - was Veränderungspotentiale, Hoffnung, in 
diesen Lebenszusammenhängen heißt, wie sie sich hieraus begründet. Des
halb ist es nicht nötig, mit Hegel oder Marx oder Bloch nach einer 
Beg ründung zu suchen - die zwar sozusagen als Zeugen der Hoffnung gelten 
könnten. Wesentlich ist, wie die s e Fra u e n mit ihren 
Möglichkeiten umgehen. Hierbei ist es ein Problem, daß ich viel zu wenig 
über sie weiß . Dies stellt eine Grenze der Arbeit dar. Deshalb liegt 
die Unsicherheit oft, ein Veränderungspotential zu bestimmen, ebenso 
hierin, wie auch im Leben selbst, wo sich Dinge häufig so schillernd 
geben, daß sichere Aussagen darüber nicht möglich sind. 

Gesamtauswertung 1 

Da ich nun in bezug auf die Einzelauswertungen eine befriedigende 
Lösung gefunden hatte, fing ich an, mich mit den Gedanken einer Gesamt
auswertung zu beschäftigen, nachdem ich alle Auswertungen nochmals struk
turi ert auf Veränderungspotentiale hin durcharbeitete, außerdem straffte 
und kürzte, andererseits einzelne TextsteIlen (weiter) interpretierte . 

Zunächst schrieb ich eine "Kurzcharakteristik" über die Potentiale 
jeder Frau. Dann faßte ich jeweils zu einem Bereich des Lebenszusammen
hangs der Frauen die Potentiale zusammen. Beides geschah, um Strukturen, 
das/die behauptete(n) "Muster" ausfindig zu machen. D.h. auch hier 
experimentierte ich erst einmal damit, wie eine Gesamtsicht, Gesamtaus
wertung zu machen sei. Was war gemeinsam und deshalb von allgemeinerem 
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Charakter? Quantifizierung, Auszählen irgendwelcher Momente verbot sich 
schon allein deshalb, da ich wußte, daß ich nur eine bestimmte "Menge" an 
Veränderungspotentialen gefunden hatte. Dies begründet sich, wie oben 
schon angeführt, aus der relativ geringen Materialbasis (relativ zum 
Problem), aus den im Leben der Menschen liegenden Widersprüchen und den 
Ambivalenzen ihrer Wahrnehmung (was zu Bestimmungsschwierigkeiten von 
Veränderungspotentialen führte), außerdem aus den Differenzen zwischen 
dem, was eine Frau tut, und dem, was sie sagt, die für mich nicht aus lot
bar waren, und zudem aus der spezifischen Bestimmtheit uns e res 
Gesprächs (natürlich auf der Folie der gegenseitigen spezifischen Art der 
Bekanntschaft), d.h. also die Differenz, was die Frau mir, nur mir, 
gerade mir, in der Gesprächssituation sagte, und dem, was sie sonst/ande
ren über dieselbe Thematik erzählen würde. Hieraus bestimmen sich die 
Grenzen meines Vorgehens. 

Hier sei kurz auf das von Becker-Schmidt21 u.a. entwickelte Instrument 
des "Perspektivewechsels" als eine "Methode der Leitfadenkonstruktion" 
verwiesen (im Rahmen , der biographischen Methode). Diese Forscherinnen 
gingen da von aus, daß Inha Ite je nach Kontext, nach dem "Thema", unter 
dem sie sozusagen besprochen werden, variieren. Darunter verstehen sie 
insbesondere, daß die beiden Arbeitsbereiche einer Frau, Hausarbeit und 
Lohnarbeit, von den Frauen anders dargestellt werden, je nachdem, ob 
jeweils der eine unter dem Aspekte des anderen diskutiert wird. "Wir 
vermuten, daß die jeweiligen Gewichtungen der Lebensbereiche - Fabrik/Fa
milie - in sich nicht konstant sind, sondern die Bewertungen sich verän
dern, d.h. andere Akzente gesetzt werden, je nachdem, in welchem Ge
sprächskontext der Bereich thematisiert wird".22 Die darin liegende 
Chance, mehr zu erfahren, suchten sie auszunützen, indem sie systema
tisch, d.h. von vornherein geplant, jeweils die Perspektive von Fragen 
änderten. "Konsequent haben wir darum in jedem themenzentrierten Ge
sprächsteil (Teil 1: Biographie; Teil 11: Fabrik; Teil 111: Familie) 
nach den Berührungspunkten gesucht und sie entsprechend im Leitfaden 
plaziert, von dem aus ein Perspektivewechsel zum konkurrierenden/kontra
stierenden Erfahrungsbereich von den Frauen selbst vorgenommen werden 
konnte. Die Lokalisierung dieser Bezugspunkte erfolgte im Kontext der 
theoretischen Analyse und Hypothesenbildung".22 Dies impliziert aber, 
daß "Themen" in einem Gespräch relativ fest sind, die Interviewte 
n ich t von sich aus springen, d.h. die Inhalte zusammenfügen konnte, 
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d.h. auf ein Festhalten an Leitfäden, obwohl sie anderes versichern - daß 
die Befragte die Möglichkeit gehabt hätte, bereichsspezifische Erfahrun
gen im komplexen Beziehungsgeflecht darzustellen. Vemutlich führte dies 
zu einer relativen Starrheit und Fixiertheit auf dieses "neue" methodi
sche Instrument, verweist außerdem die Interviewte stark in die Objektsi
tuation. Wo nämlich der Perspektivewechsel anzusetzen hatte, bestimmten 
die Forscherinnen im voraus. Bedeutet diese "ganz neue methodische 
Orientierung" nicht einfach, daß aus verschiedenen Aspekten heraus zu 
einem Bereich gefragt wird? Außerdem wird (auch) den Hannoveraner Wis
senschaftlicherinnen die wohl viel wesentlichere Gebundenheit der Ge
sprächssituation an die Personen selbst, an die übertragungen und Gegen
übertragungen, nicht zum Problem. 

Rückkoppelungen 

Das Experimentieren mit der Gesamtauswertung lief parallel zu den 
letzten Überarbeitungen der Einzelauswertungen und den Versuchen, von den 
jeweiligen Frauen Rückkoppelung zu erhalten. Die Reaktionen waren sehr 
verschieden - meist gar keine. Sicherlich war daran aucll "~chuld", daß 
ich den Frauen die Auswertung mit einem handgeschriebenen Brief schickte, 
nicht persönlich mit ihnen darüber redete. Man muß sich hier die Vorbe
halte ins Gedächtnis zurückrufen, die bei der Besprechung über die Rück
gabe der "Berichtsbögen" deutlich wurden,d.h. die Vorbehalte gegenüber 
dem Geschriebenen. Doch überstieg es meine Kapazität, nochmals Gespräche 
über Gespräche zu führen, (neue) Entwicklungen aufzunehmen und dies 
schließlich wiederum zu reflektieren. Ein solcher Prozeß ist unendlich; 
er muß bewußt begrenzt bzw. abgebrochen werden. Dies bedeutet natürlich, 
daß auch die so gewonnen Erkenntnisse nur Momente einer Entwicklung sind, 
doch trifft dies alle Erkenntnis . 

Aufschlußreich war Frau E's Reaktion. "Als ich den dicken Briefum
sChlag im Kasten sah, ahnte ich schon, was auf mich zukommt, und da ich 
immer noch leicht A's (ihre Freundin, UP) Reaktion über ihre Auswertung 
im Kopf hatte, habe ich mich erstmal vorsichtshalber mit etwas Alkohol 
bewaffnet, dann ganz ruhig in eine Ecke verzogen und begonnen zu lesen. 
Und dann wurde ich immer begeisterter von mir selber. Und am Schluß war 
ich dann so weit, daß ich am liebsten gleich ein neues Interview mitge
ma'cht hätte, in dem Verglei che gezogen werden, was ich heute etwas anders 
sehe oder anders mache oder Dinge die noch völlig gleich geblieben 
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sind ... ,,23 Sie erkannte in der Darstellung, wie sie schrieb, eine Ver
haltensweise, die auch schon ein Freund an ihr kritisiert habe. Dessen 
Kritik habe sie jedoch nicht für ernst genommen, und nun finde sie in der 
Auswertung auch diese Verhaltensweise erwähnt. Deshalb wolle sie sich 
hierin ändern. Außerdem berichtete sie Frau A von ihrer Auswertung und 
wollte dann mit dieser die gegenseitige "Beurteilung über Arbeitsplatz 
und Strukturen" austauschen. 

Die Auswertung des Gesprächs mit Frau A hatte ich, nachdem ich alle 
anderen beendet hatte, nochmals völlig neu gemacht. Dies schrieb ich 
Frau A, suchte ihr den neuen Ausgangspunkt für die Auswertung zu erklären 
- daß ihre Kritik, ich hätte aufgrund von Theorien die Menschen zurecht
gestutzt, gestimmt hätte, ich das aber deshalb verändert hätte. Nun 
hätte ich mich in erster Linie darum bemüht, genau zu 'verstehen und 
anzuerkennen, was eine Frau gesagt hatte. So sei ich zu neuen Erkennt
nissen gelangt, was ich ihr verdanken würde. Ich schrieb ihr das auch, 
weil sie vielleicht darüber verwundert sei, daß keine andere Frau so 
heftig auf eine meiner Auswertungen reagiert habe wie sie. 

Dann schickte ich ihr die neue Fassung. Nach einiger Zeit erhielt ich 
einen sehr ablehnenden Brief von Frau A. Sie betonte, wieviel Überwin
dung es sie gekostet habe, sowohl den Brief zu schreiben, wie vorher, die 
neue Auswertung zu lesen - sie nannte sie "Beurtei lung". Sie bemerkte, 
daß sie sie, nachdem sie sie eine Woche lang liegen ließ, kurz überflogen 
habe, dabei feststellte, daß ich mir "sehr viel Mühe" gegeben habe. 
Dennoch könne und wolle sie sich nicht damit identifizieren, denn was ich 
geschrieben habe, sei völlig veraltet, sie habe sich sehr verändert, 
umfassend verändert. Dann sprach sie von neuen Maximen, die sie für ihr 
Leben setze - ich sehe mich nicht legitimiert, an dieser Stelle davon zu 
berichten. Nur eines: sie ließ anklingen, daß sie mir damals eine 
Gefälligkeit erweisen wollte, sich aber nun nicht mehr durch solche 
Gefälligkeiten, die sie anderen Leuten erweist, fremdbestimmen lassen 
will. Aus solchen'und weiteren Gründen heraus bat sie mich, alle Unter
lagen und das Tonband zu vernichten. Sie wolle auch kein neues Interview 
oder eine neue "Beurteilung", sie wolle "heraus" aus meiner Arbeit. 

Diese Reaktion hatte ich nicht erwartet. Lange ging ich mit mir zu 
Rate, wie ich mich verhalten sollte, stellte sich hier doch die Subjekt
Objekt-Trennung in ihrer schärfsten Konsequenz: wer verfügt über die 
Ergebnisse der Forschung? Was kann getan werden, wenn eine Beteiligte 
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den Diskurs abbricht? Was kann/soll getan werden, wenn dies offensicht

lich nicht mehr mit dem zugrundeliegenden Gemeinsamen (wie umstritten 
auch immer) begründet wird, sondern mit einer veränderten Lebensrealität, 
die dieses - zumindest laut ihrer Aussage - nicht mehr berührt? Und 
schließlich, fand ich, machte sie es sich zu einfach: sie meinte, 

schlicht eine einst gegebene Zustimmung zurückziehen zu können, auf deren 
Basis ich gearbeitet hatte, gerade bei ihr sehr intensiv (ich hatte mich 
rund fünf Monate nur mit ihren Auswertungen beschäftigt). Ich hatte mich 
sehr ernsthaft auf sie eingelassen, während sie das offensichtlich mit 
den Auswertungen zumindest nicht (mehr) tat; sie stellte sich keiner 
Kritik sondern entzog sich (aber vielleicht konnte sie dies auch nicht). 

Doch letztlich waren die Reflexionen aufgrund ihrer Aussagen und ihres 
Verhaltens meine, nicht ihre, war die Auswertung meine Arbeit, nicht 
ihre. 

Deshalb habe ich ihrem Wunsch, was das Herausnehmen aus der ganzen 

Untersuchung betrifft, nicht entsprochen. Ich habe allerdings, ihrem 
Wunsch entsprechend, Details weggelassen, obwohl ich sie für wesentlich 
hiel t. 

Gesamtauswertung 2 

Nun stellte ich mich wieder dem Problem einer Gesamtsicht der Einzel
auswertungen. Die Grundprobleme waren dieselben geblieben. 

Ich hatte keine geschlossene Theorie über "Veränderungspotentiale", 
schon gar nicht eine, deren Aussagen/Theoreme etc. so konkret gewesen 
wären, daß ich sie auf mein empirisches "Material" hätte anwenden können. 
Es gibt zwar komplexe psychologische Tileorien über Persönl ichkeit/sent
wicklung und komplexe philosophische/soziologische/politologische Theo

rien über Erklärungen sozialer Phänomene, jedoch keine, die bei des (be
friedigend) verbindet. Dennoch habe ich selbstverständlich Vorstellungen 
über unsere Gesellschaft, ihre Strukturen, den Zusammenhang zwischen 

ihren Mitgliedern, usw. 
Es gibt natürlich noch andere, denen statistische, additive Sozialfor

schung zum Problem geworden ist. Eine sogenannte qualitative Sozialfor
schung aber landet irgendwann einmal bei dem Problem, wo in ihren Quali- . 
täten Strukturelles, Allgemeines liegt, und wie dieses zutage gefördert 
wird . Dieses stellt ein ungelöstes Forschungsproblem dar. 

Deshalb können meines Erachtens Lösungsansätze nur aus konkretem Mate-
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rial herausentwickelt werden. Sicherlich kann auf einer abstrakt-philo
sophischen Ebene wesentliches über die Dialektik Einzelnes-Allgemeines 

ausgesagt werden, und sicherlich kann auf solcher Ebene auch eine Theorie 
über wesentliche Teilmomente konstruiert werden. Leider bleibt dies aber 

bisher auch bei neueren Arbeiten noch auf der Ebene des abstrakten Kon
strukts und steht damit im Widerspruch zum postulierten Anspruch, gegen
standsbezogen auszuwerten und zu interpretieren. 24 

So trug ich schließlich jeweils zu den einzelnen Lebensbereichen die 
Veränderungspotentiale der Frauen zusammen und arbeitete die gemeinsamen 

Strukturen heraus, die ich analog zu dem Vorgehen in den Einzelinterviews 
fand. Ich wertete also nach dieser Systematik aus; sie stellt den Maß
stab dar, mit dem verglichen wird (vgl. Anhang 3). Eine Verallgemeiner
barkeit, was die Strukturen der erarbeiteten Veränderungspotentiale be
trifft, d.h. Verallgemeinerbarkeit überhaupt, begründet sich damit nur 
i n haI t I ich und nicht quantitativ. 25 Das (verallgemeinerte) 

Ergebnis läßt sich mit gese llschaftlichen Grundstrukturen e r k I ä -
ren . 

Auf diese Weise ergaben sich bestimmte Muster von Veränderungspoten
tialen bei Arbeiterinnen/kleinen Angestellten. Wie sie aussehen, ist im 
Teil II dargestellt. 

Dieser Forschungsbericht versuchte, die Entwicklung des Gegenstandes 
darzustellen. Da im Forschungsprozeß der Begriff "Veränderungspotential " 
entfaltet wurde, ist auch die Darstellung der (einzelnen) Auswertung(en) 
die Entfaltung des Begriffs oder: der faktische Gebrauch des Wortes, 
d.h . seine Bedeutung. Deshalb sind die Auswertungen im Teil II auch kein 
"Material des Anhangs", d.h. zu vernachlässigendes, deshalb können auch 

nicht nur zusammenfassende Kapitel gelesen werden - sonst wird nichts 
verständl ich. 

Ursprünglic hes Ziel der Arbeit war e~ herauszufinden, welche Verände
rungspotentiale diese Gewerkschafterinnen entwickeln/-elten, nicht be

grenzt auf Gewerkschaft und Betrieb, sondern in ihrem ganzen Lebenszusam
menhang , was genau die Wichtigkeit und den Stellenwert dieser beiden 

Bereiche einmal bestimmen, ihre Relativität für ein ganzes Leben zeigen 
sollte. Gleichzeitig sollte auch eine gewerkschaftliche Arbeit vor Ort 
nachvollzogen werden können, um tatsächlich einmal Qualität und Folgen 
einer solchen Arbeit bestimmen zu können. In Abkehrung von gängiger 
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empirischer Sozialforschung sollten dabei Erkenntnisse nicht aus positi
vistisch-quantitativem Abfragen gewonnen werden, sondern durch ein Mitle
ben in diesem Bereich, Ansätzen der Aktionsforschung folgend. 

Im Verlauf der Arbeit änderte sich auch dies: es tauchten Probleme 
auf, die "vor" der Durchführung eines Vorgehens gemäß Maximen der Ak
tionsforschung liegen bzw. erst einmal durchdacht und durchgeführt (I) 

werden müssen/mußten, bevor sie Bestandteile einer neuen Art empirischer 
Sozialforschung werden können. 

Auch änderte sich der Umfang des ausgewerteten Materials: dieser 
Arbeit liegen ausgewertet "nur" die zehn Gespräche zugrunde, auf der 
Folie einer jahrelangen gemeinsamen Arbeit. Wollte ich nicht die doppel
te Zeit mit dieser Arbeit verbringen, mußte ich den ganzen Bereich der 
konkreten Frauenarbeit, den Gruppenprozeß und die Gruppendiskussion in 
dem Frauenausschuß unberücksichtigt lassen. Genauso wie für die Gesprä
che wäre hier nämlich erst einmal die Methode der Auswertung aus den 
Inhalten herauszuentwickeln gewesen. 

Im Folgenden will ich nun systematischer auf die wesentlichsten Pro
bleme meines Vorgehens eingehen. 
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5 Probleme dieses Vorgehens 

Im letzten Kapitel versuchte ich darzustellen, welche Ausformunq die 
Intentionen qualitativer Forschung in meiner Untersuchunq erfuhren, wie 
also meine "praktische Paradigmavariante" aussah, wie ich mit dem Postu
lat des Diskurses umging, und welche Probleme ich damit hatte . Diese 
zentralen Probleme sollen nun im folgenden etwas systematischer reflek
tiert werden, insbesondere auch in bezug auf Folgerungen, die daraus zu 

ziehen sind. 

5.1 Der Prozeßcharakter 

Jedes menschliche Handeln ist auf eine vielfältige und letztlich unüber
sehbare Weise mit den anderen, seiner Um-Welt verknüpft, d.h. menschli
ches Tun kann nur gesellschaftlich begriffen werden. Dies gilt auch für 
das wissenschaftliche Tun . Daraus folgt, daß kein Untersuchungsdesign 
und -instrument so "objektiv", neutral, gestaltet werden kann, daß es 

keine Wirkungen hätte auf die, die mit ihm in Kontakt kommen. Vielmehr 

kann es nur dort einen Anspruch auf Objektivität erheben, wo versucht 
wird, seine Aus- und Einwirkungskraft zu erfassen. Wird nun ein bestimm
tes soziales "Feld" untersucht, beeinflussen es die dabei verwendeten 
Instrumente - als Beispiel sei hier nur die Auswirkung des Soziogramms 
der ersten Sitzung des Frauenausschusses genannt. Schlüsse, die Frau E 
daraus zog, wendet sie in ganz anderen Lebensbereichen an: 1 

Auf ihrer ersten Betriebsratssitzung habe sie sich in bestimmter Weise 
in acht genommen: "Dank alter Gewohnheiten, inzwischen hatte ich schon 

Ulla's Auswertung vom Ausschuß gelesen. War es ein Wunder, daß ich dem 
Chef nicht in die Rede fuhr, wenn's mir nicht paßte, was er sagte? War 

aber schon soweit, daß ich mit meinem Nachbarn ein kleines Zwischenge
spräch anfing und auch quer über den Tisch mit dem Geschäftsleiterassi
stenten". 

Allein schon dadurch gerät das "Feld", der Untersuchungs"gegenstand" 
in Bewegung; er ist es aber auch so - (menschliches) Leben ist nicht 
statisch, es unterliegt einer ständigen Entwicklung. Es ist - mit jedem 

"Einzelfall" - sowohl in gesellschaftliche Zusammenhänge wie in die indi
viduelle Geschichte eingebunden. 

Dies bedeutet, daß versucht werden muß, auch vor dem Hintergrund 
dieser Dynamik zu forschen, i n dieser Dynamik zu forschen. Ein auf 
einen festen Moment fixiertes Abfragen ist dem Gegenstand damit nicht 
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angemessen; er würde in seiner Entwicklungsdimension abgeschnitten. Im 
Widerspruch dazu steht die Notwendigkeit jeder Forschung, einen Anfang 

und ein Ende zu haben, einen begrenzten Ausschnitt aufgreifen und auch 
noch dessen Komplexität vielseitig reduzieren zu müssen. "Faktisch wird 
jeder qualitative Forschungsprozeß qua Entscheidung beendet, d.h. z.B. 
daß auf weitere Modifikation der Vorannahmen verzichtet wird" (Ostner, 
66). Dennoch dürfen diese Grenzen nicht vorschnell als Legitimation 
dafür dienen, ein zu erforschendes lebendiges Feld als Friedhof toter 
Daten wahrzunehmen. Sollen gerade, wie hier, die Möglichkeiten und 
Realitäten von Veränderungen Gegenstand des Forschungsinteresses sein, 
muß versucht werden - um dem Anspruch der Angemessenheit der Methode an 
den Gegenstand gerecht zu werden - der Entwicklung dieses Gegenstandes in 
der gesamten Forschung Rechnung zu tragen. 

So entdeckte ich im bzw. durch den Diskurs nur eine zentrale Bornie
rung von mir: den Negativ-Bezug auf Bereiche des Gegenstandes. Was die 
Frauen sagten, anzuerkennen, bedurfte eines bewußten Akts, weil in meinem 
Hinterkopf bestimmte Theorien schon genau "wußten". Diese Bornierung 
schränkte auch den zentralen Begriff "Veränderungspotential" lange ein; 

ich suchte eingangs Beschädigungen, später lange Abwehrformen in solchen 
Beschädigungen. Interessant ist in diesem Zusammenhang übrigens auch 

eine Arbeit von U. Volmerg. In ihrem Buch über Identität und Arbeitser
fahrung will sie "Widerstands- und Abwehrformen" als Reaktionen auf Ar
beitsbelastungen aufsuchen. Sie fand fast nur Abwehrformen, was ihr 
anscheinend nicht auffiel. Typisch ist ihre zugrundeliegende Wertung, 
daß sich die Menschen in unserer Gesellschaft nicht mit den Inhalten 
ihrer Arbeit identifizierten, da sie zu sinnlos und eintönig sei. "Unter 
den gegebenen Umständen kann sich dieses 'emanzipative Minimum' (im Sinne 
von Negt/Kluge; UP) lediglich als individuelle Abwehr identitätszerstö
render Arbeitserfahrungen betätigen".2 Diese Haltung/Einstellung weist 
nicht nur U. Volmerg auf; sie ist typisch. 

Wenn für ein Problem keine Lösungen, auf bestimmte Fragen keine Ant
worten existieren, können keine Vorabdefinitionen, Begriffsbestimmungen 

dort gegeben werden, wo das Problem besteht. Es gibt allerdings zwei 
Umgehungsstraßen: man kann so abstrahieren und die Komplexität im Ab
strakten erhöhen, daß es auf einer anderen Ebene zu logisch-übergreifen
den Bestimmungen kommen mag, oder man kann - beides Mal natürlich etwas 
schematisch gesprochen - solange Fragestellung etc. reduzieren, bis ein-
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linige Verbindungen abgefragt werden können, Variablen statt Zusammenhän
ge, Statik statt Dynamik. Man kann aber auch versuchen, sich dem Problem 
zu nähern in Stufen oder Spiralen, weil sowohl neue Erkenntnisse hinzu
kommen wie die Menschen, der Gegenstand sich (auch dadurch) verändert. 
Dem liegt eine besondere Bewertung der Aussagen der "Erforschten" zugrun
de: daß ihre Aussagen akzeptiert werden. Manche Wissenschaftler spre
chen jedem Erzähler die Kompetenz über die Interpretation seiner Aussagen 
ab,3 während Projekte, die un t er dieser Bewertung durChgeführt wurden, 
deutlich machen, welche Erkenntnisse dadurch möglich sind. 4 Dies bedeu
tet, daß Erkenntnis als ein Prozeß aufgefaßt werden muß, und daß sie sich 
in ihm ihrem Gegenstand nähert. Dazu gehört schon, das "Die Fragestel
lung ... vom Forscher als Rahmenthema formuliert (wird) und nicht in Form 
von Hypothesen , die aus einer Theorie abge leitet sind.,,5 Des weiteren 
bedeutet dies, daß zentrale Begriffe nicht statisch gefaßt werden, so n-
dern Lernprozesse verkörpern, off e n sind. Zumindest der Tendenz 
nach muß der Erkenntnisprozeß also so offen sein, daß seine Teilnehmer 
ihre jeweiligen Situationsdeutungen einbringen, kritisieren oder bestäti
gen und gegebenenfalls revidieren können. In diesem Prozeß erfolgt also 
die schrittweise Begriffsentfaltung, er ist die "Definition" des 
Begriffs. Wobei diese Entfaltung nicht losgelöst vom Konkreten erfolgen 
kann, will ich doch aus ihm herausentwickeln, den Begriff in seiner 
konkreten Vermitteltheit verstehen lernen. Dies bedeutet u.a. eine 
breite Darstellung dieser Konkretheit. 

Die beiden zentralen Begriffe dieser Arbeit sind in diesem Sinne 
offen, "Lebenszusammenhang" und "Veränderungspotential". Offen bedeutet 
jedoch nicht, daß die damit angesprochenen Bereiche nicht von Hypothesen 
- allerdings solchen, die neue Inhalte zulassen, d.h . sich selbst ändern 
- bestimmt wären. Zum ersten stellte ich die Hypothese auf, daß weder 
der Lebenszusammenhang noch Veränderungspotentiale allein individuell
unverbundene sind, sondern "Muster" bei Arbeiterinnen/kleinen Angestell
ten aufweisen, die sie gemeinsam haben. 

Solche "Muster" meinen Ähnliches, wie Barton/Lazarsfeld unter "inte
grierendem Konstrukt" verstanden, nämlich Handlungsmuster oder Leitmo
tive, die jeden Aspekt des Alltagslebens durchdringen. Barton/Lazarsfeld 
destillierten solche Konstrukte jedoch bis auf Formeln aus, die in einem 
einzigen deskriptiven Konzept eine Vielzahl von Einzelbeobachtungen zu
sammenfassen sollten (z.B. die Befindlichkeit der Arbeitslosen von Mari-
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enthal im Begriff "die müde Gemeinde").6 

Ferner bestimmte ich als wesentlich, um einen Lebenszusammenhang einer 
solchen Frau erfassen zu können, "Unterbereiche" , wie Sozial isation, 

Lohnarbeit, Hausarbeit, Freizeit und Kommunikation, Gewerkschaft, Umwelt 
und Weiblichkeit, die ebenso als offene Begriffe zu verstehen sind. 
D.h., diese sieben Bereiche werden als a) die wesentlichen in einem 
solchen Lebenszusammenhang angesehen und b) auch als ausreichend, um die 
gesuchten Muster bezeichnen zu können. In diesen Lebenszusammenhängen 
zeigen sich aber nicht nur Muster, was diese Zusammenhänge selbst ausma
chen, sondern zeigen sich auch Muster, was den Umgang der Frauen mit 
ihnen betrifft, was die Entwicklung betrifft, die diese Frauen ihrem 
Leben geben. Es wird also behauptet, daß sich mit dem Begriff Verände
rungspotential (in seiner Entfaltung) hinreichend bestimmen läßt, was 
solche Veränderungsmuster charakterisiert. 

Diese Offenheit ist in einem weiteren Sinne keine Beliebigkeit. Ihr 
entspricht konstitutiv die Reflexivität der Forschung in ihrem Prozeß, 
alle Momente umfassend, d.h. Theorie, empirische Forschung in den Feldbe
ziehungen wie der methodischen Reflexion. "Reflexivität, Kennzeichen 
einer Sozialwissenschaft, die ihren Gegenstand ernst nimmt ... " bezeich
net " ... den kontinuierlichen Wechsel zwischen theoretischem Bezugsrahmen 
- was will ich erheben, warum interessiert mich diese Frage, dieser 
Aspekt usw., in welchem Zusammenhang steht diese Aussage zu meinen Voran
nahmen, wo reichen diese nicht aus usw. - und qualitativ erhobenem Mate
rial" . Und: "Der qual itativen Methode als Prozeßanalyse geht es dann 
auch mehr um das Aufdecken m ö g I ich er, nicht in Vorannahmen 
antizipierter Faktoren (Orientierungen, Praxis usw.) und nicht so sehr 
darum, diese 'Faktoren' in einem strikten Sinn zu Überprüfen"'? 

Der theoretische Bezugsrahmen besteht zwar aus einigen Hypothesen, 

deren Abstraktionsniveau ist jedoch relativ niedrig, weil keine Theorie 
an sich, als ausgeformtes und zusammenhängendes theoretisches Gebilde, 
das die Realität erfassen könnte, vorhanden ist . 

Daß auch Theorie eine andere Funktion in einer prozeßorientierten 
Forschung erhalten muß, wurde in dem Konflikt mit A deutlich. Sie wehrte 
sich dagegen, in eine fremdbestimmte Theorie gezwängt zu werden. D.h. 
die theoretischen Vorabbestimmungen des Forschers geraten zu dem An
spruch, die Erforschten am Forschungsprozeß teilnehmen zu lassen, in 
Widerspruch. Der Verzicht auf Theorie wäre ein Ausweg aus dem Dilemma, 
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jedoch ist ein von anderen wissenschaftlichen Reflexionen zu demselben 

Problem losgelöstes Vorgehen nicht akzeptierbar. Gedanken darum, welchen 

Stellenwert Theorie in einer qualitativen Forschung einnehmen kann und 
soll - gerade auch in bezug auf das Verallgemeinerungsproblem der Ergeb

nisse - sind bisher in solcher Forschung noch wenig entwickelt. In 
dieser Arbeit wurde das Theorieproblem, das zunächst die Funktion von 
Theorie betrifft, noch dadurch erschwert, daß es eigentlich keine Arbeit 
zu der hier verfolgten Fragestellung gibt. Doch dies stellt sicherlich 
nicht nur einen Effekt meiner Fragestel lung dar; vielmehr trifft dies 
zusammen mit einem Manko der Sozialwissenschaften: ihre Entfernung von 
der Realität bzw. ihre Schwierigkeiten, mit ihrer (bisherigen) Methodi k 
Realität erforschen zu wollen. Dies stellt eine Seite des Theorie
Praxis-Problems dar, was, wie man auch vom Standpunkt empirischer For

schungspraxis aus sieht, gerade auch hinsichtlich der Theoriebildung ein 
Problem ist . Dementsprechend sind ihre bisherigen Reflexionsergebnisse 

kaum "auf Praxis" anzuwenden. Sommer hält eine empirische Überprüfbar
keit von Theorien überhaupt für eine Fiktion und schlägt vor: "Anstelle 
der bisher üblichen Kr iterien empirischer Forschung sollte man den Wert 
einer Theorie nach 'generativen Kriterien' beurteilen, d.h. danach, 'ob 
sie in der Lage ist, allgemeine Annahmen zu unterminieren und Alternati
ven anzubieten, ... herrschende Ideen infragezustellen und neue Hand

lungsmöglichkeiten zu entwerfen'." Theorie könne, so Sommer, höchstens 
Interpretationsangebote liefern .8 

Zentrale Begriffe wurden, wie erwähnt, im Projektverlauf (dynamisch) 
entwickelt, in einer Zusammenarbeit, einem Dialog mit den Betroffenen. 
Diese selbst sind - aus verschiedenen Gründen und in verschiedener Weise 
- "unsicher" in ihren Aussagen, füllen deshalb (indirekt) die Begriffe 

mit "unsicherem Material", d.h. die Vieldeutigkeit der Realität selbst, 
neben der Vieldeutigkeit, die aus dem interaktiven Verfahren resultiert, 
bestimmt den Begriff, verleiht ihm den Anschein der Unsicherheit (gängige 

Methoden der empirischen Sozialforschung sind nur scheinbar exakter -
vg I. 6.). 

Es ergaben sich aber weitere Schwierigkeiten bei der Bestimmung der 
Begriffe: 

Insbesondere betrifft dies das Feedback - es wären weitreichendere und 
fundiertere Aussagen möglich gewesen, wäre es intensiver verlaufen. Dem 
stand aber einmal entgegen, daß eine ausreichende Besprechung von Auswer-
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tungen Forschungsbesprechung anstatt Gewerkschaftsarbeit hätte stattfin
den lassen, d.h. eine Rückkoppelung in wünschenswerter Intensität hätte 

das "Feld" total verändert. Sie war auch dadurch erschwert, daß sich 
Auswertungen, die ich erarbeitete, länger hinzogen, inzwischen wieder 

eine Sitzung oder ein Interview angesetzt war. Hier sitzt ein generelles 
Dilemma prozeßbezogener Forschung: der Prozeß an sich läuft in der 
Praxis weiter, während Reflexionen sozusagen ein zeitweises Anhalten und 
Herausnehmen aus der Praxis versuchen. Dadurch entsteht eine Ungleich
zeitigkeit, ein "Nachhinken" der Reflexion, dem wohl nur durch eine -
unangemessene - Reduzierung der komplexen Auswertungsprobleme hätte abge
holfen werden können. Andererseits, das wird an dem Mißlingen des 
Schreibens von "Berichtsbögen" durch die Frauen deutlich, wäre dieses 
wohl nicht mißlungen, hätten die Frauen die Möglichkeit zu einer Diskus
sion dessen, was sie aufschrieben, gehabt (obwohl ich dieses "Material" 
letztlich dann hätte wohl gar nicht ver- oder auswerten können, weil der 
Prozeß dann noch breiter, intensiver und für mich arbeitsintensiver 
geworden wä re) . 

Vom strengen Standpunkt der Aktionsforschung ist ein Problem darin zu 
sehen, daß ich Themenkatalog, Auswertungen, Umfang der empirischen Unter

suchung u.ä. selbst bestimmte. Ich kenne aber kein Projekt, bei dem der 
Anstoß, ein Feld, eine Thematik zu erforschen, nicht von Wissenschaftlern 
ausgegangen wäre, sondern von den Betroffenen. 9 Ein gemeinsames Konzi
pieren des Untersuchungs"designs" ist - meiner Erfahrung nach - nur 
möglich, wenn zwishen den Forschern und den Betroffenen ein gemeinsames 
p r akt i s c h e s Interesse besteht. In unserem Fall bestand zwar 
nun durchaus ein gemeinsames Interesse, nämlich Aufschlüsse darüber zu 
erhalten, was eine bestimmte Frauenarbeit "bringt", wo ihre Probleme oder 
positiven Ansätze liegen, die in der weiteren Arbeit verwendet, aufgear

beitet werden müssen. Die Arbeit im Feld selbst bedeutete für Forscherin 
und Betroffene im weiteren jedoch jeweils etwas ganz Unterschiedliches -
bei den Frauen streifte sie einen Bereich ihres Lebens, für mich war sie 
der zentrale Arbeitsgegenstand. Damit war ihr (Erkenntnis)Interesse als 
weniger intensiv - notwendigerweise - gegeben, praktisch, auf einen Ne
benbereich gerichtet, meines zwar auch praktisch-politisch, aber doch 
zentral auf abstraktere Erkenntnis. Hierin setzte sich genau die Ar
beitsteilung der Gesellschaft in Hand- und Kopfarbeiter durch. Durch 
deren Auswirkungen, wie oben dargestellt, wurde die gegenseitige Beteili-
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gung am "Diskurs" bestimmt, die geforderte "Egalite" letzt! ich verun
möglicht. Da in der Forschung aber die gesellschaftliche Arbeitsteilung 

nicht aufgehoben werden kann, wird sie immer (die) Grenze(n) des Diskur

ses bilden, wird sich insofern die Subjekt-Objekt-Relation stets wieder 
herstellen (es sei denn, die Arbeit im Feld hat für Wissenschaftler wie 

andere Betroffene dieselbe Funktion - z.B. eine bestimmte politische 

Arbeit zu sein 10 ). Auf das Subjekt-Objekt-Verhältnis werde ich im fol
genden Kapitel noch näher eingehen. 

5.2 Die Beziehungen Forscherin - Erforschte 

Mehrfach schon zeigte sich ein wesentliches Problem: das Verhältnis 

zwischen Forscherin und Beforschten, die jeweiligen Rollen, die sie 
einnahmen. 

Di e Be- oder Erforschten nennt Schü le i n "n ichtforschende Subj ekte" und 
fügt an: "Symptomatisch ist in diesem Zusarrrnenhang, daß es schwierig 
ist, eine Bezeichnung für die Klienten der Sozialforschungsinitiativen zu 

finden. Sie sind keine abstrakten Versuchspersonen mehr, aber man zögert 
zu Recht, ihnen von Anfang an denselben Status zuzuschreiben, der für 
Aktionsforscher kennzeichnend ist. Daher kommt hier in der Terminologie 
zum Ausdruck, was an systematischen Problemen der Rollen- und Statusver
teilung durch Aktionsforschung entsteht.,,11 

Wie dargelegt, k 0 n n teich nur mehr erfahren, lernen, wenn ich 

die Frauen als autonome Subjekte mit anzuerkennenden Äußerungen akzep
tierte. Als treffendes Beispiel für einen Wissenschaftler, der sich dank 
seiner Borniertheit genau das bestätigt, was er von vornherein weiß, sei 

hier K.-H. Weber angeführt, der als ein Ergebnis seiner Dissertation 
festhält, " ... , daß die Schilderungen der industriellen Arbeit bei allen 
Frauen übereinstimmen, d.h. ohne Unterschiedlichkeiten sind, die auf 

Personalmerkmalen der Frauen beruhen. Die Schilderungen der Arbeits
plätze sind so, wie man sie aufgrund der technischen, organisatorischen 
Ausstattung und in Kenntnis der bisherigen soziologischen Forschung von 

einem 'objektiven' Beobachter erwarten würde: Die Arbeitsplätze werden 
geschildert, wie sie tatsächlich sind".12 Es darf bezweifelt werden, daß 

ein Wissenschaftler weiß, wie solche Arbeitsplätze tatsächlich sind. Ein 
hierarchisch-elitärer Bezug, wie er bei Weber in bezug auf seine Objekte 
deutlich wird, verbot sich mir schon aus dem zugrundeliegenden Charakter 
des "Felds". Handelte es sich doch hierbei um Frauenarbeit in einer 
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Gewerkschaft, die von uns gemeinsam gemacht wurde, was auf politischer 
Ebene ausschließt, sich (als lntellektuelle) "führenden Kadern" zurechnen 
zu wollen, ein Leiter-Geleitete-Verständnis ausschließt. Ich kannte die 
Menschen, die im Zentrum dieser Arbeit stehen - zwar unterschiedlich 
lang, unterschiedlich intensiv, und sie waren mir unterschiedlich sympa
thisch. Dennoch ergab sich für mich daraus die Hemmung/Schranke, sie 
nicht bloßstellen zu wollen, nicht objekthaft zu behandeln. Eine Ver
flochtenheit ins Feld erzeugt somit ein positives Korrektiv zu objekti
vierender Betrachtens- und Auswertungsweise. Aus "politischen, methodi
schen und theoretischen Gründen" also verbiete es sich, die Akteure zu 
Objekten zu machen. "Wissenschaft, die sich zum Ziel setzt, 'Möglichkei
ten der Subjektwerdung in der sozialen Praxis aufzuspüren' (Projektgruppe 
Automation und Qualifikation, 1980, S. 22), wird im Prozeß der empiri
schen Forschung nicht eine Situation herstellen können, die die im kapi
talistischen Produktionsprozeß gesetzte Objektrolle der Arbeitenden noch 
einmal verstärkt, indem nunmehr nicht nur, wie in der tayloristischen 
Arbeitswissenschaft, Kenntnisse über die eigene Arbeitstätigkeit, sondern 
jetzt auch Kenntnisse über das eigene Widerstandpotential. fremdangeeignet 
werden". Zeuner geht so weit zu fordern, daß es bei solchen Forschungs
prozessen " ... keinen prinzipiellen Kompetenzunterschied in bezug auf 
Erkenntnisse zwischen Wissenschaftlern und Untersuchten geben (kann). 
Vielmehr müssen die Untersuchten selber zu Forschern, die Forscher zu 
Mit~Lernenden werden".13 Sommer sieht dies begrenzter: auch wenn die 
Dialoge zwischen Forschern und Erforschten herrschaftsfrei verliefen -
ein Kriterium, an dem er festhält, da es ein Wahrheitskriterium dar
stelle, einen Schutz davor, daß der Forscher den Dialog bestimmt - bleibe 
der Diskurs "asymmetrisch". In ihm sind z.B. die Interessenlage der 
Beteiligten, ihr emotionales Engagement, ihre intellektuelle, spraChli
che, sachliche und kommunikative Kompetenz einseitig verteilt. 14 

Nun suchte ich zwar solchen Grundsätzen nahezukommen, was, wie in 
Kapitel 4. dargestellt, durch den Prozeß selbst eingeschränkt wurde: ich 
erfuhr die Kluft zwischen diesem Anspruch und der Realität nur zu deut
lich. Daß der Forscher die Subjekt-Rolle, d.h. die Rolle desjenigen, der 
tendenziell Ziel-, Methoden-, Fragestellungsvorgaben macht, einnimmt, die 
anderen Beteiligten tendenziell zu Be-Forschten herabsinken, dadurch sich 
Unterschiede ergeben, ist letztlich nicht, d.h. nicht durch und in For
schung aufzuheben. Der unterschiedliche Status, die unterschiedliche 
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Funktion ergibt sich nämlich nicht aus der Beobachtungs-, sondern resul

tiert aus der unterschiedlichen Lebenssituation. In der Funktionshierar
chie des Arbeitslebens nehmen Wissenschaftler eher konkurrierende oder 

gegnerische Positionen zu den anderen Arbeitenden ein. Tendenziell ste
hen sie einander im Arbeitsleben und in der Gesellschaft feindlich gegen
über - welche Funktion ein Mensch dort bekleidet, welche Möglichkeiten er 

zur Entfaltung seiner persönlichen Fähigkeiten und Qualifikationen in 

seiner Arbeit erhält, ist an seine Stellung innerhalb der Hierarchie 
gebunden. Insofern ist diese Beziehung zwischen Forscherin und Erforsch
ten nicht nur eine einfache interpersonelle Angelegenheit, sondern eine 
gesellschaftlich problematische Beziehung in nu ce - " ... ist es gerade 
diese gesellschaftliche Beziehung, die jedes Gespräch mit einem Arbeiter 
prägt; ein Verhältnis, das die schon seit zwei Jahrhunderten bestehende 

Klassenstruktur zwischen dem Status des Intellektuellen und dem des 
Arbeiters geschaffen hat" .15 

Diese Arbeitsteilung prägt die verschiedenen Momente des Forschungs
prozesses: normalerweise existieren unterschiedliche Interessen, auch 
bezüglich der Fragestellung an sich bzw. ihrer Richtung oder Ebene (eher 
auf Wissen gerichtet, das konkret Veränderungen von Handeln und Praxis 
ermöglicht gegenüber dem Ziel eines Wissens, das mithilfe abstrakterer 
Konstrukte relativ umfassende Erklärungen bietet), ein unterschiedlicher 
Bezug zu "Theorie" (als bisher vorhandener abstrakter Erklärungsmuster) , 
damit zu "Praxis" (wo es eben letzt! ich immer noch darum geht, daß gän
gige (sozialwissenschaftliche) Theorie die Welt nur verschieden interpre
tiert und sie letztlich nicht verändert). Dies gilt in der Tendenz auch 
für eine Wissenschaft, die zumindest gewisse Interaktionen zwischen den 

Betei I igten eines Forschungsprozesses anstrebt. "Doch eine wi rkl ich 
egalitäre Kommunikationsstruktur zwischen Forscher und Untersuchungs
gruppe kann es nicht geben oder wenn, dann nur zeitweise. Der Forscher 
bleibt Forscher, und seine Möglichkeiten, zur Veränderung der Lebenspra
xis von Jugendlichen, Strafgefangenen oder Randgruppen beizutragen, sind 
gering .... Darin liegt die Ambivalenz der Rolle des Aktionsforschers: 
in der Praxisnähe nicht so weit zu gehen, daß das Forschungsinteresse 
hinter dem praktischen ganz zurücktritt, und auch nicht um der Forschung 
willen die Interessen der Betroffenen zu vernachlässigen. Dies ist ein 
Balanceakt ... "16 

Dles war auch für mich ein Balanceakt, was insbesondere an dem Kon-
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flikt mit Frau A deutlich wurde . Eine gewisse Distanz besteht und muß 
auch bestehen bleiben, denn ein gänzliches Aufgehen im Feld ist weder 

faktisch noch vom Erkenntnisinteresse her möglich. Mithin stellt diese 
Distanz eine Bedingung dafür dar, über eine bestimmte Situation reflek
tieren zu können. 

Dennoch existiert noch eine weitere Ebene dieses Problems : einmal 

prägt das Verhältnis zwischen Forscher und Beforschten der Subjekt
Objekt-Charakter, der durch die gesellschaftliche Arbeitsteilung hervor
gerufen wird, gleichzeitig steckt darin aber auch mehr. G. Devereux 

verweist darauf, daß es sich bei solchen Verhältnissen immer um bewußte 
wie unbewußte Interaktionen handel t, die falsch bzw. ungenügend verstan
den s ind, sähe man darin nur die Beobachtung eines Objekts durch einen 
Beobachter. "An ihre Stelle muß die Vorstellung treten, daß es um die 

Analyse der Interaktion zwischen beiden geht, wie sie in einer Situation 
stattfindet, in der beide zuglei ch für sich Beobachter und für den ande
ren Objekt sind". Schwierigkeiten ergäben sich in den Sozialwissenschaf
ten gerade daraus, weil versucht werde, "solche Interaktionen abzuwehren 
und zu ignorieren, insbesondere die Tatsache, daß die Beobachtung des 
Objekts durch den Beobachter ihr Komplement in der Gegenbeobachtung des 
Beobachters durch das Objekt hat". 17 Devereux verweist also auf die 
Notwendigkeit, Erkenntnisse der Psychoanalyse auf eine solche Interview
situation anzuwenden. 

Der Balanceakt des Forschers schließt ein, daß er vielfältige Nuancen, 
ein Sc hwingen zwischen verschiedenen "Rollen" verknüpfen muß - der des 
Akteurs wohl ebenso. Der Wissenschaftler nimmt eine hierarchisch höhere 
Rolle ein, die mit Herrschaft verknüpft ist; seine Zugriffsformen gelten 
als rationa l , eine in dieser Gesellschaft höherwertige Verarbeitungsweise 
von Realität als eine emotional-spontane. Nähert er sich dem Beforschten 

mehr, wobei er von diesen außerpersönlichen ihm anhaftenden Elementen 

seines Status nie loskommt , wird er mehr zum Berater, "verwickelt" sich 
mehr (was nicht automatisch heißt, er werde unsachlicher). Kommt er noch 
näher, nähert er sich vielleicht einer Therapeuten-Funktion . Zwischen 
welchen "Rollen" aber schwanken die Beforschten? Diese Frage wird nie 
gestellt; ich werde versuchen, aus dem Material der Analysen der Ge

sprächssituationen heraus einige Anhaltspunkte zu gewinnen. Es existie
ren also immer zwei Bezugsrahmen, zwischen denen genau zu unterscheiden 
ist: zwischen dem des Forschers, mit dem er das Objekt/Teile seines 
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Verhaltens u.ä. beobachtet, beschreibt, versteht, voraussagt, kontrol

liert usw., ein segmentärer Bezugsrahmen (ein biologischer, psychologi

scher, psychiatrischer, soziokultureller, und diese noch in sich segmen

tier\ und zwischen dem Rahmen seines Gegenübers. Einem solchen Bezugs
rahmen ordnet " ... das menschliche Objekt selbst - zu Recht oder Unrecht 
- sein eigenes Verhalten, das seiner Mitmenschen und das Verhalten ande
rer Organismustypen zu ... " 18 Er ist nicht als etwas Statisches zu ver

stehen, da er sich in der jeweils konkreten Situation zwischen zwei oder 
mehreren Individuen bildet, also davon abhängig ist bzw. so seine Ausprä
gung erhält. 

In der Gesprächssituation zwischen einem Fragenden und einem Antwor
tenden kommt die gegenseitige Unterschiedlichkeit am gewichtigsten zum 
Tragen. Sie tritt auch anders auf als in einem Gruppenzusammenhang. 
Dort wurde wohl mein Einwirken etwas zurückgedämmt (geht man davon aus, 
daß es sich im Zwiegespräch um eine Situation handelt, die einem - der 

Forscherin - mehr Einfluß verschafft). 
Da ich die Gruppendiskussionen nicht auswertete, gibt es wenig kon

krete Anhaltspunkte dafür, wie die Frauen mich wahrnahmen. Einige dieser 

Punkte kamen zur Sprache, als wir über das Soziogramm und die Rückgabe 
der Berichtsbögen redeten. Eine der Frauen, von denen ich behauptet 

hatte, sie dominierte die Gruppe, bemerkte, ich dominierte auch. Weiter 
wurde gesagt, ich "stopfte" zuviel in eine Sitzung hinein, und hielte sie 

"streng" am Thema. Eine Frau war' der Auffassung, Politik und Gewerk
schaft seien mein Beruf, sie hingegen soviel anderes zu tun hätten. Auch 

sei ich jünger, während Ältere mehr Schwierigkeiten hätten, sich zu 
konzentrieren. Manchmal sei ich etwas unduldsam, würde nicht in Betracht 

ziehen, daß sie nach getaner Tagesarbeit abends müde seien. Aber das 

käme eben daher, daß die Arbeit hier mein Beruf sei. Eine Frau bemerkte 
explizit, daß das Schreiben von Berichtsbögen zuviel Papierkram für sie 

darstelle, sie "das nur D(m) ir zul iebe" täte. 

In diesen Äußerungen kommt meines Erachtens klar zum Ausdruck, wie 
bewußt sich die Frauen unseren unterschiedlichen Arbeiten, der gesell

schaftlichen Arbeitsteilung waren. Außerdem klangen Differenzen in un
terschiedlichen Diskussionsstilen und wohl auch Betrachtungsweisen der 

Realität an. Vermutlich meinen sie auch differierende Äußerungsweisen. 
Bah rdt" über legt ausfüh r I ich, wa rum es den Soz i a I forschern schwer-
fällt, sich auf die kulturellen Äußerungsformen der Arbeiter verstehend 
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einzulassen: Als Intellektuelle seien sie mißtrauisch gegenüber Sprach
formen, die - ohne begriffliches Ziel - Vorstellungen, Bilder, Urteile, 
Verständigungsangebote transportieren. Für Intellektuelle habe Sprache 
die Funktion der Informationsvermittlung. Nur schwer könnten sie ihr 
professionelles Ohr öffnen für mögliche andere Funktionen der Sprache, 
'die der Selbstvergewisserung, der Selbstbestätigung., der emotional ge
färbten Bestätigung von Gemeinsamkeit oder auch nur der Symbolisierung 
von sozialer Distanz .. :,,19 Die Frauen hingegen bestimmen Gesprächsgegen
stände anders, kreisen sie z.B. durch Beispiele ein oder interpretieren 
sie dadurch (dies wurde z.B. bei Frau H deutlich - vgl. die Gesprächsaus
wertung) oder führen sie anhand von Assoziationen weiter. Dies stellt 
ein gänzlich anderes Erfassen von Wirklichkeit als die eines Intellek
tuellen dar. Ihm - bzw. auch mir zunächst - erscheint dies willkürlich, 
assoziativ, langatmig, wobei sich oft der rote Faden der Gedanken zu 
verlieren scheint. Gerade in bezug darauf erscheinen formalisierte Ver
haltensweisen mit Tagesordnung, Redemeldungen und womöglich starren Rede
zeitbeschränkungen, wie sie z.B. in Gewerkschaften gang und gäbe sind, 
als diametral zu den normalen Gepflogenheiten dieser Frauen. Allein 
schon dies zeigt, wo Ursachen der '~angelnden" Repräsentiertheit/Teilnah
me von Frauen in solchen Institutionen zu suchen sind, und wie tri vial 
das Gerede darüber meist ist. 

Eine der ersten Arbeiten, die die herkömmliche Sozialforschung scharf 
kritisierte, schrieb H. Berger 1974. 20 Er befaßte sich v.a. mit der 
standardisierten Befragung21 und betonte, daß jedes Interview in einer 
spezifischen sozialen Situation stattfinde, was j e d € Verallgemei
nerung problematisch mache. Der Rollenkonfl ikt, in den Ger Fragende in 
der herkömmlichen vereinzelten Befragung gerate, verdeutliche das Dilemme 
des positivistischen Objektivitätsanspruchs: der Interviewer kann 
schwanken zwischen einem "engagierten Befragerverhalten" und "distan
ziert-neutraler Beobachtung" . "Konsequente Beobachterdistanz macht zwar 
das Befragerverhalten »objektiver«, gibt aber den Einstellungserwartungen 
des Befragten an den Befrager freien Spielraum und begrenzt so die situa
tionsunabhängige Geltung der Ergebnisse. Auf die Spitze getrieben, macht 
die Befragerdistanz das Interview überhaupt undurchführbar. Engagiertes 
Befragerverhalten verspricht dagegen ein erfolgreiches Interview und löst 
verfestigte Einstellungserwartungen der Befragten auf, greift aber in den 
Prozeß der Bewußtseinsbildung der Befragten ein und widerspr icht daher 
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explizit dem positivistischen Objektivitätsanspruch".22 Damit sieht 

Berger zu Recht diesen Objektivitätsbegriff in Frage gestellt (vgl. dazu 
6.). Oie Behauptung, es existierten situationsunabhängige Ergebnisse, 

kann nicht aufrechterhalten werden. (Es gilt vielmehr, wie oben deutlich 
wurde, das Gegenteil: die Ergebnisse sind kontextgebunden.) Damit ist 
auch ein weiteres Moment, das der positivistische Objektivitätsanspruch 

umfaßt, in Fragt gestellt: daß die Beziehung zwischen Forscher und 
Interviewten eine Sachbeziehung zwischen Objekten sei. Hierbei wird das 
"strukturelle Merkmal der asymmetrischen Beziehung zwischen Befrager und 
Befragten,,23 nie thematisiert, eine solche überhaupt nicht wahrgenommen. 

Ein derartiges Verfahren soll nun größtmögliche Objektivität gewährlei
sten, um zu objektiven Ergebnissen zu gelangen, "d.h. von Einflüssen der 
Sozialbeziehungen im Untersuchungsprozeß unabhängige(r)n Ergebnis
se(n)".24 Dabei wird noch nicht einmal reflektiert, daß der Ein
satz dieses Instrumentariums genau die Interviewten und damit ihre Aussa

gen beeinflußt. 
Ein Interview (wie "qualitativ" auch immer) bleibt - verglichen mit 

dem Alltag - eine künstliche Situation und (damit) eine spezifische 
Situation. "Auch das frei geführte qualitative Interview ist insofern 
ein Pseudo-Gespräch, das Elemente der Alltagskommunikation integriert, 
ohne zugleich auch die Regeln der Alltagskommunikation - die Reziprozi
tätsnorm, die Tabuisierung des Ausfragens u.a. - zu übernehmen".25 Auch 

ihr Ergebnis ist ein Spezifisches, " ... ist das von uns geschaffene 
Produkt einer Erzählung in Gesprächsform und kann deshalb nur über die in 
dieser Struktur enthaltenen Beziehungen verstanden werden".26 Nimmt man 

nun die ungleiche Beziehung in einer solchen zweckgebundenen Gesprächssi
tuation als Struktur, kommt es gerade darauf an, will man die Macht- und 
Autoritätsstrukturen aufbrechen, diese Struktur genau zu reflektieren und 
durch das b e w u ß t e Umgehen damit ihren Einfluß zurückzudrängen. 

Ein weiteres Moment dieser spezifischen Situation besteht darin, daß 
der Befragte mehr oder weniger bewußt z u jemand spricht. Dies ist 

zunächst der Wissenschaftler. Gemäß der Vorstellung des Erforschten, wie 
er sich einem solchen darzustellen habe, wird er die Inhalte, zu denen er 
Stellung nehmen soll, präsentieren. Da er weiß, daß das Produkt, das aus 
seinem Bericht heraus entstehen wird, einer gewissen Öffentlichkeit dar

gelegt werden wird, wird der Befragte unter dem Aspekt gewichten und 
auswählen , wie er sich dieser vorgestellten Öffentlichkeit darstellen 
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will (deshalb z.B. gewichteten die Frauen hier auch einzelne Bereiche 
ihres Lebenszusammenhangs sehr unterschiedlich). All dies läßt sich in 

einer Arbeit, die mehrere Menschen einbezieht, nicht systematisch erhel
len; es können höchstens Ansatzpunkte herausgestellt werden. Dies ist 
aber nur dann möglich, wenn der Befragte breiten Spielraum erhält, was 
Strukturierung, Gewichtung der einzelnen Akzente, Äußerung subjektiver 

Deutungen usw. betri fft. Wichtig ist insbesonders , daß er "Unvorhergese
henes" tun und lassen darf. 

Dieses faßt C. Hopf als eines der drei Kriterien, die an solche "qua
l itati ven" Intervie\1s zu stellen sind: dies wäre dann die angemessene 
Reichweite. Gleichzeitig müssen bestimmte Annahmen, Entscheidungen, 
Erläuterungen spezifiziert, hinterfragt werden können. "In der Möglich

keit, Bedeutungen zu eruieren und die Aussageintentionen in einem herme
neutischen Verstehensprozeß zu klären, liegt praktisch der entscheidende 
Unterschied zur standardisierten Befragung, in deren Rahmen Ja = Ja und 
Nein = Nein ist - unabhängig von dem tatsächlichen Bedeutungsgehalt 
dieser Reaktionen".27 Außerdem müßten "Tiefe" und "personaler Kontext" 

im qualitativen Interview ausgelotet werden. Dieses birgt eine spezifi
sche Konfliktkonstellation. Zunächst existiert eine Kluft zwischen den 

beiden unterschiedl ichen Bezugsrahmen ; es konkurrierten" ... die im For
schungsplan und Interview-Leitfaden für relevant erklärten Themenbereiche 
mit der Relevanzstruktur des Befragten, der dabei prinzipiell in einer 
schwächeren Position ist".28 Diese Kluft kann aber nur dort deut! icher 

werden (sie ist in allen wissenschaftlichen Subjekt-Objekt-Beziehungen 
vorhanden), wo der Befragte mehr Chancen der Artikulation erhält. Damit 
ergibt sich auch, daß der Relevanzstruktur des Befragten nur über eine 

solche größere Offenheit nahe zu kommen ist. Da in einer offeneren 
Interviewsituation auch der möglichst alltäglich sich verhaltende Befrag
te auf das Interesse des Forschers trifft, seine geforderte Spontaneität 
auf diese Restriktion trifft, kommt es zur "gesteuerten Spontaneität" 
(Hopf), die auch auf seiten des Forschers gesteuert wird. Auch er muß 

Spontaneität entwickeln wie unterdrücken; er muß sie im Interesse seiner 
Forschung steuern und bestimmen. Restriktiv einwirken können auch die 
spezifischen Beziehungen zwischen den bei den Menschen, die sich in einer 

solchen Situation a ls Forscherin und Erforschte begegnen. Da sie sich 
aber nur so und nur unter diesen Bedingungen zu diesem Zweck treffen 
können, ist es geradezu die "Natur" sozialwissenschaft!icher Daten, " 
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daß die charakteristischsten Daten a I I e r Verhaltenswissenschaf -
ten Phänomene sind, die durch die Beobachtung selbst hervorgerufen 
werden".29 

5.2. 1 ~ Gesprächssituationen 

Devereux ' zentrale These besteht darin, daß er behauptet, das wesentlich
ste Moment in verhaltenswissenschaftlichen Untersuchungen seien die Äng
ste, mit denen Wissenschaftler auf die Phänomene reagieren, die ihr 
Gegenstand in ihnen erzeugt. Diese können nur begriffen werden, wenn die 

Gesprächs-/Interviewsituation daraufhin reflektiert wird, wie die beiden 
Beteiligten sie wahrnehmen. Was sagt die B e fra g t e darüber 

aus? Wie nahm sie mich wahr (welche Rolle spielten dabei Alter, Ge
schlecht, Beruf, Gewerkschafterin)? Was schrieb sie mir zu? Z.B. dürfte 
meine Ansicht zu Frauenfragen den Frauen, manchen, relativ bekannt sein -
heißt das, daß die diesbezüglichen Äußerungen der jeweiligen ihren weite

sten Versuch darstellen, dem - wahrgenommenen - Bild zu entspreChen? 
Dieses dann eben die ~eiteste Verschiebung in Richtung einer Bejahung von 
Frauenemanzipation wäre? Was enthält man einer so wahrgenommenen Person 
vor? Was löste das Gespräch bei X aus? Inwiefern unterschied sich die 
Gesprächssituation von XiS alltäglichen Situationen? Was zeigt/enthüllt 

dies (welcher Zusammenhang besteht mit dem Gesamtbild von X)? Aber auch 
die "Rolle" der Wissenschaftlerin müßte beleuchtet werden: welches ist/ 
war mein Reizwert? Wie fühlte ich mich, verhielt ich mich in der Situa
tion? Welche Ängste rief X in mir hervor (was übertrug sie auf miCh)? 
Wie suchte ich mit diesen Ängsten umzugehen (Versuch einer Analyse von 
Gegenübertragungen - welche Identifikationen? welche Projektionen?)? 

Schließlich müßte versucht werden, daraus die Frage zu beantworten, was 
dies für die Arbeit bedeutet, welche Grenzen sich abzeichnen, inwiefern 
Aussagen relativ sind. 

Im folgenden meine Anmerkungen zu den Gesprächssituationen. Dies soll 

und kann nun nicht heißen, daß eine auch nur annähernd gen aue Analyse der 
Gesprächssituationen möglich ist. Zum einen wurde mir die Notwendigkeit, 
über die Gesprächssituationen nachzudenken, erst im Laufe der Arbeit 
deutlich. Deshalb wurden die Notizen über die Gespräche erst nachträg-
I ich geschrieben. Außerdem bin ich in der Wahrnehmung von Übertragungen 
und Gegenübertragungen ungeschult; nehme diese also als Laie wahr - was 
andererseits für den Zweck hier möglich sein muß. Würden wir uns als 
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Gesellschaftswissenschaftler zu sehr in solche Analysen hineinbegeben, 

würden wir zu Psychoanalytikern (bzw. müßten als solche ausgebildet 
werden), d.h. wir veränderten unseren Gegenstand. Dieser richtet sich -
im Gegensatz zu psychologischen Ansätzen - nicht so sehr aufs Individuum, 

sondern letzi ich auf die Gesellschaft als solche, auf das gesellschafts
politische Agieren dieser Subjekte. Gstettner verweist auf den Unter
schied zwischen einem Ansatz, wie ihn Devereux verfolgt, und der Aktions
forschung : "Therapie ist - trotz aller Verdrängungsmechanismen und son
stiger Widerstände - ein vergleichsweise harmonischer Aufklärungsprozeß, 

bei dessen Gelingen psychisch stabilisierte Subjekte gesellschaftliche 
Widersprüche nun auszuhalten gelernt haben, wogegen Aktionsforschung 
diese Widersprüche erst voll in das Bewußtsein aller (Forscher wie Prak
tiker) hineinvermittelt und - bei einem gelungenen Projekt - die kriti
schen kognitiven Strukturen zu einem bewußten, veränderungsorientierten 
Teilhaben an der gesellschaftlichen Weiterentwicklung transformiert".30 

Ich verstehe den Versuch, die Gesprächssituationen zu reflektieren, 
als ein not wen d i g e s Korrekti~ um den Charakter der Abhän
gigkeit der Inhalte der Forschung von den am Forschungsprozeß Beteiligten 
angeben zu können, d.h. als ein Mittel, die Objektivität der Forschung zu 
erhöhen. Objektivität wird damit anders bestimmt als in herkömmlicher 
Sozial forschung. 

Zur Gesprächssituation bei A 

Das Gespräch fand ab Spätnachmittag statt, nach A's Arbeit, bei ihr zu 
Hause. Es dauerte ungefähr fünf Stunden. 

Ich war mit ihr vorher noch nicht privat zusammengekommen, traf sie 
nur auf den gewerkschaftlichen Frauenveranstaltungen. Dort war sie eine 

der Stilleren. So kannte ich sie kaum. Sie war von Anfang an beim 
Frauenausschuß dabei. Meinem Gefühl nach ist sie eine der Frauen, die 
ich "mittel lang" kenne. 

A kochte Kaffee für mich, hatte auch Kuchen eingekauft, später berei
tete sie mir ein Steak. Ich war also ihr Gast, eine Bekannte. Sie ist 
eine derjenigen, die am weitestgehend bei meiner Untersuchung mitmachten, 
d.h. mit am meisten Engagement. 

Die Situation war für A an sich außergewöhnlich. Normalerweise kommt 
sie nicht mit Intellektuellen zusammen, hat auch kaum "fremderen" Besuch 
bei sich zu Hause. Mit Wissenschaft hatte sie noch nie zu tun, schon gar 
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nicht wurde sie deren "Thema". Doch das Gespräch fand darüberhinaus 
unter erschwerenden Bedingungen statt. 

Während des Gespräches starb ihr Großvater einen Stock über uns. A'S 
Mutter kam zweimal, berichtete, wie er litt, dann, daß er starb. Wir 

erlebten mit, daß der Arzt zu spät kam, hörten Schritte über uns durch 
die dünne Decke durch, hörten schließlich den Abtransport des Toten. A 

litt, denn ihr Großvater hatte ihr sehr viel bedeutet. 
Ich wollte das Gespräch abbrechen, doch A bat mich ebenso wie ihre 

Mutter dazubleiben, die mir zweimal zuflüsterte, ich solle bleiben und A 
ablenken. A ging während der ganzen Dauer unseres Gespräches nie nach 
oben. Vermutlich begann das Sterben des Großvaters, bevor ich kam . 

Natürlich hatte diese Situation für unser Gespräch Folgen - teilweise 
erhielt es Ablenkungsfunktion. Auf diese schien es A wie ihrer Mutter 

anzukommen. Daß A mit mir redete ~nd nicht zu dem Sterbenden ging, 
verunsicherte mich. Auch belastete es mich, in einer solchen Situation 
"forschen" zu sollen. 

A war wahrscheinlich viel offener und vertrauensvoller, als sie es 
sonst gewesen wäre, und auch ich e r leb t e diese Situation der 
Trauer mit. So vergaß ich Fragen und stellte auch recht unklare 
(was mir auf dem Band dann auffiel), aus dem Wunsch heraus, ihr nicht 
noch mehr weh zu tun. 

A bemerkte später, daß sie in diesem Gespräch vieles viel "schwärzer" 

gesehen habe, als sie es sonst tue. 
War dies schon schlimm genug, kam hinzu, daß A einen schlechten Ar

beitstag gehabt hatte, was sie anfänglich erwähnte. Es herrschte große 
Hetze, sie hatte einen Fehler gemacht und vier Stunden umsonst gearbei
tet, außerdem Krach mi t dem Vora rbe i ter gehabt. Der Gesprächste i I "Be

ruf" fiel noch nicht unter das Sterbens- und Todeserleben, jedoch alle 
anderen. 

Die spezielle Situation führte wohl dazu, daß sie ihren Großvater sehr 

positiv sah, vielleicht ihre Mutter und Großmutter dagegen etwas schlech
ter wegkamen. Ihre große Ehrlichkeit ist wohl auch ein Ausfluß davon. 

Sie berichtet von Schmerz und Unsicherheit ihrer Sozialisation, in ihrem 
Beruf von ihren "Mängeln", von den Depressionen dadurch. 

Vielleicht sind ihre Aussagen zu relativieren hinsichtlich des depres

siven Charakters, der teilnahmslosen Hinnahme? Ist dies der Schock des 
Todeserlebnisses? Andererseits sagte A, daß es ihrem Großvater schon 
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länger schlecht gehe , daß man mit seinem Tod rechnen mußte; sie deutete 
an, daß sie Psychopharmaka nimmt. 

In einer solchen Situation "Wissenschaft" betreiben zu wollen, war für 
mich fast unerträglich. Gerade unter solchen besonderen Bedingungen 
belastete mich die nicht-reziproke GespräChssituation besonders: sie war 
sehr offen und vertraute mir, während ich im Prinzip nur nachfragte. 

A erwähnte, daß Hausarbeit sie nicht belaste bzw. nur, wenn die Arbeit 
im Betrieb anstrengend gewesen sei. Auf Putzen verwende sie nur zwei 
Stunden pro Woche; Großputz und Fensterputzen "zählten" nicht. Sie 
erledige Hausarbeit mit ihrem Mann zusammen "ziemlich gleich". Doch 
"laufe" es ihm langsamer, weshalb sie in derselben Zeit mehr mache. Wer 
mehr mache, darüber käme es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen 
ihnen. A schilderte die Belastung durch Hausarbeit widersprüchlich, 
schränkte immer wieder - ungewollt? - den Gleichheitsgrad in der Hausar

beit ein. Kann in diesem Zwi€spalt eine Übertragung zum Ausdruck, d.h. 

eine Anpassung daran, was sie meinte, ich verstünde unter einer "emanzi
pierten", "modernen" Frau, was mit ihren eigentlichen Auffassungen kolli
dierte? 

Eine Reaktion auf mich als Intellektuelle könnte A's Bemerkung dar
stellen, daß sie mehr lesen würde, wenn sie nur halbtags arbeitete . 

Als Gewerkschafterin nahm mich A anscheinend kaum wahr, vielleicht 
auch, weil Gewerkschaft für sie eigentlich keine politischen Inhalte 
bes i tzt. 

Auf meine Frage hin, ob das Tonband sie gestört habe, verneinte sie 
dies. Anfangs sei es schon "komisch" gewesen. Sie habe Vertrauen zu 
mir, daß ich das Band nicht woanders laufen lasse. Ich hatte den Ein
druck, sie war etwas verwundert darüber, daß ich nicht mehr von ihr 
wissen wollte. 

Zur Gesprächssituation bei ~ 

Das Gespräch fand Samstagnachmittag bei B zu Hause statt. B bewirtete 

mich - empfand mich also zumindest teilweise als Gast, als Bekannte. Sie 
war eine der Frauen, die ich schon am längsten kannte. Ich war schon 
früher bei ihr zu Hause gewesen, um Probleme mit ihr zu besprechen, die 

in gewerkschaftlichen Zusammenhängen entstanden waren. Dabei wurden 
unsere Gespräche auch manchmal etwas privater. Aus dieser Bekanntschaft 
rührt wohl auch mit Bis große Offenheit in dem Gespräch. 
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Außerdem ist davon auszugehen, daß B neben E am ehesten meine Ansich
ten über Gewerkschaften, Frauen, usw. kannte. 

Für mich war dieses Gespräch unproblematisch - ich fühlte mich wohl in 

der Situation, B's Humor bereitete mir Freude. 

Ich glaube auch, daß für B die Situation emotional unproblematisch 
war. Doch sicher entsprach diese Situation keiner, in der sie sich sonst 
befindet: sie redet normalerweise nicht mit Intellektuellen über ihr 

Leben und nicht über ihr Leben in den inhaltlich von mir gesetzten Zusam
menhängen. 

So störte sie das Tonband anfangs. Nachher habe es sie nicht mehr 
gestört; dennoch bemerkte sie erst nach Abschalten des Bands: "Sehr 
schön . Hättest ja jetzt können auch fragen, ob ich lieber oben oder unten 
liege" - unmittelbar vorher hatten wir über Sexualität geredet. 

B nahm mich wohl v.a. wahr als: 
Gewerkschafterin (z.B. korrigierte sie eine Bemerkung von sich in 
bezug auf Arbeitslose dahingehend - wobei sie mich anschaute - daß man 
bei der Gewerkschaft ja nicht sagen dürfe, daß Arbeitslose Faulenzer 
seien) 
Intellektuelle (sie sollte eigentlich Lehrerin werden, war in der 

Schule gut. Sie lese Anspruchsloses, nichts, wo sie noch denken 
müsse; sie informiere sich politisch. Traten so Auf- und Abwertungen 
relativ zu einer Intellektuellen, einer Politologin auf?) 
Gleichaltrige (ein Identifikationspunkt?) 

"emanz i p i erte Frau" (an einer Ste lle des Gesprächs wa rf sie schne 11 
ein: "Ich weiß schon, worauf Du jetzt raus willst: es geht wieder 
darum - Männlein - Weiblein". Oder, als ich begann, mit ihr über 
Sexualität zu reden: "Das hab ich mir schon gedacht. Schon heute 
mittag habe ich mir das überlegt: 'Was sagst, wenn sie mit dem Zeugs 
ankommt?' Das ist mir heute mittag schon durch den Kopf gegangen, 

bevor Du gekommen bi st". ) 
Letzteres beweist auch, daß sie sich mit dem Gespräch vorher schon be
schäftigte, sich überlegte, was ich sie wohl fragen könnte, gewisse 
Erwartungen entwickelte. 

Gleichzeitig kamen ihr im Gespräch, durch das Gespräch neue Punkte, 

d.h. das Gespräch löste in ihr unmittelbar etwas aus ("So weit hab ich 
mir ' s noch gar nicht überlegt".). Sie reagierte also auf das Gespräch, 
ging damit um; es ist kein neutrales Instrument. 
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Zur Gesprächssituation bei ~ 

Das Gespräch fand abends, na chdem C den ganzen Tag gearbeitet hatte , bei 
ihr zu Hause statt. Ihre Töchter hielten sich die ganze Zeit über still 
im Nebenzimmer auf, dessen Tür einen Spalt offenstand. 

C ist eine der Frauen, die ich am kürzesten kannte, mit der ich außer 

den Zusammenkünften im Rahmen des Frauenausschusses noch nie zusammenge
troffen war. Daher war sie für mich als Person vor diesem Gespräch recht 
"blaß". 

Diese Gesprächssituation war für C eine ganz außergewöhnliche. Sie 
hatte kaum Bekannte, schon gar nicht solche, mit denen sie über s ich 
selbst redete. Sie bemerkte, daß ihre Stimme manchmal versage, da sie es 
nicht gewohnt sei, so lange mit jemandem zu reden . Dieses Gespräch barg 
also für sie die Möglichkeit, sich einmal einer aufmerksamen Hörerin 
ausführlich darzustellen (sie blieb ungewöhnlich lange auf dafür: norma

lerweise ging sie um 21 Uhr ins Bett - das Gespräch dauerte bis nach 23 
Uhr). Noch nie hatte sich jemand für C's Leben interessiert unter dem 
Aspekt, es zum Thema von Wissenschaft und Veröffentlich ung zu machen 
(viele der Frauen hatten mich verwunde rt gefragt, was mich denn etwas so 

Banales wie ihr Leben i nte ressiere) . Vermutlich erzeugt dieser Zweck, 
von dem man weiß, eine bestimmte Selbstdarstellung, das Bemühen, sich so 
zu präsentieren, wie man sich schwarz auf weiß dargestellt sehen will. 
D.h. es erfolgt von vornherein eine Auswahl in dieser Richtung. In 
diesem Zusammenhang ist vielleicht auch C's Darstellung ihrer ßerufswelt 
zu sehen. Wenn sie sich für eine selbständige Frau hielt, die einen 
guten Beruf erlangt hatte, meinte sie vielleicht, daß es besser war, 

rundherum Zufriedenheit darzustellen. Vielleicht meinte sie deshalb 
auch, sich als sich vernünftig wehrende Frau zeigen zu sollen (Bereichs
leiter-Episode), was dann wohl auch im Zusammenhang mit ihren Bestrebun
gen, eine "emanzipierte Frau" abzugeben, zu sehen wäre. 

Ein Ausdruck des Bewußtseins, für einen "öffentlichen Zweck" zu spre
chen, könnte auch C's Sprache darstellen. die sie an diesem Abend im 
Munde führte. Darin drückte sich wohl auch eine Reaktion auf "Wissen
schaft" aus. Normalerweise redeten wir im Dialekt miteinander, dort 
jedoch bemühte sie sich fortwährend, hochdeutsch zu reden. 

C empfand mich als Gast (sie bewirtete mich), wohl auch als entfern
tere Bekannte. Einer solchen erzählt man mehr und anderes als einem 
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wildfremden Forscher, wohl insgesamt Vertraulicheres. Oies könnte nun 
einen Widerspruch ergeben zu dem Bild, als das man veröffentlicht werden 

möchte, d.h. dies könnte eine Quelle für Widersprüche in den Aussagen 
bilden (z.B. sagte sie, sie interessiere sich für Politik und tut es real 
"eigentlich" doch nicht) . 

Des weiteren empfand mich C wohl als Bekannte, an der bestimmte Züge 
herausragen, wie wohl bestimmte Vorstellungen von Weiblichkeit, denen sie 
in einem Übertragungseffekt zu entsprechen suchte. Sie übte Selbstkritik 
an ihrer Hausarbeit, betonte ihre selbständigere Entwicklung relativ zu 

ihrem Mann, korrigierte sich, daß ihre Mutter nicht unselbständig gewesen 
sei, d.h. sie wollte wohl darstellen, daß sie eine "emanzipierte Frau" 
sei, wie sie das versteht. Was hier Darstellung, was Realität ist, ist 
natürlich nicht auszumachen, doch war ihre Darstellung unter diesen 
Umständen dann die ihr weitest mögliche in Richtung "Frauenemanzipation". 

Ihre Bemerkung, daß ein paar Frauen, die in einem Büro zusammen arbei
teten, viel Privates redeten, mir das wohl nicht so bekannt sei, könnte, 
sowohl gegen meinen v,ermuteten Emanzipationsanspruch (an eine andere, 
ihre Schicht) wie gegen meine Forschertätigkeit und Zugehörigkeit zu 
einer anderen Schicht gerich tet sein. 

Sie wußte, daß ich Politologin bin - vielleicht erwähnte sie deshalb, 
daß sie sich vorgenommen habe, Zeitung zu lesen, sie sich schon um Poli
tik kümmere. Einmal lachte sie verschämt und meinte, sie denke "nicht so 
weit" - fühlte sie sich von einer Intellektuellen "ertappt", wie sie 
meinte, oder gestand sie eher einer Bekannten ehrlich einen von ihr 

selbst empfundenen Mangel zu? 
Mir fiel auf, daß C sehr oft das Wort "eigentlich" benützte. Sie 

traute sich kaum, etwas zu verneinen, was ich sie fragte. Dadurch ver
körperte sich eine Unsicherheit, auch in ähnlichen Ausdrücken ("direkt 
nicht") . 

Das Gespräch löste bei C einiges aus. Sie kam an Punkte, über die sie 

bisher noch nie nachgedacht hatte (z.B. ob ihre Sozialisation etwas mit 
ihrer Einsamkeit zu tun habe), sie wendete sich an mich um Informationen 
(über den Gewerkschaftsbereich), mehr noch wollte sie Ratschläge gegen 
ihre Kontaktschwierigkeiten und wohl auch mehr Kontakt mit mir. D.h. 
dieses Gespräch gewann teilweise einen ganz eigenen Zug - es ähnelte 
stellenweise eher einem therapeutischen Gespräch. 

Diese Ansprüche auf Kontakte machten mir zu schaffen, ich entwickelte 
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Ängste. Das Problem lag für mich nicht darin, ihr einige Ideen und 

Ratschläge zu geben (eher "neutral"), sondern in dem weitergehenden 
Anspruch an meine Person. Ich spürte sehr genau, wie meine Rolle als 
Forscherin in andere Bereiche gelangte, denen ich mich nicht gewachsen 
fühlte und die ich auch nicht W 0 I I t e - ich wollte weder ihre 

Therapeutin noch ihre Freundin werden. Zugleich machten mich die Situa
tion und meine Gefühle ihr gegenüber etwas hilflos: zum einen tat sie 
mir sehr leid in ihrer leidenden Hilflosigkeit, zum anderen ärgerte mich 
ihre starke Anpassung, ihr starres Klammern an bestimmte Erscheinungen. 

Auch ihr Umgang mit den Kindern (die draußen schweigen mußten) verursach
te mir Unbehagen, kam es doch durch ihre Erzählung zu einer Parallelität 
mit Szenen aus ihrer Kindheit. 

Was mein Reizwert für eine solche Frau war, ist schwer auszumachen. 
Daß ich als Wissenschaftlerin wahrgenommen wurde, war mir von vornherein 
klar, auch als eine Art Autorität (welche Art von Selbstbildnis diese 

Frauen daraus verfertigten, war jedoch unterschiedlich). Daß ich als 
Gewerkschafterin wahrgenommen wurde, lernte ich bei B - was mir aber bei 
C kaum der Fall zu sein schien, dafür nahm sie mich wohl in erster Linie 
als "emanzipierte Frau" (8 ja auch stark). 

Ist daraus zu folgern, daß CiS Aussagen zu Weiblichkeit als ihre 

weitestgehenden Vorstellungen in dieser Richtung zu werten sind? Fühlten 
die Frauen im Bereich Politik ("Umwelterfahrung") ebenso ein "Sollen" von 
mir ausgehen, und gaben sie deshalb eine Beschäftigung mit Politik vor, 
so intensiv, wie sie dachten, sei bei mir nötig und vielleicht gerade 
noch glaubhaft? 

Zur GespräChssituation bei D 

Das Gespräch fand abends/spät nachmittags bei D zu Hause statt und dauer

te bis gegen 22.30 Uhr. D kochte für mich, empfand mich also als Gast. 
D war eine der Frauen, die von Anfang an bei der Frauenarbeit dabei 

waren. Ich kannte sie also schon relativ lange, wenn auch nicht privat. 

Umgekehrt bedeutete dies, daß auch D meine Ansichten, soweit ich sie im 
Rahmen der Frauenarbeit vertrat, gut kannte. Daß sie im Gespräch ihre 
Selbstdarstellung demgemäß aufbaute, ist zu erwarten. 

D sprach mich öfter darauf an, sie doch auch einmal privat zu besu
chen, auch meinen Mann mitzubringen. Sie redete davon, die Stadt zu 
kennen, wo ich wohnte, weil ihr Bruder, der Akademiker ist, dort gearbei-
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tet habe. Es schien mir immer, daß es ihr wichtig war, mir gegenüber 

sowohl ihren Bildungsstand wie den ihrer Familie darzustellen. Auch dies 

dürfte Eingang in ihre Selbstdarstellung gefunden haben. 
D wunderte sich, wie ich so etwas Belangloses wie sie (Plural) unter

suchen wollte, fragte mich auch nach den Zielen etc. meiner Arbeit. 

Daher kommt wohl auch ihre Verwendung des Begriffs "politisches Bewußt
sein". 

D war noch nie zuvor "interviewt" worden, insofern war die Situation 

einzigartig für sie . Was sich allerdings dadurch relativiert, daß sie 
erlebt hatte, wie ihr Vater als "Veteran" der Arbeiterbewegung interviewt 
worden war und auch über ihn veröffentlicht wurde. Außerdem ist sie 
Umgang mit Intellektuellen gewöhnt - Chef, Bruder. Vermutlich erfüllte 
sie die Tatsache, daß nun auch ihre Lebenserfahrung gefragt war, etwas 
mit Genugtuung. 

Über ein Interview hatte D natürlich Vorstellungen, vergaß auch meist 
den speziellen Charakter der Situation nicht. "Ich beschränk' mich 
darauf, was Du mich fragst, Du fragst ja das, was für Dich wichtig ist". 

Allerdings "entgl itt" · das Gespräch einem Frage-und-Antwort-Spiel auch. 
Sie fragte umgekehrt auch mich nach meiner Meinung, wir tauschten dazwi

schen Einschätzungen über bestimmte gewerkschaftliche Probleme aus - was 
Ausdruck dafür war, daß es sich um ein Gespräch zwischen Menschen handel
te, die sich doch etwas näher kennen. Pausen ergaben sich durch das 
Essen, kleine, weil der Vater das Zimmer betrat. 

D nahm mich wahr als 
"Frau, politisch doch gebildet", was man von den anderen Frauen des 

Frauenausschusses nicht sagen könne, 
diejenige, die für den Kreis der Frauen die Verantwortung hatte, von 

der andere lernen sollten, also als zuständig - inhaltlich - für die 
Frauenarbeit, d.h. auch, als Gewerkschafterin 
als Frau/Gwerkschafterin, die andere "dazu bringen (wi 11 ,UP), daß sie 

irgendwas umkrempeln" 
In diesem Zusammenhang ist wohl auch D's Sprache zu sehen: sie suchte 

oft vom Dialekt ins Hochdeutsche zu wechseln - dies ist wohl ein Ausdruck 
ihrer Reaktion auf "Wissenschaft", auf diese Situation . 

Aus diesen Punkten läßt sich schließen, daß mich D primär als Intel

lek t uelle wahrnahm, als Lehrende. Sie nahm auch wahr, daß solches unter 
bestimmten wertenden Prämissen und Zielen geschieht . Dieser Wahrnehmung 
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suchte sie wohl dadurch zu entsprechen, daß sie ihre (polit ische) Bildung 
betonte. Vielleicht suchte sie auch dem nahezukommen, was sie für meine 
politischen Wertungen hielt. Dies würde bedeuten, daß sie Dinge, die dem 
nicht entsprechen, unterschlug oder vielleicht ambivalent darstellte. 

Im Gegensatz zu anderen löste das Gespräch bei D keine Momente aus, 
die sie zu der Aussage veranlaßt hätten, an solches habe sie noch nie 
gedacht. Sie versuchte eher, meine Meinung zu erfahren, in einen Aus
tausch mit mir zu gelangen. 

Bei D wird deutlich, daß mein Reizwert für sie stark eine intellek
tuelle Lehrende war und sie mich auch deutlich als pol itisch empfand. 

Dieses Gespräch irritierte mich teilweise - es lief zu glatt. Es lief 

v.a. auf einer politischen Ebene, wo D dezidierte Meinungen äußerte. Ich 
hatte das Gefühl, nicht so an sie "ran" zu können, vermeinte eine Art 
Abwehr zu spüren. Deshalb fragte ich sie z.B. nicht nach Sexualität, ob 

sie eine Beziehung hatte, fragte sie nicht nach vorherigen. Es "bot" 
sich auch nie an im Gespräch wie bei anderen, und sie ließ auch nichts 
von sich aus einfließen in dieser Beziehung. Meine Fragen wurden hier 
also von einer Gegenübertragung beeinflußt; D schützte ihre Individuali
tät, vielleicht stellt dies einen spezifischen Schutzmechanismus dar, den 

sie sich im Lauf ihres Lebens aufgebaut hat. 

Vie ll e icht sind die hier aufgetretenen Leerstellen in bezug auf ihre 
Entwicklung als Frau aber auch Ausdruck dafür, daß solches im "öffentli

chen" Bereich der Politik für sie nichts zu tun hat, Privates und Politik 
sich in ihrem Politikbegriff ausschließen. Aber vielleicht wollte sie 
gerade mir nichts davon erzählen. Dies mag mit dem Selbstbild zu tun 

haben, das sie mir zeigte: Sie betonte eine Zufriedenheit mit ihrem 
Beruf, dem sie sich gewachsen sah. Belastungen, Negatives wollte sie 

nicht darstellen. Eher schrieb sie Belastungen z.B. dem Alter denn dem 
Beruf zu. 

Sie betonte ihre liebevolle und anregende Erziehung. Dabei unterlief 

ihr die Bemerkung, ihre Mutter sei "absolutistisch" gewesen, wonach sie 

sich sofort korrigierte. 

Sie betonte, daß sie viele Kontakte mit anderen habe. Doch gab sie 
hier keine Details preis, mit Ausnahme der Frauen des Frauenausschusses. 
Mir stellte sich die Frage, ob die$ stimmt - aber wie sie dies äußerte, 
vermittelte mir das Gefühl, nicht weiter fragen zu sollen, dieses Selbst
bild zu akzeptieren. Weitere Fragen hierzu schienen mir deshalb zu 
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persönlich, aufdringlich. Sie suchte stets, die sachlich-rationale Ebene 
zu wahren. 

Im Bereich der Hausarbeit ließ sie Widersprüche deutlich werden. 
Einerseits hielt sie hier die Aufhebung der Arbeit nach Geschlecht für 

richtig, nahm sich selbst aber aufgrund ihres Alters von dieser Ansicht 
aus. Suchte sie hier vermuteten Ansichten von mir zu entsprechen? Es 

konnte hier aber auch ein ihr selbst bewußter Widerspruch stecken. 
War es ein kleiner Seitenhieb auf mich, als sie feststellte, daß nur 

Theorien vollkommen seien oder einfach ihre Kritik an der Praxisferne von 
Theorie? Es mag beides beinhalten. 

Sie betonte, heute würde sie fortschrittlicher erziehen, nicht so 

geschlechtsspezifisch und den Kindern Gründe für Maßnahmen, etc. erläu
tern - eine Reaktion auf mich als "kritisch-emanzipierte" Frau? 

Zur Gesprächssituation ~ I 

Das Gespräch fand an einem Wochentag bei E zu Hause statt, die den ganzen 
Tag gearbeitet hatte: Es war das längste aller Gespräche und ging über 

sechs Stunden. Ursache dafür ist meines Erachtens E's Problembewußtsein : 
sie gab komplexe Antworten, Probleme wurden im Gespräch weiterentwickelt, 

d.h. Stränge verfolgt etc. Ihre Redeweise war Ausdruck dieses Bewußt
seins - sie redete reflektierend, machte Pausen zum Überlegen, schob 
Ideen dazwischen, usw. 

Diese Situation war für sie eine außergewöhnliche. Zwar hatte sie 
Umgang mit Intellektuellen, war selbst, wie sie als Wahrnehmung ihrer 
Freunde berichtete, eine "halbe", dennoch hatte sie mit Forschungsprozes
sen bisher noch nie etwas zu tun. Auf diese Situation ging sie ein, 

deshalb wohl ihre Differenziertheit, ihr starkes Bemühen, den angespro
chenen Problemen in ihrer Komplexität gerecht zu werden. D.h. Wissen
schaft stellte für sie etwas dar, wo es kompliziert und ganz genau herge

hen muß . Sie stieß auch während des Gesprächs auf Punkte, die ihr neu 
waren, sie aus diesem Blickwinkel noch nicht betrachtet hatte, usw. 

Teils war das Gespräch auch tatsächlich ein Austausch zwischen zwei 
Menschen, da ich ihr manchmal Einwände o.Ä. entgegensetzte u.u. 

Die Besonderheit der Situation kam auch in E's Verhalten und Sprachge
brauch zum Ausdruck. Anfangs redete sie Hochdeutsh, verfiel dann aber 
zusehends in den Dialekt, den sie sonst immer mit mir spricht. Zu Anfang 
lachte sie oft etwas verlegen, räusperte sich. Während des Gesprächs 
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sagte sie einmal zu mir, ich solle Fragen nicht so kompliziert ste ll en. 
Über das Gespräch selbst bemerkte sie am Schluß, als ich sie danach 
fragte, wie es gewesen sei: HOch, jetzt so gegen Schluß ging's ganz gut 
(lacht). Am Anfang war's ein bißchen anstrengend". Danach sei es nicht 
mehr so anstrengend gewesen. "Das ist, bis die Denkrädchen mal eingera
stet ... und wieder angefangen haben zu laufen" . D.h. E empfand die 
Situation als eine, in der von ihr Denkleistungen abverlangt wurden, die 
ihre Alltäglichkeit nicht von ihr fordert. Darin kommt zum Ausdruck, wie 
sehr ihre Realität ihre Fähigkeiten brach liegen läßt, wie diese Verhält
nisse eine hochintelligente Frau nicht zur Entfaltung kommen lassen (wie 
auch B, D). 

E empfand mich als Gast, bot mir Kaffee und Abendessen an. Sie ist 
eine der Frauen, die ich am besten kannte, obwohl sie nicht von Anfang an 
bei der Frauenarbeit dabei war. Wir waren auch schon außerhalb der 
offiziellen Termine zusammengekommen, hatten auch schon auf anderen Ge
werkschaftsebenen zusammengearbeitet. So kannten wir sowohl unsere An
sichten gegenseitig etwas genauer wie auch teilweise private Probleme. 

E empfand mich also wohl eher als Bekannte, die zu Gast bei ihr war. 
Daher rührte wohl auch ihre große Offenheit in den Gespräch: sie war 
sehr persönlich, brachte ihre persönlichen Erfahrungen ein, stellte ihre 
Probleme dar - als unfertig, was großen Mut beweist, wußte sie doch, daß 
ihr Berichtetes über mich hinaus in eine gewisse Öffentlichkeit gehen 
würde. Darin kam aber auch ihr Umgang mit sich selbst zum Ausdruck, ihre 
Offenheit, ihre Kritikfähigkeit. 

So nahm sie mich wohl wahr als: Bekannte, Gewerkschafterin, Intellek
tuelle, Gleichaltrige. Vielleicht bezeichnete sie sich wegen der Rela
tion zu mir als "halbintellektuelles Wesen". 

Die Situation empfand ich als entspannt. Mit zunehmender Dauer 
strengte sie jedoch auch mich mehr und mehr an - ich mußte ja in dieser 
Komplexität den Faden halten. Was mir etwas Probleme bereitete, war, daß 
E - mit einer gewissen Plausibilität - langsam in Denkweisen des Apparats 
hineinschlittert(e). 

Sie bemerkte, daß sie sich nicht für Kommunalpolitik interessiere, was 
ein Fehler von ihr sei - sie fühlte wohl von mir den Anspruch ausgehen, 
sie sollte das tun. Übertrug sich hier mein Beruf, Politologin? War 
ihre starke Betonung des neuen Selbstbewußtseins, das sie aus der Frauen
arbeit gezogen habe, ebenso eine Übertragung, weil sie mich als Gewerk-
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schafterin und "emanzipierte Frau" empfand? Dies mag aber auch nur 
teilweise stimmen, denn ihre Begründung dafür war zu begründet. 

Wie allen Frauen, erklärte ich ihr vorab, welchem Zweck das Ganze 
dienen sollte. Vermutlich hatte sie so etwas im voraus bei sich ergrün
det, woher so etwas wie "politisches Bewußtsein" wohl kommen könnte . In 
ihrem Wissen um meine Fragestellung, antizipierend, schnitt sie vermutl
ich einiges darauf zu (sie prägte zum Beispiel für sich den Begriff vom 
"Facharbeiterselbstbewußtsein"). 

Zur Gesprächssituation bei f 

Das Gespräch fand Samstagnachmittag nach einer von mir gehaltenen Schu
lung statt (Tarifpolitik). Es dauerte wohl so vier Stunden. F'S Tochter 
Tanja war anwesend. 

F kochte Kaffee, hatte Kuchen besorgt, empfand mich also als Gast. 
F war "mittel "-lang bei der Frauenarbeit dabei; ich war vor diesem 

Gespräch noch nie privat mit ihr zusammengekommen. Dennoch kannte sie 
mich schon einige Zeit; im Gewerkschaftsbereich argumentierten wir oft 
gemeinsam, was Kritik betraf; ich empfand sie in einem politischen Kon
flikt als auf meiner Seite stehend. F wußte das sicherlich; ich war also 
eine Bekannte, zu der eine gewisse Art von Loyalität bestand. 

F hob an mit Familiengeschichte, leicht theatralisch, "Wir kommen von 
... " - sie sprach zur Öffentlichkeit, d.h. mit dem Bewußtsein, sich Frem
den in Medien darzustellen, wo sie noch nie dargestellt wurde. F wurde 
noch nie Gegenstand einer Veröffentlichung, wenngleich sie schon in der 
Arbeitsgruppe Junger Gewerkschafter und wohl auch der Selbstbehauptungs
gruppe mit Intellektuellen zu tun hatte. Die Situation war also eine 
außergewöhnliche für sie, wenngleich durch mich, die sie kannte, gemil
dert. 

Es fiel auf, daß F besonders am Anfang des Gesprächs ihre "Aufmüpfig
keit" betonte, später weniger. Stellte dies etwas dar, wie sie gesehen 
werden wollte? 

Stark fiel mir auf, daß F Situationen rückwirkend darstellt - z.B. 
eine Ehe sei ihr von Anfang an nicht so wichtig gewesen. Werden hier 
vergangene Ereignisse von der Gegenwart her rückführend zu Schutzbehaup
tungen? Ist dies sehr stark von der Gesprächssituation bestimmt? 

Teilweise fand ein Meinungsaustausch statt: ich schüttelte z.B. den 
Kopf zu ihrer Behauptung, wir müßten mißlungene Aktionen anderer europäi-
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scher Gewerkschaften bezahlen. 

Im Gegensatz zu den anderen Gesprächen redete ich als Reaktion auf sie 
hochdeutsch. F redete meist hochdeutsch, mit süddeutschen und preußi
schen Anklängen, dazwischen aber auch den reinen süddeutschen Dialekt. 
Vermutlich reagierte sie auch in ihrer Sprache auf die Situation, jedoch 
ist dies weniger eindeutig zu sagen als bei anderen. 

Oft war der Gesprächsverlauf schwierig, da F von einem auf den anderen 
Punkt assoziierte. Dies stellte aber wohl eine allgemeine Denk- und 
Redeweise dieser Frauen dar, war nicht dem Gespräch geschuldet. Sie nahm 

mich wohl wahr als: 
"emanzipierte Frau" : Sie legte in ihrer Erzählung großes Gewicht auf 
"Frauensachen" , z.B.: in der Arbeitsgruppe junger Gewerkschafter sei 

sie "auch" die einzige Frau wie in der Selbsterfahrungsgruppe. 
kritisch: Vielleicht betonte sie deshalb ihre Aufmüpfigkeit, um vermu
teten Erwartungen meinerseits nachzukommen. Auch betonte sie, wie 
wichtig ihr Eigenständigkeit war, selbst wenn sie dafür Prügel bezog 

(hier auch wieder: von hinten erzählt? das wäre dann ein Modus der 
Übertragung). Vielleicht wollte sie auch mit ihrer Kritik im Gewerk
schaftsbereich mir zugeschriebenen Ansichten entsprechen. 
politisch: Offensichtlich wollte F politisches Interesse zeigen, was 
wohl als Willenserklärung mir gegenüber zu werten ist, als Wunsch, 

sich als "politische" Frau darzustellen. 
F gab von sich das Selbstbild einer enorm fleißigen Frau, die Großes 
leistet im Büro; sie betonte, daß sie im Büro gut gekleidet sein müsse 
- wollte sie damit die Wichtigkeit ihrer Stellung betonen, sich vor 
mir aufwerten? Dies hieße, sie versuchte (auch), auf eine Position zu 

reagieren, die sie mir zuschrieb. 
Es scheint, daß sich F dementsprechend darzustellen versuchte, wie sie 

meine Wertungen wahrnahm: als emanzipierte und kritische Frau. F sagte 
nichts darüber aus, was das Gespräch in ihr ausgelöst haben könnte. 

Ich hatte ein etwas anderes Vorverständnis von F als sich nachher 
herausschälte: sie war mir immer viel kritischer, politischer erschie
nen. Was mich verblüffte, war jedoch die "durchgehaltene" Kritikfähig
keit im Gewerkschaftsbereich, in dem Bereich, in dem ich sie kannte und 
erlebte. Deshalb ist es unmöglich, daß sie das hier nur so darstellte, 

weil sie vielleicht hätte mir entsprechen wollen. 
Am Schluß des Gesprächs bemerkte F, daß sie noch etwas sagen wolle. 
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Sie sagte, sie und D hätten sich beide eine Position in der Firma P 
geschaffen - "Wir zwei in einem Zimmer, das wär ' ein Ding der Unmöglich
keit . Weil jeder hat so seinen Bereich sich im Lauf der Jahre geschaf
fen, jeder ist sogenannt wer, also nicht mehr der kleine Niemand, 
und von uns zwei würd ' auch niemand nachgeben (lacht)". Drückte sich 
hier ein Konkurrenzgefühl gegenüber D aus oder der Versuch, sich auf 
dieselbe Stufe zu stellen wie sie, um eine "Position" darzustellen? 

Zur Gesprächssituation bei ~ 

Ich traf mich nachmittags mit G; sie arbeitet nur morgens, halbtags. G 
kochte zwischen unserem Gespräch Kaffee, hatte Kuchen gekauft; sie emp
fand mich also als Gast. Außerhalb der Sitzungen war ich nie mit ihr 
zusammengekommen, bei den Sitzungen fehlte sie manchmal. Ich kannte sie 
also "privat" nicht; in den Sitzungen war sie eine der ruhigeren. 

G hatte für mich Geschenke vorbereitet, wie sich im Laufe des Ge
sprächs herausstellte. Sie schenkte mir zwei von ihr hergestellte Minia
turbücher, in die sie eine Widmung hineinschrieb, und Blöcke. Einige 
Bogen des "Großen Werks" hatte sie auch bereitgelegt. Sie schrieb mir 
zu, begründete das auch so, daß das für mich doch wohl interessant wäre. 
(Später überreichte sie mir das ganze Buch, nach alter Handwerkskunst 
gebunden, in einer Sitzung des Frauenausschusses.) Wohl wollte sie mir 
eine Freude bereiten und auch ihr Können zum Ausdruck bringen. 

Ihre Kinder hielten sich, soweit ich sie überhaupt bemerkte, in ande
ren Zimmern auf. Ein-, zweimal streckte eins den Kopf ins Wohnzimmer und 
fragte kurz nach etwas, ohne daß dies störend gewirkt hätte. Ganz anders 
der Mann, der in der Endphase des Gesprächs nach Hause kam. Er setzte 
sich an einen Schreibtisch im Wohnzimmer, beschäftigte sich dort - er 
hörte uns zu. Immer wieder mischte er sich mit anderen Dingen in unser 
Gespräch. GiS Verhalten wurde meiner Empfindung nach verschlossener, 
mich störte der Mann (deshalb) sehr; ich empfand sein Verhalten als 
anmaßend und rücksichtslos. Deshalb beendete ich das Gespräch dann auch 
(inhaltlich traf dies den Teil Sozialisation v.a.). Schon als er das 
Zimmer betrat, begrüßte ihn G mit einem, wie mir schien, sehr resignati
ven Unterton. 

G sprach hochdeutsch mit sächsischem Klang und teils süddeutschen 
El em~ nten. Ihr Sprachverhalten fiel mir nicht irgendwie auf. 

Zum Sc hluß sagte ich: (der Mann anwesend) "Jetzt hätt I ich alles 
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gefragt, was ich Dich fragen wollte". - "Das freut mich aber". - Es sei 

denn, Du wolltest mir noch was ganz Wicht iges erzählen" . - "Ne. - Sollt' 
ich? (lacht) .. . Wollt ' ich?" 

Es schien mir , daß bei G eine Reihe von Übertragungen auftraten. Sie 
betonte sehr, daß sie Facharbeiterin, Buchbinderin sei , real aber wohl 
als Hilfsarbeiterin beschäftigt ist. Dies mochte zwei Gründe haben: zum 
einen kam es ihr darauf an, ihre Kompetenz deutlich zu machen. Dies ist 
eine Frage des Selbstwerts, wohl gerade einer Intellektuellen gegenüber. 
Vielleicht aber rührte ich auch an etwas, mit dem sie sich abgefunden 
hat, und gerade weil ich daran rührte, stellte sie ihr Können dar. 

Sie betonte, sie könne nicht nur im Haushalt tätig se in - und doch gab 
sie bei jedem Kind ihren Beruf auf . Dies war wohl gerade Ursache ihres 
Dequalifikationsprozesses. Ob sie sich gerade vor mir als berufstätige 
Frau darstellen wollte, die das "Althergebrachte" überwunden hat, wie sie 
empfand? 

An einer Stelle schilderte sie, wie schnell sie ihre Schüchternheit 
verloren habe, angeblich durch gewerkschaftliche Frauenarbeit. Sie woll

te also gewerkschaftlicher Frauenarbeit große Auswirkungen zuschreiben -

wegen mir als Maßgebliche r in der Frauenarbeit? 

Einmal betonte sie, sie lese gern, ein andermal sprach sie im Konjunk
tiv davon und protestierte letztlich auch dagegen. D.h., sagte sie das 
wegen mir als Intellektueller, wagte es dann aber doch zu sagen, wie 

unwichtig Bücher für sie, für das normale Leben sind? 
Sie betonte, daß sie v.a. in sexueller Hinsicht ihre Kinder anders 

erzogen habe/haben will - wollte sie damit Übereinstimmung mit dem Zeit
geist zeigen? den sie von mir ausgehen fühlte? 

Das hieße, G nahm mich wahr als: 

Intellektuelle, emanzipierte Frau, Bekannte, der man eine Freude machen 

will, vor der man aber auch gelten möchte, in dem, was man kann, Gewerk

schafterin, moderne Frau. Dies wären dann die Prinzipien, nach denen sie 

ihre Aussagen formte. 
Ich glaube, G hatte etwas Angst vor unserer Unterredung. Sie war eine 

außergewöhnliche für sie: weder kam sie mit Intellektuellen zusammen, 
noch mit Wissenschaft, schon gar nicht mit ihr selbst als "Thema". Diese 

Situation hatte mi t ihrem Alltag nichts zu tun, außer daß er ihr Thema 
war. 

Wie alle Interviews fing ich auch dieses mit dem Beruf an, um eine 
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vertrautere Atmosphäre zu schaffen. Auch wollte ich damit den Frauen 

Sicherheit vermitteln, sie über ein nicht zu intimes Thema kompetent 

reden lassen. Bei allen anderen brachte dies auch die gewünschte "Locke
rung" für die anderen Themen. Nicht jedoch bei G: Zwar "floß" der 

Beruf, bei "Sozialisation" jedoch war der Fluß auffallend spärlich. Daß 
über den Beruf relativ lang erzählt wurde, mag damit zusammenhängen, daß 
sie sich sozusagen vor dem antizipierten und von mir auch anfangs als 

Thema benanntem Bereich "Sozialisation" drückte. Über ihn wurde, im 
Gegensatz zu den meisten anderen Interviews auch als letzten Bereich 
geredet. Für mich "ergab" er sich einfach nicht im Gesprächsverlauf wie 
andere Bereiche, die leichter einzuführen waren. D.h. bei mir fand eine 
Gegenübertragung statt, die den Gesprächsverlauf wesentlich beeinflußte. 

Während wir über ihre Kindheit redeten, wurden mir gravierende psychi

sche Probleme von G deutlich. Sie gab auch offen an, daß sie noch heute 
Probleme hat, in Behandlung war. Ganz klar führte sie dies nicht aus; 
ich wollte auch nicht weiter danach fragen. Ihre psychischen Probleme 

erzeugten in mir Angst - ich wollte nicht in die Rolle einer Therapeutin 
kommen, deshalb wehrte ich ab. Ich vermute, daß ihre zweite Ehe wohl 

Ausdruck eines Wiederholungszwangs ist, und sie auch nicht damit zurecht 

kommt, das Ganze natürlich zusammenhängt. Gerade am Rollenstreit (?) 

über Hausarbeit kristallisierte sich dies heraus. Auch hier scheute ich 
mic~ tiefer heranzugehen. Irgendwie erzeugten diese Eindrücke bei mir 
eine starke Abwehrhaltung gegenüber dem Mann, der sich nachher auch 

prompt so verhielt, daß er mir mißfiel. Diese Abwehr rührte auch daher, 
daß ich sie nicht kannte, auch nicht die Absicht hatte, sie so nah 
kennenzulernen, wie ein Eingehen auf diese Probleme es verlangt hätte. 
Andererseits fa nd ich ihre Offenheit und ihre kleinen Fluchten, ihre 

Schüchternheit und Unsicherheit sehr sympatisch, sie selbst als sehr 
liebenswürdig und -wert. Irgendwo fand ich ihre Fähigk~it zu den kleinen 
Fluchten ganz erstaunlich, andererseits war ich traurig, was auch mit 
dieser Frau alles geschah, wie wenig Chancen sie hatte, und wie kaputt 
sie gemacht wurde. 

Die Analyse der Gesprächssituation zei gt also: daß der Verlauf des 
Gesprächs und die Gewichtung der Gesprächspunkte, (damit) die Inhalte, 
t rot z einer vorherigen gewissen Normierung von den beiden beteilig

ten Personen, ihren gegenseitigen Reaktionsweisen aufeinander abhängt. 
Aus der Art dieser Abhängigkeit bestimmt sich die Relativität der Aus-
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sagen. 

Zur Gesprächssituation bei H 

Ich traf mich an einem Werktag abends mit H, die den ganzen Tag gearbei

tet hatte. H bot mir antialkoholische Getränke, Tee a~. Mit H war ich 
nie privat zusammengekommen, und auch die Sitzungen besuchte sie relativ 
wenig, so daß sie eine der Frauen war, die ich und die auch mich am 

wenigsten kannte. Als Grund Für ihre seltene Teilnahme an den Sitzungen 
führte sie ihren Unwillen, nachts Auto zu fahren an, begründet in noch 

geringer Fahrpraxis. Außerdem wohnte sie relativ weit weg von den Sit
zungsorten. 

Für H war ich somit wahrscheinlich weniger Bekannte denn gewerkschaft
liche Wissenschaftlerin. 

Herwähnte irgendwann am Rande, daß sie vorher mit ihrer Mutter über 
unseren Termin geredet habe. wo ich gesagt hab': 'Da kommt heut 

Dann sagt sie: 'Ha, Du bist doch m ü d, dann fangst denn so 
was an, bist, sag' doch, Du bist müd! Brauchst nicht noch Leute!' -
'Mama, mir macht das Spaß, warum soll ich das dann absagen?'" H zitierte 
dies, um aufzuzeigen, daß ihre Mutter früher aufgeschl ossener gewesen 
sei, toleranter. Aber wahrscheinlich teilte sie mir so Befürchtungen 
mit, Ängste, schließlich war sie nie zuvor Thema, o.Ä. einer wissen

schaftlichen Untersuchung gewesen, obwohl sie durch ihre/in ihrer Tochter 
Kontakt zu Wissenschaft hatte. 

Beim Kapitel "Sozialisation" hatte ich den Eindruck, stark ziehen zu 
müssen, daß es nicht so gut lief wie die anderen. 

Gegen Ende des Gesprächs bemerkte H, daß ihr das Konzentrieren schwe
rer falle. Das Gespräch forderte sie also, worin sich wohl auch das 
Ungewohnte der Situation wie der Umgangsform zeigt. 

Am Schluß bemerkte ich: "Das wär' eigentlich alles gewesen, was ich 
von Dir wissen wollt"'. - "Ja? Ja, dann geht's!" - "Wieso? Hast Angst 
gehabt?" - "Nein". Habe sie nicht gestört. "Ich sag' ja, mich erschüt
tert so schnel l nix mehr". 

H's Sprache fiel mir stark auf - sie hatte große Schwierigkeiten, sich 
auszudrücken; ihre Sprache schien mir manchmal geradezu zerstört. Bei 
inhaltlichen Schwierigkeiten, die gerade angesprochen waren, brach sie 
ihre Rede noch mehr: sie wurde leiser, verschluckte Silben/Worte, z.B. 
als das Thema auf ihren Mann kam. Der Schmerz war wohl immer noch 
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virulent. Eine typische Stelle dafür war auch, wo Sexualität angespro
chen war, d.h. ein sehr schwieriges Thema für sie. Öfter fragte sie 
rhetorisch: "Was soll ich denn sagen?" d.h. (wohl): "wie kann/soll ich 

mich ausdrücken?" Ein paar Mal fragte sie nach, wie ich eine Frage 
meine. Sie verstand meine Fragen teils auch schwer, z.B.: Ob sie unter 
Kontrolle leide? - Ob ich damit meine, ob man's richtig mache? 

Was das Gespräch bei H auslöste, läßt sich nicht sagen; aus dem Ge
spräch ging kein Bezug auf Auswirkungen hervor. 

Reizwert dürfte ich für sie als Gewerkschafterin und als Wissenschaft

lerin gehabt haben. Ich fühlte mich teilweise etwas unwohl, insbesondere 
in zwei Punkten: 

Den Bereich Sexualität bei ihr anzusprechen, fiel mir nicht leicht. 
So dauerte es recht lange, bis ich einen Einstiegspunkt dafür fand. 
Scheu empfand ich auch davor, in das Disaster ihrer Ehe weiter einzu
dringen. Ich hatte wohl Furcht weiterzufragen, zu persönlich zu 
werden, da mir ihr Leid nicht recht verarbeitet erschien. Auch wirkte 
sich hier wohl die relative Fremdheit zwischen uns beiden aus: die 
Grenze des zu Intimen scheute ich, wußte aber nicht genau, wo sie lag. 
Ich wollte ihr auch nicht zu nahe kommen, weil ich keine Verbindung/

lichkeit schaffen wollte. 
Ihre ganze Misere erregte Mitleid bei mir, gleichzeitig empfand ich 

Hoffnungs losigkeit in diesen Verhältnissen. Das auszuhalten, war 
schwer für mich. Andererseits erstaunte es mich maßlos, daß diese 
Frau eine Tochter hat, die studiert - daß sie das fertig gebracht hat. 

Zur Gesprächssituation bei l 

Das Gespräch fand am frühen Nachmittag bei I zu Hause statt, zuvor hatte 
I in Frühschicht gearbeitet. Dazwischen bereitete sie Kaffee; sie hatte 
Kuchen gekauft. Nach ungefähr 2/3 des Gesprächs kam ihr Mann nach Hause, 

der im Garten gewesen war. Er störte uns nicht, hielt sich in einem an
deren Raum, der Küche auf. Ob ihn I dazwischen nochmals wegschickte 
oder es ihn gleich angewiesen hatte, weiß ich nicht, jedenfalls schenk
ten sie mir nachher einen dicken Tulpenstrauß aus ihrem Garten. 

Sie wollte mir also eine Freude bereiten; I empfand mich als Gast, 
wohl als entfernte Bekannte, wobei meinem Empfinden nach eine Art ge
werkschaftliche Solidarität Grundlage war. Ich hatte sie vorher noch 
nie privat getroffen, war nur in der Frauenarbeit mit ihr zusammenge
kommen. Dort fehlte sie hin und wieder; ich kannte sie im Prinzip vorher 
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kaum. Sie war eine der Stilleren; daß sie Artikulationsschwierigkeiten 
hatte, war mir aus Schulungen und Sitzungen klar. 

Im Gespräch hatten wir keine Schwierigkeiten miteinander; ich fühlte 
keine Hemmungen von ihr ausgehen, im Gegenteil: schon im ersten Bereich, 
Beruf, redete sie flüssig los. Als ob sie es endl ich einmal los sein 

wollte, sie froh war, daß sich einmal jemand tatsächlich dafür interes
sierte. Sie erzählte ihr (schwieriges) Leben, und daß ich es hörte, 
implizierte für sie wohl eine Anerkennung (vielleicht, das ist jetzt 

rückwirkend schwer zu sagen, erfüllte mich dies mit Trauer, weil mir 
diese meine "Tat" so banal vorkam, angesichts dessen, wie das Leben mit 
ihr umgeht, Trauer, weil ich hier von neuem sah, wie die Menschen in 
dieser Gesellschaft leben müssen). So erzählte sie, insbesondere was den 
Beruf anbetraf, weitschweifig, jedoch ohne daß sie vom Thema abkam, und 
was sie erzählte, erfüllte sie wohl im Erzählen langsam mit so etwas wie 
Stolz, Stolz, daß sie das alles kann, und Stolz, daß dieses ihr Arbeits

leben auch einmal von jemand gefragt ist. Vielleicht sogar, fast uner
hört (? ja, nie gehÖrt!), daß es von Wissenschaft gefragt wurde. 

Am Ende fragte ich sie, ob es ihr nicht doch zuviel geworden sei. 

"Ich bin recht unkompliziert, wenn mir das zuviel geworden wäre, dann 
hätt' ich jetzt gesagt: 'Du, Ulla, ich hab' jetzt die Schnau ze voll, ich 
mag ni cht mehr"'. Das hätte sie gesagt, sie habe keine Scheu. "Ich sag' 
das, was ich denk'''. Das Tonband habe sie nic ht gestört. 

An ihrer Sprache fiel mir auf, daß sie "Herren", den Personalchef, 
prononziert hochdeutsch zitierte. Sonst redete sie Dialekt. 

Daß das Gespräch etwas in ihr auslöste, kam nur einmal zum Ausdruck, 
als sie sagte, das habe sie sich früher auch schon überlegt, d.h. ich kam 

an einen Punkt, für den sie Erklärungen suchte (z.B. in bezug auf den 
Ordnungswahn in ihrem Elternhaus - sie habe sich auch schon nach dem 

Grund gefragt: er sei woh 1 "im Mi li tär" des Vaters zu suchen ). 
Verschiedene Übe rtragungen schienen mir bei I aufzutreten. Einmal 

erzählte sie, ihre Kolleginnen im Betrieb redeten nur über Haushaltsdin
ge. Sie interessiere diese Thematik nicht , sie möchte sich über Interes
santeres, sei 's Fußball oder einen anderen Sport, unterhalten (Bei ihren 
Freizeitbeschäftigungen erwähnte sie ein Interesse an Sport nie). Sie 
wollte also als Frau gelten, die einen über Hausarbeit hinausgehenden 
Horizont besitzt, sich auch mit "Männlichem" beschäftigt. Kam hier ihr 
Verständnis von Emanzipation zum Ausdruck, fühlte sie diesen Anspruch von 
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mir ausgehen? 

Sie stellte sich als wehrbereite Frau dar (setzte es durch, daß sie 
eine Frühstückspause bekam, wehre sich mehr als ihre Kolleginnen, traue 
sich, etwas zu sagen) - wollte sie sich als aktive Gewerkschafterin 
zeigen, als emanzipierte Frau? 

Mit Wissenschaft war I bisher noch nie zusammengekommen, die Situation 
hatte mit ihrer alltäglichen nichts zu tun, außer daß sie über eben diese 
redete . 

Mein Reizwert für sie : Wissenschaftlerin? "emanzipierte" Frau, Ge
werkschafterin? Ihr Ausspruch: "Da ändern wir nichts daran" - schloß 
mich ein. War die gemeinsame Stufe, auf der wir standen, für sie die 
Gewerkschaft? I erschien mir, als ob sie von sich das Bild einer aktiven 
Gewerkschafterin und emanzipierten Frau produzieren wollte und ihre Er
zählung so zurechtschnitt. 

Ich fühlte mich wohl in der Situation, hatte kein Mißbehagen, empfand 
höchstens bei ihrer Sozialisation teilweise Trauer. Vielleicht wich ich 
dem Unbehagen vor faschistischen Tendenzen in dieser Sozialisation dadurch 
aus, daß ich nicht weiter nachfragte. Ein Problem wurde mir hier noch 
deutlicher als anderswo: wie geht man in einer solchen Situation damit 
um, daß man eine Frau "durchschaut", vielleicht besser als sie sich 
selbst? Dies sagte ich nicht, diskutierte nicht mit ihr darüber, da ich 
dies nicht als meine Aufgabe ansah. Es hätte einen Wust von Problemen 
ausge löst; das Gespräch wäre ganz anders geworden. Dies wäre der Einstieg 
in einen echten Dialog gewesen. 

Zur Gesprächssituation bei J 

Das Gespräch fand abends bei J statt, nachdem sie den ganzen Tag gearbei
tet hatte. J bot mir Limonade zu trinken an . 

Wir kannten uns kaum. Zwar waren wir im Rahmen der Frauenarbeit 
zusammengetroffen, doch fehlte J häufig, nach meiner Empfindung am mei
sten von allen. Sie empfand mich wohl (wie H) am wenigsten als Bekannte, 
dennoch nicht als unbekannt, außerdem wohl als Gewerkschafterin und 
deshalb vert rauenerweckend. 

Das Gespräch mit J war eines der längsten; es dauerte rund fünf 
Stunden . 

Als ich sie zum Schluß fragte, ob sie jetzt böse sei, weil das Ge
spräc h doch so lange gedauert hätte, antwortete sie, dann hätte sie 
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gesagt, ich solle gehen. Sie äußerte den Wunsch, daß es hoffentlich "ein 
bißchen einen Wert" habe, daß "ein bißchen etwas dabei rauskomme" - hieß 

dies, daß sie zunächst einmal befürchtet(e), Reden mit ihr sei wertlos? 
Sich so relativ zu mir markierte? Ihre Lebenszusammenhänge als etwas 
unwichtig (Gemachtes) annimmt? Nach rund vier Stunden fragte ich sie, ob 
ich noch weitermachen dürfe (gegen 21 Uhr). Ja, ja, ihr mache es nichts 

aus. Ich merkte, wie "hingegeben" sie erzählte. Einmal interessierte 
sich jemand für ihr Leben? 

Die Situation war f ür sie eine außergewöhn liche - nie hatte sie mit 

Wissenschaft/lern zu tun, nicht mit Intellektuellen, schon gar nicht 
wurde sie selbst Thema von ihnen. Nie interessierte sich jemand - außer 
ein paar Bekannten / ausschnittsweise? - für ihr Leben. 

Besonders gegen Ende fragte sie nach meiner Meinung zu Frauenhäusern 
und Vaterschaftsurlaub. Empfand sie mich als "Expertin für Emanzipa
tion"? Ihre Animositäten richteten sich damit inilaltl ich wohl stark 
gegen mich, jedoch nicht nur, denn erstaunlicherweise blieb ihr Verhalten 

dabei gleich offen, mit keinerlei Vorbehalten mir gegenüber (zumindest 
nahm ich solche nicht wahr - gerade dies erstaunte mich, weil ich annahm, 
sie zielte mit ihrer Emanzipationskritik auf mich). Anscheinend zielte 
sie aber auf den ganzen anderen Ausschuß. 

An ihrer Sprache noch wurde die Enge des Lebenszusammenhangs und der 
Not sichtbar: oft sagte sie "Ding" anstelle der konkreten Bezeichnung 

(jedoch war ihre Sprache nicht so brüchig wie die von H). Auffällig war 
auch, daß sie "Herren" auf Hochdeutsch zitierte. 

Daß das Gespräch etwas in J auslöste, z.B. Reflexionen, wurde nicht 

sichtbar, doch ist ihre Offenheit, ihr Redefluß wohl auch unter dem 
"Auslöseaspekt" zu sehen. Wunderte sie sich, daß man sich mit ihr be
schäftigte? Bestätigte sie dies? 

Verschiedene Übertragungen schienen mir bei J aufzutreten: Sie er
zählte, ihre Mutter habe darauf geschaut, daß die Kinder auch etwas 
mitbekommen hätten (wohl geistig gemeint). Nach allem, was J über ihr 

Leben erzählte, konnte dies nur sehr minimal der Fall gewesen sein. 

Reagierte sie so auf mich als Intellektuelle? Bemerkte sie deshalb auch, 
sie lese (beim Frisör) den "Spiegel "? 

J berichtete, was Gewerkschaften betrifft, von Ansichten "der Leute". 
Wohl war dies eher ein Mittel, ihre eigenen (auch) anzubringen. Ver
schleierte sie so bzw. wählte sie deshalb dieses Mittel, weil sie mir 
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gegenüber so "Reaktionäres" nicht anzubringen wagte? Das hieße, sie nahm 
mich als kritische Gewerkschafterin wahr oder vielleicht eher als Organi
sationsvertrete ri n bestimmter Ausrichtung, mit besonderen (intellektuel
len) Ansprüchen, auch Ansprüchen in Richtung Frauen. 

Als ich J's Haus betrat, im Wohnzimmer saß , umgab mich sofort das 
Flair der kleinen, armen Leute - die ganze Einrichtung atmete dies aus, J 
selbst. Die Begrenztheit allenthalben entsprach nur zu offensichtlich 
der Begrenztheit der Mittel. Dieses Milieu bereitete mir wohl Angst, 
weil alles so hoffnungslos scheint, kaum etwas zu bewegen ist. Hier 
leben die Menschen, die zwar ihr Leben lang äußerst hart und unter sehr 
restriktiven Bedingungen arbeiten müssen, die sich aber anpassen, um 

dieses harte Leben (zu) verteidigen (zu können) . 
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5.2.2 Einige Anmerkungen zu den Gesprächssituationen 

So vorsichtig bei einer Analyse dieser Gesprächssituationen vorzugehen 
war, beruhen sie doch nur auf mageren Notizen von mir und bin ich docll in 
der Wahrnehmung von Übertragungen und Gegenübertragungen psychoana lytisch 
nicht geschult, so zeigt sich doch, daß diese Frauen spezifisch auf mich 

reagierten, ich auf sie, daß sich dies auf Verlauf und Inhalte der Ge
spräche auswirkte. Daraus lassen sich einige Aussagen über die gegensei
tige Wahrnehmung von Arbeiterinnen/kleinen Angestellten und Intellektuel
len treffen. 

Wie diese Frauen mich wahrnahmen, kreist um vier Bereiche: ich war 
Bekannte, Gewerkschafterin , Intellektuelle/Politologin und eine emanzi
pierte Frau für sie . 

Ich kannte - zwar in unterschiedlichem Grade - alle Frauen schon, 
bevor ich die Gespräche mit ihnen führte. Sie reagierten darauf, indem 
sie mich als Gast behandelten; alle boten mir Getränke und zu Essen an, 
manche sogar Geschenke . Dies bedeutet sicherlich, daß sie mit mir viel 
offener und vertrauter redeten, als sie es mit einer Wissenschaftlerin 
getan hätten, die nur zu einem Interview zu ihnen gekommen wäre. Ich 
vermute sogar, daß mindestens die Hälfte dieser Frauen mit jemand anderem 
überhaupt kein derartiges Gespräch geführt hätte; zu groß ist ihre Scheu 
und Abwehr vor solch einer außergewöhnlichen und unbekannten Situation. 
Vertrauen schuf auch die gemeinsame Grundlage, daß wir Gewerkschafterin
nen sind. Je weniger persönlich bekannt wir waren, desto stärker trat 
der Bezug auf diese gemeinsame Basis hervor. War eine Frau mir fremder, 
hatte ich teilweise Probleme, Intimeres anzusprechen (bei H den Bereich 
von Sexualität und Beziehung z.B.). Doch war dies allein nicht die 
Ursache für solche Schwierigkeiten - bei I reagierte ich nicht so. Ich 
nahm bei H schwierige Probleme wahr, die sie mit sich selbst hatte, in 
die ich nicht "hineingeraten" wollte. 

Gerade die Vertrautheit mit den Frauen erzeugte neben dem Charakter 
der Gespräche (sie waren zwar für die Frauen außergewöhnliche Situatio
nen, dennoch keine "geschlossenen" Interviewsituationen, d.h. Momente von 
Alltagskommunikation machten sich geltend, die auf die Herstellung eines 
echten reziproken Gesprächs zielten, s.u.) einen Konflikt in mir: auch 
ich tendierte dazu, mich auf "mehr Gespräch" einzulassen, was ich aber in 
der Situation zurückzunehmen suchte (hierin zeigt sich das von Hopf 
beschriebene Dilemma des qualitativen Interviews: Spontaneität gerät in 
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Widerspruch zu Restriktivität). Im normalen Verhalten von Menschen be
dingt Vertraulichkeit Schweigsamkeit, also gerade die entgegengesetzte 

Reaktion, als sie mit einer Auswertung, Interpretation und Veröffentli
chung der Gespräche in der Wissenschaft erfolgt. Mit der Verkehrung 

dieses Prinzips erst eröffnet sich die Ausbeutungsmöglichkeit der "Er
forscht en", läßt sie erst zu Erforschten werden. Dennoch war diese 
Situation selbst nicht eine vertrauliche der Alltagskommunikation, dazu 
waren sich (auch) die Frauen hier der Besonderheit der Situation zu 
bewußt . Z. B. wurde bei C sehr deutlich, daß sie nach außen, zu einer 
<Je'"issen Öffentlichkeit sprach (sie suchte anstelle des Dialekts das 
~0chdeutsche zu benutzer). An ihrem Beispiel wird auch deutlich, daß 
cliese beidep ~1omentp. .. Vertrau lichkeit versus Eigendarstellung nach außen 
- eine Quell e von Widersprüchen in ihren Aussagen bi ldeten. 

Was mich überraschte, war, daß mich die Frauen so stark als Gewerk
schafte rin wahrnahmen - auch wenn ich nur begrenzt eine der ihren war, 
'"a r ich es stärker als vermutet. Daß heißt aber, daß sie zu mir auf der 
Grundlage dieser Solidarität und gemeinsamen Erfahrung redeten. Gleich
zeitig war mir unklar, was es für sie bedeutete, mit einer solchen Ge
werkschafterin zu tun zu haben. Offensichtlich nahmen mich die Frauen 
auch als Gewerkschafterin verschieden wahr: teils suchten sie ganz 
offensichtlich gewerkschaftsoffiziösen Verlautbarungen zu entsprechen 
(z.B. B, I). Das heißt, daß ich "mehr" Gewerkschafterin war als sie 
selbst. Als solche verstehen sich alle, wenngleich mit unterschiedlichen 
Inhalten und mit unterschiedlicher Intensität. 

Hieß dies aber nicht auch: zu dominieren, den Ton anzugeben, zu 
leiten? Zeigte sich hier eine Rolle, die ich einnahm, als die Arbeit 
aufgebaut wurde? Spielte ich diese - für sie? - auch danach? Inwiefern 
war ich also eine sol c h e Autorität? Wie ging man mit der um? 
Man paßte sich an - ging zwar auf ihre merkwürdigen (?) wissenschaftli
chen Wünsche ein, was einem aber eigentlich nicht einleuchtete, begehrte 
irgendwann einmal dagegen auf (Frau A), wunderte sich, was das eigentlich 
sollte, kam entsprechenden Wünschen nach, weil man Autoritäten zufrieden
steilt. Man konnte aber - gerade als FrQu - auch einfach einer Bekannten 
etwas nicht abschlagen. Und man war auch etwas neugierig (geschmei
chelt?), daß man plötzlich Interesse von solcher Seite erfuhr. Andere 

wiederum (D, besonders stark F, auch Bund E) äußerten eine dezidierte 
Kritik am Gewerkschaftsapparat. Insofern dies mit mir zu tun hatte, 
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müssen sie in mir eine kritische Gewerkschafterin gesehen haben, wobei 
Kritik dann Strukturen und bestimmte Politiken der (Institution) Gewerk
schaft meint. 

J berichtete, was Gewerkschaft betrifft, von Ansichten "der Leute", 

wählte also ei nen versteckten Weg für ihre Kritik. Dies konnte bedeuten, 
daß sie vor mir für ihre Kritik/diese Kritik nicht einstehen wollte, d.h. 
für Kritik überhaupt nicht - nahm sie mich dann als Organisations-Autori
tät wahr, der sie zuschrieb, daß man sich hier besser vorsichtiger ver
hielt? Oder sie meinte, eine bestimmte Kritik, was Schulungen, Beitrags

höhe, Papier-Pappe-Frauen, Emanzipation betraf, mir gegenüber besser 
nicht anzubringen. Dies hieße, sie vermeinte bei mir hier Auffassungen 
("linkere") zu spüren, gegen die sie besser nicht anging. Und dennoch 
kritisierte sie - eine einschüchternde Autorität im gewerkschaftlichen 
Bereich war ich also wohl nicht für sie. 

In diesen unterschiedlichen Momenten, wie mich diese Frauen als Ge
werkschafterin wahrnahmen, kommen wohl deutlich Elemente einer zwiespäl
tigen Roll e durch, die ich in dem Feld spielte: eine gewisse (inhalt
lich) dominierende Funktion, da ich die Frauenarbeit wesentlich mit 
aufbaute und weiter mitgestaltete (hierauf reagierten sie vielleicht, 
indem sie die Wichtigkeit von Frauenarbeit betonten, z.B. G), da ich mich 
aus diesem Grund (auch) stark auf den zuständigen Funktionär bezog, 

außerdem Konflikte mit leitenden Funktionären/rinnen hatte, die sich bis 
in diesen Bereich gewerkschaftlicher Arbeit geltend machten, galt ich 
ihnen also wohl als mit "Höheren" vertraut. Gleichzeitig aber war ich 
auch "nur" Mitglied des Frauenausschusses wie sie alle. 

Darin spielt aber natürlich noch ein weiteres Moment stark hinein: 
ich bin eine Intellektuelle. Darauf reagierten sie zwar verschieden, 

aber doch in einem gewissen einheitlichen Rahmen. Einmal betonten sie 
ihre eigenen geistigen Leistungen, Fähigkeiten (so z.B. bezeichnete sich 
E als "halbintellektuelles Wesen"), sprachen von der anregenden Erziehung 

in ihrer Elternfamilie (J, D), von der Bildung von Eltern und Geschwi
stern (0). Zum selben Aspekt, nämlich der Darstellung ihrer eigenen 
geistigen Persönlichkeit, gehört ihre Versicherung, daß sie gerne läsen 
(0, G, z.B .) . Sie reagierten sogar auf mich als Politologin - fast alle 

lasen nach ihren Aussagen die Tageszeitung samt dem politischen Teil. J 

vermerkte sogar, sie läse den "Spiegel", wobei die Einschränkung "beim 
Frisör" das Aufschlußreiche ist. Sie fühlten also wohl von mir ein 
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gewisses "Sollen" in Richtung politische Information ausgehen (E erwähnte 
explizit, .sie "sollte" sich um Kommunalpolitik kümmern), das über das 
Anschauen der Nachrichten in der Tagesschau hinausgeht. 

Eine eigene Reaktionsweise entwickelte G - sie wollte mir ein Exemplar 
des "großen Werkes" schenken, das sie der laufenden Produktion entnahm 
(sie tat dies auch, nachdem sie alle Bogen beisammen und das Buch gebun
den hatte). Daß mich dies interessiert, schrieb sie mir - fraglos - zu. 
Hieß dies, daß sich Intellektuelle ihrer Auffassung nach für viel be
drucktes Papier interessieren, was einem normalen Menschen nicht so ganz 
einleuchtet, aber doch einen gewissen Anschein des "Höheren" besitzt und 
eine Art (liebenswürdigen) Spleen darstellt? 

Zwei Frauen stellten sich ganz offensichtlich auf die besondere Situa
tion ein, wie sie meinten, sie erfordere dies. Dies beinhaltet auch, wie 
sie meinten, auf mich als Wissenschaftlerin eingehen zu müssen. E be
mühte sich stark um Differenziertheit und Komplexität in ihren Antworten 
im "Interview". Dadurch wurde das Gespräch sehr lang . Ganz explizit als 
"Interviewte" verhielt sich D. Zum einen berührte die Situation eine ihr 
bekannte: ihr Vater war als "Veteran der Arbeiterbewegung" befragt 
worden. Daß ihr dies nun auch wiederfuhr, obwohl sie nicht so Besonderes 
wie er zu bieten hatte, bestätigte sie wohl in gewisser Weise. Wie ein 
solches Gespräch zu verlaufen hatte, assoziierte sie am stärksten mit 
gängigen Befragungssituationen (Gedanken um die Situation hatten sich im 
voraus andere auch gemacht, z.B. B, H). Genau dementsprechend verhielt 
sie sich und antwortete sie : sie war auf eine merkwürdige Art "zu". 
Folge war, daß das Gespräch mit ihr das kürzeste war. Ganz offensicht
lich redete sie auch in dem Bewußtsein, sich einer gewissen Öffentlich
keit zu vermitteln. Dem wieder entsprechen "Leerstellen" in ihrer Ge
schichte, "Privates" das sie dieser Öffentlichkeit vorenthielt (dies 
wiederum übertrug sich auf mich - ich scheute mich, solch "Privates" 
anzusprechen, vermeinte eine gewisse Abwehr zu spüren). Einer solchen 
Situation angemessen war für sie ganz offensichtlich auch eine sachlich
rationale Ebene, die sie stets zu wahren suchte. Ihr Verhalten wirkte 
sich sehr stark auf die Inhalte aus - sie bestimmte sie unter den ange
sprochenen Aspekten; dies stellte ihre Auswahl- und Darstellungskriterien 
dar. Und dennoch gab es selbst hier, wo eine Frau sich einer Wissen
schaftlerin als Interviewte gab (d.h. sie verstand solches als Wissen
schaft) und diese Rolle recht stringent durch-
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hielt, Widersprüche. 0 suchte nämlich gleichzeitig als denkende und 
politisch-denkende Frau Anerkennung, wohl entsprang hieraus auch ihr 
Bestreben nach Gleichberechtigung. D.h. entweder in meiner Rolle als 

Wissenschaftlerin und/oder den anderen, die ich für sie einnahm, konnte 
sie an solche Punkte anknüpfen. Aus diesem Widerspruch, der aus Reaktion 
auf/Übertragungen hinsichtlich bestimmte/r Reizwerte von mir beruht, 
entstanden inhaltliche Widersprüche ebenso wie die "wissenschaftliche 
Interviewsituation" gebrochen wurde, indem sie immer wieder zu Gesprächs
punkten in einen Meinungsaustausch mit mir treten wollte. 

Eine Beobachtung verweist darauf, daß die Frauen im Begriff des Intel
lektuellen/Wissenschaftlers seine Position, die auf der gesellschaftli
chen Arbeitsteilung beruht, stets einschließen. Alle drei Angestellten 
betonten auffälligerweise die Wichtigkeit ihrer Funktion im Betrieb, ihre 
gute Ste II ung. Besonders interessant ist h i erbe i Fis "Nachbemerkung " -
sie bestehe auf einer Gleichrangigkeit mit 0 - sie beide seien nicht "der 
kleine Niemand". Wollte sie sich damit mir gegenüber besonders aufwer
ten? Auch G bezog slch stark auf ein Können, das sich an beruflicher 
Qualifikation festmacht (sie war, ist Facharbeiterin ihrem Selbst-
wertgefühl nach). Und schließlich äußerte J die Hoffnung, daß das Ge
spräch mit ihr "ein bi ßchen einen Wert hatte", daß "was dabei rauskommt" . 
Hier klang an, daß sie dies für wertlos - relativ zu mir/meiner Arbeit? -
hielt. Diese Aussagen verweisen alle auf die Hierarchie des Arbeitsle

bens, in der Intellektuelle solchen Frauen gegenüber übergeordnete Funk
tionen ausüben, die Herrschaft über sie einschließt, und d.h. auch eine 
Negation ihrer Fähigkeiten, ihrer selbst. 

Schon zweimal zeigte sich nun, daß eine Frau auf einen Aspekt, unter 
dem sie mich wahrnahm, besonders reag ierte . F nahm mich stark als (kri

tische) Gewerkschafterin wahr und stellte ihre Darstellung von sich 
selbst darauf ab; 0 reagierte insbesondere auf mich als Wissenschaftle
rin. Als "emanzipierte Frau" wiederum nahmen mich B, C und J stark wahr. 
Auch bei ihnen ging dies in ihre Aussagen ein. D.h. wie mich die Frauen 
wahrnahmen, stellten sie sich dar. Dies bedeutet, auf diesem Hintergrund 
wählten sie aus, was sie sagten, gewichteten einzelne Momente. Gerade 
daß sich dies bei den einzelnen unterschiedlich gestaltete, beweist, daß 
die Aussagen, die Inhalte, von den konkreten Personen abhängig sind, die 
aufeinandertreffen. 

Stark reagierten die Frauen auf den Stimulus "emanzipierte Frau". 
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Darunter verstanden sie Verschiedenes. Es bedeutete ihnen insbesondere, 
eine kämpferische , sich wehrende Frau zu sein (B), eine im Beruf sich 
vernünftig wehrende Frau zu sein, sich dort hinsichtlich eines Aufstiegs 
durchzusetzen (C). Oder eine Frau wollte generell als "aufmüpfig" gelten 
wie F, besonders aber auch in den Gewerkschaften. Auch E fühlte wohl von 
mir den Anspruch ausgehen, weibliche Emanzipation durch ihre Gewerk
schaftsarbeit verwirklicht darzustellen wie auch in ihr. D nahm mich als 
po li tisch emanz i p ierte Frau wahr, die andere dazu bringen wi 11, "was 
umzukrempeln". Weiter verstanden die Frauen darunter, eine gewisse Of
fenheit im sexuellen Bereich (B), auch hinsichtlich einer anderen Erzie
hung ihrer Kinder (F, G). Sie betonten wie F, daß sie die Unterprivile
gierung der Frau in vielen Bereichen wahrnähmen, und deshalb ihre Unab
hängigkeit vom Mann, eine gerechte Verteilung der Hausarbeit zwischen 
sich und ihrem Partner ebenso suchten, wie sie versuchten, Hausarbeit 
überhaupt hin auf eine geringere Belastung zu beschränken. I wollte -
als Gegensatz zu ihren Kolleginnen - als eine Frau gelten, die einen über 
Hausarbeit hinausgehenden Horizont hat, was sich darin äußerte, daß sie 
an Fußball Interesse habe, ihre Freizeit also nicht nur aus Hausarbeit 
bestehe. Für J war ich eine Frau, die sie nach Frauenhäusern und (dem 
von ihr abgelehnten) Vaterschaftsurlaub befragte; sie wehrte sich auch 
stark gegen das ihrer Meinung nach vorherrschende Moment von "Emanzipa
tion" auf den Sitzungen des Frauenausschusses. 

Neben diesen "Reizwerten", die ich offensichtlich für sie verkörperte, 
spielt die Situation, in der die Gespräche stattfanden, eine wesentliche 
Rolle in bezug auf die Inhalte. Diese Situationen hatten grundsätzlich 
anderen Charakter als die üblichen Alltagssituationen dieser Frauen. 
Selbst dort, wo ich vorher schon bei Frauen zu Hause gewesen war und mit 
ihnen aus unserer Gewerkschaftsarbeit heraus Gespräche geführt hatte, 
hatte dieses Gespräch einen besonderen Charakter. E z.B. reagierte mit 
Räuspern, verlegenem Lachen; sie bemerkte, hier müsse sie denken, was ihr 
sonst nicht in der Weise abverlangt werde und deshalb anstrengend für sie 
sei (dies trifft auch auf H zu). Auch suchte sie, zumindest anfangs, 
hochdeutsch zu reden (ein Phänomen, das auch bei C auftrat, und, wenn
gleich nicht so klar, da sie sonst eher ein Gemisch aus Hochdeutsch und 
Dialekt spricht, bei F). B antizipierte Reaktionsweisen auf vermutete 
Gesprächspunkte , D verhielt sich "interviewt". Dies sind verschiedene 
Reaktionsweisen auf eine ungewöhnliche Situation, die Angst erregte. H 
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ließ klar erkennen , daß sie mit dem Gedanken gespielt hatte, das Gespräch 
abzusagen. 

Mir machten die Gespräche generell darin zu schaffen, daß ich doch 
eine gewisse Abfragerei, Schematik im Themenkata log verfolgte. Dies 
widerstrebte mir sowohl von Ansprüchen (die Frauen nicht zu verobjekti

vieren) wie auch von der Spontaneität des normalen Verhaltens im Umgang 
mit Menschen her. Ansonsten erwuchsen mir aus diesen Situationen heraus 
einige Probleme. 

Während A und ich redeten, starb ihr Großvater. Die Mutter berich
tete, man hörte Schritte, den Arzt, das Leichenauto. D.h. wir waren 

beide mit einer Situation - anscheinend n e ben der zweckgebundenen 
Gesprächssituation her, zu der wir uns getroffen hatte - konfrontiert, 

die zu einer der am meisten verdrängten Situationen in unserer Gesell
schaft gehört, Sterben und Tod. Auch ich erlebte sie hier relativ unmit
telbar mit, was einen - wohl eher noch oberflächlichen - Ausdruck darin 
fand, daß ich Fragen vergaß, unklare stellte. Ich fühlte mich unwohl, in 
einer schizophrenen Situation - ich sah und fühlte, daß A litt; ihr 
Schmerz brach durch. Sie erzählte, von ihm bestimmt, gerade auch vieles 
über ihre Sozialisation, was sie sonst sicherlich nie (so) erzählt hätte. 
Darin liegt bestimmt ein wesentlicher Grund für ihre spätere heftige 
Abwehr. Sie zeigte hierdurch aber auch, wie sie sich dem Tod stellte -
erzählte mir, einer relativ Fremden, über den Menschen, der neben uns 
starb. Ich hatte den Eindruck, daß sie sich diesem Sterben unmittelbar 
nicht stellen konnte, sie sich an unser Gespräch klammerte, u m ihm 
sich nicht stellen zu müssen. Gleichzeitig wollte ich diesen Eindruck in 
mir nicht überhand nehmen lassen, um ihr nicht Unrecht zu tun, dachte ich 
doch, ich würde in dieser Situation mich zu dem geliebten Sterbenden 

hingedrängt fühlen, ein solches Gespräch abbrechen, das irrelevant und 
irreal war angesichts dessen, was sich neben uns abspielte. Ich war hin
und hergerissen zwischen Gehen und Bleiben, fühlte beide Ansprüche an 

mich gerichtet. Mehr denn je nehme ich nun an, daß der ganze spätere 
Konflikt, der sich um "Rückkoppelungs-Probleme" zu drehen scheint, in 
Wahrheit um dieses gemeinsame (und so unterschiedliche) Wahrnehmen, Erle
ben von Sterben und Tod dreht. Die - es klingt allein schon fast pervers 
- "Rolle" der Wissenschaftlerin hatte sich hier in einen völl ig ungeahn
ten Bereich hinein entwickelt, den ich zudem nur dunkel auszuleuchten 
vermag und unter Skrupeln. Es ist gegen A's Willen; sie hat ein Recht 
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darauf, hier allein und verborgen zu bleiben, nicht Objekt von Voyeuren 
zu werden. 

In eine Rolle, die mir Unbehagen bereitete, geriet ich auch in dem 
Gespräch mit C, teilweise in dem mit H. C ließ mich die Einsamkeit, 
unter der sie litt, deutlich fühlen, das Außergewöhnliche an unserem 
Gespräch (daß ein Mensch sich so lange mit ihr unterhielt). Sie wollte 
Informationen und Ratschläge und mehr von mir; aus einer Beraterrolle kam 
ich zusehends einer Therapeutenrolle nahe. Eine solche Verantwortung 
konnte und wollte ich nicht übernehmen. Schon diese Grenze weiter auszu
dehnen, also ihrem (unbewußten?) Wunsch zu entsprechen, reagierte ich 
gegen: ich streifte manche Themen nur oder ließ sie sogar weg, um diese 
Grenze nicht zu tangieren. Bei G hatte ich wie bei H teils den Eindruck, 
daß sie selbst deshalb manche Bereiche "sperrten", z.B. ihre Sozialisa
tion. In der Unterredung mit G "rückte" dieser Bereich des Lebenszusam
menhangs an den Schluß, wo er dann "zu kurz" kam. D.h. die Gewichtung 
der Gesprächsthematiken hängt, wie sich hier wiederum zeigt, von den 
Beteiligten ab. Angst und Abwehr erregten also Ansprüche der Erforschten 
an die Wissenschaftlerin, wie die nach Nähe und Hilfe in einem Ausmaß, 
das Freundschaft oder Therapie voraussetzt. 

Manchmal war es schwer für mich, die Hoffnungslosigkeit, die sich in 
einem Lebenszusammenhang herausschälte, zu ertragen. Ein ungutes Gefühl 
verschaffte mir auch einige Male das Wissen, jemanden besser zu durch
schauen, als sie sich selbst verstand, bzw. als sie offen zeigen wollte. 
Weiteres Unbehagen verschafften mir Momente der Erzählung von I, soweit 
sie die offensichtliche Verwicklung ihres Vaters in den Faschismus betra
fen, die in diesem Zusammenhang für mich nicht zufälligen Erziehungs
/Bestrafungsmethoden seinen Kindern gegenüber und v.a. dann I's positive 
Würdigung dieser Sozialisation, trotz des Selbstmords ihrer Schwester . 
Auch tangierte mich an sich die Enge der kleinen Leute. 

Diese Gespräche lösten also unmittelbar sowohl bei mir wie bei den 
Frauen einiges aus. Die Frauen gelangten im Gespräch an Punkte - ihrer 
eigenen Biographie - die sie bisher noch nicht durchdacht hatten, auf die 
sie bisher noch nicht gestoßen waren . Sie versetzten mich in verschie
dene - unterschiedliche - Rollen, versuchten mich auch als Person zu sich 
zu ziehen (z.B. lud mich 0 ein, sie doch einmal zusammen mit meinem 
Freund zu besuchen). Gerade sie - aber auch andere - versuchten, Gleich
rangigkeit zwischen uns herzustellen. So fragte sie genau nach Zielen 
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meiner Arbeit. Momente, die Starrheit des Kunstgesprächs zu durchbre
chen, traten allenthalben auf, am häufigsten in Gestalt eines momentan 
immer wieder entstandenen Meinungsaustausches. Das Außergewöhnliche der 

Situation ließ aber Frauen auch reden : im Erzählen selbst entwickelten 
sie Stolz auf sich selbst, eine Selbstbestätigung ihres Könnens und ihrer 
Fähigkeiten (I, J). Diese Frauen reagierten also im Gespräch selbst mit 

einer Art Selbstbefreiung von dem Nichts, zu dem das Leben sie mach -
t(e) . 

Ich hatte also ganz spezifische Reizwerte für die s e Frauen, 
denen sie in den Darstellungen, die sie von sich schufen, zu entsprechen 
suchten. 

So nahmen sie mich als Bekannte und Gast wahr, was ein offenes, ver

trauteres Reden erzeugte. Das heißt, sie erzählten mehr und Persönliche
res als sie einer anderen Wissenschaftlerin - wenn überhaupt - erzählt 
hätten. War mir eine Frau weniger bekannt, fragte auch ich - teilweise -

distanzierter. Daß sie mich kannten, ist auch ein wesentlicher Grund 
dafür, daß sie bei der Untersuchung mitmachten. 

Daß ich für sie Gewerkschafterin war, hieß, daß wir eine gemeinsame 

Grundlage hatten, was die Gespräche auch offener gestaltete. Gleichzei
tig nahmen mich die Frauen als eine Art gewerkschaftliche Autorität wahr, 
was zur Folge hatte, daß sie ve rsuchten, über Gewerkschaften so zu reden, 
wie sie meinten, es entspräche offiziellen gewerkschaftlichen Wertungen, 

oder sie nahmen mich als kritische Gewerkschafterin wahr, dann kritisier
ten sie Gewerkschaften. Allemal suchten sie mir zugeschriebenen Wertun
gen - die sie als sehr unterschiedliche empfanden - zu entsprechen. In 
der Betonung der Wichtigkeit gewerkschaftlicher Frauenarbeit trafen sich 
beide Varianten. Wohl war auch meine "Gewerkschaftlichkeit " und unser 

gemeinsamer gewerkschaftlicher Grund mit bestimmendes Element für ihre 
Bereitschaft, an solcher Forschung mitzumachen. 

Auf mich als Wissenschaftlerin/Politologin reagierten sie, indem sie 
ihre geistigen und politischen Interessen betonten, teils geschmeichelt/ 

bestätigt waren, daß sie gehört wurden; eine Frau sammelte "Wissenschaft 
I iches" und band für mich ein Buch daraus. Sehr genau nahmen sie unsere 
unterschiedlichen gesellschaftlichen Positionen wahr, was sie teilweise 
veranlaßte, ihre eigenen herauszustreichen, teils zu übertreiben. Aus 
demselben Grund stellten sie auch ihr (berufliches) Können heraus. 

Unter dem von mir ausgehenden, von ihnen so gefühlten Anspruch, eine 
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"emanzipierte Frau" zu sein, verstanden sie, sich im Betrieb nichts 
gefallen zu lassen, ihren beruflichen Aufstieg zu betonen, aufmüpfig zu 
sein, in Gewerkschaften zu arbeiten (und dort auch aufmüpfig zu sein), 
Offenheit im sexuellen Bereich zu signalisieren, eine andere Kindererzie
hung zu fordern, die Abhängigkeit vom Mann zu mindern (durch eine Redu
zierung der Hausarbeit und eine gerechtere Verteilung zwischen den Part
nern), einen über den Haushaltsbereich hinausgehenden Horizont zu haben, 
ein Interesse für öffentlich diskutierte "Frauenprobleme" (wie Frauenhäu
ser und VaterSChaftsurlaub). Eine Frau schließlich wehrte eine solche 
Emanzipation ab aus Angst vor einem Aufbrechen/Tangieren herkömmlicher 
Rollenmuster. 

Da die Gesprächssituation selbst einen anderen Charakter als die 
Alltagssituation besaß, reagierten die Frauen auch darauf: sie hatten 
Angst und waren nervös (konnten sie die Angst reduzieren, indem sie meine 
Rolle als Gast betonten?), machten sich im voraus Gedanken um das Ge
spräch, strengten sich geistig sehr an, das Gespräch fruchtbar werden zu 
lassen, suchten die Hochsprache zu benutzen, verhielten sich "inter
viewt", redeten zu einer bestimmten "Öffentlichkeit". Dadurch kam es zu 
Widersprüchen mit Inhalten, die aus der Vertraut- und Offenheit des 
Gesprächs resultierten. 

Ganz besondere Widersprüche traten in einer extremen Situation auf 
(A) , die zu einem Dauerkonflikt zwischen uns führten. 

Ich wehrte insbesondere zwei "Rollen" ab, wenn ich mich in solche 
versetzt fühlte: fühlte ich Ansprüche auf Nähe und Hilfe, die Freund
schaft oder ein therapeutisches Verhältnis voraussetzten oder dorthin 
tendierten, mied ich "heikle" Themen, (die v.a. in den Bereichen Soziali
sation und Beziehungen lagen) bzw. streifte sie oberflächlich, wodurch 
auch die Gesprächspunkte z.B . unterschiedlich gewichtet wurden. 

Das Gespräch, die Situation löste in beiden Beteiligten Dinge, ver
schiedene aus; seine Länge, Ausführlichkeit, Themenauswahl, hingen von 
diesen Beziehungen und Entwicklungen zwischen den Beteiligten ab. D.h. 
demgemäß entwickelten sich Gesprächsinhalte. 

Daraus folgt, daß weder der Objektivitäts-, noch der Intersubjektivi
täts-, noch der Repräsentivitäts-, noch der Validitätsanspruch gängiger 
Sozialforschung Gültigkeit hat - er geht allemal davon aus, daß sich in 
der sozial- und verhaltenswissenschaftlichen FOl'schung (zwei) voneinander 
unabhängige Personen gegenüber s t ehe n. Ein klassisches Beispiel 
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dafür formuliert Friedrichs: "Wie erreichen wir, etwas zunächst schwer 
Festlegbares wie Antworten, Farben, Verhaltensweisen meßbar zu machen? -
Die meisten Schritte zur Beantwortung der Frage enthielten bereits die 
vorangegangenen Abschnitte: Strukturierung eines Objektbereichs, Be
griffsbildung, Analyse der Merkmale und ihrer Ausprägungen. War eine 
Variable definiert als Klassifikation von Objekten mit Hilfe einer Menge 
von Ausprägungen (Werten), so ist Messen die systematische Zuordnung 
einer Menge von Zahlen oder Symbolen zu den Ausprägungen einer Variablen, 
mithin auch zu den Objekten. Es gelten daher die gleichen Anforderungen 
der Eindeutigkeit und der Ausschließlichkeit. Die Zuordnung (oder ge
nauer: Abbildung) soll so erfolgen, daß die Relationen unter den Zahlen
werten den Relationen unter den Objekten entsprechen".31 

Objektivität wird in solcher Forschung mit Objektrelation verwechselt; 
eine aufgrund formal-abstrakter Statistik beanspruchte Repräsentativität 
entbehrt der Authentizität; gemessen wird eine konstruierte Realität, 
weil ihre Komplexität solange reduziert wurde, bis ein paar Variablen 
übrig blieben; Ergebnisse schließlich werden als von ihrer Entstehung 
unabhäng ige verstanden und erhalten so den Schein intersubjektiver Ver
wendbarkei t. 

"Der Konflikt, der für den Beobachter aus dem Unstand resultiert, daß 

er sich bei der Erforschung menschlicher Objekte unweigerlich auch selbst 
erforscht, erklärt, weshalb man sich soviele Mittel ausdenkt, um die 
Losgelöstheit des Beobachters und die Objektivität zu garantieren, wobei 
man sogar die kreative Wahrnehmung der Gemeinsamkeit mit seinen Objekten 

verhindert, und weshalb so wenige angehalten werden, Einfühlung zu ent
wickeln, obwohl doch die einzige met h 0 d 0 log i s c h r e -
I eva n t e Einfühlung in der Erkenntnis gründet, daß Beobachter und 

Beobachtetes menschl ich sind". (Devereux 190) 
Demgegenüber muß als Anspruch an Objektivität vielmehr gefordert wer

den, Betroffenheit, Beziehungen, Einflüsse und Einwirkungen der Beteilig

ten einer Forschung nicht länger zu verdrängen sondern zu bearbeiten. 
Dies umschließt sehr wesentlich den Prozeß dieser Forschung. Was "Objek
tivität" behindert, ist nicht die "Subjektivität" des Forschers, sondern 
sind vielmehr Abwehr - oder Identifikationsreaktionen, psychoanalytisch 

zu fassen als Übertragungen und Gegenübertragungen, zwischen Forschern 
und Beforschten, die, wie ich herausgearbeitet habe, mit die Inhalte 
bestimmen. Es gibt keine situationsunabhängige Objektivität; Erkenntnis 
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bleibt an die kommunikative Entstehungs- und Vermittlungssituation gebun 
den. Es gilt nicht: je exakter (die Messung) - je objektiver, sondern 
Erkenntnis ist nur zu gewinnen, je authentischer die Wirklichkeit von der 
Wissenschaft, und d.h. auch und gerade in den Methoden, mit denen sie 
nach ihr greifen will, erfaßt wird. Dann umfaßt "Objektivität" etwas 
anderes: "Objektivität resultiert aus der kreativen Kontrolle bewußt 
erkannter irrationaler Reaktionen ohne Affektverlust, während bei Gegen
übertragungswiderständen irrationale und unbewußte Abwehrreaktionen ver
leugnet werden und der Affekt bis zum Punkt der neurotischen Isolierung 
gehemmt wird. Diese Isolierung wird nicht bewußt erreicht und folglich 
vom angstgeplagten Wissenschaftler als authentische Objektivität angese
hen, was logischerweise seine Fähigkeit, diese Tendenzen zu kontrollie
ren, weiter vermindert. . .. Und als letzter wichtiger Punkt ist zu 
bedenken, daß der sublimatorische und bewußte Einsatz wissenschaftlicher 
Techniken zum Zweck der Angstminderung eine per man e n t e Ver
fügung über die durch eigenen Daten mobilisierte Angst ermöglicht".32 
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5.3 Auswertungen und Interpretationen 

"Schlicht" die Tatsache, daß, läßt "man sich auf die Subjekte und ihre 
Lebensgeschichten (e in ), deren Verläufe und Haltungen allema l komplexer 
sind, als es die meisten unserer theoretischen Hypothesen vorsehen",33 

erschwert jede Auswertung und Interpretation eines Materials, das die 
Komplexität diese r Lebenszusammenhänge und ihre Entstehung (soweit 
möglich) einzufangen sucht. Ein Mensch ist nicht mit einer Theorie zu 
erk lären; schon auf Teile passen viele Theorien. Er ist auch viel zu 
komplex, um in eine Stimmigkeit gebracht zu werden - es gibt Widersprü

che, Dinge, die nicht zusammenpassen, und solche, zwischen denen einfach 

kein Bezug hergestellt werden kann, da sie (anscheinend) zu weit ausein
anderliegen. Dazu kommt das Problem, daß einzelne, wie im letzten Kapi
tel herausgearbeitet wurde, einzelne Bereiche des Lebenszusammenhangs 
unterschiedlich gewichten aus Gründen, die in der Gesprächssituation und 

den Beteiligten selbst liegen. Ein abstraktes Auswertungsschema würde 
diese "Details", d.h. aussagekräftige Inhalte, unter den Tisch kehren. 
Es wäre alles andere ·als angemessen und gültig. 

Die Gespräche selbst wurden nicht willkürlich geführt, sondern ein 
Themenkatalog diente als Grundlage. Dieser sollte die wesentlichsten 
Momente des Lebenszusammenhangs einer Arbeiterin/kleinen Angestellten 
umreißen, um die in ihm liegenden Veränderungspotentiale herausarbeiten 
zu können. Da es sich um berufstätige Fr~uen handelte, gehörten dazu 
zuerst einmal selbstverständlich die berufliche Sphäre, dann auch die der 
häuslichen Arbeit. Gleichzeitig interessierte aber der Nicht-Arbeitsbe
reich, die Freizeit, weil sie den täglichen Zeitetat vollends ausschöpft, 
so ihn nicht die beiden anderen Arbeitsfelder schon aufgebraucht haben. 
Unter Leben kann man aber nicht nur die tägliche Arbeit verstehen, in 
seine gegenwärtige Ausprägung geht die lebensgeschichtliche Entwicklung 
genauso ein. Für menschliches Dasein ist der Bezug auf andere elementar, 
gerade auch für Frauen, denen man im Vergleich zu Männern eine stärkere 
personale Orientierung, Ausrichtung auf Menschen zuschreibt . Und 
schließlich sollten ja gerade Frauen Gegenstand der Untersuchung sein, 
die ein gewisses Moment gesellschaftlicher Artikulation aufwiesen, näm
lich über die Mitgliedschaft hinaus auch in Gewerkschaften mitarbeiteten. 
Um dies in einer anderen Relation ei nordnen zu kön nen, i n Bezug zu "Poli
tik" und Gesellschaft setzen zu können, war es wesentlich zu wissen, was 
diese Frauen darunter verstanden , wie sie ihre Umwelt wahrnahmen. In all 
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diesen Bereichen macht sich aber auch deutlich, wie sich eine Frau als 
Frau versteht. Es erscheint paradox, daß dies bisher nie als wesentliche 
Zugangsfrage in Untersuchungen gewählt wurde, gerade auch nicht bei 
Autorinnen, die sich der Frauenbewegung zurechnen. 

Insofern wurde der "Lebenszusammenhang" von mir abgesteckt (Unterpunk
te zu den einzelnen Bereichen siehe Anhang). Diese Thematik wurde in 
allen Gesprächen aufgenommen, damit eine Grundlage für die Vergleichbar
keit der Aussagen geschaffen. Gleichzeitig blieben die Begriffe darüber 
hinaus offen, offen für die Akzentuierung der einzelnen. Genau in diesen 
Akzentuierungen liegt nämlich Inhaltliches und Typisches (noch und gerade 
in der abweichenden Situation). So wurden die Gespräche zwar in einer 
künstlichen Situation (verglichen mit der Alltagssituation) geführt. 
Dennoch birgt selbst diese Forschungssituation eine Lebenssituation; noch 
in der einzigartigen Künstlichkeit stecken (die) Strukturen des allgemei
nen LebenS. 

Damit ist die hier zugrundeliegende Auffassung über "das Allgemeine", 
die "gesellschaftliche Totalität", angesprochen. Sie bestimmt wesentlich 
Inhalte wie Methode von Forschung. 

Die gängige empirische Sozialforschung begreift den Funktionszusammen
hang des Ganzen als Summe. Auch wenn sie dynamisch sozusagen als Ma
schine gesehen wird, bleibt, daß die Gesamtheit die Summe ihrer Teile 
ist. Diese stehen im Verhältnis von Zu- bzw. Unter-Ordnung. Als e in 
Beispiel dafür Friedrichs: ließe sich der Totalitätsbegriff folgen-
dermaßen fassen: Totalität ist die Menge aller notwendigen Sätze, die 
einmal erforderlich sind, um als Explanans einer singulären Aussage zu 
dienen und den Geltungsbereich der Erklärung selber festzulegen".34 Rea
lität ist mathematisierbar, in lineare oder "kurvilineare,,35 Zusammenhän
ge zu bringen. Dementsprechend wird Statistik als Methode verwendet; in 
der Auswertung werden Einzelmeinungen/-momente addiert. Die Realität der 
menschlichen Beziehungen und der menschlichen Welt wird mit einer Natur
wissenschaft in eins gesetzt, die sich nach ihrem - genauso problemati
schen Selbstverständnis - mit Gesetzen zwischen Objekten befaßt. "In der 
Diskussion wird immer deutlicher, daß die methodologische Struktur natur
wissenschaftlicher und sozialwissenschaftlicher Erkenntnis gleich ist; 
zugespitzt: die HEISENBERGsche Unschärferelation und die Verzerrung beim 
Interview werfen die gleichen erkenntnistheoretischen Probleme aUf".36 
Das Gemeinsame dieser Auffassungen, die sich durch alle Wissenschaftsbe-
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reiche durchziehen, ist die Vorstellung einer durchrationalisierbaren 
Welt: "Der Techniker ist gewohnt, für klar definierte Aufgaben präzise 
Lösungen zu suchen. Er konstruiert funktionssichere Systeme und ist 
gerne geneigt vorauszusetzen, die Welt, für die er plant, entwirft und 
kalkuliert, könnte selbst in ihrer Gesamtheit als ein rationales, kon
trollierbares, geschlossenes und menschlicher Planung gehorchendes System 
aufgebaut werden. Man nennt diese Denkweise technokratisch".37 Eine 
Wissenschaft, die auf solchen Wertungen basiert, verfolgt auch ande re 
Ziele als eine qu alitative. "Das Ziel dialogischer Forschung, die Selbst
erkenntnis des Menschen zu fördern und dadurch einen Beitrag zu leisten 
zu seiner Emanzipation und politischen Handlungsfähigkeit, steht tenden

ziell im Widerspruch zu dem Bestreben der naturwissenschaftliche Psycho
logie, menschliches Verhalten zu kontrollieren, zu prognostizieren und 
sozialtechnisch verfügbar zu maChen.,,38 

Diese Auffassung bringt es auch mit sich, daß sie ihre Gegenstände aus 
den Zusammenhängen reißt , sie in ihrer Umgebung isoliert, so in ihrer 

Komplexität reduziert, damit Erklärungszusammenhänge abschneidet. "Das 
Problem der Berücksichtigung der Komplexität und Prozeßhaftigkeit, Dyna
mik einerseits und der Notwendigkeit der bedingungsanalytischen Reduktion 

von Komplexität andererseits ist bisher Jedoch weder im Rahmen von Hand
lungsforschung noch in der sonstigen Methodologiediskussion zureichend 
gelöst worden ... ,,39 Das Verallgemeinerungsproblem ist letzt! ich un

gelöst . 
Demgegenüber wird hier das Allgemeine anders verstanden - es ist keine 

Addition , Nebeneinanderreihung, Aufzählung von Besonderheiten, sondern 
entsteht aus den Wechselwirkungen dieser Besonderheiten. Umgekehrt 
steckt dann selbst in der kleinsten Kleinigkeit das Ganze selbst. 

"Das Verhältnis des gesellschaftlichen Besonderen zum gesellschaftli

chen Allgemeinen ist nicht das eines isolierten Einzelteils zur Gesamt

heit eines technischen Aggregats: ' ... alles gesellschaftlich Einzelne 

trägt die allgemeinen Bestimmungen in sich, denen die quantitativen 
Genera li sierungen ge lten ' . (54) 

Die Symbole des a I I g e m ein e n 
das Medium, das die Verständigung mit dem 
ermög licht. 

Bedeutungssystems sind erst 
b e san der e n Subjekt 

'Mein Umgang mit einzelnen Partner hat allgemeinen Charakter, denn er 
erfüllt sich nur, wenn die singuläre Aktion in den Horizont einer 'Le-



- 134 -

bensform' ... eingebettet ist'. (55),,40 

Gesellschaft ist ein sich wechselseitig beeinflussendes Ganzes, das 
nie stillsteht. Auch noch die untergeordnetste Einzelheit ist Moment des 
Gesamtprozesses. Wenn man die Logik gesellschaftlicher Gesamtprozesse 
nicht verfehlen will, muß noch die Einzelheit in sie eingeordnet werden. 
Damit erhält das Detail einen Stellenwert - in der Dialektik des Ganzen. 
Aus jedem Einzelnen kann das Ganze entwickelt werden, steckt der Gesell
schaftsprozeß in nuce. Das Detail ist nicht mehr der beliebig austausch
bare, relativ achtlos behandelte Beleg, der zum Beweis dient. Vielmehr 

werden die Einzelheiten in einem (prinzipiell endlosen und ständig leben
digen) Prozeß der Aneignung und Rekonstruktion in einen Gesamtzusammen
hang eingeordnet, ohne daß dieser apriorisch feststeht; er stellt sich 
erst und zwar unvollkommen beim Rekonstruieren der Details her und wird 
auch im Fortgang geändert. Daher bestimmt sich und löst sich das Problem 
der "Vergleichbarkeit", "Verallgemeinerung", was einer Forschung, die 
auch einem solchen Wirklichkeitsverständnis beruht, von ihren Kritikern 

abgesprochen wird. 41 . 
"Als 'gesellschaftlich typisch' kann diese Kommunikation dann be

zeichnet werden, wenn die aus ihr erwachsenen Erkenntnisse das Besondere 

und das Allgemeine besser verstehen lassen. Das Status des T y -
pischen in diesem Sinne ist nicht an einen empirischen Verbrei-
tungsgrad gebunden, sondern an das Kriterium des sich im Einzelfall 
erweisenden Schlüsselcharakters für das Verständnis des Ganzen".42 In

wiefern etwas typisch sein soll, ist also darzustellen; dies bi ldet seine 
"Repräsentativitäts"- und Relevanzgrenzen. Der einzelne Abschnitt muß in 
seine historische (und d.h. auch seine biographische) Besonderheit ein
geordnet, es muß eine "historisch-situati ve Analyse,,43 durchgeführt wer

den. "Das Paradigma für diese Art der Darstellung ist die Geschichtswis
senschaft, in der ein historisches Ereignis als Einzelfall dargestellt 

wird. Auch dort verhindert die Schilderung des Kontextes eine vorschnel
le Abstraktion und Übertragung auf heutige Verhältnisse, ermöglicht aber 
andererseits ein 'Lernen aus der Geschichte', soweit das überhaupt 
möglich ist. Dieses Lernen kann ja auch nur in einer Sensibilisierung 

für bestimmte Erscheinungen und Zusammenhänge bestehen und in einer 
Ausdifferenzierung des Vokabulars, mit dem auch eine heutige Situation 
kognitiv und kommunikativ verfügbar und damit auch veränderbar gemacht 
wi rd. ,,44 
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Wie können nun diese allgemeinen Vorstellungen in eine Auswertung 
umgesetzt werden? Wie können in einem einzelnen Gespräch nicht nur die 
Subjektivität, sondern das gleichzeitig in ihr vorhandene Allgemeine 
aufgespürt werden? Zudem - wie konnten aus dem vorliegenden Material 

Strukturen gewonnen werden, 0 h n e daß vorher Strukturen , sprich 
operationalisierbare Hypothesen gesetzt wurden? 

Das Vorgehen war ja diametral anders. Zwar bestanden - relativ weite 
- Vorannahmen, gelangte ich nicht zufällig und voraussetzungslos zu mei
nem Material. "Oberstes methodisches Ziel ist die Unabhängigkeit und 
Eigenständigkeit der Interpretation gegenüber einem vermeintlichen Vor
wissen zu wahren, offen zu bleiben für Überraschungen, Irritationen, die 
vom Text ausgehen. Das wäre nicht mehr ohne weiteres der Fall, wenn nach 

dem Vorbild anderer Methoden Hypothesen 'am Text' überprüft würden. Dann 
entstünde u.U. nur allzuschnell ein 'schlechter' Zirkel: Es würde nur 
das herausgelesen, was hineingelegt wird. Der Text würde selektiv wahr
genommen, auf Belegstellen, 'Beweise' für vorgängige Annahmen 'abge
klopft'. Es versteht sich, daß ein solches pseudoempirisches Vorgehen -
nach dem Motto 'Her sucht, der findet' - vermieden werden sOII".45 

Gleichzeitig hatten die Hypothesen in diesem Verfahren keinen sta
tisch-einmaligen Charakter. Wie im Kapitel über den Forschungsbericht 
deutlich wurde, entwickelten sich die Hypothesen mit der Fragestellung. 
"Grundlagen der Interpretation sind Vorannahmen, die im Prozeß der Aus
wertung sukzessive erweitert, korrigiert, usw. werden".46 So diente der 

"Themenk atalog" zum Lebenszusammenhang zunächst als eine Art Auswertungs
raster. Im weiteren wurden die Gespräche aber zentral unter dem Aspekt 
ausgewertet: welche Veränderungspotentiale treten hier auf?, wie entwik
keIn sie sich?, usw. Dieser Versuch, Veränderungspotentiale zu bestim
men, umschließt nicht nur die Auswertung sondern auch das Füllen dieses 

Begriffs, das Herausarbeiten seiner inhärenten Systematik. In dieser 
Wechselseitigkeit, im Auswerten entwickelte ich dann ein endgültiges 

Frageschema für "Veränderungspotentiale" (vgl. Anhang 3). D.h. das Mate
rial wurde nicht nach von außen gesetzter Fasson zurechtgestutzt. Struk
turelles wurde aus seinen Inhalten herausentwickelt , eine Art "Raster" 
entstand erst zum Schluß, war nicht schon am Anfang vorhanden. Dies kann 

man auch als Entwicklung des Themenkatalogs in Richtung auf ein Auswer
tungsraster für Veränderungspotentiale sehen, wohinter wiederum der 

Schritt vom Lebenszusammenhang zu seinen Veränderungspotentialen steht. 
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Strukturelles aus dem Material herauszufinden bedeutete, nach gemein
samen Mustern, ZusammenhBngen zu suchen, durch alle Verschiedenheit durch 
latenten Sinnstrukturen nachzugehen. Muster oder ZusammenhBnge wBren das 
Gegenstück zu einer Häufigkeitsverteilung, obschon man solche Muster u.ä. 
zunächst auch nur durch Häufungen und Vergleich entdeckt. 

Eine der wenigen, die sich mit dem Verallgemeinerungsproblem in quali
tativen Untersuchungen beschBftigt, ist C. Hopf. Sie sieht zwei Möglich
keiten, auf der Basis einer qualitativen Untersuchung eine Interpreta
tion nicht allein als indi viduelles Problem, sondern sie" ... zugleich 
als Ausdruck kollektiv verankerter, institutionalisierter Interpretatio
nen ... ,,47 zu verstehen. Dazu müsse man sich auf die Analyse von Re
geln/RegelmBßigkeiten einlassen (was bei ihr eine Quantifizierung übri
gens nicht ausschließt). Auf solche RegelmBßigkeiten könne man stoßen 
durch: 
1. eine Orientierung an sozialen RegelmBßigkeiten in den Inhalten von 
Interpretationen -
Hier werden aus dem Material "Deutungstypen" gebi ldet, d.h. der Forscher 
meint in solchen - aus dem Material heraus - typische Interpretationen, 
Regelmäßigkeiten zu erkennen. Dies geschieht durch Zuordnung von HBufig
keiten. 
2. eine Orientierung an Regeln und Normen, die den Inhalt einer Inter
pretation mit einiger Verbindlichkeit bestimmen -
Hier sind die Indikatoren nicht RegelmBßigkeiten sondern z.B. einzelne 
Beobachtungen, die Schlaglichter auf einen Sachverhalt werfen, oder daß 
eine bestimmte Orientierung in dem selbstverständlichen Bewußtsein ver
treten werde, daß die anderen Gruppenmitglieder sie auch teilten, sie als 
"legitime Denk- und Handlungsweise betrachtet wird" (S. 318), daß be
stimmte Wahrheiten (milieuspezifisch) mit Selbstverständlichkeit gelten, 
" ... daß kollektive Geltung jene Interpretationen haben, die in einem 
bestimmten Bereich, vor dem Hintergrund der dort etablierten moralischen 
und kognitiven Regeln (Bedeutungsregeln, Verifikations- und Interpreta
tionsregeln) in relevantem Umfang für angemessen und wahr gehalten wer
den. Daß es diese Normen oder Regeln 'gibt' - nicht als greifbare 'Din
ge', sondern als 'soziale Tatsachen' - und daß sich die Handelnden in 
ihren I nterpretat ionen an ihnen ori ent i eren ... " (S. 324). 

Die entscheidende Frage ist jedoch, wie auf solche Normen, die Hopf 
als Sprachregeln, semantische Regeln, Verifikations- und Interpretations-



- 137 -

regeln und moralische Regeln bestimmt, aus dem Material geschlossen 
werden kann. Hierzu macht Hopf wenig Angaben - die Kommunikationssitua
tion müsse analysiert, aus dieser Analyse müßte dann versucht werden, die 

inhärenten Rege In zu ersch ließen. Z. 8. erkenne man die Se I bst verständ
lichkeit eines Begriffsverständnisses daran, daß man beim Nachfragen im 
Interview Verärgerung oder Unsicherheit wecke. "Was gemeint ist, ver

steht sich von selbst" (5. 321). Indikatoren dafür seien Satzform, 
-konstruktion, Adverbien, Tonfall z.8. 

Ärger und Unsicherheit usw. mögen aber ganz andere Ursachen haben, als 
daß sie auf selbstverständliche Normen deuten (z.B. ein Ausfluß der Situa

tion, der Einwirkung der Beteiligten aufeinander sein). "Selbstverständ

lichkeiten" sind nun etwas besonders Problematisches - je näher bestimmte 
Aussagen der Erforschten einem Forscher stehen, desto "selbstverständli
cher", "wahrer" mögen sie ihm erscheinen. - Auch Hopf kann letztlich 
nicht angeben, wie der "Versuch", inhärente Regeln aus einem subjektiv 
Geäußerten zu erschließen, genau - praktisch und systematisch aussehen 

soll. 
Ich suchte nun - diesem ungelösten Dilemma ausgesetzt - durch Häufun

gen und Vergleiche "Muster", Zusammenhänge zu finden. Wesentlich war mir 
dabei, die Suche nicht auf punktuell Quantifizierbares zu richten, das 

nachher in Zusammenhänge gesetzt würde, sondern von vornherein auf Zusam
menhänge. So waren erste solche Muster z.B . die Wichtigkeit von Enge und 
Weite (und was das hieß) für Veränderungspotentiale bei diesen Frauen, 
sind dann zuletzt die drei Dimensionen, in denen und als die sich die 
Veränderungspotentiale zeigten: Diese bilden eine allgemeine Struktur; 

dadurch zeigte sich in der Entwicklung des Begriffs "Veränderungspoten
tial " eine Allgemeinheit. Hierin liegt ein Kriterium, mit dem nun auch 
verglichen werden kann. 
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6 Tragweite und Aussagequalität dieses Vorgehens 

Das Ziel gängiger empirischer Sozialforschung besteht darin, zu objekti
ven, d.h. situationsunabhängigen allgemeingültigen Aussagen zu gelangen. 
Als objektiv gelten Ergebnisse dann, wenn sie auf vergleichbaren und 

repräsentativen Daten beruhen, die intersubjektiv überprüfbar sind . 
Diese Daten werden durch Messungen gewonnen, an die wiederum bestimmte 
Anforderungen gestellt werden : das Meßinstrument (z.B. Interview, Frage
bogen) muß eine ausreichende Trennschärfe besitzen, die sich eindeuti g 
statistisch ausdrücken läßt, also Signifikanz . Das Meßinstrument muß 
zuverlässig sein, als was es gilt, wenn unter gleichen Bedingungen ein 
identisches Resultat hervorgebracht wird (Reliabilität). Dieses setzt 
die Konstanz von Objekt, Meßbedingungen und -instrumentarien ebenso vor
aus wie dann die Stabilität und Genauigkeit der Messung selbst. Eine 
Messung besitzt dann Gültigkeit, Validität, wenn sie tatsächlich das 

mißt, was sie messen soll. Forschung und Verwertung der Ergebnisse sind 
getrennt. 

Diese - hier nur grob skizzierte - Vorgehensweise und ihre zugrunde
liegenden Wertungen und Prämissen sind vielfach kritisiert worden. Für 
Untersuchungen gesellschaftlichen Bewußtseins wies z.B . Berger nach, daß 
die Verwendung von Meßsystemen zur Verfälschung und Verkürzung der Daten
ermi tt 1 ung führt, IOd ie Intersubj ekt i v i tätsnorm 'Präz i s i on' und 'Meßba r
keit' steigert nicht den Objektivitätsgehalt von Beobachtungen, sondern 
reduziert ihn". 1 Zu allen Punkten dieser Vorgehensweise bestehen gewich

tige Einwände. 2 

"Mit Hilfe von auf Standardisierung und statistische Vergleichbarkeit 

abzielenden Interviews können Einstellungen und Denkweisen, die der herr
schenden Verkehrssprache nicht angemessen sind und die zu ihrer Artikula
tion andere Begriffe und Redeweisen benötigen, nicht oder nur in verzerr

ter Form erfaßt werden". 3 Vorab-Definitionen beschränken die Erkenntnis
möglichkeit auf das dem Forscher schon Bekannte. Devereux beschreibt 

dieses erkenntniseinschränkende Moment, das in der Vorgehensweise selbst 
liegt: "Man muß sich fragen, über wieviele wichtige kulturelle Glaubens
sätze nur deshalb nicht berichtet wird, weil man, da man sie in einem 
bestimmten Bereich nicht zu f i n den erwartet, nicht nach ihnen 
Aus s c hau h ä 1 t - und schon gar nicht, wenn man vorgefertigte 
Fragebogen verwendet".4 

10 ••• inhaltlich und formal gleiche Aussagen von Individuen, die z.B. 
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durch einen Fragebogen erhoben werden, können Unterschiedliches bedeuten, 

je nachdem, auf welche Erfahrungen sie sich beziehen und welche (psychi
sChen, UP) Vera rbe i tungsprozesse i hnen zugrunde liegen. . .. wird (be i 
Untersuchungen zum Arbeiterbewußtsein, UP) mit der Anwendung positivisti

scher Befragungsmethoden und Auswertungsverfahren ein anderes Verständnis 
psychischer Prozesse unterstellt: ihm zufolge sind Arbeitsbedingungen 

Reize, auf die das Individuum unmittelbar reagiert. Subjektives ist 
Reflex auf Objektives. Die am Behaviorismus orientierten Methoden, mit 
denen die Auswirkungen der Industriearbeit auf die Subjekte ermittelt 
werden, behandeln das Individuum so, wie es im Produktionsprozeß zu 
funktionieren gezwungen ist: als Reiz-Reaktions-Maschine".5 Nicht nur 
habe nicht jede Frage fOr jeden Angesprochenen dieselbe Bedeutung, son
dern auch die Annahme, " ... daß die einheitliche Reihenfolge der Fragen 

vergleichbare Reaktionen bei allen Beteiligten erbringt usw., (macht) ... 
das Verfahren des standardisierten Interviews zu Unrecht. .. ,,6 

Solche Untersuchungen reduzieren die Komplexität der Realität so weit, 

daß sie ihr nicht mehr angemessen, ihre Ergebnisse damit letztlich irre
levant sind. "Von ihren Analysetechniken her (empirische Untersuchungen 

zum Arbeiterbewußtsein, UP) gelangen sie ohnehin über statistisch gesi
cherte Korrelationen zwischen objektiven und subjektiven Merkmalen nicht 
hinaus".? Aber solche Forschung verzichtet sogar explizit " ... auf die 

Einheit von sozialem System, erkenntnistheoretischem System und Praxis ... 
Ihre Einheit liegt vielmehr in der Kontrolle wissenschaftlicher Tätigkeit 

durch die Regeln des erkenntnistheoretischen Systems, d.h. der Methodolo
gie und der Methoden. Ziel dieser Kontrolle ist es, die Wissenschaft in 
ihren Aussagen vor anderen Einflüssen und anderen Kontrollen zu schüt
zen".8 Damit entspricht sie genau der Kritik von Fuchs: "Die empirische 
Sozialforschung ist eine Geheimwissenschaft . ... Mit empir ischer Sozial
forschung ist hier die Methodenlehre selbst gemeint. Diese Methodenlehre 
ist nur solange ertragreich, als sie der großen Mehrheit der Angehörigen 

der Gesellschaft unbekannt bleibt. Wären alle möglichen Versuchspersonen 
Ober ihre Techniken orientiert, wäre sie nicht länger verwendbar . ... 
Alle Anstrengungen zur Sicherung der wissenschaftlichen Objektivität 
wären hinfällig. Die Sozialforschung wäre dann auf die freiwillige und 
einsichtige Kooperation der Versuchspersonen im Forschungsprozeß angewie
sen". 9 

Ungeklärt ist v.a. auch, weshalb der untersuchte Komplex "unabhängiger 
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Variablen" und die daraus gewonnenen Ergebnisse Gültigkeit, Verallgemei
nerungsfähigkeit in bezug auf größere gesellschaftliche Zusammenhänge 

besitzen sollen, wird doch " ... immer von einer oder wenigen begrenzten 

Sozialdimensionen und darin einzelnen Faktoren ausgegangen und nach einer 
evtl. empirischen Prüfung versucht, solche Annahmen pauschal zu generali
sieren" .10 Und selbst von einem "repräsentativen Querschnitt" kann nicht 

automatisch auf alle geschlossen werden - Vergleichbarkeit und Verallge
meinerbarkeit ist auch für diese Sozialforschung ein Problem. Sie wird 
meist durch generalisierende Interpretationen erzeugt, wie Voß kriti

siert. So erweckten z.B . "Kern/Schumann deutlich sogar im Titel der 
Arbeit, den Eindruck, ~ Arbeiterbewußtsein oder ~ gesellschaftliche 
Denken der Arbeiter dargestellt zu haben, während faktisch nur Einstel
lungen zu einigen gesellschaftlichen Bereichen, vor allem zur Arbeit, 
erfaßt wurden". 11 

Und schließlich werden - gemäß dem situationsunabhängigen Validitäts
anspruch - weder die konstitutive Situation der "Datenerhebung" noch 
Einflüsse derselben noch Beziehungen zwischen Forscher und Objekt reflek
tiert. "Kennzeichnend für alle Forschungssituationen" ist ihre "kommuni
kative Einseitigkeit".12 

Die gängige empirische Sozialforschung wird ihren eigenen Postulaten 
nicht gerecht; kann es gar nicht werden. Es gibt, wie ich in Kapitel 4. 
und 5. herausgearbeitet habe, keine situationsunabhängigen Aussagen, 

keine neutralen Beobachter und keine stummen Beobachteten. Deshalb 
können Ergebnisse und Erkenntnisse auch nicht unabhängig von den Perso
nen, intersubjektiv überprüft werden : sie sind nicht prinzipiell repro

duzierbar, weil es dieselben Bedingungen, die einen Effekt auslösen, 
nicht mehr als gleiche gibt. Vergleichbarkeit und Verallgemeinerbarkeit 
lassen sich nicht durch Addition von Einzelmomenten gewinnen. Die Gegen
stände, oder richtiger die Beziehungen des gesellschaftlichen Lebens sind 

nicht statisch - von ihnen gewonnene Daten sind nur relativ "wahr". Die 
beanspruchte Objektivität ist damit nicht erreicht. 

Eine diesem Modell entgegengesetzte empirische Forschungsrichtung ist 
noch zu wenig Geschlossenheit gelangt; ein "Neu es paradigma ,,13 ist erst 

in Bearbeitung. Auffällig ist dabei, daß v.a. Psychologen daran arbei
ten. 14 

Aufgrund des Ungenügens bisheriger empirischer Sozialforschung wurde 
in di~ser Arbeit eine andere Methodologie erarbeitet, deren wesentliche 
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Kennzeichen sind: 

vorrangig ist nicht eine Methode, sondern der Bezug von Gegenstand und 
Methode aufeinander, das Entwickeln der Methode aus dem Gegenstand; 

- dieses Entwickeln geschieht schrittweise: d.h. Gegenstand und Methode 
werden zusammen weiterentwickelt; 

- mit ihnen werden Hypothesen wei terentwickelt; 
Entwickeln bedeutet Einschluß der "Beobachteten", damit wird über 

Wahrheit a u c h im Diskurs verhandelt und werden die verschiede
nen Arten von "\nssen" (theoretisches, betriebliches, Alltagswissen 
usw.) - zumindest ansatzweise - vermittelt 15 ; 
Situationsabhängigkeit und Subjektivität werden ernst genommen, d.h. 
es wird möglichst weitgehend reflektiert, inwiefern sie Einflüsse auf 
die Inhalte/den Gegenstand nehmen; 

- dies wird dargestellt, damit es auch für andere nachvollzieh- und 
überprüfbar ist. 
"Als 'Wissen' bezeichnet man heute eine Erkenntnis, die nachprüfbar 

ist. Diese Bedingung läßt sich nur in einem sehr schmalen Sektor der 
Sphäre des menschlichen Denkens erfüllen. Religion, Moral, Kunst, 
Politik, der größte Teil der sozialen Phänomene und die Gesamtheit 
jener Antizipationen von Zukunft, die uns bestimmen, wenn wir planen, 
fallen aus dem Bereich des so definierten Wissens heraus. Es fällt 
also gerade das heraus, was wir wissen müßten, wenn wir diese Welt 
vernünftig einrichten wollen". 16 

- die "Befragten " wurden nicht nach statistischen Normen ausgewählt, 
"repräsentativ", sondern es wurde ein Kreis von Menschen genommen, der 
sich in der Realität gebildet hatte - damit ist die Auswahl authen
tisch. Die Untersuchung bewegt sich nah an tatsächlichen Entschei
dungs-, Kommunikationsprozessen, weil sie sich keinen hypothetischen, 
statistischen Ersatzgegenstand schafft. Diese Betroffenen können 

exemplarisch verdeutl iChen , was GeV/erkschafterinnen unter Verände
rungspotentialen verstehen, was sie davon leben; 
ihre Deutungsmuster werden aus ihren Aussagen heraus entwickelt; 

- gegen fehlende Quantität an Erforschten stehen Reichhaltigkeit und 

Intensität der Aussagen und die Reflexion ihrer intersubjektiven 
Bedingtheit, 

- d.h. Relevanz und Gültigkeit der Aussagen ergeben sich nicht quanti
tativ, sondern qualitativ, d.h. als Charakteristika, Muster, Struk
turen, Zusammenhänge, 
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- damit ergibt sich auch eine allgemeinere Gültigkeit der Ergebnisse. 
Bei diesem Vorgehen kristallisierten sich spezifische Probleme heraus. 

Diese lagen insbesondere im Prozeßcharakter der Forschung, in den Bezie
hungen zwischen Forscherin und Erforschten, den Gesprächssituationen und 
den Auswertungen und Interpretationen. Sie lassen genauere Aussagen über 
Tragweite und Aussagequalität der Paradigmavariante zu, die sich hier 
herausbildete, verweisen aber auch auf Probleme qualitativer Forschung an 
sich. 

Qualitative Forschung, die sich wesentlich durch ihren Pro z e ß -
c h ara k t e r auszeichnet, stößt in eben diesem Prozeß auf Wider 
sprüche und findet in ihm selbst Grenzen. 

Der Prozeß des Geschehens ist unendlich; Forschung, verstanden als ein 
Tun, das diese Prozese verstehen und erklären will, muß sich dazu dem 
Prozeß distanzieren. D.h. sie muß ihn abbrechen oder unterbrechen, um 
darüber Reflektieren zu können. Damit aber schneidet sie die Entwicklung 
eines sich Entwickelnden ab oder schneidet sie zumindest für sich ab. 
Dieses Dilemma ist nicht aufhebbar. Reflexivität hängt dem Prozeß, und 
d.h. der Entwicklung der Fragestellung, der Methodik, dem Geschehen stets 
nach, die sich (auch) im Konkret-Praktischen entwickeln. Damit steht das 
Problem im Raum, wie der Bezug der Theorie zu den Momenten des Prozesses 
und ihm selbst ist - solange sie als statisches Reflektieren verstanden 
wird, kann sie keinen Bezug zum Prozeß haben, nicht in ihm sein. Daraus 
läßt sich folgern, daß sie sich nur im Prozeß mitentwickeln läßt, mit 
allen Momenten (Methode, Fragestellung, Instrumente, usw.) und Beteilig
ten zusammen. 

Dies ist jedoch nur tendenziell möglich. Die gesellschaftliche Ar
beitsteilung schuf Subjekte mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Inte
ressen; selbst bei einem gemeinsamen Anliegen, einem gemeinsamen Interes
se an einem bestimmten Forschungsprozeß, umfaßt dieses Gemeinsame sehr 
Unterschiedliches, Unvereinbares - i.a. werden sich Wissenschaftler zeit
lich begrenzt an einem Feld beteiligen, das für die Erforschten Kontinui
tät in ihrem Leben besitzt, zumindest einen über das Forschungsanliegen 
weit hinausreichenden Zweck für sie hat. 

Je intensiver die Kontakte, die Rückkoppelungen mit den Erforschten 
verlaufen, desto mehr Erkenntnis, desto "wahrere" Erkenntnis (da der 
Gegenstand der Erkenntnis einbezogen ist), desto mehr gemeinsame Erkennt
nis ist möglich. Gleichzeitig wird dadurch aber der Prozeß in ein -
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relativ zur Be- und möglicherweise auch Verarbeitungskapazität der Betei
ligten - Unendliches ausgedehnt. Für den Forscher besteht die Gefahr, 
daß sein "Material" ihn überrollt. Gleichzeitig aber verändert sich das 
Feld selbst. In psychologischer Forschung mag dies erwünscht sein, in 
sozialwissenschaftlicher findet dies seine Grenze daran, wo sich das Feld 
in seinen Spezifika auflöst. Daß das Feld nicht unbegrenzt veränderbar 

sein kann, zeigte sich hier am Widerspruch zwischen der "eigentlichen" 
Arbeit in meinem Feld, Gewerkschaftsarbeit, und dem Ve rsuch, darin die 
Rückkoppelung einer Forschung durchzuführen. Ersetzt letztere die er
stere, ist sie keine Gewerkschaftsarbeit mehr und kann nicht mehr dazu 
dienen, eine solche zu untersuchen . 

Qualitative Forschung kann nicht in einem unendlichen, ununterbroche
nen, ohne Beschränkungen und auf alle gleichmäßig ausdehnbaren Verände 

rungsprozeß verlaufen; sie kann dies alles nur anzielen. Überschreitet 
sie solche Grenzen, hebt sie sich selbst auf. 

In einer Forschung, die den Anspruch erhebt, das Sub j e k t -

o b j e k t - Ver h ä I t n i s aufzuheben, da es ihr Ziel ist, " ... 
die Selbsterkenntnis des Menschen zu fördern und dadurch einen Beitrag zu 
leisten zu seiner Emanzipation und politischen Handlungsfähigkeit . .. ,, 17, 

kommt es gerade dadurch zu Widersprüchen, die nicht im Sinne auf mehr 
Gleichheit zwischen den am Forschungsprozeß Beteiligten hin gelöst werden 
können. 

Zum einen liegt dies daran, daß das Subjekt -Objekt -Verhältnis schon 
vor einer bestimmten ForSChungssituation erzeugt wurde, Erscheinungs
form der gesellschaftlichen Arbeitsteilung ist, die nicht in einem For
schungsprozeß aufgehoben werden kann. Dieses Verhältnis spaltet die 
Beteiligten, was sich in allen Momenten des Fo rschungsprozesses zeigt: 
Interesse, Fragestellung, Durchführung, Bezug zu Theorie und Praxis, usw. 

Der normative Anspruch dieser Forschungsrichtung kann also in ihrer 
eigenen Praxis nur tendenziell eingelöst werden. Dennoch führt selbst 
diese eingeschränkte Verwirklichungsmöglichkeit noch zu größerer Erkennt
nis als herkömmliche Sozialforschung. 

Der Bezug zu den Menschen "im Feld" bildet ein positives Korrektiv zu 
einer verobjektivierenden Betrachtungsweise, die zu falschen Ergebnissen 
führt, weil sie im Grunde unbewußt vorurteilsgebunden ist. Entgegen dem 
Objektivitätsanspruch herkömmlicher Sozialforschung erzeugt also gerade 
die Involviertheit ins Feld mehr Wahrheit, mehr Erkenntnis. 
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Dennoch ist auch diese Involviertheit nur eine tendenzielle; um zu 

Reflexion zu gelangen, ist gerade auch eine Des-Involvierung nötig (auch 

diese verletzt im übrigen den "Gleichheitsanspruch" dialogischer For
schung). 

Wird die kontextuelle Gebundenheit (und d.h. insbesondere die Abhän
gigkeit der Forschungssituation/-ergebnisse von den daran beteiligten 
Personen) der Forschung akzeptiert, wird der Blick frei für das Erkennen 
der Rollen, die die Beteiligten spielen, und die die Ergebnisse unmittel
bar beeinflussen. Damit aber werden die Ergebnisse "wahrer", weil ihre 
Bedingtheit (ein Stück mehr zumindest) offengelegt wurde. 

Die in den Gesprächen geäußerten Inhalte sind abhängig von den Äng
sten, Reaktionen, der gegenseitigen Wahrnehmung der Beteiligten in dieser 
Situation. Die Frauen hier nahmen mich in bestimmten "Rollen" wahr. Sie 
stellten sich in Richtung auf diese Rollen dar, wie sie meinten, daß ich 
es erwarte. Mir bereitete insbesonders der dem Forschungsgespräch inhä
rente Widerspruch zwischen Spontaneität und Restriktion Schwierigkeiten, 
die ganz deutlich wurden, wo Frauen meine Nähe stark suchten. Kam ich 
(tendenziell) in die Nähe der Rolle einer Freundin oder Therapeutin, 
wehrte ich ab. Kennzeichen einer solchen Forschung ist es aber gerade, 
daß der Wissenschaftler Rollenschwankungen bzw. -triftungen zuläßt bzw. 

erkennt. Diese Gradwanderung zwischen mehreren und neuen Rollen (was 
bisherige Wissenschaft betrifft) ist schwierig, doch notwendig, soll der 
Anspruch auf Subjektbezogenheit aufrechterhalten werden. Dennoch hat 
auch diese Gradwanderung ihre Grenze: triftet sie zu weit ab (z.B. in 
therapeutisches Verhalten), verändert sie ihren Gegenstand zu sehr und 

hebt sich damit auf. 
Gerade aus dieser Subjektbezogenheit, was Anerkennen und Reflexion des 

situativen Kontextes der Forschung betrifft, ergibt sich zwar eine 
größere und objektivere Erkenntnis, gleichzeitig tut sich damit aber ein 

weiteres Problem auf. 
Die Inhalte der Gespräche beziehen sich auf diese Weise stärker als in 

anderem Vorgehen auf die Individuen. Damit vergrößert sich das Problem, 
wie im Individuell-Besonderen Strukturell-Allgemeines aufgefunden werden 

kann. Gleichzeitig stellt dies aber auch ein Scheinproblem dar: zwar 
wird mit größerer Detaill iertheit die Besonderheit vergrößert, gleichzei
tig wird damit abe r auch das Allgemeine mehr erleuchtet, was den Umfang 
der Erkenntnismögl ichkeit erweitert. Außerdem wird auch das sowieso 
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Vorhandene (die Gebundenheit allen Geschehens an Individuen) akzeptiert, 
womit Forschungsgrundlagen freigelegt werden. Nähert man sich also in 

der Forschung dem Subjekt mehr, erleichtert dies die Lösung des Verallge
meinerungsproblems eher, als daß es sie verunmöglicht. 

Mit dem hier verfolgten Verfahren konnte das Forschungsziel erreicht, 
konnten die postulierten "Muster" von "Veränderungspotentialen" aufgefun
den werden. Damit wurde der "Anspruch auf soziale Wirklichkeitserkennt
ni s" 18, das Kri teri um für Wi ssenschaft überhaupt, näml ich zum Fortschri tt 

der Erkenntnis beizutragen, eingelöst. 
Nach wie vor trifft aber auch auf diese Arbeit zu, daß sie vorrangig 

von der Wissenschaftlerin bestimmt war - trotz aller Korrektive . Es wird 
über Menschen publiziert, denen " .. . das soziale Leben selbst keine 
Möglichkeit der Publikation zugesteht".19 Und zu einem Teil ist diese 
"Wissensproduktion" auch "nicht Ausdruck eines Informationsbedürfnisses 
der Untersuchten, eines Bedürfnisses dieser Gruppen nach Selbstverständi
gung über Lösungsmöglichkeiten ihrer Lebensprobleme. Es sind andere 
Sozialgruppen als die untersuchten, die solche Studien lesen".20 Doch 

sehe ich in einem solchen Vorgehen, orientiert an diesem Gegenstand, es 
als positiv - im Gegensatz zu Fuchs -, daß damit eine "notwendige Ergän

zung des Studiums der Sozialwissenschaften" erfolgte , "eine Korrektur 
gegen die Wahrnehmungs schranken akademischer Sozialisation".20 Doch es 
bleibt dabei: auch mein Vorgehen " ... entspricht in dieser Bewegung, in 
der sie Wissen über Leben erhebt und verbreitet, den gesellschaftlichen 
Verhältnissen von 'oben' und 'unten', von Institutionen und Klientel, von 
Organisation und Basis. Sie steht in der Gefahr, einen Beitrag zur 
Montage neuer Scheinwerfer auf den Kontrolltürmen zu leisten".21 Auch 

eine qualitative Forschung muß noch weiter gelangen, um diese Gefahr 
verringern zu können. 
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7 Anmerkungen zu Teil 1 

Fußnoten ~ Teil eins, ~ und ~ 

Bahrdt, H.P . , in: Kern, M., Schumann, H., Industriearbeit und Arbei
terbewußtsein, Teil I, Frankfurt 1970, S. 13 

2 W. Deppe: Drei Generationen Arbeiterleben . Eine sozio-biographische 
Darstellung, Frankfurt 1982, S. 374 

3 G. -A . Knapp, Industriearbeit und Instrumentalismus. Zur Geschi chte 
eines Vor-Urteils, Bonn 1981, S. 148 

4 a.a .O. , S. 143 

5 Dabei handelt es sich um die erwähnte Arbei t von W. Deppe und um die 
von Brock/Vetter: Alltägliche Arbeiterexistenz, Frankfurt 1982 

6 Zur Geschichte der Frauen in der Gewerkschaft siehe: G. Lossef 
Ti l lmanns: Frauenemanzipation und Gewerkschaften (1800-1975) , Di ss . 
Bochum 1975 . 

7 Bahrdt, a.a . O. , S. 13 

8 Zu dieser Zeit, 1977, waren zum Problem Arbeiterinnen noch kaum Unter
suchungen veröffentlicht; die, die '78/'79 erschienen, tangi erten 
meine Problemstellung kaum bzw . erbrachten dazu nichts . Dazu im 
folgenden. 

9 Ich umreiße ihn hier nur kurz und folge im wesentlichen der Darstel
lung von C. Weber : Rationalisierungskonflikte in Betrieben der Druck
industrie, Frankfurt 1982, wo die Situation auch komprimiert nachgele
sen ,ierden kann, (5. 15 .. 44) 

1D Vgl . wiederum ausführlich C. Weber, Rationalisierungskonflikte, S. 64 
ff, dort sind auch die einzelnen Berufe beschrieben. 

11 

12 

Kenntnisse über Drganisationsstrukturen, Ziele, Funktionen der deut-
schen Gewerkschaften, setze ich hier voraus . Aus der zahlreichen 
Literatur hierzu seien nur genannt: 
Leminsky, Gerhard/Dtto, Bernd: Politik und Programmatik des deut
schen Gewerkschaftsbundes, Köln, 1974 
Bergmann, Joachim/Jacobi, Dtto/Müller-Jentsch , Walther: Gewerk
schaften in der Bundesrepublik, Frankfurt 1976 
Wi!ke, Manfred: Die Funktionäre. Apparat und Demokratie im Deutschen 
Gewerkschaftsbund, München 1979 
von Beyme, Klaus: Gewerkschaften und Arbeitsbeziehungen in kapitali
stischen Ländern, München 1977 
Zur IG Druck und Papier spezifisch vgl. wiederum C. Weber, S. 26 ff 

Hauptvorstand der Industriegewerkschaft Druck und Papier: Leitfaden 
für die Frauenarbeit, o.J., S. 3 
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13 Industriegewerkschaft Druck und Papier, Hauptvorstand: Satzung, gül
tig ab 1. Januar 1981, Stuttgart, S. 43, § 27, Abs. 1 

14 Folgende und weitere, sich auf den Bezirk beziehende Zahlen , stammen 
aus dessen Statistiken. 

15 Hauptvorstand der IG Druck und Papier, Mitgliederstatistik für das 
III. Quartal 1978, Stuttgart 1979 

16 Der Mitgliederzahl nach ist dieser Landesbezirk der 3. größte von 
insgesamt 8. 

17 Aus dem (unveröffentlichten) Rechenschaftsbericht der Bezirksfrauen
leiterin über das Jahr 1979. 

Fußnoten ~ Teil eins, ~ 

G. Günter Voß: Arbeitssituation und Bewußtsein. Zur Kritik arbeits
soziologischer Erklärungen gesellschaftlichen Bewußtseins, Frankfurt 
1980 

2 In: Gudrun-Axeli Knapp: Industriearbeit und Instrumentalismus. Zur 
Geschichte eines Vor-Urteils. Bonn 1981 

3 Christoph Lau: Zugänge zur Wirklichkeit: Methodeninnovation im DfG
Forschungsschwerpunkt Industrie- und Betriebssoziologie, in: Soziale 
Welt, Jg. 28, Heft 1/2, 1977, S. 164 

4 Dies begann mit Henri Lefebvres: Das Alltagsleben in der modernen 
Welt, Frankfurt 1972 und seiner "Kritik des Alltagslebens", Bd. I-III, 
München 1974 und 75. In der BRD war Schumm-Garling (Herrschaft in der 
industriellen Arbeitsorganisation, Frankfurt 1972) eine der ersten, 
die der Einseitigkeit der Bewußtseinstheorie entgegentrat und forder
te, daß die Funktion des Subjekts beleuchtet werden müsse. Den Gedan
ken um das "Alltagsbewußtsein" verfolgte dann die Gruppe um Thomas 
Leithäuser weiter, der darunter allerdings eine spezifisch verzerrte 
Art von Bewußtseinsbildung versteht (Th . Leithäuser: Formen des AII
tagsbewußtseins, Frankfurt 1976 und Th. Leithäuser u.a.: Entwurf zu 
einer Empirie des Alltagsbewußtseins, Frankfurt 1977). Weiter betont 
die Wichtigkeit der Subjektivität z.B. W. Wagner: Auf der Suche nach 
einer marxistischen Theorie über Bewußtseinsbildung : Vom "subjektiven 
Faktor" zur Subjektivität. Eine Replik auf Gerd-E. Famulla in: mehr
wert, beiträge zur kritik der politischen ökonomie, Nr. 15/16, April 
1978, S. 241 ff 

5 o. Negt: Marxismus und Arbeiterbildung - Kritische Anmerkungen zu 
meinen Kritikern, unveröff. Manuskript 1976 

6 Voß, a.a.O., S. 123 

7 Voß, a.a.O., S. 126. Das Deutsch ist im Original so fehlerhaft an 
dieser Stelle. 

8 Voß, a.a.O., S. 127 
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9 a.a.O. 

10 U. Lehr: Die Frau im Beruf, Frankfurt und Bann 1969, S. 4 

11 Darauf verweist Lau in seinem Aufsatz. 
12 

13 

Beynon, H./Blackburn, R.M.: Perceptions of Work. Cambridge 1972, S. 
144. Da es auch dort kaum Forschungsergebnisse zur Lebens- und Ar
beitssituation von Arbeiterinnen/kleinen Angestellten gibt, beschränke 
ich mich auf den deutschen Bereich. Aufgrund einer anders gearteten 
"(Industrie)Kultur" sind Ergebnisse aus anderen Ländern nicht auf die 
Situation in der BRD übertragbar; zu einem Vergleich fehlt noch jegli
che Substanz. 

Die wichtigsten dieser Untersuchungen sind: 
Elisabeth Pfeil: Die Berufstätigkeit von Müttern, Tübingen 1961 
Elfriede Höhn: Das berufliche Fortkommen von Frauen, Frankfurt/M. 
1964 
Ursula Lehr : Die Frau im Beruf. Eine psychologische Analyse der 
weiblichen Berufsrolle. Frankfurt/Bann 1969 
Friedrich Weltz: Bestimmungsgrößen der Frauenerwerbstätigkeit, Mün
chen 1971 
Myrdal, A./Klein, U.: Die Doppelrolle der Frau in Familie und Beruf, 
Köln/Berlin 1971 

14 in: K. Hausen: Zur Sozialgeschichte der Nähmaschine. Technischer 
Fortschritt und Frauenarbeit im 19. Jahrhundert; in: Gewerkschaftli
che Monatshefte 11/80, S. 741 - 757 

15 in: Friedrich Engels: Der Ursprung der Familie, des Privateigentums 
und des Staats. Frankfurt 1971 

16 

Beben, August:' Die Frau und der Sozialismus, Berlin 1973 
Zetkin, Clara: Zur Geschichte der proletarischen Frauenbewegung 
Deutschlands, Frankfurt 1971 

Institut für angewandte Sozialwissenschaften: Frau-Gesellschaft-
Gewerkschaft, in: Abt. Frauen im Bundesvorstand des Deutschen Gewerk
schaftsbundes (Hg.): Frauen und Arbeit, November 1969 

17 in: Menschik, Jutta: Gleichberechtigung oder Emanzipation? Die Frau 
im Erwerbsleben der Bundesrepublik, Frankfurt 1971 

18 Brandt, G./Kootz, J./Steppke, G.: Zur Frauenfrage im Kapitalismus, 
Frankfurt 1973, S. 104 

19 a.a.O., S. 196 

20 Schöll-Schwinghammer, J./Lappe, L.: Arbeitsbedingungen und Arbeitsbe
wußtsein erwerbstätiger Frauen, Frankfurt 1978, S. 7 
Hier handelt es sich um die Kurzfassung der Studie mit demselben 
Titel, jedoch einer Änderung in der Reihenfolge der Autoren. Die 
Gesamtstudie von Lappe/Schöll-Schwinghammer bringt jedoch nichts We
sentliches über die Kurzfassung hinaus; man fragt sich, wozu die 
voluminöse Ausgabe überhaupt nötig war. Doch damit nicht genug: im 
Jahr darauf erschien von Schöll-Schwinghammer: Frauen im Betrieb. 
Arbeitsbedingungen und Arbeitsbewußtsein - der zweite Teil der Gesamt-
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studie in anderer Aufmachung, keine neuen Aspekte. 198 1 schli eßlich 
vollbrachte Lappe die vierte Version desselben, als er den ersten Teil 
der Gesamtstudie herausgab unter dem Titel: Die Arbeitssituation 
erwerbstät ige r Frauen. Gesch lechtsspezifische Arbeitsmarktsegmenta
tion und ihre Folgen. Frankfurt 1981 

Schöll-Schwinghammer/Lappe, a.a . O., S. 13 

Lappe/Schöll -Schwi nghammer, a. a .0. , S. 293 - 296 
oder Schöll-Schwinghammer/Lappe, S. 7 

23 Schöll-Schwinghammer/Lappe, a.a.O ., S. 95 

24 a.a.o., S. 78, Was "alternative Denk- und Handlungsmöglichkeiten" sein 
könn ten/sollten, wird nicht bestimmt. 

25 vgl. a.a.O., S. 8 

26 vgl. z.B . ihre Stellung zu den Ang aben der Inteviewten a.a.O., S. 10 -
Zur methodischen Problematik solcher Vorgehensweisen komme ich später. 

27 z .b. wird, wie die untersuchten Frauen ihre Arbeitssituation "rezipie-
ren", festgemacht an der Haltung zu vier Momenten (Inhalte, Belastung, 
Verdienst, Arbeitsplatzsicherheit - die in sich wiederum sehr einfach 
gesehen werden). 
a.a.O., passim 

28 Schöll-Schwinghammer, a .a.O., S. 167 

29 Lappe/Schöll-Schwinghammer, a.a.O., S. 450 

30 Schöll-Schwingtlammer/Lappe, a.a.O., S. 96 
Unterstreichungen von den Autoren 

31 Schöll-Schwinghammer, a .a.O., S. 99 

32 Lappe/Schöll-Schwinghammer, a.a . O., S. 476 

33 Auch hier wird wieder derselbe Gegenstand doppelt veröffentlicht, ohne 
daß dies inhaltlich Neues brächte. 

34 vgl. Diezinger , A./Marquardt, R.: Zur beruflichen Soziali sati on von 
Frauen, in: Groskurth, P. (Hg.): arbeit und persönlichkeit. beruf
liche sozialisation in der arbeitsteiligen gesellschaft, Reinbek 1979, 
S. 178 

35 Weltz, F. /Diezi nger, A./Lullies, V. /Marq uardt, R. : Junge Frauen zwi 
schen Beruf und Familie, Frankfurt 1979, S. 13 

36 a.a.O., S. 11 

37 vgl. a.a.O., S. 29 ff 

38 a.a.O., S. 51 

39 Diez inger/Marquardt, a.a.O., S. 178/9 
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40 Weltz/Diezinger u.a., a.a.O., S. 62 
41 Diezinger/Marquardt, a.a.O., S. 178 

42 C. Weber: Rationalisierungskonflikte in Betrieben der Druckindustrie, 
Frankfurt 1981, S. 106 

43 vgl. dazu Voß, S. 119 ff 

44 Barbara Stiegler: Die Mitbestimmung der Arbeiterin, Bonn 1976, S. 202 

45 a.a.O., S. 6 

46 a. a . 0., S. 9 

47 Stiegler diskutiert auf S. 36 ff solche Ansätze im deutschs prachigen 
Raum - Goerdt, Höhn, Wurzbacher, Schmidt/Sigusch, Pfeil, Tuch, 
Schmerl, Röttger. Diese These wird aber auch später noch z.B. von 
Gottschaleh, Caesar, Vinnai vertreten. 

48 vgl. Claudia Pinl: Das Arbeitnehmerpatriarchat, Köln 1977, S. 116/7 
und 112 und 
U. Lehr: Die Frau im Beruf, S. 397 

49 Stiegler, a.a.O., S. 201 

50 a.a.O., S. 203 

51 Karl-Heinz Weber: Frauen am industriellen Arbeitsplatz. Probleme der 
Frauenerwerbstätigkeit und ihre Bewältigung. Diss. Uni Trier 1977 S. 9 

52 a. a .0. , S. 98 
53 a.a.O., S. 196 

54 a.a.O., S. 200 

55 Eckart, C./Jaerisch, U./Kramer, H.: Frauenarbeit in Familie und Fa
brik. Eine Untersuchung von Bedingungen und Barrieren der Interessen
wahrnehmung von Industriearbeiterinnen, Frankfurt 1979, z. B. S. 33, 
55, 73, 508 

56 a.a.O., S. 10 

57 a.a.O., S. 10/11 

58 in folgenden Büchern: 
Elisabeth Beck-Gernsheim: Der geschlechtsspezifische Arbeitsmarkt, 
Frankfurt 1976 
Ilona Ostner: Beruf und Hausarbeit. Die Arbeit der Frau in unserer 
Gesellschaft, Frankfurt/New York 1978 
SZ-Frauen Tübingen: Sinnlichkeit und Abstraktion. Wider den Mythos 
der Frau als Naturwesen (Die Emanzipation des Subjekts und das Frauen
prob lem/Unsere Thesen/Diskussion) in: Sozialistisches Büro Offenbach 
(Hg.): Marxismus und Naturbeherrschung, Beiträge zu den Ersten Ernst
Bloch-Tagen, Tübingen 1978, S. 107 - 125 
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59 Auf diese Diskussion verweist Helgard Kramer in: Hausarbeit und 
taylorisierte Arbeit, in: Leviathan Sonderheft 4/1981, s. 136/7 

60 Eckart/Jaerisch/Kramer, s. 582 

61 Kramer, a.a.O., S. 138 

62 a.a.O., S. 137 

63 siehe Eckart/Jaerisch/Kramer, a.a.O., S. 48 
64 Eckart /Jaer isch/Kramer, a.a.O., S. 45 

65 Kramer, a.a.O., S. 143 

66 Eckart/Jaerisch/Kramer, a.a.O., S. 45 

67 a.a.O., S. 579 

68 Kramer, a.a.O., S. 143; und 
Eckart/Jaerisch/Kramer , a.a.O., S. 50 

69 Kramer, a.a.O., S. 143/4 

70 Eckart/Jaerisch/Kramer, a .a .O., S. 580 

71 Kramer, a.a.O., S. 144 

72 a. a . 0., S. 138 

73 Eckart/Jaerisch/Kramer, a.a.O., S. 200 
74 a.a.O. , S. 197 

75 a.a .0. , S. 57 
76 a. a. o. , S. 59 
77 Kramer, a. a.O., S. 150 

78 C. Pinl: Das Arbeitnehmerpatriarchat, Köln 1977, S. 94 
Eppi ng/Langkau/Langkau-Herrmann u. a.: Unter Wert verkauft . Frauena r
beit heute, Bonn 1979, S. 79 

79 Dies bestätigen auch Ergebnisse der INFAS-Studie "Frau-Gesellschaft
Gewerkschaft" von 1969: Weibliche Gewerkschaftsmitglieder stehen 
länger im Erwerbsleben als Nichtmitglieder, sind fester in die Ar 
beitswelt integriert und haben eher einen Beruf erlernt. 

80 Eckart/Jaerisch/Kramer, a .a.O. , S. 575/6 
81 a.a .0., S. 580 
82 a.a.O. , S. 570 

83 a.a.O., S. 5/6 
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84 a.a.O., S. 4 
85 a.a .0. , S. 572 
86 a. a .0. , S. 57, S. 197 
87 a .a . O. , S. 33 und 54 

88 a.a .0 . , S. 200 
89 a.a.O., S. 200 
90 a.a.O . , S. 3 
91 a.a. o. , S. 175 
92 a .a.O. , S. 58 
93 a.a.O., S. 8 

94 Becker-Schmidt u.a . haben bisher drei Aufsätze im Zusammenhang ihres 
laufenden Projekts zu den Problemen von Akkordarbeiterinnen aus Arbei
terfamilien, die zu Hause kleine Kinder zu versorgen haben, veröffent
licht. In dem Projekt, das am psychologischen Seminar der Uni Hanno
ver läuft, wurden 30 Akkordarbeiterinnen und 30 Arbeiterhausfrauen mit 
Kindern untersucht . 

95 

96 

97 

98 

Becker-Schmidt, Regina : Widersprüchliche Realität und Ambivalenz : 
Arbeitserfahrungen von Frauen in Fabrik und Familie, in: Köl ner 
Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Jahrgang 32, 1980, 
S. 705 - 725 
Becker-Schmidt, R. /Knapp, G.-A . /Rumpf, M. : Frauenarbeit in der Fabrik 
- Betriebliche Sozialisation als Lernprozeß? Über die subjektive 
Bedeutung der Fabrikarbeit im Kontrast zur Hausarbeit, in : Backhaus, 
H. -G., u.a. (Hg.) : Gesellschaft, Beiträge zur Marxschen Theorie 14, 
S. 52 - 75 
Becker-Schmidt, R./Brandes-Erlhoff, U. /Lühring, I . /Schmidt, B. : Fami
lienarbeit im proletarischen Lebenszusammenhang : Was es heißt Haus-
frau zu sein, in: Backhaus, a.a.O., S. 75 - 97 I 

Becker-Schmidt, a. a.O. , S. 716 

a. a. O. , S. 714 und 712 

a . a.O . , S. 715 

U. Prokop, Weiblicher Lebenszusammenhang. Von der Beschränktheit der 
Strategien und der Unangemessenheit der Wünsche, Frankfurt 1976 

99 Becker-Schmidt, a.a.O., S. 716 

1 00 a. a . 0. , s. 71 3 

101 G. Jervis: Die Lage der Arbeiter und die Neurosen, in: Psychothera
pie als Klassenkampf, Berline 1974, S. 28, zitiert in Becker-Schmidt, 
a . B.O., S. 714 
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Becker-Schmidt, a.a.O" S. 717, zitiert hier: S. Ferenczi: Das 
Problem der Unlustbejahung, in : Schriften zur Psychoanalyse Bd. 11, 
Frankfurt a.M. 1978, S. 19 

Becker-Schmidt/Knapp/Rumpf, a.a.O., S. 58 und 59 

104 vgl. Becker-Schmidt, a.a.O., S. 713 

105 a .a .O., S. 719 

106 Becker-Schmidt/Knapp/Rumpf, a.a.O., S. 54 

107 a.a.O., S. 72 

1 08 a . a .0., S. 54 

109 Siehe zu den methodischen Konsequenzen Becker-Schmidt, a.a.O., S. 719 
ff, zu "Perspektivewechsel" a.a.O., S. 720/1 und Becker-Schmidt / 
Knapp/Rumpf , a.a.O., S. 60 f. Darauf werde ich im Zusammenhang mit 
meinen methodischen Erörterungen eingehen. 

110 Becker-Schmidt/Knapp/Rumpf, a.a.O . , S. 59 

111 a.a.O., S. 63 

112 a.a .0., S. 64 

113 a.a .0., S. 65, vorher, vgI. S. 64 
114 Becker-Schmidt, a.a.O. , S. 712 
115 Becker-Schmidt/Knapp/rumpf, a.a.O., S. 71 

116 a.a.O., S. 70 

117 Becker-Schmidt, a.a.O., S. 715 

118 Becker-Schmidt/Brandes-Erlhoff/Lühring/Schmidt, a.a.O., S. 79 

119 a.a.O., S. 89 

120 a.a.O., S. 92 

121 Becker-Schmidt, a.a.O., S. 705 

122 Becker-Schmidt/Knapp/Rumpf, a.a.O., S. 72 
123 In ihrem Aufsatz - E. Beck-Gernsheim/I. Ostner: Frauen verändern -

Berufe nicht?, in: Soziale Welt, 29. Jahrgang, 1978, S. 274 -
schreiben sie dieselben Worte bis auf "HAUS", d.h . Ostner bestimmte 
vorher in ihrem Buch "ARBE IT" als zent ra les Lebensmoment . 

124 I . Ostner, Beruf und Hausarbeit, Frankfurt 1978, S. 189 
125 Prokop, a.a.O. 
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126 siehe z.B. SZ-Frauen Tübingen, a.a.O., S. 112 

127 z.B. Ostner, a.a .O. , passim 

128 Ostner, a.a.O., S. 11 

129 Ostner, a.a.O., S. 152 f 

130 Prokop, a.a.O., S. 69 

131 Beck-Gernsheim, E.: Der geschlechtsspezifische Arbeitsmarkt, S. 92 
ff 

132 Dazu z.B. Gottschalch, W./Neumann-Schönwetter, M./Soukup, G.: Sozia
lisationsforschung. Materialien, Probleme, Kritik, Frankfurt 1971, 

133 

S. 138: 
"Die starke Personenzentrierung und das intensive Einfüh lungsvermögen 
sind in einer durch Sachbeziehungen charakterisierten Gesellschaft 
ein emanzipatorisches Element". 

Wagner , W.: Auf der Suche nach einer marxistischen Theorie ... , 
a.a.O., S. 242/3 

134 Burger, A./Seidensp inner , G.: Wozu eine Mädchenuntersuchung? unver
öffentlichtes Manuskript 1982 

135 E. Runge: Frauen, Versuche zur Emanzipation, Frankfurt 1970 

136 M. Wilke: Die Funktionäre. Apparat und Demokratie im Deutschen 
Gewerkschaftsbund. München 1979 

137 U. Volmerg: Identität und Arbeitserfahrung . Eine theoretische Kon
zeption zu einer Sozialpsychologie der Arbeit, Frankfurt 1978, S. 12 

Fußnoten ~ Tei I ei ns , i.:. 

2 

3 

4 

5 

Es existiert kein einheitliches Konzept einer Aktions- oder Hand
lungsforschung, vielmehr herrschen vielfältigste Ausformungen. In 
bestimmten Grundzügen besteht aber Einigkeit, wenngleich auch auf 
diesem Gebiet ein gravierender Unterschied zwischen den Ansprüchen an 
die Theorie und dem, was sich in der Praxis realisiert, besteht. -
vgl. dazu auch: Prim, R.: Aktionsforschung als Leitbild praxisver
pflichteter Sozialwissenschaft, a.a.O., S. 12 - 21 

in: H. Moser: Aktionsforschung als kritische Theorie der Sozialwis
senschaften, München 1975, S. 53 

Kramer/Kramer/Lehmann: Aktionsforschung: Sozialforschung und ge
sellschaftliche Wirklichkeit, in: Österreichische Zeitschrift zur 
Politikwissenschaft, Nr. 1/1977, S. 10 

bzw. neu bestimmt, vgl. Kapitel 1,6. 

Moser, a.a.O., und Berger, H.: Untersuchungsmethode und soziale 
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Wirklichkeit, Frankfurt 1974 
6 Vgl. dazu: H. Moser: Praxis der Aktionsforschung, München 1977, S. 62 

und passim 

7 Dieses sind das OPTI-Projekt, die Projekte von Brock, vielleicht 
Decker, das des Hauses der Gewerkschaftsjugend -
siehe: OPTI-Projekt - B. Zeuner: Kooperation von Wissenschaft und 
Arbeitnehmern auf unterster Ebene. Gewerkschaftsbezogene Aktionsfor
schung - Bericht über ein Projekt wissenschaftlicher Begleitung von 
Betriebsratstätigkeit, in: Das Mitbestimmungsgespräch 10/81 
Brock, A./Funke, H./Eiermann, E./Abholz, H./Hoppensack, T.: Betrieb
liche Gesundheit und gewerkschaftliche Arbeit in einer norddeutschen 
Werft - Ansätze einer Arbeitermedizin in der BRD, in: Jahrbuch für 
kritische Medizin, Bd. 6, Berlin 1980, S. 49 - 74 
Decker, F.: Forschung und Erfahrung. Wandlungen eines Projekts, in: 
Horn, K.: Aktionsforschung: Balanceakt ohne Netz? S. 111 - 162 
Haus der Gewerkschaftsjugend: Die Wüste blüht. Neue Formen gewerk
schaftlicher Jugendareit, Frankfurt 1982 

8 Hinter diesem, von den deutschen Gewerkschaften und auf sie "orien
tierten" Wissenschaftlern vertretenen Forschungskonzept und Wissen
schaftsbegriff, verbirgt sich im Grunde eine sehr gängige Auffassung. 
Zwar wird der Anspruch erhoben, mit "arbeitnehmerorientierter Wissen
schaft" die Interessen der Arbeitnehmer durch Kooperation , Bezug auf 
diese Interessen und einen anderen Praxisbezug aufnehmen zu wollen, 
doch ist dies unter der unzureichenden Reflexion der Ausgangsbegriffe, 
den Instrumenten und Methoden nicht durchführbar bzw. nur in einer 
spezi fischen Weise durchführbar. Von der neueren wissenschaftli chen 
Diskuss ion um qualitative Forschung, biographische Methode, Handlungs
forschung usw . , die sich solchen Postulaten weitaus adäquater nähern 
(und/oder nähern können) blieb dieses Forschungskonzept bisher völlig 
unberührt, wie es auch, wie Hedtke kritisiert, hinter den Stand des 
Positivismusstreits zurückfällt. Auffällig ist dafür der Dogmatismus 
und die Polemik, mit denen auf Kritik reagiert wird . Vgl. z.B. Bosch/ 
Zwingmann: Kooperation zwischen Wissenschaftlern und Arbeitnehmern. 
Eine Erwiderung auf einen Aufsatz von Bodo Zeuner, a. a.O . und Johann
son: Aspekte einer "arbei tnehmerorientierten Wi ssenschaft" . Die Bi 1-
dungsarbeit als Wegbereiter einer Kooperation von Arbeitnehmern und 
Wissenschaft, a . a.O., der auf Hedtkes Kritik reagiert. R. Hedtke: Zur 
Konzeption einer arbeitnehmerorientierten Wissenschaft, a.a.O., hat 
sich bisher am systematischsten mit dem von Katterle/Krahn (Wissen
schaft und Arbeitnehmerinteressen, a.a.O.) fundierten "arbeitnehmer
orientierten" Wissenschaftsbegriff auseinandergesetzt, neben ihm im 
gewerkschaftlichen Bereich auch B. Zeuner, a.a.O. 

9 siehe Anhang 
10 Natürlich wäre es wesentlich, diese erste Auswertung hier zu dokumen-

tieren. Die Ablehnung von Frau A verbietet dies für mich jedoch . 

11 Ein solcher Negativbezug ist ein grundlegendes Moment dessen, wie bei 
uns zum Studium angeleitet wird: z.B. "lernt" man im ersten Semester 
als eines der ersten Dinge, einen Text "kritisch" zu reflektieren - wo 
sind seine Mängel, Widersprüche, was erbringt er etc .... Dies trai
niert (auch) früh ins wissenschaftliche Konkurrenzmuster ein. 



- 156 -

12 Osterland, M.: Lebensgeschichtliche Erfahrung und gesellschaftliches 
Bewußtsein. Anmerkungen zur soziobiographischen Methode, in: Soziale 
Welt, Jg. 24, Heft 4/1973, S. 413 

13 a.a .O. 

14 Anstöße dazu gab mir Alice Miller: Am Anfang war Erziehung, Frankfurt 
1980. Daraus stammt auch das folgende Zitat (S. 9). 

15 G.-A. Knapp, a.a.O., S. 145, Zitat dort: aus T.W. Adorno: Soziologie 
und empirische Fo rschung, in: Adorno u.a.: Der Positivismusstreit in 
der deutschen Soziologie, Darmstadt und Neuwied, 1969, S. 87 

16 A. Miller, a.a.O., S. 233 

17 Frau K schied Ende des Frühjahrs wegen Krankheit vorläufig aus der 
gewerkschaftlichen Arbeit aus, weshalb ich nur mit zehn Frauen Gesprä
che führte bzw. doch mit elfen. Darunter war jedoch die Sekretärin , 
die im Gewerkschaftsbüro beschäftigt war und aus Interesse an der 
Frauenarbeit teilnahm. Als ich mich entschloß, nur die Gespräche 
auszuwerten, bedingte dies für mich, den sie betreffenden Teil wegzu
lassen. Sie wäre, da sie heute noch dort arbeitet, als Gewerkschafts
angestellte ausfindig gemacht worden. 

18 Auch mit diesem Problem experimentierte ich einige Zeit. In einer 
Zwischenform zitierte ich die Frauen teils Hochdeutsch, teils im 
Dialekt, wo ich meinte, auf Kernsätze gestoßen zu sein. - Dies war 
eines der unvorhergesehenen "kleinen" Probleme, die zwar "Zeit fres 
sen", aber nicht unter diesem Gesichtspunkt gelöst werden dürfen. 

19 Auf bestimmte Punkte aufmerksam gemacht wurde ich teilweise auch durch 
Diskussion der jeweiligen Auswertung mit befreundeten Wissenschaft 
lern, denen ich viele Anregungen verdanke. Insbesondere Dr . Dr. Dieter
Dirk Hartmann verwies mich in dieser Phase der Arbeit darauf, mich und 
mein Vorgehen radikaler zu reflektieren, ihm verdanke ich manche 
Erkenntnis hierin. Doch auch die Anregungen von Klaus Eberhard und 
Markus Hug waren für mich ebenso wertvoll wie die von Prof.Dr. Gerd 
Meyer. Mit ihnen diskutierte ich jede Auswertung, bevor ich sie 
nochmals überarbeitete, der Frau schickte, sie - meist in Punkten dann 
- nochmals veränderte, bis so alle Gespräche in einer ausgewerteten 
Form vorlagen. Diese Fassungen überarbeitete ich dann alle nochmals 
unter dem endgültigen Frage-Strukturierungsprinzip nach "Veränderungs
potentialen". 

20 Georges Devereux arbeitet solche Probleme an über 300 Be spielen aus 
der Ethnologie heraus. Er fand in der deutschen Diskuss on bisher 
wenig Beachtung. - "Angst und Methode in den Verhaltensw ssenschaf
ten". Originalausgabe Paris 1967. 

21 siehe Becker-Schmidt, R., a.a.O., S. 720/1 und 
Becker-Schmidt/Knapp/Rumpf, a.a.O., S. 74 

22 Becker-Schmidt, a.a.O., S. 721 

23 Aus dem Antwortbrief von Frau E 
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24 Vgl. z.B. Leithäuser/Volmerg: Anleitung zur empirischen Hermeneutik. 

25 

Psychoanalytische Textinterpretation als sozialwissenschaftliches Ver
fahren, Frankfurt 1979) 

Die gebräuchliche quantitative Begründung in der herkömmlichen empiri-
schen Sozialforschung hält meiner Ansicht nach nicht stand. Vgl. dazu 
nächstes Kapitel. 

Fußnoten ~ Teil eins, ~ 

2 

Ich hatte von der ersten beobachteten Ausschußsitzung ein Soziogramm 
angefertigt und es den Beteiligten gleich wieder zukommen lassen . 
Darin zeigte sich u.a., daß die Frauen sich gegenseitig oft unterbre
chen. E's Bemerkung stammt aus einem der Berichtsbögen, die sie 
ausfüllte. Ihre feinen Zynismen sind also bewußt im Hinblick auf mich 
formuliert, beinhalten also eine doppelte Rückkoppelung: die Erkennt
nisse, die sie aus dem Soziogramm zog, setzte sie in der Betr iebsrats
sitzung um. über diese wiederum schrieb sie einen Bericht - im Be
wußtsein, daß ich diesen lese. 

Volmerg, U.: Identität und Arbeitserfahrung ... , a.a.O., S. 167 

3 Hierauf - auf Oevermann u.a. - verwei st Ostner, I.: Zur Vergleichbar
keit von Aussagen ' in lebensgesch ichtlichen Interviews, in: Beiträge 7 
zur feministischen Theorie und Prax i s, München 1982, S. 71 

4 Vgl. dazu z.B. die aufschlußreiche Untersuchung von Wahl, K./Tüllmann , 
G./Honig, M./Gravenhorst, L.: Familien sind anders!, a.a.O., die 34 
Münchner Familien von Industriearbeitern und kleinen Angestellten 
untersuchten. 

5 Sommer, J.: Dialogische Forschungsmethoden, Bericht aus dem Psycholo
gischen Institut der Universität Heidelberg, Diskussionspapier Nr. 30, 
November 1982, Heidelberg. S. 97 

6 Barton, A.H./Lazarsfeld, P.F .: Einige Funktionen von qualitativer 
Analyse in der Sozialforschung, in: Hopf, C./Weingarten, E. (Hrsg .) : 
Qualitative Sozial forschung , Stuttgart 1979, S. 77 

7 Ostner, I.: Zur Vergleichbarkeit von Aussagen in lebensgeschic ht li
chen Interviews, a.a.O., S. 66 und A. 67 

8 Sommer, a.d.O., S. 124; Zitat im Zitat wohl aus: Gergen, K.J .: Krea-
tives Mißtrauen gegenüber dem Akzeptablen, Psychologie heute - keine 
Seiteangabe 

9 Auftragsforschung von bestimmten Institutionen ist natürlich etwas 
anderes. 

10 Dies dürfte z.B. genau in Gewerkschafts- oder Parteiarbeit der Fall 
sein, wenn sie nicht Mittel des Lebensunterhalts einer der Gruppen 
ist. 

11 Schülein, J .A.: Aktionsforschung als soziale Praxis. Voraussetzungen 
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und Probleme alternativer Sozialwissenschaft, in: Horn, K. (Hrsg . ): 
Aktionsforschung - Balanceakt ohne Netz? Frankfurt 1979, S. 316, Anm. 
2 

Weber, K.-H., a.a.O., S. 196 
13 Zeuner, B., a.a.O., S. 341 und 
14 Vgl. Sommer, J., a.a.O., S. 56 

S. 342 

15 Bertaux, D./Bertaux-Wiame, I.: Autobiographische Erinnerungen und 
kollektives Gedächtnis, in: Niethammer, l. (Hg.): lebenserfahrung 
und kollektives Gedächtnis. Die Praxis der "Oral History", S. 121/2 

16 Kramer/Kramer/lehmann, a.a.O., S. 11 

17 G. Devereux : Angst und Methode in den Verhaltenswissenschaften, o.J . , 
München, (Originalausgabe Den Haag - Paris 1967), S. 309 

18 a.a.O., S. 154 

19 W. Fuchs: Möglichkeiten der biographischen Methode , in: Niethammer , 
l. (Hg.): lebenserfahrung und kollektives Gedächtnis. Die Praxis der 
"Oral History", Frankfurt 1980, S. 340; Fuchs zitiert hier H.P. 
Bahrdt: Erzählte lebensgeschichte von Arbeitern (in: Osterland, M. 
(Hg.): Arbeitssituation, lebenslage und Konfliktpotential, Frankfurt 
1975, S. 16) 

20 H. Berger: Untersuchungsmethode und soziale Wirklichkeit, Frankfurt 
1974 

21 Ei n geradezu klassisch zu nennendes Beispiel dafür bieten Schöll
Schwinghammer, I. /lappe , l.: Arbeitsbedingungen und Arbeitsbewußtsein 
erwerbstätiger Frauen, Frankfurt 1978: " ... war uns eine zusätzliche 
Beobachtungsphase im familialen Bereich aus zeitlichen und finanzial
len Gründen nicht möglich, so daß wir notwendig auf die Angaben der 
Frauen selbst verwiesen waren. Wir haben bei der Auswertung und 
Inter-pretation unserer Ergebnisse versucht, eventuelle Unzulänglich
keiten der Erhebung auszugleichen, indem wir eigene Befunde im Zusam
menhang mit bereits vorliegenden empirischen Untersuchungen reflek
tieren". (S. 10) 

22 a.a.O., S. 78 

23 a.a.O., Berger sieht darin sogar ein Herrschaftsverhältnis. 

24 a.a .O., S. 80 

25 C. Hopf: Die Pseudo-Exploration - Überlegungen zur Technik qualitati
ver Interviews in der Sozialforschung. In: Zeitschrift für Soziolo
gie, Heft 2, 1978, S. 107 

26 Ronald J. Grele: Ziellose Bewegung, Methodologische und theoretische 
Probleme der Oral History, in: Nietharruner, a.a.O., S. 151 

27 Hopf, a.a.O., S. 100 
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28 a.a.O., S. 101 

29 Devereux, a.a.O., S. 333 

30 Gstettner, P.: Distanz und Verweigerung. Über einige Schwierigkei
ten, zu einer erkenntnisrelevanten Aktionsforschungspraxis zu kommen, 
in : Horn (Hrsg.), a.a.O., S. 198 

31 Friedrichs, J.: Methoden empirischer Sozial forschung , S. 97 

32 Devereux, a.a.O., S. 128 

33 Niethammer, L. , a.a.O., S. 10 

34 Friedrichs, J. , a .a.O., S. 23 
35 a.a.O. , S. 104 
36 a .a.O. , S. 69 

37 Picht, G.: 
gi ft, in: 

Die Jagd nach ungeahnten Möglichkeiten wirkt wie Rausch
Frankfurter Rundschau 21.8.82, Nr. 192, S. 14 

38 Sommer, a.a.O., S. 122/3 

39 Schneider, U.: Sozialwissenschaftliche Methodenkrise und Handlungs
forschung, Frankfurt 1980, S. 54 

40 Ziehe, T.: Pubertät und Narzißmus. Sind Jugendliche entpolitisiert? 
Frankfurt/Köln 1975, S. 19, dort die Zitate (54) und (55): 

(54) .Morno, "Soziologie und empirische Forschung", in: Gesammelte 
Schriften, Bd. 8, Frankfurt 1972, S. 204 

(55) Kupffer: Jugend und Herrschaft, Heidelberg 1974, S. 49 

41 z.B. Friedrichs - vgl. a.a.O., S. 36 und 370 ff 

42 Ziehe, T., a.a.O., S. 20. Er bezieht sich hier auf Erkenntnisse, die 
aus kommunikativen Dialogssituationen rühren. 

43 Schneider, a.a.O., S. 49 

44 Sommer, a. a .0., S. 118 

45 Becker-Schmidt, R., S. 713 

46 Ostner, l., a.a.O., S. 66 

47 Hopf, C.: Norm und Interpretation. Einige methodische und theoreti
sche Probleme der Erhebung und Analyse subjektiver Interpretationen in 
qualitativen Untersuchungen, in: Zeitschrift für Soziologie, Jg. 11, 
Heft 3, Juli 1982, S. 312 ; im folgenden vgl. S. 313 ff 
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Fußnoten ~ Tei I eins , ~ 

H. Berger, a.a.O., S. 123 und passim 
2 vgl. dazu auch Schneider, U., a.a.O., S. 109 ff 

3 a.a.O., S. 87 

4 Devereux, a.a.O . , S. 256 

5 U. Volmerg, a.a.O., S. 14 

6 W. Fuchs: Empirische Sozial forschung als politische Aktion, in: J. 
Ritsert (Hg): Zur Wissenschafts logik einer kritischen Soziologie, 
Frankfurt 1976, S. 159 

7 C. Weber, Rationalisierungskonflikte . .• , a.a.O., S. 46 

8 Friedrichs, a.a.O., S. 31 

9 W. Fuchs, a.a.O., S. 147 

10 Voß, a.a.O . , S. 123 

11 a.a.O., S. 126 

12 Fuchs, a.a.O., S. 115 

13 J. Sommer: Zum Paradigmawechsel in der politischen Psychologie, un
veröff. Pape~ März 1982 

14 Dies geschieht insbesondere im Arbe tskreis "Politische Psychologie" 
der Deutschen Vereinigung für Polit sche Wissenschaft, dann im Unkreis 
des Psychologischen Seminars der Un Hannove~ 

15 Dieser Anspruch wurde wesentlich im Bereich der Aktionsforschung for
muliert und praktiziert, vgl. z.B. Moser, Praxis der Aktionsforschung, 
München 1977, S. 61 

16 G. Picht, a.a.O., S. 14 

17 Sommer, Dialogische Forschungsmethoden, a.a.O., S. 122/3 

18 Berger, a.a.O., S. 125 

19 Fuchs, W.: Möglichkeiten der biographischen Methode, in: Niethammer, 
a.a.O., S. 334 

20 a.a.O., S. 335 

21 a.a.O., S. 336. Fuchs spricht hier stets von der biographischen 
Methode 
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