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 2 

 

I) Einleitung 
 
 

Der verschärfte Wettbewerb auf den Weltmärkten im Zuge der Globalisierung, Liberali-

sierung und der Deregulierung der Finanzmärkte führte zu einer Abkehr von tayloris-

tisch-fordistischen Betriebsstrategien, dem forcierten Einsatz von Flexibilisierungs- und 

Dezentralisierungsverfahren so wie der verstärkten Nutzung marktförmiger Steuerungs-

mechanismen. Besonders Flexibilisierungsstrategien bieten den Unternehmen die Mög-

lichkeit, auf unterschiedliche Situationen schnell, maßgeschneidert und kostengünstig rea-

gieren zu können. Eine besonders wichtige Rolle spielt dabei die Arbeitszeitflexibilisie-

rung. 

Natürlich bleiben diese Strategien nicht ohne Folgen für die Betroffenen. 

 

In der vorliegenden Arbeit soll zunächst ein Überblick über die “Entgrenzung” der Arbeits- 

und Beschäftigungsverhältnisse gegeben werden, so wie mit Hilfe des Konzepts der All-

täglichen Lebensführung der Frage nachgegangen werden, welche Konsequenzen dies für 

die Beschäftigten sowohl im Bereich der Arbeits- wie auch der Lebenswelt hat. 
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II) Alltägliche Lebensführung im Wandel 

 

 

1. Alltägliche Lebensführung 

1.1 Das Konzept der Alltäglichen Lebensführung 

Das Konzept der Alltäglichen Lebensführung bietet einen theoretischen Ansatz, um den 

Zusammenhang von Erwerbstätigkeit und den anderen Lebensbereichen Berufstätiger zu 

fassen. Das außerbetriebliche Leben wird in diesem Konzept als eigenständige Sphäre 

thematisiert und nicht als bloße “Reproduktion” des Arbeitsvermögens oder negativ als 

“Nicht-Arbeit” betrachtet. 

 

➢ Als “Lebensführung” im Sinne des Konzepts wird die Gesamtheit aller Tätigkeiten im 

Alltag von Personen gesehen. Lebensführung ist in diesem Sinne nicht primär als Sinn-

konstruktion definiert, sondern als alltägliche Praxis. Im Mittelpunkt steht dabei nicht 

die zeitliche Abfolge oder Diachronie des Lebens, sondern die Struktur der Tätigkeiten, 

d.h. die alltägliche Synchronie des Lebens. Thematisiert wird zunächst die Form des 

Alltags selber, mit seinen Routinen, Regelmäßigkeiten, Tätigkeitsstrukturen usw. Auf-

bauend darauf kann dann untersucht werden, wie sich diese Form im Verlauf des Le-

bens von Personen aufgrund verschiedenster Einflüsse verändert. 

➢ Lebensführung ist also der Zusammenhang und die Form der Alltagstätigkeiten. Sie 

stellt eine Art und Weise dar, wie soziale Einzelarrangements in den verschiedenen So-

zialsphären individuell zu einem funktionierenden Gesamtarrangement verbunden wer-

den können. Lebensführung bietet einen stabilen Tätigkeits- und dadurch auch Orien-

tierungsrahmen, mit dem vorgegebene Bedingungen aus den Lebensbereichen einer 

Person verarbeitet werden können.1 

➢ Lebensführung ist ein Handlungs-System der Person, dessen Aufgabe darin besteht, die 

Alltagsaktivitäten zu verbinden und zu koordinieren. Dadurch erhalten die Einzeltätig-

keiten eine höhere Effizienz und das Leben insgesamt erweiterte Freiheitsgrade. Struk-

tur dieses Systems ist die funktional differenzierte Verteilung und Regulierung der Tä-

tigkeiten des Alltags auf die sozialen Lebensbereiche einer Person. 

➢ Lebensführung kann als eine aktive Konstruktion und Leistung der Person gesehen 

werden, dessen Träger das Individuum ist. Lebensführung wird in Auseinandersetzung 

mit den Lebensbedingungen und in bezug auf die spezifische soziale Situation konstru-

iert, alltäglich praktiziert und erhalten so wie gegebenenfalls an sich ändernde Bedin-

gungen angepaßt, also verändert. Alltägliche Lebensführung ist weniger fixiertes Ge-

rüst, als ein strukturiertes Verfahren, mit dem Alltagshandeln koordiniert und integriert 

wird. Neben der Form des Zusammenhangs der alltäglichen Tätigkeiten interessieren 

also auch die Methoden, wie dieser Zusammenhang hergestellt und stabilisiert wird. 

➢ Lebensführung ist ein System mit gewisser Eigenlogik, weil sie nur begrenzt Ergebnis 

bewußter Gestaltung oder Planung ist, sondern auch Folge situativer Entscheidungen, 

mit begrenzter Reflexivität. Lebensführung ist nur bedingt vom Willen der Person ab-

hängig. Dadurch erhält sie eine strukturelle Eigenständigkeit gegenüber der Person, weil 

Lebensführung nicht ohne weiteres beliebig modifiziert werden kann. 

 

 

 

 

                                                           
1 vgl Voß 1994, S.278 
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➢ Lebensführung ist im hohen Grade vergesellschaftet, also von sozialen Einflüssen ge-

prägt. Zum einen durch objektive Bedingungen in den sozialen Bezugsbereichen der 

Person, vorallem in den zentralen Lebensbereichen “Beruf” und “Familie”. Zum ande-

ren durch sozialkulturelle Einflüsse, wie Deutungsmuster, normative Standards, ideolo-

gische Vorgaben usw., die gesellschaftliche Orientierungsmuster bilden und auch die 

individuelle Form von Lebensführung prägen. Darüber hinaus findet Lebensführung im 

sozialen Zusammenleben, d.h. in der Familie, Partnerschaften, Freundschaftsnetzen etc. 

statt. 

Diese gesellschaftlichen Momente prägen die individuelle Lebensführung zwar hoch-

gradig, aber sie determinieren sie nicht.2 

 

 

 

1.2 Idealtypen der Lebensführung 

Mit Hilfe des Konzepts der Alltäglichen Lebensführung können drei grundlegende Formen 

der Alltagsgestaltung empirisch rekonstruiert werden, die den jeweiligen Zusammenhang 

zwischen Erwerbsarbeit und anderen Lebenssphären widerspiegeln und auf kontrastierende 

Arbeitsverhältnisse verweisen. 

 

1.2.1 Die traditionale Lebensführung 

Für die traditionale Lebensführung sind fraglos geltende Normen und ausgeprägte Routi-

nen charakteristisch. Die Alltagsgestaltung orientiert sich stark an sozial vorgegebenen 

Vorstellungen eines “ordentlichen” und “guten” Lebens. Kern der inneren Logik einer 

solchen Lebensführung ist Stabilität und Selbstverständlichkeit. Zentrale Werte sind Si-

cherheit und Regelmäßigkeit. Diese Form könnte deshalb auch als Alltags-Routine be-

zeichnet werden. Der Beruf nimmt im Alltag einen großen Raum ein und ist wichtig als 

Basis für Einkommen und Identität. Momente einer bewußt zweck-rationalen Steuerung 

des Alltags haben hier nur eine geringe Bedeutung. Eine Anpassung an unerwartete größe-

re Probleme wie Arbeitslosigkeit oder Berufswechsel bereiten große Schwierigkeiten, weil 

die Kapazität zur Verarbeitung von Veränderungen nur begrenzt ist. Somit ist auch die 

Verbindung mit ausgeprägt entgrenzten dynamischen Arbeitsverhältnissen kaum denkbar. 

Formen solcher Lebensführung finden sich vorwiegend auf dem Land und partiell im städ-

tischen Arbeitermillieu, generell jedoch bei Personen mit mittlere oder niedriger Qualifika-

tion. Besonders ausgeprägt zeigt sich diese Form bei IndustriearbeiternInnen und Verkäu-

ferInnen im ländlichen Raum.3 

 

 

1.2.2 Die strategische Lebensführung 

Demgegenüber steht ein strategischer Typus von Lebensführung, der auf systematischer 

Planung, Berechnung und aktiver Beherrschung der Bedingungen und Ressourcen des Le-

bens zur Verwirklichung von Lebensentwürfen beruht. Wichtige Leitlinie ist eine kontinu-

ierliche Optimierung des gesamten Alltagsverlaufs und der alltäglichen Lebensqualität. 

Zentrale Mittel sind eine rigide zeitliche und sachliche Organisation, der bewußte Einsatz 

optimierter Routinen und eine vorausschauende Planung. Technische Hilfsmittel und ex-

plizite Organisationstechniken sind dabei Rationalisierungsmittel. Jeder Lebensbereich 

wird in seiner Eigenart optimiert und die strenge Segmentierung der Lebensbereiche stellt 

oft ein bewußtes Organisationsmittel dar. Dieser Typus von Lebensführung kann auch mit 

der Metapher der Alltags-Organisation beschrieben werden. Strategisch geprägte Formen  

                                                           
2 vgl. Hildebrandt 2000, S. 28ff 
3 vgl Jurczyk 1991, S. 32 
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finden sich meist in städtischen Milieus unter komplexen, aber noch relativ stabilen, d.h. 

nur bedingt entgrentzen Arbeitsbedingungen. Vor allem Beschäftigte in anspruchsvolleren 

Berufen wie Journalisten und qualifizierte technische Angestellte weisen diese Form der 

Lebensführung auf.4 

 

1.2.3 Die situative Lebensführung 

Angesichts sehr dynamischer Lebensverhältnisse, zum Beispiel bei stark entgrenzten Ar-

beitsformen, erweisen sich weder eine traditional routinierte noch eine hart durchorgani-

sierte Lebensführung als funktional. Hier wird eher eine situative, auf Offenheit und Flexi-

bilität beruhende Alltagsform praktiziert. Personen mit diesem Typ der Lebensführung 

lassen die meisten Dinge des Alltags auf sich zukommen, entscheiden bei Bedarf ad-hoc 

und intuitiv und lavieren sich durch. Charakteristisch sind eine hohe Flexibilität und Rea-

gibilität und der weitgehende Verzicht auf detaillierte Planungen und rigide Zielsetzungen. 

Die Stabilität und Sicherheit dieser Lebensführung beruht nicht auf festen Strukturen oder 

strikter Organisation, sondern auf dem Selbstvertrauen und den Kompetenzen der Perso-

nen, situativ richtig reagieren zu können. Der Beruf stellt in dieser Form der Lebensfüh-

rung zwar ein zentrales Moment dar, aber er ist vom sonstigen Leben oft nur undeutlich 

abgetrennt und es wird meist eine flexible Mischung von Arbeit und Leben praktiziert. Bei 

diesem Typ könnte man von Alltags-Kunst sprechen. 

Die deutlichsten Beispiele für diesen Typ finden sich bei JournalistInnen, die unter hoch 

komplexen und dynamischen Bedingungen leben und arbeiten.5 

 

Die skizzierten Typen von Lebensführung gehören alle zur aktuellen Realität unsere Ge-

sellschaft. Es zeigt sich jedoch, daß sich aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen spezi-

fische Aspekt der Lebensführung wandeln und die letzten beiden Typen zunehmend an 

Bedeutung gewinnen. 

Im nächsten Kapitel werden die Ursachen für einen Wandel der Lebensführung genauer 

untersucht.  

 

 

 

1.3 Wandel der Lebensführung 

Hierbei ist es wichtig zwischen endogenen und exogenen Faktoren zu unterscheiden, die 

einen Strukturwandel von Lebensführung verursachen können. 

 

1.3.1 Endogene Faktoren 

Hierzu zählen Faktoren, die von den Personen mehr oder weniger selbst generiert werden 

oder in ihrer persönlichen Lebenssituation im engeren Sinne begründet sind. 

• Zum einen sind es Veränderungen in den subjektiven Erwartungen der Personen an ihre 

eigene Lebensführung, die einen Wandel hervorrufen können. Damit sind vor allem 

kontinuierliche Wandlungsprozesse im Bereich von Lebensorientierungen, grundlegen-

den Werten, zentralen Interessen, Rollenbildern usw. gemeint.  

 

 

• Ein weiterer Faktor können Veränderungen in der objektiven persönlichen Lebenssitua-

tion der einzelnen Person sein. Solches sind Einschnitte in der Lebenssituation, die aus 

dem individuellen Lebensarrangement oder dem Lebensverlauf der Person folgen. 

Hierzu zählt zum Beispiel der Beginn der Berufstätigkeit, Eheschließung, Familien-
                                                           
4 vgl. Voß 1999, S.480 
5 vgl. Dunkel 1993, S.171 
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gründung etc., aber auch freiwillige Umstellungen von zentralen Lebensbedingungen 

wie Wohnungs-, Orts-, Arbeitsplatz- und Berufswechsel. 6 

• Darüber hinaus können psycho-physische Einschnitte, wie plötzliche Erkrankungen und 

Krisen als Anlaß für Veränderungen von Lebensführung gesehen werden. Ebenso wie 

Übergänge in der psycho-physischen Entwicklung, so zum Beispiel die Adoleszenz o-

der das Klimakterium.7 

 

 

3.1.2 Exogene Faktoren 

Als exogene Veränderungen sollen Faktoren verstanden werden, die vorwiegend durch die 

soziale Umwelt der Lebensführung ausgelöst werden. Von größter Bedeutung sind dabei 

Veränderungen in den zentralen Lebensbereichen Beruf und engere Privatheit, wie Familie 

oder Partnerschaft. 

• Ein erster Bereich ist ein kontinuierlicher Wandel von Bedingungen in den Lebensbe-

reichen. Ein Beispiel hierfür wäre eine sich sukzessive verschlechternde Arbeitssituati-

on, die schließlich zu einem Betriebswechsel führt. Oder aber auch die zunehmende 

Entgrenzung der Arbeitsverhältnisse. 

• Zum anderen wirken plötzliche Einschnitte, die unmittelbar zu Umstellungen  der Tä-

tigkeitsstruktur und Funktionslogik der Lebensführung zwingen. Ein besonders gravie-

rendes Beispiel wäre der Verlust des Arbeitsplatzes. Aber die Ursachen für einen 

Strukturwandel von Lebensführung können auch in anderen Lebensbereichen liegen, 

wie zum Beispiel Unfall und Katastrophen, der Verlust des Lebenspartners, Emigration 

usw.8 

 

Es ist jedoch wichtig zu beachten, daß solche Veränderungen die Lebensführung nicht un-

mittelbar beeinflussen, also determinieren, sondern immer nur die Person zu aktiven Reak-

tionen veranlassen. Die Personen entwickeln in Verarbeitung der Veränderungen andere 

Handlungsweisen und gegebenenfalls auch eine andere Tätigkeitsstruktur. 

 

 

Aktuell bedingt vor allem der Wandel von Einstellungen und Orientierungen, neue Le-

bensformen und die Entgrenzung von Arbeitsverhältnissen einen Strukturwandel der Le-

bensführung. 

Im folgenden Kapitel soll noch genauer auf den Wandel der Arbeits- und Beschäftigungs-

verhältnisse eingegangen werden, weil diesem Faktor eine herausgehobene Bedeutung mit 

weitreichenden gesellschaftlichen Konsequenzen zukommt. 

 

 

 

 

 

2. Die Entgrenzung der Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse 

 

2.1 Entgrenzung der Arbeit 

Entgrenzung kann allgemein als sozialer Prozeß definiert werden, in dem unter bestimmten 

historischen Bedingungen entstandene soziale Strukturen der regulierenden Begrenzung 

von sozialen Vorgängen ganz oder partiell erodiert bzw. bewußt aufgelöst werden. Eine 

                                                           
6 vgl. Schmale 1995, S.76 
7 vgl. Schmale 1995, S.77 
8 vgl. Voß 1999, S.359 
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Entgrenzung der Arbeitsverhältnisse vollzieht sich in verschiedenen sozialen Dimensionen: 

Zeit, Raum, eingesetzte Technik, Sozialorganisation, Tätigkeitsinhalt, Motivation und 

Sinn. 

Vor allem die zeitliche Flexibilisierung der Arbeit stellt eine wichtige Dimension dar. Die-

se führt nicht nur zu einer drastischen Vervielfältigung der Arbeitszeitformen in Dauer, 

Lage und Regulierungsform, sondern auch zu einer temporalen Entgrenzung des Arbeitens 

insgesamt: wann und wie lange gearbeitet und wie dies organisiert wird, steht in vielen 

Bereichen zumindest latent ständig zur Disposition.9 

Die räumliche Entgrenzung zeigt sich in einer zunehmenden Lockerung der Bindung von 

Arbeit an feste betriebliche Orte. Beispiele hierfür wären Teleheimarbeit oder ho-

me-office-work. Aber auch die generell erhöhten Anforderungen an die alltägliche Mobili-

tät von Beschäftigten in der Arbeit bedeuten eine systematische Entgrenzung in dieser Di-

mension. 

Auch medial oder technisch zeigt sich eine fundamentale Flexibilisierung und damit Ent-

grenzung der Arbeit. Immer mehr Arbeitsplätze sind mit IuK-technischen Unterstützungs-

systemen ausgestattet, die jeweils auf die Erfordernisse der einzelnen Bereiche eingerichtet 

werden und damit eine individualisierte Auswahl der Hilfsmittel ermöglichen. Dies bedeu-

tet aber auch eine Entstandardisierung der Form dessen, wie die Technologien konkret 

verwendet werden.10 

Gruppenarbeit und betriebliche Dezentralisierung sind Beispiele für eine systematische 

Ausdünnung der sozial betrieblichen Steuerungsvorgaben und damit auch der Entgrenzung 

der Strukturen von Arbeit. Viele Gruppen von Beschäftigten haben nur noch bedingt feste 

Kollegenkreise, Vorgesetzte und Untergebene, sondern statt dessen häufig wechselnde 

Projektpartner. Die konkreten Regeln der Kooperation und Arbeitsteilung so wie die ar-

beitsplatzspezifischen Anforderungen werden meist nicht mehr im Detail vorgegeben, 

sondern werden in den Gruppen mehr oder weniger autonom geregelt.11 

Erworbene Qualifikationen unterliegen einer kontinuierlichen und immer schnelleren Ent-

wertung und erfordern permanente aufwendige Anpassungen, so daß die Arbeitskräfte 

auch fachlich zunehmend flexibel sein müssen. Dabei wird von ihnen nicht nur eine fle-

xible Anpassung an neue betriebliche Funktionen abverlangt, sondern auch berufliche Mo-

bilität und Flexibilität so wie überfachliche Qualifikationen erwartet. Dazu zählen Sozial- 

und Kommunikationsqualifikationen, Selbstmanagement, Medienkompetenz, Kreativität 

oder Begeisterungsfähigkeit. Sicherheit gibt den Beteiligten in diesem Fall nicht mehr die  

berufliche Standardisierung spezifischer fachlicher Kompetenzen, sondern maximale fach-

liche Dynamik, allgemeine Meta-Fähigkeiten und eine allgemeine “employability”.12 

 

 

 

 

Letztendlich werden gewohnte Strukturierungen in flexibilisierten Arbeitsformen auch 

ideell oder motivational zur Disposition gestellt und schließlich entgrenzt. Vor allem mo-

derne human-ressources-Konzepte und kooperative Führungsphilosophien unterstellen 

nicht mehr, daß betrieblicherseits feste Motivationen und Zielsetzungen der Beschäftigten 

erwartet werden können und müssen, sondern empfehlen strategische Zurückhaltung, um 

die Fähigkeiten zur Eigenmotivierung und selbständigen Sinnsetzung der Arbeitskräfte zu 

                                                           
9 vgl. Seifert 1993, S.23 
10 vgl. Picot, Reichwald, Wiegand 1996, S.144 
11 vgl. Windel 1996, S.64 
12 vgl. Kutscha 1992, S.540 
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nutzen. Es wird also versucht, über eine differentielle Personal- und Unternehmenskultur-

politik sinnhafte Vielfalt zu erhalten.13 

 

 

 

2.2 Der Arbeitskraftunternehmer 

Entgrenzte Arbeitsverhältnisse ziehen unterschiedliche Konsequenzen nach sich stellen 

vielfältige Anforderungen an die Beschäftigten. Die Entgrenzung vieler bisher die Arbeit 

leitender sozialen Regulierungen und Formen ist als eine systematisch De-Strukturierung 

der Arbeitskontexte anzusehen. Dies bedeutet auf der einen Seite, daß potentiell behin-

dernde Beschränkungen abgebaut werden. Auf der anderen Seite werden aber auch bisher 

hilfreiche Orientierungen zerstört. Aufgrund dessen sind die Beschäftigten gezwungen, 

zunehmend ihre eigenen Arbeitsstrukturen zu schaffen, um neue orientierende Hand-

lungsvorgaben zu erhalten. 

Finden solche Entgrenzungstendenzen sozial großflächig und dauerhaft statt, dann könnte 

der bisher bei uns vorherrschende Typus eines konventionell lohnabhängigen, stark beruf-

lich basierten und mehr oder weniger auf eine eher reaktive Arbeitsausführung ausgerich-

tete Arbeitnehmer, von einem neuen Typus, dem Arbeitskraftunternehmer ergänzt oder 

sogar abgelöst werden.14 

 

Drei Merkmale könnten diese neue gesellschaftliche Grundform von Arbeitskraft kenn-

zeichnen:15  

1. Selbst-Kontrolle 

Arbeitseinsatzkonzepte, die zunehmend auf Selbstorganisation abheben und die Funktion 

der Kontrolle der Überführung von Arbeitsvermögen in Arbeitsleitung in erweiterter Form 

auf die Beschäftigten externalisieren, bedeuten eine immer weniger passive Erfüllung 

fremdgesetzter Anforderungen. Aus der bisher vorherrschenden Fremdkontrolle von Ar-

beitskraft wird eine offen geforderte Selbst-Kontrolle der Arbeitenden. Arbeitskraft wird 

dadurch zu einer ökonomisch und prozeßfunktional höherwertigen Ressource für den Be-

trieb. 

2. Selbst-Ökonomisierung 

Die erweiterte Externalisierung der Kontrollfunktion bedeutet auch, daß die Beschäftigten 

zunehmend zu agierenden Eignern des Arbeitsvermögens werden, also eine Art 

Selbst-Ökonomisierung betreiben müssen. Zum einen müssen Arbeitskräfte angesichts der 

Anforderungen entgrenzter Arbeitsformen ihre Fähigkeiten und Leistungen zunehmend 

zweckgerichtet und aktiv herstellen, was auch als Produktionsökonomie bezeichnet werden 

könnte. Zum anderen bedeutet dies eine verschärfte individuelle Marktökonomie, d.h., daß 

Fähigkeiten und Leistungen auf betrieblichen Märkten vermarktet werden müssen, um 

auch weiterhin ein Beschäftigungsverhältnis sicherzustellen. 

3. Wandel der Lebensführung  

Die Folgen der zunehmenden Entgrenzung der Arbeit bleiben jedoch nicht auf den Bereich 

der Erwerbsarbeit beschränkt. Damit die Arbeitskräfte auch zukünftig in der Lage sein 

können, den Anforderungen an eine erweiterte Produktion und Vermarktung ihrer selbst 

gerecht zu werden, muß eine hoch effizienzorientierte Alltags-Organisation bewußt entwi-

ckelt werden.  

 

                                                           
13 vgl. Herriot, Pemberton 1994, S.253 
14 vgl. Voß 1999, S.478 
15 vgl. Voß, Pongratz 1998, S.142 
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Arbeitszeitflexibilisierung bezeichnet die zeitliche Dimension der Entgrenzung der Ar-

beitsverhältnisse, auf die im nachfolgendem Kapitel genauer eingegangen werden soll. 

 

 

 

 

 

 

3. Arbeitszeitflexibilisierung (zeitliche Entgrenzung) 

 
Arbeitszeitflexibilisierung ist nur ein Teilbereich der zur Verfügung stehenden Flexibili-

sierungsstrategien, sie wird deshalb auch als temporale Flexibilität bezeichnet. Daneben 

gibt es die numerische Flexibilität, die sich auf Variationen der Belegschaftsstärke und 

`prekäre` Beschäftigungsverhältnisse wie geringfügige und kurzfristige Beschäftigung be-

zieht. Darüber hinaus besteht die Option zur funktionalen Flexibilität, womit zum Beispiel 

Mehrfachqualifikation der MitarbeiterInnen gemeint sind. Als letztes kann eine finanzielle 

Flexibilität eingesetzt werden. Damit sind Entgeltsysteme, die an eine Vielfalt von Basis-

größen anpassbar sind, wie zum Beispiel Prämien, Zuschläge, Provisionen etc.16 

 
 
3.1 Aufweichung der Normalarbeitszeit 

Spricht man von Arbeitszeitflexibilisierung, dann ist der Ausgangszustand, demgegenüber 

eine neue Beweglichkeit erreicht werden soll, die sogenannte Normalarbeitszeit. Diese 

impliziert wiederum ein Normalarbeitsverhältnis, welches für einen lebenslangen Vollzeit-

arbeitsplatz zu “normalen” Bedingungen steht. 

 

3.1.1 Normalarbeitszeit 

Im Rahmen eines Vollzeitarbeitsplatzes wird an fünf Tagen in der Woche gearbeitet, wo-

bei die Arbeitsstunden pro Woche zwischen 35 und 40 Stunden liegen. Das Zeitvertei-

lungsmuster in der Woche ist relativ stabil und es besteht Anspruch auf eine festgelegte 

Zahl von Urlaubstagen. Darüber hinaus gibt es keine Nacht-, Samstags-, Feiertags- und 

Sonntagsarbeit, wie auch keine Schichtarbeit.17 

 

Legt man dieses Konstrukt der Normalarbeit der Flexibilisierungsdebatte zugrunde, dann 

kann jede Abweichung davon, wie Teilzeit, Gleitzeit, Schichtarbeit usw., als Variante der 

Flexibilisierung bezeichnet werden. 

 

 

 

Seit längerem ist diese “Normalität” jedoch kein Ausdruck empirischer Verhältnisse mehr, 

sondern stellt lediglich eine Bezugsnorm dar. So zeigten Erhebungen der Arbeitszeitbe-

richterstattung, daß 1993 nur 23% aller Arbeitenden in dieser Hinsicht “normal” eingestuft 

werden konnten.18 1995 war diese Zahl dann auf 17% gesunken.19 

 

Eine kontinuierliche und stabile Vollzeitbeschäftigung, die für eine Normalarbeit kenn-

zeichnend ist, kann damit zunehmend in Frage gestellt werden. Eine Vielzahl neuer Rege-

                                                           
16 vgl. Beckstein, Wellen 1994, S.45 
17 vgl. Neuberger 1997, S.181 
18 vgl. Bauer, Schilling 1994, S.12 
19 vgl. Schilling, Bauer, Groß 1996, S.433 
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lungen, die im Arbeitszeit-Gesetz verankert sind, bilden die Grundlage, bzw. 

-voraussetzung für eine zunehmende Erweiterung des Arsenals der praktizierten Alternati-

ven. 

Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang die Verlängerung des Ausgleichszeit-

raums für deine vorübergehende Überschreitung der Höchstarbeitszeiten und die Möglich-

keit zu seiner tarifvertraglichen Ausweitung. Dies ermöglicht eine Verlängerung oder 

Verkürzung der Arbeitszeiten je nach Arbeitsanfall, ohne daß Mehrarbeitszuschläge und 

die Zustimmung des Betriebsrates nötig sind. 

 

 

3.1.2 Institutionen der Normalarbeitszeit im Wandel 

a)  Das Arbeitsleben 

Früher begann das Arbeitsleben bereits in der Kindheit. Heutzutage gehen der Erwerbsar-

beit immer längere Ausbildungszeiten voran. Darüber hinaus besteht eine Vielzahl von 

Möglichkeiten eine kontinuierliche Erwerbsbiographie zu unterbrechen (z.B. Mutterschutz, 

Erziehungszeiten, Militärdienst,...). Auch das Ende des Erwerbslebens kann durch Vorru-

hestandsregelungen, Alters-Teilzeit, etc. gesellschaftlich variabilisiert werden. 

 

b) Das Arbeitsjahr 

Nach der Ablösung der Produktion von den natürlichen Rhythmen der Jahreszeiten, spielte 

das Arbeitsjahr früher noch eine Rolle als Bezugseinheit, um zum Beispiel aggregierte 

Vergleiche der Arbeitszeiten in verschiedenen Branchen durchzuführen oder als Bemes-

sungsgrundlage für Sozial- oder Lohnzusatzleistungen. In jüngster Zeit wächst die Bedeu-

tung des Arbeitsjahres wieder, aufgrund der Option von Jahresarbeitsverträgen. 

 

c) Der Urlaub 

Als wichtigste Unterbrechung des Arbeitsjahres gelten Urlaube. Früher wurde dieser aller-

dings nur aus Belohnungs-, Integrations-, Disziplinierungs- und Erholungsgründen ge-

währt.20 

 

d) Feiertage 

Feiertage stellen eine weitere Unterbrechung des Arbeitsjahres dar. nach Reulecke gab es 

im Mittelalter etwa 100 jährlich wiederkehrende arbeitsfreie Tage im Jahr.21 

Heute unterscheiden sich die Bundesländer in der Zahl ihrer gesetzlichen Feiertage und 

sogar in einzelnen Regionen oder Städten gibt es Ausnahmen, wie zum Beispiel das 

Augsburger Friedensfest am 08. August. Die deutliche Reduzierung der Feiertage auf heu-

te jährlich zwischen 9 und 13 Tagen relativiert sich wieder, wenn man die freien Samstage 

und Jahresurlaube als “freie” Tage hinzurechnet. 

e) Der Arbeitsmonat 

Der Monat diente früher, wie größtenteils heute auch noch, als Abrechnungszeitraum und 

Bezugsgröße für verschiedene Leistungen. 

 

f) Die Arbeitswoche 

Eine Unterbrechung der Arbeitswoche durch den Sonntag und vor- bzw. nachgelagerte 

Frei-Zeiten war auch im christlich geprägten Europa zu Beginn der Industrialisierung kei-

neswegs üblich.22 

                                                           
20 vgl. Maurer 1992, S.293 
21 vgl. Reulecke 1976, S.209 
22 vgl. Meinert 1958, S.11 
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Bisher wurde zumindest der Sonntag trotz zahlreicher Flexibilisierungstendenzen in den 

meisten Branchen als freier Tag beibehalten. 

 

g) Der Arbeitstag 

Vor allem die Dauer eines Arbeitstages hat sich im Laufe der Zeit von 14 Stunden bis zu 

den heute üblichen 7-8 Stunden reduziert.  

Zu Beginn der Industrialisierung wurde den Arbeitenden pünktliches Kommen und Gehen 

sowie kontinuierliches und diszipliniertes Arbeitsverhalten beigebracht. Sie wurden zur 

sogenannten indüstriellen Arbeitskraft geformt.23 Auf diese Weise wurde nicht nur das 

Normalarbeitsverhältnis, sondern auch der “Normalarbeitsmensch” hergestellt, der sich 

durch Sachlichkeit, Rationalität, Entsinnlichung, Emotionskontrolle etc. auszeichnet.24 

Im Zuge von Arbeitszeitflexibilisierungsstrategien wird die Gestaltung der Arbeitstage 

heute zunehmend variiert. Darüber hinaus setzen neue Strategien bei einer erweiterten 

Form der betrieblichen Einbindung und Verwertung von menschlichen Fähigkeiten an, 

welches einer ganzheitlichen Nutzung von Arbeitsvermögen gleichkommt.25 

 

h) Die Arbeitsstunde 

Die Zerlegung einer Arbeitsstunde in Minuten und Sekunden dient der Möglichkeit künst-

licher Synthetisierung von Arbeitsprozessen. 

Die Arbeitsstunde ist zur wichtigsten Bezugsgröße avanciert, wenn es um Arbeitszeitver-

gleiche und Arbeitszeitverkürzungen geht. 

 

 

 

 

3.1.3 Funktionen von Normalarbeitszeitstandards 

Nach Hinrichs kann “... die Etablierung von `Normalarbeitszeitstandards` als die Innovati-

on im Verlauf der Arbeitszeitenentwicklung...” bezeichnet werden.26 

Für ihn erfüllen diese Normalarbeitsstandards vier wichtige Funktionen:27 

 

1. Konkurrenzbeschränkungsfunktion 

Durch kollektiv verbindliche Regeln wird eine Unterbietungskonkurrenz der Arbeitskräfte 

verhindert. 

 

 

2. Sperrklinkenfunktion 

Die Normalarbeitsstandards sichern die erreichten Lohn- und Arbeitsbedingungen, so daß 

ein höherer Stundensatz zum Beispiel nicht mit einer Arbeitszeitverkürzung gekoppelt 

wird, da es dann zu keiner Einkommensverbesserung kommen würde. 

3. Garantiefunktion: 

Normalarbeitszeitstandards garantieren darüber hinaus das Existenzminimum durch den 

Anspruch auf ein regelmäßig zu zahlendes Arbeitsentgeld, auch wenn die Arbeitskraft 

nicht in Anspruch genommen wurde. 

4. Freizeitschutzfunktion: 

                                                           
23 vgl. Pollard 1967, S.76 
24 vgl. Rastetter 1994, S.143 
25 vgl. Kern, Schumann 1984, S.189 
26 Hinrichs 1988, S.154 
27 vgl Hinrichs 1988, S.154ff 
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Normalarbeitszeitstandards begrenzen zwar auf der einen Seite autonome Entscheidungen 

der Arbeitnehmer über ihre Freizeit, doch verhindern sie auf der anderen Seite, daß `pri-

vate` Zeit ohne weiteres von der Arbeitsorganisation in Anspruch genommen werden kann. 

 

Die genannten Sicherungsfunktionen wirken allerdings nur, wenn alle ArbeitnehmerInnen 

und Unternehmen durch die Normalarbeitsstandards gebunden sind. Im Zuge der Globali-

sierung und des verschärften Konkurrenzdrucks kommt es jedoch zu einer zunehmenden 

Aufweichung, also Flexibilisierung dieser Normalarbeitszeitstandards. 

 

Im nächsten Abschnitt soll auf die im Rahmen der Flexibilisierungsdebatte wichtigsten 

Interessen und Strategien der ArbeitnehmerInnen wie auch der Arbeitgeber eingegangen 

werden. 

 

 

3.2 Zeitsouveränität versus Zeithegemonie 

Zunächst muß festgehalten werden, daß es sich weder bei den ArbeitnehmerInnen noch bei 

den Arbeitgebern um eine homogene Gruppe handelt und somit auch die Interessen divi-

gieren. 

Auf der Seite der ArbeitnehmerInnen sind es vor allem die Vollzeitarbeitenden, die im 

Allgemeinen nicht bereit sind, ihr Arbeitsvolumen zugunsten der Schaffung neuer Stellen 

zu verringern und dabei Einkommens- und Rentenkürzungen hinzunehmen. Personen in 

ungünstigen oder ungewollten Zeitregimes hingegen sind meist eher bereit Verkürzungen 

und Flexibilisierungen der Arbeitszeit zu akzeptieren. Dies gilt ebenso für Arbeitnehme-

rInnen, die von Entlassungen bedroht sind.28 

 

In der Diskussion um Flexibilisierungsgewinne taucht immer wieder der von Teriet ge-

prägte Begriff der “Zeitsouveränität” auf. Teriet sieht “...Zeitsouveränität als das individu-

elle Recht und Vermögen zu mehr Disposition über die quantitative und/oder qualitative 

Seite von Zeitallokationen während eines jeden Lebens und in den verschiedensten Le-

bensbreichen (also nicht nur im Bereich der erwerbswirtschaftlichen Arbeit.)”29 

Haben klassische Arbeitszeitstrukturen die Beschäftigten also in ein starres Zeitkorsett 

gezwängt, ermöglichen Arbeitszeitflexibilisierungsstrategien jetzt die Wahrnehmung neuer 

Lebenschancen. 

 

 

Auf Seiten der Arbeitgeber kann zwischen verschiedenen Perspektiven unterschieden 

werden. Aus produktionsorientierter Sicht wäre eine totale Flexibilisierung wünschens-

wert. Je nach Arbeitsanfall wären die ArbeitnehmerInnen demnach beliebig abrufbar und 

würden auch nur für die geleisteten Arbeitsstunden bezahlt werden.30 

Die konsumorientierte Perspektive betont hingegen, daß die Arbeitenden als Kunden ge-

nug Zeit und vor allem Einkommen haben sollten, um produzierte Güter kaufen und kon-

sumieren zu können. 

 

Im Vordergrund der Arbeitgeber steht das Interesse an Zeithegemonie, um die Bedingun-

gen der Verwertung der Arbeitskraft zu diktieren und zu kontrollieren. Ziel der Arbeitge-

ber-Seite ist die Verringerung der Herstellungskosten auf dem Weg einer besseren Auslas-

tung der vorhandenen kapitalintensiven Investitionen und der Anpassung an Auslastungs- 

                                                           
28 vgl. Neuberger 1997, S.196 
29 Teriet 1977, S.87 
30 vgl. Hinrichs 1988, S.283f 
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und Nachfrageschwankungen. Darüber hinaus läßt sich die Betriebsnutzungszeit durch 

Flexibilisierung zunehmend von der individuellen Arbeitszeit abkoppeln.31 

 

 

 

 

3.3 Hauptdimensionen der Arbeitszeitflexibilisierung 

3.3.1 Chronometrie 

Die Dimension der Chronometrie umfaßt das Zeitquantum oder -volumen. Flexibilisierung 

bedeutet die Abweichung vom Standardvolumen eines Normalarbeitsverhältnisses, wel-

ches als Bezugsnorm zugrunde gelegt wird. Gerechnet wird meist in Arbeitsstunden pro 

Bezugseinheit, wie etwa Arbeitstag, Arbeitswoche etc. 

Unter die chronometrische Dimension von Arbeitszeitflexibilisierung fallen Verkürzungen 

bzw. Verlängerungen der vereinbarten oder aktuell nachgefragten Arbeitszeit. 

Zunächst wäre hier Mehrarbeit, d.h. die Überschreitung der gesetzlichen Regelarbeitszeit, 

zu nennen.  

Desweiteren jene Arbeitszeit, die über die betriebliche Arbeitszeit, sei sie kollektiv- oder 

individualvertraglich geregelt, hinausgeht und als Überstunden bezeichnet wird. 

Drüber hinaus fällt Kurzarbeit unter diese Dimension. Ziel dieser Arbeitsform ist es meist, 

zu verhindern, daß auf länger andauernde Unterauslastung mit betriebsbedingten Entlas-

sungen reagiert wird. 

Auch befristete Arbeitszeitverkürzung, bei der die wöchentliche Arbeitszeit für einen gan-

zen Betrieb oder bestimmte Abteilungen verkürzt werden kann, versucht einer Entlassung 

aufgrund vorübergehender Unterauslastung entgegen zu wirken. 32 

Die am meisten diskutierte Strategie der chronometrischen Arbeitszeitgestaltung ist die 

Teilzeit. Laut dem Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung ist Teilzeit jede ver-

tragliche Arbeitszeit, die geringer ist als die betriebliche Regelarbeitszeit für Vollzeitar-

beitskräfte.33 Teilzeit ist also nicht mehr zwingend mit Halbtagsarbeit gleichzusetzen. 

Wichtige Varianten der Teilzeit ergeben sich darüber hinaus, wenn auch die chronologi-

sche Dimension mit einbezogen wird. In diesem Fall wird von mobiler Teilzeit gespro-

chen. 

 

 

3.3.2 Chronologie 

Bei dieser Dimension steht nicht die Anzahl der Arbeitsstunden, sondern die Lage der 

Stunden im Vordergrund. Flexibilisierung bezieht sich hierbei auf die Variation des Zeit-

punkts von Anfang und Ende der Arbeitszeit. 

Als ein Beispiel wäre hier die einfache Gleitzeit zu nennen, die bei täglich gleicher Ar-

beitsdauer Verschiebungen der Anfangs- und Schlußzeiten erlaubt. 

Eine weitere wichtige Möglichkeit sind Schichtsysteme. Der wesentliche Unterschied von 

Schichtarbeit zu anderen Arbeitszeitsystemen liegt darin, daß ein Arbeitsplatz von ver-

schiedenen ArbeitnehmerInnen zu verschiedenen Tages- und/oder Nachtzeiten besetzt 

wird.34 

Als Varianten von Schichtsystemen können versetzte und gestaffelte Arbeitszeiten, Mehr-

fachbesetzungssysteme und Springersysteme genannt werden. 

 

                                                           
31 vgl. Smentek 1991, S.50 
32 vgl. Hinrichs 1992, S.322 
33 vgl. Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 1995, S.15 
34 vgl. Neuberger 1997, S. 265 
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3.3.3 Chronomorphie 

Chronomorphie kann als ein Aspekt der Chronologie angesehen werden. Diese Dimension 

beinhaltet neben der Positionierung von Anfangs- und Endzeitpunkten auch Verteilungs-

muster oder typische Zeitgestaltungen. Wie also das Zeitvolumen gegliedert und auf dem 

Bezugszeitkontinuum arrangiert wird. 

Die Leitstrategie dieser Dimension stellt die Gleitzeit dar, die in den verschiedensten Va-

rianten vorliegen kann. Wichtig bei diesen Regelungen ist, daß den ArbeitnehmerInnen die 

Entscheidung überlassen wird, wann Arbeitsleistungen erbracht werden und damit auch, 

wie die Anwesenheitszeiten verteilt werden. Um Planung und Abrechnung zu gewährleis-

ten, werden meist Zeitkonten geführt.35 

Die massive Flexibilisierung von Arbeitszeiten und Beschäftigungsverhältnissen führt zu 

einer zunehmend komplizierteren und kontingenteren strukturellen Beziehung zwischen 

den verschieden Gesellschaftsspähren. Vor allem das Verhältnis von Arbeit und Leben 

befindet sich im Wandel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Folgen der Entgrenzung für den Alltag (Modernisierung von Lebensführung) 

 

Grundlegende Annahme ist, daß der aktuelle soziale Wandel, zu dem auch die zunehmende 

Entgrenzung der Arbeitsbedingungen zählt, wachsende Anforderungen an die Konstrukti-

on von Lebensführung stellt und neue Formen und Logiken alltäglicher Tätigkeitsorgani-

sationen und -koordinationen nach sich zieht. Die Alltagsgestaltung wird dabei zunehmend 

aus einem wenig reflektierten und nur begrenzt aktiv gestalteten Trott gelöst und mit be-

wußter Steuerung aktiv zielgerichtet und möglichst leistungsfähig organisiert. 

 

 

4.1 Zunahme der Komplexität von Lebensführung 

Eine erste wichtige Annahme ist, daß komplexere Bedingungen auch eine analoge Steige-

rung der Komplexität der Lebensführung bedeuten könnte.  

Lebensführungen werden demnach sachlich dezentriert, also nicht mehr nur auf eine Tä-

tigkeit focusiert sein. Die alleinige Abhängigkeit von einem Tätigkeitsinhalt wie Beruf 

oder Familie würde damit aufgebrochen werden, weil die Tätigkeitsprofile der Personen 
                                                           
35 vgl. Neuberger 1997, S.277 
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mehr und auch unterschiedlichere Handlungsformen umfassen würden. Darüber hinaus 

könnten auch noch bewußt andere Tätigkeitsformen wie eine Weiterbildung oder politi-

sches Engagement hinzugezogen werden, um etwa eine zusätzliche Absicherung der Le-

bensführung zu gewinnen und einer persönlichen Vereinseitigung vorzubeugen.36 

Eine soziale Komplexitätssteigerung bedeutet die Differenzierung sozialer Bezugsnetze 

gemeint. Lebensführung würde verstärkt auf mehrere und unterschiedliche Sozialsphären 

Bezug nehmen und somit enge soziale Horizonte von Lebensführungen durch gesellschaft-

lich breitere Profile ersetzen. 

Die zeitliche Komplexierung umfaßt nicht nur eine zunehmende zeitliche Strukturierung 

der Lebensführung, sondern auch eine verstärkte Orientierung daran, daß sich die Lebens-

führung häufiger wird ändern müssen, ohne jeweils schon zu wissen in welcher Weise 

(zeitliche Öffnung).37 

Die räumliche Differenzierung bedeutet eine Zunahme von beruflich bedingten Orts- und 

Wohnungswechseln, Auslandsaufenthalten und die längere Benutzung von Transportmit-

teln im Alltag. Lebensführung findet also zunehmend an mehreren und häufiger wech-

selnden Orten statt. 

Desweitern kann eine Ausdifferenzierung und Qualitätssteigerung der eingesetzten techni-

schen und kognitiven Medien erfolgen, denn mit jedem neuen Bezugsfeld, bzw. erweiter-

tem Tätigkeitsspektrum werden neue Qualifikationen und zunehmend auch technische 

Hilfsmittel erforderlich. Weiterbildung betrifft zukünftig nicht mehr nur den Berufsbe-

reich, wenn man bedenkt, daß zum Beispiel der Freizeitbereich oft höher technisiert ist als 

manche Berufstätigkeit.38 

Mit all diesen Entwicklungen wird das Leben auch zunehmend sinnhaft komplizierter 

werden. Mit einfach strukturierten Lebensorientierungen, die auf festen und schlichten 

Prinzipien beruhen, können die beschriebenen Veränderungen in den Rahmenbedingungen 

von Lebensführung nicht mehr bewältigt werden. Zunehmende Erfahrungen in unter-

schiedlichen und häufig wechselnden Bereichen erfordern sehr leistungsfähige Sinnstruk-

turen, sowohl für die Bereiche selber als auch für die Integration und Steuerung der Le-

bensführung insgesamt. 

4.2 Die Rationalisierung des Alltags 

 

Komplexere und offener werdende Rahmenbedingungen, die sich als Anforderungen an 

die alltägliche Lebensführung richten, ziehen eine “Verarbeitlichung” des Alltags nach 

sich. “Verarbeitlichung” deshalb, weil Lebensführung immer mehr zu einer bewußt ergeb-

nisorientiert betriebenen Strukturierungsleistung wird, die als besondere Form individuel-

ler “Arbeit” angesehen werden kann. Die Personen müssen zunehmend ihr Leben aktiv in 

die Hand nehmen und ihren Alltag bezogen auf ihre Selbsterhaltung aktiv, produktiv und 

reflexiv gestalten. Da die festgelegten, vorgegebenen Rahmenbedingungen des Alltags 

weniger werden und zunehmend durch weniger kalkulierbare und brüchigere ersetzt wer-

den, müssen die Personen sich selbst Stabilität und Routinen im Alltag schaffen.39 

Wie sehr die Alltagsorganisation und Form sie Arbeitscharakter annimmt hängt allerdings 

davon ab, wie intensiv die Person in unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen aktiv einge-

bunden ist, wie offen und flexibel die Rahmenbedingungen der Lebensführung sind und 

wie weit Options- und Orientierungshorizonte subjektiv geöffnet werden.   

Es wird aber davon ausgegangen, daß strategische und situative Alltagsformen angemes-

sener sind, um die entgrenzten Formen von Arbeit zu verarbeiten. Traditionale Varianten 

                                                           
36 vgl. Garhammer 1991, S.116 
37 vgl. Voß 1991, S.365 
38 vgl. Hielscher, Hildebrandt 1999, S.119 
39 vgl. Dunkel 1993, S.173 
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hingegen, die auf Gewohnheit und Routine beruhen, erweisen sich als nur bedingt kompa-

tibel. Je ausgeprägter die Entgrenzung von Arbeitsverhältnissen und damit der Zwang zur 

aktiven Restrukturierung der eigenen Arbeit ist, um so stärker wächst die Notwendigkeit, 

den gesamten Alltag gezielt auf die beruflichen Anforderungen auszurichten und effizient 

durchzuorganisieren. Man kann deshalb auch von einer Verarbeitlichung des Alltags spre-

chen.40 

Die strategische und die situative Alltagsform können beide als reflexiv kontrolliert be-

zeichnet werden, auch wenn es sich um kontrastierende Varianten handelt. Eine strategi-

sche Lebensführung, die auf strenge Planung und starre Durchorganisation setzt, ähnelt in 

vielem einer Bürokratisierung oder zentralistischen Organisation. Sie korreliert deshalb mit 

Arbeitsverhältnissen mit komplexen, aber immer noch vergleichsweise kalkulierbaren und 

längerfristig relativ stabilen Vorgaben. Die situative Form hingegen folgt einer Flexibili-

sierungs- oder sogar Dezentralisierungslogik und erweist sich aufgrund dessen bei stei-

gender Dynamik und Entstrukturierung von Verhältnissen als funktional. Dies bedeutet, 

daß als Reaktion auf flexibilisierte Arbeistformen auch die Lebensführung tendenziell eher  

flexibel gestaltet wird. 

Beide Formen können mit Max Weber als “rationale”, also zweckgerichtete Varianten der 

Alltagsgestaltung bewertet werden. Er ging davon aus, daß eine zunehmende Rationalisie-

rung nicht nur die Arbeits- und Berufswelt bzw. wirtschaftliche und staatliche Institutio-

nen, sondern schließlich auch die sozio-kulturellen Verhältnisse insgesamt, einschließlich 

der privaten Sphäre, ergreifen wird.41 Für ihn war eine rationale Lebensführung jedoch 

erstmal auf bürgerliche Eliten beschränkt. 

Die Zeit stellt die wichtigste Dimension einer solchen bewußten und effizienzorientierten 

Gestaltung des Alltags dar. Teile der Lebensführung werden gezielt verdichtet oder All-

tagsaktivitäten werden kurz- oder langfristig vorab kalkuliert, um die zur Verfügung ste-

hende Zeit besser zu nutzen. Auch die Sachdimension wird zunehmend von Effizienzstra-

tegien ergriffen. So wird zum Beispiel versucht, einzelne Tätigkeiten oder Tätigkeitsfelder 

möglichst gegenstandsgerecht oder fachlich geschickt auszurichten und sich dafür sogar 

gezielt zu qualifizieren. Ebenso zeigen sich in der medialen Dimension der Lebensführung 

Strategien, um die Effizienz zu steigern, indem zum Beispiel technische Hilfsmittel unter-

schiedlichster Art angeschafft, entwickelt oder optimiert werden, um einzelne Tätigkeiten 

oder Alltag insgesamt effektiver zu machen.42 

Die Versuche, durch Rationalisierung auf steigende Anforderungen im Alltag zu antwor-

ten, haben in der Regel die Reduzierung gesellschaftlicher Zwänge und Verbesserung der 

Chancen zum Ziel, um damit erhöhte Freiheitsgrade in der Gestaltung der Lebensführung 

zu erhalten. Dies bedeutet jedoch auf der anderen Seite eine rigide Eigenkontrolle des 

Handelns. 

 

 

4.3 Die Individualisierung des Alltags  

Werden die Strukturen von Lebensführung komplexer und wird dies zunehmend reflexiv 

und rational gesteuert, dann werden auch die Formen von Lebensführung individueller. 

Formen der Lebensführung, die unter eher “modernen” Bedingungen entwickelt werden, 

weisen wesentlich stärker individuell spezifische Problemlösungen der Alltagsorganisation 

auf und sind in ausgeprägterer Weise veränderbar und entwicklungsoffen angelegt.  

Eine zunehmende Komplexität der Arbeitsverhältnisse bedingt also die Tendenz zur Dif-

ferenzierung, Dynamisierung und schließlich die strukturelle Öffnung der Lebensführung. 

                                                           
40 vgl. Jurczyk, Voß 1995, S.399 
41 vgl. Weber 1986, S. 53 
42 vgl. Jurczyk 1993, S.251 
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Sich tendenziell auflösende oder auch stark flexibilisierte Arbeits- und Lebensbedingungen 

erfordern die gezielte Entwicklung individualisierter Formen der Organisation des alltäg-

lichen Lebens, weil sich die Personen nicht mehr an einem traditionalen Schema ausrichten 

können.43 

Individualisierung bedeutet in ihrer passiven Wirkung eine soziale Entbindung der Sub-

jekte und damit abnehmende handlungsregulierende Relevanz gesellschaftlicher Struktu-

ren. Dies bedeutet zum einen die Befreiung von Sozialzwängen und die Öffnung erweiter-

ter Handlungs- und Lebenschancen. Zum anderen steigen aber auch die Anforderungen an 

die Betroffenen. Neuartige Leistungen und Fähigkeiten müssen erbracht werden, um das 

Alltagsleben aktiv in den Griff zu bekommen und optimal zu gestalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Entgrenzung und Restrukturierung des Verhältnisses von Arbeit und Leben 

 

Die Entgrenzung der Arbeit führt auch zu einer Veränderung der strukturellen Beziehung 

von betrieblich verfaßter Erwerbsarbeitssphäre und Privatleben. 

Dies wird in den verschiedenen Sozialdimensionen, in denen sich eine Entgrenzung ge-

sellschaftlicher Strukturen vollzieht, deutlich. 

So bedeuten zeitliche Veränderungen wie die Einführung von Gleitzeit, Zeitkonten, Arbeit 

ohne feste Arbeitszeiten oder Wochenendarbeit Verwischungen und immer wieder neu zu 

definierende Abgrenzungen zwischen Erwerbstätigkeit und anderen Lebenssphären. 

Die räumliche Dimension, welche Home-Offices, Teleheimarbeit und kontinuierliche Mo-

bil- und Außendienste umfaßt, führt zu einer Lösung der Bindung an feste Arbeitsorte und 

verwischt gleichzeitig auch die Grenzen zur Nicht-Arbeit.44 

Dies wiederum bedingt eine erweiterte Nutzung privater Hilfsmittel wie KFZ, EDV- und 

Kommunikationssyteme etc. und Einrichtungen für die Erwerbstätigkeit. Allerdings wer-

den auch dienstlich gestellte Mittel zunehmend für private Zwecke eingesetzt. 

Auch sachlich werden die Grenzen zu anderen Tätigkeiten und Lebenssphären durch ent-

grenzte Arbeitsverhältnisse verwischt. So nehmen Aktivitäten mit unklarem Status wie 

Arbeitswege, Reisen, geschäftliche Essen, das Einüben in neue Technologien usw. immer 

größeren Raum ein. 

Zu massiven Überschneidungen zwischen dienstlichen Sozialregeln und privaten Normen 

kommt es aufgrund neuer Organisationsformen wie Gruppenarbeit oder Projektorganisati-

                                                           
43 vgl. Dunkel 1993, S.167 
44 vgl. Hielscher 1999, S.149 
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on und den dabei eingesetzten Führungsformen, bei denen der Chef zum Beispiel als 

“Coach” fungiert. 

Analog zu allen anderen Dimensionen verschwimmen bei entgrenzten Arbeitsstrukturen 

auch die Sinn- und damit die Motivationsgrenzen. Individuelle Zielsetzungen und Identifi-

kationen wie Sozialkontakte oder fachliche Faszination kommen zu den Einkommens- und 

Karrieremotiven hinzu, welche allerdings keine eindeutige Zuordnung mehr nach “Beruf” 

und “Privatheit” ermöglichen.45 

 

Die zunehmende Entgrenzung der Arbeit führt zu einer verstärkt aktiv und reflexiv gestal-

teten Lebensführung, die im wachsenden Maße zweck-rational organisiert wird. Dadurch 

können arbeitsbedingte Anforderungen effektiver verarbeitet werden, wodurch verbesserte 

Chancen für die Gestaltung der individuellen Lebensverhältnisse entstehen. Somit gewinnt 

die Sphäre des Lebens erweiterte Freiheitsgrade gegenüber der Arbeit.  

Die Funktion einer Re-Produktion des Arbeitsvermögens wird das Leben aber in einer we-

sentlich konsequenteren und umfassenderen Weise wahrnehmen müssen. Wichtig ist nicht 

mehr nur die Reproduktion von Arbeitskraft, sondern auch die kontinuierliche qualitative 

Sicherung und Entwicklung der gesamten Potentiale einer Person. 

Die Arbeit hingegen wird auf der einen Seite auf den rein zeitlichen Umfang bezogen wei-

terhin an Bedeutung verlieren. Auch die Einstellungsänderungen in der Bevölkerung be-

wirken eine Aufwertung des außerberuflichen Lebensanteils. Auf der anderen Seite dringt 

die Arbeitssphäre immer mehr in den alltäglichen Lebenszusammenhang ein und beein-

flußt ihn. Darüber hinaus suchen auch immer mehr Personen ihre Selbstentfaltung gerade 

im Beruf. 

 

Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß die beiden Spähren ein zunehmend komplizier-

teres und vor allem wesentlich stärker wechselseitig durchdrungenes Verhältnis zueinander 

bekommen. Da dieses Verhältnis von den Betroffenen verstärkt aktiv gestaltet wird, 

kommt es zu einer Differenzierung, da keine festen und sozial standardisierten Vorgaben 

mehr existieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
45 vgl. Voß 1999, S.480 
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III) Resumee 

 

Abschließend läßt sich sagen, daß die zunehmende Entgrenzung der Arbeits- und Beschäf-

tigungsverhältnisse großen Einfluß auf die Lebensführung der Betroffenen hat. Die sich 

daraus ergebenden Konsequenzen müssen meiner Meinung nach jedoch ambivalent einge-

schätz werden. 

Eine immer komplizierter werdende Lebensführung bedeutet auf der einen Seite eine Be-

reicherung des Lebens um vielfältige Tätigkeiten und die Chance zu unterschiedlichsten 

Aktivitäten. Auf der anderen Seite erhöhen sich jedoch auch die Anforderungen an den 

Einzelnen, diese Komplexität auch zu bewältigen. Somit besteht die Gefahr einer Überfor-

derung. 

Die verstärkte Rationalisierung des Alltags bietet die Möglichkeit zu einer effizienteren 

Gestaltung der Lebensführung und damit bei gegebenen Lebensbedingungen eine verbes-

serte Lebensqualität zu erreichen. Es kann jedoch auch zu einer beengenden Ökonomisie-

rung und Verdichtung des Alltags kommen, so daß das Leben zum reinen “Geschäftsbe-

trieb” wird. 

Eine zunehmende Individualisierung der Lebensführung bedeutet zum einen eine Erhö-

hung von Freiheit des Einzelnen  und eine gesellschaftliche Vielfalt und Pluralisierung. 

Zum anderen kann dieser Prozeß aber auch soziale Entbindung und Desorientierung nach 

sich ziehen. Darüber hinaus besteht die Gefahr einer sozialen Polarisierung, so daß es deut-

liche “Gewinner” und “Verlierer” gibt. 

 

 

Ein derartiger Wandel der Lebensführung stellt also wesentlich höhere und potentiell neu-

artige Anforderungen an die Betroffenen. Die Personen müssen verstärkt die Verantwor-

tung für ihre Lebensführung übernehmen und haben damit die Chance, aus einer pragma-
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tischen Lebensführung eine “Lebenskunst” zu machen. Sie können aber auch mehr denn je 

daran scheitern. 
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