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Vorwort 

 

Das Interesse an dem Thema entstand aus einem Seminartext heraus, der sich mit der 

aktiven Gestaltung von Übergängen zwischen Arbeit und Privatleben befasst. Die Ar-

beit hat in unserer Gesellschaft einen zentralen Stellenwert im Leben jedes Einzelnen. 

Durch sich wandelnde Arbeits- und Organisationsformen wird von dem Einzelnen mehr 

und mehr verlangt, dass er sich mit all seinen Potenzialen in seinem Berufsleben ein-

bringt. Dabei sind Arbeitsprozesse so gestaltet, dass sie auch Auswirkungen auf das 

Privatleben haben. Ich sehe in meiner Familie und in meinem Umfeld die Herausforde-

rungen und Belastungen die im Privatleben mit der Arbeit einhergehen.  

Mein persönliches Ziel für meine Bachelorarbeit war mich damit auseinanderzusetzen, 

warum die Arbeit so einen zentralen Stellenwert hat, was diese Arbeitsbedingungen für 

den einzelnen Arbeitnehmer bedeuten und was es eigentlich bedeutet zu arbeiten. Durch 

diese detaillierte Auseinandersetzung mit der Literatur zu diesem Thema liegt mir das 

Thema Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben heute sehr am Herzen. Mein Interesse 

beeinflusst meinen Blick und meine Betrachtungsweise auf gesellschaftliche Verände-

rungen, war Ausgangspunkt für aufschlussreiche Diskussionen und wird mich voraus-

sichtlich auch auf meinem zukünftigen Berufsweg begleiten.  

Für immer wieder anregende Gespräche mit neuen Gedankenansätzen, sowie den letz-

ten entscheidenden Schliff für meine Bachelorarbeit danke ich Sheila Freudenthal. Ich 

weiß es sehr zu schätzen, dass du dir immer die Zeit nimmst mir beim Ordnen meiner 

Gedanken zu helfen.   
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1. Einleitung 

 

Der Begriffe Work-Life-Balance erfreut sich großer Beliebtheit in der Gesellschaft. Die  

Vereinbarkeit von Arbeits- und Familienleben als Teilbereich der Work-Life-Balance 

hat sich zu einem komplexen Bereich entwickelt und geht davon aus, dass es Männern 

und Frauen möglich ist, Erwerbstätigkeit und Privatleben im Sinne einer Balance zu 

vereinbaren. So verstanden besteht das Leben aus zwei getrennten Lebensbereichen, die 

in einem Gleichgewicht gehalten werden sollen, um sich gegenseitig zu unterstützen. 

Wenn die Entgrenzung als Vermischung von Arbeit und Privat- und insbesondere Fami-

lienleben zu verstehen ist, erscheint es als fraglich, ob es solch einen Ausgleich geben 

kann. Mit der Entgrenzung von Arbeit und Privatleben entstehen gesellschaftliche 

Rahmenbedingungen, die zu neuen Herausforderungen für die Work-Life-Balance (im 

Folgenden WLB) werden. In der vorliegenden Arbeit sollen diese diskutiert und hinter-

fragt werden.  

1.1 Psychosoziale Funktion der Erwerbsarbeit für den Menschen 

„Arbeit gibt uns mehr als den Lebensunterhalt: sie gibt uns das Leben“ (Ford, Henry 

1863- 1947). Dieses Zitat macht deutlich, welchen Stellenwert die Arbeit in der Gesell-

schaft zu haben scheint. Und dennoch stellt sich die Frage, ob die Arbeit wirklich das 

Leben gibt, oder ob wir vielmehr leben, um zu arbeiten?  Welche Bedeutung hat sie für 

das Leben und wie sieht es aus mit der Trennung von Arbeit und Privatem, bzw. dem 

Versuch zwischen diesen beiden Lebenssphären eine Balance herzustellen? (Vgl. Hoff-

mann 2009: 5) 

Der Begriff der Arbeit gehört nicht nur zu den zentralen Begriffen, um die (moderne) 

westliche Gesellschaft zu beschreiben, sondern dient auch zu dessen Verständnis. Er hat 

im Laufe der Entwicklung der abendländischen Kultur von der Antike über das Mittel-

alter und der Renaissance, bis hinein in die Gegenwart immer wieder tiefgreifende Ver-

änderungen erfahren. Insbesondere hat die Bedeutung, welche der menschlichen Arbeit 

beigemessen wird, verändert. Um seine materiellen und immateriellen Bedürfnisse zu 

befriedigen, muss sich der Mensch mit der Natur und der durch menschliche Hand ge-

schaffenen Welt auseinanderzusetzen. Bis heute ist die Arbeit dabei gesellschaftlich 

geprägt und wird durch die Arbeitswelt, welche durch soziale Beziehungen und die In-

stitutionen bedingt sind, beeinflusst. (Vgl. Heidenreich, Zirra 2012; Mikl-Horke 1989)  
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In der Neuzeit ist die Arbeit Quelle allen Reichtums und aller Werte. Sie verwandelt die 

Natur, welche die Stoffe liefert, in Reichtum. Insofern ist sie in die erste Grundbedin-

gung menschlichen Lebens. Man kann im gewissen Sinne behaupten, sie hätte den 

Menschen selbst geschaffen. (Vgl. Vasek 2015: 34ff; Arlt, Zech 2015: 1) 

Der abstrakte Begriff der Arbeit ist abhängig von der Perspektive, aus der man sie be-

trachtet. Positiv bewertet nimmt die Arbeit für den größten Teil der modernen Indust-

riegesellschaft einen zentralen Stellenwert ein. Durch die Arbeit wird ein wesentlicher 

Teil der positiven sozialen Identität geformt. Indem sich Menschen mit ihrer Arbeit 

identifizieren, ziehen sie daraus Befriedigung und haben Lust mit anderen zusammen zu 

arbeiten. Ob Topmanager oder Gärtner, trotz Einkommensunterschieden, teilen  Men-

schen die gemeinsame Erfahrung der Arbeit. Insofern hält die Arbeit die Gesellschaft 

zusammen. Sie stellt einen zentralen Bestandteil des menschlichen Lebens dar. Dabei 

erzeugt sie individuelle Betroffenheit, da die Arbeit einen großen Teil der Lebenszeit 

einnimmt und somit auch die zeitliche Strukturierung des Lebens bestimmt. (Vgl. 

Brehm 2001: 205; Vasek 2015: 30) 

Dem gegenüber fallen ohne Arbeit wichtige Strukturen weg. Menschen haben das Ge-

fühl überflüssig und unnütz zu sein, selbst wenn andere Dinge im Leben Freude berei-

ten. Indem Arbeit Verbindlichkeiten schafft, gibt sie dem Leben einen Rahmen, eine 

Struktur und verleiht den Gründen unseres Handelns eine gewisse Stabilität und Kohä-

renz. Zu diesen Antrieben gehört die Tatsache, dass die Arbeit uns einen Sinn gibt und 

sie nicht nur als ein Mittel angesehen werden kann, um Geld zu verdienen. Insofern 

dient sie zur Anerkennung der eigenen Leistung und erzeugt innere Güter. Dazu zählen 

wunschunabhängige Gründe, also Verpflichtungen und Verbindlichkeiten, die wichtig 

sind, um ein gutes Leben zu ermöglichen. (vgl. Vasek 2015: 100f.) 

Arbeit schränkt also nicht nur die die Freiheit ein, indem man  bspw. zu einem bestimm-

ten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort sein muss, auch gibt es Verpflichtungen, denen 

man in anderen Lebensbereichen nachkommen muss, die als Arbeit erlebt werden. Ab-

seits der Arbeit beginnt daher nicht notwendigerweise die Freiheit zu entscheiden, was 

man mit seiner Zeit anfangen will. (Vgl. ebd.: 25) 

So werden „neben den Spezifizierungen wirtschaftlicher Reproduktionsarbeit [...] nahe-

zu alle anderen menschlichen Lebensbereiche als Arbeit bezeichnet“ (Arlt, Zech 2015: 

1f). Gewissermaßen zählt auch die Trauerarbeit bei Verlustverarbeitung, die Schularbeit, 

die Erziehungsarbeit, um folgende Generationen aufzuziehen oder die Beziehungsarbeit 

zur Pflege zwischenmenschlicher Partnerschaften und Liebe, dazu. Innerhalb der Ge-
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sellschaft gibt es kaum ein Tätigkeitsfeld, welches nicht „mittlerweile arbeitsförmig 

umcodiert wurde. Arbeit ist Pathologie geworden, die sämtliche Bereiche des menschli-

chen- gesellschaftlichen Lebens kolonialisiert hat“ (Arlt, Zech 2015: 2). An dieser Stelle 

wird deutlich, wie abstrakt der Begriff zu deuten ist, indem er keine eindeutige Abgren-

zung dessen gibt, was Arbeit bedeutet. Hauptsächlich wird er als Ausgangspunkt der 

modernen Ökonomie betrachtet. (Vgl. Arlt, Zech 2015: 2; Marx 1974: 25) 

Der Arbeitsbegriff hat sich im Verlauf des 19. und 20. Jahrhunderts auf den Bereich der 

Erwerbsarbeit verengt, und wird von dieser auch heute noch weitreichend dominiert. Im 

Zentrum der durch die Erwerbsarbeit geprägten Arbeitswelt steht nicht mehr die nützli-

che Tätigkeit, sondern die Arbeit, durch die auf den Märkten ein monetäres Einkommen 

für Arbeitskraft, Dienstleistungen und Güter erzielt werden kann. Innerhalb der Gesell-

schaft gilt die (Erwerbs-) Arbeit als tragender Pfeiler. Sie fördert maßgeblich die Errich-

tung eines sozialstaatlichen Systems der Absicherung. Neben der Familie (sowie ab den 

1950er Jahren der Freizeit) erwächst sie zum wesentlichen Moment der gesamtgesell-

schaftlichen und individuellen Identitätsstiftung. Insofern ist von einer Arbeitsgesell-

schaft die Rede, in der die soziale Zugehörigkeit und Integration in einer Gesellschaft an 

Arbeit geknüpft ist. Erfolg, Anerkennung, ökonomische Sicherheit sowie Sinnstiftung 

und Selbstverwirklichung stehen in diesem Verständnis der Gesellschaft, eng mit dem 

Bereich der Arbeit und konkreter der Erwerbsarbeit zusammen. (Vgl. Heidenreich, Zirra 

2012)  

Mikl-Horke unterscheidet drei zentrale Dimensionen der Arbeit. Erstens, die naturale 

Dimension, in der Arbeit zur Sicherung von Lebensunterhalt und zur Daseinsvorsorge 

dient. Als zweites ist die Rede von der sozialen Dimension als Tatsache, dass Arbeit 

immer im Sinne von Arbeitsteilung, Wechselwirkung und Zusammenarbeit auf andere 

bezogen ist. Drittens spricht sie von der Bedeutung der Arbeit für die Entwicklung von 

Fähigkeiten und Fertigkeiten, der Person selbst, ihr Bewusstsein und ihre Identität. Die-

se fasst Mikl-Horke als die personale Dimension zusammen. (Vgl. 2007: 11) 

1.2 Bedeutung der Work-Life-Balance 

Infolge der Veränderungsprozesse und der Auflösung der bisher typischen starren Tren-

nung muss das Verhältnis von Erwerbsarbeit und Familienzeit im Rahmen des privaten 

Lebenszusammenhanges verstärkt individuell organisiert werden. Wenn Entgrenzung 

bedeutet, dass die Arbeitszeit immer mehr Raum im Leben der Beschäftigten einnimmt, 

welche Auswirkungen hat das dann auf die Familie? Indem Menschen physische oder 
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psychische Belastungen, die aufgrund der Arbeitsbedingungen entstehen, mit nach Hau-

se nehmen, sind sie erschöpft und können sich nicht von der Arbeit erholen. Sie können 

ihre Freizeit aufgrund des immerwährenden Gedankens an die Arbeit nicht mehr genie-

ßen. Infolge der Veränderungsprozesse und der Auflösung der bisher typischen starren 

Trennung muss die Abgrenzung von Erwerbsarbeit und Familienzeit nun verstärkt indi-

viduell organisiert werden. Doch welche Anforderungen gehen damit einher? 

Es muss aufgrund der Entgrenzung um die Qualität der Arbeit gehen. Unternehmen 

müssen Verhältnisse schaffen, die dazu verhelfen individuelle Ressourcen einzuteilen, 

damit eine Balance möglich wird. Doch mit welchen Chancen und Risiken sind abhän-

gige Beschäftigten aufgrund veränderter Arbeitszeitorganisation konfrontiert. Und in-

wieweit wird der Balanceakt durch die Flexibilisierung der Arbeitszeit beeinflusst?  

Im Folgenden soll diesen Überlegungen nachgegangen werden. Im Fokus steht die Ar-

beit, die einen zentralen Bestandteil des menschlichen Lebens darstellt. Durch sie wird 

individuelle Betroffenheit erzeugt, indem sie das Leben zeitlich strukturiert und ein gro-

ßer Teil der Lebenszeit damit verbracht wird zu arbeiten.  

1.3 Strukturierung der Arbeit  

Die Funktion der Arbeit wird im zweiten Abschnitt kritisch betrachtet. Dabei steht die 

gesellschaftliche Entwicklung der Arbeit im Mittelpunkt. Für ein grundlegendes Ver-

ständnis der Antriebe, warum Menschen arbeiten, ist der Konflikt zwischen Lohnarbeit 

und Kapital von Bedeutung. Daraus erschließt sich das Problem, dass Menschen inner-

halb einer kapitalistischen Gesellschaft als einziges Kapital ihre Arbeitskraft haben, die 

sie zu Markte tragen müssen. Dies ist auch der Grund, warum Arbeitgeber mit der Res-

source „Arbeitskraft“ sorgsam umgehen müssen, indem sie Verhältnisse schaffen, um 

diese zu erhalten. Auf der anderen Seite vollzieht sich eine Entwicklung, die dazu führt, 

dass das Marktgeschehen immer mehr auf das private Leben der Arbeitnehmer zugreift. 

Dieser muss sein Leben verstärkt an den betrieblichen Anforderungen ausrichten.  

Im dritten Abschnitt sollen die tiefgreifenden Veränderungen der Arbeitswelt in den 

Bereichen Erwerbsarbeit und Familie beschrieben werden. Nach der Erläuterung, was 

diese im Allgemeinen bedeutet, wird auch die Entgrenzung von Erwerbsarbeit und Fa-

milie beschrieben. Ihr Verhältnis zueinander muss aufgrund der fehlenden Konturen 

selbst hergestellt werden. Dies ist mit der aktiven Anforderung verbunden, Grenzen 

selbständig auszubalancieren. Dabei fehlt die Schutzfunktion der Familie, die zu einer 
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aktiven Herstellungsleistung wird. Insofern sind die Arbeitnehmer in den wesentlichen 

Bereichen ihres Lebens mit permanenten Anforderungen konfrontiert.  

Für Personalabteilungen der Unternehmen hat die WLB aufgrund der Entgrenzung von 

Arbeit und Leben eine enorme Bedeutung. Dieses Modell soll in diesem Beitrag vor 

dem Hintergrund der Entgrenzung allgemein in Frage gestellt werden. Dabei geht es vor 

allem darum, ob es eine Balance überhaupt geben kann oder ob das ganze Konzept 

„Bullshit“ ist.   

Der letzte Abschnitt befasst sich mit den heutigen Arbeitsbedingungen. Laut dem seit 

2007 jährlich erhobenen DBG Index „Gute Arbeit“ sind diese für eine Balance bedeut-

sam. Um die Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben geht es erst an zweiter Stelle. 

Unter dem Aspekt, dass schlechte Arbeit häufig mit einer schlechten Balance zwischen 

Arbeit und Leben in Verbindung gebracht wird, sollen die heutigen Arbeitsbedingungen 

in Bezug auf Ungleichheiten zwischen guter und schlechter Arbeit, Erwerbs- und Ein-

kommensunsicherheiten und insbesondere flexibler Arbeitszeiten beleuchtet werden. 

Die zeitliche Autonomie wirkt sich auf die Zufriedenheit der Arbeitnehmer mit der Ba-

lance zwischen Arbeit und Privatleben aus. Unterschiedliche Formen von Vereinbarkeit 

von Beruf und Privatleben können zu Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit in der WLB 

führen.  

Ziel ist es, auf die Problematik hinzuweisen, dass Arbeit und Privatleben nur schwer 

miteinander zu vereinbaren sind. Insbesondere unter dem Aspekt, dass die Arbeitsbe-

dingungen zwar eine Arbeit ermöglichen soll, die Identität stiftet, dabei jedoch mit ei-

nem Interessenkonflikt seitens der Arbeitgeber verbunden sind. Sie behandelt die Ar-

beitskraft als eine Ressource wie jede andere. Vergessen wird dabei allerdings, dass die 

Investition in die Arbeitskraft auf den ersten Blick ökonomisch nicht sinnvoll erschei-

nen, gesunde Arbeiter jedoch wesentlich mehr Leistungen erzielen können.  

Für die bessere Lesbarkeit und aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung findet in 

der folgenden Arbeit lediglich die männliche Form Verwendung. Dabei sind weibliche 

und männliche Personen gleichermaßen angesprochen. 

2. Kritische Betrachtung der Funktion von Arbeit  

Im Folgenden soll das Bild der „tiefen Verankerung“ der Arbeit in der Gesellschaft 

näher beleuchtet werden. Um auf mikroanalytischer Ebene die Frage darlegen zu kön-

nen, wie und vor allem, ob Arbeit und Leben miteinander vereinbart werden können, 
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sind gesellschaftliche Strukturen relevant. Dazu werden die wesentlichen Entwicklun-

gen des Arbeitsverständnisses dargestellt. Insbesondere geht es um den Konflikt von 

Lohnarbeit und Kapital und die Tatsache, dass die Arbeitnehmer als einzige Ressource 

ihre Arbeitskraft haben. Sie „arbeiten um zu leben“ und richten sich nach den Interessen 

der Kapitalisten.  

2.1 Von der Muße zur Arbeit  

In der Vergangenheit gelten Menschen, die sich Zeit lassen oder Zeit haben, als freie 

Männer. Nicht zuletzt bedeutet Freiheit, unabhängig zu sein und nach eigenem Ermes-

sen über seine Zeit verfügen zu können. Während in der aristokratischen Mußegesell-

schaft nur die nicht-ökonomischen Tätigkeiten wie Politik, Kunst und Theater Anerken-

nung finden, werden alle anderen, die darauf angewiesen sind zu arbeiten, um sich ihren 

Lebensunterhalt zu verdienen, abgewertet. (Vgl. Straub 2004: 7) 

Die für die arbeitenden Menschen bedeutsame Arbeitsdisziplin sowie die Trennung von 

körperlicher und geistiger Arbeit (ora et labora) wird durch die strengen Regeln und 

Pflichten der Mönchsorden begründet. Diese Regeln der Arbeitslehre haben früher aus-

nahmslos für das feudale Volk gegolten, die Leibeigenen, welche die Nachfahren der 

Sklaven darstellten. Jene sind dazu geboren zu arbeiten und müssen Erzeugnisse ihrer 

Arbeit an den Eigentümer von Grund und Boden (Großgrundbesitzer) als Tribut liefern. 

Wer es in der feudalen Ordnung nötig hat, seinen Lebensunterhalt durch Gelderwerb zu 

bestreiten, gilt als elend und arm. Niemand wäre auf die Idee gekommen, sie dazu zu 

drängen mehr zu arbeiten, als der Alltag nun einmal ermöglicht. Über das notwendige 

Maß hinaus gilt die Arbeit als ungehorsame Bereicherung.  (Vgl. Hubert 1981: 20; 

Marx 1970: 26f.; Vasek 2015: 40) 

Dies  ändert sich durch den Protestantismus. Der protestantischen Arbeitsethik zufolge, 

wird die „Arbeit als gottgewollter Lebenszweck betrachtet“ (Himanen 2001: 27), die so 

gut wie möglich zu verrichten ist und als zu erledigende Pflicht gilt. Die Lehre Calvins 

(1509-1564) und Luthers (1483-1546) dehnt die Arbeitspflicht auf alle Menschen aus. 

Der Gelderwerb steht bei Calvin bereits im Zentrum des christlichen Arbeitslebens. Wie 

Max Weber schrieb, sind nicht Muße und Genuss, sondern das Handeln zur Mehrung 

des Ruhms in Gottes Willen. Somit ist die schwerste aller Sünden die Zeitvergeudung. 

Dem gegenüber gilt der zielstrebig-aktive Erwerb von Eigentum als Zeichen eines gott-

gewollten Lebens (Prädestinationslehre). Arbeit gilt als Gottesdienst, als Fortsetzung 
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von Gottes Schöpfungswerk und ist dem Beten gleichgesetzt. (Vgl. Himanen 2001: 27; 

Huber 1981: 21) 

2.2 Der Kapitalismus und seine Entwicklung 

In dem Moment, als der Protestantismus sein Verhältnis mit dem Kapitalismus eingeht, 

entsteht der Geist des Kapitalismus, der die innerweltliche Arbeitsaskese und die protes-

tantische Prädestinationslehre mit der allgemeinen Arbeitspflicht verbindet. In den Köp-

fen ist von nun an nicht mehr die gesellschaftlichen Haltungen bedeutsam, welche die 

Wirtschaft zurück hält (vgl. Weber 2006: 23 ff). Stattdessen hat sich die Arbeit zu einer 

„allgemeinen Form entwickelt, die alle anderen Tätigkeitsformen subsummiert“ (Arlt, 

Zech 2015: 3).  

Während bei John Locke die Arbeit zur Grundlage des Eigentums wird, gilt sie für 

Adam Smith als „Quelle für den Wohlstand der Nation“. Die Menschen beginnen Über-

schussprodukte der eigenen Arbeit gegen Überschussprodukte anderer Arbeiter zu tau-

schen, um ihre eigenen Interessen zu befriedigen. Smith spricht in diesem Zusammen-

hang von einer unsichtbaren Hand, indem das Marktgeschehen als eine Kraft angesehen 

werden kann, die ordnet und reguliert, indem sie den Einzelnen dazu bringt, „seine wirt-

schaftlichen Interessen nach bestmöglicher Bedürfnisbefriedigung zu verfolgen und 

dabei gleichzeitig dem Interesse der Gesellschaft nach bestmöglicher Güterversorgung 

zu dienen“ (Duden Wirtschaft 2013). (Vgl. Vasek 2015: 45) 

In der kapitalistischen Wirtschaft gilt nur noch die „unpersönliche Freiheit des Mark-

tes“ (Straub 2004: 8). Es ist dann von Kapitalismus die Rede, wenn als ausschlaggeben-

des Kriterium für die Entscheidung, ob und in welcher Weise gearbeitet wird, ein mög-

lichst hoher Gewinn, also ein Plus an Einnahmen im Vergleich zu den Ausgaben, ver-

zeichnet werden kann (vgl. Arlt, Zech 2015: 22). 

Die Arbeitsgesellschaft kann bis in die 1960er Jahre als Industriegesellschaft bezeichnet 

werden, da die industrielle Produktion und dessen Organisation im Zentrum der Gesell-

schaft stehen. Indem die Produktion hierarchisch gegliedert, arbeitsteilig organisiert, 

technisch unterstützt sowie lohnabhängig und räumlich konzentriert erfolgt,  kann sie 

massiv gesteigert werden. Im Rahmen der industriellen Revolution ist somit die freie 

Lohnarbeit entstanden, indem Arbeit nicht mehr im häuslichen Bereich, sondern in Ma-

nufakturen, Werkstätten und Fabriken stattfindet.  (Vgl. Heidenreich, Zirra 2012) 

Erwerbs- und Privatleben fallen auseinander. Durch den im Rahmen der industriellen 

Revolution entfesselten Kapitalismus sowie die Überzeugung, die Kräfte des freien 
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Marktes würden zu einem friedfertigen Zusammenleben der Menschen führen, entwi-

ckelt sich ein Arbeitsenthusiasmus, der die Arbeitenden „wie ein welterlösendes 

Pfingstwunder ergriff und verzückte“ (Straub 2004: 12). Ende des 19. Jahrhunderts fasst 

Heinrich Seidel die ekstatischen, weltfrommen Hoffnungen in einer Hymne an die Ar-

beit zusammen, indem er festhält, dass nicht Gott oder die Idee geistiger Kräfte dem 

Menschen helfen würden. Es sei vielmehr die Arbeit, durch die der Mensch als Wesen 

errettet und zum Menschsein befähigt werde (vgl. Seidel 1959). Die Konsequenz derar-

tiger Überlegungen bedeutet, dass die Arbeit frei macht, indem sich der Mensch über 

die Arbeit in der Lage sieht, seine Freiheit und seine Würde zu bestimmen (vgl. Straub 

2004: 13).  

Dem Kapitalismus geht es nicht mehr um die Bedürfnisbefriedigung oder die Herstel-

lung notwendiger Güter. Es reicht aus, wenn hergestellte Produkte verkauft werden. Auf 

diese Weise gelingt es den Profit zu realisieren. Das Kapital bestimmt, wie viel und was 

hergestellt wird und jede Tätigkeit, die zur Verwertung dient, kann zu Arbeit werden. 

Seitdem begreift sich die Gesellschaft als eine Arbeitsgesellschaft. Nur so lange der 

Mensch arbeitet, folgt er seiner Bestimmung. Arbeitsethos und Leistungsbewusstsein, 

Disziplin und Askese sind die Quellen der Tugend, die zum höchsten Ruhm der arbei-

tenden Leute führt: zum Erfolg. (Vgl. Arlt, Zech 2015: 4; Straub 2004: 13) 

Die Arbeit fordert aufgrund der Arbeitsteilung keine hohen geistigen Anforderungen, 

jedoch Fleiß und Anstrengung (vgl. Vasek 2015: 46). Die Menschen streben nach Er-

folg und Reichtum, nach sozialem Aufstieg und Macht. Die Arbeit erscheint wie eine 

numinose Kraft, die den Ehrgeizigen und den Erfolgsstrebenden belohnt. Der Ehrgeiz 

wird aufgrund der ökonomisch-technischen Herausforderungen beschleunigt, die sich 

im Zuge der modernen Welt ständig selbst überholt. Alexis de Tocqueville hat in den 

1830er Jahren in den Vereinigten Staaten beobachtet, wie das Verlangen nach Gütern, 

die man besitzen will, zu einer Aufgeregtheit und Ruhelosigkeit führt. Die Menschen 

haben es eilig und können mit ihrem Reichtum eigentlich gar nichts mehr anfangen, 

weil sie im Umgang mit Freiheit ungeübt sind. Das, wonach jeder strebt und was jeder 

bewundert, sind die Geschwindigkeit und der Reichtum. Dabei leben wir bis heute in 

einer Welt mit fähigen Köpfen und Denkern; mit Menschen, die sich ihrer Überlegen-

heit über Andere bewusst sind. Insofern ist ein entscheidendes Kennzeichen der Indust-

riegesellschaft die „Polarisierung zwischen den Interessen von "Kapital" und "Arbeit" 

(Heidenreich, Zirra 2012). (Vgl. Straub 2004: 13f.)  
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2.3 Die marxistische Theorie der Arbeit 

Seit Beginn des 21. Jahrhunderts hat sich ein Verständnis von Lohnarbeit und Kapital 

verbreitet, indem unter dem Motto „Marx neu denken“ oftmals von Kapital und Wert 

die Rede ist, allerdings nur wenig von Lohn und Mehrwert. Marx, der sich nie recht 

festlegen konnte, „ob er den Menschen von der Arbeit oder ob er die Arbeit selbst be-

freien wolle, damit mehr und besser gearbeitet wird“ (Arlt, Zech 2015: 3), hat eine ein-

seitig produktions- und angebotsorientierte Definition von Arbeit als Prozess geliefert, 

„im dem der Mensch seinen Stoffwechsel mit der Natur durch seine eigene Tat vermit-

telt“ (Arlt, Zech 2015: 3; Marx 1975: 192; Schubert 2013).  

2.3.1 Dialektischer und historischer Materialismus  

Marx verweist in seiner Theorie des historischen Materialismus darauf, dass nicht das 

Bewusstsein der Menschen ihr Sein beeinflusst, sondern dass es vielmehr umgekehrt ist, 

indem das gesellschaftliche Sein ihr Bewusstsein bestimmt. Unter dieser Betrachtung 

arbeiten Menschen um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Durch die Arbeit, sowie dessen 

gesellschaftliche Organisation schaffen, sie ihre eigenen Lebensverhältnisse. (Vgl. Marx 

1926: 6f) 

Der historische Materialismus dient zur Anwendung des dialektischen Materialismus. 

Dieser interpretiert das Bewusstsein nicht als Reflex, der in passiver Weise auf das ma-

terielle Sein reagiert, sondern als eine Kraft die sich verändert und zurückwirkt. Men-

schen gehen in der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens notwendige, von ihrem 

Willen unabhängige Verhältnisse ein. Diese Produktionsverhältnisse entsprechen einer 

bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivität. Die ökonomische Struk-

tur der Gesellschaft besteht aus der Gesamtheit vieler Produktionsverhältnisse und bil-

det die reale Basis, aus der sich ein politischer und juristischer Überbau erhebt und dem 

„bestimmte gesellschaftliche Bewusstseinsformen entsprechen“ (Marx 1926: 6; Burri 

2004). Somit wird im dialektisch-historischen Materialismus davon ausgegangen, dass 

Kultur, Religion, Politik, Erziehung etc. (der ideologische Überbau), von den ökono-

misch-materiellen Faktoren (den Produktionsverhältnissen) abhängig sind. Die politi-

schen, geistigen und sozialen Lebensprozesse werden durch die Art und Weise bedingt, 

wie das materielle Leben produziert wird. (Vgl. Burri 2004) 

Die  marxistische Vorstellung ist von einem permanenten Klassenkampf geprägt. In 

Folge von Spannungen und Wiedersprüchen zwischen Produktivkräften  und Produkti-
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onsverhältnissen kommt es in der geschichtlichen Entwicklung mehrfach zu Revolutio-

nen. Dabei geht es nicht um die Durchsetzung von Interessen der kapitalistischen Pro-

duktionsweise und ihrer Träger, sondern um die Herstellung von Freiheit, Gleichheit 

und Brüderlichkeit. (Vgl. Söllner 2012: 216) 

2.3.2 Bedeutung der Arbeitskraft in der kapitalistischen Produktionsweise 

Dass in den Industrienationen aufgrund der kapitalistischen Produktionsweise ein ge-

sellschaftlicher Grundwiederspruch zwischen Lohn und Kapital besteht, wird aus dem 

historischen Materialismus deutlich. Nach der Zerschlagung des Feudalismus sind im 

Zusammenhang mit der kapitalistischen Produktionsweise neue Abhängigkeiten und 

Herrschaftsverhältnisse entstanden. (Vgl. Burri 2004) 

Je nach Verfügungsmöglichkeiten über Produktionsmittel werden die Menschen der 

kapitalistischen Gesellschaft, in zwei Grundklassen unterschieden: die herrschende und 

die beherrschte Klasse. Dabei häufen die besitzenden Kapitalisten Tauschwaren an, und 

bedienen sich der Arbeitskraft der unterdrückten Klasse. Diese ist eigentumslos und 

verfügt lediglich über ihre geleistete Arbeit als Ware. Der Zugang zu Produktionsmit-

teln wird ihnen nur ermöglicht, wenn sie sich der Kontrolle des Kapitalisten unterstellen. 

Die Herrschaftsverhältnisse sind im Vergleich zur direkten Abhängigkeit im Sklaven-

staat und Feudalismus verschleiert. (Vgl. ebd.) 

Es scheint, als wäre das Kapital  die Grundvoraussetzung für Profi und der Besitz von 

Boden als Bedingung für Grundrechte zu betrachten. In der bürgerlich-kapitalistischen 

Gesellschaft gelten sie als Quelle des Einkommens bzw. des gesellschaftlichen Reich-

tums. Der materielle Reichtum wird in der Gesellschaft jedoch durch menschliche Ar-

beit erzeugt und nicht aufgrund von formellen Eigentümerschafen über Eigentumsquel-

len. Insofern muss jeder für seinen Reichtum arbeiten, insbesondere diejenigen, die au-

ßer ihrer Arbeitskraft kein oder nur wenig Eigentum haben. (Vgl. Schubert 2013) 

Der Lohnarbeiter verkauft seine Arbeitskraft an den Kapitalisten. Dieser erhält den Wert 

und Mehrwert, welcher durch den Lohnarbeiter geschaffen wird. Der Lohnarbeiter er-

hält im Gegenzug einen Arbeitslohn, mit dem er seinen Lebensunterhalt bestreitet, als 

Tauschwert bzw. Preis für seine Arbeitskraft. Als Arbeitslohn bezeichnet Marx „die 

Summe [des] Geldes, die der Kapitalist für eine bestimmte Arbeitszeit oder für eine 

bestimmte Arbeitslieferung zahlt“ (Marx 1970: 23). Demnach scheint es, als würde der 

Kapitalist mit Geld die Arbeit kaufen. In Wirklichkeit verkauft der Lohnarbeiter aber 
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die Vernutzung seiner Arbeitskraft bzw. den Gebrauchswert seiner Arbeitskraft. (Vgl. 

MEW 1956 ff; Schubert 2013) 

„Der Arbeitslohn ist nicht als Anteil des Arbeiters an der von ihm produzierten 

Ware [sondern als] Teil schon vorhandene Ware [zu betrachten] womit der Ka-

pitalist eine bestimmte Summe produktiver Arbeitskraft an sich kauft. Die Ar-

beitskraft ist also eine Ware, die ihr Besitzer, der Lohnarbeiter, an das Kapital 

verkauft“ (Marx 1970: 25).  

Die Arbeitskraft bzw. die Arbeit ist seine Lebenstätigkeit, die er für Lebensmittel ver-

kauft. Seine Lebenstätigkeit ist insofern nur ein Mittel, um zu existieren.“Er arbeitet um 

zu leben“ (Marx 1970: 26). (Vgl. Marx 1970: 26) 

2.4 Entstehung von Reichtum und Wertlehre 

Der Wert, den Güter haben, ist von der indirekt und direkt für die Produktion aufge-

wandten Arbeitszeit, pro Ware oder Dienstleistung, abhängig. Marx bewertet die Ar-

beitskraft selbst in Arbeitseinheiten. Dabei überlegt er, wie viel Arbeit den Konsumgü-

tern entspricht und notwendig ist, für den Erhalt der Arbeitskraft. Dass die Arbeitskraft 

als Ware mehr an Wertmasse produziert, als sie den Kapitalisten kostet, ist das Beson-

dere daran. Wird mehr, d.h. länger als notwendig gearbeitet, entsteht bei der Güterpro-

duktion ein Mehrwert, indem der Output an Arbeitseinheiten größer ist, als der Input. 

Folglich kann der Mehrwert durch die Verlängerung von absoluter oder relativer Ar-

beitszeit erhöht werden. Die notwendige Arbeitszeit sinkt im zweiten Fall, aufgrund 

höherer Arbeitsproduktion und technischem Fortschritt, wobei die absolute Arbeitszeit 

unverändert bleibt. Indem die Produkte verkauft werden, gelingt es die Wertmasse zu 

realisieren und das investierte Kapital, also die vorgeschossenen Löhne zu ersetzt. Inso-

fern steht der im Verkauf realisierte Mehrwert allein den Kapitalisten zu. (Vgl. Schubert 

2013; Söllner 2012: 217)  

In diesem kapitalistischen System werden die Arbeiter ausgebeutet. Sie verfügten nur 

über einen kleinen gesellschaftlichen Vermögensanteil. Dem gegenüber stehen die kapi-

talistischen Unternehmer als eine kleine Elite, in dessen Händen das Vermögen liegt. 

Sie sind in Folge des Kapitalismus bestimmt von der Motivation nach Gewinnstreben 

und materiellem Erfolg. Während früher von der „Hand in den Mund“ gelebt wurde 

(einfache Reproduktion), bestimmt von nun an Absatz, Konkurrenz und das Streben 

nach Geld, dessen Nutzen darin bestand auf höherer Stufe mehr Waren und Güter zu 

schaffen, die Produktion (erweiterte Reproduktion). „Wachstum um jeden Preis“ (Frank 
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1984: 7)  lautete dabei die Devise der Wirtschaftssubjekte. (Vgl. Söllner 2012: 217; 

Straub 2004: 18) 

In diesem kapitalverwertenden Sinn ist Nicht-Arbeit nicht produktiv (vgl. Arlt, Zech 

2015: 4). Aufgrund der im Zusammenhang der industriellen Revolution in den Köpfen 

der Arbeiter entstandenen Vorstellung, dass Fleiß und Anstrengung notwendiges Gut ist, 

hatte sich auch die Ansicht eingeprägt, dass Zeit Geld sei. Demnach durfte man keine 

Zeit verlieren und musste stattdessen die Zeit nutzen um zu arbeiten. Dies führte immer 

mehr zur Ausdehnung und Intensivierung der Arbeit. Somit besteht nicht nur aus Sicht 

der Kapitalisten, sondern auch seitens der Lohnarbeiter der Anspruch, immer schneller 

und mehr zu produzieren, um die Bedürfnisse zu befriedigen. Demnach trieben nicht 

nur Geld und Maschinen die Entwicklung des Kapitalismus voran, sondern die neue 

Arbeitsmoral. (Vgl. Straub 2012: 14; Vasek 2015: 47) 

Der Ökonomie der in der Gesellschaft vorherrschenden Unternehmensgiganten (Öko-

nomismus) fehlt ein kräftiger Gegenspieler. Dieser hat sich in allen Lebensbereichen 

ausgebreitet. Damit gehen dauerhafte ungleiche gesellschaftliche Bedingungen und eine 

neue Aristokratie, „der Arbeit und nicht der Freiheit“ einher. (Vgl. Straub 2012: 19) 

Dabei sind diejenigen, die reich und mächtig sind sowie stolz, keine Zeit zu haben, weil 

sie ununterbrochen durch ihr Geschäft in Anspruch genommen werden. Diejenigen, die 

abhängig von den Kapitalisten sind, erkaufen sich ihre Erlaubnis, für die eigene Exis-

tenz zu arbeiten, mit der notwendigen Mehrarbeit. Der Lohnarbeiter ist nicht Eigentum 

einzelner Kapitalisten, doch steht er im Dienste der Kapitalistenklasse. (Vgl. Burri 

2004).  

Für die Person, die ihre Arbeitskraft zum Tausch anbieten, bedeutet dies, dass sie es mit 

einem Vertragspartner zu hat, der im wirtschaftlich rationalen Interesse handelt. Dieser 

setzt erstens alles daran, unterstützt durch die technische Rationalisierung, aufgrund 

derer Arbeitsplätze abgeschaffen werden können, so wenig Arbeitskraft zu kaufen wie 

nötig. Er will zweitens für den vorübergehenden Besitz von Arbeitskraft nur so wenig 

zahlen wie möglich. Daher sind aus der Arbeitgeberperspektive die Löhne und Gehälter 

prinzipiell zu hoch. Und drittens liegt es in seinem Interesse, die Zeitspanne, in der er 

die Arbeitskraft besitzt, so optimal wie möglich auszunutzen, indem er die Organisation 

von Arbeitsprozessen verbessert, Arbeitszeiten verlängert und flexibilisiert, Motivati-

onsimpulse gibt und Arbeitsleistungen intensiviert. Damit sind alle bekannten Konflikte 

der Arbeitswelt zwischen Kapital und Arbeit programmiert. (Vgl. Arlt, Zech 2015: 23)  
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Dieses Arbeitsethos und das Leistungsdenken änderten sich auch nicht im Zusammen-

hang mit kürzeren Arbeitszeiten. Die Zeit, die der Arbeitszeit abgewonnen werden 

konnte, war ebenfalls durch Arbeit geprägt. Neben Tätigkeiten wie Haushalt und Bas-

teln wurde die Zeit für Parteiarbeiten und Weiterbildung, den Dienst in Gewerkschaften 

oder für sportliche Betätigungen genutzt, „nicht zuletzt um gesund zu bleiben für die 

Arbeit und dadurch befähigt zu sein, weiter arbeiten zu können, also Arbeit zu ha-

ben“ (Straub 2012: 16). (Vgl. Straub 2012: 16) 

2.5 Die Arbeitskraft als einziges Kapital des Arbeitnehmers 

Der Kapitalist verfügt nicht nur über die Produktionsmittel und den Profit, sondern auch 

über die Arbeitskraft. Da in der kapitalistischen Gesellschaft zwar allgemein produziert, 

das Ergebnis der gesellschaftlichen Arbeit jedoch privat akkumuliert wird, ist der Kapi-

talist nicht nur in der Lage, über das ökonomische Leben sondern auch über das kultu-

relle, politische und soziale Leben der Gesellschaft zu bestimmen. Denn durch den Pro-

duktionsapparat werden neben dem Bereich der Arbeit auch die individuellen Wünsche 

und Bedürfnisse bestimmt. (Vgl. Burri 2004; Vasek 2015: 62) 

Die Arbeitnehmer haben nur ihre Arbeitskraft, um ihre tiefgreifenden Bedürfnisse zu 

befriedigen. Da der arbeitende Mensch gelernt hat, sich selbst und seine Würde aus der 

Arbeit abzuleiten, kann die „kapitalistische[.] Produktionsweise mit dem ihr inhärenten 

Wiederspruch von Kapital und Lohnarbeit bzw. dem Klassenwiederspruch“ (Burri 

2004)  als primäre Ursache für soziale Probleme wie Armut und Entfremdung betrachtet 

werden. (Vgl. Burri 2004; Straub 2012: 16) 

Aufgrund der Arbeitsteilung, kann sich der Arbeiter nicht mehr in dem Produkt seiner 

Arbeit verwirklichen, denn diese steht ihm als selbstständige Macht, die unabhängig 

von seiner Arbeit existiert, gegenüber (Entfremdung vom Produkt). Außerdem wird die 

Arbeit als ein Zwang empfunden, um den Lebensunterhalt zu bestreiten, ohne eigene 

psychische und geistige Energien zu entwickeln (Entfremdung von der Arbeit). Durch 

die Entfremdung im Arbeitsprozess entfremdet sich der Arbeiter von der Gattung 

Mensch. Die zwischenmenschlichen Beziehungen werden dadurch  kalt und rechenhaft. 

(Vgl. Fetscher o.J.: 48f) 

Armut als ein Zustand, der sowohl auf Individuen als auch für Kollektive gilt, ermög-

licht es den Betroffenen nicht, sich lebensbefriedigend zu ernähren, zu wohnen, sich 

selbst zu versorgen sowie sich zu schützen.  Im Kontext betrachtet wird die Armut der 
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einen danach bestimmt, wie reich und wohlhabend die Anderen sind. (Vgl. Hollstein 

1973a: 23 in: Burri 2004).  

Menschen, die arm an Arbeit sind, werden nicht mehr gebraucht und geraten an den 

Rand der Gesellschaft. Zusätzlich zu der finanziellen und psychologischen Belastung, 

entsteht ein Gefühl der Ausgeschlossenheit. Sie sind im äußersten Grad der Arbeit ent-

fremdet, da sie nicht in der Lage sind, ihre Würde von der Arbeit abzuleiten. Aus die-

sem Grund nehmen bspw. Frauen, die nicht arbeitslos, jedoch in der Hausarbeit ver-

dienstlos sind, lieber die Doppelbelastung durch Haushalt und Arbeit auf sich, um ihren 

Lebensraum zu erweitern. (Vgl. Jahoda o.J.: 15; Straub 2004: 16; Vasek 2015: 58) 

Insofern kann festgehalten werden, dass es nicht die unbefriedigende, sinnleere, ent-

fremdete Arbeit ist, die vielen Menschen Kummer bereitet, sondern die Angst vor der 

Tatsache, keine Arbeit zu haben, weil die Erwerbsarbeit dazu dient, eine positive soziale 

Identität herauszubilden. (Vgl. Fetscher o.J.:45; Vasek 2015: 59) 

2.6 Wiederherstellung der Arbeitskraft auch Sache der Arbeitgeber  

Aus Sicht der Ökonomie wird die Arbeit behandelt als ein Produktionsfaktor wie jeder 

andere auch. Demnach ist der Output eines Unternehmens eine Funktion verschiedenen 

Inputs, egal ob Stahl, Metall oder eben Arbeit. Dabei vergisst die Ökonomie, wie von 

dem Ökonomen Joseph E. Stieglitz beschrieben, dass die Arbeit kein Gut ist wie jedes 

andere. Demnach sind Arbeitsbedingungen, die bei Produktionsfaktoren wie Stahl, kei-

ne Rollen spielen, in Bezug auf den Faktor Arbeit bedeutsam. (Vgl. Vasek 2015: 235) 

Im Zusammenhang mit den immer prekärer werdenden betrieblichen Verhältnissen d.h. 

den Arbeitsbedingungen, hat Arbeit Auswirkungen auf das Leben (vgl. Lenhardt et al. 

1997: 135). Gebräuchlicher verwendet werden die Begriffe flexible und atypische Be-

schäftigungen. Diese weichen in Bereichen wie Einkommen, Integration in soziale Si-

cherungssysteme, Arbeitszeit, Aufstiegschancen, Interessenvertretung von den traditio-

nellen Normalarbeitsverhältnissen ab und haben weitreichende Folgen für die Betroffe-

nen. Dazu gehören neben der geringen sozialen sowie materiellen Absicherung auch das 

Gefühl von Verunsicherung und die mangelnde Planungssicherheit. (Vgl. Weinkopf et 

al. 2009: 6) 

Das Ausmaß der Prekarität ist abhängig von der persönlichen Lebenssituation der Be-

troffenen. Insofern ist es entscheidend, wie lange die Betroffenen in einer prekären Be-

schäftigung verbleiben und wie die Chancen stehen, auf- bzw. auszusteigen, um nicht 

mehr in der unsicheren Beschäftigung verbleiben zu müssen. Ausschlaggebend für das 
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Belastungsempfinden ist auch das Verhältnis zwischen Familie und Arbeit. Es kann 

nicht nur zwischen verschiedenen, sondern auch innerhalb der Beschäftigungsformen 

variieren. (Vgl. Weinkopf et al. 2009: 8) 

Unternehmen müssen Verhältnisse schaffen, um die Arbeitskraft zu erhalten. Insgesamt 

muss der Qualität des Arbeitsplatzes wieder mehr Beachtung geschenkt werden, um 

ausgehend von prekärer Beschäftigung zu guter Arbeit zu gelangen.  Denn „die Art und 

Weise, wie eine Gesellschaft die Arbeit und die Arbeitsbedingungen organisiert, sollte 

eine Quelle der Gesundheit und nicht der Krankheit sein“ (Ulrich, Wülser 2015: 3). 

Durch die Gesundheitsförderung werden anregende, befriedigende und angenehme Ar-

beits- und Lebensbedingungen geschaffen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

erklärte Gesundheit 1987 als die Fähigkeit und Motivation, ein wirtschaftlich und sozial 

aktives Leben zu führen. Insofern wird die Qualität des Arbeitslebens und der allgemei-

nen Lebensqualität in dem Konzept der WHO integriert. (Vgl. Ulrich, Wülser 2015: 3) 

Mitarbeiter stellen „mit der Zunahme wissensbasierter, mitunter hochqualifizierter Be-

rufe, die sowohl Kreativität, wie auch Eigenständigkeit erfordern“ (Esslinger, Schobert 

2007), die Ressource dar, welche für das Unternehmen am wertvollsten ist. Insofern 

interessieren sich Arbeitgeberinnen für die Organisation von Privat- und Familienleben 

ihrer Mitarbeiter. (Vgl. Esslinger, Schobert 2007). 

2.7 Funktion und Bedeutung der Arbeit im Hinblick auf die Work-Life-Balance 

Im Gegensatz zu den bisherigen Betrachtungen steht die These von Foucault, die Sub-

jektivierung von Arbeit würde die makrostrukturelle Entgrenzung der Arbeit auf Indivi-

dualebene bedeuten. Foucault diagnostizierte in den 1977 Jahren eine Marktdominanz 

für den Neoliberalismus, durch die das Wettbewerbsprinzip auf die ganze Gesellschaft 

übertragen wird. Für das Zusammenleben wird das Unternehmen zum zentralen Leitbild. 

In „seinem Spätwerk (neo)liberaler Gouvernementalität als eine Regierungstechnik, 

[wird] die Ökonomie zur der Hauptwissensform [...] und der Markt zum Ort der Wahr-

heit und Gerechtigkeit“ (Foucault 2004: 52). Der Mensch soll sich als „Unternehmer 

seiner selbst“ begreifen, wodurch das Soziale in allen Lebensbereichen durch eine Kos-

ten-Nutzen-Matrix beurteilt wird. (Vgl. Foucault 2004: 341) 

Hans J. Pongratz und G. Günter Voß haben in den 1990er Jahren die These des Arbeits-

kraftunternehmers veröffentlicht, die aus subjektorientier Perspektive den Strukturwan-

del von Wirtschaft und Gesellschaft betrachtet. Betont wird insbesondere das Übergrei-

fen von Marktimperativen auf das Leben, das außerhalb der Erwerbsarbeit stattfindet. 
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Dessen leitende Annahme ist der grundlegende Wandel der gesellschaftlichen Verfas-

sung, der von Marx postulierten Ware Arbeitskraft. Sie haben beobachtet, wie sich die 

dominante Gestalt der Arbeit dahingehend entwickelt, dass durch Schlagworte wie 

Teamwork, Führung durch Zielvereinbarungen oder Tele- und Heimarbeit, erweiterte 

Handlungs- und Gestaltungsspielräume für den Arbeitnehmer - nicht überall - ermög-

licht werden. Ihr Befund lautet, dass der klassische vorberufliche Arbeitnehmer abgelöst 

wird, durch ein neues Modell eines „verbetrieblichten Arbeitskraftunternehmers“. Die-

ser ist durch den verstärkten Zwang zur Ökonomisierung eigener Leistungen und Ar-

beitskraft im Sinne einer Selbst- Ökonomisierung, erweiterte Selbstkontrolle und Ver-

betrieblichung der alltäglichen Lebensführung bzw. Selbst-Rationalisierung charakteri-

siert. Dieser neue Typus birgt sowohl Chancen als auch Risiken und macht neue arbeits- 

und gesellschaftspolitische Strategien erforderlich.  (Vgl. Jurczyk, Oechsle 2002: 6: 

Voß 2001; Voß, Pongratz 1998) 

Durch die Nichttrennbarkeit von Arbeitsvermögen und Person, wird die Arbeitskraft zu 

einer besonderen Ware. Voß und Pongratz stellen Aspekte einer industriesoziologischen 

Analyse, welche den betrieblichen Wandlungsprozess fokussiert, eine Arbeitskraftper-

spektive gegenüber, die sich auf das Subjekt richtet. (Vgl. Voß, Pongratz 1998) 

Der fordistisch-tayloristische Produktionsmodus, demzufolge die Arbeiter als Rädchen 

in einem Getriebe zu verstehen sind, um das Produktionsergebnis zu steigern, wird in 

der Auffassung von Voß und Pongratz im Zuge der Veränderungen in den 80er und 

90er Jahren zum Hindernis für die Produktion. Die Ursache sehen sie in den unverhält-

nismäßigen Kosten derjenigen Arbeiter, dessen Funktion darin besteht, die tatsächliche 

Transformation der Arbeitskraft in verwertbare Arbeit zu überwachen. Die betriebliche 

Überwachungsfunktion, welche bislang beim Management gelegen hat, soll dem Er-

gebnis der beiden Autoren zufolge externalisiert und das Transformationsproblem der 

Arbeit soll an die Arbeitnehmer ausgelagert werden. Anders ausgedrückt wird aus Kos-

tengründen die Überwachungsfunktion den Arbeitskräften überantwortet, die somit zum 

„Unternehmer ihrer selbst“ werden. Die Autonomiegewinnung seitens der Beschäftigten 

geht dabei einher mit vielerlei veränderter Ansprüche auf Seiten der Unternehmen. Inso-

fern geht es weniger um die Menschlichkeit, sondern vielmehr um höhere Innovation 

und Flexibilität und eine neue Leistungsqualität. Der passive Arbeitnehmer wird zu ei-

nem neuen aktiven Typus von Beschäftigten, indem die Externalisierung der Kontroll- 

und Überwachungsfunktion mit einer Internalisierung genau jener Aufgaben einhergeht. 

Im Unterschied zu denjenigen, die in freien Berufen wie Arzt oder Anwalt schon seit 
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jeher Anstrengung und Verantwortung als Grundlage ihres Arbeitshandelns haben, han-

delt es sich beim Typus des Arbeitskraftunternehmers nicht um freiwillige Leistungen, 

die ein privilegiertes Leben ermöglichen, sondern um betrieblich forcierte Vermarktli-

chung. Die zunehmend aktive Rolle des Arbeitnehmers begreift Voß als eine völlig 

neue Qualität von Arbeitsvermögen. Es handelt sich um eine amibivalente Entwicklung, 

da es dabei eine Vielzahl von Personen gibt, denen die erforderlichen Qualifikationen 

fehlen. Für sie bedarf es „flexible rechtliche Regulierung[en] und sozialpolitische Flan-

kierung neuer Art“ (Voß 2001). (Vgl. Voß 2001) 

Voß und Pongratz (1998) postulieren mit ihrer These keinen Bruch zwischen betriebli-

chen und subjektiven Rationalisierungsformen. Die Rede ist vielmehr von einer Weiter-

entwicklung von Arbeitskrafttypen (vom Proletarier, über den Arbeitnehmer hin zum 

Arbeitskraftunternehmer) im Rahmen des betrieblichen Wandels, sowie von der Verge-

sellschaftlichung, die bis zum Modus der Selbstverwirklichung reicht. Sie knüpfen da-

mit an Autoren wie Max Weber, Georg Simmel und insbesondere Norbert Elias an. 

Diese haben den gesellschaftlichen Wandel als Rationalisierung, Disziplinierung und 

Kultivierung des Selbst analysiert. (Vgl. Voß, Pongratz 1998) 

Der Typ des Arbeitskraftunternehmers kann zusammengefasst werden als ein Arbeiter-

nehmer mit subjektivem Beruf. Er muss sich die notwendigen Fähigkeiten und Fach-

kenntnissen ständig individuell aneignen. Darüber hinaus vertritt der post-fordistische 

Arbeitskraftunternehmer seine persönlichen Interessen. Seine Absicherung sowie sein 

Lebensstil sind individualisiert, seine Arbeitsleistung muss er stetig optimieren, kontrol-

lieren und vermarkten. Der Anspruch der Verbetrieblichung dehnt sich auf seine gesam-

te Lebensführung aus. Dabei wird das unternehmerische Effizienzdenken immer öfter 

zum Gestaltungsprinzip familiären Zusammenlebens. Kurzfristige Aufträge und häufig 

wechselnden Positionen stehen der Planbarkeit von Lebensläufen und kontinuierlichen 

Biographien entgegen. Das Bild wird ergänzt durch neue, wenig genormte Familien- 

und Lebensformen und Verbindungen von Arbeit und Familie, sowie Arbeit und Frei-

zeit, die gekennzeichnet sind durch Flexibilität. Insofern entstehen immer neue Konstel-

lationen von Arbeit und Leben, bei denen es den Anschein erweckt, als würden die Be-

troffenen subjektiv mitbestimmen, wie das das Verhältnis von Erwerbsarbeit und Privat-

leben aussehen soll. Fraglich bleibt, ob sie dazu wirklich in der Lage sind und wie viel 

strukturierende Vorgaben seitens des Arbeitgebers notwendig sind. (Vgl. Jurczyk et al. 

2009: 17) 
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Das ökonomische Effizienzdenken prägt nicht nur das Arbeitsleben, sondern überträgt 

sich ausgehend von einer entgrenzten Lebenswelt auf das Private. Prägnant umschrie-

ben wird diese von Arlie Hochschild in ihrer Studie über berufstätige Paare in den USA:  

"Man lässt zu, dass eine Effizienzkultur, die einst dem Arbeitsplatz vorbehalten 

war, zu Hause Fuß fasst und sich einnistet. Effizienz ist ein Mittel zum Zweck - 

mehr Zeit zu Hause -, aber auch ein Lebensstil geworden, ein Zweck an sich" 

(Hochschild 2006: 231).  

Demnach wird die Arbeit immer mehr zum Heim, während die Familie zur Arbeit wird. 

Work-Life-Balance Konzepte liefern insofern eine Lösung für ein Problem, welche im 

Rahmen der „Totalisierung ökonomischer Lebensverhältnisse entstanden ist“ (Beneder 

2010). (Vgl. Beneder 2010; Hochschild 2006: 231) 

Infolge des Wirtschaftswachstums entwickelt sich die Bedürfnisbefriedigung zu einem 

Selbstzweck. Dabei bestimmt der Produktionsapparat nicht nur den Bereich der Arbeit, 

sondern auch die individuellen Wünsche und Bedürfnisse. (Vgl. Vasek 2015: 63) 

Insgesamt kann die hohe Bedeutung der Erwerbsarbeit dahingehend kritisiert werden, 

dass die privaten Haushalte aufgrund der Marktdominanz in allen Lebensbereichen eine 

untergeordnete Rolle spielen. Die private Sorgearbeit oder Care Work, zu denen die 

Bereiche Kindererziehung und Pflege, sowie ehrenamtliche Tätigkeiten oder die Eigen-

arbeit zur Selbstversorgung, d.h. alle nicht erwerbsförmigen Tätigkeiten gehören, müs-

sen an den erwerbsförmigen Tätigkeiten ausgerichtet werden. Welche Wirkungen fol-

gen dadurch auf das Individuelle Leben und die Familie, und bieten Work-Life-Balance-

Konzepte hier wirklich einen Ansatz, um dem entgegenzuwirken? (Vgl. Mikl-Horke 

2007) 

3. Die Arbeitswelt im Wandel  

Im Rahmen des Diskurses der Entgrenzung berichten Sozialwissenschaftler von gravie-

renden Veränderungen im Bereich der Erwerbsarbeit und dem gleichzeitigen Struktur-

wandel von Familienverhältnissen. (Vgl. Jurczyk et al. 2009: 1) 

Von Bedeutung ist, dass die privaten Verhältnisse nicht mehr nur als Privatsache ange-

sehen werden können. Vielmehr stehen sie in einem tief greifenden Wechselverhältnis 

zu den Verhältnissen in Beruf und Betrieb. Daher ist die Frage, wie es den Familien 

geht, ein wichtiges Thema für Personalvertretungen, Gewerkschaften, betriebliche Ver-

antwortliche usw. Die Familie wird aufgrund aktueller Entwicklungen nicht mehr als 
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Opfer der (Erwerbs-)Verhältnisse betrachtet, sondern als Akteure. (Vgl. Jurczyk et al. 

2009: 9)  

Häufig genannte Ansätze zur Intervention sind Work-Life-Balance-Konzepte oder auch 

Fragen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Diese verfolgen das Ziel, die Lebens-

qualität zu verbessern, indem sie bei den Individuen ansetzen. Das Verhältnis von Ar-

beit und Privatleben ausgewogen zu gestalten, gehört zu den Grundbedingungen einer 

guten Lebensqualität. Insofern sind sich Gesundheits- und Arbeiterforschung einig: In 

dem Moment, wo die WLB nicht stimmt,  „leiden die Gesundheit der Beschäftigten, 

ihre Arbeitsmotivation, ihre Familien [und] das soziale Leben“ (DBG Index 2007). Eine 

gute Balance ist in umgekehrter Weise als Quelle des Wohlbefindens, der sozialen Ent-

wicklung, sowie der Persönlichkeitsentwicklung zu betrachten. Die Forscher widmen 

sich der Frage, inwieweit es für berufstätige Männer und Frauen möglich ist, private 

Verpflichtungen und Bedürfnisse mit dem Erwerbsleben vereinbaren zu können. Von 

Bedeutung ist in diesem Kontext nicht mehr nur die Doppelbelastung von berufstätigen 

Müttern, die versuchen Erwerbs- und Familienaufgaben miteinander zu vereinbaren. 

Auch das Problem erwerbstätiger Männer, und dessen Wunsch mehr Zeit zu haben, um 

die Kinder heranwachsen zu sehen, rückt immer mehr in den Fokus. Der demographi-

sche Wandel und insbesondere der Rückgang der Geburtenrate, sowie die steigende 

Lebenserwartung gilt als Folge der Verhältnisse von Arbeit und Privatem, wird aber im 

Folgenden nicht näher betrachtet. (Vgl. DBG Index 2007; Jurczyk et al. 2009: 15f) 

Bei der Frage, was hinter der misslingenden Balance zwischen Arbeit und Familienle-

ben steckt sowie deren Bedeutung für den realen familiären und beruflichen Alltag, 

verweisen die Sozialwissenschaftler auf dahinterstehende tief greifende gesellschaftli-

che Umbrüche. Sie unterscheiden den sozialen Wandel in zwei allgemeine Prozesse. 

(Vgl. Jurczyk et al. 2009: 16) 

1. „Den Wandel von Information, Wissen, Technologie sowie ein tiefgreifender 

Wandel von Erwerbsarbeitsverhältnissen  

2. Veränderung der Formen und Inhalte des privaten Zusammenlebens der Gene-

rationen und Geschlechter bzw. der Familie“(Jurczyk et al. 2009: 17) 

Diese Prozesse werden unter dem Schlagwort „Entgrenzung von Arbeit“ kritisch disku-

tiert. Daher geht es im Folgenden um die Frage, wie sich aktuelle Strukturveränderun-

gen von einerseits erwerbsförmiger Arbeit und andererseits der Form des persönlichen 
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Zusammenlabens konkret im Alltag der Menschen und ihrer Familien auswirken und 

was daraus für deren Verhältnisse zueinander folgt. (Vgl. Jurczyk et al. 2009: 18) 

3.1 Entgrenzung  

Der Begriff der Entgrenzung wird in der heutigen Zeit häufig verwendet. Doch ist nicht 

immer klar, was genau damit gemeint ist. Daher wird es im Folgenden darum gehen, 

den Begriff bzw. die Bedeutung der Grenzveränderung zu erklären.  

Seit Ende der 1990er Jahre hat sich der Begriff der „Entgrenzung von Arbeit und Le-

ben“ etabliert. Er dient als assoziativer, bildlicher, vielschichtiger Begriff, um den ge-

sellschaftlichen Wandel von sich in der ersten Moderne herausgebildeten gesellschaftli-

chen Strukturelementen zu beschreiben. (Vgl. Jurczyk, Oechsle 2002: 5)   

Zu  deuten ist er als die  

„Vorstellung einer zunehmenden Brüchigkeit, Ausdünnung und zum Teil […] 

Auflösung bis dahin sicherer (oder zumindest für sicher gehaltener) struktureller 

Ab- und Begrenzungen von Sphären der Gesellschaft und des persönlichen Le-

bens“ (Jurczyk et al. 2009: 27).  

Insofern ist die Entgrenzung als ein sozialer Prozess zu verstehen, indem sich Struktu-

ren, die unter bestimmten historischen Bedingungen entstanden sind, auflösen. Daher ist 

die entwickelte Gesellschaft im Übergang zum 21. Jahrhundert gekennzeichnet durch 

Prozesse der Entstrukturierung, Entdifferenzierung sowie dem Abbau von Hierarchien. 

Diese können nur aspekthaft beleuchtet und benannt werden, da es nicht möglich ist, sie 

umfassend zu verstehen. (Vgl. Jurczyk et al. 2009: 27;  Jurczyk, Oechsle 2002: 5; Gott-

schall, Voß 2005: 14)  

Gottschall und Voß heben in ihrem programmatischen Sammelband über die „Entgren-

zung von Arbeit und Leben“ (2005) hervor, dass eine große Zahl sozialer Phänomene 

und Entwicklungen gegenwärtig unter dem Titel Entgrenzung analysiert werden. Darun-

ter fällt unter Anderem die Konturierung fester personaler Identitäten; die Überschnei-

dung von Schichten, Milieus und Lebensstilen; der Abbau arbeits- und sozialrechtlicher 

Regulierungen sowie die Infragestellung der Verteilung von Funktionen in Betrieben 

und Organisationen. Gemeinsam haben alle Transformationen, dass sie hinsichtlich der 

Entgrenzungsthese in ihren Auswirkungen als ambivalent und folgenreich beschrieben 

werden können. Mit dem als positiv empfundenen Prozessen der Öffnung sowie den 

Flexibilisierungsgewinnen, gehen Probleme der (Re-)Integration einher. Sie sind in dem 

Fehlen klar konfigurierter Zuweisungen von Praktiken, Funktionen und Identität be-
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gründet. Demnach sind zunehmend gegenläufige Entwicklungen des Versuches der 

Neu- Begrenzung und Re-Regulierung erkennbar. (Vgl. Jurczyk et al. 2009: 29; Gott-

schall, Voß 2005: 11f.) 

In dem Zusammenhang entstehen sowohl Chancen als auch Risiken für eine Balance 

zwischen Arbeit und Leben. Zum einen kann die Persönlichkeit in den Arbeitsprozess 

eingebracht werden und die zeitliche und räumliche Vermischung der Lebensbereiche 

Arbeit und Privatleben wird möglich. Die Menschen und ihre Ressourcen sind auf der 

anderen Seite ökonomischen Zielen unterworfen. Sie müssen unter den Bedingungen 

selbst räumliche und zeitliche Grenzen ziehen, also für Abgrenzungen sorgen. Dies ist 

die einzige Möglichkeit, den übergeordneten Ansprüchen, die im Erwerbsbereich ent-

stehen, zu begegnen. Diejenigen, die aus subjektiven oder objektiven Gründen nicht 

dazu in der Lage sind, werden verstärkt einem Zugriff der Arbeitgeber ausgesetzt. Da-

her ist absehbar, dass diejenigen, die sich mit Haut und Haaren für die Arbeit zur Ver-

fügung stellen, größeren Risiken wie bspw. Überlastung, ausgesetzt sind. Im Gegensatz 

zum marxistischen Verständnis von Arbeitsteilung, Hierarchie und Abhängigkeit sind 

Unsicherheiten - in Bezug auf die Existenzsicherung, soziale Absicherung, gesellschaft-

liche Integration, Partizipation und Lebensplanungsängste - mit zunehmenden struktu-

rellen Unsicherheiten verbunden. Diese führen zu Belastungen in allen Lebensbereichen. 

(Vgl. Belwe 2007; Schier et al. 2011: 402; Gottschall, Voß 2005: 14) 

Im Rahmen des Entgrenzungsdiskurses wird auf die positiven Wirkungen, die mit der 

Flexibilisierungs- und Deregulierungsprozessen einhergehen, verwiesen (vgl. Schier et 

al. 2011: 402). Mit dem Abbau von Hierarchien und dem Öffnen von verfestigten Struk-

turen bzw. Grenzen, gehen allerdings auch Gefahren der Überforderung einher.  Jedoch 

ist, neben den Entdifferenzierungsprozessen im Erwerbsbereich auch die Erosion von 

Normalität in Bereichen der Familie von Bedeutung. Denn die zur gleichen Zeit ablau-

fenden Prozesse der Entstrukturierung von Erwerbsarbeit und Familie beeinflussen und 

verstärken sich wechselseitig. Unser Denken ist indes sehr auf das Denken aus Richtung 

der Erwerbsarbeit geprägt. Daher sind die Wirkungen, die Familie auf die Erwerbsarbeit 

hat, nur schwer sichtbar. Sie liegen zudem auf einer anderen zeitlichen Dimension. Da-

her liegt in diesem Beitrag der Fokus auf der Wirkung der Erwerbsarbeit auf die Familie. 

(Vgl. Schier et al. 2011: 402; Szymenderski 2008: 1730) 
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3.2 Bereiche der Entgrenzung 

Während die These des Arbeitskraftunternehmers bzw. der Subjektivierung von Arbeit 

eher auf makrostruktureller Ebene argumentiert, die auf die Individualebene einwirkt, 

verweisen die Bereiche der Entgrenzung von Erwerbsarbeit, Familie und Geschlechter-

verhältnissen auf eine „neue Qualität von Anforderungen an die selbstorganisierte Ge-

staltung des Alltags“ (Jurczyk et al. 2009: 25). Der Geschlechteraspekt rückt in diesem 

Beitrag in den Hintergrund. Insbesondere werden die Bereiche der Entgrenzung von 

Erwerbsarbeit und Entgrenzung von Familie sowie dessen Verhältnis zueinander thema-

tisiert. Aufgrund von Veränderungsprozessen, die zu einer sukzessiven Auflösung der 

bisher typischen starren Trennung führen, muss der individuelle Lebenszusammenhang  

in diesen Bereichen verstärkt selbst definiert und organisiert werden. (Vgl. Jurczyk et al. 

2009: 25f) 

3.2.1 Entgrenzung der Erwerbsarbeit  

Ein zentrales Feld der Entgrenzungsdynamik sind Vorgänge, die auf Betrieb, (Arbeits-) 

Markt und Erwerbsarbeit bzw. ökonomische Vorgänge, bezogen sind. Die aktuelle De-

batte spricht mit dem Begriff tief greifende Veränderungen an, die auf allen sozialen 

Ebenen den Wandel der Verfassung von Arbeit beschreiben. Neben der nach innen und 

nach außen gerichteten Betriebsorganisation, den gesellschaftlichen und übernationalen 

Strukturen, Arbeitsstrukturen und Berufsbildern, geht es um Arbeitssubjekte, ihre Be-

rufsverläufe, Qualifikationen und das räumlich und zeitlich strukturierte Arbeitshandeln. 

(Vgl. Jurczyk, Oechsle 2002: 5) 

Somit findet die Entgrenzung von Arbeit in  

„Situationen statt, in denen wir von der Arbeitswelt auch zeitlich so umfassend 

vereinnahmt werden, dass unsere einstigen Daseinsmöglichkeiten immer mehr 

an Bedeutung verlieren oder gar nicht mehr zum Tragen kommen“ (Kaiser, 

Onnen 2007: 234).  

Diese Vorgänge haben weitreichende gesellschaftliche Folgen. Sie verändern nicht nur 

angrenzende gesellschaftliche Sphären, wie auch die privaten Lebensformen, sie werden 

durch diese ebenfalls verändert. Die Aufmerksamkeit, die dem Begriff entgegenge-

bracht wird, findet sich in der Vielgestaltigkeit der dafür verwendeten Begriffe wieder. 

So bezieht er sich auf: den ,Bedeutungsverlust nationaler Ökonomien‘, das ,Ende der 

Arbeitsteilung‘, das ,Ende der fordistischen Regulation‘ oder das ,Ende des  Berufs‘. 



 29 

Als der Kern oder zumindest als Fokus der Entgrenzung der Arbeit wird die „Erosion 

des Normalarbeitsverhältnisses durch betriebliche Flexibilisierung sowie sozialpoliti-

sche, arbeitsrechtliche und beschäftigungspolitische staatliche Deregulierung“  (Jurczyk 

et al. 2009: 32) angesehen. (Vgl. Jurczyk et al. 2009: 31f.) 

Ausschlaggebend sind an dieser Stelle die in Deutschland bedeutsamen Merkmale von 

Normalarbeitsverhältnissen in den 1980er Jahren:  

- eine unbefristete Anstellung im Charakter einer Vollzeitbeschäftigung, mit 

einem entsprechenden Einkommen, zur Existenzsicherung 

- die Möglichkeit beruflich aufzusteigen, sowie lange Zeit bei dem gleichen 

Arbeitgeber zu verweilen  

- Normalarbeitszeit, ohne Wochenend- oder Nachtarbeit, dafür regelmäßige 

Arbeitszeiten und wenig Überstunden  

- Integration in soziale Sicherungssysteme. (Vgl. Jurczyk et al. 2009: 32) 

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass eine Vielzahl von Berufsgruppen, dem Ge-

genteil der Normalarbeitsverhältnisse entsprechen. IT-Berater, Kulturbereich und Be-

rufsanfänger bilden eine neue Form dessen, was als normal gilt. Diese Arbeitsverhält-

nisse sind geprägt, durch befristete Verträge, Mehrfachbeschäftigung oder Arbeit in 

Teilzeit, durch ein Einkommen, welches häufig nicht mehr für die Existenzsicherung 

ausreicht, sowie durch Arbeit zu ungewöhnlichen Zeiten. (Vgl. Nollmann 2009 in: Ju-

rczyk et al. 2009: 33) 

Personen, die nicht in der Lage sind diesem Raster zu entsprechen, sind Benachteili-

gungen ausgesetzt. Die Entgrenzung der Arbeit erweist sich als ein mehrdimensionales 

Gefüge. Sie produziert in folgenden Dimensionen Unterschiede zu den als normal gel-

tenden Arbeits- und Beschäftigungsverhältnissen: 

Struktur- morphologisch Dimension: Zunehmend zeigen sich eine Vielzahl von prekä-

ren Beschäftigungsformen, die aufgrund der Tendenz der Zunahme von geringfügigen 

Beschäftigungen, geringen Einkommen und auch bezüglich der Arbeitszeit, von den 

Standards der normalen Erwerbstätigkeit abweichen. Gleichzeitig differenzieren sich 

neue Erwerbsformen heraus und führen zur Herausbildung von Ein-Personen-

Unternehmen, unbezahlten Praktika, Schein-Selbstständigkeit und Mehrfacherwerbstä-

tigkeit. (Vgl. Jurczyk et al. 2009: 33; Wagner 2001: 366)   

Zeitliche Dimension: Die zeitliche Entgrenzung oder auch Flexibilisierung ist in all ih-

ren Kennzeichen inzwischen fast normal geworden. Dazu gehören Erscheinungen, wie 
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die Teilzeitarbeit, Vertrauensarbeit, exzessive Gleitzeit, Schichtarbeit sowie die Sonn- 

und Feiertagsarbeit. Die Verbreitung von Arbeitszeitkonten ist wohl die markanteste 

dieser Entwicklung. Nicht nur die Verteilung der durchschnittlichen Wochenarbeitszeit, 

sondern auch die Art und Weise, wie sich die Erwerbsarbeit in der alltäglichen, sowie 

biografischen Perspektive verteilt ist von Bedeutung. Die Entscheidung, wann, wo, wie 

lange und mit wem sie arbeiten liegt also bei den Arbeitskräften. (Vgl.  Seifert 2007 in: 

Jurczyk et al. 2009: 33; Wagner 2001: 367) 

Räumliche Dimension: Demnach sind die Beschäftigten hohen Mobilitätsanforderungen 

ausgesetzt und müssen immer mehr selbst strukturieren, wie sie ihre Tätigkeiten organi-

sieren. Neue Formen von Heimarbeit und insbesondere Telearbeit, wechselnde Arbeit-

sorte, Pendler (täglich, am Wochenende, monatlich, im Außendienst) sowie Multiple-

Job-Holders sind für viele Beschäftige inzwischen Alltag. (Vgl. Jurczyk et al. 2009: 33; 

Vedder, Hausschild 2012: 4) 

Technische Dimension: Die schnelle Entwicklung der technischen Mittel macht ein ho-

hes Maß an Selbstorganisation im Umgang mit neuen Arbeitsmitteln erforderlich. (Vgl. 

Vedder, Hausschild 2012: 4) 

Fachlich qualifikatorische Dimension: Die Arbeitskräfte müssen ihre Qualifikationen, 

aufgrund der hohen Dynamik der Marktökonomien, ständig selbst weiterentwickeln. 

Eine Normalbiographie besteht in diesem Sinne nicht mehr. Die Arbeitskräfte müssen 

selbst definieren, was sie genau tun. (Vgl. Vedder, Hausschild 2012: 4; Jurczyk et al. 

2009: 33) 

Subjektive Dimension: Die Entgrenzung von Erwerbsarbeit erweist sich subjektiv gese-

hen vor allem „als zunehmendes Brüchigwerden von beruflichen Identitäten“ (Jurczyk 

et al. 2009: 34). Diese wird bedingt durch die Forderung nach lebenslangem Lernen 

sowie beruflicher Mobilität, betriebliche Mobilität (verringerte Bindung an einen Be-

trieb) und den wechselnden Kollegenkreis im Zusammenhang mit Projektarbeiten, 

Leiharbeiten usw. Vielmehr wird in subjektiver Hinsicht von den Beschäftigten gefor-

dert, dass sie sich „mit vollem Commitment und unter Nutzung aller Potenziale für die 

Tätigkeit einsetzen“ (Jurczyk et al. 2009: 34).Wie im zweiten Abschnitt beschrieben, 

droht ein totaler Zugriff der Betriebe auf die Person. Der Entgrenzungsdiskurs geht da-

her fast von Beginn an mit dem Kennwort der „Subjektivierung von Arbeit“ einher. 

(Vgl. Jurczyk et al. 2009: 34) 

Zusammengefasst werden die Arbeiter zu selbst bestimmten Subjekten und müssen per-

sönliche Potentiale in die Arbeit einbringen, die sie sich aktiv aneignen. Nur so können 
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sie die neuartigen Anforderungen bewältigen.  Diese „Arbeit ohne Ende“ geht mit neu-

en Belastungen einher. Das Risiko auf individueller Ebene zu scheitern, zeigt sich bspw. 

zunehmend in Angst- und Depressionserkrankungen sowie ein erhöhtes Konkurrenz-

denken unter den Beschäftigten. Es bleibt also fraglich, ob die Entgrenzung der Arbeit 

Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Privatleben bzw. die Chancen 

für eine bessere Balance von Arbeit und Leben bietet. Entgrenzung kann und darf aber 

nicht allein von der Seite der Arbeit, sondern muss auch aus der Perspektive der Familie 

und der Freizeit, also dem Nicht-Arbeitssektor betrachtet werden, um die Zusammen-

hänge und Abhängigkeitsstrukturen für Belastungen und Risiken zu erkennen. Denn das 

Stress- bzw. Belastungsempfinden in Arbeit und Leben entsteht im Kontext der soge-

nannten doppelten Entgrenzung, aus dem Verhältnis beider Lebensbereiche. (Vgl. Ju-

rczyk, Oechsle 2002: 6) 

An dieser Stelle ist anzumerken, dass es auch Arbeitsbereiche gibt, die nicht von der 

Entgrenzung betroffen zu sein scheinen. Ein Beispiel hierfür liefen Fließbandarbeiter. 

Durch Organisationskonzepte des Managements werden immer noch Arbeiten zerlegt 

und kontrolliert. Dabei gibt es klare Regeln, die angesichts der Taktung von Arbeitsab-

läufen eingehalten werden müssen. Die Beschäftigten sind der Arbeit entfremdet und 

finden keine Möglichkeit sich selbst zu verwirklichen, sind jedoch nicht der Überforde-

rung durch Selbstmanagement ausgesetzt. Von ihnen wird nicht gefordert, dass sie sich 

weiterbilden, von zu Hause ausarbeiten oder sich ihre Arbeitszeit selber einteilen. Sie 

verrichten eintönige, anspruchslose Arbeiten, bei denen eigene Überlegungen und Ver-

besserungsvorschläge nicht erwünscht zu sein scheinen. Die zeitlichen Vorgaben sind 

klar geregelt. Ob nun bei Beginn und Ende der Arbeit oder in der Mittagspause, es wird 

darauf geachtet, dass sie sich an die Bestimmungen halten. (Vgl. Herlyn et al. 2009) 

3.2.2 Entgrenzung der Familie  

Im Zuge der Entgrenzung von Arbeit und Privatem, stellt sich die Familienfrage, als 

eine öffentliche Debatte, welche die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaften thematisiert. 

Die Familie wird dabei als Paradox dargestellt. Zum einen wird in die Familie, die so-

wohl als wichtiger Bildungsort, als auch als Träger von Werten bedeutsam ist, eine gro-

ße Hoffnung gesetzt. Zum anderen wird sie als defizitär beschrieben, wenn es um die 

Erfüllung elementarer Leitungen geht. (Vgl. Jurczyk et al 2009: 18) 

Besonders relevant für die Gesellschaft ist das fundamentale Dilemma von Familie in 

der sich abzeichnenden, postindustriellen und flexiblen Gesellschaft: Innerhalb dieser 
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bedarf es Mitarbeiter, die nicht nur hochgebildet, stets flexibel und jederzeit einsatzbe-

reit, sondern zudem in ihrer Arbeit selbstständig und kreativ sind. Diese „forcierte, in-

tensivierte, flexiblere und intensivierte Form der Einbindung beider Geschlechter in das 

Erwerbssystem [reibt sich] mit den Anforderungen von Familie“ (Carnoy 2000: 110) als 

verlässliche Instanz, die Rückhalt bietet. Insofern geht die Entgrenzung der Familie mit 

der Entgrenzung der Arbeit einher. (Vgl. Jurczyk et al. 2009: 18) 

 

3.2.2.1 Der fordistische Idealtypus der Familie 

In den früheren Zeiten wurden Familien als glücklich, gelingend und stabil stilisiert. 

Das Bild der fordistischen Normalfamilie in der Industriegesellschaft ist bis in die 

1950/60er Jahre geprägt von der standardisierten Massenproduktion, die mit höheren 

Löhnen und lebenslänglicher Anstellung in Unternehmen verbunden sind. Die Erwerbs-

arbeit findet dabei typischerweise außerhalb des privaten Raums, in dafür reservierten 

Räumen, statt. Zu diesem Zeitpunkt herrscht weitreichende Vollbeschäftigung mit gere-

gelten Arbeitszeiten und sozialen Sicherungssystemen, die im Normalfall einspringen. 

(Vgl. Jurczyk et al. 2009: 18; Schier et al. 2011: 403) 

Innerhalb der Familie herrscht eine klare geschlechts- und generationsspezifische Auf-

gabenteilung (vgl. Jurczyk, Lange 2002: 10). Dahingehend ist der männliche Alleinver-

diener, „der auf bescheidenen Aufstieg hoffen durfte“ (Vasek 2015: 61) typisch für die 

Kleinfamilie. Männer vertreten die für die Industriegesellschaft charakteristischen Wer-

te und übertragen diese in das Familienleben. Sie gelten als Ernährer der Familie, wäh-

rend die Frauen für Haushalt und Kinder, also die expressive, emotionale Seite zustän-

dig sind. Die Tatsache, dass Frauen dabei häufig selber erwerbstätig sind, blieb häufig 

ungeachtet. (Vgl. Schier et al. 2011: 403) 

Das komplexe Muster der familiären Lebensführung sorgt, aufgrund seiner Trennung 

von Erwerbsarbeit und Leben, für Konsistenz und große Stabilität. In diesem System 

bilden Arbeitszeit und Familien zwei zeitliche Areale, die voneinander separiert auftre-

ten. Unter diesen Bedingungen konnte Vereinbarkeit – wenn sie überhaupt von Rele-

vanz war – „als eine harmonisch funktionierende Addition von begrenzten Teilen ge-

dacht werden“ (Jurczyk, Lange 2002: 10). (Vgl. Jurczyk, Lange 2002: 10) 

 

3.2.2.2 Die post-fordistische Familienkonstellation 

Vor dem Hintergrund dieses Konstrukts lassen sich grundlegenden Veränderungen im 

Bereich der privaten Lebensformen nachzeichnen. So zeigt sich seit den 1960er Jahren 
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ein simultan verlaufender Wandel von einerseits Erwerbsformen und auf der anderen 

Seite privaten Lebensverhältnissen. Dieser führt zur gegenseitigen Beeinflussung beider 

Sphären. (Vgl. Schier et al. 2011: 403) 

Der Wertewandel in Richtung Individualisierung, die Bildungsexpansion, Verhütungs-

möglichkeiten, steigender Wohlstand und Konsummöglichkeiten sowie wachsende 

Aufstiegserwartungen, führen zur Neuausrichtung privater Lebensformen, insbesondere 

bei Frauen. Und auch Männer sehen sich nicht mehr nur in der Rolle des Ernährers. 

Dadurch, dass sich das Erwerbsleben ebenfalls verändert, werden diese Grenzverschie-

bungen verstärkt. (Vgl. Jurczyk et al. 2009: 39; Jurczyk, Lange 2002: 11) 

Die Veränderungen in der Familie äußern sich in der strukturellen, kommunikativ-

interaktiven sowie der sachlich-inhaltlichen Dimension: 

Auf struktureller Dimension bilden sich infolge von Scheidung und Trennung sowie 

längerer Lebenszeit eine Vielfalt neuer Haushalts- und Familienformen heraus. Es gibt 

nicht nur mehr Alleinerziehende, sondern auch andere Alternativformen des Zusam-

menlebens in Partnerschaft und Familie. In dem Zusammenhang entsteht auch eine 

räumliche Entgrenzung. Die Interaktion zwischen Zweigenerationenfamilien, Elternteile 

und Kinder sind gekennzeichnet durch Multilokalität und Leben an verschiedenen Orten. 

Durch die Deregulierung und Flexibilisierung der Arbeitswelt distanzieren sich die Ar-

beiter von einem gemeinsamen Wohnort und dem Leben in der Kernfamilie. Damit sind 

nicht nur die Väter gemeint, die am Wochenende zu ihrer Familie pendeln, sondern 

auch die jüngeren Generationen, die jobbedingt weit weg von zu Hause ihren eigenen 

Haushalt gründen. Auf zeitlicher Ebene kommt es zur Entgrenzung von Biographien 

bzw. von Familienverläufen. Nicht nur der mehrfache Wechsel familiärer Settings son-

dern auch der Aufschub der Familiengründung steht damit im Zusammenhang. (Vgl. 

Jurczyk et al. 2009: 44; Jurczyk, Schier 2007) 

Auf der kommunikativ-interaktiven Dimension wird Entgrenzung in der Art angespro-

chen, dass Motivationen und Bedürfnisse immer mehr innerhalb der Familie ausgehan-

delt werden. Familienmitglieder bringen ihre Interessen ein und handeln insbesondere 

innerhalb der Generationsbeziehungen ihre Rollen aus, wodurch die Familie zur „Aus-

handlungsfamilie“ wird. (Vgl. Jurczyk, Schier 2007) 

Mit der sachlich-inhaltlichen Dimension ist die zunehmende Auflösung bzw. Entdiffe-

renzierung der institutionellen Arbeitsteilung gemeint. Die Abgrenzung von staatlichen 

und familiären Aufgaben führt zu vielfältigen Kontextsituationen. Auf der einen Seite 

steigen die gesellschaftlichen Anforderungen an die Eltern. Öffentliche Institutionen 
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übernehmen andererseits vermehrt die Aufgabe der Kinderbetreuung und Förderung. 

(Vgl. Jurczyk et al. 2009: 45; Jurczyk, Schier 2007) 

Infolge dessen sind Familien heute als multilokale, haushaltsübergreifende Netzwerke 

zu verstehen, deren raum-zeitliche Eingebundenheit der Familienmitglieder außerhalb 

der Familie komplexer wird. Für die Beteiligten wird das Herstellen bzw. Aufrecht-

erhalten eines Lebenszusammenhanges zu einer anspruchsvollen und komplexen Auf-

gabe des Reflektierens, Diskutierens, Verhandelns und Grenzauslotens. Auch wenn 

nicht absehbar ist, welche Konzeption der Familie sich durchsetzen wird, so ist dennoch 

klar, dass der Entwurf der sozialistischen Kernfamilie nicht mehr überwiegt. (Vgl. Ju-

rczyk et al. 2009: 45; Schier et al. 2011: 403) 

3.3 Das Verhältnis von Arbeit und Familie  

Für die Frage nach der Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben ist nicht nur der inter-

ne Wandel der Subsysteme Erwerb und Familie zentral. Aufgrund ihrer strukturellen 

Verwobenheit ist auch eine Verschiebung ihrer Verhältnisse zueinander erkennbar. Die 

Entgrenzung des Verhältnisses zwischen Arbeit und Leben ist eine besondere Erschei-

nungsform. Dadurch entstehen neue Herausforderungen für die praktische Bewältigung 

des Alltags. Von Bedeutung ist nicht mehr nur die Betrachtung, wie sich die veränderte 

bzw. entgrenzte Arbeitswelt auf die Familie auswirkt, sondern auch die Überlegungen, 

welche neuen Anforderungen für die familiäre Lebensführung durch den als Entgren-

zung betrachtete Strukturwandel entstehen. (Vgl. Jurczyk et al. 2009: 18f.) 

Die Entgrenzung der Erwerbsarbeit, hinsichtlich der Deregulierung und Flexibilisie-

rung von Arbeitszeiten und auch der zunehmenden arbeitsbedingen Ortsgebundenheit, 

hat zur Folge, dass die Grenzen zwischen der (formellen) gesellschaftlichen Arbeit und 

dem oftmals unterbewerteten Bereich des privaten und familienbasierten Lebens verwi-

schen. In Verbindung damit bewirkt der gesellschaftliche Wertewandel, dass die Indivi-

duen oftmals eine strikte Abgrenzung von Erwerbsarbeit und anderen Lebensbereichen 

ablehnen. Sie versuchen vielmehr eine flexible und individuelle handhabbare Verbin-

dung zwischen den Bereichen herzustellen. (Vgl. Jurczyk et al. 2009: 18f.) 

Die Entgrenzung von Familie führt in umgekehrter Weise zum zunehmenden Hinein-

tragen lebensweltlicher Interessen in die Erwerbsarbeit. Männer und Frauen transferie-

ren familialer Interessen, spezifischer Lebenslagen, Konflikte und Kompetenzen, wie 

bspw. Emotionen, soziale Kompetenzen und Fürsorglichkeit in den Arbeitsalltag. Dort 
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können sie als Störfaktoren sowie als Ressourcen auftreten. (Vgl. Gottschall, Voß 2005: 

19; Jurczyk et al. 2009: 58; Jurczyk, Lange 2002: 10) 

Da die Veränderungsprozesse sowohl im Erwerbsbereich, als auch im Familienbereich 

stattfinden, sprechen wir von einer doppelten Entgrenzung. In ihrem Verhältnis zuei-

nander sind die Sphären Arbeit und Leben sind nicht mehr eindeutig konturiert und ab-

gegrenzt. Aus dem Aspekt kann die Familie innerhalb einer ökonomisierten Welt so-

wohl zum emotionalen Fluchtpunkt, als auch zu einer zusätzlichen psychischen Belas-

tung werden. In solchen Momenten wird die Erwerbsarbeit zum zu Hause. (Vgl. Hoch-

schild 2006;  Jurczyk et al. 2009: 58) 

Früher bestand die private Arbeit der Frau in der Reproduktion und Regeneration des 

männlichen Familienernährers. Somit ist die Familie die entscheidende Ressource für 

männliche Berufe. Infolge des Industriekapitalismus und die Dominanz der Marktöko-

nomie werden die Frauen immer mehr erwerbstätig. Das familiäre Binnensystem verän-

dert sich und der Reproduktionsbereich Familie wird instabil und verliert ihre Schutz-

funktion. Konflikte, Aushandlungen, Abwesenheit und Arbeitsteilung werden zur Nor-

malität. Der Bereich des Privaten verliert trotz räumlicher und zeitlicher Entgrenzung 

nicht seine Bedeutung, muss allerdings durch die Person selber hergestellt werden. Die-

se Anforderung, das Leben individuell zu strukturieren, ist dabei kein Ausdruck neuer 

Möglichkeiten, sich selbst zu entfalten, sondern als existenzielles Handeln zu verstehen, 

um die reproduktiven und die gesellschaftlichen Ressourcen zu bewahren. (Vgl. Gott-

schall, Voß 2005: 19; Jurczyk et al. 2009: 60; ; Schier et al. 2011: 403) 

Menschen verfügen über ein begrenztes Kontingent an Ressourcen wie Zeit, Energie 

und Geduld. Unter dem Aspekt, dass Ressourcen, die in einem Lebensbereich eingesetzt 

wurden, in einer anderen Sphäre nicht mehr zur Verfügung stehen, entwickeln sich 

Konflikte. Personen können den verschiedenen Rollen die sie einnehmen und den damit 

im Zusammenhang stehenden Zielen nicht mehr gerecht werden. Jene Konfliktpotentia-

le ergeben sich bspw. aus der permanenten Erreichbarkeit für den Beruf sowie durch 

Belastungen und Stress, die im Zusammenhang mit der Arbeit entstehen können. Diese 

steht der Zeit innerhalb der Familie gegenüber, weil die für die Bewältigung des famili-

ären Alltags erforderlichen Ressourcen nur noch begrenzt zur Verfügung stehen. An-

dersrum können Belastungen aus dem Privatleben auf das Arbeitsleben wirken. (Vgl. 

Szymenderski 2008: 1734; Ulrich, Wülser 2015: 21) 

Diese Auswirkungen von einem Bereich auf den anderen werden als Spillover-Effekte 

zusammengefasst. Sie kommen zum Ausdrucken, indem Unzufriedenheit und Belastun-
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gen von einem Bereich auf den anderen übertragen werden. Dieser Übertragungseffekt 

kann sich in positive und negative Richtung äußern, indem ein Bereich zur Bereiche-

rung des andern beiträgt oder Konflikte zwischen den Bereichen zur Belastung werden. 

Allgemein betrachtet könne emotionale, körperliche und mentale Belastungen nicht nur 

aufgrund von Überforderungen durch den Arbeitgeber, oder den Rollenkonflikten zwi-

schen Arbeit und Privatleben, sondern auch aufgrund der fehlenden Fähigkeit zum 

Selbstmanagement entstehen. Insofern ist das Ausbleiben von ein- und gegenseitigen 

negativen Beeinflussungen zwischen den Lebensbereichen ein bedeutsamer Aspekt für 

einen Gleichgewichtszustand. Denn psychische Belastungen, erhöhen die psychomoto-

rischen Beschwerden und Gefühle der Gereiztheit und der Deprimiertheit, wodurch die 

Lebenszufriedenheit verringert werden kann. Dabei ist anzumerken, dass Beeinflussun-

gen in positiver Hinsicht bisher nur kaum beachtet werden. (Vgl.ebd.) 

Insgesamt lassen sich drei Folgen vermuten, die aus der Verschiebung der Verhältnisse 

von Erwerbs- und Familienbereich resultieren: 

1. Die „Familie [gilt] nicht mehr als selbstverständliche und stabile Ressource 

[als] Rückhaltebecken für den Erwerbsbereich“ (Jurczyk et al. 2009: 60). 

 2. Lebensweltliche Interessen werden in den Erwerbsbereich transferiert  

 3. Neue Handlungsanforderungen entstehen durch die Erosion der Grenzen. (Vgl. 

 Jurczyk et al. 2009: 60) 

3.4 Doing Boundary - Grenzmanagement als neue Handlungsanforderung 

In Bezug auf die Frage, welche Folge-Folgen sich aus der doppelten Entgrenzung, als 

gleichzeitig stattfindender und sich gegenseitig beeinflussender Wandel von Erwerbsar-

beit und Familie für das berufliche und das private Handeln ergeben, ist festzuhalten, 

dass nicht nur von einer passiven Betroffenheit von Entgrenzung auszugehen ist. Um-

gangspraktiken mit der Entgrenzung lassen sich als Strategien der „Doing Boundary“, 

als Grenzmanagement verstehen. Alte Grenzen werden aufgelöst und neue werden ge-

zogen. (Vgl. Jurczyk et al. 2009: 20) 

Ausgehend von der Annahme, dass Subjekte „daily border crossers“ sind, erscheint die 

Grenzarbeit als eine subjektive Leistung, die wichtig ist für die alltägliche Lebensfüh-

rung. Insofern wird das Verhältnis von Arbeit und Leben zu einer „aktiv individuell zu 

leistenden Aufgabe der (Neu-) Formierung, der aktiven Begrenzung, der bewussten Ba-

lance, des gezielten alltäglichen Managements“ (Gottschall, Voß 2005: 19). Subjekte 

müssen Abgrenzungen, die vormals institutionell begründet waren, nun selbst vorneh-
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men und die Lebensbereiche durch spezifische Arrangements zueinander in Beziehung 

setzen. Dieses Grenzmanagement erfolgt auf zeitlicher und räumlich, sowie auf psychi-

scher-emotionaler Ebene. Es führt zu der Vermutung, dass die Art und Weise wie das 

Verhältnis zwischen Erwerbsarbeit und Familie subjektiv konstruiert wird, entscheidend 

ist. Insbesondere wenn es darum geht, ob bestimmte Arbeitsbedingungen oder familiäre 

Strukturen als Belastung wahrgenommen werden oder als nicht belasten empfunden 

werden. (Vgl. Campbell Clark 2000; Szymenderski 2008: 1731) 

Unter das Stichwort Spillover-Effekt fallen auch Mechanismen mit deren Hilfe Perso-

nen auf „das individuelle Verhältnis zwischen Beruf und Privatleben auf Verhaltens-

ebene reagieren“ (Collatz, Gudat 2011: 6). Zu diesen Mechanismen gehört neben der 

Anpassung durch bspw. das Reduzieren des Engagements in einem Bereich, dem Aus-

gleich indem versucht wird die Unzufriedenheit durch Zufriedenheit in dem jeweils 

anderen Bereich auszugeichen, auch die Segmentierung, indem versucht wird die Berei-

che voneinander zu trennen. (Vgl. Collatz, Gudat 2011: 6)  

Forschungsergebnissen zufolge steigen die Konfliktpotentiale zwischen den Bereichen 

Arbeit und Leben, je nachdem wie stark man sich mit der Arbeit identifiziert, aufgrund 

von Arbeitsanforderungen, im Zusammenhang mit der Anzahl der Arbeitsstunden, der 

intrinsischen Motivation, dem Commitment und wie loyal man dem Arbeitgeber gegen-

über steht. (Vgl. ebd.: 3) 

Gottschall und Voß machen anhand einiger Phänomene deutlich, warum eine aktive 

Grenzziehung zu Zeiten der Entgrenzung so schwierig erscheint: 

- Werden Arbeiten ganz oder teilweise zu Hause verrichtet, wie es bspw. bei Telearbeit 

der Fall ist, kann nicht klar definiert werden, ob die Betroffenen erwerbsbezogen arbei-

ten oder andere Tätigkeiten verrichten. Dabei bleibt fraglich, ob die Vermischung Vor-

teile bieten in Bezug auf die Möglichkeit Arbeitsbelastungen abzubauen. Dieses Phä-

nomen ist besonders den Berufstätigen bekannt, die auf Dienstreisen gehen, im Außen-

dienst arbeiten oder als Mobilarbeiter tätig sind. (Vgl. Gottschall, Voß 2005: 19) 

-  Oftmals verwischen die Grenzen zum Privaten bedingt durch die Arbeitgeber. Dies 

steht im Zusammenhang mit den „neue[n] Formen der kulturbasierten Mitarbeiter In-

tegration“ (Gottschall, Voß 2005: 19). Das Leben findet nicht mehr nur zu Hause statt. 

Vielmehr dürfen und vor allem sollen die Mitarbeiter auch im Betrieb leben, solange es 

förderlich für die Produktivität ist. Aktiv unterstützt wird dies von WLB-Maßnahmen. 

Durch diese werden Elemente, die spezifisch für den Privatbereich sind, in den Er-

werbsbereich hineingezogen. Begründungen hierfür liefert Arlie Hochschild in ihrer 
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Studie „Keine Zeit“ die auf den wachsenden Wunsch nach Bedürfnisbefriedigung ver-

weist. (Vgl. ebd.) 

- Durch Formen der Arbeit, die immer mehr Selbstorganisation erfordern, werden die 

zeitlichen und räumlichen Grenzen der klar getrennten Sphären verwischt. Es ist frag-

lich, ob E-Mails, die im Biergarten bearbeitet werden als Arbeit gelten oder als Freizeit. 

Oder wie ist die Arbeit zu verstehen, die man im Wohnzimmer oder zumindest zu Hau-

se erledigt? (Vgl. ebd.) 

- Für die Erwerbsarbeit werden Weiterbildungen oder berufliches Umlernen immer 

mehr erforderlich. Diese sind verbunden mit Aktivitäten im privaten Umfeld. Somit fällt 

die Abgrenzung zwischen Arbeit oder privatem Vergnügen schwer. (Vgl. ebd.) 

- Durch hoch flexible Arbeitszeiten werden die Grenzen, zwischen der Erwerbsarbeit 

und der bisherigen „Rest“ das Lebens immer diffuser. Das Fehlen einer Grenze ist der 

Grund dafür, dass Modelle wie die „Vertrauensarbeitszeit“ diskutiert werden. Erledi-

gungen zwischendurch, einen Tag länger arbeiten und dafür am nächsten Morgen später 

aufstehen oder am Wochenende noch kurz in den Betrieb. Auf diese Weise entsteht die 

tarifvertraglich überschreitende Mehrarbeit. (Vgl. ebd.: 19f). 

Das Verhältnis von Arbeit und Leben wird in der Forschung zur alltäglichen Lebensfüh-

rung, als eine andauernde und anspruchsvolle Aufgabe, behandelt. Diese wird im fami-

liären Kontext nach wie vor insbesondere den Müttern zugewiesen. Sie wägen infolge-

dessen oftmals zwischen Karriere und Familienleben ab. (Vgl. Gottschall, Voß 2005: 

21) 

Innerhalb der Wissenschaftsdiskussion ist man sich einer gravierenden Veränderung des 

Verhältnisses von Arbeit und Leben und dessen Bedeutung, als zentrale Ebene für den 

sozialen Wandel, bewusst. Dennoch wird das Thema unterschätzt, trotz Anzeichen ver-

stärkter Aufmerksamkeit in Ansätzen wie WLB. (Vgl. ebd.: 22) 

Familien und Subjekte müssen als alltägliche, aktive Leistung die Balance zwischen 

Erwerbsbereich und Familie herstellen. Das Boundary Management hat somit Auswir-

kungen auf die alltägliche Lebensführung in den Familien. Zusammengefasst ist das 

Grenzmanagement als „das Ergebnis kognitiver Prozesse des Abwägens, Ausprobierens 

und Reflektierens, aber auch von Aushandlungen zwischen Partnern und Familienmit-

gliedern“ (Jurczyk et al. 2009: 64) zu verstehen. Dabei entstehen zwischen den indivi-

duellen Doing Boundary Spannungen. (Vgl. Jurczyk et al. 2009: 64) 
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3.5 Familie als Herstellungsleistung  

Die Familie als ein Ort persönlicher Fürsorgebeziehungen, stellt ein besonderes Netz-

werk dar. Diese multilokalen Fürsorgebeziehungen umfassen Familienmitgliedern wie 

Eltern, minderjährige oder auch erwachsene Kinder, Elternteile die getrennt leben oder 

arbeitsbedingt pendeln sowie auch weitere Verwandte.  

 „Familie als Lebens- und Lernzusammenhang ist – so verstanden – ein haus-

haltsübergreifendes Netzwerk emotionsbasierter, persönlicher Austauschbezie-

hungen, die umso mehr gestaltet werden müssen, je komplexer und dynamischer 

das Netz ist“ (Schier, Jurczyk 2008: 19).  

Aufgrund des gesellschaftlichen Wandels ist die Familie keine naturgegebene Res-

source mehr, sondern eine anspruchsvolle Herstellungsleistung, die vielfältige Gestal-

tungsleistungen bedarf. Das spezifische System der Familie ist sehr fragil und wechsel-

haft. Dessen Basis bilden die Interaktionsprozesse zwischen den familiären Akteuren, 

die sich zu Handlungsmustern verdichten. Der Alltag der Familie kann „ohne ein Mini-

mum gemeinsamer Handlungen, Ressourcen, Emotion und Deutung“ (Schier, Jurczyk 

2008: 10), nicht gelingen. (Vgl. Schier, Jurczyk 2008: 9f.; Jurczyk et al. 2009: 65) 

In den Familien bilden sich durch die Verknüpfung der Entgrenzung von Erwerb und 

Familie - doppelten Entgrenzung - komplexe familiäre „Gemengelagen“. Diese sind 

meiste geschlechtsbezogen. Aufgrund des Aufeinanderprallens unterschiedlicher indivi-

dueller Lebensführungen und damit zusammenhängender Entgrenzungen im Familien-

alltag, müssen die Familien Praktiken entwickeln, um mit den neuen Anforderungen 

umzugehen. Insofern erfordert die doppelte Entgrenzung das permanente Ausbalancie-

ren zwischen Erwerb und Familie in Alltag und Lebensverlauf. (Vgl. Jurczyk et al 2009: 

65; Schier et al. 2011: 403) 

In der familiären Lebensführung treffen somit einzelne Dimensionen individueller Le-

bensführungen zusammen, die sich nach Geschlecht, Generation, Individualität, soziale 

Herkunft, sozialer Macht und Qualifikation unterschieden. Sie müssen zu einem kohä-

renten System verschmelzen, damit Gemeinsamkeiten, oder zumindest Schnittmengen 

ermöglicht werden. Indem sie die Familie als Ganzes betrachten und auch familiäre 

Subsysteme - wie sie zwischen Geschwistern oder Paaren bestehen - einschließt, wird 

sie zur aktiven und komplexen Verschränkung individueller Lebensführungen. Die fa-

miliäre Lebensführung ist nicht nur ein übergeordnetes Handlungsmuster, sondern er-

fordert auch das Herstellen der Balance zwischen Autonomie einzelner Mitglieder und 
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Gemeinsamkeiten sowie eines gemeinsamen Verständnisses über die Sinnhafte Bedeu-

tung der Familie. (Vgl. Jurczyk et al 2009: 65; Schier, Jurczyk 2008: 11, Schier et al. 

2011: 404) 

„Familie als Herstellungsleistung verweist auf zwei wichtige [für das Gelingen der Fa-

milie unverzichtbare] unterschiedliche Formen von Gestaltungsleistungen, die familiale 

Lebensführung erbringen“ (Schier, Jurczyk 2007):  

Das Vereinbarkeits- bzw. Balancemanagement verweist auf die erforderlichen Abstim-

mungsleistungen der einzelnen Familienmitglieder, um das alltägliche Zusammenleben 

zu ermöglichen. Durch das Zusammentreffen individueller Lebensführungen, die ge-

prägt sind durch unterschiedliche Bedürfnisse, Strukturen und Interessen müssen diese 

zeitlich, sozial, räumlich und emotional ausbalanciert werden. Die gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen, bzw. die permanente Auseinandersetzung mit diesen, ist für die 

Verschränkung zu einer gemeinsamen familiären Lebensführung bedeutsam. Insofern 

zielt das Vereinbarkeitsmanagement darauf, das Funktionieren von Familien zu gewähr-

leisten. Dieses soll im Folgenden näher betrachtet werden (Vgl. Jurczyk et al. 2009: 68) 

Für die Herstellung der Familie ist die Konstruktion von Gemeinsamkeiten bedeutsam. 

Dabei geht es um die alltäglichen sowie biographischen Prozesse, in denen die Familie 

als „gemeinschaftliches Ganzes permanent neu hergestellt wird“  (Jurczyk et al. 2009: 

68). Dazu muss sich das Gemeinsame Tun, also die Interaktion der Familienmitglieder 

aufeinander beziehen und nach außen muss sich die Familie in ihrer Darstellung konti-

nuierlich neu rekonstruieren. Demnach geht es um eine Konstruktion, in der die Familie 

als zusammengehörige Gruppe, als selbstdefinierte Aufgabe des „Doing Family“ be-

zeichnet werden kann. (Vgl. Jurczyk et al. 2009: 68) 

Zusammengefasst sprengt die Entgrenzung den Idealtypus zweier „Sphären“ mit unter-

schiedlichen Handlungslogiken, Zeiten und Orten. Von daher muss die Frage von Fami-

lie und Privatheit neue gestellt werden. Erwerbsarbeit und private Lebensbereiche sind 

nicht mehr als gegensätzliche, aber sich ergänzende Bereiche anzusehen. Tatsächlich 

geht es darum die beiden Bereiche, mit ihren unterschiedlichen Leben- und Tätigkeits-

formen, miteinander auszutarieren. Dabei entstehen sowohl Chancen, als auch Konflikte. 

In aktuelle Debatten um die WLB wird auf die Brisanz dieses Wandels verwiesen. (Vgl. 

Jurczyk, Oechsle 2008: 21f) 
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4. Das Theoretische Modell der Work-Life-Balance  

Im Zusammenhang mit der Entgrenzung von Arbeit und Leben entsteht die Forderung, 

eine Balance zwischen den einzelnen Sphären herzustellen. Von daher soll das Konzept 

der WLB, welches innerhalb einer durch den Kapitalismus geprägten Gesellschaft zu-

nehmend von den Unternehmen als Ansatz zur Gesundheitsförderung postuliert wird, 

unter dem Aspekt der Entgrenzung hinterfragt werden. Doch ist die Kritik am Kapita-

lismus und an der Arbeit nicht dasselbe. Wenn man den Kapitalismus kritisiert, kann 

man dennoch anerkennen, dass durch das System auch gute, sinnstiftende Arbeit ge-

schaffen wird. Auf der anderen Seite kann man miserable Arbeitsbedingungen angreifen 

und muss dabei nicht den Kapitalismus infrage stellen. „Wer den Kapitalismus verän-

dern will, muss zu allererst die Arbeit revolutionieren“ (Vasek 2015: 25f.). (Vgl. Vasek 

2015: 25f.) 

Seit den 1990er Jahren wird das Thema WLB in Deutschland diskutiert. Von Bedeutung 

ist dieses insbesondere unter dem Aspekt gesellschaftlich-wirtschaftlicher Wertschöp-

fungen und Entwicklungen. Zu Zeiten von „Globalisierung, Share-holder-value-

Orientierung, ökologischen und politischen Risiken“ (Kastner 2011: 2) wird die Selbst-

steuerung jedes Einzelnen immer bedeutsamer. Es kann nicht darum gehen zu „arbeiten 

um zu leben“ oder anders ausgedrückt „zu leben um zu arbeiten“. Widersprüchliche, 

konfigurierende Ziele und Ansprüche müssen vielmehr in den verschiedenen Bereichen 

ausbalanciert werden, damit Zielkonflikte Ambivalenzen und Ambiguitäten aufgelöst 

werden können. (Vgl. Kastner 2014: 2) 

Dabei ist es schwer eine trennscharfe Definition zu finden. Die Suche nach einer allge-

meingültigen Begriffsbestimmung, bleibt aufgrund des Facettenreichtums der Thematik 

und den verschiedenen Herangehensweisen erfolglos. Resch und Bamberg halten daher 

fest, dass die Bezeichnung zwar populär geworden ist, andererseits aber eher eine 

schlechte gewählte Bezeichnung darstellt. (Vgl. Vedder, Hausschild 2012: 2) 

Der Terminus subsumiert vielmehr verschiedene Fragestellungen, die sich mit der Qua-

lität und dem Verhältnis von Erwerbsarbeit und anderen menschlichen Aktivitäten be-

fassen. Definitionen sind aufgrund dessen oftmals widersprüchlich und stark verallge-

meinert. Um die Vielfalt der Lebensbereich zu hervorzuheben werden teilweise die Be-

griffe Balance, Life-Domain-Balance oder Life-Leadership oder für die Betonung der 

Familiendimension die Work-Family-Balance verwendet. (Vgl. Schnelzer 2014: 6) 
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Die folgende kritische Auseinandersetzung richtet sich nach der Definition von Frey et 

al. denen zu folge es sich bei der WLB um eine „Art Metapher für eine gelungene Aus-

gestaltung der Balance zwischen Arbeit und Nicht-Arbeit (Freizeit)“ (2004: 37), sowie 

eine gegenseitige Bereicherung der Lebenssphären handelt. Von Bedeutung ist, inwie-

weit die subjektiv wahrgenommene Vorstellung einer Balance, mit den Realisierungs-

möglichkeiten der Balance, zwischen Berufsarbeit und Privatleben, übereinstimmen. 

Dabei impliziert jede Verwendungsform die normative Annahme, eine derartige Balan-

ce sei etwas Erstrebenswertes bzw. Mögliches. Auf die Problematik, dass es dabei 

nichts auszugleichen gibt, weil derjenige der arbeitet dabei lebt, wird unter dem Stich-

wort Work-Life-Bullshit näher eingegangen. (Vgl. Frey et al. 2004: 37; Vedder, Haus-

schild 2012: 3) 

4.1 Abgrenzung zum Begriff der Vereinbarkeit 

Während bis in die 80er Jahre noch die Vereinbarkeit im Kontext der Geschlechterge-

rechtigkeit von Bedeutung war, steht heute das individuellen Arrangements zwischen 

den Partnern und dem Markt im Mittelpunkt. Im Fokus der klassischen Vereinbarkeits-

politik, steht die Neuverteilung von bezahlter (produktive) und unbezahlter Arbeit (un-

produktiv).  Im Vergleich dazu betonen die Konzepte der WLB die Wahlfreiheit jedes 

Einzelnen und dessen Fähigkeit zum Selbstmanagement. Auf der anderen Seite geht es 

um den Ausgleich von Arbeitgeber- und Arbeitsnehmerinteressen. Festzuhalten ist vor 

diesem Hintergrund, dass die WLB neben der individuellen Lebenssituation von Perso-

nen, den Wertvorstellungen und Rollenanforderungen, auch die Persönlichkeit und des-

sen Verarbeitungsmuster umfasst. Des Weiteren sind Arbeitsbedingungen und Arbeits-

platzgegebenheiten von Bedeutung. (Vgl. Beneder 2010; Collatz, Gudat 2011: 7) 

Im Vordergrund der WLB stehen das Zusammenspiel und die Beziehung der beiden 

zentralen Kategorien Erwerbsarbeit (Work) und anderen Lebensbereichen wie Freund-

schaft, Familie, Gesundheitsverhalten, kulturelles und soziales Engagement (Life). Das 

Konzept umfasst demnach nicht nur die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie 

oder Gesundheits- und Erholungsverhalten, hat in diesem Zusammenhang jedoch be-

sondere Relevanz. Insbesondere werden die Belastungen und Beanspruchungen im 

Kontext zeitlicher Verfügbarkeit von Vätern und der Doppelbelastung berufstätiger 

Müttern deutlich. Jedoch sind auch Singles und junge Menschen von Bedeutung, da 

diese am schnellsten zum Spielball ökonomischer Interessen werden. (Vgl. Collatz, Gu-

dat 2011: 3; Kastner 2014: 2; Kaiser, Ringlstetter 2010; Wiese 2007: 246) 
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Aus der Verschiebung von der Vereinbarkeitspolitik zur WLB, ergeben sich nach 

Oechsle (2007) auch einige Unterschiede: Erstens wird das Konzept der WLB dadurch, 

dass die Familie nicht mehr wie in der Vereinbarkeitspolitik, als Gegenpol der Arbeit 

betrachtet wird, sondern das Leben allgemein, sehr vage, und offen. Daher können aktu-

elle Bedürfnisse und differenzierende Lebensformen besser aufgegriffen werden. Ein 

zweiter Aspekt ist, dass durch die geschlechtsneutrale Betrachtung des WLB- Konzeptes, 

die Balance zwischen Arbeit und Leben nicht mehr nur als ein Problem der Frauen be-

trachtet wird. Dabei ist anzumerken, dass die im privaten Bereich stattfindende unbe-

zahlte Arbeit, im WLB-Konzept und allgemein in der Gesellschaft, nur wenig berück-

sichtigt bzw. anerkannt werden. Oechsle verweist als drittes darauf, dass indem das 

WLB-Konzept nicht mehr nur auf das individuelle Handeln konzentriert ist, es auch eine 

Organisationsperspektive fokussiert und somit zu einem Thema wird, welches auch für 

Unternehmen und Wirtschaft von Interesse ist. Dadurch wird die Art und Weise, wie die 

Beziehungen zwischen Arbeitsort und privater Lebensführung gestaltet wird, auch zu 

einem Problem von Organisationen. Wie bereits angemerkt, ist die Thematisierung im 

Kontext von Organisationen ein amivalent zu bewertender Prozess. Die Chancen der 

Subjekte Anerkennung zu erfahren stehen dem Risiko eines verstärkten Zugriffs des 

Unternehmens auf das private Leben gegenüber. Viertens sind WLB nicht mehr nur 

ökonomisch gerahmt und werden im Vergleich zur Vereinbarkeitspolitik als Ressour-

cenproblem von Unternehmen betrachtet. So stammt die WLB nicht wie die Vereinbar-

keitspolitik aus meist sozialdemokratischen Sitzungszimmern, sondern aus Büros von 

Personalabteilung und Personalberatern großer Unternehmen. Das Konzept dient als 

Instrument zur besseren Marktanpassung und wird in diesem Kontext auch propagiert. 

(Vgl. Beneder 2010; Collatz, Gudat 2011: 15; Oechsle 2007; Progus 2005)  

Indem sich Firmen zunehmend für die WLB ihrer Mitarbeiter engagieren, versuchen sie 

die Anbindung der High Potentials an das Unternehmen zu erreichen, Fehlzeiten zu 

verringern, die Wettbewerbsposition zu verbessern, sowie Burnout vorzubeugen.  Die 

Bertelsmann AG hat es prägnant formuliert: „es geht um wirtschaftliches Wachstum um 

gesellschaftliche Stabilität“ (Prognos 2005). Zu den verschiedenen Angeboten, die unter 

das Stichwort der familienfreundlichen Maßnahmen fallen gehört neben der Arbeitszeit-

flexibilisierung, betrieblichen Gesundheitsangeboten, Notfalls-Kinderbetreuung, Unter-

stützung bei der Pflegeplatzsuche, Einkaufs- und Übersiedlungsdienste sowie Unter-

nehmenskulturen mit Führungskräften, die WLB orientiert sind. Insbesondere qualifi-
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zierte Mitarbeiter sollen auf diese Weise in der alltäglichen Lebensführung unterstützt 

werden. Das Personalmanagement betiteln diese als eine Win-Win-Situation, indem 

beide Seite daraus profitieren. Während sich er Mitarbeiter nicht um Organisations- und 

Koordinationsaufgaben kümmern muss, verfügt das Unternehmen über hochmotivierte 

Mitarbeiter, dessen Arbeitspotenzial nicht durch private Sorgen belastet wird. (Vgl. Be-

neder 2010; Prognos 2005) 

4.2 Kritik am Work-Life-Balance-Konzept 

Um zu einem allgemeinen Verständnis des Terminus WLB zu gelangen ist es wichtig, 

insbesondere den Begriff der Balance genauer zu betrachten (vgl. Gauger 2009: 12). Es 

erweckt den Anschein, als würden WLB-Konzepte davon ausgehen, dass Arbeit und 

Leben als zwei getrennter Sphären zu verstehen sind, die im Sinne einer Balance mitei-

nander vereinbar sind. Der folgende Ansatz soll sowohl auf die Begrifflichen, als auch 

die inhaltlichen Schwierigkeiten hinweisen.  

Der Begriff der „Balance“ ist so auch im deutschen Wortlaut zu finden. Aus dem Engli-

schen übersetzt werden kann er als Ausgewogenheit bzw. Gleichgewicht und geht mit 

der Metapher einer Waage einher. Versucht man dieses Bild auf ein Gleichgewicht zwi-

schen Arbeit und Privatleben zu übertragen, wird deutlich, wie sachlich falsch, und irre-

führend der Begriff der Work-Life-Balance genau genommen ist. Damit alle Lebensbe-

reich und Lebenssphären ausbalanciert werden können, müssten sie nicht nur einen aus-

gewogenen Anteil an Lebenszeit einnehmen, sondern für die Personen gleichermaßen 

attraktiv und anspruchsvoll bzw. belastend sein. (Vgl. Ulrich, Wiese 2011: 15)  

Unter dem Aspekt, dass die Arbeit in unserer Gesellschaft mehr Bedeutung zu haben 

scheint als das Privatleben, erscheint die Balance zwischen Arbeit und Privatleben frag-

lich. Die Dominanz bzw. das Ungleichgewicht der Arbeit gegenüber dem Leben wird 

im WLB schon rein begrifflich suggeriert, indem es Work-Life-Balance heißt und nicht 

Life-Work-Balance. Insofern liegt es an jedem Einzelnen selbst, diesen Wiederspruch 

auszugleichen. Die Balance ist jedoch auch für diejenigen die beruflich erfolgreich sind, 

und in ihrem Job die Erfüllung finden, eher eine Frage von Lebensepisoden. Je nach 

Lebensabschnitt müssen wir individuelle Prioritäten setzten, die von uns verlangen, dass 

wir uns immer wieder neu entscheiden. Dabei ist mal das Private von Bedeutung und 

mal der Beruf. (Vgl. Beneder 2010; Mai 2015) 

Während das Privatleben mit Assoziationen wie Ruhe und Erholung in Verbindung ge-

bracht wird, gilt die Arbeit, als zentraler Bestandteil des Lebens und wird allgemein als 
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Plage und Belastungen empfunden. Aufgrund der Bedeutung die Arbeit für die persön-

liche Weiterentwicklung und die Selbstverwirklichung hat sowie wegen der Anforde-

rungen innerhalb der Lebensbereiche, erscheint es als sinnvoll sich nicht auf eine Ba-

lance zwischen Arbeit und Privatleben zu beziehen, sondern darauf in beiden Hand-

lungsbereichen belastende und erholende Faktoren auszutarieren. (Vgl. Kastner 2014: 3)  

Ein weiterer Aspekt, der ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Leben schwierig macht, 

ist die Tatsache, dass die WLB darauf abzielt, die Lebensqualität zu maximieren. Dabei 

gilt die individuelle Zufriedenheit mit der persönlichen Situation, und wie die Lebens-

qualität empfunden wird als entscheidendes Kriterium. Nicht nur die Balance zwischen 

den Bereichen Beruf und Privatleben ist bedeutsam, sondern auch die individuelle Ge-

staltung der Balance. Neben der rein zeitlichen Balance geht es v.a.  

„darum, positive Erlebensqualitäten in den verschiedenen Lebensbereichen zu 

maximieren und negative Erlebensqualitäten zu minimieren, indem das Verhält-

nis zwischen Anforderungen und individuellen Bewältigungsmöglichkeiten sowie 

zwischen Phasen der Anspannung und Erholung optimiert wird“ (Resch & 

Bamberg, 2005). 

Dabei kann sich die Balance bzw. das Balancieren sowohl auf kurzfristige, als auch auf 

längere Zeitperspektiven, also das Alltagshandeln beziehen. Im Ergebnis wird ein posi-

tiver Erlebniszustand angestrebt, der sich daraus ergibt, dass Bedürfnisse und Erwartun-

gen im privaten und beruflichen Bereich erfüllt werden. Die normative Vorstellung, die 

mit der Metapher einer Waage hinsichtlich eines anzustrebenden gleichgewichtigen 

Verhältnisses zwischen Beruf und Privatleben verbunden ist, kann nicht erfüllt werden. 

Eine Relation, die das Verhältnis zwischen Arbeit und Leben „objektiv“ richtig darstellt, 

existiert nicht. Es ist vielmehr mit Unterschieden in soziokultureller, sowie interindivi-

dueller Hinsicht zu rechnen. (Vgl. Wiese 2007: 246) 

Das Leben ist nicht planbar. Unter dem Aspekt entsteht mit dem krampfhaften Versuch 

seinen Alltag zu organisieren, Pläne zu machen und Prioritäten zu setzen, nur neuer 

Stress. Es gibt keinen Ausgleich zwischen Arbeit und Privatleben, denn wer plant hat 

nicht automatisch sein Leben in der Balance. Vielmehr bedarf es eine Anpassungsfähig-

keit, um den Zufällen, die einem jeden Tag begegnen gerecht zu werden. (Vgl. Mai 

2015) 

Wenn überhaupt muss die Frage, wann Verhältnis von Arbeit und Leben als ausbalan-

ciert angesehen werden kann, individuell beantwortet werden. Der als optimal empfun-

den Zustand der Balance von Person A kann sich von dem der Person B unterscheiden. 
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Für die WLB bedürfe es demnach nicht nur einer Betrachtung einzelner Lebensbereiche, 

sonder des „Lebenserfolges“ der sich aus unterschiedlichen Teilerfolgen in den Lebens-

bereichen zusammensetzt. Die Voraussetzungen dafür ist neben einem starken Willen 

bzw. der Motivation sich nicht einfach den Normen der Gesellschaft anzupassen, der 

Mut Entscheidungen zu treffen bzw. sich für alternative Wege zu entscheiden, auch die 

Selbstdisziplin. (Vgl. Onnen, Kaiser 2007: 240) 

4.3 Die Trennung von Arbeit und Leben ist Bullshit 

Die Kritik an dem Begriff wurde ausgelöst durch die künstliche Dualität der Begriff-

lichkeiten (vgl. Resch, Bamberg 2005: Collatz, Gudat 2011: 6). Schon der Begriff ist 

ein Wiederspruch in sich, indem er Arbeit und Leben als zwei Gegensätze erklärt. Dabei 

kann es keine Trennung zwischen Arbeit und Leben geben und es ist nicht nachvoll-

ziehbar, warum die Arbeit nicht als ein normales Element des Lebensalltags angesehen 

werden soll. Sie gehört zum Leben und ohne zu leben, können wir nicht arbeiten. Viel-

mehr ist es doch so, dass derjenige der arbeitet, dabei lebt. Und die meisten Menschen 

arbeiten den überwiegenden Teil ihres Lebens. (Vgl. Vasek 2015: 239) 

Demnach kann es keine Balance im Sinne eines Ausgleiches zwischen Arbeit und Le-

ben geben, denn da gibt es nichts auszugleichen (vgl. ebd.: 16).  

„Work-Life-Balance ist Work-Life-Bullshit, weil sie künstlich zwischen den 

Sphären trennt, die zu einem guten Leben beitragen - und weil sie suggeriert, 

dass das wahre, das gute Leben nur außerhalb der Erwerbsarbeit stattfin-

den“(Vasek 2015: 239). 

Menschen arbeiten nicht wegen ihres Einkommens, sondern weil sie sich nach einer 

Aufgabe sehnen, nach dem Gefühl etwas auf die Beine gestellt zu haben. Denn auch 

wenn der Job unglücklich machen kann, sind doch diejenigen am unglücklichsten, die 

überhaupt keine Arbeit haben. (Vgl. ebd.: 25) 

Ein wesentlicher Aspekt ist, dass die Arbeit die äußere Welt sowie den arbeitenden 

Menschen selbst formt. Indem Menschen eine Arbeit machen, mit der sie sich identifi-

zieren können, haben sie die Möglichkeit die Welt ein Stück weit nach ihren eigenen 

Vorstellungen zu verändern. Die Arbeit verändert dem gegenüber den Menschen, der 

dadurch zu dem werden kann, was oder wer er sein möchte. Somit muss es nicht um 

eine Gleichgewicht zwischen den Sphären gehen, und auch nicht darum sie voneinander 

zu trennen, sondern um die Qualität der Arbeit, bzw. darum Arbeit und Freizeit gleich-
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ermaßen unseren Bedürfnissen anzupassen. Denn wer erfolgreich und mit seiner Arbeit 

zufrieden ist, der hat auch das Gefühl ausgeglichen zu sein. (Vgl. ebd.: 18; ebd.: 80) 

Insofern ist es wichtig dort anzusetzen, wo durch den Kapitalismus schlechte Arbeit 

geschaffen wird. Menschen werden ausgebeutet und die Arbeit dient nur noch dem Pro-

fitinteresse. Jobs und Arbeitsformen, die Lebenszeit rauben und nicht dazu beitragen, 

Fähigkeiten und uns selbst weiterzuentwickeln sind schlecht. Von guter Arbeit ist also 

dann die Rede, wenn sie gerecht entlohnt ist und die Fähigkeiten der Person zur Geltung 

bringt. Bei Teilzeit- und Minijobs ist davon nicht auszugehen. (Vgl. Vasek 2015: 27) 

Die Betriebe müssten sich mehr mit dem individuellen Leben der Beschäftigten befasst 

um gute Arbeit zu schaffen. Sie versuchen mithilfe familienfreundlicher Maßnahmen 

auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen. Maßnahmen wie Kinderbetreuung oder 

Arbeitszeitflexibilisierung sollen es ermöglichen sowohl der Elternrolle, als auch den 

betrieblichen Anforderungen gerecht zu werden und dabei sowohl lebensphasenbezoge-

ne Anforderungen sowie Belastungen der Mitarbeiter berücksichtigen. Allerdings ist 

dies mit Kosten und Personalaufwand verbunden. Fraglich ist, wie viel Spielraum den 

Betroffenen dabei gelassen wird und ob dadurch wirklich Entlastung geboten ist. (Vgl. 

Collatz, Gudat 2011: 12) 

5. Arbeit in der Realität und dessen Auswirkungen auf die WLB 

Nach der Auseinandersetzung mit der Problematik des Begriffs der WLB, ist der Alltag 

von Arbeitern und insofern die Umsetzung guter Arbeit als Voraussetzung  für das Ge-

fühl der Ausgeglichenheit von Bedeutung (vgl. Vasek 2015: 96). Der DGB besagt, dass 

„Gute Arbeit“ zur Beurteilung der Zufriedenheit abhängiger Mitarbeiter mit den Ar-

beitsbedingungen dient. Er empfiehlt sich insbesondere für Betriebsräte in großen Un-

ternehmen als fundierte Beschäftigtenbefragung im Themenkomplex der „Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie“, um gezielt Informationen und Ergebnisse zu erhalten. Denn die 

ausgewogene Gestaltung der WLB ist in erste Linie, von der Qualität der Arbeitsbedin-

gungen abhängig. Die Beeinflussung der Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben er-

folgt erst in zweiter Linie aufgrund der Konstellation der Familie und der Geschlechter-

rollen. (Vgl. DGB 2007b) 

Bisher wurde immer wieder angemerkt, dass die Qualität von Arbeit und der individuel-

le Umgang mit der Grenzverschiebung von Bedeutung sind. An dieser Stelle folgt eine 

Betrachtung dessen, was es bedeutet zu arbeiten und inwiefern Work-Life-
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Handlungsstrategien umgesetzt werden. Anhand von Erwerbs- und Einkommensunsi-

cherheiten sowie Flexiblen Arbeitszeiten soll aufgezeigt werden, dass die vorherrschen-

den Arbeitsbedingungen eher als negativ zu bewerten sind.  

5.1 Ungleichheiten: Gute Arbeit vs. Schlechte Arbeiten 

Eine Sonderauswertung der Repräsentativumfrage aus dem Jahr 2007 stellt die WLB in 

den Fokus. Dabei haben 6.169 Arbeitnehmer aus einer Vielzahl von Branchen, Regio-

nen und Schichten die Qualität von Arbeits- und Einkommensbedingungen beurteilt. 

Unter dem Motto „Gut ist eine Arbeit, die den Ansprüchen der Beschäftigten gerecht 

wird“ werden seit 2007 jährlich die Ansprüche und Urteile der Beschäftigten erhoben. 

(Vgl. DBG 2007)  

Die Umfrage aus dem Jahr 2007 kommt zu dem Ergebnis, dass 12 Prozent der Beschäf-

tigten ihre Arbeit als gut, 58 Prozent sie als mittelmäßig und 34 Prozent sie als schlecht 

beurteilen (vgl. DB Index 2007a). Da eine begleitende Umfrage zur WLB nicht in den 

Indexwerten berechnet wird, ist es möglich den zu ergründen, wie die  Qualität der Ar-

beit und der Qualität der WLB zusammenhängen (vgl. DBG 2007b). Für die Aktualität 

sollen ebenfalls die Daten aus dem Jahr 2014 einbezogen werden. 

In Deutschland beurteilen 58 Prozent der Befragten ihre WLB als ausgewogen. Dem 

gegenüber geben 42 Prozent der Beschäftigten an, unter Bedingungen zu arbeiten, auf-

grund derer die Familie, Freundschaft und private Interessen nicht genügend Berück-

sichtigung finden. Der DGB-Index macht deutlich, dass gute Arbeitsbedingungen als 

Hauptquelle für eine gute Balance angesehen werden können. Denn 78 Prozent 

derjenigen mit „guter Arbeit“, haben auch das Verhältnis zwischen Arbeit und 

Privatleben als ausgewogen bewertet. Im Vergleich dazu erachten nur 40 Prozent der 

Personen, die unter schlechten Bedingungen arbeiten auch das Verhältnis zwischen 

Arbeit und Privatleben als ausgeglichen. (Vgl. DBG 2007b) 

Kennzeichen guter Arbeit ist dem Urteil der Beschäftigten zu folge ein hohes Maß an 

Möglichkeiten zur Einflussnahme auf Arbeitszeit und -gestaltung, sowie geringe 

emotionale und körperliche Belastung, ein angemessenes Einkommen und eine sichere 

berufliche Zukunft. Insofern wird anhand der Zahlen deutlich, dass sich eine gute Arbeit 

auch positiv auf das außerberufliche Leben auswirkt und die Aussichten auf eine 

ausgewogene WLB beeinflusst. (Vgl. ebd.) 

Schlechte Arbeit ist demgegenüber durch zu hohe Belastungen  geprägt. Dazu zählen 

bspw. körperliche Schwerarbeit, mangelhafter Respekt, emotionale Überforderung, 
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einseitige Belastungen, unangemessenes Einkommen und ein unsicherer Arbeitsplatz. 

Die Umfragen zur WLB zeigen also, dass sich schlechte Arbeit ebenfalls belastend auf 

das außerberuflicher Leben und negativ auf die WLB auswirkt. Anders formuliert, 

finden diejenigen, die arbeitsbedingte Erholung am dringensten benötigen, diese am 

seltensten vor. (Vgl. DBG  2007b)  

Die Ungleichheit zwischen guter und schlechter Arbeit wächst. Insbesondere bei jungen 

Arbeitern bis 35 Jahren verweist eine Sonderauswertung des DGB- Index im Jahr 2014 

darauf, dass niedrige Löhne und prekäre Beschäftigungen die Job-Realität vieler 

Arbeiter bestimmen. Sie arbeiten unter schlechten Arbeitsverträgen und schlechtem 

Einkommen. Jeder fünfte hat nur eine befristete Anstellung und mehr als jeder dritte 

bezieht ein Einkommen von weniger als 1.500 Euro brutto im Monat. So haben 14 

Prozent derjenige, die unter 35 Jahren sind monatlich nur bis zu 800 Euro zur 

Verfügung. Auf der anderen Seite verdienen 37 Prozent monatlich zwischen 1.500 und 

2.500 Euro. 28 Prozent verdienen sogar mehr. Somit zeigt der DGB im Bezug auf junge 

Beschäftigte große Unterschiede beim Einkommen. (Vgl. DBG 2014c) 

5.2 Erwerbs- und Einkommensunsicherheiten  

Auch innerhalb der Familie sind Erwerbs- und Einkommensunsicherheiten Normalität. 

Mit der, im Rahmen der Entgrenzung angesprochenen Abnahme regulärer 

Vollzeitbeschäftigungen bei gleichzeitiger Zunahme von befristeten geringfügigen 

Beschäftigungen, geht ein Risiko der Verarmung einher. Hierbei ist das 

Verarmungsrisiko von Frauen höher als von Männern. Insbesondere Mütter sind eher in 

schlecht bezahlten Positionen tätig und übernehmen oftmals die familiären 

Verpflichtungen. Während bei den Männern immer noch drei Viertel in Vollzeit 

arbeiten, dominiert bei den Frauen mit 60 Prozent die Teilzeitarbeit bzw. geringfügigen 

Beschäftigung. (Vgl. BM WA 2005: 198; Schier et al. 2011: 404) 

Der harsche Preiswettbewerb zwischen Unternehmen führt dazu, dass diese ihre 

Personalkosten senken. Dadurch wird bei den Beschäftigten ein fühlbarer Druck 

erzeugt, denn immer weniger Mitarbeiter müssen aufgrund der WLB immer mehr 

leisten. Die Leistungssteigerung der einen bedeutet, das Versagen der anderen in ihrer 

Leistung, auch wenn diese nur ein wenig schlechter sind. Insofern kommt es aufgrund 

des Konkurrenzdruckes, zwischen Unternehmen und auch innerhalb des Betriebes 

zwischen den Arbeitern, häufig zu Entlassungen und Belastungen. Sie äußern sich durch 

Leistungs- und Versagens- und Existenszängste, Neid oder das Gefühl ungerecht 



 50 

behandelt zu werden. Diese vielschichtigen Begleitemotionen führen zu sozialen 

Ängsten, indem sie unmittelbar vor dem Kontakt mit anderen Menschen ins 

Bewusstsein geraten. Betroffene entwickeln eine stark ausgeprägte 

Selbstaufmerksamkeit und bewerten ihr eigenes Verhalten anhand der normierten 

Erwartungen des sozialen Umfelds. Gedanklich führen die Betroffenen Zwiegespräche 

mit der sozialen Umwelt, welche von ihm kontinuierlich Anpassung fordert. Die 

schlechte Arbeitsmarktlage führt also dazu, dass Beschäftigte nicht nur von niedrigen 

Einkommen und daher von finanziellen Engpässen betroffen sind, sondern dadurch 

auch eine „vermeintlich mangelhafte soziale Kompetenz“ (Brem 2001: 220) entwicklen. 

(Vgl. Brem 2001: 220; Opaschowski 2011: 438; Schier et al. 2011: 404 Statistische 

Bundesamt 2009)   

Dies hat Einflüsse auf das Familienleben. Angesichts der abnehmenden 

Verbindlichkeiten traditioneller Familienstrukturen (u.a. neuen Lebensformen, 

ansteigenden Scheidungsrate) sowie veränderter gesellschaftlicher Rahmenbedingungen 

(u.a. Reform des Unterhaltsrechts) wird ein eigenständiges Erwerbseinkommen und 

berufliche Unabhängigkeit immer wichtiger. Die mit dem Stichwort der Pluralisierung 

der Familienformen einhergehende Zunahme von Patchwork- und Einelternfamilien 

macht eine gesellschaftliche Anpassung erforderlich. Um zu vermeiden, dass Unterhalt 

zahlende Elternteile bzw. Sozialsysteme überfordert sind, wird es zunehmend wichtiger, 

dass alle arbeitfsfähigen Personen sich an der mittel- und langfristigen Erwirtschaftung 

des Lebensunterhalts beteiligen. Sind beide Partner berufstätig, ist nicht nur ein 

finanzieller Vorteil geboten, sondern auch die Zukunftssicherung. Hinzu kommt der 

Faktor, dass es ökonomisch kaum möglich ist, dass ein Elternteil versucht sich ganz der 

Familien- und Heimarbeit zu widmen. Denn in Deutschland zeichnet sich der Trend ab, 

„dass ein Erwerbseinkommen allein zum Unterhalt einer Familie nicht mehr ausreicht“ 

(Baumeister 2007). So verweisen auch die von DBG Index 2007 erfassten Daten darauf, 

dass im Vergleich zu den Familien und Partnerschaften in denen beide Teile arbeiten, 

Alleinerziehende oder Alleinverdiener in Familien mit Kindern unter den heutigen 

Bedingungen nur geringe Chancen auf eine ausgewogene WLB habe. Demnach weisen 

die Unterschiede in der Beurteilung von guter und schlechter Arbeit eine größere 

Spannweite auf, als die Unterscheidung nach familiärer Konstellation. Das 

Wiedersprüchliche daran ist, dass die meisten Männern trotz niedrigem Einkommen, 

ungünstiger Erwerbsbiografien sowie gestiegenen Ansprüchen die Vaterschaft aktiv 

auszuüben, an der männlichen Selbstdefinition festhalten, als Hauptverdiener für die 
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Existenszsicherung der Familie zuständig zu sein.  Ebenso wie Alleinerziehende 

versuchen sie das Einkommen zu kompensieren, indem sie Zweitjobs annehmen, 

können auch weniger gute Projekte nicht ablehnen und akzeptieren extrem lange 

Arbeitszeiten sowie ungünstige Mobilitätsanforderungen. Darunter leidet ihre 

Gesundheit, sowie die Eingebundenheit in die Familie. Bei finanziellen Engpässen wird 

es außerdem zunehmend schwieriger die freie Zeit zu nutzen. Insofern scheinen die 

Beschäftigten aufgrund von Erwerbs- und Einkommensunsicherheiten vielen 

Belastungen und nur wenig Entlastungen ausgesetzt zu sein.  (Vgl. DGB 2007b; Schier 

et al. 2011: 405) 

5.3 Flexibilisierungen von Arbeitszeit und -ort 

Einer von vielen Faktoren, die Einfluss auf die Qualität der Arbeit hat, ist die Dauer 

sowie die Lage der Arbeitszeit, als eines der zentralen Handlungsfelder für die Ermögli-

chung einer Balance zwischen Erwerbsarbeit und Privatleben. Je nach Dauer und Lage 

betrieblicher Arbeitszeit wird die persönliche Lebensführung maßgeblich beeinflusst, 

indem die Zeitstrukturen der Erwerbsarbeit ausschlaggebend dafür ist, „wann und wie 

viel Zeit für das Privatleben bleibt“ (Prognos 2005). Daher entsprechen flexible Ar-

beitszeitangebot oftmals den Wünschen der Beschäftigten. Laut DBG Index 2007 wird 

familienfreundliche Arbeitszeitgestaltung als die betriebliche Maßnahme betrachtet, mit 

der Arbeitgeber am stärksten versuchen auf die Anforderungen von Familien Rücksicht 

zu nehmen. (Vgl. DGB 2007b) 

Flexible Arbeitszeitregelungen bedingen jedoch nicht zwangsläufig die Entscheidungs-

möglichkeiten über Dauer und Lage der Arbeitszeit. Beispielweise unterscheiden sich 

Schicht- und Wochenendarbeit zwar in ihrer Lage von den sogenannten Normalarbeits-

verhältnissen, erlauben aber keine flexible Arbeitszeitgestaltung seitens der Beschäfti-

gen. Vielmehr fordert die zeitliche und räumliche Entgrenzungen der Arbeit neben den 

erwerbsbiografischen Risiken eine hohe Verfügbarkeit und Flexibilität. Dabei führen sie 

zu Gestaltungs- und Planungsschwierigkeiten in der Lebensführung der Beschäftigten. 

Daher kommt es regelmäßig zur Unterschreitung von Gesundheitsschutzstandards und 

die Beschäftigten werden psychischen und körperlichen Belastungen ausgesetzt. (Vgl.  

Prognos 2005; Schier et al. 2011: 404)  

Da für die Beschäftigten die Möglichkeit besteht, ihre Arbeitsabläufe vermehrt selbst zu 

planen, im Arbeitsprozess mehr Verantwortung zu übernehmen und in ihrer Arbeit zeit-

lich flexibel zu sein, erhoffen sie sich mehr Freiraum und Möglichkeiten zur individuel-
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len Zeitgestaltung. Andererseits werden dadurch „Anpassungsleistungen erforderlich, 

die besonders für erwerbstätige Eltern negative Effekte im Familienalltag nach sich zie-

hen können“ (Jürgens 2002: 17). In diesem Zusammenhang werden Beschäftigte immer 

mehr zu Unternehmern ihrer Selbst, indem sie die Verantwortung mit der täglichen Ar-

beitszeit umzugehen, bis zu einem gewissen Grad übernehmen. Jedoch zeigen aktuelle 

Befragungen, dass Beschäftigte den Umgang mit Arbeitszeitkonten und Vertrauensar-

beitszeit in erster Linie an den Erfordernissen im Betrieb orientieren. Während bei erst-

genannten lediglich eine Unter- und Obergrenze von Arbeitszeit festgelegt wird, wird 

bei der Vertrauensarbeit ganz darauf verzichtet, Leistungen und Anwesenheit also nur 

über Zielvereinbarungen gesteuert. Sie entnehmen geleistete Stunden nur dann, wenn 

sie ohne Probleme im Unternehmen fehlen können. Insofern passen sie Freizeit und 

Arbeitszeit an die Unternehmen an und ordnen ihre privaten Zeitinteressen den betrieb-

lichen Anforderungen unter. (Vgl. Jürgens 2002: 20) 

Für die Beschäftigten besteht grundsätzlich die Möglichkeit Arbeitszeitkonten als 

flexibles Instrument zu nutzen, um innerhalb der Familie Sorgearbeiten leisten zu 

können. Flexible Zeiten ermöglichen es phasenweise sich der Familie intensiv zu 

widmen wie z.b. bei Krankheit von Kindern, Einschulung oder Ortswechseln sowie für 

die Versorgung sterbender Angehörige. Für die alltägliche Familienarbeit ist es jedoch 

nicht hilfreich, da solche Möglichkeit in den meisten Fällen nicht für „besondere“ 

Familienarbeit, sondern eher für die individuelle Freizeitgestaltung, Weiterbildungen 

oder anderer Tätigkeiten in Anspruch genommen werden. (vgl. Jürgens 2002: 19f.)  

Diesen Arbeitszeitmodellen liegt „die Gefahr einer weitreichende Beanspruchung 

seitens der Betriebe zugrunde“ (Jürgens 2002: 20), indem in Betriebsvereinbarung ein 

Veto-Recht für betriebliche Belange eingeräumt wird. Demnach ist es von den 

Betrieben abhängig, inwieweit es möglich ist Arbeitszeit real zu leben und individuelle 

Zeitinteressen individuell durchzusetzen. (Vgl. Jürgens 2002: 20)  

Die Mitbestimmung über Lage, Verteilung und Dauer der Arbeitszeit stellt ein 

wesentliches Problem dar. Neue Formen flexibler Arbeitszeiten sind in erster Linie den 

ökonomischen Interessen des Betriebes angepasst. Abhängig von Produktionszyklen 

und Saison leisten die Beschäftigten, mit oftmals nur kurzen Ankündigungsfristen, 

Mehrarbeit. Dabei zeigt sich das Interesse der Kapitalisten, der, wie im zweiten Kapitel 

beschrieben, den Mehrwert der Arbeit erhält. In absatzschwachen Phasen kann diese 

durch Freizeit ersetzt werden. Dies ist problematisch für erwerbstätige Eltern. Aufgrund 

der Tatsache, dass vereinbarte Arbeitszeiten auf die alltäglich anfallenden Sorgearbeiten 
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abgestimmt sind, kommt es häufig dazu, dass vom Betrieb geforderte zusätzliche 

Mehrarbeit mit den täglichen Aufgaben innerhalb die Familie kollidiert. Insbesonds für 

weibliche Arbeitskräfte wird die Planung des außerbetrieblichen Lebens dadurch 

erschwert, dass sich die Mehrarbeit nicht langfristig auf die Familie abstimmen lässt. 

Flexible Zusatzstunden, die oftmals auch Voraussetzung für Aufstiegschancen sind, 

können von daher nur von denjenigen bewältigt werden, die nicht mit außerberuflichen 

Anforderungen konfrontiert sind. Die Möglichkeit angesammelte Plusstunden durch 

Freizeit auszugleichen ist mit der Problematik verbunden, dass für die Entnahme 

bestimmte Zeitkorridore vorgesehen sind. Diese liegen häufig außerhalb der Schulferien 

der Kinder oder Urlaubszeit des Partners. Von daher sind in solchen Fällen nicht 

sonderlich beliebt bei den Beschäftigten. Es ist nur in geringem Maße möglich die 

Freizeit für gemeinsame Aktivitäten in der Familie oder als Sozialzeit zu nutzen, da sie 

in die Arbeitszeit der restlichen Familienmitglieder fällt. (Vgl. Jürgens 2002: 20) 

Betrachtet man die Werte des DBG Index aus dem Jahr 2014, der sich 

schwerpunktmäßig mit der Arbeitszeitgestaltung auseinandergesetzt hat, werden 

Unterschiede deutlich. 41 Prozent der Beschäftigten geben an, auf Arbeitsbeginn und -

ende keinen Einfluss zu haben. Und sogar 56 Prozent der Befragten äußern, keine 

Möglichkeit zu haben ihre Arbeitszeit für einige Wochen zu verkürzen. Bei der Frage, 

ob Arbeiten kurzfristig von zu Hause aus erledigen werden können, antworten 74 

Prozent der Befragten mit „gar nicht“, während sich nur 6 Prozent dazu in sehr hohen 

Maß in der Lage sehen. (Vgl. DGB 2014a) 

Dabei darf nicht vergessen werden, dass flexible Arbeitszeiten in sehr hohen Maß 

branchenabhängig sind. Dabei sticht vorallem die Informations- und 

Kommunikationsbranche deutlich heraus. Sie weist mit 27 Prozent den höchsten Wert 

derjenigen Beschäftigen auf, die in sehr hohen Maß dazu in der Lage sind ihre 

Arbeitszeit zu gestalten, während der  Prozentwert in anderen Branchen, wie Chemie, 

Sozialwesen, Gesundheitswesen, Handel, Maschinen- und Fahrzeugbau bei unter 11 

Prozent liegen. (Vgl. DGB 2014b) 

An dieser Stelle kann kritisch angemerkt werden, der Begriff würde den 

gesellschaftlichen Blickpunkt ausblenden, und stattdessen auf die WLB als eine private 

Verantwortung und Angelegenheit verweisen. Denn im Kontext vielfältiger 

Flexibilitätsanforderungen, die mit Beruf und Familienalltag einhergehen, gilt eine 

individuelle Autonomie als Schlüsselfaktor für das Gelingen einer Balance. Personen, 
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die in der Lage sind, ihr Leben aktiv und ausgewogen zu gestalten, sind erfolgreicher in 

ihrem Beruf und dessen Gestaltung. (Vgl. Onnen, Kaiser: 240; Ostendorp et al. 2013) 

Am Beispiel der IT-Branche, die laut Umfragen über die größte räumliche und zeitliche  

Autonomie verfügen, wird deutlich, dass es auf die Lebensumstände, den 

Arbeitskontext und die persönlichen Balancevorstellungen ankommt, ob man mit der 

Verschmelzung von Arbeit und Leben zufrieden ist. In den letzten 15 Jahren haben sich 

die Arbeitsbedingungen der IT-Branchen stark verändert. Um den dadurch entstehenden 

Auswirkungen auf die WLB und den Anforderungen an Beruf und Privatleben gerecht 

zu werden, nutzen die Angestellt verschiedene Entgrenzungmodelle. Bei einer 

Befragung von IT-Angestellten zu ihrer realisierten und gewünschten Entgrenzung, bei 

der 4 Modell von Segregation bis zur Völligen Verschmelzung beider Lebensbereiche 

zur Auswahl standen, wird deutlich, dass die meisten IT-Angestellten eine leichte 

Überschneidung realisiert haben. Dabei wiesen Führungskräfte eine stärkerer Tendenz 

entgrenzter Lebens und Arbeitsformen auf. (Vgl. Vedder, Hausschild 2012: 11) 

„Personen, die über eine größere Autonomie verfügten, mit einer hohen 

Aufgabenvielfalt konfrontiert waren und häufig kreative Problemlösungen finden 

mussten (Merkmale von Wissensarbeit), tendierten ebenfalls stärker zu einer 

deutlichen Überschneidung von Beruf und Privatleben. Die Extremform der 

Verschmelzung kam fast ausschließlich bei zusammenlebenden Paaren vor, bei 

denen beide Partner berufstätig waren.“ (Vedder, Hausschild 2012: 10). 

Dabei wird aus den Interviews deutlich, dass es sich eher um eine erwünschte Form der 

Entgrenzung handelt. Indem die Angestellten die Möglichkeit haben ihr Privatleben 

nach der Arbeit zu planen und Arbeiten dann zu verrichten, wenn sie Zeit dazu haben. 

Diverse Personen sind auf der anderen Seite mit der Domianz des Berufes gegenüber 

dem Privatleben nicht einverstanden. Es wird deutlich, dass die Balance von den 

Vorstellungen des Einzelnen abhängen. Abgesehen von den, die sehr entgrenzt arbeiten, 

ist festzuhalten, dass durchschnittlich nur wenige berufliche Aufgaben von zu Hause 

aus erledigt werden. Die Überschneidung wird in den meisten Fällen eher als 

Erleichterung, denn als Belastung angesehen. Der Erwartungsdruck für berufliche 

Fragen erreichbar zu sein, welcher von den Beschäftigten wahrgenommen wird, kommt 

meist nicht von den Vorgesetzten, sondern eher von denn Beschäftigten selbst. Doch 

wie gesagt, verfügen nur wenige Branche über eine derartige Autronomie. (Vgl. 

Vedder, Hausschild 2012: 11) 
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Anderen Branchen wie bspw. der Einzelhandel sind innerhalb restriktiver 

Rahmenbedingungen mit hohen Anforderungen an Kommunikativität, 

Selbstorganisation und Gefühlsarbeit verbunden. Die Beschäftigten in diesem Bereich 

müssen Fähigkeiten aus dem Privatleben in den Beruf einbringen. Des Weiteren ist die 

Branche oftmals durch extensive Arbeitszeiten, Arbeitsverdichtung, Zerstückelung der 

Arbeitszeit sowie Unsicherheiten in erwerbsbiografischer und finanzieller Hinsicht 

gekennzeichnet. Aufgrund von Selbstausbeutung und dem nicht nachhaltigem Umgang 

mit der eigenen Lebens- und Arbeitskraft, welche mit der hohen funktionalen 

Flexibilität im Zusammenhang steht, ergeben sich erheblich Risiken für die physisch-

psychische Gesundheit, die Folgen für die das „Doing Family“ haben kann. Zudem sind 

aufgrund des angespannten Zeitbudgets beim Einzelnen Sinnverluste, 

Statusunsicherheiten, Anerkennungs- und Planungsdefizite sowie eine Schwächung 

sozialer Netze erkennbar, durch die aus subjektiver Sicht prekäre Beschäftigungen 

gekennzeichnet sind. (Vgl. Schier et al. 2011: 404 f.) 

Insbesondere in Familien, in denen beide Elternteile arbeiten, führen stark variierende 

Arbeitszeiten und äußerste geringe Arbeitssouveränität, die insbesondere für weibliche 

Teilzeitkräfte im Einzelhandel typisch sind zu „Zeit- Energie- und 

Aufmerksamkeitskonkurrenzen, die unter bestimmten Bedingungen eine Beteiligung 

am Familienleben erschweren“ (Schier et al. 2011: 406). Die Eltern sind zu erschöpft, 

um zur Konstruktion einer familiäre Gemeinschaft und Vereinbarkeitsmechanismen 

beitragen zu können. Insofern erfolgen Sorgeleistungen sowie die Herstellung der 

Familie an der Grenze des Machbaren. Die Anforderung besteht darin, vom Erwerb- auf 

den Familienbereich umzuschalten, und trotz eigener Erschöpfung im Umgang mit den 

Kindern gelassen und ansprechbar für partnerschaftliche Bedürfniss zu sein. Auch 

Paarbeziehungen leiden unter der Derhythmisierung der Arbeitszeit, versetzter Freizeit 

von Familienmitgliedern, Synchronisations-, Koordinations- und Planungsaufwand und 

dem Versuch die Kinderbetreuung durch sich abwechselnde und ergänzende Schichten 

der arbeitenden Eltern zu regeln. Dennoch schaffen es nicht alle, ihren negativen 

emotionalen Übertragungsprozessen trotz eigener Erschöpfung zu begegnen oder 

Fürsorgearbeiten und Aktivitäten zu leisten, die die Gemeinschaft fördern. Die 

Praktiken reichen von dem Versuch, in Beschäftigungsfelder zu wechseln, die weniger 

belastend sind, über die Reduzierung der eigenen raum-zeitlichen Verfügbarkeit bis hin 

zur bewussten Schaffung von Erholungszeiten. Diese setzen jedoch wieder beim 
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Verhalten der Beschäftigten an, und sind nicht durch die seitens der Betriebe 

geschaffenen Verhältnisse bedingt.  (Vgl. Schier et al. 2011: 406f.) 

Den Angaben der Beschäftigen im DGB 2007 zufolge, lassen sich für alle Tätigkeiten 

Bedingungen schaffen, durch die Arbeitsbedingungen zu guter Arbeiter werden. Berufs-

tätigen Eltern zufolge ist die Verlässlichkeit der Arbeitszeit eine wichtige Vorausset-

zung für die Realisierung von Zeitwohlstand. Eltern müssen ihre Freizeitgestaltung und 

ihre Erwerbstätigkeit an die Öffnungszeiten von Kinderbetreuungseinrichtungen oder 

die Unterstützung aus dem privaten Umfeld anpassen. Insofern haben sie im Vergleich 

zu kinderlosen Arbeitnehmern einen höheren Synchronisationsaufwand und sind auf 

Planungssicherheiten angewiesen. Auf der Wunschliste erwerbstätiger Eltern haben 

verbindliche Arbeitszeitregelungen daher hohe Priorität. Eine starre aber planbare Ar-

beitszeit kann demzufolge als vorteilhafter gelten, als eine flexible Arbeitszeit oder Ar-

beit auf Abruf die jedoch mit wiederholten Aushandlungen verbunden ist. (Vgl. Jürgens 

2002: 21)  

Je mehr die Arbeitszeit schwankt, desto dringlicher wird von Beschäftigten die Mög-

lichkeit zur Mitbestimmung über Dauer und Läge der Arbeitszeit eingeschätzt. Daher 

stellen sich die Flexibilitätsanforderungen als ein wesentliches Problem heraus. Einsei-

tig wird von den Unternehmen die vollkommene Einsatzbereitschaft des Personals ge-

fordert, den Beschäftigten wird dagegen keine Zeitsouveränität zugestanden. (Vgl. ebd.) 

Auch wenn Arbeitszeitflexibilisierungen auf Tarifebene gegeben und in den Rahmen-

vereinbarungen verankert sind, müssen die Beschäftigten vor dem Hintergrund der Ar-

beitsmarktkrise abwägen, ob sie es sich leisten können und wollen offensiv für ihre In-

teressen einzutreten, und bspw. die Mehrarbeit abzulehnen. Es bilden sich im Kontext 

des Deregulierunsprozesses neue Ungleichheiten heraus, zwischen denen, die in der 

Lage sind sich anzupassen und das außerbetriebliche Leben flexibel unterzuordnen und 

denjenigen, die dies nicht können. Dadurch unterscheiden sich Aufstiegs- und Zugangs-

chancen. Wie bereits angesprochen, sind erwerbstätige Eltern nicht so anpassungsfähig, 

was einen Rückschluss auf die sinkende Geburtenrate ermöglicht, da sie sich oftmals 

zwischen Familie und Karriere entscheiden müssen. (Vgl. Jürgens 2002: 21) 

Für Familien erweist sich das Konzept der WLB in der Arbeitswelt eher als 

Karrierekiller. Diejenigen, die sich in wirtschaftlich schwierigen Zeiten aufgrund der 

Familie eine Auszeit nehmen oder nicht in der Lage sind, die nötige Mehrarbeit zu 

leisten, setzen ihre berufliche Karriere aufs Spiel, da der Aufstieg im Job vollen Einsatz 

fordert. Jedoch kann in Zukunft die Bereitschaft, das Familienleben den betrieblichen 
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Interessen unterzuordnen, nicht mehr vorausgesetzt werden. (Vgl. Opaschwoski 2011: 

438 f.) 

Es kann nicht von guter Arbeit, durch die innere Güter erzeugt werden, die Rede sein. 

Vielmehr erscheint es so, als würden Unternehmen aus Imagegründe von WLB-

Maßnahmen reden, bzw. um Vorteile hieraus zu ziehen. Denn beim Wechsel in ein an-

deres Unternehmen aufgrund von zu hohen Belastungen spielt für die Beschäftigten die 

Möglichkeit Beruf und Privat zu vereinbaren eine Hauptrolle. Für 26 Prozent der deut-

schen Arbeitnehmer gibt die WLB den Hauptausschlag bei der Wahl eines neuen Ar-

beitgebers. Eine untergeordnete Rolle spielen hingegen Weiterbildungsangebote, der 

Ruf des Unternehmens, Anzahl von Urlaubstagen und die Möglichkeit im Ausland zu 

arbeiten. (Vgl. Mai 2015) 

Tatsächlich haben nur 31 Prozent der Beschäftigten einen Arbeitgeber, der auf die An-

forderungen und Bedürfnisse, die im Kontext der Familie entstehen Rücksicht nimmt. 

Bei 26 Prozent der Arbeitgeber ist dies nicht der Fall. Nur 4 Prozent der Befragt geben 

an, dass der Arbeitgeber auf die Anforderungen und Bedürfnisse Rücksicht nimmt, in-

dem er Betreuungsangebote für Kinder schafft. Familienfreundliche Arbeitsorganisation 

wird mit 16 Prozent als zweithäufigste Maßnahme bewertet. Am häufigsten gibt es die 

familienfreundliche Arbeitszeitgestaltung, die soeben kritisiert wurde im Hinblick auf 

die Möglichkeit Arbeit und Privatleben zu vereinbaren. (Vgl. DGB 2007b) 

6. Schlussbetrachtung 

Die Verschmelzung von Arbeit und Freizeit ist ein viel diskutiertes Problem, dem in der 

der heutigen Gesellschaft entgegengewirkt werden muss. Mit der Entgrenzung der 

Lebensbereiche Erwerbsarbeit und Familienleben gehen immer mehr Anforderungen an 

Individuum und Unternehmen einher. Insbesondere stehen sich dabei die Arbeitszeit 

und die Zeit innerhalb der Familie gegenüber. Wenn es eine Balance zwischen Arbeit 

und Privatleben gibt, dann nur insofern, dass es darum gehen  muss, belastende und 

erholende Faktoren in den Lebensbereichen auszugleichen. Doch ist viel mehr von 

Doppelbelastungen auszugehen, insbesondere für erwerbstätige Mütter. 

Die Beschäftigten und ihre Familien entwickeln Umgangspraktiken, dabei sollte es doch 

darum gehen, dass Betriebe familienfreundlicher werden und die Arbeitskraft als 

wichtige Ressource besser behandelt wird .Wie der DBG Index belegt, bewerten viele 

Beschäftigte ihre Arbeitsbedingungen als schlecht. Durch gute Arbeitsbedingungen 
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muss es den Beschäftigten ermöglicht werden, zu einer allgemeinen Lebensbalance zu 

gelangen.  

Innere Güter können nur erzeugt werden, indem im Sinne einer „begrenzten 

Entgrenzung“ Routine und Praxis in die flexiblen Arbeitszeiten eingebunden werden. 

Diese sollen nicht nur eine positive Bindung an die Arbeit bewirken, sondern auch das 

Familien- und Privatleben beeinflussen. Doch bei der Betrachtung der heutigen 

Arbeitsbedingungen fällt auf, dass viele Beschäftigungen „Bullshit-Jobs“ 

gleichzusetzen sind. Dabei werden keine für den Arbeitsenthusiasmus bedeutsamen 

inneren Güter erzeugt. Beschäftigte sind eher Unsicherheiten in Bezug auf Jobverlust, 

und Einkommenseinbußen ausgesetzt. Dabei haben sie aufgrund von instabilen, 

kurzfristigen Arbeitsverhältnissen das Gefühl, keinen festen Boden unter den Füßen zu 

haben und sind durch psychische Belastungen sowie Ungleichheiten zwischen guter und 

schlechter Arbeit gefährdet. Die Arbeit ist im Zuge der Entgrenzung sehr flexibel, und 

überträgt sich zunehmend auf das private Leben. Sie braucht aber zeitliche und 

räumliche Kontinuität, Rituale und Routinen. Ebenso wie innerhalb der Familie, in der 

durch kleine Begegnungen und Gespräche der Zusammenhalt gestärkt werden muss, 

sind informelle Bindungen auch auf der Arbeit für das Gefühl der Zugehörigkeit von 

Bedeutung. Innere Güter können ohne diese Strukturen nur zum Teil erzeugt werden. 

Doch steht in den Betrieben die Leistung im Mittelpunkt der Interessen. Sie wollen so 

wenig zahlen wie möglich, um möglichst wenig Arbeitskräfte einzukaufen, die effizient 

arbeiten. Dieser Leistungsgedanke überträgt sich auf die Beschäftigten, die sich für 

ihren Job aufopfern, froh sind, wenn sie überhaupt Arbeit haben und deshalb ihre Leben 

nach ökonomischen Interessen ausrichten. Der Umgang mit anderen Beschäftigten ist in 

diesem Zusammenhang eher durch negative Emotionen belastet. Insofern arbeiten 

diejenigen, die unter schlechten Arbeitsbedingungen beschäftigt sind, um zu leben und 

nicht, um sich selbst zu verwirklichen. Sie versuchen sich anzupassen und lassen zu, 

dass sich Belastungen auf ihr Verhalten übertragen. Auf der anderen Seite darf nicht 

außer Acht gelassen werden, dass die Verschmelzung zwischen Arbeit und Leben von 

vielen Beschäftigten gewollt ist, jedoch hauptsächlich bei denen, die auf die Gestaltung 

der Arbeit in hohem Maße Einfluss nehmen können. 

Zwar wird die Veränderung der Verhältnisse, also die bedingungsbezogene Intervention 

im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsgestaltung immer wieder betont, dennoch liegt 
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der Schwerpunkt nach wie vor auf den personenbezogenen Interventionen, d.h. bei der 

Veränderung des Verhaltens. Die Ursachen betrieblicher Erkrankungen liegen zu einem 

erheblichen Anteil in den Arbeitsbedingungen begründet, da Unternehmen 

Einsparmöglichkeiten vornehmen, die dann zu Lasten der Arbeitnehmer und der 

Gesellschaft gehen. Durch den Einsatz von „struktur- und verhältnisbezogenen 

betrieblichen Interventionen, lässt sich ein beträchtliches präventives Potential [...] 

erschließen“ (Lenhardt, Elkeles & Rosenbrock 1997: 135). (Vgl. Schwager & Udris, 

1998) 

Die Herausforderung an die Work-Life-Balance besteht darin, dass es möglich sein 

sollte Arbeit und Leben voneinander zu trennen. Denn die geistige Kraft, die gegen 

Entgelt genutzt wird braucht Erholung. Dabei sollte die Regeneration in der Freizeit 

nicht darauf ausgerichtet sein, „fit für die Arbeit“ zu sein. Vielmehr bedarf es auch 

innerhalb der Arbeit erholenden Faktoren, denn die Arbeit hat eine zu hohe Bedeutung, 

insbesondere bei Beschäftigten im mittleren Erwachsenenalter. Emotionen, die im 

Kontext der Arbeitsbedingungen entstehen übertragen sich auf die Familie, von daher 

muss dem Entstehen von Belastungen, die durch die Arbeit entstehen entgegengewirkt 

werden. 

Respekt, Arbeit mit Einkommen und Perspektive sind wichtig für ein gutes Leben 

außerhalb der Arbeit. Jedoch sind gute Arbeitsbedingungen nicht nur von Unternehmen 

abhängig, sonder auch von politischen Rahmenbedingungen. So wäre es ein erster 

Ansatz befristete Arbeitsverträge nur in begründeten Sonderfällen wie Elternzeit oder 

Krankenvertretung einzusetzen. Nur durch klare Regeln für befristete und freiwillige 

Teilzeitregelungen kann den prekären Beschäftigungsverhältnissen in der Arbeitswelt 

entgegen gewirkt werden. Für eine gute Gesellschaft bedarf es guter 

Arbeitsbedingungen. Dies bedeutet vor allem ein faires Einkommen, berufliche 

Sicherheiten und Möglichkeiten zur betrieblichen Mitbestimmung, aber auch 

ausgewogene Arbeitszeiten, gute Entwicklungsmöglichkeiten umfassender 

Gesundheitsschutz und eine gesunde Balance zwischen Arbeit und Freizeit. (Vgl. DBG 

2014c) 
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