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 „Unternehmen ‚atmen‘ heißt es im Managementjargon (...)

Menschen atmen auch, und ihr Rhythmus ist mindestens so wichtig wie der der Unternehmen.“

(Elmar Altvater 2004)

TEIL A

Theorierahmen:

Arbeitszeitsteuerung im Kontext der betrieblichen Ar beitsorganisation:

Flexibilitätsanforderungen, Regulierung und Belastu ngen

I Einleitung

Eine flexible Arbeitszeitgestaltung, die den Beschäftigten Spielräume bei der Arbeitszeitverteilung

einräumt soll Vieles leisten: Sie soll sowohl den betrieblichen Flexibilitätsanforderungen als auch dem

Bedarf der Beschäftigten nach Arbeitszeitsouveränität gerecht werden und so Betrieben wie Beschäf-

tigten zeitökonomische Vorteile bringen. Die erhoffte und von Arbeitgeberseite häufig beschworene

„win-win-Situation“ stellt sich jedoch nicht automatisch ein. Dies zeigen Berichte aus der Arbeitszeit-

praxis von Unternehmen, die eine selbstgesteuerte variable Arbeitszeitverteilung praktizieren: Diese

handeln häufig von wachsendem Leistungsdruck, überlangen Arbeitszeiten und grauen Überstunden.

Ob sich für das alltäglich auzubalancierende Zeitarrangement der Beschäftigten durch die Selbststeue-

rung der Arbeitszeiten Vor- oder Nachteile ergeben, ist in hohem Maße davon abhängig, in welchem

arbeitsorganisatorischen Kontext diese eingesetzt wird. In dieser Arbeit wird anhand repräsentativer

Daten der Frage der Wirkung selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung aus Beschäftigten-

perspektive nachgegangen. Gefragt wird, unter welchen arbeitsorganisatorischen und tätigkeitsspezifi-

schen Bedingungen sich für die Beschäftigten das Versprechen von Arbeitszeitsouveränität einlöst und

unter welchen Bedingungen eher ein erweiterter zeitlicher Zugriff auf die Beschäftigten zu erwarten

ist. Zudem wird erörtert, ob die Selbststeuerung der Arbeitszeiten helfen kann, Beanspruchungen aus

der Erwerbsarbeit und Belastungen an der Schnittstelle zwischen Erwerbsarbeit und außerberuflichem

Leben zu reduzieren.
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1. Problemstellung

Eine variable Verteilung der Arbeitszeit prägt für immer mehr Beschäftigte die Arbeitszeitrealität.

Darauf verweist unter anderem die wachsende Verbreitung von Arbeitszeitkonten, die der Bewirt-

schaftung und Regulierung der variablen Arbeitszeitverteilung dienen (Bauer u.a. 2002, 181ff; Bauer

u.a. 2004, 122ff). Sind die täglichen Anfangs- und Endzeiten nicht konstant festgelegt, stellt sich zum

einen die Frage, wer die Festlegung der konkreten Arbeitszeiten steuert. Diese können vom Betrieb

bzw. den Vorgesetzten oder von den Beschäftigten selbst festgelegt werden. Die variable Verteilung

der Arbeitszeit bewegt sich also zwischen den Polen der Fremd- und der Selbststeuerung. Zum

anderen stellt sich die Frage, anhand welcher Kriterien die Arbeitszeit gesteuert wird: Wird die

Arbeitszeit flexibel an den Arbeitsanfall angepasst oder entsprechend der außerberuflichen Anforde-

rungen und Zeitbedarfe der Beschäftigten variiert?

Dabei liefert die Antwort auf die erste Frage nicht zugleich die Antwort auf die zweite Frage, denn

eine flexible Anpassung der Arbeitszeit an die betrieblichen Erfordernisse kann sowohl vom Betrieb

als auch von den Beschäftigten selbst gesteuert werden. Wenn es darum geht, einen im Sinne der

betrieblichen Erfordernisse effizienten Einsatz der Arbeitszeit zu erzielen, scheint die Steuerung der

Arbeitszeit durch die Beschäftigten bei einer Vielzahl von Tätigkeiten der betrieblichen Fremdsteue-

rung funktional sogar überlegen zu sein.

In dieser Arbeit wird der Frage nachgegangen, welche Konsequenzen die Selbststeuerung der Arbeits-

zeit auf die Arbeitszeitrealität der Beschäftigten und deren Möglichkeiten zur Vereinbarung der beruf-

lichen und außerberuflichen Anforderungen und Zeitbedarfe hat. Unter welchen Bedingungen erwei-

tert eine selbstgesteuerte variable Arbeitszeitverteilung die Möglichkeit, die Arbeitszeiten entspre-

chend der außerberuflichen Zeitbedarfe zu variieren und dadurch die Belastungen an der Schnittstelle

zwischen Erwerbsarbeit und außerberuflichem Leben zu reduzieren? Zu fragen ist aber auch, ob die

selbstgesteuerte variable Arbeitszeitverteilung zu einem erweiterten zeitlichen Zugriff der Betriebe auf

die Beschäftigten führt und dadurch die Vereinbarung beruflicher und außerberuflicher Zeitbedarfe

erschwert, und unter welchen Bedingungen solche - aus Beschäftigtenperspektive - ungünstigen

Konsequenzen der Selbststeuerung wahrscheinlich sind. Diese Fragen gewinnen an Bedeutung vor

dem Hintergrund eines wachsenden Bedarfs der Beschäftigten nach Arbeitszeitsouveränität einerseits

und der zunehmenden Verbreitung selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung zum Zweck einer

effizienteren Nutzung der Arbeitskraft andererseits.

Wachsender Bedarf der Beschäftigten nach Arbeitszeitsouveränität1

Die Anforderungen an eine individuelle Anpassung der Arbeitszeit an die außerberuflichen Zeitbe-

darfe wachsen mit zunehmender Entstandardisierung traditioneller Muster privater Lebensführung.

Die Pluralisierung der Lebensformen und Lebensstile geht einher mit einer Erosion entlastender, durch

Tradition fraglos gegebener Orientierungen und steigender sozialer Komplexität (Hinrichs 1992, 322).

Die wachsenden Möglichkeiten zur eigenständigen Lebensgestaltung führen dazu, dass auch die

                                                     
1 Arbeitszeitsouveränität bezeichnet nach der hier verwendeten Definition die Freiheitsgrade der Beschäftigten
bei der Arbeitszeitverteilung, die im Sinne der außerberuflichen Zeitbedarfe genutzt werden können
(Kapitel II.5). Arbeitszeitsouveränität im Sinne der Möglichkeit der Herstellung der gewünschten Arbeitszeit-
dauer wird im Rahmen dieser Arbeit nicht thematisiert.
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Anforderungen an die „alltägliche Lebensführung“ steigen, die Organisation des Alltags aufwendiger

wird (Projektgruppe „Alltägliche Lebensführung“ 1995). Zum einen „muß mehr Zeit aufgewendet

werden zur einverständnisorientierten Erzeugung von Normen und Werten, die vormals als ‚Hinter-

grundüberzeugungen‘ relativ unproblematisch und routinisiert d.h. zeitentlastend in Anspruch

genommen werden konnten“ (Bauer, Schilling 1993, 210). Zum anderen sind abhängig Beschäftigte in

einem wachsenden Ausmaß mit außerberuflichen Verpflichtungen und einem erhöhten Synchronisati-

onsbedarf konfrontiert, da das Modell der Versorgerehe nicht nur in seiner Leitbildfunktion brüchig

wird, sondern auch empirisch an Bedeutung verliert.

Das Normalarbeitsverhältnis als ein auf Dauer angelegtes, tarif- und sozialversicherungsrechtlich

reguliertes Vollzeitarbeitsverhältnis (Dombois 1999) korrespondiert mit dem Modell der Versorger-

ehe, bei dem einer vollzeiterwerbstätigen Person mit Familienlohn eine zweite bezüglich der außerbe-

ruflichen Anforderungen den Rücken freihält und so die Erwerbsarbeitssphäre weitgehend von der

Berücksichtigung außerberuflicher Notwendigkeiten entlastet. Die geschlechtsspezifische Arbeitstei-

lung, die die Hauptzuständigkeit für die Erwerbsarbeit dem Mann zuweist und die Hauptzuständigkeit

für die in der Privatsphäre geleistete gesellschaftliche Arbeit der Frau, ist zwar nach wie vor wirksam,

verliert aber mehr und mehr ihre fraglose Gültigkeit und wird begründungspflichtig. Die Erwerbswün-

sche der Männer und Frauen deuten in Richtung einer gleichmäßigeren Verteilung der Erwerbsarbeit

zwischen den Geschlechtern (Bauer, Munz 2005; Beckmann 2002). Die individuellen Lebensentwürfe

- insbesondere der Frauen - stimmen häufig nicht mehr mit dem Leitbild der Versorgerehe überein.

Die steigende Erwerbstätigkeit der Frauen und insbesondere der Mütter minderjähriger Kinder (Stati-

stisches Bundesamt 2002a) führt dazu, dass ein wachsender Anteil abhängig Beschäftigter in erhebli-

chem Umfang mit außerberuflichen Verpflichtungen und dem Problem der Vereinbarkeit von Familie

und Beruf konfrontiert ist. Dies trifft nicht nur auf die erwerbstätigen Mütter zu, sondern (wenn auch

zumeist in deutlich geringerem Umfang) auch auf deren erwerbstätige Partner, die nicht mehr in

gleichem Maße von der Familienarbeit entlastet werden.

Die Vereinbarung beruflicher und außerberuflicher Anforderungen ist insbesondere bei Erwerbstäti-

gen mit jüngeren Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen problematisch. Zwar lässt sich das

Schnittstellenproblem zwischen Erwerbsarbeit und außerberuflichem Leben nicht auf die Frage der

Vereinbarkeit von Familie und Beruf reduzieren. Dennoch kommt dieser ein zentraler Stellenwert zu,

da in den lebensgemeinschaftlichen Beziehungen gesellschaftliche Arbeit geleistet wird, die in den

gesamtgesellschaftlichen Leistungsaustausch integriert ist und die, wenn sie wegfällt, ernste gesell-

schaftliche Substitutionsprobleme aufwirft (Kambartel 1993). Die „informelle“2 Familienarbeit (die

Sorge um Kinder, Kranke und Alte) weist nicht nur für diejenigen, die sie leisten, einen besonderen

Verpflichtungscharakter auf, sie ist auch für die Gesellschaft als Ganzes eine unerlässliche Leistung.

Aus diesem Grund ist es von zentralem gesellschaftlichen Interesse, dass die Vereinbarkeit beruflicher

und familiärer Anforderungen gewährleistet wird. Für die Beschäftigten selbst ist die Vereinbarung

beruflicher und familiärer Anforderungen eine alltäglich zu lösende Aufgabe. Wird deren Bewältigung

dauerhaft zu einem Problem, ist nicht nur die Lebensqualität im Ganzen beeinträchtigt, andauernde

                                                     
2 Unter „formeller Arbeit“ wird die marktförmig zugeschnittene und rechtlich überformte Erwerbsarbeit verstan-
den. Im Gegensatz dazu wird die in der Privatsphäre geleistete Arbeit, die in den gesellschaftlichen Leistungs-
austausch einbezogen ist (wenn auch nicht markt- oder rechtsförmig), als „informelle Arbeit“ bezeichnet (Kam-
bartel 1993).
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Zeitnot stellt auch eine Gefährdung für die Stabilität lebensgemeinschaftlicher Beziehung und die

Gesundheit der Beschäftigten dar.

Arbeitszeitsouveränität als die Möglichkeit, die Verteilung der Arbeitszeit an den außerberuflichen

Zeitbedarfen auszurichten, spielt für die Lösung dieses Schnittstellenproblems eine zentrale Rolle: In

lebensgemeinschaftlichen Beziehungen müssen unterschiedliche Zeitverwendungsmuster, die von

unterschiedlichen Zeitgebern (Schule, Kindergarten, Arbeitszeiten der Partner, etc.) geprägt sind,

miteinander synchronisiert werden. Aus diesem Grund kann das Funktionieren des innerfamiliären

zeitlichen Arrangements wesentlich davon abhängen, ob zumindest ein Partner die Möglichkeit hat,

seine oder ihre alltäglichen Arbeitszeitroutinen in das Gesamtarrangement einzupassen. Voraussetzung

für das Gelingen der Vereinbarung verbindlicher außerberuflicher Zeitbedarfe mit der Erwerbsarbeit

ist des Weiteren bei aller Unterschiedlichkeit der Arbeitszeitarrangements3, dass die Arbeitszeit einer-

seits hinreichend verlässlich und planbar ist, und andererseits die Möglichkeit besteht, diese bei Bedarf

auch kurzfristig an unvorhersehbare und dringliche außerberufliche Anforderungen (wie sie z.B. bei

der Krankheit des Kindes entstehen) anzupassen (Klenner, Pfahl 2005).

Wachsender betrieblicher Bedarf nach flexibler Anpassung der Arbeitszeit an den Arbeitsanfall

Den gestiegenen Anforderungen an die Arbeitszeitsouveränität aufgrund außerberuflicher Synchroni-

sations- und Koordinationsbedarfe der Beschäftigten steht auf betrieblicher Seite das wachsende Inter-

esse an einer kostengünstigen und flexiblen Anpassung der Arbeitszeit an den Arbeitsanfall gegen-

über. Im Zuge der Tertiarisierung4 und in Folge eines wachsenden Wettbewerbsdrucks, der rasche und

flexible Reaktionen auf die Gegebenheiten des Markts erfordert, nehmen die zeitlichen wie sachlichen

Flexibilitätsanforderungen, mit denen die Betriebe konfrontiert sind, zu. Die Kontingenzen des Markts

bezüglich Zeitpunkt, Art und Umfang der Leistungsnachfrage lassen sich immer weniger durch Stan-

dardisierung der Arbeitsprozesse und Lagerhaltung in betriebliche Bestimmtheiten umwandeln. Wenn

Arbeit genau dann erbracht werden soll, wenn sie nachgefragt wird, und wenn die Arbeitenden auf die

situativen Gegebenheiten (z.B. die individuellen Kundenwünsche) flexibel reagieren sollen, sind zeit-

liche und inhaltliche Standardisierungen dysfunktional. In der „postindustriellen Informationsgesell-

schaft“ wird sich Arbeit “immer stärker auf situative, flexible, innovative Aufgaben, kurzum: auf das

Problem der Bewältigung von Unsicherheit konzentrieren“ (Deutschmann 2001, 62). Dies hat zur

Folge, dass eine wachsende Anzahl von Beschäftigten mit hohen Flexibilitätsanforderungen konfron-

tiert ist.

Um eine flexible Anpassung der Arbeitszeit an den Arbeitsanfall zu erreichen, ist aus betrieblicher

Sicht eine Fremdsteuerung der variablen Arbeitszeitverteilung dann sinnvoll, wenn die Betriebsleitung

bzw. die Vorgesetzten hinreichend Klarheit über Umfang und Zeitpunkt des Arbeitsanfalls haben. Bei

Tätigkeiten, bei denen sich erst im Verlauf des Arbeitsprozesses herausstellt, was im Detail zu tun ist

und wie aufwendig die Bearbeitung der Aufgabe sein wird, ist eine optimale Anpassung der Arbeits-

                                                     
3 Arbeitszeitarrangement bezeichnet die von den Beschäftigten hergestellte (stabile oder krisenhafte) Balance der
lebensweltlichen und erwerbsarbeitsbedingten Erfordernisse und deren unterschiedlichen Zeitlogiken und ist Teil
der alltäglichen Lebensführung (Bauer u.a. 1994, 6).
4 Gemeint ist hier sowohl die Strukturverschiebung vom sekundären zum tertiären Sektor (sektorale Tertiarisie-
rung) als auch die innere Tertiarisierung des sekundären Sektors - sprich der Bedeutungszuwachs von Dienstlei-
stungstätigkeiten im produzierenden Gewerbe (Bosch, Wagner 2003).
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zeit an den Arbeitsanfall jedoch am besten durch die Beschäftigten selbst zu erreichen. Dies ist insbe-

sondere bei Tätigkeiten der Fall, bei denen nicht oder nur begrenzt auf Routinen zurückgegriffen

werden kann, die Kreativität und innovatives Arbeitshandeln erfordern, oder bei denen hohe Koopera-

tionserfordernisse mit betriebsexternen Personen (Kund/-innen, Klient/-innen oder Patient/-innen) zu

bewältigen sind. Im Zuge der sektoralen und inneren Tertiarisierung gewinnen solche innovativen und

interaktiven Tätigkeiten an Bedeutung (Deutschmann 2002). Sie fordern von den Beschäftigten eine

einzelfallabhängige und deshalb vorab zeitlich und sachlich nicht exakt planbare Anpassungs- oder

Entwicklungsleistung. Aus diesem Grund scheint es aus betrieblicher Sicht bei diesen Tätigkeiten

vorteilhaft zu sein, wenn die Beschäftigten ihre Arbeitszeiten selbständig dem Arbeitsanfall anpassen.

Dementsprechend sind häufig die Arbeitgeber die treibende Kraft bei der Einführung von Arbeits-

zeitregelungen, die Elemente der Selbststeuerung enthalten, bzw. beim Abbau von Regulierungen die

die Selbststeuerung beschränken. „Vertrauensarbeitszeit“, die durch den vollständigen Verzicht auf

eine betriebliche Kontrolle von Dauer, Lage und Verteilung der Arbeitszeit gekennzeichnet ist, wird

hauptsächlich von Arbeitgeberseite propagiert (Böhm u.a. 2004, 45) und gilt als zentraler Bestandteil

neuerer Managementkonzepte (Geramanis 2002). Böhm u.a. stellen in ihren Fallstudien zur Umset-

zung und Praxis von Vertrauensarbeitszeit fest, dass diese von der Unternehmensleitung fast durch-

gängig als Rationalisierungsinstrument betrachtet wird - und zwar häufig nicht nur im Sinne der

Vermeidung von Mehrarbeit und Überstundenzuschlägen, sondern auch im Sinne der Schaffung eines

Flexibilitätspotenzials, welches mittels der rechten „Unternehmenskultur“ an den betrieblichen Erfor-

dernissen ausgerichtet werden soll (Böhm u.a. 2004, 49ff). Die Einführung oder Ausweitung einer

durch die Beschäftigten selbst gesteuerten Arbeitszeitverteilung wird von seiten des Managements und

der Unternehmensberater häufig als „win-win-Strategie“ bezeichnet, die den Betrieben eine optimale

Anpassung der Arbeitszeit an den Arbeitsanfall ermöglicht, die Motivation und das Engagement der

Beschäftigten erhöht und zugleich den Beschäftigten eine bessere „Work-Life-Balance“ ermöglicht.

Eine solche Argumentation hat häufig rein legitimatorischen Charakter (Promberger u.a. 2002, 148).

Die Annahme, eine Selbststeuerung der Arbeitszeit ziehe für alle Beteiligten unmittelbar Vorteile nach

sich, wird der Komplexität des Ausgangslage nicht gerecht, vor allem weil sie ignoriert, dass die

skizzierten unterschiedlichen Anforderungen der betrieblichen Akteure an eine variable Verteilung der

Arbeitszeit zueinander in Widerspruch stehen. Wachsenden Anforderungen an Verlässlichkeit und

Begrenzung des zeitlichen Zugriffs der Betriebe auf die Beschäftigten stehen wachsende Anforderun-

gen an die Flexibilität und Anpassungsbereitschaft der Beschäftigten gegenüber. Ein Ausgleich dieser

Interessendifferenz ist voraussetzungsvoll und hängt in hohem Maße von der jeweiligen betrieblichen

Arbeitszeit- und Leistungspolitik sowie den mikropolitischen betrieblichen Konstellationen ab.

Unabdingbar für einen solchen Ausgleich ist, dass die Differenz der Interessen nicht geleugnet,

sondern explizit zum Gegenstand der innerbetrieblichen Aushandlungen gemacht wird.

Die Hinweise darauf, dass zeitliche Selbststeuerung auch negative Konsequenzen für die Beschäftig-

ten haben kann, sind zahlreich (z.B. Baethge u.a. 1995; Pongratz, Voß 1997; Glißmann, Peters 2001;

Trautwein-Kalms 1995; Kratzer 2003). Der Verzicht der Betriebsleitung auf die direkte Kontrolle und

Steuerung der Arbeitszeit bedeutet nicht, dass auf eine Steuerung der Leistungsverausgabung verzich-

tet wird. Die Beschäftigten müssen bei der alltäglichen Festlegung ihrer Arbeitszeiten die zeitlichen

Anforderungen ihrer Arbeit berücksichtigen. Diese sind durch die betrieblich gesetzten Leistungs-
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normen und die betriebliche Arbeitsorganisation wesentlich bestimmt. Durch die Gestaltung der

Kontextbedingungen der Arbeit wird indirekt auch Dauer und Zeitpunkt der Leistungsverausgabung

gesteuert (Moldaschl 1998). Die Kontrolle der Einhaltung der Leistungsnormen erfolgt immer häufi-

ger über Ergebniskontrolle mittels Kennziffern und Zielvereinbarungen. Sind die Leistungsnormen so

hoch, dass sie in der verfügbaren Zeit kaum bewältigt werden können, und sind die Anforderungen an

die zeitliche Flexibilität der Beschäftigten hoch, so dürfte dies eine Nutzung der Selbststeuerung der

Arbeitszeiten im außerberuflichen Interesse stark behindern. Ein erweiterter und entgrenzter zeitlicher

Zugriff auf die Beschäftigten ist unter diesen Bedingungen wahrscheinlich.

Von einem Mehr an Selbststeuerung kann also nicht automatisch auf ein Mehr an Arbeitszeitsouverä-

nität geschlossen werden. Selbststeuerung der Arbeitszeiten ist kein Synonym für Arbeitszeitsouverä-

nität. Werden nur die Gestaltungsspielräume der Beschäftigten hinsichtlich der Arbeitszeitverteilung

erweitert, nicht aber deren Mitbestimmungsmöglichkeiten bezüglich der Arbeitsbedingungen und

Leistungsnormen, kann der Grad der Arbeitszeitsouveränität trotz Selbststeuerung der Arbeitszeiten

sehr gering sein. Die Annahme, Selbststeuerung führe zwangsläufig zu Selbstausbeutung bzw. zu

„mehr Druck durch mehr Freiheit“ (Glißmann, Peters 2001), ist aber gleichermaßen vorschnell.

Vielmehr gilt es empirisch zu untersuchen, unter welchen Bedingungen selbstgesteuerte variable

Arbeitszeitverteilung zu mehr Arbeitszeitsouveränität führt und unter welchen Bedingungen diese

einen erweiterten Zugriff der Betriebe auf die Beschäftigten zur Folge hat. Bei der Analyse der

Auswirkungen der Selbststeuerung auf die Arbeitszeitsouveränität und die Arbeitszeitpraxis der

Beschäftigten, sind folgende Aspekte von besonderer Bedeutung:

• Für die Analyse der Nutzbarkeit und Nutzung der Selbststeuerung ist der arbeitsorganisatorische

Kontext, der die Arbeitsanforderungen und die zeitliche Struktur der Arbeit prägt, bedeutsam. Die

Arbeitsanforderungen lassen sich durch die von den Beschäftigten zu bewältigenden Ungewiss-

heiten und die arbeitsinhaltlichen Handlungs- und Gestaltungsspielräume kennzeichnen. Werden

den Beschäftigten große Handlungs- und Gestaltungsspielräume in der Arbeit eingeräumt, erwei-

tert dies die Möglichkeiten zur Selbstorganisation in der Arbeit. Dies ermöglicht den Beschäftig-

ten einerseits sich außerberuflich nutzbare Freiräume zu schaffen, bindet diese aber andererseits

stärker in die betriebliche Logik ein. Die zeitliche Struktur der Arbeit bestimmt die betrieblichen

Flexibilitätsanforderungen an die Beschäftigten. Sie ist gekennzeichnet durch Art und Dichte der

Zeitbindung der Arbeitshandlungen, durch Schwankungen des Arbeitsanfalls und dessen Vorher-

sehbarkeit sowie durch die zugestandenen zeitlichen Ressourcen zur Bewältigung der Arbeits-

anforderungen. Hohe betriebliche Flexibilitätsanforderungen dürften sich auf den Grad der

Arbeitszeitsouveränität beschränkend auswirken.

• Des Weiteren kommt der betrieblichen Regulierung der Selbststeuerung, die das Arbeitszeit-

handeln der Beschäftigten orientiert, eine hohe Bedeutung zu. Zu unterscheiden ist zwischen

informeller und formeller Regulierung. Informelle Normen können formelle Regulierungen ergän-

zen.5 Sie können sich aber auch auf formell nicht regulierte Gegenstände beziehen oder den

formellen Regulierungen widersprechen. Im Zweifel dürften die informellen Normen, die sich

                                                     
5 Dies ist zwingend der Fall, wenn Letztere einer Auslegung und Konkretisierung in der Praxis bedürfen.
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zwischen den handelnden Akteuren etablieren, aufgrund ihrer größeren Nähe zum Arbeitsprozess

mehr Handlungsrelevanz entfalten als formelle Normen. Dennoch kommt Letzteren aufgrund ihrer

Orientierungsfunktion und als rechtsverbindliche Rückfallposition in Konfliktfällen ein zentraler

Stellenwert zu. Denn ohne kollektiv ausgehandelte und formal festgelegte Normen ist der Einzelne

in Konfliktfällen allein auf seine eigene, unter den Bedingungen einer asymmetrischen Macht-

verteilung am Arbeitsmarkt systematisch schwächere, Durchsetzungsmacht zurückgeworfen.

Durch eine formelle Regulierung der Selbststeuerung der Arbeitszeiten werden einerseits die

Gestaltungsspielräume der Beschäftigten begrenzt. Andererseits stellen betrieblich vereinbarte

Regelungen des Zeitausgleichs kollektive Schutznormen dar, die auch die Möglichkeit einer

einseitig an den betrieblichen Interessen ausgerichteten Steuerung begrenzen.

• Für eine Analyse der Auswirkungen zeitlicher Selbststeuerung auf die Vereinbarkeit beruflicher

und außerberuflicher Anforderungen und Zeitbedarfe ist es unerlässlich, den Umfang der außer-

beruflichen Verpflichtungen zumindest näherungsweise zu berücksichtigen. Es ist zu vermuten,

dass Beschäftigte mit aufwendigen außerberuflichen Verpflichtungen andere Anforderungen an

die Arbeitszeitgestaltung stellen (müssen), als Beschäftigte, die in ihrem außerberuflichen Leben

über größere Freiheitsgrade verfügen. Von zentraler Bedeutung ist hier die Zuständigkeit für die

Betreuung und Erziehung von Kindern, da diese umfangreiche und kaum hintergehbare Anforde-

rungen an die Vereinbarkeit mit sich bringt.

2. Anlage der Arbeit

Die skizzierte Problemstellung wird empirisch anhand repräsentativer Daten aus einer Beschäftigten-

befragung bearbeitet. Die Analyse repräsentativer Daten ermöglicht es, einen Überblick über die

quantitative Bedeutung einer Problemlage zu geben und Hypothesen über die Zusammenhänge

verschiedener Sachverhalte auf breiter Basis zu überprüfen. Anhand standardisierter Befragungen

lassen sich nur begrenzt Erkenntnisse darüber gewinnen, wie die von einer bestimmten Problemlage

betroffenen Subjekte diese wahrnehmen und bearbeiten.6 Um zu einem umfassenden Verständnis des

betrieblichen Einsatzes selbstgesteuerter, variabler Arbeitszeitverteilung und dessen Konsequenzen für

die Beschäftigten zu kommen, ist beides notwendig: die detaillierte, die Subjektperspektive einbe-

ziehende Analyse der Selbststeuerung in verschiedenen Branchen und bei verschiedenen Beschäftig-

tengruppen, als auch die Analyse bereichsübergreifender repräsentativer Daten, anhand derer die aus

derartigen Fallstudien gewonnenen Erkenntnisse und Hypothesen auf breiter Basis überprüft werden

können.

Bislang liegen nur wenig repräsentative Untersuchungen zur Verbreitung einer selbstgesteuerten

variablen Arbeitszeitverteilung und deren Auswirkungen vor (Bauer u.a. 1994; Wagner 2000; Fagan,

Burchell 2002). In diesen wird eine analytische Trennung zwischen dem Sachverhalt der Selbst-

                                                     
6 Eine Analyse der Wahrnehmung, Deutung, Bewertung und Bearbeitung einer selbstgesteuerten Arbeitszeit-
verteilung durch die Beschäftigten bleibt qualitativ ausgerichteten Fallstudien vorbehalten, die bei der Analyse
ihres Untersuchungsgegenstands auch die subjektive Perspektive der betroffenen Beschäftigten der jeweiligen
Fallbetriebe, Berufsgruppen oder Statusgruppen beleuchten (Böhm u.a. 2004, Promberger u.a. 2002, Trautwein-
Kalms 1995, Kotthoff 1997, Kratzer 2003).
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steuerung der Arbeitszeiten und deren Nutzbarkeit im außerberuflichen Sinne nicht vorgenommen.

Abgefragt wird in den vorliegenden Untersuchungen, ob Dauer und Lage der Arbeitszeit selbst

bestimmt werden kann bzw. ob deren Festlegung beeinflusst werden kann (Bauer u.a. 1994, 117ff;

Wagner 2000, 150f; Fagan, Burchell 2002, 48).7 Anhand dieser Fragen - die auf den Sachverhalt der

Selbststeuerung zielen - wird der Grad der Arbeitszeitsouveränität bestimmt. Auf dieser Grundlage

lässt sich die Frage nach den Bedingungen, unter denen eine selbstgesteuerte variable Arbeitszeit-

verteilung zu mehr Arbeitszeitsouveränität führt, nicht untersuchen.8

Der Datensatz, der dieser Arbeit zugrunde liegt, entstammt einer repräsentativen Beschäftigtenbefra-

gung, die im Rahmen des Projekts „Moderne Arbeit - Arbeitszeitgestaltung, Arbeitsorganisation und

Tätigkeitsstruktur“ am Institut zur Erforschung sozialer Chancen (ISO) im Jahr 2003 durchgeführt

wurde (zur Beschreibung des Datensatzes ausführlich: Kapitel VII.1). Hier wurde sowohl der Sach-

verhalt der Selbststeuerung als auch der Grad der Arbeitszeitsouveränität näherungsweise operationa-

lisiert und erfragt (Kapitel VII.2). Darüber hinaus wurden detaillierte Fragen zur Praxis der Arbeits-

zeitsteuerung und zu den Belastungen an der Schnittstelle zwischen Erwerbsarbeit und außerberufli-

chem Leben gestellt. Zudem wurden im Rahmen dieser Beschäftigtenbefragung folgende Variablen-

komplexe ermittelt:

• zentrale Tätigkeitsmerkmale (Arbeitsanforderungen und Handlungsspielräume), die im Hinblick

auf die Arbeitszeitgestaltung von Bedeutung sind

• Variablen, die die zeitliche Struktur der Arbeit beschreiben

• psychische Belastungen und Beanspruchungen aus der Erwerbsarbeit

• betriebliche Ausgestaltung und formelle Regulierung der Selbststeuerung

• Stellung im Beruf und betrieblicher Status

• Geschlecht, Familienstand, Erwerbstätigkeit der Partner, Zahl und Alter von betreuungsbedürfti-

gen Kindern im Haushalt

• betriebliche Rahmendaten (Branche, Betriebsgröße, Existenz eines Betriebs- oder Personalrats9,

etc.)

                                                     
7 Für Wagner, die Arbeitszeitregelungen innerhalb und außerhalb von Gruppenarbeit anhand einer repräsentati-
ven Beschäftigtenbefragung von 1998 untersucht, liegt Zeitautonomie dann vor, wenn die Beschäftigten ihre
Arbeitszeiten alleine oder in Absprache mit ihren Kolleg/-innen selbst festlegen (Wagner 2000, 150f). In der im
Rahmen der Arbeitszeitberichterstattung des Instituts zur Erforschung sozialer Chancen (ISO) durchgeführten
Beschäftigtenbefragung von 1993 wurde Arbeitszeitsouveränität anhand der Frage ermittelt: „Können Sie über
Lage und Dauer Ihrer Arbeitszeiten überwiegend selbst bestimmen oder ist Ihre Arbeitszeit an die Arbeitszeit
anderer Kollegen/Kolleginnen oder an einen vorgegebenen Arbeitsablauf gebunden?“ (Bauer u.a. 1994, 118).
Fagan und Burchell untersuchen anhand der Daten der dritten Europäischen Umfrage über die Arbeitsbedingun-
gen 2000 (Merllié, Paoli 2002) unter anderem die Arbeitszeitgestaltung. Hier wird Arbeitszeitsouveränität an-
hand der Fragen „Sie können Ihre Arbeitszeit beeinflussen?“ und „Sie können frei entscheiden, wann Sie in
Urlaub gehen oder sich frei nehmen?“ operationalisiert (Fagan, Burchell 2002, 48).
8 Auch eine aktuelle (nicht repräsentative) quantitative Untersuchung zu den Auswirkungen flexibler Arbeits-
zeiten auf die Gesundheit und das psychosoziale Wohlbefinden (Janßen, Nachreiner 2004), setzt den Grad der
Selbststeuerung (gefragt wird danach, ob die Beschäftigten Dauer und/oder Lage ihrer Arbeitszeit selbst be-
stimmen können) mit dem Grad der Zeitsouveränität gleich (ebd., 60).
9 Aus Gründen sprachlicher Vereinfachung ist im Folgenden nur von Betriebsräten die Rede. Personalräte sind
hier stets mit angesprochen.
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Der Datensatz bietet damit die Möglichkeit, die Auswirkungen des betrieblichen Einsatzes selbstge-

steuerter variabler Arbeitszeitverteilung aus Beschäftigtenperspektive zu analysieren. Die zentralen

Fragestellungen, die für die empirische Analyse leitend sind, betreffen

• den betrieblichen Einsatz der Selbststeuerung der Arbeitszeiten. Im Kontext welcher tätig-

keitsspezifischer, arbeitsorganisatorischer und betrieblicher Bedingungen kommt eine variable,

selbstgesteuerte Arbeitszeitverteilung zum Einsatz? Welche Beschäftigtengruppen haben die

Möglichkeit, ihre täglichen Arbeitszeiten selbst zu steuern?

• die Ausgestaltung der Selbststeuerung. Eine selbstgesteuerte variable Arbeitszeitverteilung kann

betrieblich sehr unterschiedlich ausgestaltet sein und unterschiedlich weit reichen. Für die Analyse

der Auswirkungen der Selbststeuerung aus Beschäftigtenperspektive ist zum einen der Grad der

Selbststeuerung zu bestimmen, und zum anderen ist zwischen Selbststeuerung mit und ohne

formell reguliertem Zeitausgleich zu differenzieren.

• die Auswirkungen der Selbststeuerung auf die Arbeitszeitsouveränität und die Arbeits-

zeitrealität der Beschäftigten. Unter welchen Bedingungen ist die Selbststeuerung der Arbeits-

zeiten auch im außerberuflichen Interesse nutzbar? Wie wird die Selbststeuerung faktisch genutzt?

Unter welchen Bedingungen kommt es zu einem erweiterten zeitlichen Zugriff der Betriebe auf

die Beschäftigten?

• die Auswirkungen der Selbststeuerung auf die arbeitsbedingten psychischen Beanspruchun-

gen und die Belastungen an der Schnittstelle zwischen Erwerbsarbeit und außerberuflichem

Leben. Hilft die Selbststeuerung der Arbeitszeiten bei Überlastung in der Erwerbsarbeit psychi-

sche Beanspruchungen zu vermeiden oder zu reduzieren - oder trägt sie gar zu einer Verschärfung

der Beanspruchungssituation bei? Hilft eine selbstgesteuerte variable Arbeitszeitverteilung

Probleme der Vereinbarung beruflicher und außerberuflicher Zeitbedarfe zu reduzieren oder

verschärft sie diese?

Dem empirischen Teil der Arbeit (Teil B) ist ein theoretischer Teil (Teil A) vorangestellt. Dieser dient

dazu, einen Überblick über die organisations- und industriesoziologische Diskussion um die aktuelle

Entwicklung der Steuerungsformen der Arbeit und der Arbeitszeit zu geben und die in der empirischen

Analyse verwendeten Konzepte vorzustellen.

Teil A:  Im Anschluss an die Einleitung wird zunächst auf den arbeitsorganisatorischen und tätigkeits-

spezifischen Kontext des betrieblichen Einsatzes einer selbstgesteuerten variablen Arbeitszeitvertei-

lung eingegangen (Kapitel II). Es wird der Frage nachgegangen, unter welchen Bedingungen es aus

betrieblicher Perspektive sinnvoll erscheint, den Beschäftigten Einfluss auf die Arbeitszeitverteilung

zu gewähren und welche Strategien zum Einsatz kommen, um die Steuerung der Arbeitszeiten durch

die Beschäftigten an den betrieblichen Erfordernissen zu orientieren. Um den betrieblichen Bedarf an

sachlicher und zeitlicher Selbststeuerung sowie die betrieblichen Strategien eines erweiterten Zugriffs

auf die Beschäftigten zu erörtern, werden sowohl organisationssoziologische als auch industriesozio-

logische Ansätze herangezogen. Vorangestellt ist eine Darstellung der organisationssoziologischen

Perspektive Luhmanns auf das Problem der Steuerung des Arbeitshandelns. Dessen Organisations-

theorie ist geeignet, das Problem einer flexiblen Handlungskoordination unter der Bedingung einer

ungewissen Zukunft zu beschreiben und verschiedene Formen betrieblicher Steuerung und deren

Implikation zu unterscheiden. Abschließend wird in Kapitel II der Frage nachgegangen, warum viele
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Beschäftigte die zugestandenen Gestaltungsspielräume hinsichtlich ihrer Arbeitszeitgestaltung in

erster Linie im Sinne der betrieblichen Erfordernisse nutzen. Dazu werden unter anderem Ergebnisse

qualitativer Fallstudien herangezogen, die Einblicke in die Nutzung selbstgesteuerter variabler

Arbeitszeitverteilung und deren Deutung durch die Beschäftigten erlauben.

Für die Nutzbarkeit einer selbstgesteuerten variablen Arbeitszeitverteilung im Sinne der außerberufli-

chen Interessen und für deren Auswirkungen auf die Arbeitszeitrealität der Beschäftigten ist sowohl

die betriebliche Ausgestaltung der Selbststeuerung als auch die zeitliche Struktur der Arbeit von

großer Bedeutung. Kapitel III befasst sich mit der Frage der Regulierung variabler Arbeitszeit-

verteilung. Nach einer kurzen Darstellung der arbeitszeitpolitischen Debatte um Normalarbeitszeit-

standard, Zeitsouveränität und Deregulierung werden die relevanten Regelungsebenen und -elemente

einer selbstgesteuerten variablen Arbeitszeitverteilung beschrieben. Kapitel IV behandelt die zeitliche

Struktur der Arbeit und die psychischen Belastungen, die aus dieser erwachsen können. Die Beschäf-

tigten unterliegen in ihrer Arbeit vielfältigen zeitlichen Bindungen und Flexibilitätsanforderungen, die

bei der Steuerung der Arbeitszeiten berücksichtigt werden müssen und die so die Freiheitsgrade für

eine außerberufliche Nutzung einschränken. Ist die Leistungssituation durch ein systematisches Defizit

an zeitlichen Ressourcen geprägt, so dürfte dies die Nutzbarkeit der Selbststeuerung der Arbeitszeiten

im außerberuflichen Interesse stark beeinträchtigen. Zur Analyse solcher Leistungssituationen wird

das Konzept der widersprüchlichen Arbeitsanforderungen (Moldaschl 1991) herangezogen. Dieses ist

in der Lage, arbeitsbedingte psychische Belastungen, die durch ein Missverhältnis zwischen den

Arbeitsanforderungen und den verfügbaren Ressourcen entstehen, unabhängig vom Niveau der zuge-

standenen arbeitsinhaltlichen und zeitlichen Handlungsspielräume zu fassen.

Für eine Bewertung der Selbststeuerung der Arbeitszeiten aus Beschäftigtenperspektive sind deren

Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlbefinden der Beschäftigten sowie auf die Belastungen an der

Schnittstelle zwischen Erwerbsarbeit und außerberuflichem Leben von zentraler Bedeutung. Hilft eine

selbstgesteuerte variable Arbeitszeitverteilung, erwerbsarbeitsbedingte Beeinträchtigungen der

Gesundheit und des Wohlbefindens zu vermeiden? Können Vereinbarungsprobleme reduziert werden?

Oder wirkt sich die Selbststeuerung gar verschärfend auf die genannten Problematiken aus? In

Kapitel V.1 wird diskutiert, ob eine Selbststeuerung der Arbeitszeiten helfen kann, psychische Bean-

spruchungen (Stress) durch Überlastung in der Erwerbsarbeit zu vermeiden. Kapitel V.2 behandelt

schließlich die Frage der Vereinbarkeit beruflicher und außerberuflicher Zeitbedarfe im Kontext

wachsender betrieblicher Flexibilitätsanforderungen und im Kontext der Selbststeuerung der Arbeits-

zeiten.

Teil B: Der empirische Teil der Arbeit, der den oben skizzierten Fragestellungen anhand repräsentati-

ver Daten nachgeht, umfasst Kapitel VI bis Kapitel XVII.10 In Kapitel XVIII werden abschließend die

zentralen Ergebnisse der Untersuchung zusammenfassend dargestellt und diskutiert.

                                                     
10 Die Gliederung des empirischen Teils wird in Kapitel VI näher erläutert.
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II  Selbststeuerung der Arbeitszeiten im Kontext der  Arbeitsorganisation

1. Das Problem der Steuerung des Arbeitshandelns aus organisationssoziologischer
Perspektive

1.1. Einleitung: Organisation und Entscheidung

Luhmann behandelt in seiner posthum veröffentlichten organisationstheoretischen Arbeit „Organisa-

tion und Entscheidung“ (2000) unter anderem die Frage, wie es Organisationen gelingt, die Entschei-

dungen der Organisationsmitglieder zu koordinieren und miteinander zu verknüpfen, ohne diese zu

determinieren. „Es geht dabei um nichts anderes als die Frage, wie man in einer modernen Organisati-

onstheorie Organisationsstrukturen denken kann, ohne in ein statisches, stabilitätsfixiertes Verständnis

von Organisationen abzugleiten“ (Kühl 2002, 137).

Die betriebliche Steuerung der Arbeitshandlungen abhängig Beschäftigter stellt einen Spezialfall

dieses Problems der Entscheidungskoordination dar. Die betriebliche Arbeitsorganisation muss zum

einen gewährleisten, dass die Vielzahl von Entscheidungen, die im alltäglichen Arbeitshandeln der

Beschäftigten situationsangemessen zu treffen sind, gleichsinnig ausgerichtet werden. Zum anderen

muss die Leistungsbereitschaft der Beschäftigten, die als Individuen in ihren Motiven für die Organi-

sation undurchschaubar und nicht beeinflussbar sind, gewährleistet werden. Die Organisationstheorie

Luhmanns ermöglicht eine Systematisierung der verschiedenen Formen betrieblicher Steuerung und

deren Implikationen. Des Weiteren ist sie geeignet, das Problem der „Motivierung“ der Beschäftigten

zu beschreiben. Im Folgenden werden die Aspekte dieser Organisationstheorie, die für die hier behan-

delte Fragestellung von besonderem Interesse sind, kurz dargestellt.

Luhmanns Organisationstheorie verzichtet auf eine wesensmäßige Bestimmung ihres Gegenstands,

fragt also nicht danach, was Organisationen sind, sondern, wie sich Organisationen erzeugen und

reproduzieren. Organisationen werden beschrieben als operativ geschlossene, sich selbst erzeugende

(autopoietische) soziale Systeme, die sich durch ihre spezifische Operationsweise als soziale Systeme

eines besonderen Typs auszeichnen. Organisationen erzeugen und reproduzieren sich durch die

Kommunikation von Entscheidungen. Der organisierte Zusammenhang entsteht dadurch, dass „jede

Entscheidung als Prämisse weiterer Entscheidungen zu akzeptieren ist“ (Luhmann 2000, 65).

Entscheidungen in einer Organisation sind also an vorangegangene Entscheidungen gebunden und

lassen sich auf diese beziehen. Das bedeutet nicht, dass dies faktisch immer der Fall sein muss oder

dass Devianz den organisationalen Zusammenhang in Frage stellen würde. Die Nicht-Berücksichti-

gung vorangegangener Entscheidungen muss aber als solche erkennbar und kommunizierbar sein.

Durch Entscheidungen über die Prämissen einer noch unbestimmten Vielzahl von Entscheidungen

können Organisationen Komplexität reduzieren und Entscheidungskosten einsparen. Zentral ist, dass

zwischen Prämissen und Entscheidungen eine lose Kopplung und kein kausales Verhältnis besteht, das

es erlauben würde, die Entscheidungen aus den Prämissen zu deduzieren. Entscheidungsprämissen

„legen die künftigen Entscheidungen noch nicht fest, sie können ja nicht jetzt schon in der Zukunft

entscheiden. Aber sie fokussieren die Kommunikation auf die in den Prämissen festgelegten Unter-

scheidungen, und das macht es wahrscheinlich, dass man künftige Entscheidungen mit Bezug auf die
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vorgegebenen Prämissen unter dem Gesichtspunkt der Beachtung oder Nichtbeachtung und der

Konformität oder Abweichung beobachten wird, statt die volle Komplexität der Situation jeweils neu

aufzurollen“ (ebd., 234). Durch Entscheidungsprämissen werden zukünftige Entscheidungen koordi-

niert und gleichsinnig ausgerichtet, ohne dafür die Entscheidungen der Zukunft voll spezifizieren zu

müssen (ebd., 223).

Luhmann unterscheidet verschiedene Arten von Entscheidungsprämissen. Regeln, die zwischen richti-

gem und falschem Entscheiden unterscheiden, werden als Entscheidungsprogramme bezeichnet.

Kommunikationswege und Entscheidungskompetenzen, die eingehalten werden müssen, sowie Ent-

scheidungen über den Personaleinsatz (darüber, wer zukünftig Entscheidungen welcher Art treffen

soll) stellen weitere Arten von Entscheidungsprämissen dar.

1.2. Entscheidungsprogramme: Konditional- und Zweckprogrammierung

Von besonderem Interesse für den Modus der betrieblichen Steuerung der Arbeitshandlungen sind

Entscheidungsprogramme. Diese sind die Grundlage einer gerichteten kognitiven Konstruktion von

Entscheidungsmöglichkeiten und der nachträglichen Beurteilung der getroffenen Entscheidungen.

Hier unterscheidet Luhmann zwei Grundformen: die Konditional- und die Zweckprogrammierung.

Konditionalprogramme sind primär am Input orientiert und knüpfen auszuführende Konsequenzen an

vorliegende Bedingungen. Zweckprogramme sind dagegen primär am Output, an den zu erzeugenden

Zuständen orientiert und unterscheiden zwischen Zwecken und Mitteln.

Konditionalprogramme haben die allgemeine Form: „wenn (...) - dann (...)“, koppeln also eine Konse-

quenz an eine Bedingung. Im Grenzfall - wenn Bedingung und Konsequenz exakt beschrieben sind -

kann ein Konditionalprogramm maschinell ausgeführt werden. In diesem Fall sind die Unbestimmt-

heiten vollständig absorbiert - Entscheidungen sind nicht mehr zu treffen. Liegt dieser Grenzfall nicht

vor, enthalten die Konditionalprogramme Unbestimmtheiten in der Wenn-Klausel und/oder in der

Dann-Klausel. Zum einen kann die Wenn-Klausel interpretationsbedürftig sein und es muss im Einzel-

fall entschieden werden, ob die vorliegende Situation unter die programmauslösende Bedingung zu

subsumieren ist. Mit dieser Unbestimmtheit haben z.B. Jurist/-innen zu tun, wenn sie prüfen, wie ein

konkreter Fall rechtlich einzuordnen ist. Zum anderen kann die Dann-Klausel Unbestimmtheiten

enthalten, da die Handlungen, die auf die Bedingung folgen sollen, mit unterschiedlicher Präzision

programmiert sein können. Ein Beispiel hierfür ist die Arbeitsanweisung, Ware nachzubestellen, wenn

der Lagerbestand unter eine Mindestgrenze fällt, bei der aber offen gelassen wird, bei welchem

Lieferanten und zu welchen Preisen die Nachbestellung erfolgen soll (ebd., 264). Die Fragen, die sich

dem Ausführenden bei der Konditionalprogrammierung stellen, sind erstens: Ist der vorliegende Fall

unter die gegebene Bedingung zu subsumieren bzw. wann ist die programmauslösende Bedingung

erfüllt? Und zweitens: Wie ist die programmierte Konsequenz auszuführen? Sind Konditional-

programme einige Zeit in Gebrauch, so dürften sich hier Ausfüllnormen und Routinen entwickeln, die

zu einer Verdichtung des Regelwerks und einer Minimierung der Unbestimmtheiten führen.

Liegt eine Konditionalprogrammierung vor, können die Arbeitshandlungen (Entscheidungen) der

Ausführenden danach beurteilt werden, ob das Programm richtig oder falsch befolgt (also ausgelegt

und angewendet) wurde. Verantwortung kann den Beschäftigten dabei nur für die korrekte
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Anwendung des Regelwerks zugerechnet werden. Dabei gilt: Was nicht erlaubt ist, ist verboten. Ein

Koch, der angewiesen ist, nach Rezept Hühnerragout zuzubereiten, kann wohl für die mehr oder

weniger kunstvolle Anwendung des Rezepts verantwortlich gemacht werden, aber kaum dafür, dass

die Gäste unzufrieden sind, weil sie kein Huhn mögen oder weil die im Rezept vorgesehene

Zubereitungsweise auf Ablehnung stößt. Weicht der Koch jedoch vom Rezept ab, so übertritt er seine

Entscheidungsbefugnis und es ist zu erwarten, dass er für etwaige negative Konsequenzen der

Kompetenzüberschreitung zur Verantwortung gezogen wird.

Die Zweckprogrammierung stellt eine grundlegend andere Form der Programmierung dar. Zweckpro-

gramme geben typischerweise einen Zweck vor, der zu erfüllen ist, und schränken die Wahl der Mittel

ein. Bei einer Zweckprogrammierung obliegt es den Beschäftigten, im gegebenen Handlungsrahmen

die Wahl der Mittel der jeweiligen Situation anzupassen. Hier gilt: Was nicht verboten ist, ist erlaubt.

Während eine Konditionalprogrammierung beim Eintritt unvorhergesehener Ereignisse versagen

muss, bietet die Zweckprogrammierung eine Elastizität, die es den Beschäftigten erlaubt und überlässt,

auf unvorhergesehene Ereignisse eigenständig zu reagieren. Zweckprogramme erfordern von den

Beschäftigten die Entwicklung von Kausalplänen (Annahmen über Ursache-Wirkungs-Zusammen-

hänge) und das Nachdenken über Alternativen (ebd., 266 ff), denn in kontingenten Umwelten kann

eine einzig richtige Entscheidung nicht berechnet werden (ebd., 27). Die Frage, die beantwortet

werden muss, ist: Welches Mittel ist in der konkreten Situation mutmaßlich am besten geeignet, den

Zweck zu erfüllen? Dabei liegt das Hauptproblem in der Unbekanntheit der Zukunft. Zwar kann aus

vergangenen Entscheidungen gelernt werden, ungewiss bleibt jedoch aufgrund kontingenter

Umwelteinflüsse, ob die aus der Vergangenheit gewonnenen Annahmen auf die Zukunft übertragbar

sind (ebd., 267).

Auch Zweckprogramme haben einen unterschiedlichen Grad der Bestimmtheit, der sich auf die

Abdichtung gegenüber vorab unbekannten Außeneinflüssen bezieht. So kann es durch Technologisie-

rung gelingen, eine normalerweise funktionierende Kopplung von Ursache und Wirkung gegen

kontingente Interferenzen von außen abzudichten (ebd., 268). Kann auf erprobte Ursache-Wirkungs-

Zusammenhänge nicht zurückgegriffen werden und gilt es, neue Lösungswege zu entwickeln, so ist

der Grad der Unbestimmtheit deutlich höher. Gleiches gilt, wenn in einer Umwelt agiert werden muss,

mit der keine oder nur geringe Erfahrungen vorliegen und über die noch keine oder kaum belastbare

Annahmen (kognitive Routinen11) vorliegen (z.B. in einem neuen Marktsegment).

Liegt eine Zweckprogrammierung vor, werden die Arbeitshandlungen (Entscheidungen) der Ausfüh-

renden danach beurteilt, ob der Zweck in angemessener Zeit und zu angemessenen Kosten erzielt

wurde. Die Möglichkeiten der Verantwortungszuschreibung gehen hier deutlich weiter als bei der

Konditionalprogrammierung. Konditionalprogramme zeichnen sich durch eine „strukturell angelegte

Indifferenz“ (ebd., 273) gegenüber der Zukunft bzw. dem zu erzielenden Zustand (dem Output) aus.

                                                     
11 Unter „kognitiven Routinen“ fasst Luhmann die in der Entscheidungspraxis einer Organisation entstandenen
Informationen über die Umwelt, die intern für den mehrfachen Gebrauch gespeichert werden und bei Bedarf
abgerufen werden können (ebd., 249f). Um in komplexen Umwelten agieren zu können, benötigen die Organi-
sationen ein vereinfachtes Umweltmodell, das gegenüber Enttäuschungen relativ robust ist und dessen Schemati-
sierungen an den Grenzstellen aufgefangen werden müssen, ohne bei fallweise auftretenden Irritationen die ko-
gnitiven Routinen in Frage zu stellen (Luhmann 1976, 220ff).
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War das Programm nicht geeignet, einen gewünschten Output zu erzielen, obwohl es korrekt ange-

wendet wurde, oder wurde der Programmablauf durch unvorhergesehene, im Programm nicht berück-

sichtigte Ereignisse behindert, so ist dies dem Ausführenden kaum zurechenbar. Bei einer Zweckpro-

grammierung, die den Beschäftigten die Entscheidung über das geeignete Mittel zur Zweckerzielung

überlässt, können die Folgen dieser Entscheidung dagegen individuell zugerechnet werden. Auch

wenn externe, vom Beschäftigten nicht beeinflussbare Störungen die Zweckerfüllung verhindern oder

verzögern, muss dies die individuelle Zurechenbarkeit der Verantwortung für das Ergebnis nicht

abschwächen. Denn auch wenn die Störungen von den handelnden Beschäftigten nicht beeinflussbar

sind, so kann argumentiert werden, dass deren Möglichkeit doch hätte bedacht und einkalkuliert

werden müssen. Ebenso wie die Kosten, die verschiedene alternative Mittel zur Zweckerfüllung

verursachen, gilt es bei der Entscheidung, die unerwünschten Nebenfolgen (Risiken) abzuwägen. Die

für unternehmerisches Handeln typische Risikoverantwortung kann hier den Beschäftigten

zugerechnet werden. Dies gilt um so mehr, je weniger die Mittel (der Handlungsrahmen) betrieblich

beschränkt werden.

Um bei dem Beispiel des Kochs zu bleiben: Erhält der Koch einer Kantine ein begrenztes Budget und

den Auftrag, eine die Belegschaft zufriedenstellende und gesunde Kost anzubieten, so kann er nicht

nur für seine Kochkunst, sondern auch für die Auswahl der Gerichte, eine ausreichende Menge der

angebotenen Speisen und die Qualität der verwendeten Lebensmittel zur Rechenschaft gezogen

werden. Bezieht er Lebensmittel aus wenig vertrauenswürdigen Quellen zu günstigen Preisen, so wird

er dies im „Schadensfall“ zu rechtfertigen haben. Ebenso hängt es von seiner Planung, Umsicht und

Flexibilität ab, ob Lieferausfälle oder kleinere technische Störungen den Output beeinträchtigen.

In der Praxis werden auch bei einer Konditionalprogrammierung Zwecke angegeben und bei der

Zweckprogrammierung Rücksicht auf die Bedingungen genommen, unter denen die Zwecke zu erfül-

len sind: Der grundlegende Unterschied zwischen den Programmformen liegt aber im Bezugspunkt für

die Beurteilung, ob die ausgeführten Entscheidungen richtig oder fehlerhaft sind: Wird dies im einen

Fall danach entschieden, ob die Programmanwendung fehlerfrei erfolgte, so geschieht dies im anderen

Fall danach, ob die angewendeten Mittel sich als effektiv und effizient erweisen. Dabei kann es durch-

aus Mischprogramme geben „etwa die Regel, dass eine Maschinenreparatur nur in Betracht kommt,

wenn ein Schaden bereits eingetreten ist (also nicht vorsorglich), dann aber zweckmäßig durchzufüh-

ren ist“ (ebd., 263).

Da die Zweckprogrammierung von den Beschäftigten mehr erfordert als die korrekte Anwendung

eines Programms, ist die Organisation hier stärker als bei einer Konditionalprogrammierung auf die

Kompetenzen und die Motivation der Beschäftigten angewiesen. Diese Angewiesenheit ist für die

Organisation problematisch, denn die Motive gehören dem psychischen Innenleben der Organisati-

onsmitglieder an und sind damit Teil der für die Organisation prinzipiell undurchschaubaren und

unbeeinflussbaren Umwelt.

1.3. Leistungsmotivation der Organisationsmitglieder

Organisationen stehen grundsätzlich vor dem Problem, diese Systemdifferenz (zwischen dem sozialen

System der Organisation und den personalen Systemen ihrer Mitglieder) zu überbrücken, da sie auf
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die Motivation der Mitglieder angewiesen sind, ohne direkt auf die individuellen Motive durchgreifen

zu können. Die Mitgliedsrolle fungiert hier als Modus der strukturellen Kopplung des personalen an

das organisationale System. Sie ermöglicht es der Organisation, sich von der jeweiligen individuellen

Motivlage ihrer Mitglieder unabhängig zu machen.

Die Mitgliedsrolle knüpft die per Entscheidung eingegangene Mitgliedschaft an bestimmte qua

Vertrag festgelegte Bedingungen und neutralisiert durch ein immer gleiches Mitgliedschaftsbekenntnis

die heterogenen und vielfältigen individuellen Motive des Eintritts (Luhmann 1976, 41). Im System

kann dann ein Bündel von homogenisierten Motivunterstellungen (Normbindung, ökonomisches

Nutzenkalkül, Karriereinteresse) als kommunikationserhaltende Fiktion unterstellt werden (Luhmann

2000, 110f). Durch die geringe Spezifikation der Mitgliedschaftsanforderungen entsteht ein Medium,

dass weiterer Spezifikationen bedarf, „durch die das Verhalten mit einem Rest an Spontaneität, aber

erwartbar festgelegt werden kann“ (ebd., 112). Die Mitgliedsrolle kann verstanden werden „als

Abstraktion eines Motivationspotenzials, als Erzeugung von Indifferenz, die dann im System durch

besondere Regeln und Weisungen spezifiziert werden kann.“ (ebd., 84). Sie ermöglicht es, von einer

generalisierten Folgebereitschaft auszugehen, die nicht von Fall zu Fall ermittelt und erzeugt werden

muss.

Die generalisierte Teilnahmemotivation wird durch eine gewisse Indifferenz in der täglichen

Leistungsmotivation erkauft (Luhmann 1976, 105). „Die Frage ist, wie stark und wie resistent eine

solche indifferenzbasierte Motivation sein kann, wenn Schwierigkeiten bei der Durchführung auftreten

oder wenn vom Individuum mehr verlangt wird als nur Gehorsam“ (Luhmann 2000, 84). Konditional-

programmierung ist mit der indifferenzbasierten Motivation weitgehend kompatibel, da sie dazu

geeignet ist, die generalisierte Folgebereitschaft weitgehend in einer Weise zu spezifizieren, die die

Befolgung der Regeln überwachbar und sanktionierbar macht. Bei einer Zweckprogrammierung ist

jedoch mehr als die Befolgung von Regeln (mehr als Gehorsam) erforderlich: Die Beschäftigten

müssen Eigeninitiative ergreifen und häufig in Kooperation mit betriebsexternen und/oder betriebs-

internen Personen optimale Lösungswege erarbeiten. Kreativität, Kooperativität und Engagement lässt

sich aber nicht per Anweisung erzielen.

In dem Maße, in dem Zweckprogrammierung und kooperativ ausgearbeitete Problemlösungen in den

Vordergrund rücken, erwartet das Management zunehmend mehr „freiwilliges Engagement“ (ebd.,

114). Luhmann hebt zwei Reaktionsweisen des Managements auf diese Problemlage hervor: Zum

einen wird der Personalverwaltung eine verstärkte Bedeutung zugemessen, zum anderen wird

versucht, die „Organisationskultur“ zu bemühen, um auf die Motivation der Beschäftigten durch-

greifen zu können.

Zunächst zur Personalverwaltung: Um trotz Unbekanntheit der Person deren Tauglichkeit als

Entscheidungsprämisse einzuschätzen, sind zahlreiche Instrumente (Lebenslauf, Zeugnisse, Empfeh-

lungen, Vorstellungsgespräche, Eingangsprüfungen, Assessment-Center, Probezeit, etc.) entwickelt

und verfeinert worden. Bei einer Zweckprogrammierung wirken sich die unterschiedlichen Personen-

merkmale und Entscheidungsstile stärker aus, was der Personalauswahl eine höhere Bedeutung

zukommen lässt. Da die Leistungserwartungen an die Mitglieder weniger klar zu spezifizieren sind,

wächst zudem der Bedarf nach Vorsorge für ein erträgliches Maß an Übereinstimmung in den
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wechselseitigen Erwartungen. Der Bedarf an Konsens steigt. Zusätzlich zur Personalselektion kommt

der Personalverwaltung zunehmend die Aufgabe zu, für diesen Konsens zu sorgen (ebd., 283 f).12

Zu dieser Aufgabe der Personalverwaltung gehört etwa die Planung von Eingewöhnungszeiten für

Organisationsneulinge und Personalentwicklungsplanung, Angebote zur Ersatzbefriedigung, wenn

keine Aufstiegsmöglichkeiten gegeben sind, aber auch die Bereitstellung von Hilfen für persönliche

Probleme bei der Kinderbetreuung oder in Krisensituationen. Der Versuch durch freiwillige Wohltaten

auf die Leistungsmotivation der Belegschaft durchzugreifen, macht sich jedoch verdächtig, sowie die

Absicht durchschaut wird (Luhmann 1976, 93). Denn die Beschäftigten beobachten, wie sie beobach-

tet werden, und die Maßnahmen werden nur dann Zustimmung finden, wenn in ihnen eine Einschät-

zung der Beschäftigten zum Ausdruck kommt, die diese akzeptieren können (Luhmann 2000, 97).

Nicht minder problematisch ist der Versuch, durch eine Steuerung der Organisationskultur die Moti-

vation der Mitglieder zu beeinflussen.

1.4. Unentscheidbare Entscheidungsprämissen: Organisationskultur

Luhmann definiert Organisationskultur als den Komplex der „unentscheidbaren Entscheidungsprämis-

sen“ (ebd., 241). Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht als Entscheidungen kommuniziert

werden, die man annehmen oder ablehnen kann. Unentscheidbare Entscheidungsprämissen werden

von den Organisationsmitgliedern nicht als Entscheidungen beobachtet, die einem Entscheider zuge-

rechnet werden können und die auch anders hätten ausfallen können. Sie entstehen „wie von selbst“ in

der nicht zielgerichteten Kommunikation des Klatsches und der Unterhaltung in einer Organisation

und gewinnen ein Maß an Selbstverständlichkeit, so dass „jede Bitte um Begründung als Provokation

oder als Scherz aufgefasst werden würde und dadurch entmutigt wird“ (ebd., 243). Die organisations-

kulturellen Entscheidungsprämissen gelten, weil sie schon immer gegolten haben.13 Sie regeln „how to

make faces, ohne die Mitglieder zu verpflichten, daran zu glauben“ (ebd., 241). Organisationskultur

liegt in der Form von Werten und von typischen, fraglos akzeptierten Kausalattributionen14 vor, die in

der Kommunikation vorausgesetzt werden können und die durch die Geschichte der Organisation

gestützt und untermalt sind. Gegenstand der Organisationskultur sind etwa Umgangsformen, Muster

der Schuldzuweisung und Vorstellungen darüber, was man zu leisten hat und welche Gegenleistung

man dafür legitimerweise erwarten kann. Ob die Organisationskultur in einem Unternehmen konsi-

stent und einheitlich ist, oder ob die unentscheidbaren Entscheidungsprämissen in den verschiedenen

Abteilungen oder Beschäftigtengruppen differieren, ist eine Frage, die jeweils empirisch zu beant-

worten ist. Organisationskulturen bündeln Aufmerksamkeit und erschweren Kommunikation von

                                                     
12 Dabei interessiert es aus der Perspektive der Organisation nur, dass von Konsens ausgegangen werden kann
und die Erwartungen an die „Motivation“ der Organisationsmitglieder nicht enttäuscht werden. Um Konsens zu
konstatieren genügt es, dass die Handlungskoordination funktioniert und niemand protestiert. Ob die praktische
Einwilligung in den Konsens aufgrund von Einverständnis oder aufgrund mangelnder Möglichkeit zum Protest
erfolgt, spielt dabei keine Rolle (ebd., 92 f).
13 Dies bedeutet nicht, dass Organisationskultur etwas Statisches ist. Organisationskultur kann sich durchaus
wandeln, etwa im Kontext des gesellschaftlichen Wertewandels oder aufgrund einschneidender Ereignisse in der
Organisation. Der Begriff eignet sich aber besonders dazu, Trägheitseffekte zu erklären, die häufig bei organi-
satorischen Änderungen anzutreffen sind (ebd., 247).
14 „Dabei kann es um Rezeptwissen und entsprechende Fehlerdiagnosen gehen; aber auch um Formen der Zu-
rechnung von Schuld und der Akzeptabilität von Entscheidungen“ (ebd., 245).
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Erfahrungen, die dem etablierten Bild widersprechen (ebd., 245). Dass die organisationskulturell

verankerten Entscheidungsprämissen nicht als zurechenbare Entscheidungen (die auch hätten anders

ausfallen können) wahrgenommen und kommuniziert werden, erschwert es, diese zum Gegenstand

von Auseinandersetzungen zu machen.

Dies soll anhand eines Beispiels aus dem Bereich der Arbeitszeitsteuerung verdeutlicht werden. Die

Anordnung von Überstunden muss z.B. als Entscheidung kommuniziert (und vom Betriebsrat geneh-

migt) werden und kann als solche zum Thema der Kommunikation und Gegenstand der Kritik werden.

Genauso sind kollektiv vereinbarte Arbeitszeitregelungen Ergebnis und Gegenstand von Aushand-

lungen der betrieblichen Akteure und als solche kritisierbar und per Entscheidung veränderbar.

Organisationskulturell verankerte informelle Normen stellen dagegen eingespielte Selbstverständ-

lichkeiten dar, die in Frage zu stellen zumindest Irritation auslöst. Diese können sich zum Beispiel

darauf beziehen, dass Mehrarbeit als Ausweis für hohe Leistungsfähigkeit gewertet wird, dass man

sich im Kollegenkreis aushilft, wenn „Not am Mann“ ist, dass man sich in der Arbeit die Zeit nimmt,

bei Kaffee oder Zigarette miteinander zu plaudern oder auch, dass man dem Arbeitgeber „keine

Minute schenkt“.

Die Organisationskultur beeinflusst das Leistungsverhalten (und das Arbeitszeithandeln) der Beschäf-

tigten - im Sinne der Leistungserwartungen der Organisationsleitung oder in Widerspruch zu diesen.

Der Wunsch, Organisationskultur zu steuern, wächst auf Seiten der Betriebsleitung, wenn die

Entscheidungsspielräume (und gerade auch Entscheidungsspielräume hinsichtlich der Arbeitszeit-

verteilung) der Beschäftigten hoch sind und damit auch entgegen den betrieblichen Interessen genutzt

werden können. Beliebig steuerbar oder per Dekret veränderbar ist die Organisationskultur jedoch

nicht. „Ein Management, das sich um Organisationskultur bemüht, und sei es nur im Bemühen um

etwas Farbe, würde Misstrauen erwecken - etwa dies: dass Organisationskultur der Selbstdarstellung

des Führungspersonals dient oder dass sie ein Mittel der Erzeugung unbezahlter Motive ist“ (ebd.,

246). Und auch der Versuch, informell regulierte Sachverhalte durch eine formelle Regulierung zu

verändern, führt nicht unbedingt zum gewünschten Ergebnis. Durch neue, den eingespielten Selbst-

verständlichkeiten widersprechende Direktiven wird wohl die Kommunikation über zuvor still-

schweigend befolgte informelle Regulierungen angeregt, wodurch diese erst „zur Debatte“ stehen. Ob

dies aber dazu führt, dass sich neue Gewohnheiten im Sinne der formellen Regulierung etablieren und

ob unerwünschte Nebenfolgen auftreten, bleibt ungewiss und schwer kalkulierbar.

Die Bemühungen des Managements, die Systemdifferenz von Individuen und Organisationen zu über-

brücken, um mehr Motivation, mehr Konsens zu erzielen, führen leicht zu paradoxer Kommunikation

mit unerwünschten Nebenfolgen. Die Aufforderung zur Selbstmotivation enthält einen ruinösen

Widerspruch zwischen dem, was sie verlangt und der Tatsache, dass sie es verlangt (ebd., 115).

Ähnliches gilt, wenn win-win-Situationen beschworen werden, wenn etwa betont wird, dass die

Möglichkeit zur variablen Arbeitszeitverteilung dem Betrieb und den Beschäftigten gleichermaßen

zugute kommt. Auch hier stehen Informationsgehalt und Mitteilung zueinander in Widerspruch. Wenn

diese „schöne Wahrheit“ stimmt, warum ist es dann notwendig, sie zu kommunizieren?

Individuen sind in ihrer Gedankenwelt dadurch vor Fremddetermination geschützt, dass Informationen

typisch nicht so genommen werden, wie sie sich geben, sondern einen zweiten Blick aushalten
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müssen: „Sie werden nochmals gefiltert unter dem Gesichtspunkt: Von wem kommen sie? Kann man

ihnen trauen? Was lassen sie ungesagt? Was steckt dahinter?“ (ebd., 118). Bei dem Versuch, eine

gewünschte „Unternehmenskultur“ von außen/oben zu installieren, entsteht eine Kluft zwischen

Rhetorik und betrieblicher Praxis, die leicht zynische und resignierte Reaktionen der Beschäftigten

hervorrufen kann. „Am wahrscheinlichsten ist vielleicht, dass das System ins Oszillieren gerät,

zwischen Verfolgen der anspruchsvollen Ziele und Misstrauen gegen die, die das empfehlen. Oder

dass sich im System verschiedene Meinungen bilden und eine Kluft aufreißt zwischen Anhängern und

Gegnern, Eiferern und Kritikern, mit der man leben kann, solange sie sich nicht zu einem Dauer-

konflikt verhärtet. Oder dass man mit Ambivalenzen reagiert, etwa sich Erfolge bestätigt, wo jeder-

mann weiß, dass sich nichts geändert hat. Und schließlich hilft die Zeit mit dem wohltätigen Schleier

des Vergessens, mit neu andrängenden Problemen und neuen Modeterminologien“ (ebd., 116).

1.5. Strukturelle Kopplung durch das Karriere-Schema

Das organisationale System kann im personalen nichts ausrichten, dieses nicht beeinflussen. Die Frage

muss also lauten, wie die differenten Systeme strukturell miteinander gekoppelt sind, mit welchem

Modus sie die wechselseitige Kontingenz erträglich machen, in Form bringen. Als einzig widerstands-

getesteten Integrationsmodus15 nennt Luhmann die Karriere (ebd., 101 ff). Die Organisationen beob-

achten die Personen mit Hilfe eines Schemas, welches Interesse an der eigenen Karriere unterstellt,

und bieten entsprechend Karriereaussichten gekoppelt an bestimmte Leistungsanforderungen an, um

sich dieses Karriereinteresse zunutze zu machen. Die Karriere ist gekennzeichnet durch Selbstselek-

tion und Fremdselektion. Deshalb ist Karriere nicht berechenbar, vorhersagbar und bleibt für das

Individuum und die Organisation kontingent. Das Individuum beobachtet, wie es mit Hilfe des

Karriere-Schemas beobachtet wird und inszeniert und präsentiert sich entsprechend. Karriere bedarf

einer öffentlichen Symbolisierung. Man muss erzählen können, wer man ist und wie weit man es

gebracht hat. Damit „leistet die Karriere einen Beitrag zur Selbst-Entwicklung, zur Festigung einer

Identität, die man auch Unbeteiligten vorzeigen kann“ (ebd., 107). Während die Versuche des Mana-

gements, auf die Motivation der Individuen einzuwirken, an der Systemdifferenz scheitern müssen,

gelingt es der Organisation anhand des Karriere-Schemas, die Unberechenbarkeit und Undurchschau-

barkeit der personalen Systeme handhabbar zu machen.

Bei steigender Arbeitslosigkeit und sinkender Dekommodifizierung16 (Esping-Andersen 1998) wächst

das Interesse der Beschäftigten daran, ihren Arbeitsplatz zu behalten und zu sichern und/oder ihre

Arbeitsmarktchancen zu verbessern. Zunehmende Erwerbs- und Marktabhängigkeit und ein Über-

angebot an Arbeitskräften verändern so auf unsichtbare Weise die Motivationslage. Unter diesen

Bedingungen gewinnt für den Einzelnen die Mitgliedschaftsmotivation und das Interesse an einer

vorweisbaren Karriere an Bedeutung (Luhmann 2000, 111).

                                                     
15 Unter Integration versteht Luhmann die wechselseitige Einschränkung der Freiheitsgrade von Systemen (ebd.,
99).
16 Dekommodifizierung bezeichnet das Ausmaß, in dem der Lebensunterhalt unabhängig vom Markt gesichert
werden kann.
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1.6. Zusammenfassung

Die Art und Weise der Steuerung der Arbeitshandlungen hat Implikationen sowohl auf die Möglich-

keiten der Verantwortungszuschreibung als auch auf die Bedeutung der Motivation der Beschäftigten

für die Unternehmen. Beschäftigte, deren Arbeitshandlungen durch Zweckprogrammierung gesteuert

werden, sind auf eine Weise in die betriebliche Logik einbezogen, die ihnen (Teil-) Verantwortung für

die Erzielung der betrieblich gesetzten Zwecke zuschreibt. Durch die im Rahmen einer Zweck-

programmierung übertragenen Handlungs- und Gestaltungsspielräume ist das Management in beson-

derer Weise von der Bereitschaft der Beschäftigten abhängig, diese Verantwortung zu übernehmen

und die übertragenen Dispositionsspielräume im betrieblichen Sinne zu nutzen. Dies gilt gerade auch

für Spielräume, die die Arbeitszeitgestaltung betreffen. Indifferenzbasierte Mitgliedschaftsmotivation

scheint hier nicht auszureichen, um das gewünschte Engagement sicherzustellen. In Folge erfährt

sowohl die Personalverwaltung (Personalselektion, -entwicklung und -führung) als auch die Organisa-

tionskultur eine Aufwertung - soll durch diese doch sichergestellt werden, dass die Beschäftigten das

gewünschte “freiwillige Engagement“ zeigen. Der direkte Durchgriff des Managements auf die Moti-

vation der Beschäftigten ist jedoch nicht möglich und scheitert an der Differenz zwischen organisatio-

nalem und personalem System. Das Karriere-Schema bietet jedoch die Möglichkeit einer strukturellen

Kopplung der differenten Systeme, die für die Organisation die Unberechenbarkeit personaler Systeme

handhabbar macht.

Zu fragen ist, warum sich die Betriebe immer mehr vom Engagement der Beschäftigten abhängig

machen - warum der betriebliche Bedarf an sachlicher und zeitlicher Selbststeuerung steigt - und

welche Strategien die Betriebe einsetzen, um dem Problem der grundsätzlichen Undurchschaubarkeit

und Unberechenbarkeit der Motivation der Beschäftigten zu begegnen.

2. Der betriebliche Bedarf an sachlicher und zeitlicher Selbststeuerung

Im Folgenden wird ausgeführt, warum der betriebliche Bedarf an sachlicher und zeitlicher Selbststeue-

rung der Arbeitstätigkeit durch die Beschäftigten wächst. Dabei wird neben dem organisationssoziolo-

gischen Ansatz Luhmanns auf das Konzept der Input- und Output-Ungewissheit von Berger/Offe

(1984) und auf arbeits- und industriesoziologische kontrolltheoretische Erklärungsansätze zurückge-

griffen. Klärungsbedürftig ist ferner, warum der verstärkte Bedarf an sachlicher Selbststeuerung einen

erhöhten Bedarf nach selbstgesteuerter Arbeitszeitverteilung nach sich zieht.

2.1. Wachsender betrieblicher Bedarf an sachlicher Selbststeuerung

2.1.1.Managementstrategien zur Lösung des Transformationsproblems: „direkte Kontrolle“ und

„verantwortliche Autonomie“

Aufgrund der Unvollständigkeit des Arbeitsvertrags und der Untrennbarkeit der Arbeitsleistung von

der Person, die ihre Arbeitskraft verkauft, steht die betriebliche Organisation von Arbeit im Kapitalis-

mus vor dem Grundproblem einer möglichst effizienten Transformation von per Arbeitsvertrag erwor-

benem Arbeitsvermögen in konkrete Arbeitsleistung (Berger 1999). Managementstrategien, die dieses

Problem lösen sollen, können grundsätzlich an zwei Strategietypen orientiert sein: der „direkten

Kontrolle“ oder der „verantwortlichen Autonomie“ (Friedman 1987). Friedman begründet die Dicho-
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tomie der Typen strategischer Ausrichtung damit, dass das Management mit einem grundsätzlichen

Widerspruch konfrontiert ist. Dieser besteht in der Notwendigkeit, einerseits die Kooperationsbereit-

schaft der Arbeitenden zu erlangen, andererseits aber diese zu einem Arbeitsverhalten zu bewegen, das

nicht den originären Interessen der Beschäftigten, sondern den betrieblichen Interessen dient. Aus

dieser widersprüchlichen Verbindung von Kooperations- und Herrschaftsfunktion folgen kontradikto-

rische Anforderungen an das Management: die Limitierung der Spielräume, die die Arbeitenden gegen

die Interessen des Kapitals ausnutzen könnten und die Nutzbarmachung nicht eliminierbarer

Spielräume für eine profitable Produktion. Bei dem Versuch diesen Widerspruch zu managen, gibt es

keinen „one best way“, denn der Versuch, das Disziplinarproblem zu lösen, verschlimmert das

Konsensproblem und umgekehrt (Hyman 1991). Die unterschiedlichen konkreten Management-

strategien in den verschiedenen Aktivitätsfeldern17 lassen sich aufgrund dieser widersprüchlichen

Anforderungen in ihrer zentralen Ausrichtung einer der beiden Strategietypen zurechnen (Friedman

1987).

Während die Strategie der „verantwortlichen Autonomie“ darauf zielt, Voraussetzungen zu schaffen,

die es wahrscheinlich machen, dass die Arbeitenden die Unbestimmtheit des Arbeitsvertrags eigen-

ständig im Sinne der betrieblichen Erfordernisse auslegen, zielt die „direkte Kontrolle“ darauf, sich

von den Motiven der Arbeitenden möglichst unabhängig zu machen. Dies kann zumindest näherungs-

weise durch eine möglichst detaillierte Vorgabe der Arbeitshandlungen sowie der Überwachung und

Sanktionierung der Einhaltung dieser Vorgaben erreicht werden. Der dazu erforderlich hohe Aufwand

an Steuerung und Kontrolle kann insbesondere in größeren Organisationen effizient nur erfolgen,

wenn das Vorgehen „programmiert“ wird und so die einfache, direkt an Personen (Betriebslei-

tung/Vorgesetzte) gebundene Kontrolle durch technische oder bürokratische Kontrolle abgelöst wird.

Egal ob diese Programmierung über die technische Gestalt des Arbeitsprozesses (technische

Kontrolle) oder über detaillierte Arbeitsvorschriften (bürokratische Kontrolle) erfolgt: Eine solche

„Konditionalprogrammierung“ (Luhmann 2000, 263ff), die die Reaktion auf antizipierte Ereignisse

möglichst detailliert vorschreibt, setzt voraus, dass die im Aufgabenablauf auftretenden Probleme und

deren Lösung in ausreichendem Umfang bekannt sind. Um eine weitgehende Standardisierung von

Arbeitstätigkeiten zu ermöglichen, muss der Arbeitsprozess weitgehend von Ungewissheiten bereinigt

sein.

Durch eine solche Standardisierung kann das Problem der Transformation von Arbeitsvermögen in

Arbeitsleistung aber niemals vollständig gelöst werden. Zum einen ist die Zielvorstellung des Mana-

gements, sich von der freiwilligen Mitwirkung der Arbeitenden bzw. von der „lebendigen Arbeit“

vollständig unabhängig zu machen, auch unter den Bedingungen einer tayloristischen Arbeitsorgani-

sation nicht zu erreichen (Hyman 1991, 83f). Teilprozesse, die sich vollständig von Ungewissheiten

bereinigen und lückenlos durch formale Regeln beschreiben lassen, werden zumeist früher oder später

vollständig mechanisiert. Überall wo im Arbeitsprozess ein Rest an Ungewissheit verbleibt, ist leben-

dige Arbeit und damit ein gewisses Maß an Kooperationsbereitschaft unerlässlich. „Der Widerspruch

der Strategie der direkten Kontrolle liegt darin, dass ihre eigentliche Zielvorstellung unerreichbar ist -

die Organisation als reibungslos funktionierende Maschine. Denn Menschen sind keine Maschinen,

                                                     
17 Diese müssen nicht konsistent sein und können sich durchaus gegenseitig widersprechen (Friedman 1987,
Hyman 1991).
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und das Management kann das Bewusstsein von Arbeitern nicht ignorieren, weil es letztlich auf die

Kooperation der Arbeiter angewiesen ist“ (Littler 1987, 36). Kontrolle und Zwang müssen demnach

ergänzt werden durch die Organisation von Konsens als Basis für Kooperation. Managementstrate-

gien, die sich dem Typ der „direkten Kontrolle“ zurechnen lassen, streben jedoch an, die Angewiesen-

heit auf die Kooperation der Arbeitenden auf einem möglichst geringen Niveau zu belassen.

2.1.2. Gewährleistungsarbeit und die Grenzen „direkter Kontrolle“

Die Reichweite einer auf direkte Kontrolle zielenden Strategie ist jedoch systematisch begrenzt, denn

die Standardisierung von ausführenden Tätigkeiten ist stets auf planende, vorbereitende und kreative

Tätigkeiten angewiesen, die sich ihrerseits nicht formalisieren und standardisieren lassen. Infolge der

fortschreitenden Rationalisierung und Technisierung von Arbeits- und Produktionsvollzügen sinkt der

Anteil standardisierter, ausführender Tätigkeiten und es entsteht ein wachsender Bedarf an Vermitt-

lungs- und Gewährleistungsarbeit, die die heterogene Realität mit den Routinen der technischen

Prozesse oder bürokratisierten Vorgänge vermittelt und die Ausblendungen und Grenzziehungen

technisierter oder bürokratisierter Prozesse bei Bedarf wieder zurücknehmen bzw. flexibel handhaben

(Holtgrewe 1997, 56). Die tayloristische Arbeitsorganisation erfordert demnach eine Vielzahl

gewährleistender Tätigkeiten (etwa der Stäbe), die die externen Ungewissheiten in interne Bestimmt-

heiten verwandeln und so eine Standardisierung und Technisierung von Arbeits- und Produktions-

vollzügen erst ermöglichen.

Gewährleistungsarbeit18 dient dazu, Störungen, Unregelmäßigkeiten und Risiken zu vermeiden oder zu

bewältigen, deren Auftreten in Art und Umfang im Voraus nicht bekannt sind. Die damit in Verbin-

dung stehenden Ungewissheiten rufen spezifische Rationalisierungsschwierigkeiten hervor (Berger,

Offe 1984). Berger und Offe unterscheiden zwischen Input- und Output-Ungewissheit. Mit Output-

Ungewissheit ist der Sachverhalt bezeichnet, dass nicht eindeutig bestimmbar ist, welches Leistungs-

volumen vorgehalten werden muss, um prekäre Folgen abzuwenden und die Gewährleistungsfunktion

zu erfüllen (ebd., 275). Aufgrund der Unbekanntheit der Zukunft kann die Anzahl etwa der Ärzt/-in-

nen, Polizeibeamt/-innen oder Reparaturkolonnen, die notwendig sind, um die Funktion einer ausrei-

chenden Gesundheitsversorgung, der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit oder der Gewähr-

leistung der Funktionsfähigkeit technischer Anlagen erfüllen zu können, nicht eindeutig bestimmt

werden. Ebensowenig kann vorab bestimmt werden, welche Informationen ein Unternehmen für ein

erfolgreiches Agieren in der Zukunft benötigen wird. Aus diesem Grund werden etwa in Unter-

nehmensverwaltungen kontinuierlich Informationen produziert, verarbeitet und gelagert, die eventuell

nie gebraucht werden. Die Unbekanntheit der Ziele, die in der Zukunft erreicht sein bzw. erreicht

werden müssen, um die Funktion (hier der Erfolg am Markt bzw. die Gewinnerzielung) zuverlässig zu

erfüllen, zwingt dazu, Leistungsreserven (Zeit- oder Personalreserven, Qualifikationsreserven oder

                                                     
18 Berger und Offe sehen die soziologische Gemeinsamkeit von Dienstleistungstätigkeiten darin, dass diese es
mit der Gewährleistung (Sicherung, Bewahrung, Verteidigung, Überwachung, etc.) der Verkehrsformen und
Funktionsbedingungen einer Gesellschaft und ihrer Teilsysteme zu tun haben (Berger, Offe 1984). Bei der
Gewährleistungsarbeit ist stets sowohl die Besonderheit der zu bewältigenden „Fälle“ zu berücksichtigen als
auch ein Zustand herbeizuführen, der allgemeinen Regeln, Ordnungs- und Wertvorstellungen entspricht. Güte-
kriterium von Dienstleistungstätigkeit ist aus diesem Grund, dass weder aufgrund von Schematisierung die
situative Besonderheit des „Falls“ nicht mehr berücksichtigt werden kann, noch die Besonderheit so maßgeblich
wird, dass die erwarteten „Normalzustände“ nicht zustande kommen (Offe 1984, S.295).
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auch Informationsreserven) bereitzuhalten, um für alle Fälle gerüstet zu sein, „jedenfalls für alle als

‚wahrscheinlich‘ oder auch als ‚denkbar‘ beurteilten Fälle“ (ebd., 276). Permanente Vollauslastung

erweist sich bei Gewährleistungsarbeit, die es mit Output-Ungewissheit zu tun hat, als zweckwidrig.

Wie mit dem Problem der Output-Ungewissheit umgegangen wird, bestimmt in erster Linie das

Management. Dieses legt den Personaleinsatz (Menge und Qualifikation) und die Ressourcen-

verteilung (z.B. die Entscheidung über den Etat für Werbung oder für Marktforschung) fest. Den

Beschäftigten tritt die Output-Ungewissheit in Form einer ungleichmäßigen Arbeitsauslastung und der

Unvorhersehbarkeit des Arbeitsanfalls (etwa des Zeitpunkts und der Menge der Notfalleinsätze oder

der zu bedienenden Kund/-innen) gegenüber. Wird eine „Personalpolitik der unteren Linie“ (Haipeter

2004) praktiziert, führen die kaum vorhersehbaren Schwankungen des Arbeitsanfalls systematisch zu

Arbeitsüberlastung und Zeit- oder Leistungsdruck.

Mit „Input-Ungewissheit“ ist dagegen der Sachverhalt bezeichnet, dass die zur Erzielung eines

bestimmten Outputs notwendige Art und Menge von einzelnen Arbeitsvollzügen unbekannt und/oder

umstritten ist (Berger, Offe 1984, 275). Die Input-Unbestimmtheit bezieht sich auf die Beziehung

zwischen Mittel und Ziel und ist umso höher, je weniger „im Sinne eindeutiger und bewährter techni-

scher Regeln festzustellen ist, welche Art und Quantität von instrumentellen Handlungen für die

Herbeiführung eines angestrebten Ergebnisses (Heilung von Krankheiten, Bildung von Schülern, aber

auch: Sicherung von Absatzmärkten) erforderlich und ausreichend ist“ (ebd., 275).

Tätigkeiten mit hoher Input-Ungewissheit lassen sich nicht standardisieren, und eine Steuerung per

Konditionalprogrammierung ist umso problematischer, je weniger vorab über die Beziehung zwischen

Mittel und Ziel bekannt ist. Die Steuerung muss demnach tiefer bei der Handlungsorientierung der

Beschäftigten ansetzen (Deutschmann 1989, 382). Eine solche „indirekte Steuerung“ (Moldaschl

1998) oder Zweckprogrammierung (Luhmann 2000) gibt nur die Zwecksetzung und den Handlungs-

rahmen vor, überlässt den Arbeitenden aber innerhalb dieses Rahmens die eigenständige Kontrolle

und Bewältigung der Ungewissheiten des Arbeitsprozesses. Dadurch kann die notwendige Elastizität

gewonnen werden, um auf Unbestimmtheiten der Zukunft adäquat reagieren zu können (Luhmann

2000). Zweckprogrammierung, bei der die Beschäftigten eigenständig entscheiden, welche Mittel zur

Verfolgung des gesetzten Zwecks eingesetzt werden, ist immer dann funktional überlegen, wenn die

Ungewissheit über Art und Menge der zur Erzielung eines bestimmten Ergebnisses zu leistenden

Arbeitsvollzüge (Input-Ungewissheit) eine solche Elastizität erfordert. Dies ist insbesondere bei

interaktiven, innovativen und kooperativen Tätigkeiten der Fall.

Tätigkeiten, die die Interaktion mit externen Personen (Kund/-innen, Klient/-innen, Patient/-innen,

etc.) beinhalten, haben es stets mit Input-Ungewissheit zu tun, da der Erfolg der Tätigkeit immer auch

von den externen Personen und einer gelungenen Interaktion mit diesen abhängt, das Verhalten der

externen Personen und deren Verhaltenserwartungen aber kontingent ist und nicht den Schematisie-

rungen der Organisation entsprechen muss (Luhmann 1976, 220ff). Die Input-Ungewissheit ist umso

größer, je stärker der Erfolg eines Arbeitsprozesses von der Mitwirkung externer Personen abhängig

ist. Diese Abhängigkeit kann darin bestehen, dass eine Definition des zu lösenden Problems ohne die

Mitwirkung der externen Personen nicht möglich ist, Ko-Konstruktion erforderlich ist (wie dies

beispielsweise bei der Entwicklung von Softwarelösungen für spezifische Kundenprobleme der Fall
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ist); oder sie kann darin liegen, dass die Lösung des Problems nur gelingen kann, wenn die externe

Person daran aktiv mitarbeitet, also Kooperation erforderlich ist (wie dies z.B. im Gesundheitswesen

der Fall ist, wenn der Heilungsprozess ohne die Bereitschaft des Patienten/der Patientin, an der Thera-

pie aktiv teilzuhaben, kaum funktionieren kann). Bei solchen Tätigkeiten wird die Gewährleistung der

Bereitschaft der Kund/-innen, Klient/-innen oder Patient/-innen zur Ko-Konstruktion oder Koopera-

tion zu einer eigenen Leistung, die es erfordert, den jeweiligen „Fall“ und dessen Relevanzsystem zu

verstehen und flexibel auf diesen zu reagieren. Dies ist nur möglich, wenn den Beschäftigten ein

ausreichender Handlungs- und Entscheidungsspielraum zugebilligt wird, der es ihnen erlaubt, situati-

onsspezifisch zu handeln.

Innovative Tätigkeiten sind dadurch gekennzeichnet, dass Routinehandeln allein nicht ausreicht,

sondern die Notwendigkeit besteht, entweder neue Lösungswege zu entwickeln und zu erproben oder

Routinen fallspezifisch anzupassen. Dazu ist es zunächst notwendig, ein Verständnis für die Besonder-

heit des jeweiligen Einzelfalls zu erzielen. Aufgrund dieser „Diagnose“ muss dann eine einzelfallab-

hängige und deshalb vorab zeitlich und sachlich nicht exakt bestimmbare Anpassungs- oder Entwick-

lungsleistung erfolgen. Dies erfordert die fallspezifische (nicht technisch-regelhafte) praktische

Anwendung des Wissens und die Kreativität der Beschäftigten. Eine solche Leistung kann extern

weder erzwungen noch im Detail gesteuert werden.

Genauso wenig kann kooperatives Verhalten zwischen Kolleg/-innen befohlen werden. Kollegiale

Kooperation wird aber dann zu einer zentralen Leistung, wenn die Lösung von komplexen Problemen

nicht von einzelnen Beschäftigten erbracht werden kann. Dies ist nicht nur - aber immer dann - der

Fall, wenn unterschiedliche Fachdisziplinen an einer Problemlösung beteiligt werden müssen.

2.1.3. Die wachsende Bedeutung von Gewährleistungstätigkeiten

Interaktive, innovative und kooperative Tätigkeiten nehmen im Zuge der sektoralen und inneren Terti-

arisierung wie auch der „Tertiarisierung im industriellen Arbeitsprozess“19 an Bedeutung zu. Dieser

Bedeutungszuwachs gewährleistender Tätigkeiten ist zum einen Folge der Technisierung und Ratio-

nalisierung standardisierbarer Tätigkeiten, die mit steigender Produktivität die Nachfrage nach

Arbeitsvolumen im güterproduzierenden Bereich absenkt. Zum anderen nimmt im primären und

sekundären Sektor - aufgrund wachsender Anforderungen an eine rasche und flexible Reaktion auf

marktliche Unbestimmtheiten - der Bedarf an gewährleistenden, anspruchsvollen Tätigkeiten etwa in

der Forschung und Entwicklung oder dem Kundenservice zu (Bosch, Wagner 2003). Der wachsende

Wettbewerbsdruck bewirkt, dass die Fähigkeit zur schnellen Anpassung an kontingente Marktprozesse

sowie eine starke Kundenorientierung im Kampf um knappe Märkte wichtiger wird. Statt Lager-

haltung und Massenproduktion wird just-in-time und kundenspezifisch produziert. Aufgrund der

Sättigung der Märkte gewinnen Marketing und kundenorientierte Dienstleistungen an Bedeutung. Der

                                                     
19 Deutschmann zählt zu dem Phänomen der Tertiarisierung neben der sektoralen und der inneren Tertiarisierung
auch die Tertiarisierung im industriellen Arbeitsprozess und bezeichnet damit die explizite Anerkennung und
Einbindung der immer schon notwendigen Gewährleistungsarbeiten im industriellen Arbeitsprozess durch neue
Produktionskonzepte. Im Kontext einer tayloristischen Arbeitsorganisation, deren Ziel in der weitestgehenden
Eliminierung von Ungewissheiten aus dem Arbeitsprozess liegt, wird der dennoch notwendige Rest an Gewähr-
leistungsarbeiten höchstens „im Untergrund toleriert“ (Deutschmann 2002, 35ff)
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Übergang von der Massen- zur Qualitätsproduktion und von Verkäufer- zu Käufermärkten20 hat

steigenden Bedarf an unternehmensinternen Dienstleistungen zur Folge.

Weitere Ursachen für die Zunahme interaktiver Dienstleistungstätigkeiten liegen in der wachsenden

Frauenerwerbsbeteiligung und der demographischen Entwicklung, die durch den Anstieg des Anteils

älterer Menschen (mit wirtschaftlichem Potenzial) gekennzeichnet ist. Diese Entwicklungen bewirken

wachsende Nachfrage an marktförmig erbrachten haushalts- und personenbezogenen Dienstleistungen,

sowie an sozialen Dienstleistungen - deutlich etwa im Bereich der Gesundheitsdienstleistungen (Cirkel

u.a. 2004).

Die empirische Relevanz dieser Entwicklung lässt sich an folgenden Trends ablesen:

• Die relative Bedeutung der güterproduzierenden Tätigkeiten sinkt kontinuierlich: Zum einen steigt

der Anteil der Beschäftigten im Dienstleistungssektor (sektorale Tertiarisierung): „Im April 2001

arbeiteten in Deutschland bereits zwei von drei Erwerbstätigen (65 %) in Unternehmen, die

schwerpunktmäßig mit der Produktion von Dienstleistungen befasst sind, oder im öffentlichen

Sektor (1991: 55 %). Damit hat der Dienstleistungssektor schon längst das Produzierende

Gewerbe überholt, dem im April 2001 nur noch 32 % der Erwerbstätigen angehörten (1991:

41 %)“ (Statistisches Bundesamt 2002b). Zum anderen wächst im sekundären Sektor der Anteil

der Beschäftigten, die von der „inneren Tertiarisierung“ betroffen sind und keine

güterproduzierenden Tätigkeiten im engeren Sinne ausüben, sondern unternehmensinterne

Dienstleistungen. Je nachdem, ob man eine sektorale oder funktionale Betrachtungsweise

zugrunde legt, kommt man zu unterschiedlichen Aussagen über den Grad der Tertiarisierung, die

umso weiter voneinander abweichen, je geringer der Anteil ausgelagerter unternehmensinterner

Dienstleistungen ausfällt. So arbeiteten 1999 in Westdeutschland 63% der Beschäftigten im

Dienstleistungssektor, der Anteil der Beschäftigten mit Dienstleistungstätigkeiten/-berufen betrug

dagegen 70% (Bosch, Wagner 2003, 484). Von 1980 bis 1998 wuchs das produktionsnahe

Dienstleistungssegment in Westdeutschland mit Abstand am stärksten (Bosch 2002). Aber auch

der Anteil der Beschäftigten im Bereich der haushalts- und personenbezogenen Dienstleistungen

ist beträchtlich gestiegen - in Westdeutschland von 10% im Jahr 1980 auf 20% im Jahr 2003

(Cirkel u.a. 2004, 542).

• Auch im Dienstleistungsbereich kann zwar in einigen Segmenten eine tayloristische Arbeitsorga-

nisation eingesetzt werden (Stichwort: Mc Donaldisierung). Dennoch ist davon auszugehen, dass

mit der Tertiarisierung die Anforderungen an die eigenständige Bewältigung zeitlicher und inhalt-

licher Ungewissheiten durch die Beschäftigten an Bedeutung gewinnt, zumal es insbesondere die

qualifizierten Dienstleistungen sind, die zunehmend stärker nachgefragt werden. Nach einer

IAB/Prognos-Projektion von 1999 dürfte in Deutschland bis 2010 der Anteil der „anspruchsvollen

Tätigkeiten“, die Führungsaufgaben, Organisation und Management, qualifizierte Forschung und

                                                     
20 „Immer häufiger ist der Wandel von Verkäufer- zu Käufermärkten zu beobachten. Die Käufer sind anspruchs-
voller geworden und zudem nicht mehr bereit, organisatorisch bedingte Koordinationsprobleme, wie z.B. lange
Lieferzeiten oder Schnittstellenprobleme bei Prozessen, zu akzeptieren. (...) Käufermärkte verlangen von den
Unternehmen in erster Linie stärkere Kundenorientierung. (...) Vielfach ist es so, daß auf besonders turbulenten
Märkten Zeit und Flexibilität die entscheidenden Kriterien im Wettbewerb sind, wenn es darum geht, rasch und
kostengünstig auf die sich ändernde Nachfrage eingehen zu müssen“ (Picot u.a. 1998, 4).
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Entwicklung, Betreuung, Beratung, Lehren u.ä. umfassen, auf 40% steigen. 1985 lag der Anteil

bei 28%, 1995 bereits bei 35%. Der Bedarf an einfachen Dienstleistungstätigkeiten, etwa im

Bereich der allgemeinen Dienste (Reinigen, Bewirten, Lagern, Transportieren, Sichern, etc.) wird

dagegen eher sinken (Dostal, Reinberg 1999).

Es wurde deutlich, dass die im Zuge der Tertiarisierung wachsende Bedeutung innovativer, interakti-

ver und kooperativer Tätigkeiten einen erhöhten betrieblichen Bedarf nach eigenständiger Ungewiss-

heitskontrolle durch die Beschäftigten und damit einer sachlichen Selbststeuerung der Arbeitsprozesse

nach sich zieht. Was bedeutet diese Entwicklung aber für den betrieblichen Bedarf an zeitlicher

Selbststeuerung?

2.2. Wachsender betrieblicher Bedarf an zeitlicher Selbststeuerung

Die zeitliche Steuerung des Arbeitsprozesses bezieht sich zum einen auf die Steuerung der „Mikro-

zeiten des Arbeitshandelns“ (Jurczyk, Voß 2000) und zum anderen auf die Steuerung der Rahmen-

arbeitszeiten. Während die eigenständige Ungewissheitskontrolle der Beschäftigten stets auch ein

gewisses Maß an zeitlicher Selbststeuerung der Arbeitshandlungen erzwingt (eine sachliche Organisa-

tion und Steuerung des Arbeitsprozesses beinhaltet stets auch dessen zeitliche Organisation, auch

wenn diese in einem mehr oder weniger engen, extern vorgegebenen zeitlichen Rahmen erfolgt), ist

der Zusammenhang bei der Steuerung der Rahmenarbeitszeiten nicht so eindeutig. So sind beispiels-

weise bei vielen interaktiven Tätigkeiten die Rahmenarbeitszeiten strikt an Öffnungszeiten (z.B.

Ladenöffnungszeiten) oder an einen Schichtplan gebunden (was nicht nur aber immer dann der Fall

ist, wenn eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung gewährleistet werden muss) und den Beschäftigten nicht

verfügbar. Wo solche Rahmenbedingungen eine Selbststeuerung aber nicht verhindern, ist diese aus

betrieblicher Sicht zumeist die bessere Alternative.

Eine selbständige und flexible Anpassung der Arbeitszeit an den faktischen Arbeitsaufwand ist aus

betrieblicher Perspektive immer dann am effektivsten, wenn termingerecht gearbeitet werden muss,

der faktische Arbeitsaufwand sich aber erst im Arbeitsverlauf zeigt und sich vorab höchstens grob

kalkulieren lässt. Denn die Beschäftigten realisieren den tatsächlichen Arbeitsaufwand als erste und

können - wenn ihre Arbeitszeitregelung es zulässt - direkt und schnell darauf reagieren, indem sie ihre

tägliche Arbeitszeit entsprechend verlängern oder verkürzen. Sind die Beschäftigten dazu bereit, ist

diese Lösung für die Betriebe zudem die effizienteste, da weder Überstundenzuschläge noch Kosten

für die Organisation einer betrieblich gesteuerten variablen Arbeitszeitverteilung entstehen. Insbeson-

dere Projektarbeit ist durch die Problematik notwendiger Zeitplanung auf der Grundlage eines vorab

ungewissen Arbeitsaufwands gekennzeichnet. Projekte sind einmalige, zeitlich limitierte Vorhaben,

die nicht routinemäßig erledigt werden können. Art und Umfang der verschiedenen Arbeitsschritte

sind vorab höchstens ungefähr bekannt, müssen aber in einem definierten Zeitrahmen erbracht werden.

Um zu erreichen, dass sich die tatsächliche Abwicklung des Projekts dieser Zeitplanung zumindest

annähert, ist zumeist ein flexibler Umgang mit der Arbeitszeit notwendig, da nicht vorausgesehen

werden kann, an welcher Stelle es z.B. zu extern verursachten Verzögerungen kommt, die eine

Weiterarbeit verhindern oder zu Schwierigkeiten, deren Behebung Mehrarbeit erfordert.
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Auch wenn bei einer Tätigkeit mit direktem Kundenkontakt eine Anpassung der Arbeitszeit an die

Kundenwünsche gefordert ist, kann aus betrieblicher Perspektive eine selbstgesteuerte variable

Arbeitszeitverteilung überlegen sein. Denn die Abstimmung dürfte dann am reibungslosesten und

effektivsten erfolgen, wenn den Beschäftigten die Kompetenz zugestanden wird, die terminlichen

Absprachen mit den Kund/-innen, Klient/-innen oder Patient/-innen eigenverantwortlich zu treffen.

Des Weiteren ist es aus betrieblicher Perspektive sinnvoll, wenn Beschäftigte, die kreativ arbeiten, ihre

Arbeitszeit ihrem persönlichen Arbeits- und Leistungsrhythmus anpassen. Denn die bloße Anwesen-

heit bringt keinen betrieblichen Nutzen, da Kreativität weder inhaltlich noch zeitlich erzwingbar ist.

Der Abbruch einer kreativen Arbeitsphase aufgrund eines fremdgesetzten Arbeitsendes verringert

diesen jedoch. Die Selbststeuerung der Arbeitszeiten ermöglicht es den Beschäftigten, dann zu arbei-

ten (und länger zu arbeiten) wenn sie am leistungsfähigsten sind und bei geminderter Leistungsfähig-

keit die Arbeitszeit zu reduzieren. Auf diese Weise steigt die Produktivität der Beschäftigten.

Eine Selbststeuerung der Arbeitszeit kann aber aus betrieblicher Perspektive auch bei Beschäftigten

mit einfachen Tätigkeiten ohne große Handlungs- und Entscheidungsspielräume in der Arbeit sinnvoll

sein. Voss-Dahm illustriert dies am Beispiel von Personaleinsatzkonzepten im Einzelhandel (Voss-

Dahm 2001). Durch die Möglichkeit auf die Dienstplangestaltung Einfluss zu nehmen, sollen die

betrieblichen Flexibilitätsanforderungen akzeptabel gemacht werden. Die Akzeptanz der Arbeitszeiten

durch die Beschäftigten ist für die Betriebe auch deshalb von wichtig, da angenommen wird, dass

unzufriedene Mitarbeiter/-innen kaum kundenorientiert arbeiten. Aufgrund des direkten Kunden-

kontakts ist die Kundenzufriedenheit - so die Annahme - eng an die Mitarbeiterzufriedenheit gebun-

den.21

2.3. Zusammenfassung

Im Zuge der sektoralen und inneren Tertiarisierung nimmt der Anteil interaktiver und innovativer

Tätigkeiten mit hohen Input-Ungewissheiten zu. Bei diesen Tätigkeiten ist die Managementstrategie

der „verantwortlichen Autonomie“ bzw. eine Steuerung der Arbeitshandlungen, die den Beschäftigten

zur Bewältigung der Ungewissheiten hohe sachliche und zeitliche Gestaltungsspielräume überlässt,

der „direkten Kontrolle“ funktional überlegen. Sind die Arbeitszeiten nicht durch Öffnungszeiten oder

einen Schichtplan festgelegt, ist hier eine Anpassung der Arbeitszeiten an den Arbeitsanfall durch die

Beschäftigten selbst aus betrieblicher Perspektive die effektivste und effizienteste Art der Arbeits-

zeitsteuerung. Die Strategie der „verantwortlichen Autonomie“ setzt auf die Kooperationsbereitschaft

der Beschäftigten. Der grundsätzliche Widerspruch zwischen der Förderung der Kooperationsbereit-

schaft und der Kontrolle der Beschäftigten, in dem das Management gefangen ist, besteht aber auch im

Kontext erweiterter sachlicher und zeitlicher Gestaltungsspielräume fort. Dieser Widerspruch lässt

unterschiedliche betriebliche Strategien entstehen, die das Ziel haben, die Nutzung der Gestaltungs-

spielräume im Sinne der betrieblichen Erfordernisse sicherzustellen.

                                                     
21 Wo die soziale Interaktion zwischen Beschäftigten und Kund/-innen eine zentrale Wettbewerbsgröße darstellt,
ist - im Unterschied zur industriellen Produktion - eine Qualitätskontrolle und Intervention nach Erstellung der
Dienstleistung nicht möglich (Voss-Dahm 2001, 17).
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3. Strategien eines erweiterten zeitlichen Zugriffs auf die Beschäftigten

Der im vorangegangenen Kapitel skizzierte betriebliche Bedarf an zeitlicher und sachlicher Selbst-

steuerung hat zur Folge, dass die Betriebe in wachsendem Ausmaß von der Bereitschaft der Beschäf-

tigten abhängig sind, die ihnen zugewiesenen Gestaltungsspielräume im Sinne der betrieblichen Erfor-

dernisse zu nutzen. Die betrieblichen Strategien, die die Beschäftigten zu einer höheren Selbstbean-

spruchung22 und zeitlichen Verfügbarkeit im Sinne der betrieblichen Erfordernisse anregen sollen,

können an deren ökonomischen Interesse (Kapitel II.3.1) oder an deren arbeitsinhaltlichen Interessen

(Kapitel II.3.2) ansetzen. Ein stabiles Commitment wird nur dann zu erzielen sein, wenn es gelingt,

den ökonomischen Tausch in sozialen Austausch umzuwandeln, der von beiden Parteien als „fairer

Tausch“ anerkannt und akzeptiert wird (Kapitel II.3.3). Dies setzt voraus, dass auf die Interessen der

jeweils anderen Partei Rücksicht genommen wird. Eine solche Rücksichtnahme kann jedoch leicht in

Konflikt mit dem betrieblichen Interesse der Profitmaximierung geraten. Verschiedene betriebliche

Strategien, die auf eine erweiterte selbstgesteuerte zeitliche Verfügbarkeit der Beschäftigten zielen,

versuchen die Kosten eines solchen “fairen Tauschs“ zu umgehen und auf anderem Wege zu errei-

chen, dass die Norm einer hohen zeitlichen Verfügbarkeit, wenn schon nicht akzeptiert, so zumindest

hingenommen wird (Kapitel II.3.4).

3.1. Ökonomische Anreize

Ökonomische Anreize für eine hohe Einsatzbereitschaft können zum einen unmittelbar an der

erbrachten Leistung ansetzen, wie dies bei Leistungsprämien oder Akkordlohn der Fall ist.23 Solche

Anreize mit Kurzfristperspektive setzen eine relativ klare Definition von Leistungszielen und die Kon-

trolle der Zielerreichung voraus. Dies ist bei Gewährleistungstätigkeiten häufig nur schwer möglich.

„Weil die Leistungsziele aufgrund der Variabilität und Kontextgebundenheit der Aufgaben ohne die

aktive und loyale Mitwirkung der Arbeitenden gar nicht spezifiziert werden können, muss eine im

Vergleich zu traditionellen Systemen sehr viel höhere subjektive Einbindung der Beschäftigten ange-

strebt werden“ (Deutschmann 2001, 62).

Die Einführung von Zielvereinbarungssystemen, in deren Rahmen Leistungsziele mit den Beschäftig-

ten gemeinsam festgelegt werden sollen, an deren Erreichen Leistungsprämien gekoppelt sind, stellen

einen Versuch dar, dieses Problem zu lösen.24 Bei der Umsetzung solcher Zielvereinbarungskonzepte

kommt es allerdings häufig zu erheblichen Umsetzungsdefiziten. Ein zentrales Problem ist, dass in

vielen Bereichen die Vorgesetzten mit der Zielaushandlung und der Bewertung der Zielerreichung

                                                     
22 Nach Lipmann setzt sich die Leistungsbereitschaft aus einer objektiven und einer subjektiven Komponente
zusammen: der Leistungsfähigkeit und der Selbstbeanspruchung (Lipmann 1932, 22ff). Die Strategien eines
erweiterten Zugriffs auf die Beschäftigten zielen auf erhöhte Selbstbeanspruchung.
23 Oder auch bei einem Lohnsystem, wie es im VW-Tarifmodell „5000*5000“ vereinbart ist. Hier wird die
Bezahlung an den Output des Werks gekoppelt (hier eine festgelegte Anzahl produzierter Autos). Bei Minder-
leistung ist unbezahlte Nacharbeit Voraussetzung für den Erhalt des Grundlohns.
24 „Zielvereinbarungen sollen einen den aktuellen Bedingungen angepassten Ersatz schaffen für traditionelle
Instrumente der Leistungsstimulierung und -steuerung, die durch die Rationalisierungspolitiken der jüngsten
Vergangenheit funktionsunfähig wurden bzw. verschwanden: für finanzielle Leistungsanreize wie insbesondere
Akkord, für straffe Führung und direkte Leistungskontrolle durch eine dichte Führungsstruktur, (...) und nicht
zuletzt für Aufstiegschancen mit ihren Bewährungsanreizen“ (Drexel 2002, 342).
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überfordert sind (Drexel 2002, 342). Die Handhabung von Zielvereinbarungen dürfte umso problema-

tischer sein, je komplexer und kontextabhängiger die Aufgaben sind. Je mehr Erfolg und Misserfolg

von externen - durch die Beschäftigten nicht beeinflussbaren - Rahmenbedingungen abhängt, desto

problematischer ist die Leistungsbewertung.25 Den Kontext der Leistungserbringung nicht zu berück-

sichtigen, verletzt Gerechtigkeitsvorstellungen und kann Akzeptanzprobleme hervorrufen.26 Diese zu

berücksichtigen, setzt jedoch einen kaum zu bewältigenden (Dokumentations-) Aufwand voraus (IG

Metall 2000, 11).

Ökonomische Anreize können aber auch über interne Arbeitsmärkte und Karrieremöglichkeiten wirk-

sam werden. Werden den Beschäftigten leistungsabhängige Aufstiegschancen in Aussicht gestellt, so

werden Anreize für eine hohe Leistungsbereitschaft gesetzt. Die Leistungsmobilisierung durch das

Ansprechen von Aufstiegswünschen ist jedoch nur möglich, wenn entsprechende mit Gehaltserhöhung

verbundene Aufstiegsmöglichkeiten vorhanden sind. Wenn diese Möglichkeiten aufgrund von

Kosteneinsparungen, Hierarchieabbau oder der Kappung interner Aufstiegswege wegbrechen, geht

dem Unternehmen der zentrale Integrationsmodus „Karriere“ (Kapitel II.1.5) verloren.

Vor dem Hintergrund hoher Arbeitslosigkeit kann jedoch auch jenseits von Leistungszulagen und

Karrierechancen allein der Wunsch, den eigenen Arbeitsplatz zu sichern, eine starke Motivation sein,

den betrieblichen Anforderungen an Leistung, flexiblen Arbeitseinsatz und Mehrarbeit zu entsprechen.

Je stärker die Beschäftigten auf eine Erwerbstätigkeit angewiesen sind und je prekärer sie ihre Arbeits-

marktchancen einstufen, desto stärker und belastbarer dürfte das „Teilnahmemotiv“ (Kapitel II.1.3)

sein - sprich das Interesse, den eigenen Arbeitsplatz zu erhalten und zu sichern. Aktuell zeigen zahl-

reiche betriebliche Bündnisse, zu welchen Zugeständnissen die Belegschaften bereit sind, um

Betriebs- oder Standortschließungen zu vermeiden bzw. ihre Arbeitsplätze zu sichern (Seifert, Massa-

Wirth 2003).27 Gelingt es dem Management, den Beschäftigten deutlich zu machen, dass ihre Leistung

über die Notwendigkeit von betriebsbedingten Kündigungen oder gar den Fortbestand des Betriebs

entscheidet, werden diese zu vielem bereit sein, um die gewünschte Leistung zu erbringen. Dies

                                                     
25 Ein plastisches Beispiel liefern Lange und Schenck, die Schwierigkeiten bei Umsetzung und Akzeptanz des
Zielvereinbarungssystems bei der Polizei NRW schildern. Ein grundsätzliches Problem ist darin begründet, dass
die Wirkungszusammenhänge zwischen polizeilichem Handeln und Outcome-Zielen wie z.B. die Reduzierung
der Zahl der Straftaten, kaum bestimmbar sind. Problematisch ist ferner, dass das „bürokratische“ Festhalten an
vereinbarten Zielen die Flexibilität, die für die Bewältigung der polizeitypischen Output-Ungewissheiten
notwendig ist, beschneidet (Lange, Schenck 2004, 244ff).
26 Menz zeigt anhand der Ergebnisse einer empirischen Studie zur Leistungs- und Interessenpolitik aus der
Perspektive von Beschäftigten, dass die Gerechtigkeit in Entlohnungsfragen von den Beschäftigten anhand eines
arbeitskraftbezogenen Begriffs von Leistungsgerechtigkeit beurteilt wird, der sich an dem erbrachten Aufwand
bzw. der erbrachten Leistung orientiert. Eine marktorientierte Leistungspolitik, die den Markterfolg ohne
Berücksichtigung des Arbeitsaufwands belohnt, widerspricht dieser Vorstellung von Leistungsgerechtigkeit.
Menz betont aber auch, dass die dennoch anzutreffende Akzeptanz marktorientierter Leistungspolitik aus der
Vorstellung von Notwendigkeit und Alternativlosigkeit erwächst. Wird eine solche Leistungspolitik als notwen-
dige Reaktion auf ökonomische Zwänge gedeutet, die letztlich zur Sicherung der Arbeitsplätze beiträgt, ist sie
weitgehend von Gerechtigkeitsansprüchen entlastet (Menz 2005).
27 Betriebliche Bündnisse, bei denen die Beschäftigten hinsichtlich der Arbeitszeitgestaltung oder/und dem
Einkommen Zugeständnisse machen, werden nicht nur in Betrieben in Krisensituationen abgeschlossen, sondern
vermehrt auch in florierenden Betrieben, die im Zuge von Restrukturierungsmaßnahmen mit Arbeitsplatzabbau,
Standortverlagerungen und Outsourcing drohen (Seifert, Massa-Wirth 2003, 2).
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gelingt am elegantesten, wenn die Beschäftigten direkt mit den - vom Unternehmen gerahmten -

marktlichen Bedingungen konfrontiert werden (Peters o.J.) bzw. diese offengelegt und an die Beleg-

schaft kommuniziert werden. Ob es zu betriebsbedingten Kündigungen kommt oder nicht, stellt sich

so weniger als eine Entscheidung des Managements dar, die auch anders ausfallen könnte und gegen

die man protestieren kann, sondern als letztlich unvermeidliche Konsequenz der Erzielung oder

Verfehlung bestimmter Kennzahlen, die finanzwirtschaftliche Vorgaben wie Kosten (-einsparungen)

oder Rendite beziffern. Eine solche Leistungssteuerung über existente marktliche Sachzwänge bzw.

deren Dramatisierung oder Inszenierung dürfte umso wirkungsvoller sein, je schwächer die Position

der Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt und je höher die Angst vor Arbeitslosigkeit ist.

3.2. Nutzung der arbeitsinhaltlichen Interessen der Beschäftigten

Strategien, die auf die Bereitschaft zur Selbstbeanspruchung im Sinne der betrieblichen Erfordernisse

zielen, können daran anknüpfen, dass das Verhältnis der Interessenpositionen von Arbeitgeber und

Arbeitnehmer nicht nur durch Konflikt, sondern auch durch Parallelitäten gekennzeichnet ist

(Pongratz, Trinczek 2003, 11ff). Nicht nur die Betriebe haben einen Bedarf an Selbststeuerung; auch

die Beschäftigten haben ein Interesse an der aktiven Mitwirkung und Gestaltung von

Arbeitsprozessen, an interessanter und abwechslungsreicher Arbeit, an der Möglichkeit der

Selbstbestätigung und Selbstentfaltung in der Arbeit. Clark zeigt anhand der Daten des „International

Social Survey Programm Dataset 1989“, dass nach der Arbeitsplatzsicherheit die wichtigsten

Erwartungen der Beschäftigten an die berufliche Tätigkeit darin bestehen, „eine interessante Tätigkeit“

bzw. „eine Tätigkeit, bei der man selbständig arbeiten kann“, auszuführen (Clark 1999). Befunde

anhand der Daten der Dritten Europäischen Umfrage über die Arbeitsbedingungen 200028 zeigen, dass

die Verfügung über inhaltliche und zeitliche Gestaltungsspielräume in der Arbeit einer der zentralen

Faktoren ist, der die Arbeitszufriedenheit positiv beeinflusst (Fagan, Burchell 2002, 78).

Knapp zeigt in ihrer Kritik industriesoziologischer Untersuchungen zum Arbeitsbewusstsein, dass der

wiederholte Befund einer instrumentalistischen Arbeitseinstellung der Arbeiter/-innen sich bei

genauem Hinsehen als methodisch und empirisch fragwürdig erweist. Selbst bei hochstandardisierten

Tätigkeiten kann aus der Gleichgültigkeit des Kapitals gegenüber den Arbeitnehmer/-innen nicht auf

deren Gleichgültigkeit gegenüber der Arbeitstätigkeit geschlossen werden. Eine solche, rein instru-

mentelle Einstellung gegenüber der Arbeitstätigkeit kann man nur annehmen, wenn man von den

Selbst-Ansprüchen der Subjekte, den verinnerlichten Arbeits- und Arbeitszeitnormen, dem Bedürfnis

nach Selbstbestätigung, Selbstbewertung und Anerkennung der Beschäftigten abstrahiert (Knapp

1981).

Auch heteronom gesetzte Aufgaben erfordern „den Einsatz der personalen Vermögen und bilden so

„einen Quell des Stolzes und der Identifikation“ (Ekardt u.a. 1988, 20). Von den Ansprüchen an die

Arbeit zeugen gerade die Klagen und Enttäuschungen der Beschäftigten, die unter der Bedingung

einer tayloristischen Arbeitsorganisation die Missachtung ihrer personaler Vermögen und Kompeten-

                                                     
28 Im Auftrag der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen in Dublin

(Merllié, Paoli 2002).
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zen sowie ihrer Bereitschaft, diese als Mit-Produzent/-innen im Sinne des Gesamtprozesses verant-

wortlich einzusetzen, erleben (Kotthoff, Reindl 1990, 286ff; Senghaas-Konbloch, Nagler 2000).

Im Zusammenhang mit der Enttraditionalisierung gesellschaftlicher Integrations- und Regulierungs-

muster und den damit einhergehenden Entscheidungszumutungen scheinen die Ansprüche an die

Qualität der Arbeit seitens der Arbeitnehmer zuzunehmen (Heidenreich 1996, 25). Unter der Bezeich-

nung „normative Subjektivierung“ wird eine Veränderung der Arbeits- und Lebensorientierung insbe-

sondere der jungen und qualifizierten Erwerbspersonen diskutiert. Diese machen, so Baethge, in

zunehmendem Maße eigene Ansprüche an die Arbeit geltend (Baethge 1991). Heidenreich zeigt

anhand der Daten des ALLBUS29 aus dem Jahr 1982 und 1991, dass die arbeitsinhaltlichen Interessen,

insbesondere bei den jungen, qualifizierten Beschäftigten im Dienstleistungsbereich zugenommen

haben (Heidenreich 1996).

In Arbeitspsychologie und Arbeitswissenschaften besteht weitgehende Einigkeit darüber, dass für

Arbeitszufriedenheit und intrinsische Arbeitsmotivation die Handlungs- und Gestaltungsspielräume in

der Arbeit von zentraler Bedeutung sind (Hacker 1998, 124ff). Die Ungewissheiten im Arbeitsprozess

erfordern von den Beschäftigten eine aktive Auseinandersetzung mit der zu lösenden Arbeitsaufgabe.

Erst diese eigenständigen Planungs- und Denkprozesse ermöglichen den Einsatz und die Weiterent-

wicklung ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten. Arbeitsinhaltliche Dispositionsspielräume stellen damit

die zentrale Voraussetzung für die Möglichkeit der Selbstverwirklichung (als der Entfaltung der

potenziell gegebenen Fähigkeiten und Funktionsmöglichkeiten) in der Arbeit dar.

Aufgrund der Logik des Arbeitsprozesses und den in seinem Verlauf zu lösenden Basisproblemen30

sind solche eigenständig zu bewältigenden arbeitsinhaltlichen Dispositionsspielräume bei der Bewälti-

gung von Arbeitsaufgaben grundsätzlich enthalten. Umfang und Qualität der notwendigen Planungs-

und Denkprozesse sind jedoch nach Art und Organisation der Tätigkeiten sehr unterschiedlich (Ekardt

u.a. 1988, 22). Dementsprechend bieten stark arbeitsteilig organisierte, hochstandardisierte Tätigkeiten

deutlich weniger Anknüpfungspunkte für eine sich aus den arbeitsinhaltlichen Interessen speisende

Motivation als vollständige Tätigkeiten mit hohen Dispositionsspielräumen.

Ein direkter Zugriff auf die Motivation der Beschäftigten durch arbeitsorganisatorische Maßnahmen

ist jedoch nicht möglich (Kapitel II.1.3). Das Management kann nur Bedingungen schaffen und

anbieten (z.B. durch die Form der Arbeitsorganisation), von denen es glaubt, dass sie den arbeits-

inhaltlichen Interessen der Beschäftigten entgegenkommen, und dass sie sich zur Selbstmotivierung

der Beschäftigten eignen.

                                                     
29 Mit der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften (ALLBUS) werden aktuelle Daten über
Einstellungen, Verhaltensweisen und Sozialstruktur der Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland erho-
ben. Seit 1980 wird alle zwei Jahre ein repräsentativer Querschnitt der Bevölkerung mit einem teils stetigen, teils
variablen Frageprogramm befragt.
30 Ekardt u.a. beschreiben fünf Basisprobleme, die sich beim Arbeitshandeln grundsätzlich stellen. Hervorgeho-
ben werden soll hier das Konstitutionsproblem, das sich auf die für die Bewältigung jeder Arbeitsaufgabe
notwendige Leistung der Wahrnehmung, Adaption, Redefinition und Interpretation gesetzter Vorgaben bezieht
und das Kontingenzproblem, das sich aus der Notwendigkeit der Reaktion auf kontingente Einflüsse aus der
Umwelt speist (Ekardt u.a. 1988).
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3.3. „Fairer Tausch“

Das arbeitsinhaltliche Interesse oder Bestreben der Beschäftigten, die arbeitsinhaltlichen Dispositions-

spielräume entsprechend den eigenen Ansprüchen an eine „gute Arbeit“ zu bewältigen, führt jedoch

nicht unbedingt zu einer stabilen und dauerhaften Bereitschaft, sich für die fremdgesetzten Unterneh-

mensziele zu engagieren. Inwieweit sich z.B. aus arbeitsinhaltlichen Interessen dauerhaft die Bereit-

schaft ableitet, die Rahmenarbeitszeiten entsprechend der aufgabenbezogenen Sachnotwendigkeiten

zu steuern, dürfte wesentlich davon abhängen, ob eine solche Bereitschaft im Betrieb anerkannt und

honoriert wird. Die Anerkennung des Engagements kann, muss aber nicht in einem finanziellen

Ausgleich bestehen. Aufstiegsmöglichkeiten, Partizipationsmöglichkeiten, ein kooperativer Stil bei

der Lösung von Konflikten oder auch die Bereitschaft des Betriebes, bei erhöhtem außerberuflichem

Zeitbedarf der Beschäftigten Rücksicht zu nehmen, können Bestandteile eines als fair empfunden

Tauschs sein.

Ein solcher „fairer Tausch“ ist in der Lage, eine starke, nicht rechtlich einklagbare, aber normativ

wirksame Bindung zu erzeugen: Durch wechselseitige Versprechen oder „implizite Kontrakte“

(Berger 1999, 75) kann der Tausch auf Dauer gestellt und für beide Parteien verlässlich und bindend

gemacht werden. Durch eine solche sozialmoralische Übereinkunft wird der instrumentell-ökonomi-

sche, von Misstrauen geprägte Tausch mit geringer Integrationskraft in einen sozialen Austausch

verwandelt. Dieser ist gekennzeichnet durch einen langfristigen Zeithorizont und Vertrauen in eine

angemessene Gegenleistung, auch wenn diese nicht Zug um Zug und in gleicher Münze erfolgt. Der

„faire Tausch“ wird so zu einem Zeichen der Anerkennung und des Respekts31 und begründet ein

wechselseitiges Loyalitäts- und Treueverhältnis (Kotthoff 1997, 17f). Solche organisationskulturell

verankerten „impliziten Kontrakte“ können betrieblich und für verschiedene Beschäftigtengruppen

unterschiedlich ausgestaltet sein. Sie legen fest, welches Engagement der Betrieb legitimerweise von

den Beschäftigten erwarten kann und womit diese im Gegenzug rechnen können. Voraussetzung eines

solchen ungeschriebenen Vertrags ist demnach ein tragfähiger Konsens über ein faires Geben und

Nehmen.

Heisig weist darauf hin, dass der soziale Austausch aber gleichwohl einen ökonomisch-instrumentali-

stischen Kern hat (Heisig 1989). Der soziale Austausch beruht auf der wechselseitigen Abhängigkeit

und dem darauf beruhenden Vertrauen in die wechselseitige Anerkennung der Rechtmäßigkeit der

Verfolgung der jeweiligen Interessen. Voraussetzung für eine solche auf sozialem Austausch und

Vertrauen beruhende Beziehung zwischen Management und Beschäftigten ist, dass auch die Beschäf-

tigten über Macht verfügen. Die Beschäftigten bauen ihre Machtposition aus, indem sie betriebsspezi-

fische Qualifikationen erlangen und strategisch wichtige Positionen ausfüllen - indem sie also für das

                                                     
31 Baethge u.a. zeigen, dass es bei der häufig anzutreffenden Unzufriedenheit hochqualifizierter Beschäftigter
mit der betrieblichen Praxis der Leistungsbewertung nicht um mangelnde finanzielle Abgeltung der Leistung
geht - sofern diese eine gewisses als fair empfundenes Mindestniveau nicht unterschreitet (Baethge u.a. 1995,
107), sondern um eine Missachtung des Bedürfnisses nach Anerkennung ihres Leistungsbeitrags. „Auch wenn
bei ihnen [den hochqualifizierten Angestellten] intrinsische Motive dominieren, so ist doch innere Befriedigung
auf Dauer nur durch äußere Anerkennung aufrecht zu erhalten“ (ebd., 108), denn „Selbstwertgefühl und
Selbstanerkennung - ein zwingend mit dem menschlichen Selbstbewußtsein verknüpftes Problem - braucht
soziale Validierung, braucht einen Außenhalt, braucht Bestätigung durch andere“ (Popitz 1987, 633, zitiert nach
Baethge u.a. 1995, 108).
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Unternehmen bedeutsame Ungewissheitszonen kontrollieren. Solange sich der soziale Austausch für

beide Seiten bewährt, muss Macht nicht aktualisiert werden, und die Beziehung kann sich als eine auf

gegenseitige Rücksicht- und Einflussnahme beruhende Austauschbeziehung präsentieren (Heisig

1989, 205).

Wird der implizite Vertrag von Unternehmensseite aufgekündigt, gefährdet dies die Kooperations- und

Leistungsbereitschaft der Beschäftigten. Das Vertrauen in einen “fairen Tausch“ dürfte insbesondere

dann Schaden nehmen, wenn die Zukunftsperspektiven der Beschäftigten, die Arbeitsplatzsicherheit

sowie die Aufstiegschancen im Betrieb reduziert werden, denn diese stellen für die Beschäftigten

zumeist einen zentralen Punkt des impliziten Vertrags über ein faires Geben und Nehmen dar. Kommt

es z.B. aufgrund von Umstrukturierungen, Verschlankungen oder einem Abbau der Hierarchien zu

einer Reduktion von Arbeitsplatzsicherheit und einer Kappung von internen Aufstiegswegen wird

diese zentrale Dimension des impliziten Kontrakts verletzt. Dadurch gerät eine der wichtigsten

Grundlagen überfunktionaler Motivation (gerade auch der jüngeren) Beschäftigten in Gefahr. Dies

erzeugt Frustrationen und kann leicht in der Aufkündigung der „Überschuss-Bereitschaft“ bzw. in der

inneren Kündigung münden (Kotthoff 1997).

Managementstrategien, die auf dauerhaftes Commitment der Beschäftigten zielen, haben demnach ein

mittelbares Interesse daran, den Herrschaftscharakter herunterzufahren und die Bedürfnisse der

Arbeitenden bei der Arbeitsorganisation ernsthaft zu berücksichtigen. Diese Rücksichtnahme kann

jedoch leicht in Widerspruch geraten mit dem unmittelbaren Interesse der Profitmaximierung

(Friedman 1987). Dementsprechend sind die Versuche zahlreich, sich der Leistungsbereitschaft der

Beschäftigten zu versichern ohne die Kosten für einen „fairen Tausch“ aufzubringen.

3.4. Umgehung eines „fairen Tauschs“

Die Gewährung von Handlungs- und Entscheidungsspielräumen in der Arbeit bedeutet keinesfalls den

Verzicht auf eine betriebliche Steuerung der Leistungsverausgabung. Diese wird von betrieblicher

Seite kaum vollständig aus der Hand gegeben, denn auch wenn Selbstorganisation im Sinne der Inno-

vation und lokalen Optimierung gewünscht und gefordert wird, ist es dennoch nötig, den einzelnen

Organisationseinheiten und betrieblichen Akteuren einen Rahmen zu setzen und sie so an die überge-

ordnete Zwecksetzung zu binden (Moldaschl 1998, 200ff). Im Kontext einer Zweckprogrammierung

(Kapitel II.1.2) bedeutet Steuerung jedoch nicht Detailsteuerung und -kontrolle der Arbeitsvollzüge,

sondern die Steuerung der Ziele und Rahmenbedingungen der Leistungsverausgabung. Die Frage ist,

ob sich eine solche indirekte Steuerung vor dem Hintergrund eines fairen und auf wechselseitiger

Rücksichtnahme beruhenden Gebens und Nehmens vollzieht, oder ob ein solcher „fairer Tausch“

durch die Orientierung an Profitmaximierung und die „Maßlosigkeit des Marktes“ (Sauer 2003, 7)

untergraben wird. Im Hinblick auf eine selbstgesteuerte variable Arbeitszeitverteilung stellt sich die

Frage, wie sich die indirekte Steuerung der Leistungsverausgabung auf die Möglichkeiten der Arbeits-

zeitsteuerung der Beschäftigten auswirkt. Steht den zeitlichen Flexibilitätsanforderungen des Betriebes

die Bereitschaft gegenüber, auf außerberufliche Zeitbedarfe der Beschäftigten Rücksicht zu nehmen?

Sind nach Phasen, in denen aufgrund hohen Arbeitsanfalls Mehrarbeit geleistet wurde, Phasen mit

kürzeren Arbeitszeiten oder Auszeiten möglich?
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Zentral ist hierbei das Verhältnis von Arbeitsanforderungen und den Ressourcen zu deren Bewälti-

gung. Reicht z.B. die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit regelmäßig nicht aus, um die Anforderungen

angemessen zu bewältigen, wird ein Leistungsdruck erzeugt, dem sich die Beschäftigten nicht ohne

weiteres entziehen können. Die Produktion solcher widersprüchlicher Arbeitsanforderungen32 kann

Methode haben und stellt sich überall dort ein, wo aus Gründen der Kostensenkung eine „Personal-

politik der unteren Linie“ (Haipeter 2004) verfolgt wird. „Die Beschäftigten und ihre Vorgesetzten

werden oft dazu gebracht, Verantwortung für Marktergebnisse zu übernehmen, deren Erfüllung gar

nicht in ihrer Macht steht. So soll ein Gefühl permanenten Ungenügens sich selbst und der übernom-

menen Aufgabe gegenüber entstehen“ (Deutschmann 2002, 135). Schuldgefühle spornen dazu an, an

die Leistungsgrenzen zu gehen. Eine solche Strategie dürfte insbesondere bei solchen Arbeitnehmern

fruchten, bei denen eigene oder fremde Zweifel über die Leitungsfähigkeit bestehen.33 Diese werden

leichter dazu zu bewegen sein, im Kampf gegen die vermeintliche persönliche Unzulänglichkeit

(Geramanis 2002, 349) oder im Kampf gegen die unterstellte Leitungsschwäche alle verfügbaren

Leistungsreserven zu mobilisieren.

Um ein hohes Engagement der Beschäftigten für die betrieblichen Erfordernisse zu erzielen, können

auch soziale Sanktionsmechanismen nutzbar gemacht werden. Ist die Arbeit z.B. im Rahmen von

Gruppen- oder Projektarbeit so organisiert, dass die Nichterfüllung des geforderten Leistungspensums

ersichtlich zu Lasten der Kolleg/-innen geht, da diese das Leistungsdefizit auffangen müssen, so

provoziert dies eine negative Sanktionierung mangelnden Engagements: „Peer group pressure“ kann

ein „außerordentlich wirksames Kontrollinstrument sein“ (Deutschmann 1989, 388), das aufgrund des

intimen und persönlichen Charakters der Beziehungen, die z.B. bei Gruppenarbeit entstehen, wesent-

lich härter sein kann als die Kontrollinstrumente, die Vorgesetzte zur Verfügung haben. Die sozialen

Beziehungen zu den Kolleg/-innen können aber nicht nur über negative Sanktionen wirksam werden:

Diese „nicht hängen zu lassen“, auch wenn es unbezahlte Mehrarbeit bedeutet, kann eine Quelle der

Anerkennung und Selbstbestätigung sein. Gleiches kann bei Tätigkeiten mit direktem Kontakt zu

betriebsexternen Personen (Kund/-innen, Klient/-innen, Patient/-innen) auch für die Beziehung zu

diesen gelten. Die soziale Auseinandersetzung mit den betriebsexternen Personen und den Kolleg/-

innen oder auch den unmittelbaren Vorgesetzten können sich als ausgesprochen handlungsrelevant

bezüglich der Selbstbeanspruchung erweisen (Kratzer 2002, 10f). Die sozialen Bindungen, die in der

Arbeit eingegangen werden, haben das Potenzial, die Beschäftigten durch negative wie positive

soziale Sanktionsmechanismen dazu zu “nötigen“, mehr zu leisten, als angesichts der Gegenleistung

der Unternehmensleitung oder angesichts der eigenen Prioritätensetzung als angemessen empfunden

wird.

Manche Unternehmen versuchen durch die Inszenierung von Unternehmenskulturen die Kosten

vertrauensbildender Institutionen (interne Arbeitsmärkte, Karrierewege, sozialpolitische Regelungen,

industrielle Beziehungen) einzusparen und durch eine Politik der Indoktrinierung (Deutschmann 2001,

66) zu ersetzen. Zum Zweck der Erzielung eines erweiterten Engagements für die Unternehmensziele

                                                     
32 „Widersprüchliche Arbeitsanforderungen“ (Moldaschl 1991) sind konzipiert als Missverhältnis zwischen den
Arbeitsanforderungen und den Regeln und Ressourcen zu deren Bewältigung (Kapitel IV.4).
33 Z.B. bei jüngeren Arbeitnehmern mit geringer Berufserfahrung, bei Berufsrückkehrer/-innen nach einer länge-
ren (durch Erziehungsurlaub oder Arbeitslosigkeit bedingten) Pause oder auch bei Frauen in männlich domi-
nierten Berufen.
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werden dabei häufig Vokabular und Instrumente der Humanisierungsforschung genutzt. „Man geht

davon aus, man könne mit Hilfe der einschlägigen Sozial- und Psychotechniken quasi ‚direkt‘ auf die

Subjektivität der Beschäftigten und ihre Präferenzen zugreifen, um so die Beschäftigten davon abzu-

halten, die in der Offenheit des Arbeitsvertrags angelegten Optionen im Sinne ihrer eigenen Interessen

einzusparen“ (Deutschmann 2001, 66). Die Versuche, die Organisationskultur im Sinne des Manage-

ments zu gestalten, dürften jedoch kaum bruchlos gelingen und bei der Belegschaft eher Misstrauen

hervorrufen (Kapitel II.1.4). Zudem ignoriert das Ansinnen, die Persönlichkeit der Beschäftigten auf

die Belange der Organisation hin zurechtzuformen, dass diese bereits über eine soziale Identität und

einen in den Etappen der beruflichen Sozialisation (Heinz 1999)34 erworbenen beruflichen Habitus

verfügen. Die berufliche Sozialisation ist dabei nicht als durch die vorfindlichen Arbeitsbedingungen

determiniert zu denken, sondern als „aktive Auseinandersetzung der Individuen mit ihrer Berufs-

realität“ (ebd., 63).

Die Unternehmen können auf die moralische Sozialisation ihrer Beschäftigten jedoch indirekt durch

Strategien der Rekrutierung und Personalwerbung Einfluss nehmen (Luhmann 2000). Dementspre-

chend wird bei der Personalrekrutierung immer aufwendiger verfahren (Kapitel II.1.3), wobei z.B. in

Assessment-Centern, im Verlauf der Probezeit oder befristeter Beschäftigungsverhältnisse verstärkt

auch die sozialen Hintergrundmerkmale, Charakter und Moral Beachtung finden und beurteilt werden.

Auswahlkriterien wie z.B. die möglichst uneingeschränkte zeitliche Verfügbarkeit der Bewerber oder

die Bereitschaft, den Erfordernissen der Arbeit andere Lebensbereiche unterzuordnen, führen dazu,

auch das außerberufliche Leben bei der Personalauswahl zu berücksichtigen. Insbesondere bei hoher

Arbeitslosigkeit wächst der Druck auf die Beschäftigten, sich dem nachgefragten Persönlichkeitsbild

anzupassen (Deutschmann 1989, 386f).

3.5. Zusammenfassung

Die betrieblichen Strategien zur Orientierung der Selbstbeanspruchung und des Arbeitszeithandelns

der Beschäftigten an den betrieblichen Erfordernissen können sowohl an den ökonomischen als auch

an den arbeitsinhaltlichen Interessen der Beschäftigten ansetzen. Die indirekte Steuerung der

Leistungsverausgabung kann auf der Basis eines „fairen Tauschs“ stattfinden, der in angemessener

Weise die Interessen der Beschäftigten berücksichtigt und deren Engagement entsprechend honoriert.

Voraussetzung dafür ist, dass sich ein normativer Konsens über ein faires Geben und Nehmen etabliert

und die Leistungsnormen von den Beschäftigten als legitim akzeptiert werden. Die Berücksichtigung

der Beschäftigteninteressen hat jedoch betriebliche Kosten zur Folge, die viele Unternehmen nicht

aufbringen wollen (oder können). Hohe Leistungsnormen und die Anforderungen an eine hohe zeit-

liche Verfügbarkeit können aber auch deshalb befolgt werden, weil sie in Frage zu stellen keine

Aussicht auf Erfolg hätte und weil bei Nichtbefolgung Sanktionen befürchtet werden. „Einverständ-

nishandeln“ - als die Befolgung der den Kooperationszusammenhang tragenden informellen Regeln -

dürfte zumeist auf einem Gemisch eingeübter Praktiken und normativer Handlungsorientierungen

beruhen, teils sind diese explizit anerkannt, teils nur hingenommen (Bergmann 1991). Betriebliche

                                                     
34 Die berufliche Sozialisation  lässt sich in drei Etappen gliedern: Die antizipatorische Sozialisation in Familie
und Schule, die in der Regel mit der Berufswahl abschließt, die Sozialisation in der Berufsausbildung und die
Sozialisation durch die Arbeitstätigkeit (Heinz 1999, 55).
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Strategien zur Umgehung der Kosten eines „fairen Tauschs“ können z.B. in der Inszenierung von

„Sachzwängen“ die hohen Leistungsdruck verursachen, der Nutzung sozialer Sanktionsmechanismen

oder auch dem Versuch, Motivation und Engagement der Belegschaft über die Organisationskultur

und/oder über die Personalauswahl zu steuern, bestehen.

4. Nutzung der Selbststeuerung und Bewertung der Arbeitszeitpraxis durch die Be-
schäftigten

4.1. Einleitung

Aus Fallstudien, die sich mit der Arbeitszeitpraxis von Beschäftigten mit selbstgesteuerter variabler

Arbeitszeitverteilung befassen, ist bekannt, dass Spielräume bei der Arbeitszeitverteilung häufig in

erster Linie im betrieblichen Interesse genutzt werden. Dies wurde vielfach in Bezug auf hochqualifi-

zierte Fach- und Führungskräfte - denen im Kontext einer Strategie der „verantwortlichen Autonomie“

(Kapitel II.2.1) traditionell größere Freiheiten bei der Arbeitszeitgestaltung gewährt werden - unter-

sucht und festgestellt. So legen qualitativ ausgerichtete Studien, die (unter anderem) das Leistungs-

verhalten von Fach- und Führungskräften zum Gegenstand haben (Kotthoff 1997; Trautwein-Kalms

1995; Baethge u.a. 1995; Kadritzke 1993), nahe, dass hochqualifizierte Angestellte die Gestaltungs-

spielräume hinsichtlich des Arbeitszeiteinsatzes in hohem Maße im Sinne der betrieblichen Erforder-

nisse nutzen, indem sie die Arbeitszeit nicht nur dem Arbeitsanfall anpassen, sondern auch unbezahlte

Mehrarbeit in nicht unerheblichem Umfang leisten. Eine solche Nutzung wird vor allem damit begrün-

det, dass die übertragenen Aufgaben in der regulären Arbeitszeit nicht befriedigend zu bewältigen sind

(Baethge u.a. 1995, 126f). Die Bereitschaft zu einer solchen Nutzung steht bei den hochqualifizierten

Angestellten häufig im Einklang mit deren Beitragsorientierung, die mit dem Anspruch an eine sinn-

volle, herausfordernde und inhaltlich befriedigende Arbeit einhergeht. „Sich diesen Anspruch erlauben

zu können und auch in der Firma eingelöst zu bekommen, macht das Privileg der Hochqualifizierten

aus“ (Kotthoff 1997, 59). Die Kosten für eine fachlich interessante und inhaltlich befriedigende Arbeit

liegen unter anderem in der erweiterten zeitlichen Verfügbarkeit für den Betrieb (Kadritzke 1993,

315).

Aber auch bei Arbeiter/-innen in industriellen Großbetrieben mit selbstgesteuerter variabler Arbeits-

zeitverteilung ist eine fast ausschließlich an den betrieblichen Erfordernissen ausgerichtete Nutzung

anzutreffen. Promberger u.a. konstatieren, dass bei der Nutzung der Selbststeuerung bei den Beschäf-

tigten mit hochflexiblen Arbeitszeiten in der Industrie zumeist eine gemischte Motivlage vorliegt „aus

familialen und privaten Bedürfnissen und dem Arbeitsanfall, in jeweils unterschiedlicher Gewichtung,

die sich nach wechselnden betrieblichen und privaten Anforderungsstärken richten. [...] Ausschließlich

betriebliche Zeitanforderungen steuern die Wahl des täglichen Arbeitsendes dauerhaft bei jedem

zehnten Befragten, periodisch allerdings etwa bei jedem vierten, vor allem in Perioden hoher Ausla-

stung der betrieblichen Personal- und Fertigungskapazitäten“ (Promberger u.a. 2002, 113). Während

die Variation des täglichen Arbeitsbeginns vorwiegend von außerberuflichen Motiven bestimmt zu

sein scheint, liegt bei der Variation des Arbeitsendes häufig eine gemischte Motivlage und nicht selten

eine Dominanz beruflicher Motive vor (Promberger u.a. 2002; Bosch u.a. 1992).



36

Wenn Beschäftigte ihre Arbeitszeiten in Übereinstimmung mit den betrieblichen Interessen nach

beruflichen Kriterien steuern, so ist dies aber noch kein Beleg dafür, dass diese nicht arbeitszeitsouve-

rän sind. Die Rede von Arbeitszeitsouveränität ist jedoch nur dann gerechtfertigt, wenn zum einen

tatsächlich Freiheitsgrade bezüglich der Nutzung der Spielräume vorliegen - eine Nutzung im Sinne

der außerberuflichen Interessen genauso gut und sanktionslos möglich ist - und zum anderen diese

Möglichkeit den Beschäftigten auch bewusst ist. Der Grad der Arbeitszeitsouveränität bestimmt sich

also aus der Schnittmenge der objektiv vorliegenden und der subjektiv erkannten Möglichkeiten der

Beeinflussung im Sinne der außerberuflichen Anforderungen und Interessen (Hacker 1998, 128f).

Arbeitszeitsouveränität ist von beidem abhängig: von einer betrieblichen Arbeitszeitorganisation, die

faktische Gestaltungsspielräume für die Beschäftigten eröffnet, und von den Wahrnehmungs- und

Deutungsmustern sowie den Kompetenzen, die die Beschäftigten in Bezug auf diese Spielräume

entwickeln.

Bei Beschäftigten, die die Selbststeuerung überwiegend im Sinne der betrieblichen Erfordernisse

nutzen, ist zu fragen, wie sie diese Nutzung deuten. Zentral ist dabei die Unterscheidung danach, ob

aus Sicht der Beschäftigten eine solche Nutzung in den Anforderungen, die von außen an sie

herangetragen werden, begründet ist - oder ob sie die Ursache für eine beruflich ausgerichtete Nutzung

in ihren eigenen Ansprüchen an die Arbeit sehen respektive in der Befriedigung oder dem Spaß, den

die Arbeit ihnen bereitet. Baethge u.a. unterscheiden in einem ähnlichen Sinn hinsichtlich der

ausgedehnten Arbeitszeiten hochqualifizierter Beschäftigter zwischen zwei Typen der Wahrnehmung

dieses Sachverhalts: den Duldern und den Machern (Baethge u.a. 1995, 125ff).35

4.2. Betrieblich orientierte Nutzung als externe Anforderung

Wird die betriebliche Anforderung nach einer Anpassung an den Arbeitsanfall befolgt, so kann es sich

aus Sicht der Beschäftigten um eine Zumutung handeln, die eher widerwillig oder resignativ

hingenommen wird oder um eine Anforderung, die als sachlich begründet akzeptiert wird. Die Gründe

für die Hinnahme oder Akzeptanz äußerer Anforderungen können dabei vielfältig sein.

Zum einen können mehr oder weniger subtile Sanktionen von Vorgesetzten oder Kolleg/-innen

befürchtet werden, wenn die das Arbeitszeithandeln steuernden informellen Normen nicht befolgt

werden, man „aus der Reihe tanzt“. In diesem Fall werden die Flexibilitätsanforderungen hingenom-

men, um Sanktionen zu vermeiden.

Die Anforderung hoher zeitlicher Verfügbarkeit kann zum anderen akzeptiert werden, weil diese

entsprechend anerkannt und honoriert wird, wobei es sich dabei nicht unbedingt um eine finanzielle

Anerkennung handeln muss (Kapitel II.3.3). Promberger u.a. zeigen, dass die Beschäftigten der von

ihnen untersuchten industriellen Großbetriebe als Gegenleistung für die Bereitschaft, sich flexibel an

die betrieblichen Belange anzupassen, mehrheitlich die Rücksichtnahme auf außerberufliche Zeitbe-

darfe - die Möglichkeit, die Arbeitszeiten etwa an außerplanmäßige familiäre Zeitbedarfe anzupassen -

erwarten (Promberger u.a. 2002). Kotthoff stößt bei hochqualifizierten Angestellten bezüglich des

Verhältnisses von Arbeit und Freizeit auf folgendes Verständnis eines fairen Geben und Nehmens:

                                                     
35 Wobei die Dulder im Untersuchungssample eindeutig die größere Gruppe stellen (ebd.; 126).
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Wenn Leben in der Arbeit zugelassen wird, kann erwartet werden, dass Arbeit auch im privaten

Bereich zugelassen wird. Wenn die Firma bezüglich Freiheiten am Arbeitsplatz nicht kleinlich ist, ist

es „fair“, nicht kleinlich bezüglich Mehrarbeit zu sein. Des Weiteren wird deutlich, dass bei den Fach-

und Führungskräften die Bereitschaft, Mehrarbeit zu leisten, ganz wesentlich von den antizipierten

Partizipations- und Aufstiegschancen abhängt (Kotthoff 1997). Wird der implizite Vertrag darüber,

was als ein faires Geben und Nehmen verstanden wird, dauerhaft verletzt, so lassen beide Untersu-

chungen vermuten, dürfte die Bereitschaft nachlassen, den betrieblichen Flexibilitätsanforderungen zu

entsprechen.

Wie bereits angedeutet, ist Aufstiegsorientierung eine zentrale Quelle der Akzeptanz (oder Hinnahme)

hoher zeitlicher Flexibilitätsanforderungen und unbezahlter Mehrarbeit. Um sich für eine Beförderung

zu empfehlen, muss demonstriert werden, dass man mehr leisten kann und zu leisten bereit ist, als in

der momentanen Position erwartet wird, und dass man die Anforderungen quasi spielerisch und sicher

bewältigen kann. Schwierigkeiten bei der Aufgabenbewältigung, die beispielsweise durch ein Miss-

verhältnis zwischen Arbeitsanforderungen und zugestandenen Ressourcen entstehen, können unter

dieser Bedingung kaum thematisiert werden. Durch Mehrarbeit kann einerseits Leistungsbereitschaft

demonstriert werden, andererseits kann zum Teil eher verdeckt ausgeführte Mehrarbeit notwendig

sein, um die Aufgaben überhaupt bewältigen zu können. Freiwillige Mehrarbeit stellt sich als eine Art

Vorleistung dar, die erbracht werden muss, um sozialen Aufstieg zu erzielen (Heisig 1989, 202ff).

Eine weitere zentrale Quelle für die Akzeptanz oder Hinnahme der Anforderung einer Anpassung der

Arbeitszeit an den Arbeitsanfall dürfte darin liegen, dass die Beschäftigten im Arbeitshandeln nicht

umhin können, die Logik des Arbeitsprozesses zu akzeptieren. Diese bezeichnet die technologische

Basisstruktur, die im Arbeitshandeln kaum hintergangen werden kann. Ekardt u.a. unterscheiden

zwischen mindestens zwei Ebenen objektiv gesetzter Anforderungen, die das arbeitende Subjekt nicht

unbeachtet lassen kann: die Ebene der betriebsspezifischen arbeitsorganisatorischen Vorgaben und die

sachlich-funktionale Logik des Arbeitsprozesses. Letztere kann durchaus in einem Widerspruchsver-

hältnis zu den arbeitsorganisatorischen Vorgaben des Unternehmens stehen (Ekardt u.a.1988). Zentral

ist in diesem Zusammenhang, dass die Befolgung der sachlich-funktionalen Logik eine zeitliche

Dimension hat, die zu ignorieren eine sachangemessene Aufgabenerledigung bzw. erfolgreiches

Arbeitshandeln unmöglich macht. Akzeptiert man die Verantwortung für die Erfüllung einer Aufgabe,

so müssen deren zeitliche Implikationen hingenommen oder akzeptiert werden. Solche zeitlichen

Sachzwänge können der Logik des Arbeitsprozesses unhintergehbar entspringen, sie können aber auch

durch die Arbeitsorganisation geschaffen, verschärft und manipuliert werden.

Der Druck Verantwortung für die sachgerechte Erledigung der Aufgabe zu übernehmen, wird vor

allem dann hoch sein, wenn für die Beschäftigten der Schaden, der durch ein Scheitern entsteht, direkt

erfahrbar ist. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Beschäftigten in direktem Kontakt zu den

Personen stehen (Kund/-innen, Klient/-innen, Patient/-innen oder auch Kolleg/-innen), die potenziell

den Schaden tragen.
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4.3. Betrieblich orientierte Nutzung aus eigenem Antrieb

Die Nutzung zeitlicher Selbststeuerung zur Anpassung der Arbeitszeit an den Arbeitsanfall kann sich

den Beschäftigten auch als etwas darstellen, das sie aus eigenem Antrieb tun - ohne dass dies jemand

von ihnen verlangen würde. So können etwa die eigenen, dem beruflichen Selbstverständnis entspre-

chenden Ansprüche an die Qualität des Arbeitsergebnisses eine an hohen Leistungsnormen orientierte

Nutzung der Selbststeuerung begründen.

Die eigenen Ansprüche an die Arbeit sind geprägt vom beruflichen Selbstverständnis, das in der

beruflichen Sozialisation erworben wird (Heinz 1999).36 Befinden sich die in einem Betrieb bestehen-

den informellen Normen bezüglich des Arbeitszeithandelns und der Leistungserwartungen im

Einklang mit dem beruflichen Selbstverständnis der Beschäftigten, so werden diese kaum als

Einschränkung der Freiheitsgrade bei der Arbeitszeitsteuerung wahrgenommen, auch wenn sie eine

einseitig an den betrieblichen Erfordernissen orientierte Nutzung nahe legen. Aus dem beruflichen

Selbstverständnis und dem arbeitsinhaltlichen Interesse kann nicht nur die Bereitschaft, sondern auch

das eigene Bestreben erwachsen, die aufgabenbezogenen Sachnotwendigkeiten bei der Steuerung der

Arbeitszeit zu berücksichtigen und „gute Arbeit“ zu leisten. Die Kriterien der Beschäftigten zur

Beurteilung von „guter Arbeit“ müssen dabei nicht unbedingt mit den betrieblichen Kriterien überein-

stimmen.37 So zeichnet sich beispielsweise der professionelle Habitus durch die Verinnerlichung der

Qualitätsstandards der Profession aus, die durchaus mit den betrieblichen (Effizienz-) Kriterien in

Widerspruch geraten können.

Folgt die in erster Linie an den betrieblichen Erfordernissen ausgerichtete Nutzung der Selbststeue-

rung den eigenen Vorstellungen und Ansprüchen an die Arbeit, bedeutet dies nicht, dass eine andere -

stärker an außerberuflichen Kriterien orientierte - Abeitszeitverteilung tatsächlich sanktionslos

möglich wäre. Dies kann anhand der Fallstudien von Kotthoff und Trautwein-Kalms illustriert werden

(Kotthoff 1997, Trautwein-Kalms 1995).

Kotthoff zeigt in seiner Untersuchung zur Arbeitsidentität von Hochqualifizierten, dass bei diesen ein

häufig anzutreffendes Deutungsmuster bezüglich des bestehenden und ansteigenden Leistungsdrucks

darin besteht, diesen als von ihnen beherrscht zu betrachten. Sie beharren darauf, dass sie sich den

Leistungsdruck selbst machen, dass sie ihrem beruflichen Selbstverständnis entsprechend mehr leisten

wollen, als von ihnen verlangt wird, und halten an der Illusion fest, dies jederzeit ändern zu können.

Diese Vorstellungen „haben freilich nichts zu tun mit einer objektiven Analyse der Veränderung des

Leistungsgeschehens im Betrieb. Bei einer solchen Betrachtung ergibt sich, dass die Leistungs-

intensität in den meisten Firmen und Abteilungen erhöht wurde“ (Kotthoff 1997, 39).

                                                     
36 Die in der beruflichen Sozialisation erworbenen „normativen Orientierungen beziehen sich auf subjektive
Ansprüche, Erwartungen und Motivation, insbesondere das Ausmaß der inneren Verpflichtung der Beschäftigten
bei der Erfüllung von Aufgabenstellung[en] im Betriebszusammenhang“ (Heinz 1999, 53).
37 Kadritzke illustriert dies am Beispiel von Fachkräften im Software-Support, bei deren Arbeit fachliche Krite-
rien einer guten Arbeit mit den betrieblichen  Kriterien, die durch „finanzielle und sonstige Interessen der Firma“
bestimmt sind, in Widerspruch geraten (Kadritzke 1993, 314 ff).
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Trautwein-Kalms macht darauf aufmerksam, dass in dem von ihr untersuchten IT-Bereich bei Soft-

ware-Entwicklern oftmals die Mobilisierung der Leistungsreserven erst bei dauernder Höchstbelastung

nicht mehr als freudig angenommene Herausforderung empfunden wird, sondern als Überforderung.

Wenn dauernde Höchstleistung in Erschöpfung und ‚burn out‘ umschlägt (Trautwein-Kalms 1995,

137), kann sich die weit verbreitete Selbsteinschätzung, Herr der Leistungsanforderungen zu sein, als

Irrtum erweisen. Gleiches kann zutreffen, wenn z.B. aufgrund der Geburt eines Kindes die außerbe-

ruflichen Anforderungen plötzlich einen größeren Raum einnehmen.

Die Wahrnehmung der Mehrarbeit als freiwillige Leistung und des Leistungsdrucks als selbsterzeugt

und beherrschbar kann täuschen, und diese Deutung wird erst dann an der Realität getestet, wenn die

freiwillige Leistung einmal nicht erbracht wird. Welche objektiven Freiheitsgrade bestehen, entschei-

det sich an der Frage, ob eine Nutzung der Gestaltungsspielräume, die nicht der herrschenden betrieb-

lichen Praxis entspricht, sanktionslos möglich ist.

Zuletzt sei darauf verwiesen, dass Selbststeuerung auch deshalb zu überlangen Arbeitszeiten führen

kann, weil die Arbeit Spaß macht. So kann die völlige Hingabe an die innere Logik des Arbeitsprozes-

ses zu starken positiven Emotion führen. Dabei kann ein Zustand hervorgerufen werden, der durch ein

selbstvergessenes Versinken in der Tätigkeit gekennzeichnet ist, bei der die Zeit wie im Flug vergeht

und der Arbeitende keine Trennung zwischen sich und der Umwelt verspürt.38 Dieser Zustand tritt

insbesondere bei Tätigkeiten auf, bei denen die wahrgenommene Bewältigungskompetenz den Anfor-

derungen entspricht, diese aber hoch genug sind, dass keine Langeweile aufkommt (Meller, Ducki

2002, 105). Von der emotional positiven oder gar enthusiastischen Besetzung der Tätigkeit ist die

arbeitsbezogene Begeisterung unterschieden. Diese ist nicht auf die Tätigkeit an sich, sondern an ein

Ergebnis der Tätigkeit geknüpft, das in Bezug auf ein für den Arbeitenden bedeutsames Ziel stark

positiv bewertet wird. Auch bei der Verfolgung fremdgesetzter Zwecke können persönliche Ziele

mitverfolgt werden oder Kompetenzen erworben werden, die für die Erreichung persönlicher Ziele

von Bedeutung sind (Meller, Ducki 2002, 107). Je größer die Handlungs- und Entscheidungsspiel-

räume bei der Verfolgung der Unternehmenszwecke sind, umso mehr bieten sich zum einen Möglich-

keiten, persönliche Nebenzwecke mitzuverfolgen (Luhmann 2000, 269) und zum anderen Lern- und

Entwicklungschancen, die Anlass zu Begeisterung sein können.

4.4. Zusammenfassung

Selbstgesteuerte variable Arbeitszeitverteilung kann deshalb zu einer einseitig am Arbeitsanfall ausge-

richteten Arbeitszeitverteilung führen, weil sie im Kontext einer Leistungs- und Arbeitssituation statt-

findet, die den Beschäftigten zwar die Feinsteuerung ihrer Arbeitszeiten überlässt, ihnen aber kaum

Freiheitsgrade im Hinblick auf eine am außerberuflichen Bedarf ausgerichteten Arbeitszeitverteilung

zugesteht. Aber auch wenn die Beschäftigten sich als arbeitszeitsouverän einstufen, ist - so lassen

verschiedene Fallstudien vermuten - eine fast ausschließlich an den betrieblichen Erfordernissen

ausgerichtete Nutzung der Selbststeuerung der Arbeitszeitverteilung nicht selten. Arbeitsinhaltliche

Interessen und das berufliche Selbstverständnis der Beschäftigten können eine hauptsächlich am

Arbeitsanfall ausgerichtete Nutzung der Selbststeuerung motivieren. Erfolgt die Nutzung der Selbst-

                                                     
38 Dieser Zustand wird als „Flow“ bezeichnet (Meller, Ducki 2002).
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steuerung aus eigenem Antrieb im Einklang mit den betrieblichen Interessen, ist schwer zu ermitteln,

ob eine andere Nutzung sanktionslos möglich wäre.

5. Zwischenresümee

Werden den Beschäftigten Spielräume bei der Festlegung der konkreten täglichen Arbeitszeiten einge-

räumt, so zielt dies nicht unbedingt auf eine Erhöhung der Arbeitszeitsouveränität der Beschäftigten.

In diesem Kapitel wurde erläutert, unter welchen tätigkeitsspezifischen und arbeitsorganisatorischen

Bedingungen aus betrieblicher Perspektive eine von den Beschäftigten selbst gesteuerte Anpassung

der Arbeitszeit an den Arbeitsanfall funktional erscheint. Ob es tatsächlich der tätigkeitsspezifische

und arbeitsorganisatorische Kontext ist, der maßgeblich über die Art der Arbeitszeitsteuerung

entscheidet und welche Faktoren es im Einzelnen sind, die den betrieblichen Einsatz einer selbst-

gesteuerten variablen Arbeitszeitverteilung wahrscheinlich machen, wird empirisch zu ermitteln sein.

Des Weiteren wurden betriebliche Strategien aufgezeigt, die darauf zielen, die Nutzung der gewährten

Spielräume an den betrieblichen Erfordernissen zu orientieren und einen erweiterten Zugriff auf das

Engagement und die Zeit der Beschäftigten zu erlangen. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass

die Selbststeuerung der Arbeitszeit nicht notwendig zu mehr Arbeitszeitsouveränität führt. Genauso

wenig kann aber davon ausgegangen werden, dass zeitliche Selbststeuerung quasi zwangsläufig zu

Selbstausbeutung und einer Entgrenzung des zeitlichen Zugriffs der Betriebe auf die Beschäftigten

führt. Ob Selbststeuerung zu Arbeitszeitsouveränität führt, ist eine Frage, die empirisch zu klären ist.

Dazu ist es jedoch notwendig, klar zwischen Selbststeuerung und Arbeitszeitsouveränität zu differen-

zieren.

Dabei sind beide Sachverhalt, Selbststeuerung und Arbeitszeitsouveränität, graduell zu bestimmen. In

welchem Maße die Beschäftigten Einfluss auf ihre Arbeitszeiten nehmen können (Grad der Selbst-

steuerung), hängt von der jeweiligen betrieblichen Ausgestaltung ab, die z.B. durch feste Anwesen-

heitszeiten oder Absprachenotwendigkeiten die Selbststeuerung in unterschiedlichem Maße beschrän-

ken kann. In Bezug auf die Arbeitszeitsouveränität weist Seifert zurecht darauf hin, dass Erwerbsarbeit

durch die Notwendigkeit, ein Einkommen zu erzielen, „stets einen Teil der Lebenszeit für in aller

Regel fremdbestimmte Arbeitsinhalte und -abläufe blockiert, der nicht für eine selbstbestimmte

Nutzung zur Verfügung steht“ (Seifert 1995, 16). Er spricht folgerichtig nicht von absoluter Autono-

mie bezüglich der Arbeitszeit, sondern vom Autonomiegrad. Auch Herrmann u.a. halten in Bezug auf

die Arbeitszeit abhängig Beschäftigter einen utopischen Autonomiebegriff, der sich an der Gedanken-

figur des allseits autonomen Individuums, das sich seine Ziele und Zwecke selbständig setzt, orien-

tiert, für untauglich. „Ein differenziertes Konzept von Zeitsouveränität gibt die Dichotomie von

Zeitautonomie und Zeitheteronomie auf und akzeptiert pragmatisch die Tatsache, dass es unter den

Rahmenbedingungen kapitalistischen Wirtschaftens immer nur um ein Mischverhältnis von autonomer

und heteronomer Bestimmung individueller Arbeitszeiten gehen kann“ (Herrmann u.a.1999, 29f).39

Der Grad der Arbeitszeitsouveränität bemisst sich daran, in welchem Maße die Beschäftigten ihre

Arbeitszeiten sanktionslos aufgrund anderer als beruflicher Kriterien variieren können. Der Grad der

                                                     
39 Dies gilt nicht nur für kapitalistisches Wirtschaften, sondern für jede Form des kooperativen Wirtschaftens
(Trinczek 2005, 385).
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Arbeitszeitsouveränität ist also durch die Nutzbarkeit der Selbststeuerung im außerberuflichen Inter-

esse bestimmt.

Festzuhalten bleibt, dass erst eine klare Unterscheidung zwischen dem Grad der Selbststeuerung der

Arbeitszeit und dem Grad der Arbeitszeitsouveränität es ermöglicht, die Auswirkungen der Selbst-

steuerung aus Beschäftigtensicht zu analysieren und die Faktoren zu ermitteln, die die Möglichkeiten

einer „bedürfnisorientierten Zeitgestaltung“ (Promberger u.a. 2002) einschränken bzw. fördern.

Ebenso ist zwischen der Nutzbarkeit der Selbststeuerung im außerberuflichen Interesse (= Arbeitszeit-

souveränität) und der faktischen Nutzung zu unterscheiden. Fallstudien bei hochqualifizierten Selbst-

steuerern (Kotthoff 1997; Trautwein-Kalms 1995) zeigen, dass häufig zwar von der Möglichkeit, einer

an den außerberuflichen Interessen orientierten Steuerung der Arbeitszeiten ausgegangen, diese

faktisch aber nicht genutzt wird. Ob hier tatsächlich eine unsanktionierte Ausrichtung der Arbeitszeit-

verteilung an den außerberuflichen Zeitbedarfen möglich wäre, bleibt ungewiss. Denn die Annahme

arbeitszeitsouverän zu sein, wird erst durch den Versuch einer faktischen Nutzung der Selbststeuerung

im außerberuflichen Sinne auf Realitätshaltigkeit getestet. Aber auch bei faktisch bestehender Arbeits-

zeitsouveränität kann das Arbeitszeithandeln (etwa aufgrund arbeitsinhaltlicher Interessen der

Beschäftigten) wesentlich an den Erfordernissen der Arbeit ausgerichtet werden. Vom Grad der

Arbeitszeitsouveränität ist nicht auf die faktische Nutzung zu schließen. Beides gilt es empirisch zu

ermitteln. Für eine Bewertung der Selbststeuerung aus Beschäftigtenperspektive ist zudem zu fragen,

unter welchen arbeitsorganisatorischen und tätigkeitsspezifischen Bedingungen eine an den betrieb-

lichen Erfordernissen orientierte Entgrenzung der Arbeitszeiten wahrscheinlich ist.

Für das Verhältnis von Selbststeuerung und Arbeitszeitsouveränität sowie für die faktische Nutzung

der Selbststeuerung dürfte zum einen die betriebliche Ausgestaltung und Regulierung der Selbststeue-

rung von Bedeutung sein (Kapitel III) und zum anderen die betrieblichen Flexibilitätserfordernisse, die

sich aus der zeitlichen Struktur der Arbeit ergeben, sowie das Verhältnis zwischen Arbeitsanforderun-

gen und den zur Verfügung stehenden zeitlichen Ressourcen (Kapitel IV).

III Arbeitszeitregulierung

Im Folgenden wird zunächst die arbeitszeitpolitische Debatte um Arbeitszeitsouveränität und die

Regulierung der Arbeitszeitgestaltung seit den 1970er Jahren umrissen. Dabei geht es zum einen um

den Gegenhorizont der Arbeitszeitsouveränität: Ist dieser im „goldenen Käfig“ (Büssing, Seifert 1995,

11) der Normalarbeitszeit zu sehen oder in der Fremdbestimmung der Arbeitszeiten? Zum anderen

wird die Bedeutung formeller und informeller Normen für die Arbeitszeitgestaltung diskutiert

(Kapitel III.1). Kapitel III.2 befasst sich mit den Regelungsebenen und Regelungselementen einer

selbstgesteuerten variablen Arbeitszeitverteilung.



42

1. Die arbeitszeitpolitische Debatte: Zeitsouveränität, Normalarbeitszeitstandard und
Deregulierung

1.1. Zeitsouveränität und Normalarbeitszeitstandard

Die Debatte um die Selbststeuerung der Arbeitszeit (bzw. um Arbeitszeitsouveränität) entzündete sich

in den späten 1970er Jahren an der Kritik des Normalarbeitszeitstandards. Dieser ist gekennzeichnet

durch die Aufteilung des Arbeitszeitvolumens einer Vollzeitbeschäftigung in gleichmäßige Portionen,

die an den fünf Werktagen tagsüber erbracht werden.40 Der Normalarbeitszeitstandard ist vor dem

Hintergrund einer tayloristischen Arbeitsorganisation entstanden, die durch Massenproduktion und

Lagerhaltung die Marktkontingenzen in betriebliche Gewissheit über Zeitpunkt und Umfang des

Arbeitsanfalls übersetzt. Er ist das tarifvertraglich fixierte Ergebnis eines historischen Kompromisses

zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern über die zeitliche Verfügungsgewalt der Betriebe über die

Beschäftigten (Deutschmann u.a. 1987, 29ff).

Wissenschaftler und Politiker kritisierten in den späten 1970er Jahren mit Verweis auf die zuneh-

mende Differenzierung der Zeitinteressen der Beschäftigten eine Arbeitszeitpolitik, die auf ein starres

Korsett tariflicher Arbeitszeitnormen beharrte. Die steigende Erwerbstätigkeit von Frauen bei nach

wie vor weitgehender Zuständigkeit für die Reproduktionsarbeit und die Individualisierung von

Lebenslagen und -entwürfen, so die Argumentation, führe zu unterschiedlichen Arbeitszeitpräferen-

zen, die mit dem rigiden Normalarbeitszeitstandard in Konflikt geraten (Herrmann u.a. 1999, 28f).

Hinter der Forderung nach mehr Zeitsouveränität steckte nach Teriet unter anderem „das Eingeständ-

nis und Zugeständnis, dass der Einzelne in der Regel immer noch am besten selbst und ohne Bevor-

mundung beurteilen kann, welche Wahlen er zur optimalen Ausschöpfung seiner Lebenschancen und

seiner individuellen Zielrealisierungspotenz treffen muss und wie er mit einem seiner kostbarsten

Güter, nämlich der Lebenszeit, umgehen will“ (Teriet 1977, 87). Eine Arbeitszeitpolitik, die über

starre tarifliche Arbeitszeitnormen Arbeitsschutz betreibt, bevormunde die Beschäftigten, so der

Vorwurf, da dieser „Standardschutz“ nicht unbedingt deren Schutzinteressen entspreche (Teriet 1977,

84). Den Gegenhorizont zum Normalarbeitszeitstandard bildet bei Teriet die „Zeitsouveränität“. Er

definiert diese „als das individuelle Recht und Vermögen zu mehr Dispositionen über die quantitative

und/oder qualitative Seite von Zeitallokationen während eines jeden Lebens und in den verschieden-

sten Lebensbereichen, also nicht nur im Bereich der erwerbswirtschaftlichen Arbeit“ (Teriet 1977,

87).41

Kritik an diesem Konzept der Zeitsouveränität setzt vor allem an dessen individualistischer Perspek-

tive an (Baillod 1986, 60). Im Hinblick auf die Arbeitszeitdauer und -lage verkennt diese die objekti-

ven Zwänge (Erzielung eines subsistenzsichernden Einkommens, soziale Absicherung durch Erwerbs-

                                                     
40 Der Normalarbeitszeitstandard wird unterschiedlich definiert. In der Arbeitszeitberichterstattung des ISO wird
eine enge, systematische Definition verwendet. Diese umfasst die Kriterien Vollzeitbeschäftigung, gleichmäßige
Arbeitszeitverteilung montags bis freitags tagsüber und keine Variation der Lage der Arbeitszeiten (Bauer u.a.
1996, 52). Kurz-Scherf verwendet dagegen eine weitere historisch-empirisch fundierte Definition. Diese umfasst
auch Abweichungen von der engeren, systematischen Definition, die historisch als „normal“ gelten (Kurz-Scherf
1995; dazu auch Herrmann u.a.1999, 24f).
41 Mit quantitativer Zeitallokation ist hier die Dauer von Ereignissen/Tätigkeiten in der Zeit, mit qualitativer
Zeitallokation die Lage von Ereignissen/Tätigkeiten in der Zeit gemeint (Teriet 1976, 3).
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beteiligung, Kinderbetreuungszeiten, etc.), die die Arbeitszeitwünsche der Beschäftigten prägen, und

deutet diese in Präferenzen um (Daheim 1994; Kurz-Scherf 1993).

Zum anderen verkennt das individualistische Konzept der Zeitsouveränität die Bedeutung der kollek-

tiven Schutzfunktion des Normalarbeitszeitstandards. Eine Vollzeitbeschäftigung, die in gleichmäßi-

gen Portionen tagsüber an fünf Arbeitstagen geleistet wird (Normalarbeitszeit), garantiert nicht nur ein

subsistenzsicherndes Einkommen, sondern begrenzt auch den zeitlichen Zugriff auf die Beschäftigten

hinsichtlich Lage, Dauer und Verteilung. Die Stechuhr symbolisiert dabei nicht nur die Überwachung

der Beschäftigten, sondern eben auch die Bestimmung des Endes der zeitlichen Verfügungsgewalt

über die Beschäftigten. Aus Beschäftigtenperspektive hat der Normalarbeitszeitstandard die Funktion,

diese Begrenzung kollektiv abzusichern. Die Bedeutung des Normalarbeitszeitstandards liegt dabei

weniger in der sozialen Geltung als in der Gültigkeit der Norm, die z.B. als Maßstab dafür dient,

welche Arbeitszeitlagen zuschlagspflichtig sind (Bauer u.a. 1994, 13).

1.2. Zeitsouveränität und Fremdbestimmung der Arbeitszeit

Ein individualistisches Konzept der Zeitsouveränität blendet zudem aus, dass es sich bei der Arbeits-

zeitgestaltung um ein umkämpftes Terrain handelt. Arbeitszeitflexibilisierung wird Anfang der 1980er

Jahre zu einer zentralen Forderung der Arbeitgeber. Im Hinblick auf die Verteilung der Arbeitszeit

richtet sich das Interesse der Arbeitgeber im Wesentlichen auf eine Flexibilisierung der Betriebszeiten

und die Anpassung der Arbeitszeit an Schwankungen des Arbeitsanfalls.42 Die Debatte um Zeitsouve-

ränität wird in der Argumentation für Arbeitszeitflexibilisierung von Arbeitgeberseite häufig instru-

mentalisiert, indem unterstellt wird, dass das betriebliche Interesse an einer Anpassung der Arbeitszeit

an den Arbeitsanfall mit dem Interesse der Beschäftigten an einer Anpassung der Arbeitszeit an ihre

jeweiligen außerberuflichen Anforderungen und Interessen übereinstimme (Kurz-Scherf 1993).

Büssing betont demgegenüber, dass die - in der Debatte um Zeitsouveränität und Normalarbeitszeit-

standard angelegte - Gleichsetzung von Flexibilisierung und Deregulierung mit Arbeitszeitsouveräni-

tät, äußerst problematisch ist. Er hebt das spannungsreiche Verhältnis von betrieblichem Bedarf nach

Flexibilität auf der einen und dem Arbeitnehmerinteresse an Arbeitszeitautonomie auf der anderen

Seite hervor (Büssing 1995, 85). Der Gegenhorizont zur Zeitsouveränität ist hier nicht die Normal-

arbeitszeit, sondern die Fremdbestimmung der Arbeitszeit. „Gedanklich kann sich die Möglichkeit der

Beschäftigten, Dauer, Lage und Verteilung der Arbeitszeit nach jeweils individuellen Anforderungen

bestimmen zu können, zwischen zwei Polen bewegen, die auf der einen Seite durch den Extremfall der

völligen Selbst- und auf der anderen Seite durch das Pendant der völligen Fremdbestimmung gekenn-

zeichnet sind. Zwischen diesen beiden Polen liegt die Normalarbeitszeit. Sie verwehrt sowohl den

Betrieben als auch den Beschäftigten die beliebige Verfügung über die Arbeitszeit“ (Seifert 1995, 27).

Je mehr jedoch eine selbstgesteuerte variable Arbeitszeitverteilung eingesetzt wird, um eine optimale

Anpassung der Arbeitszeit an den Arbeitsanfall zu erreichen, desto wichtiger ist es nicht nur Arbeits-

                                                     
42 50% der Betriebe mit Arbeitszeitkonten sehen in der Anpassung der Arbeitszeit an den Arbeitsanfall den
wichtigsten Effekt der Arbeitszeitkonten, weitere 15% nennen die Verbesserung des Kundenservice (Bauer u.a.
2002, 195ff).
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zeitflexibilität und Arbeitszeitsouveränität, sondern auch die Selbststeuerung der Arbeitszeiten und

Arbeitszeitsouveränität konsequent auseinanderzuhalten (Kapitel II.5).

Die Bedeutung kollektiver Schutznormen wird offenbar, wenn man sich fragt, welche Chancen die

Beschäftigten - angesichts der asymmetrischen Machtkonstellation zwischen Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer - bei der individuellen Durchsetzung ihrer gewünschten Arbeitszeiten haben. Bei einer Indivi-

dualisierung der Arbeitszeitgestaltung hängt die Möglichkeit jedes Einzelnen, die gewünschte

Arbeitszeit zu erreichen, davon ab, wie es gelingt, diese Wünsche im Betrieb durchzusetzen bzw. am

Arbeitsmarkt ein entsprechendes Angebot zu finden. Die Chance der individuellen Herstellung

gewünschter Arbeitszeiten dürfte insbesondere mit der Stellung in der betrieblichen Hierarchie, aber

auch mit der Branche (den branchenüblichen Arbeitszeitregelungen) sowie dem Verhältnis von Ange-

bot und Nachfrage bezüglich der Arbeitskräfte mit dem jeweiligen qualifikatorischen Profil zusam-

menhängen. Die Aufgabe von Schutznormen zugunsten individueller Zeitsouveränität führt so zu einer

Verschärfung sozialer Ungleichheit im Hinblick auf zeitliche Belastungen (Kurz-Scherf 1993).

Bei aller Kritik am individualistischen Konzept der Zeitsouveränität besteht jedoch weitgehend Einig-

keit darüber, dass den Beschäftigten mehr Einfluss- und Wahlmöglichkeiten bezüglich ihrer Arbeits-

zeit eingeräumt werden sollten. Dabei gelte es jedoch, nicht den Normalarbeitszeitstandard samt seiner

Schutzfunktion über Bord zu werfen, sondern diesen als normativen Bezugspunkt zu erhalten. Mit

dem Konzept der garantierten Optionalität versucht Hinrichs eine arbeitszeitpolitische Perspektive zu

entwickeln, die sowohl die Schutzfunktion des Normalarbeitszeitstandards aufrechterhält als auch den

Beschäftigten mehr Zeitsouveränität ermöglicht. Das Konzept der garantierten Optionalität zielt auf

kollektive Regelungen der Arbeitszeitflexibilisierung durch gesetzlich oder tarifvertraglich fixierte

prozedurale Normen, die festlegen, wie im Einzelfall die konkreten Abweichungen vom Normal-

arbeitszeitstandard ausgehandelt werden dürfen (Hinrichs 1992, 328). Durch eine kollektive Absiche-

rung solcher prozeduraler Normen soll verhindert werden, dass die Beschäftigten bei der Aushandlung

ihrer Arbeitszeiten allein auf ihre individuellen Durchsetzungschancen angewiesen bleiben. Bei einer

selbstgesteuerten variablen Arbeitszeitverteilung ist insbesondere die Vereinbarung von Prozeduren

zentral, die dazu dienen, den Zeitausgleich für Plusstunden zu gewährleisten.

1.3. Formelle Regulierung und informelle Normen

Zu bedenken ist jedoch, dass die Arbeitszeitpraxis nicht nur durch die formellen, zwischen den Tarif-

partnern oder Betriebsparteien ausgehandelten Regelungen, sondern auch durch die organisationskul-

turell verankerten, informellen Normen gesteuert wird. Je weniger der Normalarbeitszeitstandard die

Arbeitszeitrealität prägt, desto größer dürfte die Bedeutung der informellen Normen für das praktische

Arbeitszeithandeln der Beschäftigten sein. Böhm u.a weisen in ihrer Untersuchung zur Vertrauens-

arbeitszeit (Böhm u.a. 2002; 2004) auf die große Bedeutung von informellen Normen und Regeln hin,

die festlegen, was unter einem angemessenen Zeithandeln zu verstehen ist. Ihre These ist, dass die

informellen Normen den entscheidenden Regulierungsmechanismus des faktischen Arbeitszeit-

handelns darstellen. „So kann in einer entsprechend ‚liberalen‘ Arbeitszeitkultur auch im Fall relativ

restriktiver Zeitmodelle de facto über sehr viel größere zeitliche Freiheitsgrade verfügt werden, als

etwa in einem formal weit offeneren Vertrauensarbeitszeitsystem, das jedoch in eine eher restriktive

Arbeitszeitkultur eingebettet ist“ (Böhm u.a. 2002, 441). Gilt eine hohe zeitliche Verfügbarkeit im
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Betrieb als Ausweis der Leistungsfähigkeit oder als selbstverständlich, so wird den Beschäftigten eine

bedürfnisorientierte Zeitgestaltung erschwert. Ist dagegen bei der Leistungsbeurteilung die sichtbare

Anwesenheitszeit irrelevant und werden Kommunikations- und Kooperationserfordernisse eher lang-

fristig geplant, so kann - bei moderaten Leistungsnormen - der faktische Gestaltungsspielraum, der

den Beschäftigten zur Verfügung steht, sehr groß sein (Böhm u.a. 2002).

Promberger u.a. sprechen bezüglich der informellen Normen, die das Arbeitszeithandeln von Beschäf-

tigten mit selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung regulieren, von „abteilungs- und gruppen-

spezifischen Nutzungskulturen“, welche die Autoren als wichtige Einflussgröße auf die Nutzungs-

möglichkeiten der formalen Gestaltungsoptionen ausmachen. Denn die informellen Normen können

die formal gegebenen Gestaltungsspielräume begrenzen, etwa wenn die stundenweise Entnahme von

Zeitguthaben aus dem Gleitzeitkonto zwar formal möglich ist, aber „nicht gerne gesehen wird“

(Promberger u.a. 2002, 84) - oder in den Worten einer Arbeiterin „... man konnte schon spüren, dass es

nicht erwünscht ist“ (ebd., 108).

Die Beschäftigten „erspüren“, wie sie ihre Arbeitszeiten steuern müssen, um nicht negativ aufzufallen.

Indem sie ihr Arbeitszeithandeln aufgrund ihrer Erfahrungen entsprechend den informellen Normen

steuern, bestätigen und reproduzieren sie diese Normen. Sich gegen diese zu stellen ist zwar möglich,

stellt für den Einzelnen aber ein Risiko dar. Dieses einzugehen ist umso leichter möglich, je stärker die

betriebliche Machtposition der Beschäftigten ist und je besser deren Arbeitsmarktchancen (die Exit-

Optionen) sind.

Dennoch spricht einiges dafür, dass der formellen Regulierung der Arbeitszeitgestaltung für das

Arbeitszeitgeschehen hohe Relevanz zukommt. So ist die kollektive Regulierung selbstgesteuerter

variabler Arbeitszeitverteilung die Voraussetzung für arbeitszeitpolitische Initiativen der kollektiven

Interessenvertretung. Sie repräsentiert den aktuellen Stand des Arbeitszeitkompromisses der Betriebs-

parteien (oder Tarifpartner) und erfüllt damit eine zentrale Orientierungsfunktion, zumal sie rechtsver-

bindlichen Charakter hat, auf den sich die Einzelnen in Konfliktfällen berufen können.

Fraglich ist jedoch, ob eine formelle Regulierung des Zeitausgleichs, die die Einhaltung der vertragli-

chen Arbeitszeit gewährleisten soll, auch unter der Bedingung permanent hoher Arbeitsauslastung

tatsächlich angewendet wird. Welche Bindekraft entfaltet hier die formelle Regulierung? Dies scheint

insbesondere dann fraglich, wenn die Beschäftigten die - im Kontext von Zweckprogrammierung

erfolgende - Zuschreibung der Verantwortung für betriebliche Ziele mit vollzogen haben.

Damit die formelle Regulierung des Zeitausgleichs wirksam wird, müssen zum einen die Beschäftig-

ten ihre Arbeitszeiten korrekt erfassen und es muss betriebliche Akteure geben, die die Einhaltung der

Ausgleichsregeln überwachen. Findet die formelle Regulierung keinen Rückhalt in der Belegschaft, da

sie den herrschenden informellen Normen über richtiges Arbeitszeithandeln widerspricht, oder weil

diese bei Beachtung der formellen Regeln die Leistungsnormen nicht erfüllen können und ein Konflikt

um das Leistungssoll auf individueller Ebene gescheut wird, dürfte deren praktische Wirksamkeit eher

gering sein (Geramanis 2002, 349, Kratzer, Sauer 2005, 249). Ob ein regelgerechter Zeitausgleich

stattfindet, hängt sicherlich auch wesentlich davon ab, ob der sich in der Regulierung des Zeitaus-
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gleichs ausdrückende Konsens darüber, dass die vertragliche Arbeitszeit im Schnitt nicht wesentlich

überschritten werden soll, auch von den Führungskräften getragen wird.

Um der Arbeitszeitregulierung zu praktischer Wirksamkeit zu verhelfen, dürfte eine starke und

arbeitszeitpolitisch aktive kollektive Interessenvertretung von entscheidender Bedeutung sein. Denn

die Schutzfunktion kollektiv vereinbarter Regulierungen kann kaum erfüllt werden, wenn diese indivi-

duell durchgesetzt werden müssen. Die Praxiswirksamkeit formeller Regeln stellt sich nicht von selbst

ein. Ob diese in der Lage sind, das Arbeitszeithandeln im Betrieb zu regulieren, dürfte entscheidend

davon abhängen, ob der Betriebsrat Prozeduren vereinbart, die bei Fehlverläufen Ansatzpunkte liefern,

initiativ in das Arbeitszeitgeschehen einzugreifen. Über diesen Weg kann der Betriebsrat versuchen,

Einfluss auf die Leistungssituation und die Ressourcenausstattung zu gewinnen und dazu beitragen,

die Arbeitszeitfragen als Thema der innerbetrieblichen Auseinandersetzung am Leben zu erhalten oder

zum Leben zu erwecken (Promberger u.a. 2002, Haipeter 2004).

2. Regelungsebenen und Regelungselemente selbstgesteuerter Arbeitszeitverteilung

2.1. Regelungsebenen

Die formale Regulierung der Selbststeuerung der Arbeitszeit gibt einen Rahmen vor, innerhalb dessen

die Beschäftigten die Lage und Verteilung ihrer Arbeitszeit festlegen können. Diese Begrenzung der

Arbeitszeitgestaltung findet auf unterschiedlichen Ebenen statt: der gesetzlichen, der tarifvertraglichen

und der betrieblichen Ebene.

Wesentliche Grundlage der gesetzlichen Regelung der Arbeitszeitgestaltung ist das Arbeitszeitge-

setz.43 Dieses hat die Funktion: „1. die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer bei der

Arbeitszeitgestaltung zu gewährleisten und die Rahmenbedingungen für flexible Arbeitszeiten zu

verbessern sowie 2. den Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage als Tage der Arbeitsruhe und

der seelischen Erhebung der Arbeitnehmer zu schützen“ (ArbZG §1). Zu diesem Zweck schreibt es

Schutznormen vor, die zum Teil (wie z.B. der Ausgleichszeitraum bei variabler Arbeitszeitverteilung)

durch Tarifverträge abgeändert werden können, zum Teil aber auch als Mindestschutznormen (Höch-

starbeitszeit, Pausen- und Ruhezeiten) gelten, die nicht oder nur in definierten Ausnahmefällen unter-

schritten werden können. §7 ArbZG erlaubt es, einen anderen als den im ArbZG vorgesehenen

Ausgleichszeitraum (von sechs Kalendermonaten oder 24 Wochen) tarifvertraglich oder aufgrund

tariflicher Öffnungsklauseln durch Betriebsvereinbarung zu vereinbaren. Dadurch wird ein erheblicher

Spielraum für eine variable Arbeitszeitverteilung geschaffen.

Seit der IG-Metall-Tarifrunde 1984, die mit dem sogenannten „Leber-Kompromiss“ endete, der

Arbeitszeitverkürzung mit der Flexibilisierung der Arbeitszeiten verband, fanden Regelungen zu einer

variablen Verteilung der Arbeitszeit zunehmend Eingang in die Tarifverträge. Tarifliche  Regelungs-

bereiche sind dabei vorwiegend Ausgleichszeiträume und in Verbindung mit Arbeitszeitkontenmo-

                                                     
43 Weitere rechtliche Vorschriften zur Arbeitszeitgestaltung sind im Beschäftigungsförderungsgesetz, im Gesetz
über den Ladenschluss sowie im Jugendarbeitsschutzgesetz und im Mutterschutzgesetz enthalten.
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dellen Obergrenzen für Zeitguthaben und Regelungen zum Abbau von Zeitguthaben und Zeitschulden

(Bispinck, WSI-Tarifarchiv 1996).

Mit der Flexibilisierung geht jedoch eine Verbetrieblichung der Arbeitszeitgestaltung einher:

Öffnungsklauseln in den Tarifverträgen verlagern die Regulierungskompetenz auf die betriebliche

Ebene - geht es doch darum, die Arbeitszeiten an die jeweiligen betrieblichen Belange anzupassen.

Arbeitszeitfragen sind betriebsverfassungsrechtlich zwingend Verhandlungsfragen. Die Einführung

und Regelung variabler Arbeitszeitverteilung wird - wo ein Betriebsrat existiert und dieser sein Mitbe-

stimmungsrecht wahrnimmt - zwischen diesem und der Betriebsleitung ausgehandelt. Ist eine selbst-

gesteuerte variable Arbeitszeitverteilung eingeführt, so bedeutet dies für den Betriebsrat zunächst eine

Einbuße seiner Mitbestimmungsmöglichkeiten, denn im Rahmen variabler Arbeitszeitverteilung kann

vormals genehmigungspflichtige Mehrarbeit nun ohne Zustimmung des Betriebsrats geleistet werden.

Um weiterhin Einfluss auf die Arbeitszeitgestaltung zu behalten, muss der Betriebsrat eine kollektive

Regulierung des Zeitausgleichs aushandeln, deren Einhaltung er überwachen und aktiv einfordern

kann.

2.2. Regelungselemente

Im Hinblick auf eine Selbststeuerung der Arbeitszeitverteilung sind verschiedene Regelungselemente

von Bedeutung, durch die die Grenzen, innerhalb derer sich die Selbststeuerung bewegen kann, unter-

schiedlich eng festgeschrieben werden können. Dabei reicht das Spektrum der Arbeitszeitmodelle von

einfachen Gleitzeitregelungen, die nur eine Variation der täglichen Arbeitszeitlage innerhalb eines

engen Gleitzeitrahmens erlauben, über Arbeitszeitkonten, bei denen innerhalb betrieblich definierter

Grenzen Zeitguthaben und Zeitschulden gebildet werden können, bis hin zur sogenannten „Vertrau-

ensarbeitszeit“, bei der der individuelle Steuerungsspielraum allein durch das Arbeitszeitgesetz

begrenzt ist. Im Folgenden werden zentrale Regelungselemente einer selbstgesteuerten variablen

Arbeitszeitverteilung kurz skizziert.

2.2.1. Kernarbeitszeit und Absprachenotwendigkeiten

Kernarbeitszeiten bezeichnen Zeiten mit Anwesenheitspflicht. Je länger diese ausfallen, umso geringer

ist der Spielraum für Selbststeuerung. Kernarbeitszeiten sind ein klassisches Regelungselement der

Gleitzeit. Für die überwiegende Mehrheit der Gleitzeitbeschäftigten (knapp 90%) ist eine Kernarbeits-

zeit definiert. Diese beträgt im Durchschnitt etwas mehr als sechs Stunden (Bundesmann-Jansen u.a.

2000, 150). Kernarbeitszeiten dienen der Gewährleistung betrieblicher Arbeitsabläufe und der dafür

notwendigen Mindestbesetzung. Sie stellen somit eine Schutznorm im betrieblichen Interesse dar. Aus

Beschäftigtenperspektive stellen sich Kernarbeitszeiten dagegen als eine Begrenzung ihres Gestal-

tungsspielraums dar.

Eine Alternative zu den starren Kernarbeitszeiten stellen die sogenannten „Funktionszeiten“ oder

„Servicezeiten“ dar. Bei diesen ist den Beschäftigten eines Funktionsbereichs vorgegeben, zu welchen

Zeiten welche Mindestbesetzungsstärken gewährleistet werden müssen. Wer innerhalb dieser Vorga-

ben welche Zeitspannen abdeckt, wird in Absprache mit den Vorgesetzten oder den Kolleg/-innen

festgelegt. Solche Funktionszeiten können im Vergleich zu starren Kernarbeitszeiten die Gestaltungs-

spielräume der Beschäftigten erweitern, beinhalten zumeist aber auch erweiterte Flexibilitätsanforde-
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rungen an die Beschäftigten. Funktions- oder Servicezeiten werden vor allem dann eingeführt, wenn

eine über die Kernarbeitszeiten hinausgehende Erreichbarkeit für die Kund/-innen gewährleistet bzw.

die Ansprechzeiten ausgedehnt werden sollen. Auch bei Funktions- oder Servicezeiten liegt eine

Beschränkung des Gestaltungsspielraums der Beschäftigten im betrieblichen Interesse vor. Wenn

Arbeitszeiten mit Kolleg/-innen oder mit Vorgesetzten abgesprochen werden müssen, gilt es einen

Kompromiss zu finden, in dem die betrieblichen Belange zu berücksichtigen sind. Inwieweit einzelne

Beschäftigte in einem solchen System über außerberuflich nutzbare Gestaltungsspielräume verfügen,

hängt davon ab, wie es ihnen gelingt, ihre Arbeitszeitwünsche im Kollegenkreis oder gegenüber den

Vorgesetzten durchzusetzen. Die Notwendigkeit, die konkreten Arbeitszeiten mit den Vorgesetzten

abzusprechen oder mit den Kolleg/-innen abzustimmen, besteht nicht nur im Kontext von Funktions-

oder Servicezeiten.

2.2.2. Zeiterfassung und Dokumentation

Zentral für die Regulierung von Lage, Dauer und Verteilung der Arbeitszeit ist die Erfassung und

Dokumentation der geleisteten Arbeitszeit. Erst durch die verbindliche Dokumentation der Arbeitszeit

wird die Grundlage für eine kollektive Regulierung des Zeitausgleichs geschaffen, da erst durch diese

Regelverstöße identifiziert werden können. Laut Arbeitszeitgesetz ist der Arbeitgeber verpflichtet, alle

Arbeitszeiten zu erfassen und zu dokumentieren, die die 8-Stunden-Grenze pro Werktag überschreiten

(ArbZG § 16). Dies soll den Aufsichtsbehörden eine Kontrolle der Einhaltung von Ausgleichszeiträu-

men und Höchstarbeitszeiten ermöglichen. Der Arbeitgeber kann den Beschäftigten diese Verpflich-

tung zwar übertragen - bei Verstößen wird aber grundsätzlich der Arbeitgeber zur Verantwortung

gezogen (Hamm, o.J.).

Im Streitfall ist die Verbindlichkeit der Arbeitszeitdokumentation zentral. Will der Arbeitnehmer einen

Vergütungsanspruch für Mehrarbeit geltend machen, kann er dies nur, wenn er zum einen beweisen

kann, an welchen Tagen er wie lange gearbeitet hat und zum anderen der Arbeitgeber diese Mehrarbeit

angeordnet oder zumindest angenommen hat (Hamm, o.J.). Ein rechtsverbindlicher Beleg für die

geleistete Arbeitszeit kann zwar durchaus durch Selbstaufschreibung zustande kommen, entscheidend

ist aber, ob der Arbeitgeber diese als rechtsverbindlich anerkennt, etwa indem er die Selbstaufschrei-

bung abzeichnet.

Eine verbindlich dokumentierte Zeiterfassung ermöglicht neben der Kontrolle der Einhaltung der

vertraglichen, bzw. tariflichen Arbeitszeitdauer auch die Erfassung von zuschlagspflichtigen Arbeits-

zeitlagen. Zeiterfassung hat aber noch einen weiteren Effekt: Sie verschafft den Beschäftigten

Transparenz über die tatsächlich geleistete Arbeitszeit (ganz unabhängig davon, ob der Arbeitgeber

die Zeiterfassung anerkennt oder nicht). Dadurch kann die Selbstverständlichkeit, mit der häufig unbe-

zahlte Mehrarbeit erwartet und geleistet wird, in Frage gestellt werden (Bundesmann-Jansen u.a. 2000,

143).



49

2.2.3. Ausgleichszeitraum und Obergrenzen für Zeitguthaben

Um einen kontrollierten Ausgleich der Zeitguthaben zu gewährleisten, ist die Vereinbarung von Aus-

gleichszeiträumen und Obergrenzen von Zeitguthaben44 wesentlich. Begrenzt ein solcher Regelungs-

rahmen in der betrieblichen Praxis den Spielraum der Arbeitszeitgestaltung, so kann von einer kon-

trollierten Flexibilisierung (Seifert 2001, 90) gesprochen werden, bei der die Einhaltung des Arbeits-

zeitstandards gewährleistet ist. Ist ein solcher Regelungsrahmen nicht vereinbart, so besteht die

Gefahr, dass unkontrolliert anwachsende Zeitguthaben einen Ausgleich auf die vertraglich oder tarif-

lich vereinbarte Arbeitszeit unwahrscheinlich werden lassen.

Der Ausgleichszeitraum gibt vor, innerhalb welchen Zeitraums die vereinbarte tarifliche oder vertrag-

liche Arbeitszeit im Durchschnitt spätestens erreicht sein muss. Die Obergrenze für Zeitguthaben

begrenzt die Summe der Plusstunden, die maximal angesammelt werden können. Das Arbeitszeit-

gesetz schreibt einen Ausgleichszeitraum von sechs Monaten oder 24 Wochen vor. Dieser tritt in

Geltung, wenn nicht in einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrags in einer Betriebsverein-

barung ein längerer oder kürzerer Ausgleichszeitraum vereinbart wird (ArbZG § 7). Eine Obergrenze

für Zeitguthaben ist im Arbeitszeitgesetz nur vermittelt über den Ausgleichszeitraum und die tägliche

Höchstarbeitszeit von zehn Stunden festgelegt.

Welchen Einfluss gesetzliche Regelungen auf die jeweilige betriebliche Arbeitszeitpraxis haben, ist

jedoch ungewiss. Die Wirksamkeit einer Regelung dürfte umso höher sein, je näher der Regulierungs-

ort am betrieblichen Geschehen ist. Eine tarifvertragliche Regelung wird eine höhere Wirkung erzielen

als die gesetzliche - und eine betriebliche Regelung wird mehr Auswirkungen auf die Arbeitszeitpraxis

haben als eine tarifvertragliche. Bei einer Betriebsbefragung des ISO im Jahr 2001 gab die Hälfte der

Betriebe, die eine variable Verteilung der Arbeitszeit über Arbeitszeitkonten regeln, an, dass bei ihnen

weder Ausgleichszeitraum noch Obergrenzen für Zeitguthaben vereinbart waren (Munz u.a. 2002,

338). In diesen überwiegend belegschaftsschwachen und betriebsratslosen Betrieben ist zumindest

fraglich, ob von einem kontrollierten Zeitausgleich gesprochen werden kann.

Betriebe mit Arbeitszeitkonten, in denen Ausgleichsregelungen vereinbart sind, haben in der überwie-

genden Mehrheit Erfahrungen mit Regelüberschreitungen gemacht (Munz u.a. 2002, 338). Dies allein

stellt die Funktionsfähigkeit der formellen Regulierung nicht in Frage. Denn erstens können durch

Ausgleichszeiträume und Obergrenzen Regelverstöße identifiziert und zweitens kann auf diese mit

regelhaften Maßnahmen reagiert werden. So zeichnen sich beispielsweise Ampelkontenmodelle

dadurch aus, dass sie verschiedene Schwellenwerte vorsehen, die anzeigen, dass ein zeitlicher

Ausgleich problematisch werden könnte. An diese Schwellenwerte werden Maßnahmen gekoppelt, die

einen Zeitausgleich sicherstellen sollen.

Ausgleichszeiträume und Obergrenzen beschränken einerseits die Gestaltungsspielräume der Beschäf-

tigten. Andererseits sind sie eine notwendige Voraussetzung für prozedurale Schutznormen, die die

                                                     
44 Auf die Vereinbarung von Obergrenzen für Zeitschulden wird hier nicht weiter eingegangen, da Probleme
beim Ausgleich von Zeitschulden in der betrieblichen Praxis kaum auftreten. Dagegen ist der Ausgleich von
hohen Zeitguthaben häufig problematisch. Ergänzend sei nur angemerkt, dass die Regelungsdichte bezüglich der
Zeitschulden höher ist als die bezüglich der Zeitguthaben und die Regulierung bei den Zeitschulden häufig rigi-
der ausfällt (Munz u.a. 2002).
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Beschäftigten vor einem übermäßigen zeitlichen Zugriff der Betriebe bewahren und damit dazu

beitragen, deren Gestaltungsspielräume zu gewährleisten. Durch die Identifikation von Fehlverläufen,

bei denen zu befürchten steht, dass der Zeitausgleich problematisch wird, liefern sie Anknüpfungs-

punkte für prozedurale Normen, die diesen sicherstellen sollen. Diese können z.B. darin bestehen,

• dass Vereinbarungen zwischen Beschäftigten und Vorgesetzten über einen zeitnahen Ausgleich

getroffen werden müssen,

• dass der Betriebsrat bei überlaufenden Kontenständen zu den Gesprächen über einen zeitnahen

Ausgleich hinzugezogen werden muss,

• dass Verhandlungen über Neueinstellungen mit dem Betriebsrat vorgeschrieben sind, wenn abtei-

lungsweit Konten überlaufen.

Wenn allerdings, wie dies in ca. der Hälfte der Betriebe mit überlaufenden Zeitkonten der Fall ist,

überschüssige Zeitguthaben in definitive (bezahlte oder unbezahlte) Überstunden umgewandelt

werden (Munz u.a. 2002, 338), kann von einem kontrollierten Zeitausgleich und der Gewährleistung

eines Schutzes vor übermäßigem zeitlichen Zugriff des Betriebs keine Rede sein. Neben der Vereinba-

rung von Ausgleichszeiträumen und Obergrenzen von Zeitguthaben ist also auch die Praxis bei Fehl-

verläufen von entscheidender Bedeutung für die Wirksamkeit der Regulierung.

3. Zwischenresümee

Die Arbeitszeitgestaltung ist ein umkämpftes Terrain, an das sich die verschiedenen, einander wider-

streitenden Interessen der betrieblichen Akteure knüpfen. Die kollektiv vereinbarte, formelle Regulie-

rung der Arbeitszeitgestaltung spiegelt den jeweiligen Kompromiss der betrieblichen Akteure (oder

Tarifvertragspartner) wider, durch den die Gestaltungsspielräume sowohl der Betriebe als auch der

Beschäftigten beschränkt werden. Eine Flexibilisierung der Arbeitszeitgestaltung, die den Beschäftig-

ten die Steuerung der konkreten täglichen Arbeitszeiten überlässt, stellt eine Individualisierung der

Arbeitszeitgestaltung dar. Diese ist jedoch häufig durch kollektiv vereinbarte Regeln begrenzt. Rege-

lungsebene ist hier zumeist der Betrieb, in dem die konkrete Ausgestaltung der Arbeitszeitregulierung

(innerhalb des jeweiligen tarifvertraglich abgesteckten Rahmens) ausgehandelt wird.

Die kollektiv vereinbarte formelle Regulierung der Selbststeuerung kann zum einen auf eine

Beschränkung der Gestaltungsspielräume der Beschäftigten im betrieblichen Interesse zielen. Dies ist

bei der Vereinbarung von Kernarbeitszeiten, Funktions- oder Servicezeiten der Fall, die die notwen-

dige Mindestbesetzung für einen geordneten Betriebsablauf gewährleisten sollen. Auch wenn die

Notwendigkeit der Absprache mit Vorgesetzten oder auch mit Kolleg/-innen zwingend vereinbart

wird, stellt dies eine Beschränkung des Grads der Selbststeuerung im betrieblichen Interesse dar.

Durch feste Anwesenheitszeiten und Absprachenotwendigkeiten wird der Grad der Selbststeuerung

beschränkt, um die Arbeitszeitgestaltung für die Betriebe berechenbar zu machen und das Risiko einer

den betrieblichen Erfordernissen zuwiderlaufenden Nutzung zu minimieren.

Zum anderen können formelle Regulierungen vereinbart sein, die dazu dienen, den Ausgleich der

tatsächlichen auf die vertragliche Arbeitszeit sicherzustellen. Basis einer solchen Regulierung ist die
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verbindliche Erfassung und Dokumentation der geleisteten Arbeitszeit. Auch die formelle Regulierung

des Zeitausgleichs schränkt durch Ausgleichszeiträume und/oder Obergrenzen für Zeitguthaben und -

schulden den Gestaltungsspielraum der Beschäftigten ein. Eine formelle Regulierung des Zeitaus-

gleichs ist aber aus Beschäftigtenperspektive in erster Linie als eine Schutznorm zu verstehen, die den

zeitlichen Zugriff der Betreibe auf die Beschäftigten beschränken und definitive Mehrarbeit verhin-

dern soll. Unter der Bedingung einer Individualisierung der Arbeitszeitgestaltung liefert erst die

formelle Regulierung des Zeitausgleichs für die kollektive Interessenvertretung einen Ansatzpunkt,

aktiv in das Arbeitszeitgeschehen einzugreifen. Zudem kann das festgeschriebene und aufgrund der

verbindlichen Zeiterfassung und Dokumentation genau bezifferbare Recht auf Zeitausgleich es den

Beschäftigten erleichtern, die Selbststeuerung auch im außerberuflichen Interesse zu nutzen.

Das Arbeitszeithandeln der Beschäftigten ist aber von betrieblicher Seite nicht nur durch kollektiv

vereinbarte formelle Normen und Regeln bestimmt, sondern auch durch die dem organisationskultu-

rellen Kontext entstammenden informellen Normen und Regeln, die sich betrieblich etablieren und die

definieren, was unter einem angemessenen Arbeitszeithandeln zu verstehen ist.45 Besteht eine arbeits-

zeitpolitisch aktive, kollektive Interessenvertretung, wird dieser daran gelegen sein, Arbeitszeitfragen

möglichst nicht allein dem Bereich der quasi „naturwüchsigen“ Regulierung durch organisationskultu-

relle „unentscheidbare Entscheidungsprämissen“ (Kapitel II.1.4) zu überlassen, sondern diese explizit

zu thematisieren und zu Entscheidungen (Vereinbarungen) zu kommen, die es der kollektiven Interes-

senvertretung möglich macht, ihr Mitbestimmungsrecht hinsichtlich der Arbeitszeitgestaltung auszu-

üben.

Welche Relevanz die formelle Regulierung der Selbststeuerung praktisch entfaltet, wenn die Arbeits-

auslastung permanent (zu) hoch ist und ob eine formelle Regulierung tatsächlich dazu taugt, den zeit-

lichen Zugriff auf die Beschäftigten zu begrenzen, ist empirisch zu ermitteln. Um Aufschluss über die

Bedeutung formeller Regulierung zu erhalten, ist es wesentlich, zwischen einer selbstgesteuerten

variablen Arbeitszeitverteilung mit und ohne formeller Regulierung des Zeitausgleichs zu differenzie-

ren, um so analysieren zu können, welchen Effekt diese auf den Grad der Arbeitszeitsouveränität und

die faktische Nutzung der Selbststeuerung hat.

IV Zeitliche Struktur der Arbeit: Zeitbindung und Z eitdruck

1. Einleitung: Mikrozeiten des Arbeitshandelns

In der Sphäre der Erwerbsarbeit kann sich zeitliche Selbststeuerung zum einen auf die Rahmenarbeits-

zeiten beziehen und zum anderen auf die „Mikrozeiten des Arbeitshandelns“ (Jurczyk, Voß 2000).

Während es bei den Rahmenarbeitszeiten darum geht, innerhalb welcher Spanne (Lage, Dauer) die

Arbeitnehmer ihre Zeit dem Arbeitgeber zur Verfügung stellen, geht es bei den Mikrozeiten des

                                                     
45 Auch informelle Normen, die nicht dem betrieblichen Kontext zuzurechnen sind, sondern z.B. dem durch die
berufliche Sozialisation geprägten professionellen Habitus oder dem durch die regionale Sozialgeschichte
geprägten regionalen Habitus, orientieren das Arbeitszeithandeln der Beschäftigten.
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Arbeitshandelns darum, wie innerhalb dieser Zeitspanne das Arbeitshandeln zeitlich organisiert ist.

Um bei Tätigkeiten mit hohen Input-Ungewissheiten das Arbeitshandeln an die jeweiligen situativen

Gegebenheiten und die Eigenlogik des Arbeitsprozesses anzupassen, müssen die Beschäftigten ihre

Arbeitstätigkeit eigenständig zeitlich strukturieren können. Aber auch für eine bedürfnisorientierte

Gestaltung der Arbeitszeit ist ein zeitlicher Gestaltungsspielraum in der Arbeit zentral. Dieser ermög-

licht es, durch eine entsprechende Arbeitseinteilung Freiräume zu schaffen, die im außerberuflichen

Interesse genutzt werden können. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Beschäftigte, die ihre Arbeit eigen-

ständig zeitlich strukturieren (ihr Arbeitstempo und die Reihenfolge der Arbeitsschritte selbst festle-

gen), in der zeitlichen Gestaltung ihrer Arbeit völlig frei wären. Denn die Beschäftigten unterliegen in

ihrer Arbeit mannigfaltigen Zeitbindungen, die bei einer eigenständigen zeitlichen Strukturierung der

Arbeitshandlungen zu berücksichtigen sind.

Die sich aus dem Arbeitsprozess ergebenden zeitlichen Flexibilitätsanforderungen können bei der

Selbststeuerung der Arbeitszeiten kaum ignoriert werden. Die zeitliche Struktur der Arbeit markiert

die zeitlichen Flexibilitätsanforderungen des Betriebs an die Beschäftigten; sie ist geprägt durch Art

und Dichte der Zeitbindung, die Vorhersehbarkeit des Arbeitsanfalls und die zur Verfügung stehenden

zeitlichen Ressourcen. Sind Letztere zu knapp bemessen, besteht Zeitdruck. Bei Beschäftigten mit

einer selbstgesteuerten variablen Arbeitszeitverteilung dürften Zeitbindung und Zeitdruck einen

erheblichen Einfluss nicht nur auf die zeitliche Abfolge und das Tempo der Arbeitshandlungen,

sondern auch auf die Steuerung der Arbeitszeiten haben. Zeitbindung und Zeitdruck tangieren dabei

nicht den Grad der Selbststeuerung, vielmehr handelt es sich um Faktoren, die bei der Steuerung der

täglichen Anfangs- und Endzeiten beachtet werden müssen und die dadurch den im außerberuflichen

Interesse nutzbaren Spielraum bei der Arbeitszeitgestaltung beträchtlich einschränken können.

So können z.B. Fristen oder Vorgabezeiten vereinbart sein, die die Arbeitszeitsouveränität einschrän-

ken. Werden beispielsweise Projekte oder Kundenaufträge aus Konkurrenzgründen mit unrealistischen

Terminen und Preisen mit den Kund/-innen vereinbart, bleibt den Beschäftigten innerhalb dieser

Auftragsprojekte wenig außerberuflich nutzbarer Spielraum bei der Gestaltung ihrer Arbeitszeit. Um

solche Projekte annähernd termingerecht zu bearbeiten, muss nicht selten an der Höchstgrenze

gearbeitet werden. Das bedeutet: Die „angebliche Zeitautonomie beim Ausgleich der langen Arbeits-

zeiten reduziert sich dabei faktisch auf die Schwankungen des Marktes und/oder auf die Verlaufs-

bewegungen eines Projekts“ (Trautwein-Kalms 1995, 133).

Dass diese Problematik nicht ausschließlich bei Projektarbeit im Bereich hochqualifizierter Dienstlei-

stungen besteht, zeigt die Untersuchung zu hochflexiblen Arbeitszeiten in der Industrie von Promber-

ger u.a. (2002). Die Autoren berichten von Zielvorgaben im Rahmen von Gruppenarbeit in der

Produktion, bei denen die Arbeitsgruppe einen sachlich umgrenzten Arbeitsauftrag und eine Vorgabe-

zeit erhält, bis zu der der Arbeitsauftrag erledigt sein muss. Die Vorgabezeit wird im Arbeitsteam in

Arbeitszeit übersetzt. Als Instrument einer selbstgesteuerten variablen Arbeitszeitverteilung steht

dabei die Gleitzeit zur Verfügung. Je enger die Vorgabezeiten (in denen beispielsweise Störungen,

Ausfälle und Absenz häufig nicht berücksichtigt sind), desto geringer sind für die Beschäftigten die

außerberuflich nutzbaren Gestaltungsspielräume bei der Festlegung der individuellen Arbeitszeiten

(Promberger u.a. 2002, 59). Als weiterer beschränkender Kontextfaktor, der sich gegenüber den

Industriebeschäftigten mit hochflexiblen Arbeitszeiten als Sachnotwendigkeiten bzw. Zeitbindung
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äußert, wird in dieser Untersuchung die Abhängigkeit von vor- bzw. nachgelagerten Arbeitsplätzen

ausgemacht. Auch hier gilt: je geringer die Puffer, desto geringer die Freiheitsgrade (Promberger u.a.

2002).

Ebenso muss die Zeitbindung durch interne und externe Abstimmungsnotwendigkeiten bei der Selbst-

steuerung der Arbeitszeiten berücksichtigt werden. Böhm u.a. verweisen in ihrer Untersuchung zur

Vertrauensarbeitszeit auf die Beschränkung von Freiheitsgraden in der Arbeitszeitverteilung, die durch

die häufige Einberufung von Ad-hoc-Besprechungen entstehen können (Böhm u.a. 2002). Häufige und

ungeplante Besprechungen können sich aus hohen Abstimmungsnotwendigkeiten ergeben, sie können

aber auch Folge eines Führungsstils sein, der auf eine möglichst allzeitige Verfügbarkeit der Beschäf-

tigten zielt. Insbesondere wenn Besprechungen häufig in den frühen Morgen- oder späten Abend-

stunden angesetzt sind, wird der Grad der Arbeitszeitsouveränität beschränkt.46

Sind für die Erfüllung der Arbeitsaufgabe häufig Termine mit Kund/-innen, Klient/-innen oder

Patient/-innen erforderlich, so ist die Lage der Arbeitszeit wesentlich von diesen Terminen abhängig.

Diese können von den Beschäftigten wohl in den seltensten Fällen ausschließlich nach eigenen Inter-

essen bestimmt werden. So hängt die Lage und Verteilung der Arbeitszeit von Mitarbeiter/-innen im

Außendienst wesentlich von den Terminen ab, die diese von den betriebsexternen Personen erhalten

bzw. mit diesem aushandeln können.

Ferner kann die direkte Konfrontation mit möglichst zeitnah zu bearbeitenden Anforderungen von

Kund/-innen, Klient/-innen oder Patient/-innen oder die Zuarbeit für Kolleg/-innen oder Vorgesetzte

auch ohne festgelegte Fristen zu einer hohen Zeitbindung führen. Wenn Kolleg/-innen oder Vorge-

setzte in ihrer Arbeit auf die pünktliche Zuarbeit angewiesen sind oder wenn betriebsexterne Dienst-

leistungsnehmer mit dringlichen Problemen an die Beschäftigten herantreten, können sich diese der

Dringlichkeit der Anforderung kaum beliebig entziehen. Die soziale Auseinandersetzung mit betriebs-

internen oder betriebsexternen Personen, die auf eine zeitnahe Erledigung der Arbeit angewiesen sind,

kann bei den Beschäftigten die Bereitschaft der Verantwortungsübernahme für eine sach- und

zeitgerechte Arbeitserledigung verstärken und dazu führen, dass die Selbststeuerung der Arbeitszeiten

entsprechend genutzt wird.47

Im Unterschied zu diesen beispielhaft angeführten Arbeitssituationen, bei denen die Möglichkeit zu

einer außerberuflich motivierten Nutzung der Selbststeuerung durch Zeitbindung und Zeitruck stark

eingeschränkt ist, lässt sich „Speicherarbeit“, die nicht zu einem definierten Zeitpunkt fertiggestellt

sein muss, bei gegebenen zeitlichen Gestaltungsspielräumen so verteilen, dass große Freiräume für

eine am außerberuflichen Zeitbedarf ausgerichtete Arbeitszeitverteilung entstehen.

                                                     
46 Perlow identifiziert die Einberufung von Besprechungen gerade in den frühen Morgen- oder späten Abend-
stunden als eine Strategie der Führungskräfte, trotz Selbststeuerung der Arbeitszeiten Kontrolle über das fakti-
sche Arbeitszeithandeln der Beschäftigten zu behalten und die Beschäftigten zu langen Anwesenheitszeiten zu
bewegen (Perlow 1998, 337f).
47 Die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, kann dabei durchaus überspannte Züge annehmen: Dies illu-
striert ein von Trautwein-Kalms geschildertes Beispiel von einem Techniker, der „obwohl zittrig und bleich wie
eine weiße Wand - sich weigerte zum Arzt zu gehen, weil er doch den Kunden versorgen müsse.“ (Trautwein-
Kalms 1995, 136).
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Im Folgenden wird zunächst auf die nach tätigkeitsspezifischem und arbeitsorganisatorischem Kontext

variierenden Formen der Zeitbindung (Kapitel IV.2) und Ursachen von Zeitdruck (Kapitel IV.3)

eingegangen. Besteht regelmäßig Zeitdruck so verweist dies auf eine belastende Arbeitssituation, die

durch ein Missverhältnis zwischen den Arbeitsanforderungen und den zu ihrer Erledigung verfügbaren

zeitlichen Ressourcen gekennzeichnet ist. Eine solche Belastungssituation dürfte Folgen nicht nur auf

die Qualität der Arbeitsergebnisse und auf das Wohlbefinden und die Gesundheit der Beschäftigten

haben. Wird eine selbstgesteuerte variable Arbeitszeitverteilung im Kontext eines zeitlichen Ressour-

cendefizits eingesetzt, so werden die Möglichkeiten der Beschäftigten erweitert dieses Ressourcende-

fizit durch einen entsprechenden Arbeitseinsatz auf eigene Kosten auszugleichen. Zur Analyse

erwerbsarbeitsbedingter psychischer Belastungen wird das Konzept der widersprüchlichen Arbeitsan-

forderungen herangezogen. Dieses wird in Kapitel IV.4 vorgestellt.

2. Zeitbindung

Leitner u.a. entwickelten im Zusammenhang mit dem RHIA-Verfahren zur Analyse psychischer Bela-

stungen in der Arbeit ein Konzept zur Bestimmung und Operationalisierung von Zeitbindung und

Zeitdruck für den industriell-gewerblichen Bereich. Zeitbindung wird dabei definiert als „die Menge

und Dichte von festgelegten Zeitpunkten, zu denen Operationen des Arbeitenden zu erfolgen haben

bzw. abgeschlossen sein müssen“ (Leitner u.a. 1987, 53). Zur Beurteilung des Grads der Zeitbindung

werden fünf Zeitbindungsstufen definiert, die von der ständigen Reaktionsbereitschaft, die keinerlei

Abwendung von der Arbeit erlaubt (Stufe 5) bis zur weitestgehenden „Zeitautonomie“ mit sehr gerin-

ger Zeitbindung (Stufe1) reichen (ebd., 53).

Die Konzepte von Leitner u.a. sind geprägt von dem Gegenstand, an dem sie entwickelt wurden - der

tayloristisch organisierten Industriearbeit. Hier entsteht Zeitbindung durch den Takt der Maschinen

(das Fließband) oder durch detaillierte zeitliche Vorgaben von Vorgesetzten. Die Definitionen lassen

sich nicht ohne weiteres auf Dienstleistungstätigkeiten übertragen. Hier hat Zeitbindung häufig einen

anderen Charakter.

Zeitbindung kommt in tayloristisch organisierten Industriebetrieben durch „festgelegte“ Zeitpunkte, an

denen bestimmte Operationen ausgeführt oder erledigt sein müssen, zustande. „Festlegung“ impliziert

hier die Vorgabe durch Vorgesetzte oder durch den Maschinentakt. Dementsprechend lautet die Emp-

fehlung, bei Belastungen, die durch Zeitbindung verursacht oder verschärft werden, diese durch eine

Erhöhung der zugestandenen zeitlichen Gestaltungsspielräume zu reduzieren (Leitner u.a. 1987, 54).

Weitestgehende „Zeitautonomie“, verstanden als sehr hoher zeitlicher Gestaltungsspielraum in der

Arbeit, ist hier gleichgesetzt mit sehr geringer Zeitbindung (ebd., 53).

Hohe Zeitbindung kann aber auch dann bestehen, wenn die Beschäftigten ihre Arbeit eigenständig

zeitlich strukturieren. Während bei einer tayloristischen Arbeitsorganisation, die den Beschäftigten

zumeist nur einen geringen zeitlichen Gestaltungsspielraum überlässt, der Vorgesetzte oder der durch

den Maschinentakt vorgegebene Ablauf für eine „sachangemessene“ zeitliche Strukturierung der

Arbeitshandlungen sorgt, haben Beschäftigte mit hohem zeitlichem Gestaltungsspielraum selbst die

Verantwortung für die Berücksichtigung der zeitlichen Rahmenbedingungen ihrer Arbeit. Über den
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Grad der Zeitbindung ist damit noch nichts gesagt. Hohe Zeitbindung kann bei hohen zeitlichen

Gestaltungsspielräumen aus den „Sachzwängen“, die der zu bewältigenden Aufgabe innewohnen,

entstehen. So kann etwa durch dringliche Anforderungen von Kund/-innen, Klient/-innen oder

Patient/-innen, aber auch durch Arbeitsaufträge oder Anfragen von Kolleg/-innen oder Vorgesetzten

ebenso wie durch enge Sollvorgaben (Projektlaufzeiten, Fristen, Vorgabezeiten, etc.) hohe Zeit-

bindung bestehen, ohne dass dadurch der zeitliche Gestaltungsspielraum der Beschäftigten einge-

schränkt werden würde.

Zeitbindung kann den Beschäftigten also auch in Form von „Sachzwängen“ entgegentreten. Zeit-

bindung muss dabei nicht arbeitsorganisatorisch erzeugt und vermeidbar sein. Sie kann auch im Sinne

einer sachangemessenen Aufgabenerledigung notwendig und damit unvermeidbar sein, wie dies ganz

offensichtlich bei der unaufschiebbaren Bearbeitung von Notfällen durch Notärzte oder Rettungs-

sanitäter oder auch bei der Tätigkeit eines Fluglotsen48 der Fall ist.

Sowohl im Hinblick auf die Möglichkeiten der Vermeidung einer übermäßigen Belastung als auch in

Bezug auf die Wahrnehmung der Beschäftigten ist es ein wesentlicher Unterschied, ob die Zeit-

bindung als arbeitsorganisatorisch erzeugt und veränderbar oder als sachlogisch notwendig eingestuft

wird. Ist Letzteres der Fall, ist eine Reduktion von Belastungen durch Zeitbindung und potenziellem

Zeitdruck nur über eine Erweiterung der personellen Kapazitäten möglich, die durch eine entspre-

chende Aufteilung des Arbeitsanfalls bzw. Vertretungsregelungen Entlastung ermöglicht.

Die Beschäftigten dürften insbesondere Zeitbindungen, die sachlich und sozial als unbegründet und

vermeidbar erfahren werden, als eine nur schwer zu akzeptierende Einschränkung des zeitlichen

Alltagshandelns empfinden. Unvermeidbare Sachzwänge dürften dagegen eher als sachlogischer

Bestandteil der Arbeit akzeptiert werden (Benthaus-Apel 1995, 87).

Ob es sich um vermeidbare oder unvermeidbare Zeitbindung handelt, ist jedoch nicht immer so

eindeutig zu bestimmen wie in den oben genannten Beispielen. Ist z.B. die enge Terminierung von

Kundenprojekten ein durch den Markt diktierter Sachzwang oder Ergebnis der Unternehmenspolitik,

die auch anders aussehen könnte? Die betriebliche Gestaltung der Rahmenbedingungen des Arbeits-

handelns kann auf operativer Ebene zu Sachzwängen führen, die den Beschäftigten als solche gegen-

übertreten, aber durchaus vermeidbar wären.

3. Zusatzaufwand und Zeitdruck

Von der Zeitbindung ist der Zeitdruck zu unterscheiden. Während Zeitbindung besagt, dass Zeitinter-

valle festgelegt sind, innerhalb derer bestimmte Arbeitsaufgaben erledigt werden müssen, besagt Zeit-

druck, dass die Intervalle zur Bewältigung der Arbeitsaufgaben unangemessen knapp sind (Leitner u.a.

1987, 54). 49

                                                     
48 Beim Fluglotsen liegt eine extrem hohe Zeitbindung vor, das hier ständige Reaktionsbereitschaft erforderlich
ist.
49 Zeitdruck ist also nur möglich, wenn Zeitbindung besteht. Auch eine hohe Zeitbindung (hohe Dichte an Zeit-
punkten, zu denen Arbeitshandlungen ausgeführt sein müssen) führt aber keinesfalls zwangsläufig zu Zeitdruck.
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Zeitdruck entsteht immer dann, wenn Leistungsnormen so hoch gesetzt sind, dass diese nur erzielt

werden können, wenn quasi ununterbrochen an der Leistungsgrenze gearbeitet wird. Ist dies der Fall,

kann von einer Regulationsüberforderung ausgegangen werden, da die Beschäftigten Arbeitstempo

und -intenstät nicht an ihren Leistungsrhythmus anpassen können (Leitner u.a. 1987, 25).

Zeitdruck entsteht aber auch immer dann, wenn bei bestehender Zeitbindung, nicht vorhergesehener

„Zusatzaufwand“ geleistet werden muss, für den kein ausreichender Zeitpuffer einkalkuliert wurde.

Bei weitgehend standardisierten Tätigkeiten, bei denen kaum Input-Ungewissheiten zu bewältigen

sind, entsteht Zusatzaufwand in erster Linie aufgrund von Regulationshindernissen. Regulations-

hindernisse sind arbeitsorganisatorisch vermeidbare („unnötige“) Störungen einer sachangemessenen

Aufgabenbewältigung, die von den Beschäftigten selbst aber nicht behoben werden können (Leitner

u.a. 1987, 12; 21ff). Regulationshindernisse können beispielsweise durch unzureichendes Arbeitsgerät

verursacht werden. Abhilfe kann hier geschaffen werden, indem das Regulationshindernis von der

Betriebsleitung erkannt und behoben wird (z.B. indem mangelhafte Arbeitsgeräte ersetzt werden oder

die Beschäftigten bei der Beschaffung Mitsprachemöglichkeiten erhalten, so dass sie selbst für eine

sachangemessene Ausstattung sorgen können).

Bei innovativen oder interaktiven Tätigkeiten mit hohen Input-Ungewissheiten hat „Zusatzaufwand“

häufig einen anderen Charakter: Der Aufwand für die Bewältigung nicht vorhergesehener Probleme ist

hier zentraler und unvermeidbarer Bestandteil der Arbeit. Die Bewältigung unvorhergesehener

Probleme ist hier zumeist nicht gleichzusetzen mit einer Belastung durch vermeidbare Regulations-

hindernisse, sondern ist Bestandteil der Arbeitsanforderungen. Werden in Folge zeitökonomischer

Rationalisierung keine ausreichenden zeitlichen Puffer für diesen, bei innovativen und interaktiven

Tätigkeiten unvermeidbaren, aber kaum kalkulierbaren Zusatzaufwand gewährt, ist Zeitdruck die

unvermeidliche Konsequenz. Ist etwa bei interaktiven Tätigkeiten für den vorhersehbaren, aber zeit-

lich und inhaltlich nicht genau bestimmbaren Abstimmungs- und Koordinationsaufwand kein ausrei-

chender zeitlicher Puffer eingeplant, ist Zeitdruck vorprogrammiert (Moldaschl 1998, 231). Gleiches

gilt für den Arbeitsaufwand für die Bewältigung von Problemen, die sich erst im Verlauf des Arbeits-

prozesses bestimmen und quantifizieren lassen.

Zeitdruck verweist auf ein Missverhältnis zwischen den Arbeitsanforderungen und den - durch die

Zeitbindung begrenzten - zeitlichen Ressourcen. Eine Arbeitssituation, die durch ein solches Miss-

verhältnis gekennzeichnet ist, stellt eine psychische Belastungssituation dar. Um psychische Belastun-

gen unabhängig vom jeweiligen Niveau der den Beschäftigten zugestandenen arbeitsinhaltlichen und

zeitlichen Gestaltungsspielräume analysieren zu können, wurde das Konzept der widersprüchlichen

Arbeitsanforderungen entwickelt. Dieses wird im Folgenden vorgestellt.
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4. Arbeitsbedingte psychische Belastungen: Das Konzept der widersprüchlichen Ar-
beitsanforderungen

Das Konzept der widersprüchlichen Arbeitsanforderungen50 dient dazu, arbeitsbedingte psychische

Belastungen auf dem jeweiligen Niveau der den Beschäftigten zugebilligten Dispositionsspielräume

relational zu fassen: als Beziehung zwischen Handlungsanforderungen und Handlungsmöglichkeiten.

Psychische Belastungen werden hier konzipiert als ein Missverhältnis zwischen den Arbeitsanforde-

rungen einerseits und den verfügbaren bzw. zugestandenen Ressourcen, sowie den impliziten und

expliziten Regeln, an die sich die Beschäftigten halten müssen, andererseits. Psychische Belastungen

liegen dann vor, wenn jemand etwas tun muss, um seine Aufgabe zu erfüllen, „was er oder sie eigent-

lich nicht tun darf, nicht tun soll oder mangels zureichender Bedingungen nicht tun kann“ (Moldaschl

1991, 72).

Die Analyse widersprüchlicher Arbeitsanforderungen zielt auf eine bedingungsbezogene Analyse von

Belastungen. Das bedeutet, dass Belastungen personenunabhängig als Merkmal der objektiven

Arbeitsbedingungen konzipiert sind. Es geht nicht um die Frage, ob die jeweilige Person der Arbeits-

aufgabe gewachsen ist, sondern um die Frage, ob die Arbeitsaufgabe unter den gegebenen Arbeits-

bedingungen und ihm Rahmen der zugestandenen und verfügbaren Ressourcen zu bewältigen ist.

Ressourcenverknappung bei gleichzeitig gesteigerten Flexibilitätsanforderungen, mangelnde Berück-

sichtigung der Störanfälligkeit von Arbeitsprozessen oder auch Inkompatibilitäten von neuen Rationa-

lisierungskonzepten mit den gewachsenen Strukturen können dazu führen, dass Widersprüche

zwischen Arbeitsanforderungen, Ressourcen und Regeln entstehen. Dies kann zum einen hohe

Belastungen und Frustrationen bei den Beschäftigten zur Folge haben und zum anderen die beabsich-

tigte Effizienzsteigerung der Betriebe konterkarieren. 51

Mit dem Konzept der widersprüchlichen Arbeitsanforderungen können Belastungssituationen unter-

schiedlicher Art erfasst werden. Es wird zwischen drei Typen widersprüchlicher Arbeitsanforderungen

unterschieden: den Widersprüchen zwischen Aufgaben und Ausführungsbedingungen, den Wider-

sprüchen zwischen Aufgaben und Aneignungsbedingungen (oder kurz Lernbehinderungen) und den

Widersprüchen zwischen Aufgabenzielen (Moldaschl 2001, 145). In dieser Arbeit stehen Belastungen,

die aufgrund mangelnder zeitlicher Ressourcen entstehen, im Zentrum des Interesses. Je mehr in Folge

von Rationalisierungsbestrebungen die „Ressource Zeit zum umkämpften Gut wird, um so eher

entwickeln sich Widersprüche zwischen Anforderungen und zeitlichen Ressourcen zum Belastungs-

schwerpunkt.“ (Moldaschl 2001, 152). Alle drei Typen widersprüchlicher Arbeitsanforderungen

können in Folge mangelnder zeitlicher Ressourcen auftreten. Andauernder Zeitdruck stellt eine Behin-

derung (bzw. Überforderung) der Handlungsregulation dar und damit einen Widerspruch zwischen

Aufgabe und Ausführungsbedingungen. Andauernder Zeitdruck kann das arbeitsimmanente Lernen

stark behindern, wenn nur noch das unmittelbar Erforderliche getan werden kann und erprobendes

                                                     
50 Das Konzept der widersprüchlichen Arbeitsanforderungen basiert auf der Handlungsregulationstheorie und
stellt eine Weiterentwicklung des Konzepts der Regulationsbehinderungen von Leitner u.a. dar (Leitner u.a.
1987).
51 Hinweise auf nicht intendierte, aus betrieblicher Perspektive negative Folgen neuer Rationalisierungskonzepte

liefern unter anderem Deutschmann u.a. 1995; Moldaschl 1998.
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Handeln und die Analyse der Handlungsergebnisse ebenso wie die Teilnahme an notwendigen

Weiterbildungsmaßnahmen verunmöglicht wird. In diesem Fall liegt eine Lernbehinderung aufgrund

mangelnder zeitlicher Ressourcen vor. Zeitdruck kann auch dazu führen, dass verschiedene Aufgaben-

ziele miteinander in Konflikt geraten (z.B. Quantität und Qualität), wenn der Zeitmangel dazu zwingt,

eines der Ziele zu vernachlässigen.

Arbeitsanforderungen, die im Hinblick auf die Gesundheits- und Persönlichkeitsförderlichkeit als

positiv einzustufen sind, sind hier von den psychischen Belastungen analytisch getrennt. Belastungen

entstehen nicht aus „zu hohen“ Arbeitsanforderungen, sondern daraus, dass die Anforderungen

aufgrund mangelnder verfügbarer Ressourcen oder widersprüchlicher Aufgabenziele nicht bewältigt

werden können. Diese analytische Trennung ermöglicht es, die positive Bedeutung der arbeitsinhalt-

lichen Dispositionsspielräume für die Persönlichkeitsförderlichkeit angemessen zu thematisieren und

zugleich Belastungen, die aus dem Missverhältnis zwischen Arbeitsanforderungen, Ressourcen und

Regeln entstehen können, zu analysieren.

Bei der Analyse widersprüchlicher Arbeitsanforderungen wird zwischen Handlungsautonomie und

Verhandlungsautonomie der Beschäftigten unterschieden. Während Handlungsautonomie die arbeits-

inhaltlichen und zeitlichen Dispositionsspielräume in der Arbeit bezeichnet, bezieht sich die

Verhandlungsautonomie52 auf die Einflussmöglichkeiten, die die Beschäftigten auf ihre Arbeitsbedin-

gungen haben. Dispositionsspielräume in der Arbeit beinhalten stets die Möglichkeit, gleichzeitig aber

auch die Notwendigkeit, Arbeitsoperationen selbst zu planen und zu durchdenken, da diese den

Beschäftigten nicht im Detail vorgegeben sind. Die den Beschäftigten zur Bewältigung zugewiesenen

Ungewissheitszonen (Moldaschl 2001, 144) markieren sowohl die Arbeitsanforderungen an die

Beschäftigten im Hinblick auf Planungs- und Denkprozesse53 als auch die Handlungsautonomie. Die

Verhandlungsautonomie umfasst den Einfluss auf die Kontextbedingungen der Arbeit: Darunter fallen

betriebliche Maßnahmen der Arbeitsteilung und des Arbeitseinsatzes, die Leistungsnormen, die

Entlohnung, die Stellung auf dem internen und externen Arbeitsmarkt. Während die Selbststeuerung

der Arbeitszeiten der Handlungsautonomie zuzurechnen ist, ist die Arbeitszeitsouveränität Teil der

Verhandlungsautonomie.

Psychische Belastungen entstehen erst, wenn die Handlungsautonomie nicht ausreicht, um behin-

dernde Bedingungen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Ressourcen zu bewältigen und die

Beschäftigten nicht über ausreichende Verhandlungsautonomie verfügen, um die Kontextbedingungen

so zu verändern, dass widersprüchliche Arbeitsanforderungen beseitigt werden (z.B. indem die vorge-

gebenen Leistungsziele den gegebenen Ressourcen angepasst werden). Um Belastungen unter Bedin-

gungen eines Rationalisierungsmodus der „indirekten Steuerung“ (Moldaschl, 1998) analysieren zu

können, der den Beschäftigten viel Freiheit in der Aufgabenbewältigung und deren zeitlicher Struktu-

                                                     
52 Verhandlungsautonomie bezeichnet “das Ausmaß des Einflusses, den die Beschäftigten individuell und kol-
lektiv auf Maßnahmen betrieblicher Arbeits- und Personalpolitik entfalten können“ (Moldaschl 2001, 136).
53 In der Sprache der Handlungsregulationstheorie, auf der das Konzept der „widersprüchlichen Arbeitsanforde-
rungen“ beruht, sind dies die Regulationserfordernisse, die sich aus den grundlegenden Funktionen der Hand-
lungsregulation (Zielbildung, Ausführung und Handlungslernen) ergeben: selbständig Ziele und Teilziele bilden,
Wege zu ihrer Realisierung bestimmen und geeignete Mittel auswählen, Überprüfen des Handlungsergebnisses.
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rierung zugesteht, aber wenig Mitsprachemöglichkeiten bei der Bestimmung der Leistungsnormen, ist

die Trennung von Handlungs- und Verhandlungsautonomie unerlässlich.

Belastungen können sich wechselseitig verschärfen oder weitere Belastungen auslösen. So kann es

z.B. aufgrund von Zeitdruck zu einer negativen Belastungsspirale kommen, die die zur Verfügung

stehenden Ressourcen weiter minimiert. Wenn z.B. aufgrund des Zeitdrucks nur noch das unmittelbar

Erforderliche erledigt werden kann und wichtige Vor- und Nacharbeiten, notwendige aufgabenbezo-

gene Kommunikation und/oder Weiterbildung entfallen müssen, werden qualifikatorische und soziale

Ressourcen, die zur Bewältigung von Arbeitsanforderungen notwendig sind, untergraben. Besteht

dauerhaft eine Belastungssituation durch mangelnde zeitliche Ressourcen, so erhöht sich die Wahr-

scheinlichkeit, dass dieser Mangel einen Mangel an qualifikatorischen und sozialen Ressourcen nach

sich zieht (Baillod 1997, 56; Naschold u.a. 1979, 15). Zudem erhöht sich bei anhaltendem Zeitdruck

durch eine Behinderung der optimalen Tätigkeitsstruktur (ausreichende Informationsbeschaffung,

Aufgabenanalyse, Antizipation möglicher Fehler, Kontrolle der Arbeitsergebnisse, Pflege mittelfristig

wichtiger Kommunikation) auch die Wahrscheinlichkeit von Fehlern.

Belastungen werden im Prozess der Wahrnehmung, Bewertung und Bewältigung von Belastungssi-

tuationen subjektiv als Beanspruchungen wirksam. Die Form der Bewältigung ist durch die Arbeitsbe-

dingungen nicht determiniert, sondern hängt innerhalb eines strukturell definierten Möglichkeits-

raums54 von den Deutungsmustern, Kompetenzen und Strategien der Beschäftigten ab. Bewältigungs-

möglichkeiten lassen sich danach systematisieren, ob die Belastungen durch aktives Handeln bearbei-

tet werden können (durch Zusatzaufwand oder riskantes Handeln) oder intrapsychisch als Bedrohung

oder Überforderung erduldet werden müssen (Moldaschl 1991).

Die Form der Bewältigung hat Auswirkungen auf das außerberufliche Leben. Negative Auswirkungen

auf den außerberuflichen Bereich können entstehen, wenn es aufgrund von Zusatzaufwand zu einer

Arbeitsextensivierung kommt, die zu zeitlichen Synchronisationsproblemen führt. Negative Auswir-

kungen können aber auch dann entstehen, wenn widersprüchliche Arbeitsanforderungen zu Beanspru-

chungen in der Arbeit führen, die auf den außerberuflichen Lebensbereich ausstrahlen. Dies kann z.B.

dann der Fall sein, wenn aufgrund von Arbeitsintensivierung der Nutzen der erwerbsarbeitsfreien Zeit

durch die benötigten Regenerationszeiten übermäßig sinkt, oder wenn Beanspruchungsfolgen wie

Versagensangst, Nervosität, Nicht-Abschalten-Können den außerberuflichen Bereich überschatten.

5. Zwischenresümee

Die Beschäftigten können bei der Steuerung ihrer Arbeitszeiten die zeitliche Struktur der Arbeit nicht

ignorieren. Sich aus der Arbeit ergebende Zeitbindungen unterschiedlicher Art müssen auch bei der

Festlegung der konkreten täglichen Anfangs- und Endzeiten berücksichtigt werden. Bei einer taylori-

stischen Arbeitsorganisation entsteht Zeitbindung im Wesentlichen durch den Takt der Maschinen

und/oder die zeitlichen Vorgaben der Vorgesetzten. Den Beschäftigten werden im Kontext weitgehend

standardisierter Arbeitsabläufe kaum zeitliche Gestaltungsspielräume bei der Strukturierung ihrer

                                                     
54 So können manche Bewältigungsmöglichkeiten strukturell ausgeschlossen sein, wie etwa der Zusatzaufwand
in Form von Arbeitsextensivierung bei einer rigiden Arbeitszeitregelung.
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Arbeit zugestanden. Daraus ist nicht zu schließen, dass automatisch eine geringe Zeitbindung bestehen

würde, wenn die Beschäftigten über hohe zeitliche Gestaltungsspielräume verfügen und ihre Arbeits-

handlungen eigenständig zeitlich strukturieren können (bzw. müssen).

Verfügen die Beschäftigten über hohe zeitliche Gestaltungsspielräume in der Arbeit so bedeutet dies,

dass sie selbst für eine sachangemessene zeitliche Strukturierung ihrer Arbeitshandlungen zuständig

sind. Hohe Zeitbindung kann hier direkt durch die Anforderungen der Kund/-innen, Klient/-innen oder

Patient/-innen, mit denen die Beschäftigten konfrontiert sind, durch enge Fristen bei Auftragsarbeiten

oder auch durch Termine mit betriebsinternen oder externen Personen entstehen. Reicht die reguläre

Arbeitszeit nicht aus, um ohne Arbeitshetze der Zeitbindung zu entsprechen, entsteht Zeitdruck.

Art und Dichte der Zeitbindung sowie Umfang und Vorhersehbarkeit des Arbeitsanfalls markieren die

betrieblichen Flexibilitätsanforderungen an die Beschäftigten. Diese sind für eine Analyse der Selbst-

steuerung der Arbeitszeiten aus Beschäftigtenperspektive zentral - dient der Einsatz selbstgesteuerter

variabler Arbeitszeitverteilung aus betrieblicher Sicht doch dazu, den Beschäftigten eine eigenständige

Anpassung der Arbeitszeiten an die betrieblichen Flexibilitätserfordernisse zu ermöglichen. Insbeson-

dere bei interaktiven und innovativen Tätigkeiten sind die Anforderungen an die Flexibilität der

Beschäftigten häufig hoch, da der tatsächliche Arbeitsaufwand erst im Verlauf des Arbeitsprozesses

deutlich wird und kaum vorhersagbar ist. Bei mangelndem Zeitpuffer und hoher Zeitbindung ist hier

fast zwangsläufig Zeitdruck die Folge. Steuern die Beschäftigten ihre Arbeitszeiten unter diesen

Bedingungen selbst, so ist es wahrscheinlich, dass diese versuchen den Zeitdruck durch eine dem

Arbeitsanfall entsprechende Arbeitszeitverteilung und/oder eine Ausdehnung der Rahmenarbeitszeiten

zu bewältigen.

Führt eine zeitökonomische Rationalisierung dazu, dass für vorhersehbaren aber nicht bezifferbaren

Zusatzaufwand kein ausreichender Zeitpuffer vorgesehen ist, oder werden die zeitlichen Ressourcen

durch den Abbau personeller Kapazitäten und/oder die Erhöhung der Leistungsnormen verknappt, so

entsteht regelmäßig Zeitdruck. Eine solche Arbeitssituation stellt eine psychische Belastung im Sinne

widersprüchlicher Arbeitsanforderungen dar. Zu fragen ist, ob bei bestehendem systematischen Defizit

an zeitlichen Ressourcen die Wahrscheinlichkeit des Einsatzes selbstgesteuerter variabler Arbeitszeit-

verteilung signifikant steigt. Wird eine Selbststeuerung der Arbeitszeiten verstärkt im Kontext einer

Rationalisierungsstrategie eingesetzt, die die Erweiterung der Handlungsautonomie mit einer Ressour-

cenverknappung verknüpft? Eine solche Strategie überlässt den Beschäftigten die Bewältigung des

betrieblich erzeugten Ressourcendefizits und orientiert das Arbeitszeithandeln an den betrieblichen

Erfordernissen.

Zu fragen ist weiter, welche Auswirkungen regelmäßiger Zeitdruck auf die Qualität der Arbeitsergeb-

nisse, das Arbeitsklima, die Möglichkeiten zum arbeitsimmanenten Lernen, das Wohlbefinden und die

Gesundheit der Beschäftigten hat. Wie bewältigen die Beschäftigten den Zeit- oder Leistungsdruck?

Wie wirkt sich bei Beschäftigten mit selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung der Zeitdruck

auf den Grad der Arbeitszeitsouveränität und die faktische Nutzung der Selbststeuerung aus? Funktio-

niert der Zeitausgleich für Zeitguthaben unter der Bedingung systematisch knapper zeitlicher Ressour-

cen?
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V Auswirkungen arbeitsbedingter Belastungen und bet rieblicher Flexibili-

tätsanforderungen aus Beschäftigtenperspektive

Arbeitsbedingte Belastungen und betriebliche Flexibilitätsanforderungen können sich auf das Wohlbe-

finden und die Gesundheit der Beschäftigten sowie die Vereinbarkeit beruflicher und außerberuflicher

Zeitbedarfe negativ auswirken. Im Rahmen dieser Arbeit ist vor allem von Interesse, ob die Möglich-

keit, die Arbeitszeitverteilung selbst zu steuern, die Beanspruchungssituation und die Belastungen an

der Schnittstelle zwischen Erwerbsarbeit und außerberuflichem Leben reduziert oder gar verschärft.

Kapitel V.1 befasst sich mit den überlastungsbedingten psychischen Beanspruchungen aus der

Erwerbsarbeit und geht der Frage nach, ob die Selbststeuerung der Arbeitszeiten Stress reduzieren

kann. Kapitel V.2 hat die Vereinbarkeit der beruflichen und außerberuflichen Zeitbedarfe im Kontext

der betrieblichen Flexibilitätsanforderungen zum Thema.

1. Überlastungsbedingte psychische Beanspruchungen: Stress und Selbststeuerung

1.1. Einleitung

Ob und in welchem Maße Belastungen zu Beanspruchungen55 führen, hängt wesentlich davon ab,

welche Bewältigungsmöglichkeiten und -kompetenzen den Beschäftigten zur Verfügung stehen und

wie die Beschäftigten die Belastungen wahrnehmen und deuten. Deuten sie diese als eine positive und

bewältigbare Herausforderung, so dürften die Beanspruchungen geringer ausfallen, als wenn die Bela-

stungen als Überforderung wahrgenommen werden. Auch ist der lebensweltliche Kontext von Bedeu-

tung: Dieser beinhaltet in unterschiedlichem Maße weitere zusätzliche Belastungen56 einerseits und

salutogene Faktoren andererseits, etwa die Möglichkeit zum Ausgleich und zur Entspannung, sowie

Quellen der sozialen Unterstützung bei der Bewältigung von Belastungen. Ob arbeitsbedingte Bela-

stungen als Beanspruchungen wirksam werden, hängt also nicht nur von Art, Ausmaß und Dauer der

Belastungen ab, sondern auch von den Wahrnehmungs- und Deutungsmustern, den Bewältigungs-

kompetenzen und dem lebensweltlichen Kontext der betroffenen Personen.

Psychische Beanspruchungen können zu kurzfristigen und langfristigen negative Folgen führen: Die

langfristigen Folgen werden als Schädigungen (gesundheitliche Beschwerden) bezeichnet, die kurz-

fristigen als Beeinträchtigungen (Baillod 1986, 95). Im Allgemeinen werden drei Arten der Beein-

trächtigungen durch arbeitsbedingte psychische Belastungen unterschieden: Stress, Ermüdung und

ermüdungsähnliche Zustände (Joiko u.a. 2002, 16).57

                                                     
55 Anders als im arbeitswissenschaftlichen Belastungs-Beanspruchungskonzept sind psychische Belastungen und
Beanspruchungen hier stets negativ gedacht (Oesterreich 2001, 162). Psychische Belastungen sind in der Hand-
lungsregulationstheorie auf der das Konzept der widersprüchlichen Arbeitsanforderungen beruht, als grundsätz-
lich negativ zu bewertende Bedingungen konzipiert, die eine sachgerechte Arbeitsbewältigung unnötig erschwe-
ren (Leitner u.a. 1987, 12). Bei den Beschäftigten können sich solche psychischen Belastungen als Fehlbean-
spruchungen mit entsprechend negativen Konsequenzen für Wohlbefinden und Gesundheit niederschlagen.
56 So können gerade an der Schnittstelle zwischen Erwerbsarbeit und außerberuflichem Bereich Belastungen
entstehen (Kapitel V.2).
57 Zu den ermüdungsähnlichen Zuständen zählen herabgesetzte Wachsamkeit, psychische Sättigung und Mono-
tonie (Joiko u.a. 2002, 16).
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Die Ursachen für psychische Ermüdung und ermüdungsähnliche Zustände sind unter anderem in der

Einförmigkeit, Abwechslungsarmut, der ständigen Wiederholung von Tätigkeiten und der Unvollstän-

digkeit von Tätigkeiten (etwa bei Tätigkeiten, die sich auf die Ausführung beschränken) zu suchen.

Dementsprechend sind diese Beanspruchungen eher bei Tätigkeiten mit hohem Standardisierungsgrad

verbreitet, die geringe Handlungs- und Gestaltungsspielräume aufweisen. Hier kann neben einer

angemessenen Gestaltung der Pausenzeiten und der Leistungsnormen vor allem die Erweiterung des

Aufgabenspektrums, sowie die Stärkung von Handlungs- und Gestaltungsspielräumen Abhilfe schaf-

fen (Joiko u.a. 2002, 35). Stress kann dagegen auf allen Autonomiestufen entstehen. Gerade auch

Beschäftigte, „die normalerweise nicht unter Monotonie und geringem Handlungs- und Entschei-

dungsspielraum zu leiden haben und deren Arbeitsbedingungen als eher ‚privilegiert‘ gelten“

(Brödner, 2002, 6), sind von Stress betroffen.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit interessieren in erster Linie solche Beanspruchungsfolgen, die

typischerweise aus einem - gemessen an den Arbeitsanforderungen - bestehenden Mangel an zeit-

lichen oder qualifikatorischen Ressourcen entstehen, oder anders ausgedrückt: aus quantitativer oder

qualitativer Überforderung. Im Unterschied zu psychischer Ermüdung und ermüdungsähnlichen

Zuständen weist Stress nach einer Untersuchung von Udris u.a. (Udris u.a. 1983, 155, zitiert nach

Ulich 1992, 399) einen deutlichen Zusammenhang mit qualitativer und quantitativer Überforderung

auf. Stress ist nach Lazarus und Folkman gekennzeichnet durch die Wahrnehmung einer Situation als

die eigenen Ressourcen bis zu ihrer Grenze oder darüber hinaus fordernd und zugleich als bedrohlich

für das eigene Wohlbefinden (Lazarus, Folkman 1984, 19 zitiert nach Semmer 1990, 192). Diese Form

der psychischen Beanspruchung steht hier im Fokus, da der Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit

Beschäftigte sind, die ihre Arbeitszeit zumindest teilweise selbst steuern können und die in erster Linie

von Beanspruchungen betroffen sind, die verstärkt gerade im Kontext erweiterter Dispositionsspiel-

räume entstehen.

1.2. Stress und Kontrolle

In der Arbeitspsychologie wird den Kontrollmöglichkeiten (den Möglichkeiten der Einflussnahme) der

Beschäftigten in Bezug auf die belastende Situation eine herausragende Bedeutung für die Wirksam-

keit der Belastungen in Form von Stress zugesprochen. Nach Semmer kann Kontrolle im Hinblick auf

Stressvermeidung auf verschiedenen Wegen wirksam werden (Semmer 1990): Durch Kontrolle kann

erstens das Entstehen belastender Situationen vermieden werden. (Wenn man beispielsweise behin-

dernde Lärmbelastung vermeidet, indem man erfolgreich ein Einzelbüro für sich fordert). Zweitens

kann die Belastung reduziert werden, indem eine optimale Abstimmung zwischen den äußeren Bedin-

gungen und der Tätigkeit erfolgt. (Wenn etwa geistig anspruchsvolle Tätigkeiten in Zeiten mit weniger

Lärmbelastung und Unterbrechungen verlagert werden können). Drittens kann bei bestehenden Bela-

stungen allein das Wissen um Kontrollmöglichkeiten die Beanspruchungen reduzieren, auch wenn von

ihnen kein Gebrauch gemacht wird. (Wenn man weiß, dass man seine Arbeit an einem ruhigeren Ort

ausführen kann, sobald der bestehende Lärm zu sehr stört, dürfte dieser in geringerem Maße als bela-

stend wahrgenommen werden.)

Semmer unterscheidet verschiedene Ebenen der Kontrolle (Semmer 1990, 196), die der Verhandlungs-

und der Handlungsautonomie (Kapitel IV.4) entsprechen. Die übergreifende Ebene, die die „Gesamt-
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situation“ der Arbeitsbedingungen betrifft, umfasst die Exit-Option ebenso wie die Möglichkeit der

Einflussnahme auf die Arbeitsbedingungen - etwa durch das Einschalten von Vorgesetzten, des

Betriebsrats oder des Arbeitsgerichts. Kontrollmöglichkeiten auf dieser Ebene sind umso höher, je

größer die Verhandlungsautonomie ist. Kontrollmöglichkeiten auf der Ebene der konkreten Problem-

bearbeitung steigen dagegen mit der Handlungsautonomie.

Semmer betont in diesem Zusammenhang, dass Kontrolle auf der konkreten Problemebene dann kaum

hilft, Stress zu vermeiden, wenn sie zwar befähigt, die Aufgaben regelmäßig zu bewältigen, dies aber

dauerhaft ein Arbeiten an der oberen Grenze der Leistungsfähigkeit bedeutet. “Obwohl die Bewälti-

gung also im jeweils konkreten Fall gelingt, ist die Gesamtsituation durch chronische Überforderung

(...) gekennzeichnet. (...). Wenn nun die Gesamtsituation nicht verändert werden kann (z.B. weil der

Arbeitsmarkt einen Stellenwechsel nicht erlaubt), dann nützt die Kontrollierbarkeit des Einzelereignis-

ses wenig“ (Semmer 1990, 196). Chronischer Stress kann hier die Folge sein.

1.3. Stress und die Steuerung der Arbeitszeiten

Im Rahmen dieser Arbeit ist von Interesse, wie sich die Selbststeuerung der Arbeitszeit auf die psychi-

schen Beanspruchungen auswirkt. Dieser Frage geht Baillod (1986) nach. Er kommt zu dem Schluss,

dass durch Kontrolle über die Arbeitszeit Beanspruchungen vermieden oder reduziert werden können.

Baillod unterscheidet zwischen kurzfristiger und langfristiger Kontrolle über die Arbeitszeit. Langfri-

stige Kontrolle meint unter anderem den Einfluss auf die vertragliche Festlegung der Dauer der

Arbeitszeit oder etwa die Dauer der Lebensarbeitszeit. Kurzfristige Kontrolle meint die Einflussnahme

auf die konkrete Verteilung der Arbeitszeit. Nur Letztere ist hier von Interesse. Die kurzfristige Kon-

trolle ermöglicht es den Beschäftigten, auf situative Bedingungen zu reagieren. “Die Möglichkeit der

Wahl der Arbeitszeit zu Zeiten nicht beeinträchtigter Motivation und Leistungsfähigkeit sowie das

Wissen um die Möglichkeit der Beeinflussbarkeit lässt die Wahrscheinlichkeit einer Fehlbeanspru-

chung sinken“ (Baillod 1986, 154). Dies wird nicht zuletzt deshalb angenommen, weil bei einer

Selbststeuerung der Arbeitszeiten von der Möglichkeit einer unsanktionierten „Flucht aus dem Felde“

ausgegangen wird (ebd., 154). Die Möglichkeit der kurzfristigen Kontrolle der Arbeitszeiten kann also

dazu beitragen,

• belastende Situationen zu vermeiden, indem durch Mehrarbeit (die gegebenenfalls zu einem ande-

ren Zeitpunkt in Freizeit ausgeglichen wird) Zeitdruck vermieden wird,

• Beanspruchungen zu reduzieren, allein durch das Wissen, dass man gegebenenfalls länger arbeiten

kann, wenn man nicht rechtzeitig fertig wird oder gegebenenfalls die „Flucht aus dem Felde“

antreten kann, wenn man dies für geboten hält,

• Beanspruchungen zu reduzieren, indem man bei schlechter Verfassung kürzer arbeitet und sich der

belastenden Situation entsprechend kürzer aussetzt,

Kontrolle über Ereignisse setzt sich zusammen aus deren Durchschaubarkeit, deren Vorhersehbarkeit

und deren Beeinflussbarkeit. Diese stehen zueinander in hierarchischer Beziehung. Die Durchschau-

barkeit (Verständnis der Zusammenhänge) ist die Voraussetzung für die Vorhersehbarkeit. Die

Möglichkeit, Ereignisse als kalkulierbar zu erleben, bildet wiederum die Grundlage für eine aktive
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Einflussnahme auf diese. Dementsprechend ist der Grad der Kontrolle über die Arbeitszeit bei  der

Normalarbeitszeit mit konstant festgelegten und damit vorhersehbaren Anfangs- und Endzeiten höher

als bei betrieblich gesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung mit unregelmäßigen Schwankungen und

kurzen Ankündigungsfristen (Baillod 1986, 145).

Das Arbeitszeitsystem mit der höchsten Kontrolle (im Sinne von Arbeitszeitsouveränität) ist nach

Baillod das variable Arbeitszeitsystem, bei dem allein die Erledigung des Auftrags entscheidend ist

und Lage und Dauer der Arbeitszeit von den Beschäftigten frei bestimmt werden können (Baillod

1986, 148ff). Hier nimmt Baillod die Vorhersehbarkeit der Arbeitszeiten als gegeben an. Ob diese

Annahme auch unter der Bedingung hoher betrieblicher Flexibilitätsanforderungen haltbar ist, scheint

mehr als fraglich. Gerade bei einer von den Beschäftigten selbst gesteuerten Anpassung der Arbeits-

zeit an den Arbeitsanfall kann die Unvorhersehbarkeit der Arbeitszeiten besonders hoch sein. Wenn in

der Arbeit häufig unvorhersehbare Probleme auftauchen, die zeitnah gelöst werden müssen, oder der

Arbeitsanfall - etwa aufgrund kaum vorhersehbarem Umfang und Zeitpunkt von Kundennachfragen -

nur schlecht oder gar nicht vorab kalkulierbar ist, ist bei einer den betrieblichen Erfordernissen

entsprechenden Selbststeuerung der Arbeitszeiten auch das tägliche Arbeitsende kaum planbar. In

diesem Sinne kann eine selbstgesteuerte Arbeitszeitverteilung dazu führen, dass die Arbeitszeiten noch

schlechter vorhersehbar sind als bei betrieblich gesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung, bei der

zumindest Ankündigungsfristen eingehalten werden müssen.

Baillod referiert Ergebnisse einer Befragung von Gleitzeitbeschäftigten aus dem Jahr 1975 (Neubauer,

Scharmann 1975, zitiert in Baillod 1986, 155) nach der 91% der Befragten der Aussage zustimmen:

„Bei Gleitender Arbeitszeit kann man seine Arbeit, aber auch seine freie Zeiten besser planen.“ Dem

kontrastieren die Befunde aus der ISO-Beschäftigtenbefragung 2003. Beschäftigte mit selbstgesteuer-

ter variabler Arbeitszeitverteilung geben als Grund für außerberuflichen Zeitdruck überdurchschnitt-

lich häufig (zu 57%) die Unvorhersehbarkeit der Arbeitszeiten an. Bei Beschäftigten mit betrieblich

gesteuerten wechselnden Anfangs- und Endzeiten ist dies bei 38% der Fall (Kapitel XVII.2).

Diese Befunde beleuchten die Ambivalenz selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung. Einerseits

kann Selbststeuerung zu mehr Planbarkeit und Kontrolle über die eigenen Arbeitszeiten führen - ande-

rerseits aber zu einer größeren Abhängigkeit der konkreten Arbeitszeiten von den jeweiligen, vorab

schwer kalkulierbaren betrieblichen Erfordernissen. Je höher die von den Beschäftigten zu bewälti-

genden Flexibilitätsanforderungen sind, desto geringer fällt die Planbarkeit und Vorhersehbarkeit der

Arbeitszeiten aus.

Baillod differenziert bei seinen Ausführungen nicht zwischen Selbststeuerung und Arbeitszeitsouverä-

nität, sondern geht bei einer von den Beschäftigten selbstgesteuerten Arbeitszeitverteilung umstands-

los von einer weitestgehenden Kontrolle im Sinne der Beeinflussbarkeit der Arbeitszeitverteilung

entsprechend eigener Ziele, Bedürfnisse und Interessen aus. Um die Auswirkungen der Selbststeue-

rung auf die Beanspruchungen zu analysieren, ist es jedoch wesentlich nach dem Grad der Arbeits-

zeitsouveränität zu differenzieren, denn die Selbststeuerung variabler Arbeitszeitverteilung bedeutet

zunächst nur eine Erweiterung der Kontrolle auf der konkreten Problemebene bzw. der Handlungs-

autonomie. Durch die Selbststeuerung besteht die Möglichkeit die Arbeitszeit dem Arbeitsanfall

anzupassen. Dies kann helfen, Belastungssituationen zu bewältigen oder gar zu vermeiden. Die
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Möglichkeit einer an den außerberuflichen Interessen orientierten Steuerung der Arbeitszeitverteilung

(Arbeitszeitsouveränität) betrifft dagegen nicht die Ebene der Bewältigung von (widersprüchlichen)

Arbeitsanforderungen, sondern die übergreifende Ebene der Konditionen, zu denen die Arbeitskraft

zur Verfügung gestellt wird. Arbeitszeitsouveränität ist deshalb als Teil der Verhandlungsautonomie

anzusehen (Moldaschl 1991, 56). Erst wenn die Selbststeuerung zu Arbeitszeitsouveränität führt, ist es

den Beschäftigten möglich, die Arbeitszeiten an den individuellen Lebens- und Leistungsrhythmus

anzupassen.

1.4. Kontrollkosten

Um die Frage zu beantworten, ob Kontrolle über die Arbeitszeitverteilung Beanspruchungen reduzie-

ren kann, müssen zudem die Kosten der Kontrolle betrachtet werden. Kontrolle kann unerwünschte

Nebenfolgen (Kosten) verursachen, die berücksichtigt werden müssen, um eine Beanspruchungsbilanz

zu ziehen. Arbeitsextensivierung und unvorhersehbare, betrieblich bedingte Schwankungen des

Arbeitsanfalls sind Kosten, die sich ergeben, wenn widersprüchliche Arbeitsanforderungen mit Hilfe

der Kontrolle über die Arbeitszeitverteilung bewältigt werden. Beides wirkt sich potenziell beanspru-

chend auf die Beschäftigten aus. „Hohe Leistungsanforderungen durch Mehrarbeit zu bewältigen,

kann auf die Dauer die eigenen Ressourcen erschöpfen und Probleme mit PartnerIn und Kindern mit

sich bringen“ (Semmer 1990, 195).

Semmer macht weiter darauf aufmerksam, dass die zugestandenen Kontrollmöglichkeiten (Entschei-

dungsspielräume) auch zu Entscheidungssituationen führen können, die Entscheidungsalternativen

aufweisen, die hohe Risiken beinhalten, bzw. bei denen keine Optimierung möglich ist. Dies ist dann

der Fall, wenn bei beiden Entscheidungsalternativen ein Schaden zu akzeptieren ist, der sich nicht

gegen den Nutzen aufrechnen lässt. Eine solche Entscheidungssituation dürfte eher als Konflikt denn

als Kontrolle erlebt werden. Ein Beispiel hierfür wäre etwa, wenn die Entscheidung Mehrarbeit zu

leisten, zu einem Schaden im außerberuflichen Bereich führt (etwa Konflikte mit dem Partner/der

Partnerin auslöst oder Unzuverlässigkeit gegenüber den Kindern bewirkt), die Entscheidung gegen

Mehrarbeit aber negative Konsequenzen in der Arbeit nach sich zieht. Hier kann die Kontrolle bzw.

der Entscheidungszwang selbst hohen Stress und Loyalitätskonflikte hervorrufen. Die Einschränkung

dieser Kontrolle - etwa durch die Notwendigkeit der Absprache mit Vorgesetzten - kann hier Stress

reduzieren: Wird keine Mehrarbeit geleistet, so muss dies der/die Vorgesetzte mitverantworten. Wird

Mehrarbeit geleistet, so kann zu Hause auf die nicht zurückweisbaren Anforderungen des/der Vorge-

setzten verweisen werden.

Um die Auswirkungen selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung auf die Beanspruchungssitua-

tion bestimmen zu können, müssen die Kontrollkosten, die durch lange Arbeitszeiten, dem Arbeitsan-

fall angepasste Arbeitszeiten und Loyalitätskonflikte entstehen, berücksichtigt werden. Ob sich in der

Bilanz eine Entlastung oder eine Verschärfung der Beanspruchungssituation ergibt, hängt maßgeblich

davon ab, wie hoch die Kontrollkosten im Kontext der jeweiligen arbeitsorganisatorischen Rahmenbe-

dingungen ausfallen. Entlastung ist vor allem dann zu erwarten, wenn sich die Kontrolle der Arbeits-

zeiten durch die Beschäftigten nicht nur auf die Ebene der Bewältigung konkreter Arbeitsprobleme

bezieht, sondern auch auf die Ebene der Gesamtsituation der Arbeitsbedingungen - wenn die Selbst-
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steuerung also nicht nur eine Anpassung der Arbeitszeit an den Arbeitsanfall erlaubt, sondern auch

eine an den außerberuflichen Interessen orientierte Arbeitszeitverteilung.

2. Betriebliche Flexibilitätsanforderungen und die Vereinbarung beruflicher und au-
ßerberuflicher Zeitbedarfe

2.1. Die gesellschaftliche Relevanz der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Belastungen an der Schnittstelle zwischen Erwerbsarbeit und außerberuflichem Leben treten umso

stärker in Erscheinung, je umfassender zum einen die betrieblichen Anforderungen an den Einsatz und

die Verfügbarkeit der Beschäftigten sind und je weniger zum anderen eine geschlechtsspezifische

Arbeitsteilung dafür sorgt, dass abhängig Beschäftigte von informeller Arbeit weitgehend entlastet

werden. Mit dem Bedeutungsverlust des Modells der Versorger-Ehe und aufgrund wachsender

Frauenerwerbsbeteiligung gerät die dem Normalarbeitsverhältnis zugrundeliegende normative Erwar-

tung, dass die Beschäftigten hinsichtlich der informellen Arbeit entlastet sind, ins Wanken. Zum einen

sind immer mehr Mütter erwerbstätig (Statistisches Bundesamt 2002a), zum anderen werden die

Männer mit erwerbstätigen Partnerinnen häufig nicht mehr in vollem Umfang von außerberuflichen

Verpflichtungen entlastet. Im Zuge dessen wird der außerberufliche Kontext und die daraus erwach-

senden Verpflichtungen in der Erwerbssphäre zunehmend sichtbar. Immer mehr abhängig Beschäf-

tigte sind darauf angewiesen, dass in der Erwerbsarbeit auf die zeitlichen Anforderungen, die aus ihren

außerberuflichen Verpflichtungen erwachsen, Rücksicht genommen wird. Unter der Bedingung

zunehmender betrieblicher Flexibilitätsanforderungen wird aber die Vereinbarung von verbindlichen

außerberuflichen Anforderungen (wie etwa Kindererziehung und -betreuung oder die Sorge für Pfle-

gebedürftige) mit den beruflichen Anforderungen zunehmend problematisch.

In einem erwerbsarbeitszentrierten System ist die Gewährleistung der Möglichkeit, auch als abhängig

Beschäftigte/r familiäre Verpflichtungen wahrzunehmen, von hohem gesellschaftlichen Interesse, da

in den lebensgemeinschaftlichen Beziehungen unverzichtbare gesellschaftliche Arbeit erbracht wird.

Nach Kambartel lässt sich gesellschaftliche Arbeit bestimmen als Tätigkeiten, die in den gesellschaft-

lichen Leistungstausch integriert sind. Ob dies der Fall ist, ist an den Substitutionsproblemen zu

erkennen, die sich beim Wegfall einer Leistung auf der Ebene der gesellschaftlichen Organisation

ergeben würden (Kambartel 1993). „Familienarbeit“ ist demnach „ein klarer Fall von gesellschaft-

licher oder ökonomischer Arbeit“, da die Gesellschaft im Ganzen qua Renten- und Pflegeversicherung

etc. von dieser Arbeit profitiert (Krebs 2000, 25). Die Arbeitsgesellschaft ist in ihrem Bestand auf

qualifizierten Nachwuchs angewiesen. Um diesen zu erhalten, bedarf es nicht nur eines guten

Bildungssystems, sondern auch der Bereitschaft, die Aufgabe der primären Sozialisation und der

personalen Zuwendung in den lebensgemeinschaftlichen Beziehungen zu erfüllen. Dementsprechend

ist es von zentralem gesellschaftlichen Interesse, die Möglichkeit der Erbringung dieser informellen

Arbeit nicht zu untergraben.

Dabei ist die Konstituierung und Aufrechterhaltung lebensgemeinschaftlicher Beziehungen vorausset-

zungsvoll und aufwendig. Die Herstellung geteilter Praxis - und damit gemeinsamer Zeit - als zentra-

ler Voraussetzung für den Bestand lebensgemeinschaftlicher Beziehungen bedarf - angesichts der

unterschiedlichen Handlungssysteme mit ihren unterschiedlichen Zeitgebern (Arbeitgeber, Schule,
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Kindergarten, Vereine), in denen sich die Mitglieder bewegen - einer enormen Synchronisations- und

Koordinationsleistung. In dem Maße, indem nicht mehr auf handlungs- und entscheidungsentlastende

Traditionen zurückgegriffen werden kann, wird die Herstellung des innerfamiliären Zeitarrangements

zu einer aktiven und zunehmend aufwendigen Leistung. „Das Problem der Vereinbarung von Beruf

und Familie besteht in der privat zu erbringenden Vermittlung einer Vielzahl ausdifferenzierter Zeit-

geber und -anforderungen der verschiedenen Handlungssysteme“ (Bauer 2000). Dabei geht es nicht

nur um die Organisation eines funktionierenden Alltags, sondern auch um die Aufrechterhaltung einer

familialen Lebensführung, die auf einem gemeinsamen Lebensbezug und emotionaler Nähe beruht

(Jürgens 2003, 263). Dazu bedarf es zeitdruckentlasteter gemeinsamer Zeit.

Die Bewältigung des Alltags- und Beziehungslebens in einer Lebensgemeinschaft und die darin

eingelassene Hausarbeit ist nach Kambartel keine Arbeit, sondern formale Praxis, die zu einem entwi-

ckelten menschlichen Leben gehört und die es zwischen Frauen und Männern symmetrisch aufzuteilen

gilt (Kambartel 1993, 246). Hausarbeit sowie Synchronisations- und Koordinationsleistung sind aber

in dem Maße in den gesellschaftlichen Leistungsaustausch einbezogen, wie eine geschlechtsspezifi-

sche Arbeitsteilung Gültigkeit besitzt, die diese Aufgaben im Wesentlichen den Frauen zuweist, die

nicht oder nur eingeschränkt dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen und die die zeitliche Verfügbar-

keit der Männer für die betrieblichen Belange sicherstellen. Sind die Anforderungen aus einer subsis-

tenzsichernden Erwerbsarbeit so hoch, dass sie keine ausreichenden Ressourcen übrig lassen, um die

Anforderungen des familiären Alltags zu bewältigen, so können beständige lebensgemeinschaftliche

Beziehungen nur aufrechterhalten werden, wenn diese Aufgaben von Personen erfüllt werden, die sich

dem Arbeitsmarkt nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung stellen.

Jurczyk sieht unter den Bedingungen mangelnder gesellschaftlicher Hilfestellung bei der Familien-

arbeit (Stichwort öffentliche Kinderbetreuung) und angesichts einer zunehmenden zeitlichen Entgren-

zung der Erwerbsarbeit zwei mögliche Szenarien der Zukunft der Familie: „das erste ist eine Retradi-

tionalisierung von Familie, bei der Frauen ihre eigenen beruflichen Interessen hintanstellen und den

männlichen Arbeitskraftunternehmer als Familienernährer entlasten“ (Jurczyk 2002). Das zweite

Szenarium ist, dass immer mehr Frauen wie Männer ihren Lebensentwurf an die Flexibilitäts- und

Mobilitätsanforderungen des Erwerbssystems anpassen, sich gegen Kinder entscheiden und mehr oder

weniger dauerhafte Lebensgemeinschaften bilden, immer wieder aber auch als Singles leben (Jurczyk

2002).

Zum ersten Szenarium: Dieses Muster findet sich z.B. bei den Lebensarrangements männlicher Füh-

rungskräfte, die in besonderem Maße Ansprüchen an eine hohe betriebliche Verfügbarkeit ausgesetzt

sind und sich diese in hohem Maße zu eigen gemacht haben (Behnke, Liebold 2000, 2002).58 Behnke

und Liebold identifizieren in diesem Zusammenhang als zentrales Anliegen der Führungskräfte die

Verteidigung der Arbeit gegenüber den familiären Ansprüchen. Das Vereinbarkeitsproblem stellt sich

diesem Personenkreis als Verteidigungsproblem. Die Analyse von Behnke und Liebold zeigt zwar

einerseits ein rigides Festhalten an traditionellen Mustern, andererseits wird aber auch deutlich,

                                                     
58 Behnke, Liebold und Trinczek haben im Rahmen eines DFG-Projekts von 1997-2000 anhand autobiogra-
phisch-narrativer Interviews untersucht, ob und inwieweit sich bei männlichen Führungskräften in Industriebe-
trieben Veränderungen in der Relation ‚Arbeit und Leben‘ abzeichnen (Behnke, Liebold 2002, 156).
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welcher Aufwand betrieben werden muss (Aufwertung der Hausarbeit, Verschweigen der lustvollen

Seite der Arbeit, Beschwichtigungsstrategien, etc.), um die alte Ordnung aufrechtzuerhalten und zu

verhindern, dass die Partnerinnen aus diesem Arrangement ausscheren. An dem Aufwand für die

Verteidigung der Arbeitsteilung dokumentiert sich die Brüchigkeit und Legitimationsbedürftigkeit des

traditionellen Familienarrangements (Behnke, Liebold 2002, 165f).

Beckmann zeigt anhand der Ergebnisse einer Befragung von 3000 Müttern in West- und Ostdeutsch-

land nach ihren Arbeitszeitwünschen und -problemen, dass bei deutschen Müttern eine deutliche

Differenz zwischen Wunsch und Wirklichkeit hinsichtlich der familiären Arbeitszeitmodelle besteht.

So wird das Hausfrauenmodell mehrheitlich auch von den Frauen abgelehnt, die es praktizieren

(Beckmann 2002). Hofäcker und Lück zeigen anhand repräsentativer, international vergleichbarer

Daten59, dass in Westdeutschland (wie auch in anderen Ländern Mitteleuropas) das Alleinverdiener-

Modell von 1988 bis 2002 bei den Frauen stark an Zustimmung verloren hat. In Ostdeutschland ist

von 1994 auf 2002 die Zustimmung zu diesem Modell der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung

dagegen gestiegen - allerdings ausgehend von einem sehr geringen Niveau. Hier hat eine Angleichung

stattgefunden. 2002 stimmen nur noch ca. 10% der Frauen in West- und Ostdeutschland dem

Alleinverdiener-Modell zu (Hofäcker, Lück 2004, 13).

Greifen die Betriebe quasi selbstverständlich auf die Leistungen einer zweiten Person im Hintergrund

zurück, so kann dies zu einer Prekarisierung lebensgemeinschaftlicher Beziehungen führen, da die

Bereitschaft der Frauen zu dieser Leistungserbringung häufig nicht mehr selbstverständlich gegeben

ist. Die wachsende Prekarität traditioneller Arrangements kann auch für die Unternehmen zum

Problem werden. Denn wenn die lebensgemeinschaftlichen Beziehungen nicht mehr auf stabilen und

entlastenden Arrangements basieren, steht auch die betriebliche Leistungsfähigkeit in Frage (Ellguth

u.a. 1998).

Behnke und Liebold konstatieren, dass die von ihnen befragten Führungskräfte die Übernahme der

Familienarbeit durch die Frauen nicht mehr für selbstverständlich halten und es demnach als „großes

Glück“ wahrnehmen, eine Partnerin zu haben, die diese Aufgaben übernimmt. Ein ähnliches Motiv

findet Kratzer bei Frauen mit ausufernden Arbeitszeiten. Allerdings mit einem bedeutsamen Unter-

schied: Für Frauen mit überlangen Arbeitszeiten ist Kinderlosigkeit eine Selbstverständlichkeit; über-

haupt eine Partnerschaft führen zu können, ist für sie ein „großes Glück“ und kann nur gelingen, wenn

man einen „verständnisvollen“ Partner findet, der die überlangen Arbeitszeiten akzeptiert (Kratzer

2003, 187). Einen Partner zu finden, der die Familienarbeit übernimmt, grenzt dagegen an Unmög-

lichkeit.

Dies verweist auf das zweite Szenarium wachsender Kinderlosigkeit und sinkender Stabilität lebens-

gemeinschaftlicher Bindungen. Empirische Hinweise für die Realitätshaltigkeit dieses Szenariums

liefern die rückläufigen Geburtenraten in Deutschland. Die gestiegenen Anforderungen an die Flexibi-

lität der Arbeitnehmer und die schwierige Vereinbarkeit von Familie und Beruf dürfte zu dem Rück-

gang der Geburtenrate beitragen. Denn die Opportunitätskosten der nicht bezahlten Haus- und Famili-

                                                     
59 Den Analysen liegen das ISSP-Modul „Family and Changing Gender Roles“ von 1988, 1994 und 2002 zu-
grunde (Hofäcker, Lück 2004, 12).
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enarbeit machen sich unerbittlich bemerkbar. „Kinder zu haben und aufzuziehen ist, zumal unter den

Bedingungen eines erwerbsarbeitszentrierten Systems sozialer Sicherung, zu einem ‚Armutsrisiko‘

geworden. Angesichts der strukturellen ‚Rücksichtslosigkeit‘ (Kaufmann 1995) der Gesellschaft

gegenüber Familien kann es nicht überraschen, dass die Kinderlosigkeit zunimmt, die Familien weni-

ger und kleiner werden“ (Deutschmann 2001, 197f). Nach einer Unterbrechung der Erwerbstätigkeit

und bei einer Reduzierung auf Teilzeitniveau ist mit erheblichen Nachteilen nicht nur im Einkommen,

sondern auch in Bezug auf die Alterssicherung und die beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten zu rech-

nen.

Die Entscheidung für oder gegen Kinder steht in engem Zusammenhang mit dem Bildungsniveau der

Frauen. Akademikerinnen bleiben überdurchschnittlich häufig kinderlos (Wirth, Dümmler 2004). Dies

dürfte auch damit zusammenhängen, dass die vergleichsweise hohen Anforderungen an Einsatz und

zeitliche Verfügbarkeit bei hochqualifizierten Beschäftigten die Verantwortungsübernahme für Kinder

erschwert. Die Entscheidung für Kinder (und der Übernahme der (Haupt-) Verantwortung für deren

Betreuung) und die damit notwendige Zurückweisung bzw. Einschränkung überbordender zeitlicher

Anforderungen aus der Erwerbsarbeit birgt massive Karrierenachteile. Eine der Qualifikation entspre-

chende Tätigkeit erscheint für hochqualifizierte Frauen mit Kindern kaum erwartbar - zumindest dann

nicht, wenn sie hauptzuständig für die Kinderbetreuung sind. Dies ist aber nach wie vor bei der Mehr-

zahl auch der erwerbstätigen Mütter der Fall. Wirth und Dümmler machen darauf aufmerksam, dass

eine mit dem Bildungsniveau der Frau zunehmende Kinderlosigkeit Ungleichheitspotenziale birgt, „da

die im Kontext der Kindererziehung entstehenden Zusatzkosten in diesem Fall vor allem von den

sozial weniger privilegierten Gesellschaftsgruppen zu tragen sind, was langfristig eine Vergrößerung

der sozialen Kluft zwischen unteren und oberen Schichten erwarten lässt“ (Wirth, Dümmler 2004).

Die Realisierung des zweiten Szenariums wirft ernste gesellschaftliche Folgeprobleme auf: „Das

Versiegen seines wichtigsten ‚Rohstoffs‘, nämlich des Nachwuchses an jungem, kulturell einschlägig

sozialisiertem und fachlich qualifiziertem Arbeitsvermögen, könnte sich sehr bald als das eigentliche

Zukunftsproblem erweisen“ (Deutschmann 2001, 199).

Voraussetzung dafür, dass sich ein drittes Szenarium realisiert - nämlich das einer partnerschaftlichen

Arbeitsteilung - sind, neben öffentlicher Hilfestellung in Form eines besseren öffentlichen Kinderbe-

treuungsangebots (Jurczyk 2002), Arbeitsbedingungen, die es männlichen wie weiblichen Beschäftig-

ten ermöglichen, die Anforderungen zu leisten, die aus den lebensgemeinschaftlichen Beziehungen

entstehen. Soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf keine „Schimäre“ (Jürgens, 2003, 265) blei-

ben, ist vor allem eine klare und verlässliche Begrenzung des zeitlichen Zugriffs auf die Beschäftigten

erforderlich.60

Wie gezeigt wurde, kommt der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowohl im Hinblick auf die

Ermöglichung informeller Familienarbeit, auf deren Leistung die Gesellschaft angewiesen ist, als auch

                                                     
60 In diesem Kontext – aber auch mit dem Ziel einer Arbeitsumverteilung zugunsten Arbeitsloser - fordert
Spitzley eine Neudefinition der Normalarbeitszeit, die er auf die Formel „kurze Vollzeit für alle“ bringt (Spitzley
2003). Mit einer solchen Neudefinition, wird unter anderem das Ziel verfolgt, allen Beschäftigten - Männern wie
Frauen - zu ermöglichen, außerberufliche Verpflichtungen einzugehen ohne dies mit Diskriminierung auf dem
Arbeitsmarkt bezahlen zu müssen.
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unter dem Gesichtspunkt der Geschlechtergerechtigkeit (gleiche Teilhabechancen) eine hervorragende

Bedeutung zu. Dennoch ist es sinnvoll, die Frage der Vereinbarkeit beruflicher und außerberuflicher

Zeitbedarfe nicht auf das Thema Familie und Beruf zu verkürzen. Zum einen ist auch Beschäftigten

ohne familiäre Anforderungen eine übermäßige, entgrenzte Beanspruchung durch die Erwerbsarbeit,

die zu einer Verarmung des außerberuflichen Lebens führt, nicht zuzumuten. Zum anderen führt eine

„Sonderbehandlung“ der Personen, die informelle Arbeit leisten, leicht zu einer Benachteiligung

dieser Personengruppe auf dem Arbeitsmarkt. Nur wenn allen Beschäftigten die zeitliche Möglichkeit

eingeräumt wird, sich an der informellen Arbeit in ausreichendem Maß zu beteiligen - egal ob sie dies

faktisch tun oder nicht - ist zu erreichen, dass Personen, die Familienarbeit leisten, am Erwerbsleben

ohne Diskriminierung und Benachteiligung teilhaben können. „Nur wenn Elternschaft hinreichend

ökonomisch gesichert ist, und zugleich Leistungsansprüche der Berufsarbeit bewusst auf ein Maß

zurückgenommen werden, das es allen ermöglicht, Verantwortung auch außerhalb der Erwerbsarbeit

zu übernehmen, können Frauen und Männer in gleicher Weise an beiden Sphären partizipieren“

(Deutschmann 2001, 198).

2.2. Work-Life-Balance

Seit einigen Jahren hat das Thema „Work-Life-Balance“ ausgehend von den USA und Großbritannien

in Wirtschaft und Politik Konjunktur. So gründeten 22 britische Großunternehmen die „Employers for

Work-Life-Balance“ mit dem Ziel, Work-Life-Balance Maßnahmen zu „promoten“. Die britische

Regierung startete im Jahr 2000 eine Work-Life-Balance-Kampagne. In der von der betrieblichen

Personalpolitik ausgehenden Debatte um Work-Life-Balance und den propagierten Maßnahmen soll

explizit keine Verengung auf das Thema Familie und Beruf stattfinden.61 Eine Broschüre der briti-

schen Regierung macht deutlich, worum es geht: „Juggle don’t struggle. (...) Work-life balance isn’t

only about families and childcare. Nor is it about working less. It’s about working ‘smart’. About

being fresh enough to give all you need to both work and the rest of your life, without jeopardising one

for the other” (DTI, 2001).

Nicht die zeitliche Verfügung der Betriebe über die Beschäftigten soll zum Zweck einer ausgewogene-

ren Balance zwischen Arbeit und Leben eingeschränkt werden, sondern die Beschäftigten sollen in die

Lage versetzt und motiviert werden, sowohl die beruflichen als auch die außerberuflichen Anforde-

rungen so effizient wie möglich zu erledigen. Derartige Work-Life-Balance-Konzepte passen sich ein

in eine Unternehmensstrategie zur Implementation einer permanenten selbstgesteuerten Rationali-

sierung und Leistungssteigerung. Eberling u.a. deuten die Work-Life-Balance-Konzepte dementspre-

                                                     
61 Eine Erweiterung des Themas „Vereinbarung von Familie und Beruf“ auf das der „Balance zwischen Leben
und Arbeit“ kann dazu führen, dass zwischen informeller Arbeit und individuellen Interessen und Bedürfnissen
nicht mehr unterschieden wird. Dies gerät leicht zu einer Beliebigkeit, die die Problematik der Vereinbarung
formeller Erwerbsarbeit und informeller Familienarbeit leugnet. Wenn beispielsweise, wie in der Unternehmens-
darstellung von TUI zum Thema Work-Life-Balance, davon die Rede ist, es gelte „Arbeitswelten und Freizeit-
welten in Einklang (zu) bringen“, dann gerät die Reproduktionsarbeit zu einer unter vielen „Freizeitaktivitäten“,
die man sich ganz nach individuellen Präferenzen aussucht. TUI weiter: „Viele Wege führen nach Rom, und so
definiert jeder das Thema Work-Life-Balance für sich anders. Der eine bezieht seine ganze Kraft aus einem
erfolgreichen Arbeitsleben und steckt seine gesamte Energie in den Beruf, der andere möchte eher das Famili-
enleben in den Vordergrund stellen und ein überschaubares Arbeitsfeld auf Teilzeitbasis erfahren.“ (Abrufbar
unter http://www.tui.com/de, Stand: November 2003).
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chend unter anderem als Hebel der betrieblichen Innovations- und Motivationspolitik (Eberling u.a.

2004, 61).

Auch in Deutschland wird das Thema Work-Life-Balance von Wirtschaft und Politik aufgegriffen. So

wurde z.B. auf Initiative der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Renate

Schmidt und unter der Schirmherrschaft des BDI-Präsidenten Michael Rogowski das Projekt „Work-

Life-Balance als Motor für wirtschaftliches Wachstum und gesellschaftliche Stabilität“ ins Leben

gerufen. In diesem Projekt arbeiten „führende Konzerne zusammen mit dem Bundesministerium für

Familie, Senioren, Frauen und Jugend und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit an einer

Strategie für eine nachhaltige Nutzung des Humankapitals und mehr Wachstum.“62 Das Thema

„Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ ist in diesem Projekt ein zentraler Teilaspekt.

Über die Auswirkungen von Work-Life-Balance-Konzepten auf die betriebliche Praxis ist bisher

wenig bekannt. Sowohl für die Herkunftsländer (USA und Großbritannien) als auch für Deutschland

wird - wie bei Modethemen des Managements nicht unüblich - ein Auseinanderklaffen zwischen

Rhetorik und betrieblicher Praxis konstatiert (Eberling u.a. 2004, 63). Dennoch ist ein Blick auf das

von Wirtschaftsvertretern proklamierte Konzepte der Work-Life-Balance-Strategie aufschlussreich.

Die Prinzipien des Work-Life-Balance-Konzepts werden von US-amerikanischen Vertretern dieses

Ansatzes aus der Wirtschaft63 auf der Grundlage von Fallbeispielen folgendermaßen skizziert (Fried-

man u.a. 2000):

• Die Manager informieren die Beschäftigten über die betrieblichen Prioritäten (bzw. die zu errei-

chenden Ziele oder den zu erzielenden Output) und geben diesen bei der Zielerreichung weitge-

hend freie Hand. Gleichzeitig werden die Beschäftigten ermuntert, sich über die persönlichen

Prioritäten klar zu werden und diese mitzuteilen. Ziel sei ein „ehrlicher Dialog“, der es ermögli-

che, einen Plan zu entwickeln, wie die betrieblichen und die individuellen Ziele zu erreichen sind.

Durch die Festlegung und Konzentration auf die Prioritäten soll es zu Rationalisierungseffekten

kommen.

• Die Tatsache, dass Beschäftigte auch außerhalb der Arbeit Verpflichtungen zu erfüllen und Rollen

auszufüllen haben, wird akzeptiert und begrüßt (Diversity). Fähigkeiten und Wissen, welche im

außerberuflichen Bereich entwickelt werden, so die Devise, können auch betrieblich genutzt

werden. Das betriebliche Interesse für den außerberuflichen Bereich stärke die Bindung und das

Vertrauen der Beschäftigten. Dadurch erhofft man sich ein gesteigertes Engagement der

Beschäftigten. „The trust redoubles, and so do their loyality and the energy they invest in work“

Zudem ist der Manager über die Talente der Beschäftigten informiert, die häufig auch betrieblich

nutzbar sind.

• Kontinuierliches Experimentieren mit dem Ziel, die Arbeitsorganisation zu verbessern, wird zu

einem weiteren Prinzip erhoben. Die Einbeziehung des außerberuflichen Interesses als neuer

                                                     
62 Aus dem Projektflyer des von der Prognos AG durchgeführten Work-Life-Balance-Projekts. Abrufbar unter:
http://www.prognos.com/html/p_worklife_1.html. Stand Januar 2005.
63 Die Autoren sind Mitglieder der Wharton School of Business, die das „Whorten Work-Life Integration Pro-
jekt“ ins Leben gerufen haben.
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Parameter der Beurteilung der Arbeitsorganisation könne dazu führen, dass Beschäftigte tief

verwurzelte Verfahrensweisen und Praktiken in Frage stellen und so ihre Arbeit rationalisieren und

effektiver gestalten: Die Beschäftigten sollen sich die Frage stellen „Can we find creative ways to

demonstrate total commitment to our customers without being available every waking moment?“

Die Veränderung, die hierdurch ausgelöst werde, könne die Legitimität der existierenden Praxis in

Frage stellen. „The managers who are acting on theses principels have discovered that conflicts

between work and personal priorities can actually be catalysts for identifiying inefficiencies at the

workplace“ (Friedman u.a. 2000).

Diese sich aus Fallbeispielen speisende Systematisierung der Prinzipien des Work-Life-Balance-

Konzeptes macht deutlich, wie durch die Einbeziehung des außerberuflichen Lebensbereichs der

Beschäftigten in die Überlegungen zur Rationalisierung der betrieblichen Abläufe ein erweiterter

tendenziell grenzenloser Zugriff auf das Engagement und die subjektiven Potenziale der Beschäftigten

(‚total commitment‘), angestrebt wird. Diese Ausführungen zeugen von der Interessiertheit des Mana-

gements gegenüber dem außerberuflichen Leben: Die außerberuflichen Tätigkeitsfelder und Lebens-

bereiche der Beschäftigten werden als wichtiges „Hinterland“ der Tätigkeiten im Betrieb betrachtet

(Voß 1994, 276). Die Unternehmen trachten danach, in den privaten Alltag hineinzuwirken: „Soziale

Kompetenzen und Ressourcen sollen von dort für den Erwerbsbereich mobilisiert werden und den

Einsatz von Arbeitskraft verbessern“ (Jürgens 2003, 252). Work-Life-Balance-Konzepte dieses

Zuschnitts dienen offensichtlich dazu, die Beschäftigten im beruflichen wie im außerberuflichen

Leben zu Selbstrationalisierung und zu einem Selbstmanagement im Sinne der betrieblichen Interes-

sen anzuhalten. Die propagierte Strategie, die win-win-Situationen verspricht, zielt letztlich auf einen

erweiterten Zugriff auf die Beschäftigten.

Das soll nicht heißen, dass Betriebe unter dem Label ‚Work-Life-Balance‘ nicht auch Maßnahmen

ergreifen, die tatsächlich auf eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zielen - etwa um quali-

fizierte Mitarbeiter/-innen im Betrieb zu halten. Es gilt jedoch genau zu prüfen, inwieweit die Rhetorik

mit der betrieblichen Praxis übereinstimmt und ob die Work-Life-Balance-Maßnahmen tatsächlich zu

einer Verbesserung der Situation der Beschäftigten mit Familienpflichten beitragen. Der Verweis auf

flexible Arbeitszeiten reicht hier als Beleg sicherlich nicht aus.64 Wie fehl die Annahme (oder

Behauptung) gehen kann, eine selbstgesteuerte variable Arbeitszeitverteilung sei als familienfreund-

liche Maßnahme zu werten, zeigt z.B. eine empirische Untersuchung zur Vertrauensarbeitszeit „Ein

typisches Beispiel für eine Gruppe von ‚Verlierern‘ in Vertrauensarbeitszeit zeigt ein Unternehmen

der chemischen Industrie (...). Dort erleben teilzeitbeschäftigte Frauen, die Kinder zu betreuen haben,

erhebliche Nachteile durch Vertrauensarbeitszeit, weil ihre persönliche Flexibilität eingeschränkt ist,

während ein hohes Maß an Flexibilität seitens der Kollegen und Vorgesetzten erwartet wird“ (Wingen

u.a. 2004, 193f.).

                                                     
64 Eine Untersuchungen zu familienbewusster Unternehmenspolitik zeigt, dass von den Unternehmen als prakti-
zierte „familienfreundliche Maßnahme“ mit am häufigsten der Einsatz flexibler Arbeitszeitmodelle (Gleitzeit,
Arbeitszeitkonten) angegeben wird (Hertie-Stiftung 2003). Die häufigste Maßnahme zur Förderung der Chan-
cengleichheit von Frauen und Männern ist laut IAB-Betriebspanel nach Angabe der Betriebe die „Besondere
Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse von Eltern bei der Arbeitszeit- und Arbeitsplatzgestaltung (z.B. Teilzeit,
Gleitzeitmodelle, Telearbeit, Arbeitszeitkonten)“ (Möller, Allmendinger 2003).
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Die im Kontext von Work-Life-Balance eingesetzten „pflegerischen“ (Luhmann 2000, 283) Maßnah-

men der Personalverwaltung, wie etwa Unterstützungsangebote bei der Kinderbetreuung oder

Fitnessangebote am Arbeitsplatz, dürften vor allem auf die hochqualifizierten Beschäftigten zielen:

Die Unternehmen sehen sich „zunehmend bei der Personalrekrutierung und -entwicklung mit den

außerberuflichen Lebensbedingungen ihrer Beschäftigten konfrontiert. Im Wettbewerb um

hochqualifizierte Beschäftigte versuchen viele Arbeitgeber, mit Konzepten der ‚Balance von Arbeit

und Leben‘ und Unterstützung bei der Kinderbetreuung die sogenannten ’High Potentials‘ zu

überzeugen“ (Jürgens 2003, 252). Angebote wie „Notfallbetreuung“ für Kinder (BMFSFJ 2003, 28)

machen deutlich, dass es aus betrieblicher Sicht dabei weniger um das Zurückschrauben der

Anforderungen an die zeitliche Verfügbarkeit der Eltern für den Betrieb geht, sondern darum, das

Störpotenzial, dass die außerberuflichen Verpflichtungen für den betrieblichen Ablauf beinhalten,

weitestgehend zu neutralisieren.

2.3. Selbststeuerung und die Vereinbarung beruflicher und außerberuflicher Zeitbe-
darfe

Für die Vereinbarkeit beruflicher und außerberuflicher Zeitbedarfe ist sowohl die Quantität als auch

die Qualität der erwerbsarbeitsfreien Zeit entscheidend. Um alltäglich die Balance zwischen lebens-

weltlichen und erwerbsarbeitsbedingten Zeitbedarfen in zufriedenstellender Weise aufrechtzuerhalten

und die eigene Zeitverwendung mit der anderer koordinieren zu können, bedarf es faktisch nutzbarer

erwerbsarbeitsfreier Zeit (Qualität) in ausreichendem Umfang (Quantität).

Die Quantität der nicht erwerbsarbeitsgebundenen Zeit ist durch die Dauer der tatsächlichen

Arbeitszeit und die Zeit, die für den Weg zur Arbeit und wieder zurück gebunden ist, bestimmt und

begrenzt. Die Qualität der erwerbsarbeitsfreien Zeit kann auf vielfältige Art und Weise durch die

Erwerbsarbeit beeinträchtigt sein. Die Nutzbarkeit der erwerbsarbeitsfreien Zeit für außerberufliche

Zwecke ist beeinträchtigt,

• wenn diese vom Zeitpunkt her nicht zum außerberuflichen Zeitarrangement der Beschäftigten

passt,

• wenn diese schlecht vorhersehbar bzw. planbar ist,

• wenn diese von der Erwerbsarbeit belastet ist, z.B. wenn diese zur Regeneration oder zur Verar-

beitung/Bewältigung von Arbeitsproblemen benötigt wird.

Neben der Dauer spielt für die Vereinbarkeit also auch Lage und Verteilung der Arbeitszeit eine

wichtige Rolle. Zudem sind die arbeitsbedingten psychischen und physischen Beanspruchungen

zentral, denn mit diesen wächst der zeitliche Bedarf an Regeneration. Auch wenn die erwerbsarbeits-

freie Zeit mit der Verarbeitung von Arbeitsproblemen und belastenden Arbeitssituationen überschattet

ist, ist deren Qualität beeinträchtigt.

Fagan und Burchell haben anhand der Daten der Dritten Europäischen Umfrage über die Arbeits-

bedingungen (Merllié, Paoli 2002) analysiert, welche Faktoren ausschlaggebend sind, für eine gute

bzw. schlechte Kompatibilität der Arbeitszeiten mit dem Familienleben und den gesellschaftlichen

Verpflichtungen (Fagan, Burchell 2002). Nach dieser Untersuchung ist für die meisten Beschäftigten

unter der Bedingung von Arbeitszeiten, die dem Normalarbeitszeitstandard entsprechen, die Vereinba-
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rung der beruflichen und familiären Zeitbedarfe am besten zu bewerkstelligen. Ungünstig wirken sich

insbesondere überlange Arbeitszeiten, Abend- oder Nachtarbeit, Schicht- und Wochenendarbeit (hier

insbesondere Sonntagsarbeit), variierende Anfangs- und Endzeiten sowie eine Variation der Anzahl

der Arbeitstage in der Woche aus. Des Weiteren stellen Fagan und Burchell fest, dass insbesondere

Männer mangelnde Kompatibilität ihrer Arbeitszeiten mit den außerberuflichen Anforderungen

beklagen. Dies hängt damit zusammen, dass diese in besonderem Maße von langen Arbeitszeiten,

Arbeitszeiten am Abend und in der Nacht und einer variablen Arbeitszeitverteilung betroffen sind.

Fagan und Burchell fordern deshalb, in der Vereinbarkeitsdebatte den Arbeitszeiten der Männer mehr

Aufmerksamkeit zu widmen, als dies bisher der Fall ist (ebd., 83).

Die Möglichkeit zur Selbststeuerung der Arbeitszeiten65 verbessert nach dieser Untersuchung die

Kompatibilität - allerdings besteht hier nur ein vergleichsweise schwacher Effekt. Fagan und Burchell

machen deutlich, dass sich Arbeitszeiten zu “unsocial hours” (hier ein Index aus Arbeit am Abend,

Arbeit in der Nacht und langen Arbeitstagen) auch dann ungünstig auf die Kompatibilität der

beruflichen und außerberuflichen Zeitbedarfe auswirken, wenn diese von den Beschäftigten selbst

gesteuert werden. Sie begründen dieses scheinbar paradoxe Phänomen folgendermaßen: „The

explanation is likely to be found in the nature of the job, for this autonomy may be associated with a

managerial or professional job that requires a commitment of long hours and thus the ability to

influence start and finish times may provide insignificant relief from the other working-time features

of the job.“ (Fagan, Burchell 2002, 76).

Die Selbststeuerung der Arbeitszeiten kann zu einer besseren Vereinbarung beitragen, wenn sie die

Anpassung stabiler (regelmäßiger) Arbeitszeitroutinen an das innerfamiliäre Zeitarrangement ermög-

licht, und/oder wenn sie erlaubt, auf außerberufliche Zeitbedarfe auch kurzfristig zu reagieren und an

entsprechenden Tagen frei zu nehmen oder kürzer zu arbeiten. Führt die Selbststeuerung aufgrund der

Anpassung der Arbeitszeit an den Arbeitsanfall dagegen zu Mehrarbeit oder schwer kalkulierbaren

Schwankungen der Arbeitszeit, so dürfte dies - insbesondere für Beschäftigte mit verbindlichen außer-

beruflichen Verpflichtungen - hohe Belastungen an der Schnittstelle zwischen Erwerbsarbeit und

außerberuflichem Leben hervorrufen.

3. Zwischenresümee

Um zu einer Bewertung selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung aus Beschäftigtenperspektive

zu kommen, ist die Analyse der Wirkung der Selbststeuerung auf die Beanspruchungen aus der

Erwerbsarbeit und auf die Belastungen an der Schnittstelle zwischen Erwerbsarbeit und außerberuf-

lichem Leben von großer Bedeutung. Diese Fragen berühren zentrale Kriterien der Sozialverträglich-

keit der Arbeitszeitgestaltung: die Wirkung auf die Gesundheit, die Kompatibilität der Arbeitszeiten

mit den lebensgemeinschaftlichen, familiären Anforderungen und die Möglichkeit zur Teilhabe am

sozialen Leben (Seifert 1995, 22ff). Seifert bezeichnet den Autonomiegrad der Arbeitszeitgestaltung

als „eine Art Meta-Kriterium“, das die anderen Kriterien sozialverträglicher Arbeitszeitgestaltung

überlagert und teilweise mitbestimmt (Seifert 1995, 27).

                                                     
65 Gefragt wurde danach, ob die Beschäftigten ihre Arbeitszeiten beeinflussen können (ja/nein) und ob sie frei
entscheiden können, wann sie in Urlaub gehen oder sich frei nehmen (Merllié, Paoli 2002).
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Ob die Selbststeuerung der Arbeitszeitverteilung zur Sozialverträglichkeit der Arbeitszeitgestaltung

beiträgt oder nicht, ist empirisch zu prüfen. Dabei ist zum einen zu fragen, ob eine Selbststeuerung der

Arbeitszeitverteilung dazu geeignet ist, Stress zu reduzieren oder gar zu vermeiden. Stress gilt nach

Rückenproblemen als das zweitgrößte Gesundheitsproblem. Die Auswirkungen auf die Gesundheits-

systeme werden als erheblich eingestuft (INQUA, o.J.). Die Selbststeuerung der Arbeitszeiten kann zu

einer Reduktion der Beanspruchungen führen, indem sie die Möglichkeiten der Beschäftigten erwei-

tert, die konkreten Belastungssituationen zu bewältigen und indem sie eine Anpassung der Arbeits-

zeiten an den individuellen Lebens- und Leistungsrhythmus ermöglicht. Eine an der Bewältigung der

Arbeitsprobleme orientierte Nutzung der Selbststeuerung kann aber zu Stress verschärfenden

Kontrollkosten und unerwünschten Nebenfolgen führen, indem sie z.B. zu langen und unvorhersehbar

schwankenden Arbeitszeiten führt oder auch indem der Arbeitszeitkonflikt in die Familien und

Partnerschaften getragen wird.

Ein weiteres zentrales Prüfkriterium für die Sozialverträglichkeit der Arbeitszeitgestaltung ist die

Vereinbarkeit der beruflichen und außerberuflichen Zeitbedarfe. Die Vereinbarkeit von Familie und

Beruf ist nicht nur für die Lebensqualität der Beschäftigten von großer Bedeutung. Sicherzustellen,

dass abhängig Beschäftigte familiäre Verpflichtungen unter akzeptablen Bedingungen wahrnehmen

können, ist von hohem gesellschaftlichen Interesse, denn in den lebensgemeinschaftlichen Beziehun-

gen wird gesellschaftliche Arbeit geleistet, deren Wegfall ernste Substitutionsprobleme nach sich

ziehen würde.66 Zudem ist die Möglichkeit der Vereinbarung von Erwerbsarbeit und verbindlichen

außerberuflichen Anforderungen zentral für den Abbau ungleicher geschlechtsspezifischer Erwerbs-

chancen. Zu fragen ist, ob die wachsende Verbreitung selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung

dazu beiträgt, die Belastungen an der Schnittstelle zwischen Erwerbsarbeit und außerberuflichem

Leben zu reduzieren oder ob diese sich aufgrund der betrieblichen Flexibilitätsanforderungen gar

verschärfen. Dies ist auch für die Frage, inwieweit die Übernahme außerberuflicher Verpflichtungen

zu Benachteiligungen im Erwerbsleben führt, von Bedeutung.

Bei der empirische Analyse ist hier nach dem Grad der Arbeitszeitsouveränität zu differenzieren, denn

im Hinblick auf die Sozialverträglichkeit der Arbeitszeitgestaltung dürfte die Möglichkeit einer

bedürfnisorientierten Arbeitszeitverteilung entscheidend sein. Die Differenzierung zwischen Selbst-

steuerern mit hoher und geringer Arbeitszeitsouveränität ist zudem auch deshalb zentral, weil es bei

Beschäftigten, die bei der Steuerung der Arbeitszeiten ihre außerberuflichen Zeitbedarfe nicht berück-

sichtigen, einen Unterschied macht, ob die Beschäftigten die Option einer bedürfnisorientierten

Arbeitszeitgestaltung nicht wahrnehmen oder ob sie über diese Option gar nicht verfügen. Im ersten

Fall gilt es, die Motive der Beschäftigten zu ergründen, die sie davon abhalten, die Möglichkeiten zur

Belastungsreduktion in Anspruch zu nehmen. Im zweiten Fall geht es darum zu analysieren, welche

arbeitsorganisatorischen oder organisationskulturellen Hindernisse aus Sicht der Beschäftigten über-

wunden werden müssen, um diesen überhaupt erst die Option einer auch am außerberufliche Zeit-

bedarf und dem persönlichen Leistungsrhythmus orientierten Arbeitszeitverteilung zu eröffnen.

                                                     
66 Ähnliches gilt auch für die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und ehrenamtlichen Tätigkeiten (Klenner u.a.
2001).
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TEIL B

Empirie: Der Einsatz selbstgesteuerter variabler Arb eitszeitverteilung

und deren Auswirkungen aus Beschäftigtenperspektive

VI Einleitung

Im folgenden empirischen Teil der Arbeit (Kapitel VI - XVIII) werden Einsatz und Wirkung selbstge-

steuerter variabler Arbeitszeitverteilung aus Beschäftigtenperspektive auf der Grundlage von Daten,

die anhand einer repräsentativen Beschäftigtenbefragung gewonnen wurden, analysiert. Nach einer

Darstellung der Datenbasis und der Operationalisierung zentraler Untersuchungsvariablen

(Kapitel VII) wird zunächst der arbeitsorganisatorische und tätigkeitsspezifische Kontext, in dem eine

selbstgesteuerte variable Arbeitszeitverteilung aus betrieblicher Perspektive sinnvoll erschient,

skizziert (Kapitel VIII). Daran anschließend wird der Frage nachgegangen, welche Faktoren die Wahr-

scheinlichkeit des betrieblichen Einsatzes selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung beeinflus-

sen. Unter welchen Bedingungen gewähren die Betriebe den Beschäftigten Einfluss auf die Festlegung

ihrer konkreten täglichen Arbeitszeiten (Kapitel IX)?

Kapitel X setzt sich mit der Nutzbarkeit der Selbststeuerung der Arbeitszeitverteilung im Sinne außer-

beruflicher Interessen und der faktischen Nutzung im Befragungszeitraum auseinander. Zum einen

wird auf bivariater Ebene der Grad der Arbeitszeitsouveränität dargestellt. Zum anderen werden

Nutzungsprofile erstellt, die Aufschluss über die faktische Nutzung der Selbststeuerung geben.

In den darauf folgenden Kapiteln werden Faktoren behandelt, die für die Nutzbarkeit und Nutzung

selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung von Bedeutung sind: Kapitel XI befasst sich mit der

betrieblichen Ausgestaltung der Selbststeuerung (dem Grad der Selbststeuerung und der formellen

Regulierung des Zeitausgleichs). In Kapitel XII werden die betrieblichen Flexibilitätsanforderungen

(die zeitliche Struktur der Arbeit) thematisiert. Kapitel XIII behandelt arbeitsbedingte psychische

Belastungen. Hier wird in erster Linie der Verbreitung von Zeit- oder Leistungsdruck, sowie den

Gründen, Bewältigungsformen und Folgen des Arbeitens unter Zeit- oder Leistungsdrucks nachge-

gangen.

In Kapitel XIV wird analysiert unter welchen Bedingungen selbstgesteuerte variable Arbeitszeit-

verteilung zu hoher Arbeitszeitsouveränität führt und unter welchen Bedingungen eine außerberuflich

motivierte Variation der Arbeitszeiten wahrscheinlich ist. Anhand multivariater Analysen werden

Einflussfaktoren auf die Nutzbarkeit und faktische Nutzung selbstgesteuerter variabler Arbeitszeit-

verteilung im außerberuflichen Interesse ermittelt und diskutiert. Daran anschließend wird der Frage

nachgegangen, ob - und wenn ja unter welchen Bedingungen - die Selbststeuerung der Arbeitszeit-
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verteilung zu einem erweiterten zeitlichen Zugriff der Betriebe auf die Beschäftigten führt

(Kapitel XV).

Zuletzt werden die Auswirkungen einer selbstgesteuerten variablen Arbeitszeitverteilung auf die

Beanspruchungs- und Belastungssituation analysiert. Hilft die Selbststeuerung der Arbeitszeiten

psychische Beanspruchungen, die aus der Überlastung in der Erwerbsarbeit entstehen können, zu

reduzieren oder werden diese gar verschärft? Dieser Frage wird in Kapitel XVI nachgegangen. Mit

den Belastungen an der Schnittstelle zwischen Erwerbsarbeit und außerberuflichem Leben und den

diesbezüglichen Auswirkungen selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung befasst sich

Kapitel XVII.

In Kapitel XVIII werden abschließend die zentralen Ergebnisse der empirischen Analysen zusammen-

fassend dargestellt und diskutiert.

VII Datenbasis und Operationalisierung zentraler Unt ersuchungsvariablen

1. Der Datensatz

Der Datensatz, der dieser Arbeit zu Grunde liegt, wurde im Rahmen des Projekts „Moderne Arbeit -

Arbeitszeitgestaltung, Arbeitsorganisation und Tätigkeitsstrukturen“ (Bauer u.a. 2004) erhoben.67

Dabei handelt es sich um repräsentative Daten aus einer bundesweiten Befragung abhängig Beschäf-

tigter aller Wirtschaftszweige und Betriebsgrößenklassen. Im Zentrum des Projekts stand die Untersu-

chung des Zusammenhangs von Arbeitszeitgestaltung, Arbeitsorganisation und Tätigkeitsstruktur.

Ausgangspunkt stellte die Annahme dar, dass die Arbeitszeitgestaltung eng mit den jeweiligen

betrieblichen Rationalisierungsstrategien verknüpft ist. Diese hängen wiederum in starkem Maße von

den Besonderheiten und den spezifischen Ungewissheiten des jeweiligen Tätigkeitsbereichs ab. In

diesem Zusammenhang wurde gefragt, wie sich zentrale Tätigkeitsmerkmale, die im Zuge der Tertia-

risierung an Bedeutung gewinnen, auf die Arbeitszeitgestaltung auswirken. Im Zentrum des Interesses

standen hierbei insbesondere die von den Beschäftigten zu bewältigenden Ungewissheiten und die zu

diesem Zweck zugestandenen Gestaltungsspielräume bei der Arbeitserledigung und der Arbeitszeit-

gestaltung. Es bestand die Möglichkeit, Fragen zum Themenkomplex „Selbststeuerung der Arbeits-

zeiten“ in das Frageprogramm zu integrieren. Die vorliegende Arbeit wurde im Kontext dieses Projekt

konzipiert und greift auf Daten und Diskussionen des Projektzusammenhangs zurück.

Der Fragebogen, der der Beschäftigtenbefragung zugrunde lag, wurde einem intensiven Zwei-Phasen-

Pretest (Prüfer, Rexroth 2000) unterzogen: Zentrale Fragemodule wurden in einem ersten Schritt

                                                     
67 Dieses Projekt ist Bestandteil eines vom nordrhein-westfälischen Arbeitsministeriums finanziell geförderten
Berichtssystems, das bislang sechs repräsentative Beschäftigtenbefragungen (1987, 1989, 1993, 1995, 1999 und
2003) sowie drei repräsentative Betriebsbefragungen (1990, 1996 und 2001) umfasst. Von 1987-2003 wurde die
kontinuierliche Arbeitszeitberichterstattung am Kölner Institut zur Erforschung sozialer Chancen (ISO) durchge-
führt.
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mittels Evaluationsinterviews mit Beschäftigten aus unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern und Branchen

getestet.68 Diese lieferten wichtige Hinweise für die Fragebogenkonstruktion sowohl in Bezug auf

einzelne Frageformulierungen als auch auf die Reihenfolge der Fragen. Zudem wurde die Fragestrate-

gie im Vorfeld der Befragung mit Experten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (Dr.

Hans Dietrich, Susanne Koch, Bernhard Teriet, u.a.) und des Instituts für Sozialwissenschaften in

München (Prof. Dr. Rainer Trinczek, Christa Herrmann) diskutiert. Nach Abschluss der Fragebogen-

konstruktion wurde in einer zweiten Phase ein Standardpretest unter realen Feldbedingungen durchge-

führt.69

Das Frageprogramm umfasst circa 130 Fragen und enthält Fragemodule zu

• dem Beschäftigungsverhältnis

• den Tätigkeitsmerkmalen und der Arbeitsorganisation

• der Arbeitszeitgestaltung (Dauer, Lage, Verteilung, Steuerung)

• den Arbeitszeitwünschen

• erwerbsarbeitsbedingten Belastungen und Beanspruchungen sowie gesundheitlichen Beschwerden

• dem Familienstand und den Personen im Haushalt (Kinder, Partner/-in).

Die Stichprobe wurde hinsichtlich des Kriteriums der Regionalität (alte und neue Bundesländer)

disproportional angelegt, um auch für Ostdeutschland aussagekräftige Detailergebnisse zu ermögli-

chen. Nach den Kriterien Bundesland, Regierungsbezirk und Ortsgröße wurde aus dem Netz des

ADM 70-Mastersamples die Auswahl von Sample Points vorgenommen. Pro Sample Point waren fünf

Interviews durchzuführen. Um die Repräsentativität der Stichprobenanlage sicherzustellen, erfolgte

die Auswahl der Zielpersonen nach dem Random-Route-Verfahren: Dabei suchten die Interviewer -

ausgehend von einem vorgegebenen Startpunkt - jeden fünften Haushalt auf und mussten bis zu vier

mal an verschiedenen Tagen und zu verschiedenen Uhrzeiten versuchen, dort ein Interview durchzu-

führen. Wenn mehrere Personen in einem Haushalt der definierten Zielgruppe entsprachen, wurde die

Zielperson für das Interview nach einem Geburtstagsschlüssel festgelegt.

Von Juli bis September 2003 wurden insgesamt 4012 verwertbare Interviews geführt, davon 2485

(62%) in Westdeutschland und 1527 (38%) in Ostdeutschland. Die Interviews erfolgten mündlich

(face-to-face) vor Ort in den Haushalten der Zielpersonen. Insgesamt wurden 6785 Haushalte aufge-

sucht, in denen die Zielkriterien auf zumindest eine Person zutraf. Die Ausschöpfungsquote beträgt

somit 59,1%.

Zur Überprüfung der Repräsentativität der Stichprobe wurden die erhobenen Daten mit den entspre-

chenden Mikrozensusdaten verglichen. Dazu wurden die Merkmale Alter, Geschlecht und Stellung im

Beruf differenziert nach West- und Ostdeutschland herangezogen. Anhand dieser Merkmale wurde

                                                     
68 Diese Methode dient der Erklärung des Antwortverhaltens der Befragten und hilft, die in den verschiedenen
Tätigkeitsfeldern unterschiedlichen Verständnishorizonte zu begreifen und zu bedenken sowie Verständnispro-
bleme bei den Frageformulierungen aufzudecken. Die Befragten sollten beispielsweise begründen, warum sie
sich für eine bestimmte Antwortvorgabe oder einen bestimmten Skalenwert entschieden haben, und beschreiben,
wie sie bei Fragen nach Zeitangaben zu ihren Aussagen gelangt sind.
69 Der Standardpretest wurde wie die gesamten Erhebungsarbeiten von tns-emnid durchgeführt.
70 Arbeitsgemeinschaft Deutscher Marktforschungsinstitute (ADM)
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eine Gewichtung vorgenommen, die zum einen die Disproportionalität der Stichprobenanlage (Ost -

West) und zum anderen bestehende Abweichungen von den Mikrozensusdaten in der realisierten

Stichprobe71 ausgleicht (Bauer u.a. 2004, 40ff).72

2. Operationalisierung zentraler Untersuchungsvariablen

2.1. Selbstgesteuerte variable Arbeitszeitverteilung

Um zu ermitteln, ob die Beschäftigten die Möglichkeit haben, ihre konkreten täglichen Anfangs- und

Endzeiten selbst zu steuern, wurde den Beschäftigten folgende Frage gestellt73:

Jetzt geht es um Ihre täglichen Arbeitszeiten.
Haben Sie bei der Festlegung Ihrer täglichen Anfangs- und/oder Endzeiten einen Spielraum oder sind Ihnen
diese vorgegeben?

Die Möglichkeit, die täglichen Anfangs- und Endzeiten - alleine oder in Absprache - selbst festzulegen, kann im
Rahmen von Gleitzeit-, Vertrauensarbeitszeit oder Arbeitszeitkontenregelungen, aber auch ohne ausdrückliche
Regelung bestehen.

1  Ich habe einen Spielraum bei der Festlegung meiner täglichen Anfangs- und/oder Endzeiten
2  Meine täglichen Anfangs- und Endzeiten sind mir vorgegeben

31% aller Beschäftigten geben an, bei der Festlegung ihrer täglichen Anfangs- und Endzeiten einen

Spielraum zu haben (ohne Tabelle). Diese Beschäftigten werden aus Gründen der sprachlichen

Vereinfachung im Folgenden „Selbststeuerer“ genannt. Unter den Sammelbegriff „Selbststeuerung“

fallen sehr verschiedene Modelle und Praxen der Arbeitszeitsteuerung, die sich sowohl im Grad der

Selbststeuerung als auch in der Regulierung des Zeitausgleichs stark voneinander unterschieden. So

kann der Spielraum der Beschäftigten bei der Festlegung der Arbeitszeiten, z.B. durch Kernarbeits-

zeiten, die im Rahmen von Gleitzeitregelungen festgelegt sind oder durch die Notwendigkeit der

Absprache der Arbeitszeiten mit den Vorgesetzten, eingeschränkt sein. Auch fallen sowohl Beschäf-

tigte, die im Rahmen von hochregulierten Arbeitszeitkontenmodellen ihre Arbeitszeiten selbst steuern,

als auch Beschäftigte mit stark deregulierter Vertrauensarbeitszeit unter diesen Sammelbegriff. Um

auch diejenigen „Selbststeuerer“ zu erfassen, die trotz formal konstant festgelegter Anfangs- und

Endzeiten auf informeller Ebene die Möglichkeit zur Selbststeuerung haben, wird in der Fragestellung

ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ein Spielraum bei der Festlegung der täglichen Anfangs- und

Endzeiten auch ohne ausdrückliche Regelung bestehen kann.

Bei allen Unterschieden der jeweiligen Steuerungspraxis ist den „Selbststeuerern“ gemeinsam, dass

ihnen die alltägliche Feinsteuerung ihrer Arbeitszeiten selbst obliegt, bzw. sie zumindest maßgeblich

an dieser beteiligt sind. Eine zentrale Fragestellung dieser Arbeit ist, in welchem Kontext in den

Betrieben eine solche Feinsteuerung der täglichen Arbeitszeiten durch die Beschäftigten eingesetzt

                                                     
71 In der realisierten Stichprobe waren Frauen (in der westdeutschen Teilstichprobe insbesondere jüngere Frauen)
und Angestellte leicht überrepräsentiert.
72 Für einen Überblick über zentrale Grundverteilungen der gewichteten Stichprobe (Alter, Geschlecht, Region,
Stellung im Beruf, ausgeübter Beruf, Wirtschaftszweig) siehe Bauer u.a. 2004, 42ff.
73 Vgl. auch Anhang: Frage 46.
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wird (Kapitel VIII und IX). Auf die Unterschiede hinsichtlich des Grads der Selbststeuerung und der

Regulierung des Zeitausgleichs wird in Kapitel XI eingegangen. Diese Differenzen sind von großer

Bedeutung, wenn der Frage nachgegangen wird, ob ein solcher Spielraum für außerberufliche Zwecke

nutzbar ist, und wie dieser faktisch genutzt wird.

2.2. Faktorenanalysen

Variablen, die für die Untersuchung von großer Bedeutung sind, wie z.B. der Grad der Standardisie-

rung der Arbeitstätigkeit, der Grad der psychischen Beanspruchung durch Überlastung in der

Erwerbsarbeit oder der Grad der Arbeitszeitsouveränität, lassen sich kaum direkt erfragen. Um diese

Variablen dennoch ermitteln zu können, wurden zu den interessierenden Themenkomplexen mehrere

Items erfragt, die dann anhand von Faktorenanalysen auf „Hintergrundvariablen“ zurückgeführt

wurden (Brosius 1998, 639). Hoch korrelierende Variablen werden dabei zu Faktoren verdichtet. Auf

diese Weise wurden sechs Faktoren zur Beschreibung der Tätigkeitsstruktur, ein Faktor zur Ermittlung

des Grads der psychischen Beanspruchung durch Überlastung in der Erwerbsarbeit und ein Faktor zur

Ermittlung des Grads der Arbeitszeitsouveränität erzeugt.

Im Folgenden werden die Faktoren und die faktorbildenden Items dargestellt und das methodische

Vorgehen kurz skizziert. Die Erläuterung der zugrundeliegenden inhaltlichen Überlegungen erfolgt in

den jeweiligen Kapiteln.

Zunächst zu den die Tätigkeitsstrukturen betreffenden Faktorenanalysen (Bauer u.a. 2004, 196 f): In

Tabelle VII-1 sind die Items aufgelistet, die Tätigkeitsmerkmale erfassen und die einer Faktorenana-

lyse unterzogen wurden. Als Rotationsverfahren wurde eine schiefwinklige Rotation (Oblimin mit

Kaiser-Normalisierung) gewählt. Bei dieser Rotationsmethode überlappen sich die Faktoren in dem

Sinne, dass sie miteinander korrelieren können (Brosius 1998, 660). Dadurch können gegebenenfalls

bestehende Zusammenhänge zwischen den Faktoren berücksichtigt werden. Für dieses Vorgehen

spricht die Annahme, dass die verschiedenen Dimensionen der Tätigkeitsstrukturen miteinander

korrelieren: Wo beispielsweise innovatives Arbeitshandeln gefordert ist, ist ein hohes Maß an Detail-

kontrolle unwahrscheinlich. Aus der Faktorenanalyse resultieren fünf Faktoren, die 74% der Gesamt-

varianz der Items erklären. Drei Faktoren beziehen sich auf die Steuerung des Arbeitshandelns: Der

Faktor „arbeitsinhaltliche Kontrolle durch Vorgesetzte“  bestimmt den Grad der hierarchischen

Kontrolle des konkreten Arbeitshandelns. Der Faktor „Standardisierung“  erfasst den Grad der

Bestimmtheit des Arbeitshandelns durch vorgegebene und gleichförmige Routinen, unabhängig

davon, ob diese durch bürokratische, technische oder hierarchische Kontrolle erzeugt werden. Durch

den Faktor „zeitlicher Gestaltungsspielraum (in der Arbeit)“  lässt sich ermitteln, inwieweit die

Beschäftigten ihre Arbeitshandlungen eigenständig zeitlich strukturieren können. Zwei weitere Fakto-

ren beziehen sich auf spezifische Anforderungen an das Arbeitshandeln. Dabei bestimmt der Faktor

„Anforderungen an die Innovativität des Arbeitshandelns“ in welchem Maße die Beschäftigten

gefordert sind, Vorgehensweisen für die keine Routinen existieren selbst zu entwickeln. Der Faktor

„Abstimmungserfordernisse mit Kolleg/-innen“ bezeichnet schließlich, in welchem Maße eine

arbeitsinhaltliche Abstimmung mit den Kolleg/-innen erforderlich ist (Tabelle VII-1).
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Tabelle VII-1: Faktorenanalyse „Tätigkeitsmerkmale“: Faktoren, zugeordnete Items und
Faktorladungen

Faktor Frage* Faktor-
ladung74

Cron-
bachs

Alpha75

19a Mein Vorgesetzter/meine Vorgesetzte bestimmt, welche
konkreten Arbeiten ich erledigen muss.

0,808

19b Mein Vorgesetzter/meine Vorgesetzte bestimmt, auf welche
Art und Weise ich meine Arbeit ausführen muss.

0,813

19c Mein Vorgesetzter/meine Vorgesetzte kontrolliert, wie ich
meine Arbeit im Einzelnen ausführe.

0,861

arbeitsinhaltliche
Kontrolle durch
den/die Vorgesetze/n

0,79

5a Meine Vorgehensweise bei der Arbeit ist bestimmt durch
feste Regeln/Vorschriften.

-0,773

7a Wie oft kommt es bei Ihrer Arbeit vor, dass Ihnen die
Arbeitsdurchführung bis in alle Einzelheiten vorgegeben ist?

-0,758

7b Wie oft kommt es bei Ihrer Arbeit vor, dass sich ein und
derselbe Arbeitsgang bis in alle Einzelheiten wiederholt?

-0,767

Standardisierung

0,71

13a Ich kann mir meine Arbeit selbständig einteilen. 0,879

13b Ich kann mein Arbeitstempo selbst bestimmen. 0,950

zeitlicher Gestal-
tungsspielraum (in der
Arbeit)

0,82

6a Ein wesentlicher Teil meiner Arbeit besteht darin, dass ich
Verfahrensweisen verbessern oder weiterentwickeln muss.

0,882

6b Ein wesentlicher Teil meiner Arbeit besteht darin, dass ich
neue Problemlösungen entwickeln muss.

0,862

6c Ein wesentlicher Teil meiner Arbeit besteht darin, dass ich
mich immer wieder in neue Themen einarbeiten muss.

0,790

Anforderungen an die
Innovativität des
Arbeitshandelns

0,82

20a
Wie oft kommt es bei Ihrer Arbeit vor, dass Sie sich mit
Ihren Kollegen/Kolleginnen darüber abstimmen müssen,
wer welche Teilaufgaben bearbeitet?

0,948

20b
Wie oft kommt es bei Ihrer Arbeit vor, dass Sie gemeinsam
mit Ihren Kollegen/Kolleginnen die Lösung von
Aufgaben/Problemen erarbeiten müssen?

0,894

Abstimmungserfor-
dernisse mit Kolleg/-
innen

0,79

erklärte Varianz: 74%; KMO-Wert: 0,787 76, einbezogene Fälle: N=4012

* Nummerierung entsprechend Fragebogen im Anhang

                                                     
74 Ausgewiesen sind hier, wie in den folgenden Tabellen, alle Faktorladungen > |0,5| aus schiefwinkliger Rota-
tion (Oblimin mit Kaiser-Normalisierung).
75 Cronbachs Alpha ist ein Maß für die innere Konsistenz des Faktors, das auf den Korrelationen zwischen den
Items beruht. Der Wert ist um so höher, je stärker die einzelnen Items miteinander korrelieren.
76 Der KMO Wert (Kaiser-Meyer-Olkin-Wert) ist ein auf der Matrix der partiellen Korrelationskoeffizienten der
einbezogenen Variablen beruhendes Prüfmaß der Eignung des Modells für eine Faktorenanalyse. Das Maß wird
auch als M(easure of)-S(ampling)-A(dequacy)-Kriterium bezeichnet. Der KMO Wert ist umso näher an 1, je
höher die gemeinsame Streuung der Variablen ist und je geringer dementsprechend die Summe der partiellen
Korrelationskoeffizienten ausfällt. Werte zwischen 0,7 und 0,8 können nach Kaiser und Rice als „ziemlich gut“
angesehen werden (Backhaus u.a. 2000, 269).
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Für eine Teilauswahl der Fälle wurde eine weitere Faktorenanalyse durchgeführt, in die Tätigkeits-

merkmale einbezogen wurden, die für die Arbeit im Kontakt mit betriebsexternen Personen von

Bedeutung sind. Beschäftigte, die zumindest manchmal arbeitsbedingten Kontakt zu betriebsexternen

Personen (Kund/-innen, Klient/-innen, Patient/-innen, etc.) haben, wurden nach den Kooperationser-

fordernissen mit den Externen befragt. Die faktoranalytische Bündelung dieser Items ergibt den

Faktor „Kooperationserfordernisse mit Externen“. Dieser erklärt 78% der Varianz der einbezoge-

nen Items. Einen Überblick über die Variablen und Faktorladungen liefert Tabelle VII-2.

Tabelle VII-2: Faktorenanalyse „Kooperationserfordernisse mit Externen“: zugeordnete
Items und Faktorladungen

Faktor

Frage*

Wenn Sie an Ihre Arbeit mit den Kunden, Klienten oder
Patienten oder den anderen externen Personen denken:

Faktor-
ladung

Cron-
bachs
Alpha

10d
Ist es für diese Arbeit wesentlich, dass Sie mit diesen
Personen gemeinsam ermitteln müssen, worin genau das zu
lösende Problem bzw. die Arbeitsaufgabe besteht?

0,841

10e Ist es für diese Arbeit wesentlich, dass diese Personen bei der
Lösung Ihrer Arbeitsaufgabe mitwirken? 0,904

10f Ist es für diese Arbeit wesentlich, dass Sie die Lösung Ihrer
Arbeitsaufgabe gemeinsam mit diesen Personen erarbeiten?

0,904

Kooperations-
erfordernisse mit
Externen

0,86

erklärte Varianz: 78%; KMO-Wert: 0,714, einbezogene Fälle: N=2940
77

* Nummerierung entsprechend Fragebogen im Anhang

Um psychische Beanspruchungen durch Überlastung in der Erwerbsarbeit ermitteln zu können,

wurden typische Beanspruchungsfolgen von Überlastungssituationen erfragt. Inhaltliche Erläuterun-

gen zu dieser Faktorenanalyse bzw. zur Ermittlung psychischer Beanspruchungen erfolgen in

Kapitel XVI.2. Diese wurden ebenfalls einer Faktorenanalyse unterzogen. Der Faktor „psychische

Beanspruchungen durch Überlastung in der Erwerbsarbeit“ erklärt 58% der Varianz der 5 einbe-

zogenen Items (Tabelle VII-3).78

Schließlich wurde für alle Beschäftigten mit der Möglichkeit zur Selbststeuerung eine Faktorenanalyse

über drei Items, die die Nutzbarkeit der Selbststeuerung im außerberuflichen Sinne erfragen, durchge-

führt. Inhaltliche Erläuterungen zu dieser Faktorenanalyse bzw. zur Ermittlung des Grads der Arbeits-

zeitsouveränität erfolgen in Kapitel X.1. Diese Items wurden zum Faktor „Arbeitszeitsouveränität“ ,

der 67% der Varianz der Einzelitems aufklärt, verdichtet (

Tabelle VII-4).

                                                     
77 In die Faktorenanalyse sind nur Beschäftigte einbezogen, die in ihrer Arbeit zumindest manchmal Kontakt mit
Externen haben.
78 Der Anteil der erklärten Varianz ist damit nicht so hoch wie in den anderen Faktorenanalysen, aber dennoch
akzeptabel, zumal die Kommunalitäten, die den Anteil der erklärten Varianz der einzelnen Items durch den
Faktor angeben, alle über 50% liegen (zwischen 51% und 66%) und alle Items hoch auf den Faktor laden. Die
analysestrategische Entscheidung nur einen (inhaltlich gut interpretierbaren) Faktor zu extrahieren wird durch
das Eigenwertkriterium (Brosius 1998, 650) gestützt. Nur der erste Faktor erhält einen Eigenwert über 1.
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Tabelle VII-3: Faktorenanalyse „psychische Beanspruchungen durch Überlastung in der
Erwerbsarbeit“: zugeordnete Items und Faktorladungen

Faktor Frage* Faktor-
ladung

Cron-
bachs
Alpha

108a
Wie oft kommt es aufgrund des Zeit- oder Leistungsdrucks
vor, dass Sie Folgen für Ihre Gesundheit befürchten?

79 0,814

108d
Wie oft kommt es aufgrund des Zeit- oder Leistungsdrucks
vor, dass Sie den Eindruck haben, Ihre Arbeit nicht mehr
angemessen erledigen zu können?

0,720

110 Ist Ihre Arbeit mit hoher nervlicher Anspannung verbunden? 0,740

112a Wie oft kommt es vor, dass Sie von der Arbeit nur schlecht
abschalten können?

0,751

112b Wie oft kommt es vor, dass Sie von der Arbeit sehr erschöpft
sind?

0,767

psychische
Beanspruchungen
durch Überlastung in
der Erwerbsarbeit

0,81

erklärte Varianz: 58%, KMO-Wert: 0,81880, einbezogene Fälle: N=3885
81

* Nummerierung entsprechend Fragebogen im Anhang

Tabelle VII-4: Faktorenanalyse „Arbeitszeitsouveränität“: zugeordnete Items und
Faktorladungen

Faktor Frage* Faktor-
ladung

Cron-
bachs
Alpha

67a
Wenn ich aufgrund außerberuflicher Verpflichtungen oder
Interessen an einem Arbeitstag kürzer arbeiten will, kann ich
dies meistens auch tun.

0,859

67b
Wenn ich aufgrund außerberuflicher Verpflichtungen oder
Interessen kurzfristig freie Tage / Urlaub nehmen will, kann ich
dies meistens auch tun.

0,833

68
Wie beurteilen Sie die Möglichkeit, Ihre täglichen Anfangs-
und Endzeiten an Ihren außerberuflichen Zeitbedarf
anzupassen?

0,756

Arbeitszeit-
souveränität

0,72

erklärte Varianz: 67%, KMO-Wert: 0,66582 , einbezogene Fälle: N=1211
83

* Nummerierung entsprechend Fragebogen im Anhang

                                                     
79 Beschäftigte, die nur selten oder nie unter Zeit- oder Leistungsdruck arbeiten, erhielten hier auf der 5er Skala
„praktisch immer“ bis „praktisch nie“ den Wert 5 für ‚praktisch nie‘. Gleiches gilt für die Frage 108d.
80 Dieser KMO-Wert verweist auf eine ausgezeichnete Eignung des Modells für eine Faktorenanalyse (Backhaus
u.a. 2000, 269).
81 Aus der Faktorenanalyse sind die Beschäftigten ausgeschlossen, die zu einem der Items keine Angabe
gemacht haben.
82 KMO-Werte zwischen 0,6 und 0,7 sind als mittelmäßig aber durchaus akzeptabel einzustufen (Backhaus u.a.
2000, 269).
83 In die Faktorenanalyse sind nur Selbststeuerer einbezogen. Ferner sind aus der Faktorenanalyse die Beschäf-
tigten ausgeschlossen, die zu einem der Items keine Angabe gemacht haben.
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Zum Zweck einer anschaulichen Darstellung wurden die Faktorwerte jeweils zu den Kategorien „sehr

hoch“, „hoch“, „gering“, „sehr gering“ folgendermaßen zusammengefasst:

• niedrigster Faktorwert bis -1 bei positiver Polung sehr niedrig, bei negativer Polung sehr hoch

• -1 bis 0 bei positiver Polung niedrig, bei negativer Polung hoch

• 0 bis 1 bei positiver Polung hoch, bei negativer Polung niedrig

• 1 bis höchster Faktorwert bei positiver Polung sehr hoch, bei negativer Polung sehr niedrig

Dabei ergibt sich eine Verteilung, bei der jeweils etwa84 ein Sechstel der Fälle den Extremkategorien

„sehr hoch“ oder „sehr gering“ zugeordnet sind und jeweils circa ein Drittel den mittleren Kategorien

„hoch“ und „gering“. Die Zuordnung eines Falls zu einer Kategorie ist also inhaltlich in Relation zu

allen Fällen des Untersuchungssamples zu verstehen. „Sehr hohe“ Standardisierung bedeutet

beispielsweise, dass der Fall zu dem Sechstel gehört, das im Untersuchungssample die höchsten

Standardisierungswerte aufweist. Die so gebildeten kategorialen Variablen dienen ausschließlich einer

anschaulichen Darstellung. In die multivariaten Analysen (logistische und lineare Regressionsanaly-

sen) gehen die Faktoren in ihrer ursprünglichen metrischen Form ein.

VIII Tätigkeitsspezifischer und arbeitsorganisatoris cher Kontext der

Selbststeuerung

1. Einleitung

Betriebe setzen, so wird vermutet, insbesondere dann eine Selbststeuerung der Arbeitszeiten durch die

Beschäftigten ein, wenn erst im Arbeitsprozess genau zu bestimmen ist, welcher Arbeitsaufwand

(nach Art, Umfang und Zeitpunkt) erforderlich ist. Dies ist insbesondere bei innovativen und bei inter-

aktiven Tätigkeiten der Fall. Bei diesen mit hoher Input-Ungewissheit behafteten Tätigkeiten ist es aus

betrieblicher Perspektive die beste Lösung, wenn die Beschäftigten die Feinsteuerung der Arbeitszeit-

verteilung selbst übernehmen und ihre täglichen Anfangs- und Endzeiten an die Erfordernisse des

Arbeitsprozesses anpassen (Kapitel II.2.1). Die überwiegende Mehrheit der Beschäftigten mit selbst-

gesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung ist von hohen (oder sehr hohen) Anforderungen an die

Innovativität und/oder Interaktivität ihrer Arbeitshandlungen85 betroffen (73%, Abbildung VIII-1).86

Dabei bedeutet der Verzicht auf die betriebliche Steuerung der Arbeitszeiten kaum einen Verzicht auf

die Steuerung der Leistungsverausgabung. Bei diesen mit hoher Input-Ungewissheit behafteten Tätig-

keiten ist aber eine detaillierte arbeitsinhaltliche wie zeitliche Steuerung der Arbeitshandlungen

                                                     
84 Bei den Faktoren liegt der Mittelwert stets bei 0 und die Standardabweichung bei 1; die Verteilungen können
aber „schief“ sein, so dass auch die Verteilung der Fälle auf die Kategorien unterschiedlich ausfallen kann.
85 Der Grad der Anforderungen an die Innovativität und/oder Interaktivität wurde anhand der Faktoren: „Anfor-
derungen an die Innovativität des Arbeitshandelns“ (Tabelle VII-1) und „Kooperationserfordernisse mit Exter-
nen“ (Tabelle VII-2) ermittelt.
86 Zum Vergleich: Bei Beschäftigten mit vorgegebenen Anfangs- und Endzeiten trifft dies nur auf 52% zu
(Abbildung VIII-1).
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problematisch. Eine Zweckprogrammierung (Kapitel II.1.2), die den Beschäftigten hohe sachliche und

zeitliche Gestaltungsspielräume überlässt, scheint hier funktional überlegen zu sein. In diesem Kontext

dürften verstärkt Instrumente ergebnisorientierter Leistungssteuerung zum Einsatz kommen.

Findet eine Erweiterung der Handlungsspielräume der Beschäftigten in sachlicher und zeitlicher

Hinsicht im Kontext knapper personeller Kapazitäten und einem systematischen Ressourcendefizit

statt, so kann dies als Teil einer Rationalisierungsstrategie gedeutet werden, die darauf zielt, dass die

Beschäftigten die, bei Tätigkeiten mit hohen Input-Ungewissheiten unvermeidbaren, Probleme und

Störungen des Arbeitsablaufs durch Selbstrationalisierung oder Mehrarbeit bewältigen, und so durch

hohen Einsatz das betrieblich erzeugte Ressourcendefizit ausgleichen.

Abbildung VIII-1: Anteil der Beschäftigten mit hohen Anford erungen an die Innovativität
und/oder Interaktivität nach Art der Arbeitszeitsteuerung (Angaben in
Prozent)
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Im Folgenden wird zunächst ein Überblick darüber gegeben, welche Beschäftigtengruppen von hohen

Anforderungen an Innovativität und Interaktivität (Kapitel VIII.2) ihres Arbeitshandelns betroffen

sind. Dies wird anhand der Faktoren „Anforderungen an die Innovativität des Arbeitshandelns“ und

„Kooperationserfordernisse mit Externen“ ermittelt.87 Um ein Bild davon zu bekommen, welche

Beschäftigtengruppen in besonderem Maße von diesen Arbeitsanforderungen betroffen sind, wird die

Verbreitung innovativer und interaktiver Tätigkeiten nach Wirtschaftszweig, der beruflichen Tätigkeit

und dem betrieblichen Status betrachtet.

In einem nächsten Schritt werden die interaktiven und innovativen Tätigkeiten in Bezug auf die mit

ihnen verbundenen Input-Ungewissheiten und den Modus der Steuerung des konkreten Arbeits-

handelns näher analysiert. Dabei geht es auch um die Frage, welche arbeitsinhaltlichen und zeitlichen

Handlungs- und Dispositionsspielräume den Beschäftigten zur Bewältigung der Input-Ungewissheiten

zur Verfügung stehen (Kapitel VIII.3).

Kapitel VIII.4 befasst sich schließlich mit der Steuerung der Arbeitszeitverteilung und der Leistungs-

verausgabung bei Beschäftigten mit interaktiven und innovativen Tätigkeiten. Zudem wird ermittelt,

ob eine Selbststeuerung der Arbeitszeitverteilung überdurchschnittlich häufig im Kontext ergebnis-

orientierter Steuerungsinstrumente und einer Leistungssituation, die durch ein Ressourcendefizit

gekennzeichnet ist, eingesetzt wird.

                                                     
87 Zum methodischen Vorgehen und für einen Überblick über die verwendeten Items siehe Kapitel VII.2.2.

73

52

60
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2. Interaktive und innovative Tätigkeiten

2.1. Interaktive Tätigkeiten

Circa drei Viertel (76%) aller Beschäftigten haben es bei ihrer Arbeit zumindest manchmal direkt mit

Kund/-innen, Klient/-innen, Patient/-innen oder anderen betriebsexternen Personen88 zu tun. Besonders

weit verbreitet ist der Kontakt mit betriebsexternen Personen - bei denen es sich zu mehr als 90% um

Kund/-innen, Klient/-innen oder Patient/-innen handelt - im tertiären Sektor. Hier haben zwischen

87% der Beschäftigten im Bereich der sozialen Dienstleistungen“ und 76% im Bereich der personen-

bezogenen Dienstleistungen direkten Externenkontakt. Aber auch bei ca. zwei Drittel der Beschäftig-

ten im Baugewerbe (70%) und im primären Sektor (66%) und bei etwas mehr als der Hälfte der

Beschäftigten des verarbeitenden Gewerbes (56%) gehört zumindest manchmal der direkte Kontakt

mit betriebsexternen Personen zur Arbeit (Abbildung VIII-2).

Abbildung VIII-2: Anteil der Beschäftigten mit Kontakt mit b etriebsexternen Personen* nach
Wirtschaftszweig** (Angaben in Prozent)
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Fragestellung siehe Anhang: Frage 8.

*Anteil der Beschäftigten, die zumindest manchmal Kontakt mit betriebsexternen Personen haben.

**Für die Zuordnung der abgefragten Wirtschaftszweige zu den Kategorien siehe Anhang, Klassifikationen.

Der Kontakt mit betriebsexternen Personen ist grundsätzlich mit Ungewissheiten verbunden. Diese

sind der Organisation nicht durch Mitgliedschaft verpflichtet und teilen nicht unbedingt die organisati-

onsinternen Situationsdefinitionen, auf denen die Routinehandlungen der Beschäftigten basieren. Die

Ungewissheiten sind jedoch umso höher, je höher die Kooperationserfordernisse mit den betriebs-

externen Personen sind. Besteht für die Erzielung eines guten Arbeitsergebnisses die Notwendigkeit,

mit den betriebsexternen Personen zu einer gemeinsamen Problemdefinition zu kommen, oder ist die

Mitwirkung der Externen bei der Aufgabenbewältigung erforderlich, so ist es für die Beschäftigten

unverzichtbar, ein Verständnis für die Situationsdefinition der betriebsexternen Personen zu entwi-

ckeln - schon allein, um deren Kooperationsbereitschaft nicht zu gefährden. Der Zeitaufwand, der für

                                                     
88 Wie etwa Lieferant/-innen, Vertreter/-innen, Berater/-innen oder Kooperationspartner/-innen.
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diesen notwendigen Verständigungsprozess und die Gewährleistung der Kooperationsbereitschaft der

Externen anfällt, ist umso schwerer kalkulierbar, je komplexer die in Kooperation zu lösenden Aufga-

ben sind (Kapitel II.2.1).

Eine nach Wirtschaftszweigen differenzierte Betrachtung zeigt, dass Beschäftigte im Bereich der

unternehmensbezogenen Dienstleistungen und der sozialen Dienstleistungen, wenn sie Externen-

kontakt haben, mehrheitlich von hohen oder sehr hohen Kooperationserfordernissen betroffen sind

(Abbildung VIII-3). Überall dort, wo Dienstleistungen in die Praxis (die Lebenspraxis oder auch die

Unternehmenspraxis) der Dienstleistungsnehmer eingreifen bzw. die Klient/-innen oder Patient/-innen

bei der Lösung ihrer lebens- oder unternehmenspraktischen Probleme unterstützen, sind die Koopera-

tionserfordernisse hoch. Eine erfolgreiche Intervention (durch Beratung oder Behandlung) erfordert

die verstehende Erfassung der Charakteristik der jeweiligen Fallstruktur. Die Kooperation der Exter-

nen bei der Problemdefinition und bei der Problemlösung ist dabei unerlässlich. Im Bereich der ärzt-

lich-therapeutischen oder auch der pädagogischen Praxis wird dieser Sachverhalt mit der Notwendig-

keit der Herstellung eines Arbeitsbündnisses (Oevermann 2002, 27f) bezeichnet. Aber auch Unter-

nehmensberater/-innen oder etwa Softwareentwickler/-innen, die gemeinsam mit den Kund/-innen

spezifische Lösungen für deren Probleme erarbeiten, müssen ein fallspezifisches Verständnis erlangen,

um erfolgreich agieren zu können. Dies ist nicht zuletzt deshalb notwendig, weil das Fehlen eines

Verständnisses für den jeweiligen konkreten Fall die Kooperationsbereitschaft der externen Personen

gefährdet.

Im Vergleich dazu sind die Kooperationserfordernisse bei den kundennahen Beschäftigten der distri-

butiven und personenbezogenen Dienstleistungen mehrheitlich eher gering: Hier sind bei 70% bzw.

67% der Beschäftigten mit Externenkontakt die Kooperationserfordernisse nur gering (oder sehr

gering) (Abbildung VIII-3). So sind zum Beispiel die von Kassierer/-innen im Supermarkt, Busfah-

rer/ innen oder auch von Kellner/-innen zu erbringenden Dienstleistungen weitgehend formalisierbar.

Die Interaktionen mit den Externen können hier nach einem mehr oder weniger festen Muster ablau-

fen. Für einen reibungslosen Ablauf der Dienstleistung genügt, dass sich die Externen an die, im

Allgemeinen als bekannt voraussetzbaren Spielregeln halten. Der Einzelfall wird hier erst dann zum

Problem, wenn diese Spielregeln nicht gekannt oder beachtet werden, wovon jedoch im Normalfall

nicht auszugehen ist.89

Beschäftigte des primären oder sekundären Sektor (verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe) mit regel-

mäßigem Externenkontakt haben zu ca. 45% hohe oder sehr hohe Kooperationserfordernisse zu

bewältigen (Abbildung VIII-3). Im verarbeitenden Gewerbe bestehen jedoch deutliche Unterschiede

nach der Branche: Während im Investitionsgütergewerbe, in dem kundenspezifische Lösungen und

Einzelfertigungen eine wichtige Rolle spielen, 61% der Beschäftigten mit Externenkontakt hohe

Kooperationserfordernisse zu bewältigen haben, gilt dies in der stark durch Massenproduktion

                                                     
89 Die Ungewissheiten, die sich auch aus Kontakten mit betriebsexternen Personen, die geringe Kooperations-
erfordernisse beinhalten, ergeben, nehmen jedoch in dem Maße zu, in dem nicht selbstverständlich von der
Einhaltung der „allgemeinen Verkehrsregeln“ ausgegangen werden kann. So forderten Pariser Busfahrer erfolg-
reich die Anerkennung der Arbeitsanforderungen ein, die dadurch entstehen, dass sich diese alltäglich mit
aggressiven und vandalisierenden Fahrgästen auseinandersetzen müssen (Brödner 2002, 9).
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gekennzeichneten Verbrauchsgüterindustrie nur für 32% der Beschäftigten mit regelmäßigem Exter-

nenkontakt (ohne Tabelle).

Abbildung VIII-3: Kooperationserfordernisse mit betriebsexternen Personen* nach
Wirtschaftszweig (Angaben in Prozent)
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Summen abweichend von 100% ergeben sich aufgrund von Rundungen.
*Einbezogen sind hier nur Beschäftigte, die zumindest manchmal Kontakt mit betriebsexternen Personen haben.

Sehr anschaulich ist auch eine Betrachtung der Verbreitung von Externenkontakt und Kooperationser-

fordernissen nach den Berufsgruppen90: Selten oder nie Externenkontakt haben überdurchschnittlich

häufig Beschäftigte in Agrarberufen und in manuellen Berufen. Aber auch Techniker/-innen und

Beschäftigte, die einfache Dienste (wie etwa Reinigungs- oder Wäschereidienste) ausüben, haben

überdurchschnittlich häufig keinen (oder nur selten) Externenkontakt. Externenkontakte mit sehr

geringen Kooperationserfordernissen sind bei den einfachen kaufmännischen und Verwaltungsberufen

(wie etwa Telefonist/-innen oder Kassierer/-innen) aber auch bei den einfachen Diensten (etwa bei

Kellner/-innen) überdurchschnittlich stark verbreitet.

                                                     
90 Die Berufsangaben, die im Datensatz als dreistellige Berufskennziffer entsprechend der Klassifikation der
Berufe des Statistischen Bundesamtes in der Version von 1992 vorliegen, wurden der Berufsklassifikation nach
Blossfeld entsprechend systematisiert. Diese wurde mit dem Ziel konstruiert „die Berufsgruppen hinsichtlich
ihrer durchschnittlichen schulischen und beruflichen Vorbildung sowie bezüglich ihrer beruflichen Aufgaben-
gebiete möglichst homogen zu bilden“ (Blossfeld 1985, 69). Bei der Zuordnung der Berufskennziffern wurde
entsprechend der Übertragung dieser Klassifikation auf den Mikrozensus verfahren (Schimpl-Neimanns 2003).
Für die Zuordnung siehe Anhang, Klassifikationen.
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Abbildung VIII-4: Kontakt und Kooperationserfordernisse mit be triebsexternen Personen
nach Beruf (Angaben in Prozent)
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Der Anteil der Beschäftigten, mit sehr hohen Kooperationserfordernissen mit Externen ist bei den

Professionen (Ärzt/-innen, Richter/-innen, Gymnasiallehrer/-innen, etc.) und den Semiprofessionen

(Krankenpfleger/-innen, Sozialarbeiter/-innen, Real- oder Hauptschullehrer/-innen, etc.) am höchsten.

Aber auch Manager/-innen und Ingenieur/-innen müssen überdurchschnittlich häufig sehr hohe

Kooperationserfordernisse mit Externen bewältigen (Abbildung VIII-4).
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Sowohl der Anteil der Beschäftigten, die Externenkontakt haben, als auch der Anteil der Beschäftigten

mit hohen oder sehr hohen Kooperationserfordernissen, steigt mit dem betrieblichen Status91

(Abbildung VIII-5). Je höher die Kooperationserfordernisse mit den betriebsexternen Personen sind,

umso weniger lassen sich diese formalisieren und umso größer sind die mit den Außenkontakten

verbundenen Ungewissheitszonen. Ist die Kooperationsbereitschaft der Externen von großer Bedeu-

tung für ein Unternehmen, dürften diese Außenkontakte kaum in formalisierter Weise behandelt

werden. Die Kontrolle über bedeutsame Außenkontakte stellt eine Quelle der Macht dar (Crozier,

Friedberg 1979, 50), die sich im betrieblichen Status niederschlägt, zumal die Übernahme der Verant-

wortlichkeit für die Bearbeitung der an der Grenzstelle92 entstehenden Ungewissheiten durch einen

hohen betrieblichen Status erleichtert wird (Luhmann 1976, 220ff).

Abbildung VIII-5: Kontakt und Kooperationserfordernisse mit be triebsexternen Personen
nach betrieblichem Status (Angaben in Prozent)
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Funktion und Legitimation hierarchischer Überordnung kann sich genau aus den bedeutsamen

Umweltkontakten ergeben, die sich an der Spitze zentrieren (Luhmann 2000, 36f). Aus diesen

Gründen ist es wenig verwunderlich, dass Außenkontakte mit hohen Kooperationserfordernissen

überdurchschnittlich häufig von Beschäftigten mit hohem betrieblichen Status bearbeitet werden.

                                                     
91 Der betriebliche Status wurde für diese Darstellung anhand der Skala „Autonomie des Handelns“ (Hoffmeyer-
Zlotnik 2003) klassifiziert. Diese 5-stufige Skala ordnet die Angaben zum betrieblichen Status nach dem
Kriterium der unterstellten Handlungsautonomie von den un- oder angelernten Arbeiter/-innen (1 = niedrig) bis
hin zu den Angestellten mit umfassenden Führungsaufgaben (5 = hoch). Für die Zuordnung siehe Anhang
Klassifikationen.
92 „Die typische Diskussion denkt bei diesem Begriff eher an untergeordnete Rollen und berücksichtigt nicht
zureichend, dass gerade Spitzenpositionen typische Grenzstellen sind und oft den größten Teil ihrer Arbeitszeit
für Außenkontakte verwenden“ (Luhmann 2000, 210 FN59).
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Aber auch Beschäftigte mit mittlerem betrieblichen Status (Stufe 3: Angestellte mit qualifizierter

Tätigkeit und Beamt/-innen im mittleren Dienst) haben zu einem hohen Anteil (43%) hohe oder sehr

hohe Kooperationserfordernisse zu bewältigen (Abbildung VIII-5).

2.2. Innovative Tätigkeiten

Bei der überwiegenden Mehrheit der Beschäftigten mit hohen Kooperationserfordernissen (74%)

bestehen auch hohe oder sehr hohe Anforderungen an innovatives Arbeitshandeln (ohne Tabelle).

Hohe Kooperationserfordernisse bestehen immer dann, wenn den Anforderungen und Wünschen der

Kundin oder des Kunden (Klient/in oder Patient/-in) entsprechende Lösungen entwickelt werden, bzw.

bestehende Lösungen den spezifischen Gegebenheiten des jeweiligen Einzelfalls angepasst werden

müssen - wenn also Neues entwickelt werden muss. Dennoch gehen die beiden Faktoren nicht inein-

ander auf, zumal bei circa der Hälfte der Tätigkeiten mit hohen Anforderungen an innovatives

Arbeitshandeln (49%) entweder kein regelmäßiger Externenkontakt besteht oder die Kooperations-

erfordernisse vergleichsweise gering sind (ohne Tabelle). Mit diesem Faktor werden also auch die

innovativen Tätigkeiten erfasst, bei denen sich die Beschäftigten jenseits der Kooperation mit betriebs-

externen Personen mit „Neuem“ befassen müssen.

Abbildung VIII-6: Anforderungen an die Innovativität des Arbe itshandelns nach
Wirtschaftszweig (Angaben in Prozent)
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Eine Betrachtung nach Wirtschaftszweigen zeigt: Am häufigsten haben es Beschäftigte der sozialen

Dienstleistungen (59%) und der unternehmensbezogenen Dienstleistungen (58%) mit hohen oder sehr

hohen Anforderungen an die Innovativität des Arbeitshandelns zu tun. Aber auch die Hälfte der

Beschäftigten im Baugewerbe (50%) und im verarbeitenden Gewerbe (49%) sind mit hohen (oder sehr

hohen) Anforderungen an innovatives Arbeitshandeln konfrontiert. Beschäftigte der personenbezoge-
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nen und distributiven Dienstleistungen haben am seltensten, nämlich nur zu etwas mehr als einem

Drittel, hohe Anforderungen an innovatives Arbeitshandeln zu bewältigen (37% bzw. 34%,

Abbildung VIII-6).

Ingenieur/-innen, Beschäftigte, die den Professionen angehören, und Manager/-innen sind besonders

häufig mit vergleichsweise hohen Anforderungen an innovatives Arbeitshandeln konfrontiert. Aber

auch Beschäftigte der Semiprofessionen und Techniker/-innen üben überdurchschnittlich häufig inno-

vative Tätigkeiten aus. Bei Beschäftigten, die einfache Dienste verrichten, Beschäftigten mit einfachen

kaufmännischen oder Verwaltungsberufen und Beschäftigten mit einfachen manuellen Berufen sind

die Anforderungen an die Innovativität des Arbeitshandelns dagegen überdurchschnittlich häufig

gering (oder sehr gering) (Abbildung VIII-7).

Abbildung VIII-7: Anforderungen an die Innovativität des Arbe itshandelns nach Beruf
(Angaben in Prozent)
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Summen abweichend von 100% ergeben sich aufgrund von Rundungen.

Der Anteil der Beschäftigten mit sehr hohen Anforderungen an innovatives Arbeitshandeln steigt

deutlich mit dem betrieblichen Status (Abbildung VIII-8). Dies ist wenig verwunderlich, zumal der

betriebliche Status entsprechend der unterstellten „Autonomie des Handelns“ klassifiziert wurde.
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Innovative Tätigkeiten zeichnen sich dadurch aus, dass sie es mit Input-Ungewissheiten zu tun haben,

die sich nicht durch Standardisierung und Formalisierung eliminieren lassen. Zu der Bewältigung der

Input-Ungewissheiten benötigen die Beschäftigten einen gewissen Grad an Handlungsautonomie. Die

hohe Korrelation der beiden Variablen kann demnach auch als eine wechselseitige Bestätigung der

Plausibilität der Variablen gewertet werden. Die beiden Variablen messen jedoch nicht denselben

Sachverhalt. Während die Skala die Stellung innerhalb der betrieblichen Hierarchie bezeichnet und

diese nach der - der jeweiligen Position unterstellten - Handlungsautonomie ordnet, misst der Faktor

den Anteil innovativen Arbeitshandelns an der faktisch ausgeübten Tätigkeit. Trotz des hohen

Zusammenhangs der beiden Variablen zeigt sich: Auch Beschäftigte mit niedrigem betrieblichen

Status (Stufe 1 und 2 der Skala) und entsprechend niedriger unterstellter Handlungsautonomie

müssen, zwar zu einem unterdurchschnittlichen Anteil, aber doch in nicht unerheblichem Umfang

(19% bzw. 37%), hohe (oder sehr hohe) Anforderungen an die Innovativität des Arbeitshandelns

bewältigen (Abbildung VIII-8).

Abbildung VIII-8: Anforderungen an die Innovativität des Arbe itshandelns nach
betrieblichem Status (Angaben in Prozent)
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Summen abweichend von 100% ergeben sich aufgrund von Rundungen.

3. Input-Ungewissheiten und die Steuerung des Arbeitshandelns

3.1. Input-Ungewissheiten

Die Input-Ungewissheiten, die Beschäftigte mit hohen Anforderungen an die Innovativität des

Arbeitshandelns und Beschäftigte mit hohen Kooperationserfordernissen mit Externen zu bewältigen

haben, lassen sich folgendermaßen illustrieren: 65% der Beschäftigten mit innovativen Tätigkeiten93

                                                     
93 Im Folgenden sind unter innovativen Tätigkeiten solche mit hohen (oder sehr hohen) Anforderungen an inno-
vatives Arbeitshandeln und mit interaktiven Tätigkeiten solche mit hohen (oder sehr hohen) Kooperations-
erfordernissen zu verstehen.
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und 64% der Beschäftigten mit interaktiven Tätigkeiten müssen regelmäßig (praktisch immer oder

häufig) aufgrund unerwarteter Probleme improvisieren. Diese Beschäftigten sind also in der überwie-

genden Mehrheit regelmäßig mit vorab nicht absehbaren Problemen konfrontiert, denen sie nicht mit

Routinehandlungen begegnen können. Weder Zeitpunkt noch Art und Umfang des Arbeitsanfalls ist

hier vorab genau bekannt. Sind weder hohe Anforderungen an die Innovativität des Arbeitshandeln

noch hohe Kooperationserfordernisse mit Externen zu bewältigen, ist dies nur bei einem Viertel der

Beschäftigten (26%) der Fall (Tabelle VII-1).

Tabelle VIII-1: Notwendigkeit von Improvisation aufgrund unerwarteter  Probleme nach den
Arbeitsanforderungen (Angaben in Prozent)

Notwendigkeit von
Improvisation aufgrund
unerwarteter Probleme

innovative
Tätigkeiten

interaktive
Tätigkeiten

weder
innovative noch

interaktive
Tätigkeiten

alle
Beschäftigten

praktisch immer / häufig 65 64 26 47

manchmal 27 26 41 33

selten / nie 8 10 33 20

insgesamt 100 100 100 100

Fragestellung siehe Anhang: Frage 7c.

Die eigenständige Schließung von Input-Ungewissheiten durch die Beschäftigten geht stets mit der

Möglichkeit der Zurechnung von Verantwortung für die Folgen ihrer Arbeitshandlungen einher

(Kapitel II.1.2). Wenn für die zu bearbeitenden Probleme keine ausreichenden Routinen zur Verfü-

gung stehen, müssen die Beschäftigten Eigeninitiative entwickeln, mit der Konsequenz, dass ein

Scheitern bzw. das Eintreten unerwünschter Nebenfolgen persönlich zugerechnet werden kann. Die

Übernahme der Verantwortung für die Folgen der Arbeitshandlungen wiegt dann besonders schwer,

wenn diese weitreichende Konsequenzen für Menschen und/oder Sachwerte beinhalten können. Circa

zwei Fünftel der Beschäftigten mit innovativen Tätigkeiten und/oder interaktiven Tätigkeiten (39%

der Beschäftigten mit innovativen Tätigkeiten und 42% der Beschäftigten mit interaktiven Tätigkei-

ten) geben an, eigenständig riskante Entscheidungen treffen zu müssen, die weitreichende Konsequen-

zen für Kund/-innen, Klient/-innen, Patient/-innen, Mitarbeiter/-innen oder den Betrieb haben können.

Bei Beschäftigten, deren Tätigkeit weder durch hohe Anforderungen an die Innovativität des Arbeits-

handelns noch durch hohe Kooperationserfordernisse gekennzeichnet ist, trifft dies nur auf 10% zu

(Tabelle VIII-2).

Tabelle VIII-2: Riskante Entscheidungen mit weitreichenden Konsequenzen nach den
Arbeitsanforderungen (Angaben in Prozent)

riskante Entscheidungen mit

weitreichenden Konsequenzen
innovative

Tätigkeiten

interaktive

Tätigkeiten

weder innovative

noch interaktive

Tätigkeiten

alle
Beschäftigten

trifft zu 39 42 10 26

trifft nicht zu 61 58 90 74

insgesamt 100 100 100 100

Fragestellung siehe Anhang: Frage 111a
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Der Zusammenhang zwischen den Anforderungen an die Innovativität und Interaktivität der Tätigkei-

ten und den Input-Ungewissheiten kann abschließend durch folgende Zahlen verdeutlicht werden:

78% der Beschäftigten die praktisch immer oder häufig aufgrund unerwarteter Probleme improvisie-

ren müssen, und 85% der Beschäftigten, die riskante Entscheidungen mit weitreichenden Konsequen-

zen treffen müssen, üben innovative und/oder interaktive Tätigkeiten aus (ohne Tabelle).94 Mit den

Anforderungen an die Interaktivität und Innovativität des Arbeitshandelns scheinen mithin zwei

wesentliche Quellen von Input-Ungewissheiten identifiziert zu sein.

3.2. Steuerung des Arbeitshandelns

Im Folgenden geht es um die Frage der betrieblichen Steuerung des Arbeitshandelns bei Beschäftigten

mit innovativen und/oder interaktiven Tätigkeiten. Diese Tätigkeiten sind, wie gezeigt wurde, stark

mit Input-Unbestimmtheiten behaftet, zu deren Bewältigung es der Eigeninitiative und Kreativität der

Beschäftigten bedarf. Weder das eine noch das andere lässt sich anordnen und schon gar nicht formali-

sieren. Um dieser Frage nachzugehen, wird auf drei weitere Faktoren aus der Faktorenanalyse der

Tätigkeitsmerkmale zurückgegriffen (Kapitel VII.2.2): den Faktor „arbeitsinhaltliche Kontrolle durch

Vorgesetzte“, der den Grad der hierarchischen Kontrolle des Arbeitshandelns erfasst, den Faktor

„Standardisierung“, der den Grad der Bestimmtheit des Arbeitshandelns durch vorgegebene und

gleichförmige Routinen erfasst (unabhängig davon, ob diese durch bürokratische, technische oder

hierarchische Kontrollen erzeugt werden), und den Faktor „zeitlicher Gestaltungsspielraum (in der

Arbeit)“, der erfasst, in welchem Maß die Beschäftigten ihr Arbeitshandeln eigenständig zeitlich

strukturieren können.

Tabelle VIII-3 zeigt die Korrelationen zwischen den Faktoren, die sich auf die arbeitsinhaltliche und

zeitliche Steuerung des Arbeitshandelns beziehen, mit den Faktoren, die die Arbeitsanforderungen

(Innovativität und Interaktivität des Arbeitshandelns) kennzeichnen.95

Die Korrelationskoeffizienten sind durchgängig signifikant und zeigen, dass mit den Anforderungen

an innovatives und interaktives Arbeitshandeln der Grad der hierarchischen Kontrolle und der

Standardisierung sinkt und der zeitliche Gestaltungsspielraum steigt. Je höher die zu bewältigenden

Input-Ungewissheiten sind, desto eher wird auf eine detaillierte arbeitsinhaltliche Kontrolle der

Arbeitshandlungen durch die Vorgesetzten ebenso verzichtet wie auf eine Standardisierung des

Arbeitshandelns. Dementsprechend nimmt nicht nur der arbeitsinhaltliche, sondern auch der zeitliche

Gestaltungsspielraum in der Arbeit mit den Anforderungen an Interaktivität und Innovativität zu.

                                                     
94 Zum Vergleich: Bezogen auf alle Beschäftigten üben 59% innovative und/oder interaktive Tätigkeiten aus.
95 Die schiefwinklige Rotation der Faktoren erlaubt eine Korrelation der Faktoren aus der Faktorenanalyse
„Tätigkeitsmerkmale“ (vgl. Kapitel VII.2.2).
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Tabelle VIII-3: Arbeitsanforderungen und die Steuerung des Arbeitshandelns (Korrelationen
nach Pearson)

Arbeitsanforderungen

Steuerung des Arbeitshandelns Grad der Anforderungen an die
Innovativität des Arbeitshandelns

Grad der Kooperationserfordernisse
mit Externen96

Grad der arbeitsinhaltlichen
Kontrolle durch Vorgesetzte -0,253** -0,242**

Grad der Standardisierung -0,259** -0,240**

Grad des zeitlichen Gestaltungs-
spielraums (in der Arbeit) 0,250** 0,232**

** Signifikanz auf dem 0,01-Niveau

Zur Veranschaulichung soll dieser Sachverhalt anhand von Einzelitems illustriert werden: Sind sehr

hohe Anforderungen an Innovativität und/oder Interaktivität zu bewältigen, so besteht bei der über-

wiegenden Mehrheit der Beschäftigten keine Detailkontrolle durch den Vorgesetzten: 89% stimmen

der Aussage „Mein Vorgesetzter/meine Vorgesetzte lässt mir in meinem Arbeitsbereich weitgehend

freie Hand“ voll bzw. eher zu (Tabelle VIII-4).

Eine Standardisierung, die den Beschäftigten die Arbeitsdurchführung (durch bürokratische, techni-

sche oder hierarchische Kontrolle) bis in alle Einzelheiten vorgibt, ist bei innovativen und/oder inter-

aktiven Tätigkeiten vergleichsweise selten: Bestehen sehr hohe Anforderungen an Innovativität

und/oder Interaktivität, so trifft eine solch rigide Detailsteuerung der Arbeitshandlungen nur bei 9%

der Beschäftigten praktisch immer zu. Bestehen dagegen nur sehr geringe Anforderungen an die Inno-

vativität und an die Interaktivität, so ist die Arbeitsdurchführung bei mehr als einem Drittel (36%)

praktisch immer bis in alle Einzelheiten vorgegeben. Es ist jedoch auch ersichtlich, dass ein nicht

unerheblicher Teil der Beschäftigten mit sehr hohen Anforderungen an Innovativität und/oder Interak-

tivität zumindest häufig (praktisch immer oder häufig) von detaillierten Handlungsvorgaben betroffen

sind (9%+19%=28%, Tabelle VIII-4).

74% der Beschäftigten mit sehr hohen Anforderungen an Innovativität und/oder Interaktivität können

ihr Arbeitstempo im Wesentlichen selbst bestimmen (trifft voll zu und trifft eher zu, Tabelle VIII-4).

Dieser Anteil ist überdurchschnittlich hoch. Aber auch im Hinblick auf den zeitlichen Spielraum in der

Arbeit wird deutlich, dass ein nicht unerheblicher Teil der Beschäftigten mit innovativen und/oder

interaktiven Tätigkeiten unter eher restriktiven zeitlichen Bedingungen arbeitet: Circa ein Viertel

(26%) der Beschäftigten, die sehr hohe Anforderungen an Innovativität und/oder Interaktivität zu

bewältigen haben, können ihr Arbeitstempo nicht (bzw. eher nicht) selbst bestimmen (Tabelle VIII-4).

Beispielhaft können für eine solche Konstellation Tätigkeiten in der Kranken- oder Altenpflege ange-

führt werden, bei denen hohe Input-Ungewissheiten in der Interaktion mit den Patient/-innen zu

bewältigen sind. Dies muss jedoch häufig im Rahmen eines straffen, durch betriebliche Sollvorgaben

und Arbeitsaufträge von Vorgesetzten geprägten Zeitplans, dessen Einhaltung ein striktes Ablauf-

                                                     
96 Beschäftigte ohne Externenkontakt wurden bei der Berechnung der Korrelationskoeffizienten den Beschäftig-
ten mit Externenkontakt aber ohne Kooperationserfordernisse gleichgestellt, indem ihnen der entsprechende
Faktorwert zugewiesen wurde.
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schema erfordert, erfolgen (Dunkel 1988). Eine solche zumeist sachunangemessene97 zeitliche (wie

auch arbeitsinhaltliche) Standardisierung der Arbeitstätigkeit ist deutlich überdurchschnittlich häufig

in den Gesundheitsberufen anzutreffen. 45% der Beschäftigten mit Gesundheitsberufen verfügen nur

über einen geringen (oder sehr geringen) zeitlichen Gestaltungsspielraum, müssen aber hohe Anforde-

rungen an Interaktivität und/oder Innovativität bewältigen (ohne Tabelle).98 Eine solche Konstellation

dürfte sowohl für die Qualität der Arbeit als auch im Hinblick auf das Ausmaß der Belastungen und

der psychischen Beanspruchung (Kapitel XVI) negative Konsequenzen haben.

Tabelle VIII-4: Einzelindikatoren zur Beschreibung der Steuerung des Arbeitshandelns nach
den Arbeitsanforderungen (Angaben in Prozent)

Anforderungen an die Innovativität und/oder Interak tivität des
Arbeitshandelns

sehr hoch hoch gering sehr gering

alle
Beschäftigten

Mein Vorgesetzter/meine Vorgesetzte lässt mir in me inem Arbeitsbereich weitgehend freie Hand.

trifft voll zu 56 33 29 25 37

trifft eher zu 33 47 44 36 41

trifft eher nicht zu 8 17 21 26 17

trifft gar nicht zu 3 4 6 13 5

insgesamt 100 100 100 100 100

Wie oft kommt es vor, dass Ihnen die Arbeitsdurchfü hrung bis in alle Einzelheiten vorgegeben ist?

praktisch immer 9 12 17 36 17

häufig 19 27 31 23 25

manchmal 19 23 23 12 20

selten 29 23 17 17 22

praktisch nie 23 15 12 12 16

insgesamt 100 100 100 100 100

Ich kann mein Arbeitstempo selbst bestimmen.

trifft voll zu 40 22 19 20 26

trifft eher zu 34 41 41 32 38

trifft eher nicht zu 18 28 30 23 25

trifft gar nicht zu 8 10 11 26 12

insgesamt 100 100 100 100 100

Summen abweichend von 100% ergeben sich aufgrund von Rundungen.

Fragestellung, siehe Anhang: Frage 19d, Frage 7a und Frage 13b.

                                                     
97 Die Einengung des zeitlichen Gestaltungsspielraums zur Bewältigung der Input-Ungewissheit kann sachunan-
gemessen und arbeitsorganisatorisch vermeidbar sein, sie kann aber auch unvermeidbar sein, wie dies etwa bei
der Tätigkeit von Rettungssanitätern der Fall ist: hier muss trotz der bestehenden Input-Ungewissheiten ein
routinisiertes Ablaufschema schnellstmöglich durchgeführt werden, um der Notfallsituation gerecht zu werden
(Bauer u.a. 2004, 222 f).
98 Zum Vergleich: 24% der Beschäftigten insgesamt sind von einer solchen Arbeitssituation betroffen.
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass innovative und interaktive Tätigkeiten mit hohen

Input-Ungewissheiten behaftet sind und überdurchschnittlich häufig mit der Verantwortungsüber-

nahme für besonders relevante Ungewissheitszonen einhergehen. Um diese Handlungsanforderungen

bewältigen zu können, stehen den Beschäftigten zumeist überdurchschnittlich hohe arbeitsinhaltliche

und zeitliche Gestaltungsspielräume zur Verfügung. Bei einem nicht unbedeutenden Teil der Beschäf-

tigten mit hohen Anforderungen an Interaktivität und/oder Innovativität unterliegen die Arbeitshand-

lungen jedoch einer vergleichsweise strikten arbeitsinhaltlichen und zeitlichen Standardisierung des

Arbeitsablaufs.

4. Steuerung der Arbeitszeitverteilung und der Leistungsverausgabung

4.1. Steuerung der Arbeitszeitverteilung

Innovative und interaktive Tätigkeiten gehen nicht nur überdurchschnittlich häufig mit hohen Spiel-

räumen in Bezug auf die arbeitsinhaltliche und zeitliche Gestaltung der Arbeitshandlungen einher -

auch die Steuerung der konkreten täglichen Arbeitszeiten obliegt hier überdurchschnittlich häufig den

Beschäftigten selbst. Je höher die Anforderungen an die Innovativität und/oder Interaktivität der

Beschäftigten sind, desto höher ist der Anteil derer, die ihre täglichen Anfangs- und Endzeiten selbst

steuern können. Beschäftigte mit sehr hohen Anforderungen an Innovativität und/oder Interaktivität,

verfügen fast zur Hälfte (48%) - und damit überdurchschnittlich häufig - über einen Spielraum bei der

Festlegung ihrer täglichen Anfangs- und Endzeiten (Tabelle VIII-5).

Dieser Anteil variiert jedoch stark danach, in welchem Maße den Beschäftigten zu der Bewältigung

der Input-Unbestimmtheiten arbeitsinhaltliche und zeitliche Gestaltungsspielräume gewährt werden:

Wird bei diesen Tätigkeiten weitestgehend auf Detailkontrolle und Standardisierung verzichtet, so

liegt der Anteil der Selbststeuerer bei fast zwei Drittel (64%). Verfügen Beschäftigte mit diesen

anspruchsvollen Tätigkeiten über einen sehr hohen zeitlichen Gestaltungsspielraum, so liegt der Anteil

der Selbststeuerer gar bei knapp drei Viertel (74%, Tabelle VIII-5).

Die bivariate Analyse lässt vermuten, dass sowohl die Arbeitsanforderungen als auch die arbeits-

inhaltlichen und zeitlichen Gestaltungsspielräume einen starken Effekt auf die Wahrscheinlichkeit

haben, mit der den Beschäftigten auch hinsichtlich der Festlegung ihrer täglichen Arbeitszeiten

Einflussmöglichkeiten gewährt werden. Ob es sich hierbei um eigenständige Effekte dieser Tätig-

keitsmerkmale handelt, ober ob diese etwa durch den betrieblichen Status99 oder andere intervenie-

rende Variablen bedingt sind, wird in einer multivariaten Analyse überprüft (Kapitel IX).

                                                     
99 Sowohl der Anteil der Selbststeuerer, als auch der Anteil der Beschäftigten, die anspruchsvolle Tätigkeiten
ausüben und denen arbeitsinhaltliche und zeitliche Gestaltungsspielräume gewährt werden, steigt mit dem
betrieblichen Status.
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Tabelle VIII-5: Anteil der Beschäftigten mit selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung
nach der Steuerung des Arbeitshandelns und den Arbeitsanforderungen
(Angaben in Prozent)

Anforderungen an die Innovativität und/oder Interak tivität des
Arbeitshandelns

sehr hoch hoch gering sehr gering

alle
Beschäftigten

a) arbeitsinhaltliche Kontrolle durch Vorgesetzte u nd/oder Standardisierung

sehr hoch 27 20 19 10 18

hoch 41 29 20 17 28

gering 58 40 33 29 44

sehr gering 64 51 (21) (47) 55

insgesamt 48 32 23 17 31

b) zeitlicher Gestaltungsspielraum (in der Arbeit)

sehr hoch 74 65 47 42 63

hoch 47 35 30 22 36

gering 25 20 16 14 19

sehr gering 16 9 6 4 7

insgesamt 48 32 23 17 31

Prozentangaben von einer Basis n > 10 und n < 50 stehen in Klammer.

Fragestellung siehe Anhang: Frage 46

4.2. Ergebnisorientierte Steuerung der Leistungsverausgabung und
Arbeitszeitsteuerung

Der Verzicht auf die betriebliche Festlegung der konkreten Anfangs- und Endzeiten bedeutet jedoch

nicht zugleich einen Verzicht auf eine betriebliche Steuerung der Leistungsverausgabung. Zum einen

ist die Möglichkeit der Einflussnahme der Beschäftigten auf ihre konkreten täglichen Arbeitszeiten in

unterschiedlichem Maße betrieblich beschränkt und mehrheitlich nicht gleichbedeutend mit einem

vollständigen Verzicht auf eine betriebliche Kontrolle der Arbeitszeitverteilung (Kapitel XI.1). Zum

anderen werden gerade im Zusammenhang mit erweiterten Handlungsspielräumen in der Arbeit häufig

alternative Steuerungsformen der Leistungsverausgabung eingesetzt, die nicht an der Arbeitszeit,

sondern am Arbeitsergebnis ansetzen. So ist der Maßstab einer ergebnisorientierten Leistungssteue-

rung (etwa qua Zielvereinbarung, Zielvorgabe) nicht der getätigte Arbeitsaufwand100, sondern der

Erfolg oder Misserfolg in Bezug auf vereinbarte oder vorgegebene Ziele.

Das Vorliegen von „Zielvereinbarungen“ ist aufgrund der Vielfalt der mit diesem Begriff verbundenen

Steuerungskonzepte und der großen Diskrepanz zwischen den Konzepten und deren Umsetzung

(Drexel 2002, Böhm u.a. 2004, 56) im Rahmen einer Beschäftigtenbefragung nicht verlässlich zu

                                                     
100 Unternehmens- und Arbeitszeitberater, die eine Leistungssteuerung über Zielvereinbarungen propagieren,
begründen dies unter anderem auch damit, dass durch eine Kontrolle der Anwesenheitszeiten der erbrachte
Arbeitsaufwand ohnehin nicht erfasst werde. Es wird eine deutliche Differenz zwischen Anwesenheitszeiten und
Arbeitszeiten angenommen, wobei unter Arbeitszeit die Zeit verstanden wird, in der Beschäftigte tatsächlich
produktive Leistung erbringt. In diesem Zusammenhang ist von „zeitverbrauchsorientierten Verhaltensweisen“
die Rede, die es zu vermeiden gilt (Hoff, Weidinger 1999).
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ermitteln. Ermittelt wurde aber zum einen, ob die Beschäftigten leistungs- oder umsatzabhängige

Bezüge erhalten und zum anderen, ob Zeitpunkt und Tempo ihrer Arbeitshandlungen von engen Soll-

vorgaben bestimmt sind.

Beide Elemente sind nicht zwingend in einem Zielvereinbarungssystem enthalten und beide finden

auch ohne Zielvereinbarungen Anwendung. So ist das kaskadenförmige Herunterbrechen der Unter-

nehmensziele bis hin zu vereinbarten oder vorgegeben Arbeitszielen für einzelne Beschäftigte oder

Arbeitsgruppen (Haipeter 2003, 530) und die kommunikative Vermittlung dieser Ziele und der

Verantwortlichkeit für die Zielerreichung an die Beschäftigten nicht zwingend mit der Auszahlung

variabler Entgeltbestandteile bei Zielerreichung verbunden. Werden leistungs- oder umsatzabhängige

Bezüge eingesetzt - egal ob im Rahmen eines Zielvereinbarungssystems oder ohne ein solches - so

werden Leistungsanreize geschaffen, die an der Erzielung eines definierten Arbeitsergebnisses (dem

eigenen, dem der Arbeitsgruppe oder dem des gesamte Unternehmens) ansetzen.

Tabelle VIII-6 Anteil der Beschäftigten mit leistungs- oder umsatzabhängigen Bezügen / mit
engen Sollvorgaben nach Stellung im Beruf und betrieblichem Status
(Angaben in Prozent)

Stellung im Beruf und betrieblicher Status leistungs- oder
umsatzabhängige Bezüge enge Sollvorgaben*

ungelernte Arbeiter/-innen 8 31

angelernte Arbeiter/-innen 15 56

Facharbeiter/-innen 15 62

Vorarbeiter/-innen, Meister/-innen 28 75

Arbeiter/-innen insgesamt 15 58

einfache Angestellte 9 47

qualifizierte Angestellte 12 52

hochqualifizierte Angestellte 20 52

Angestellte mit umfassenden Führungsaufgaben 30 63

Angestellte insgesamt 14 51

Beamt/-innen im einfachen Dienst (0) (34)

Beamt/-innen im mittleren Dienst 3 46

Beamt/-innen im höheren/gehobenen Dienst 2 46

Beamt/-innen insgesamt 2 45

alle Beschäftigten 14 53

Prozentangaben von einer Basis n > 10 und n < 50 stehen in Klammer.

Fragestellung siehe Anhang: Frage 23 und Frage 21c

* Ausgewiesen ist hier der Anteil der Beschäftigten, bei denen enge Sollvorgaben die zeitliche Struktur des
Arbeitshandelns beeinflussen (Antwortvorgabe ++ und +).

14% der Beschäftigten erhalten leistungs- oder umsatzabhängige Bezüge. Diese werden vor allem bei

Arbeiter/-innen und Angestellten mit hohem betrieblichen Status eingesetzt. Beamt/-innen erhalten

unabhängig vom Dienstgrad so gut wie nie (2%) leistungs- oder umsatzabhängige Bezüge. 30% der

Angestellten mit umfassenden Führungsaufgaben erhalten variable Bezüge, Angestellte mit

hochqualifizierter Tätigkeit, die häufig auch Leitungsfunktionen ausüben, zu 20% und Vorarbeiter/-
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innen und Meister/-innen zu 28%. Dieses Steuerungsinstrument, das variable Bezüge an das Erreichen

von Leistungs- oder Unternehmenszielen koppelt, wird demnach vornehmlich bei Führungskräften

eingesetzt (Tabelle VIII-6).

31% der Beschäftigten mit variablen Bezügen erhalten Provision, 32% umsatzabhängige Bezüge.

Sowohl Provisionen als auch Umsatzbeteiligungen oder Leistungszulagen, die sich an Umsatzzahlen

orientieren, honorieren den Markterfolg. Bei Akkordlohn (den 10% der Beschäftigten mit leistungs-

oder umsatzabhängigen Bezügen erhalten) wird das Arbeitsergebnis dagegen unabhängig vom

Markterfolg honoriert. Prämienlohn erhalten 24% der Beschäftigten mit variablen Bezügen und

sonstige leistungsabhängige Bezügen 27%. (Tabelle VIII-7). Prämienlohn wird häufig im Kontext von

Zielvereinbarungen bezahlt. Die vereinbarten Ziele können unterschiedlich geartet sein: Die Ziele

können vom Markterfolg unabhängig sein, können sich aber auch auf diesen beziehen.

Hinter dem Akkordlohn, der standardisierbare und vergleichbare Leistungen entlohnt, und variablen

Bezüge die für die Erreichung kontextgebundener Markt- und Ergebnisziele ausbezahlt werden, stehen

unterschiedliche Leistungsbegriffe (Menz 2005). Der Akkordlohn beruht auf einer Leistungspolitik,

bei der in legitimatorischer Hinsicht nur Kriterien des Leistungsverhaltens eine Rolle spielen dürfen.

Aufgrund der Standardisierung der Leistung spiegelt das Ergebnis idealerweise den Aufwand wider,

wobei von den jeweiligen individuellen Fähigkeiten und Eigenschaften der konkreten Arbeitskräfte

abstrahiert wird. Wird Leistung über den Markterfolg definiert, spielt der Arbeitsaufwand keine Rolle.

„Erfolgsbezogene Vergütungssysteme belohnen nicht den menschlichen Aufwand, sondern die

Bewertung durch den Markt“ (ebd., 70). Tabelle VIII-7 zeigt, dass bei den variablen Bezügen die

Bezüge dominieren, die sich auf den Markterfolg beziehen.

Tabelle VIII-7: Art der leistungs- oder umsatzabhängigen Bezüge (Angaben in Prozent)

Beschäftigte mit

leistungs- oder umsatzabhängigen Bezügen

Akkordlohn 10

Prämienlohn 24

Provision 31

sonstige leistungsabhängige Bezüge 27

umsatzabhängige Bezüge 32

Summiert sich zu mehr als 100% auf, da
Mehrfachnennungen möglich sind

Fragestellung siehe Anhang: Frage 24

Zielvereinbarungen oder Zielvorgaben können so langfristig angelegt sein oder so allgemein gehalten

sein, dass sie die zeitliche Struktur der Arbeitshandlungen kaum beeinflussen. Liegen jedoch „enge

Sollvorgaben“, die Zeitpunkt und Tempo der Arbeitshandlungen bestimmen, vor, so kann dies als

Ausdruck einer ergebnisorientierten Steuerung der alltäglichen Leistungsverausgabung gewertet

werden. Zu betrieblich fixierten Zeitpunkten müssen bestimmte Arbeitsziele erreicht sein. Dabei kann

es sich um Arbeitsziele handeln, die durch vorgegebene, routinisierte Arbeitsvollzüge zu erreichen

sind, wie etwa die Fertigung einer bestimmten Stückzahl eines Massenprodukts (Akkord), oder aber

um solche, bei denen der Weg zur Zielerreichung weitgehend offen ist, wie etwa bei der Erzielung
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festgelegter Kennziffern (Umsatzzahlen, Zahl der zu gewinnenden Kund/-innen, etc.) oder dem

Abschluss eines Projekts zu vorgegebenem Zeitpunkt.

Gemeinsamer Nenner ist, dass Sollvorgaben und leistungs- oder umsatzabhängige Bezüge am Arbeits-

ergebnis ansetzen und nicht am zu tätigenden Aufwand, der - wenn auch in unterschiedlichem Maße -

stets auch von Faktoren abhängt, die von den Beschäftigten kaum beeinflussbar sind. So kann die

Erzielung des Stückakkords etwa durch Störungen der Maschinen oder mangelhaftes Material behin-

dert werden. Der Arbeitsprozess zur Erzielung der Sollvorgaben ist aber umso anfälliger für Störun-

gen, je weniger der Weg zur Zielerreichung formalisiert bzw. routinisiert ist. Eine rein ergebnis- oder

erfolgsorientierte Leistungssteuerung ist jedoch gegenüber dem Arbeitsaufwand blind. In dem Maße,

indem die Arbeitszeiten zur Leistungsbemessung an Bedeutung verlieren, werden Störungen des

Arbeitsablaufs (und bei erfolgsorientierten Vergütungssystemen auch die Marktreaktionen) zu Risi-

ken, die die Beschäftigten selbst zu tragen haben.

53% der Beschäftigten müssen ihr Arbeitshandeln an engen Sollvorgaben ausrichten. Auch die

Verbreitung enger Sollvorgaben steigt bei den Angestellten und Arbeiter/-innen mit dem betrieblichen

Status: Am häufigsten sind Vorarbeiter/-innen und Meister/-innen (75%) sowie Angestellte mit umfas-

senden Führungsaufgaben (63%) von engen Sollvorgaben betroffen. Aber auch Arbeiter/-innen und

Angestellte ohne Leitungsfunktion und Beamt/-innen sind zu einem hohen Anteil mit engen Sollvor-

gaben konfrontiert (Tabelle VIII-6).

Je höher die Anforderungen an die Innovativität und/oder die Interaktivität des Arbeitshandelns sind,

je mehr die Betriebe also auf die Eigeninitiative und das Engagement der Beschäftigten angewiesen

sind, umso häufiger werden die genannten Instrumente der ergebnisorientierten betrieblichen

Leistungssteuerung eingesetzt (Tabelle VIII-8).

Tabelle VIII-8: Leistungs- oder umsatzabhängige Bezüge / enge Sollvorgaben nach den
Arbeitsanforderungen (Angaben in Prozent)

Anforderungen an die Innovativität und/oder Interak tivität des
Arbeitshandelns

sehr hoch hoch gering sehr gering

alle
Beschäftigten

leistungs- oder umsatzabhängige Bezüge

ja 18 14 12 9 14

nein 82 86 88 91 86

insgesamt 100 100 100 100 100

Zeitpunkt und Tempo der Arbeitshandlungen durch eng e Sollvorgaben bestimmt

in hohem Maße 61 55 49 42 53

in geringem Maße 39 45 51 58 47

insgesamt 100 100 100 100 100

Fragestellung siehe Anhang: Frage 23 und Frage 21c

Werden leistungs- oder umsatzabhängige Bezüge bezahlt, so wird überdurchschnittlich häufig auf eine

betriebliche Steuerung der täglichen Anfangs- und Endzeiten verzichtet: 48% der Beschäftigten mit
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leistungs- oder umsatzabhängigen Bezügen steuern ihre täglichen Anfangs- und Endzeiten selbst.

Unabhängig vom Niveau der Arbeitsanforderungen (in Bezug auf Innovativität und/oder Interaktivität)

ist der Anteil der Selbststeuerer deutlich überdurchschnittlich wenn leistungs- oder umsatzabhängige

Bezüge bezahlt werden (Tabelle VIII-9).

Auch bei Beschäftigten, deren zeitliche Struktur der Arbeitshandlungen stark durch enge Sollvorgaben

geprägt ist, wird zu einem etwas überdurchschnittlichen Anteil auf eine betriebliche Vorgabe der tägli-

chen Anfangs- und Endzeiten verzichtet (33%). Dieser schwache Zusammenhang scheint jedoch

wesentlich auf den Grad der Arbeitsanforderungen zurückzuführen sein: Je höher die Arbeitsanforde-

rungen, desto häufiger werden zum einen enge Sollvorgaben und zum anderen eine Selbststeuerung

der Arbeitszeiten eingesetzt (Tabelle VIII-9). Die multivariate Analyse bestätigt jedoch einen eigen-

ständigen (wenn auch eher schwachen) Effekt der Leistungsteuerung über Sollvorgaben auf die Wahr-

scheinlichkeit des Einsatzes selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung (Kapitel IX).

Tabelle VIII-9: Anteil der Beschäftigten mit selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung
nach dem Einsatz ergebnisorientierter Steuerungsinstrumente und den
Arbeitsanforderungen (Angaben in Prozent)

Anforderungen an die Innovativität und/oder Interak tivität des
Arbeitshandelns

sehr hoch hoch gering sehr gering

alle

Beschäftigten

a) leistungs- oder umsatzabhängige Bezüge

ja 69 41 36 28 48

nein 43 31 21 16 29

insgesamt 48 32 23 17 31

b) Zeitpunkt und Tempo der Arbeitshandlungen durch enge Sollvorgaben bestimmt

in hohem Maße 49 33 24 16 33

in geringem Maße 47 31 22 16 29

insgesamt 48 32 23 17 31

Fragestellung siehe Anhang: Frage 46

4.3. Ressourcendefizit und Arbeitszeitsteuerung

Mit der Abkehr von einer betrieblichen Arbeitszeitsteuerung zu einer ergebnisorientierten Leistungs-

steuerung wird das, dem fordistischen Produktionsmodell entstammende, eingespielte Regulierungs-

regime durchbrochen, welches Arbeitszeit und Leistungsnormen verlässlich festschreibt und dadurch

auch die Begrenzung der betrieblichen Leistungsanforderungen in Ausdehnung und Intensität sicher-

stellt. Beobachter aus der betrieblichen und gewerkschaftlichen Praxis sowie der Wissenschaft, die

diesen Wandel der Arbeitsorganisation kritisch hinterfragen, argumentieren, dass die Erweiterung der

Gestaltungsspielräume im Kontext einer gezielten Ressourcenverknappung erfolgt und als Teil einer

Rationalisierungsstrategie zu deuten ist, die die Beschäftigten dazu treibt, das betrieblich erzeugte

Ressourcendefizit durch Selbstrationalisierung oder Zusatzaufwand auszugleichen (Moldaschl 2001,

154; Haipeter u.a. 2002; Geramanis 2002; Glißmann, Peters 2001).
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Hinweise darauf, ob ein Ressourcendefizit besteht, können im Rahmen dieser Arbeit ausschließlich

aus den Beschäftigtenangaben gewonnen werden. Es wurde zum einen danach gefragt, wie oft es

vorkommt, dass die Beschäftigten unter Zeit- oder Leistungsdruck arbeiten. Ist dies häufig oder gar

praktisch immer der Fall, so kann dies als Indikator für ein systematisches Missverhältnis zwischen

zeitlichen und/oder qualifikatorischen Ressourcen und den Arbeitsanforderungen aufgefasst werden

(ausführlich hierzu Kapitel XIII). Zum anderen wurden die Beschäftigten danach gefragt, ob sie in

ihrer Arbeit Dinge tun müssen, die sie nicht gelernt haben oder nicht beherrschen. Trifft dies zu, so

kann dies als Indikator für qualitative Überforderung gewertet werden. Die Ursache von qualitativer

Überforderung dürfte zumeist weniger in einem individuellen „Mismatch“ zwischen Arbeitsaufgabe

und Kompetenzen liegen101 als vielmehr in der betrieblichen Personalpolitik. Wird an notwendigen

Weiterbildungsmaßnahmen gespart oder werden aus Kostengründen unterqualifizierte Beschäftigte

eingestellt, so wird systematisch ein Defizit an qualifikatorischen Ressourcen erzeugt. Vor allem aber

behindert ein Mangel an zeitlichen Ressourcen arbeitsimmanentes Lernen - und damit den notwendi-

gen Qualifikationserwerb am Arbeitsplatz - wenn keine Zeit für die Auswertung von Arbeitsergebnis-

sen, den arbeitsinhaltlichen Austausch mit Kolleg/-innen oder erprobendes Handeln bleibt

(Kapitel XIII.2.3).

Auf die Verbreitung eines solchen Missverhältnisses zwischen zeitlichen und/oder qualifikatorischen

Ressourcen, auf die Formen der Bewältigung des Ressourcendefizits sowie auf die Gründe für Zeit-

oder Leistungsdruck und den Konsequenzen des Arbeitens unter Druck aus Sicht der Beschäftigten

wird in Kapitel XIII näher eingegangen. Diese Fragen sind insbesondere im Hinblick auf die Nutzbar-

keit und faktische Nutzung der Selbststeuerung von großer Bedeutung. An dieser Stelle geht es

zunächst nur darum, zu prüfen, ob Beschäftigte, die unter der Bedingung eines systematischen Defizits

an zeitlichen und/oder qualifikatorischen Ressourcen arbeiten, überdurchschnittlich häufig über die

Möglichkeit zur Selbststeuerung der Arbeitszeiten verfügen.

Auf bivariater Ebene zeigt sich hier ein deutlicher Zusammenhang: Beschäftigte die regelmäßig unter

Zeit- oder Leistungsdruck stehen und Beschäftigte, die regelmäßig qualitativ überfordert sind, steuern

ihre Arbeitszeiten überdurchschnittlich häufig selbst (zu 38% bzw. zu 43%). Diese Tendenz zeigt sich

unabhängig vom Grad der Arbeitsanforderungen, wenn auch auf deutlich unterschiedlichem Niveau

(Tabelle VIII-10). In der multivariaten Analyse (Kapitel IX) wird der eigenständige positive Effekt,

den ein systematisches Ressourcendefizit auf den Einsatz selbstgesteuerter variabler Arbeitszeit-

verteilung hat, statistisch bestätigt.

                                                     
101 Angesichts eines aufgrund hoher Arbeitslosigkeit großen Arbeitskraftangebots und angesichts des großen
Aufwands, den die Betriebe bei der Personalauswahl betreiben (und der umso größer ist, je mehr Ungewissheiten
den Beschäftigten, zur Bewältigung überlassen werden vgl. Kapitel II.1.3), erscheint ein zahlenmäßig bedeutsa-
mer individueller „Mismatch“ zwischen Personen und Arbeitsanforderungen eher unwahrscheinlich.
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Tabelle VIII-10: Anteil der Beschäftigten mit selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitgestaltung
nach dem Bestehen eines systematischen Ressourcendefizits und den
Arbeitsanforderungen (Angaben in Prozent)

Anforderungen an Innovativität und/oder Interaktivi tät des
Arbeitshandens

sehr hoch hoch gering sehr gering

alle
Beschäftigten

a) regelmäßiger Zeit- oder Leistungsdruck

ja 51 39 25 (20) 38

nein 44 27 22 16 27

insgesamt 48 32 23 17 31

b) qualitative Überforderung

ja 53 39 37 27 43

nein 47 31 21 16 30

insgesamt 48 32 23 17 31

Prozentangaben von einer Basis n > 10 und n < 50 stehen in Klammer.

Fragestellung siehe Anhang: Frage 46

5. Zusammenfassung

Eine Selbststeuerung der Arbeitszeiten wird - so wurde vermutet - vor allem dort eingesetzt, wo die

Beschäftigten hohe Input-Ungewissheiten zu bewältigen haben. Die Daten bestätigen diese Annahme.

Selbstgesteuerte variable Arbeitszeitverteilung wird nicht ausschließlich aber überdurchschnittlich

häufig im Kontext innovativer und/oder interaktiver Tätigkeiten eingesetzt. Die Verbreitung innovati-

ver und interaktiver Tätigkeiten differiert stark nach Wirtschaftszweig, Berufsgruppe und betriebli-

chem Status. Keine der Variablen kann aber als hinreichender Indikator für den Grad der Arbeits-

anforderungen gelten. So sind auch Beschäftigte des verarbeitenden Gewerbes, Beschäftigte mit

„einfachen“ Berufen und Beschäftigte mit mittlerem oder niedrigem betrieblichen Status in nicht

unerheblichem Umfang von hohen Anforderungen an die Interaktivität und/oder Innovativität des

Arbeitshandelns betroffen. Eine Gegenüberstellung des produzierenden Gewerbes und des Dienstlei-

stungssektors ist hier wenig aussagekräftig. So sind in Teilbereichen des Dienstleistungssektors (in

den distributiven und personenbezogenen Dienstleistungen) die Anforderungen an die Innovativität

und Interaktivität der Arbeitshandlungen im Durchschnitt eher gering und in Teilbereichen des produ-

zierenden Gewerbes (z.B. in der Investitionsgüterindustrie), in denen eine kundennahe Fertigung

praktiziert wird, vergleichsweise hoch.

Um zu ermitteln und darzustellen, in welchem Umfang die Beschäftigten in ihrer alltäglichen Arbeit

Input-Ungewissheiten zu bewältigen haben, ist der Grad der Innovativität und Interaktivität des alltäg-

lichen Arbeitshandelns geeignet: Hohe Input-Ungewissheiten treten vor allem dann auf, wenn die

Anforderungen an die Innovativität der Arbeitshandlungen hoch sind und/oder hohe Kooperations-

erfordernisse mit betriebsexternen Personen bestehen.
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Bei innovativen und/oder interaktiven Tätigkeiten erfolgt die Steuerung der Arbeitshandlungen und

Arbeitszeiten häufig nicht über deren direkte Kontrolle. Zur Bewältigung der mit diesen Tätigkeiten

verbundenen Ungewissheiten stehen den Beschäftigten zumeist vergleichsweise hohe arbeitsinhaltli-

che und zeitliche Gestaltungsspielräume sowie Spielräume bei der Arbeitszeitverteilung zur Verfü-

gung. Durch Zweckprogrammierung kann hier eine Leistungssteuerung über Leistungsziele und

Rahmenbedingungen erfolgen, die die erforderliche Elastizität der Arbeits(zeit)handlungen ermög-

licht.

Das Leistungsverhalten wird bei innovativen und/oder interaktiven Tätigkeiten überdurchschnittlich

häufig durch leistungs- oder umsatzabhängige Bezüge und/oder durch enge Sollvorgaben an den

betrieblichen Erfordernissen orientiert. Eine solche ergebnisorientierte Leistungssteuerung ist gerade

bei nicht standardisierbaren Tätigkeiten mit hohen Input-Ungewissheiten tendenziell blind für den

tatsächlichen Arbeitsaufwand. Störungen des Arbeitsablaufs und unvorhergesehene Probleme werden

zu Risiken, die die Beschäftigten selbst zu tragen haben. Orientiert sich die Vergütung am Markterfolg

- wie dies bei Provisionen und umsatzabhängigen Bezügen der Fall ist - werden auch die Reaktionen

des Marktes für die Beschäftigten zu einem entgeltrelevanten Risiko. Eine solche am Markterfolg

orientierte Leistungsvergütung dominiert bei den variablen Bezügen.

Der tätigkeitsspezifische und arbeitsorganisatorische Kontext der Selbststeuerung kann wie folgt

charakterisiert werden: Besonders stark verbreitet ist eine selbstgesteuerte variable Arbeitszeitvertei-

lung bei Beschäftigten mit hohen Anforderungen an die Interaktivität und/oder Innovativität und

hohen arbeitsinhaltlichen und zeitlichen Gestaltungsspielräumen in der Arbeit. Der Verzicht auf die

betriebliche Steuerung der Arbeitszeiten und auf die direkte Kontrolle der Arbeitshandlungen geht

häufig mit dem Einsatz ergebnisorientierter Steuerungsinstrumente Hand in Hand.

Überdurchschnittlich häufig wird eine Selbststeuerung der Arbeitszeiten zudem dann praktiziert, wenn

die betriebliche Personaldecke dünn ist und ein systematisches Ressourcendefizit besteht. Insbeson-

dere Letzteres dürfte sich im Hinblick auf die Nutzbarkeit und Nutzung der Selbststeuerung der

Arbeitszeiten im außerberuflichen Interesse als schwer zu überwindendes Hindernis erweisen

(Kapitel XIV).

Die Aussagekraft der in diesem Kapitel dargestellten bivariaten Analysen ist jedoch auf eine Deskrip-

tion des tätigkeitsspezifischen und arbeitsorganisatorischen Kontexts der Selbststeuerung der Arbeits-

zeiten begrenzt. Es bleibt unklar, ob die genannten Faktoren eigenständige Effekte auf die Wahr-

scheinlichkeit des betrieblichen Einsatzes einer Selbststeuerung der Arbeitszeiten haben. Um zu

klären, ob die - sich auf bivariater Ebene zeigenden - Zusammenhänge durch intervenierende Varia-

blen, wie etwa dem betrieblichen Status, dem Wirtschaftszweig, der Betriebsgröße etc., bedingt sind

oder ob eigenständige Effekte bestehen, ist eine multivariate Analysen notwendig.
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IX  Einflussfaktoren auf den betrieblichen Einsatz d er Selbststeuerung

1. Methodisches Vorgehen

Um die Einflussfaktoren auf den betrieblichen Einsatz der Selbststeuerung zu ermitteln, wurde eine

logistische Regression102 durchgeführt. Bei der Modellkonstruktion wurden sowohl inhaltliche wie

auch statistische Kriterien herangezogen. Die Variablenauswahl erfolgte in einem ersten Schritt

ausschließlich nach inhaltlichen Aspekten: Zunächst wurde ein Modell mit all den (im Datensatz

verfügbaren) Variablen gerechnet, bei denen sich aufgrund inhaltlicher Überlegungen ein Einfluss auf

die Verbreitung selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung vermuten lässt. Um jedoch das

Modell nicht mit Variablen zu belasten, die keinen signifikanten Einfluss auf die abhängige Variable

zeigen, wurden in einem nächsten Schritt sukzessive diese Variablen entfernt, um so zu einer opti-

mierten Modellspezifikation zu gelangen.103

Die logistische Regression dient dazu,

a) statistisch zu überprüfen, ob die unabhängigen Variablen jeweils eigenständige signifikante

Effekte auf die Wahrscheinlichkeit des betrieblichen Einsatzes selbstgesteuerter variabler Arbeits-

zeitverteilung aufweisen, und wenn ja, welche Richtung diese haben.

b) zu ermitteln, welche prognostische Bedeutsamkeit den einzelnen Variablen und Variablenblöcken

zukommt. Die Verbesserung des R² (hier nach Nagelkerke104) durch einzelne Variablen bzw.

Variablenblöcke liefert hier eine Maßzahl, die den relativen Erklärungsanteil der Variablen bzw.

des Variablenblocks bezeichnet und es damit ermöglicht, eine Rangfolge hinsichtlich der Bedeut-

samkeit der einzelnen Effekte zu bilden.105

2. Hypothesen

Im Folgenden werden die Variablenblöcke aufgelistet, deren Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit des

Einsatzes einer Selbststeuerung der Arbeitszeit getestet wurden, und die mit diesen verbundenen

Hypothesen vorgestellt. Einen Überblick über die im ersten Schritt einbezogenen Variablen liefert

Tabelle A.1 im Anhang.

                                                     
102 Das logistische Regressionsmodell erweitert das Anwendungsspektrum des Regressionsansatzes auf katego-
rial ausgeprägte abhängige Variable. Die binäre logistische Regression erlaubt die Analyse des Einflusses
mehrerer unabhängiger Variablen auf eine Variable mit zwei Ausprägungen (Backhaus u.a. 2000, 105).
103 Ein solches Vorgehen empfiehlt sich, um zum einen die Effizienz des Modells zu verbessern
(Menard 2002, 68) und zum anderen um möglichst wenig Fälle aus der Analyse auszuschließen. Denn Fälle, bei
denen bei einer der in das Modell einbezogenen Variablen keine Angabe vorliegt, werden aus der Analyse
ausgeschlossen.
104 Bei dem R² nach Nagelkerke handelt es sich um eine Maßzahl, die dem Bestimmtheitsmaß bei der linearen
Regression entspricht. Demnach gibt Nagelkerkes-R² den Varianzanteil der abhängigen Variablen an, der durch
die unabhängigen Variablen im jeweiligen Modell erklärt wird (Backhaus u.a. 2000, 133).
105 Über die ausgewiesenen unstandardisierten Regressionskoeffizienten ist ein Vergleich der Effektstärken nicht
möglich. Standardisierte Koeffizienten wurden nicht berechnet, da diese nur für metrische Variablen, nicht aber
für Dummy-Variablen sinnvoll sind. Ein Vergleich der Einflussstärken wäre so nur zwischen den metrischen
Variablen einerseits und den Dummy-Variablen andererseits möglich.
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Tätigkeitsmerkmale

Dieser Block beinhaltet Tätigkeitsmerkmale, die im Hinblick auf den Einsatz einer Selbststeuerung

der Arbeitszeiten als relevant erscheinen. Dies sind zum einen Tätigkeitsmerkmale, die sich auf die

Arbeitsanforderungen beziehen und die auf hohe Input-Ungewissheiten verweisen. Zum anderen sind

hier Variablen enthalten, die die arbeitsinhaltlichen und zeitlichen Gestaltungsspielräume in der Arbeit

bezeichnen. Wie bereits gezeigt wurde, ist die Selbststeuerung der Arbeitszeiten bei Beschäftigten mit

hohen Arbeitsanforderungen und Gestaltungsspielräumen überdurchschnittlich stark verbreitet

(Kapitel VIII.4.1). Zu prüfen ist, ob sich dieser Zusammenhang statistisch absichern lässt.

Bei Beschäftigten, die ihre Tätigkeiten regelmäßig außerhalb des Betriebs bei betriebsexternen Perso-

nen ausüben, ist eine betriebliche Kontrolle und Steuerung der Arbeitszeiten problematisch, eine

selbstgesteuerte Arbeitszeitverteilung dürfte hier vergleichsweise häufig eingesetzt werden. Zudem

wurde die Variable „permanenter Abstimmungsbedarf mit Kolleg/-innen“ aufgenommen. Aus

betrieblicher Perspektive kann hier die Befürchtung bestehen, dass die Möglichkeit zur Abstimmung

mit den Kolleg/-innen nicht hinreichend zu gewährleisten ist, wenn die Anfangs- und Endzeiten nicht

verbindlich festgelegt sind. Die vermuteten Zusammenhänge zwischen diesen Tätigkeitsmerkmalen

und der Verbreitung von Selbststeuerung erweisen sich auf bivariater Ebene als signifikant.

Ergebnisorientierte Steuerung der Leistungsverausgabung

Eine Selbststeuerung der Arbeitszeiten wird häufig in Verbindung mit Instrumenten einer ergebnis-

orientierten Steuerung der Leistungsverausgabung eingesetzt, die unter der Bedingung größerer

Handlungsspielräume der Beschäftigten einen Ersatz für straffe Führung und direkte Leistungs-

kontrolle liefern sollen (Drexel 2002, 342). Auch hier gilt es in der multivariaten Analyse zu prüfen,

ob der auf bivariater Ebene bestehende positive Zusammenhang (Kapitel VIII.4.2) zwischen einer

Selbststeuerung der Arbeitszeiten einerseits und der Verbreitung leistungs- oder umsatzabhängiger

Bezüge sowie der Verbreitung enger, die zeitliche Struktur der Arbeitshandlungen prägender Sollvor-

gaben andererseits bestätigt werden kann.

Ressourcendefizit

Auf bivariater Ebene zeigt sich ferner zwischen dem regelmäßigen Bestehen von Zeit- oder

Leistungsdruck und einer qualitativen Überforderung einerseits und dem Einsatz von Selbststeuerung

der Arbeitszeiten andererseits ein deutlicher Zusammenhang (Kapitel VIII.4.3). In der multivariaten

Analyse wird überprüft, ob das Vorliegen eines zeitlichen oder qualifikatorischen Ressourcendefizits

die Wahrscheinlichkeit des betrieblichen Einsatzes einer selbstgesteuerten variablen Arbeitszeit-

verteilung erhöht.

Statusvariablen

Ein weiterer Variablenblock umfasst Statusvariablen. Um die Effekte insbesondere der Tätigkeits-

struktur korrekt zu erfassen, ist eine statistische Kontrolle durch die Statusmerkmale erforderlich, da

sowohl der Einsatz selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung als auch die Tätigkeitsstruktur

stark nach den Statusmerkmalen variiert.

Bei Arbeiter/-innen ist eine Selbststeuerung der Arbeitszeiten deutlich weniger verbreitet (zu 17%) als

bei Angestellten (37%) und Beamt/-innen (43%, ohne Tabelle). Bestätigt sich dieser Zusammenhang
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in der multivariaten Analyse, kann dies als Hinweis darauf gewertet werden, dass dieser Verbreitungs-

unterschied nicht allein auf die unterschiedlichen Tätigkeitsstrukturen im gewerblichen und nicht-

gewerblichen Bereich zurückzuführen ist. Besteht ein eigenständiger Effekt der Stellung im Beruf, so

verweist dies darauf, dass bestehende Unterschiede in der Kontrolltradition im gewerblichem und

nicht-gewerblichen Bereich auch unabhängig von der jeweiligen Tätigkeitsstruktur die Art der

Arbeitszeitsteuerung beeinflussen.

In diesem Block ist ferner eine Variable enthalten, die den betrieblichen Status beschreibt106: Mit

einem hohen betrieblichen Status, so kann man vermuten, gehen bestimmte Privilegien und

Autonomiespielräume einher, die sich auch in Freiheiten hinsichtlich der Arbeitszeitgestaltung

manifestieren. Am oberen Ende der betrieblichen Hierarchie dürfte die Frage nach der Selbststeuerung

der Arbeitszeiten im Kontext einer anderen Kontrolltradition stehen als bei den übrigen Beschäftigten.

So ist im außertariflichen Bereich im Rahmen einer Strategie der „verantwortlichen Autonomie“

(Friedman 1987) die Gewährung von Autonomiespielräumen, die Orientierung am Arbeitsergebnis

und der Verzicht auf betriebliche Kontrolle der Arbeitszeit häufig eine Selbstverständlichkeit.

Beschäftigte mit hohem betrieblichen Status steuern zu mehr als der Hälfte (54%) ihre Arbeitszeiten

selbst, Beschäftigte mit mittlerem Status zu 29% und Beschäftigte mit niedrigem betrieblichen Status

nur zu 17% (ohne Tabelle).

Besonders häufig wird eine Selbststeuerung der Arbeitszeit bei Beschäftigten mit Leitungsfunktion

eingesetzt. Sowohl Beschäftigten mit hohem als auch Beschäftigten mit mittlerem betrieblichen Status

wird überdurchschnittlich häufig die Möglichkeit zur Selbststeuerung eingeräumt, wenn sie

Weisungsbefugnis haben (zu 59% bzw. zu 35%, ohne Tabelle).

In der schulischen und beruflichen Ausbildung wird der berufliche Habitus und auch der Umgang mit

der Zeit auf spezifische Weise geprägt. Insbesondere im Studium ist der zeitliche Gestaltungsspiel-

raum groß, die Studenten müssen lernen, ihr Studium jenseits vorgegebener Stunden- und Lehrpläne

selbst zu strukturieren und ihre Zeit eigenverantwortlich und zielorientiert einzusetzen. Es ist zu

vermuten, dass eine Selbststeuerung besonders häufig bei Beschäftigten gewährt wird, denen aufgrund

ihrer beruflichen Sozialisation die Kompetenz zu einer - im Sinne der Bewältigung der Arbeitsaufga-

ben - effektiven Arbeitszeitsteuerung unterstellt wird. Dementsprechend wird vermutet, dass die

Verbreitung der Selbststeuerung mit dem Qualifikationsniveau107 ansteigt.

Beschäftigungsverhältnis

Die Variablen dieses Blocks zielen auf die Identifikation der Randbelegschaft. Die Strategien zur

Herstellung betrieblicher Flexibilität werden idealtypisch zwischen externer bzw. numerischer Flexi-

bilität und interner bzw. funktionaler Flexibilität unterschieden (Bellmann u.a. 1996, Flecker 1998).

                                                     
106 Die Variable „betrieblicher Status“ umfasst die Kategorien hoch, mittel und niedrig. Die Zuordnung der
Angaben zur beruflichen und betrieblichen Stellung (Frage 3 im Fragebogen) zu diesen Kategorien ist im
Anhang (Klassifikationen) dargestellt.
107 Die Variable „Qualifikationsniveau“ setzt sich in Anlehnung an Blossfeld (1985) aus der schulischen und der
beruflichen Ausbildung zusammen. Die Kategorien und die Zuordnung der Angaben zur schulischen und beruf-
lichen Ausbildung (Fragen 123 und Frage 124, Fragebogen im Anhang) sind im Anhang (Klassifikationen)
dargestellt.
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Bei Ersterer wird Flexibilität durch den Auf- und Abbau von Randbelegschaften erreicht, bei Letzterer

durch eine Flexibilisierung der Stammbelegschaft unter anderem durch eine Flexibilisierung der

Arbeitszeiten. Während bei der Stammbelegschaft, deren Kooperationsbereitschaft sich die Betriebe

langfristig sichern wollen, zur Lösung des Transformationsproblems eher von einer Strategie der

„verantwortlichen Autonomie“ (Friedman 1987) auszugehen ist, dürfte bei den Randbelegschaften

eine Strategie der direkten Kontrolle wahrscheinlicher sein, die sich auch in einer betrieblichen Steue-

rung der Arbeitszeiten manifestiert. Zur Randbelegschaft zählen insbesondere Beschäftigte mit atypi-

schen Beschäftigungsverhältnissen wie Befristung, Teilzeitarbeit, geringfügiger Beschäftigung aber

auch Leiharbeitnehmer oder Werkvertragsnehmer (Kreimer 1998, 137). Bei diesen Beschäftigten-

gruppen dürfte - so die Annahme - mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit als bei der unbefristet

vollzeitbeschäftigten Stammbelegschaft eine selbstgesteuerte variable Arbeitszeitverteilung eingesetzt

werden. Zu den beiden letztgenannten Beschäftigtengruppen bestehen im Datensatz keine Informatio-

nen. In die Analyse werden die Variablen „befristete Beschäftigung“, „reguläre Teilzeitbeschäfti-

gung“108 und „geringfügige Beschäftigung“ einbezogen.

Auf bivariater Ebene wird die Hypothese in Bezug auf die befristet Beschäftigten bestätigt: Weniger

als ein Viertel der Befristeten (22%) verfügen über die Möglichkeit zur Selbststeuerung ihrer Arbeits-

zeiten (ohne Tabelle). Im Hinblick auf Teilzeitbeschäftigte und geringfügig Beschäftigte zeigt sich ein

eher widersprüchliches Bild: Hier bestehen deutliche Unterschiede zwischen West- und Ostdeutsch-

land. Während sich in Westdeutschland auf den ersten Blick die Hypothese zu bestätigen scheint

(reguläre Teilzeitbeschäftigte und geringfügig Beschäftigte weisen hier mit 27% bzw. 29% einen

leicht unterdurchschnittlichen Verbreitungsgrad der Selbststeuerung aus), ist dies in Ostdeutschland

nicht der Fall - hier verfügen die geringfügig Beschäftigten mit 36% sogar überdurchschnittlich häufig

über die Möglichkeit zur Selbststeuerung der Arbeitszeiten (ohne Tabelle). Um den Zusammenhang

zwischen dem Umfang der vertraglichen Arbeitszeit und der Verbreitung von Selbststeuerung ange-

messen erfassen zu können, wurde ein entsprechender Interaktionseffekt in das Modell eingeführt.

Außerberufliche Zeitbedarfe

Über das Ausmaß der außerberuflichen Zeitbedarfe liegen im Datensatz keine Informationen vor. Da

wir jedoch wissen, dass Frauen mehr Zeit für außerberufliche Verpflichtungen (für informelle Arbeit)

aufwenden als Männer und Beschäftigte mit betreuungsbedürftigen Kindern im Haushalt mehr als

Beschäftigte ohne Kinder (Statistisches Bundesamt 2003, Bauer u.a. 1996), können hilfsweise die

Variablen „Geschlecht“ und „betreuungsbedürftiges Kind im Haushalt“ 109 sowie ein Interaktionseffekt

der beiden Variablen in das Modell eingeführt werden, um hier Anhaltspunkte zu erhalten.

Auch der außerberuflich motivierte Bedarf der Beschäftigten nach Arbeitszeitsouveränität kann die

Wahrscheinlichkeit des Einsatzes selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung beeinflussen. Hier

sind Effekte in beide Richtungen denkbar. Zum einen können aus Rücksichtnahme auf besondere

                                                     
108 Unter „regulärer“ Teilzeitbeschäftigung werden hier sozialversicherungspflichtige Teilzeitbeschäftigungs-
verhältnisse verstanden.
109 Zur Bestimmung, ob ein Kind noch im betreuungsbedürftigen Alter ist oder nicht, wurde auf die Einschät-
zung der Beschäftigten zurückgegriffen. Beschäftigte mit minderjährigen Kindern im Haushalt wurden danach
gefragt, wer die Betreuung der Kinder übernimmt. Hier stand die Antwortvorgabe „Trifft nicht zu, mein Kind /
meine Kinder brauchen keine Betreuung mehr“ zur Verfügung (Anhang: Frage 119).
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außerberufliche Anforderungen Spielräumen bei der Arbeitszeitfestlegung gewährt werden. So kann

z.B. im Rahmen familienfreundlicher Maßnahmen eine Selbststeuerung der Arbeitszeiten für

Beschäftigte mit betreuungsbedürftigen Kindern im Haushalt gewährt werden. Solche Maßnahmen

zielen aus betrieblicher Perspektive darauf, bewährte Mitarbeiter/-innen im Betrieb zu halten, bzw.

deren Arbeitszufriedenheit und Arbeitsmotivation zu fördern. Denkbar ist auch, dass insbesondere

Betriebe mit hohem Frauenanteil ihrer Belegschaft aus diesem Grund Spielräume bei der Festlegung

der täglichen Arbeitszeiten zugestehen.

Möglich ist aber auch ein gegenteiliger Effekt, denn die Rücksichtnahme auf die Zeitbedarfe der

Beschäftigten verursacht Kosten. Darauf weist Ludewig im Hinblick auf den Einsatz von Arbeitszeit-

konten hin: „Wenn Betriebe mit hohem Frauenanteil hierauf [auf die Restriktionen der zeitlichen

Verfügbarkeit durch Kindererziehung und Hausarbeit] bei unterstellter Divergenz von Arbeitnehme-

rinnenwünschen und Betriebsanforderungen Rücksicht nehmen, dann können sie nicht das volle

Potenzial der Arbeitszeitkonten nutzen. Nehmen sie aber keine Rücksicht auf die Arbeitnehmerinnen-

präferenzen, dann kann dies zu einer erhöhten Fluktuation und/oder niedrigeren Motivation und damit

zu einer niedrigeren Produktivität führen. Beides erhöht die Kosten.“  (Ludewig 2001, 304). Folgt man

dieser Überlegung, wäre anzunehmen, dass Frauen mit geringerer Wahrscheinlichkeit als Männer ihre

Arbeitszeiten selbst steuern können.

Die bivariate Analyse zeigt, dass Männer mit betreuungsbedürftigen Kindern im Haushalt überdurch-

schnittlich häufig unter der Bedingung selbstgesteuerter variabler Arbeitszeiten arbeiten: 40% der

Männer mit Kindern verfügen über die Möglichkeit zur Selbststeuerung, aber nur 33% der Männer

ohne Kinder. Frauen haben dagegen, ob mit oder ohne Kinder, nur zu 27% die Möglichkeit, Einfluss

auf ihre täglichen Anfangs- und Endzeiten zu nehmen (ohne Tabelle).

Betriebsgröße, Betriebsrat

Mit der Betriebsgröße steigt die Verbreitung von Arbeitszeitkonten (Bauer u.a. 2002, 187, Ludewig

2001), deren Einsatz häufig mit der Selbststeuerung der Arbeitszeiten einhergeht. Dementsprechend

haben nur 26% der Beschäftigten in Kleinbetrieben mit bis zu 20 Mitarbeiter/-innen die Möglichkeit

zur Selbststeuerung ihrer täglichen Arbeitszeiten - wohingegen Beschäftigte in Großbetrieben mit

mehr als 500 Mitarbeiter/-innen zu 46% ihre Arbeitszeiten selbst steuern (ohne Tabelle). Unabhängig

von der Betriebsgröße ist zudem bei Bestehen eines Betriebsrats die Einführung von Gleitzeitsystemen

oder Arbeitszeitkontenmodellen wahrscheinlicher. Die Einführung solcher Modelle kann durchaus

konfliktreich sein. „Die Existenz einer kollektiven Interessenvertretung spielt daher bei der Aushand-

lung und Einführung von konsensfähigen Arbeitszeitkontenmodellen eine wichtige Rolle.“ (Bauer u.a.

2002, 196). Beschäftigte, in deren Betrieb ein Betriebsrat existiert, haben zu 37% und damit über-

durchschnittlich häufig die Möglichkeit, ihre täglichen Arbeitszeiten selbst zu steuern (ohne Tabelle).

Ob es sich hierbei um einen Betriebsgrößeneffekt handelt oder ob die Existenz eines Betriebsrats einen

eigenständigen Effekt auf die Wahrscheinlichkeit des Einsatzes einer selbstgesteuerten variablen

Arbeitszeitverteilung hat, ist zu überprüfen.
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Weitere Kontrollvariablen

Als Kontrollvariablen wurden zusätzlich die Variable „Schichtarbeit“ und der Wirtschaftszweig110 in

das Modell aufgenommen. Die Einbeziehung dieser Variablen in die Analyse ist schon allein deshalb

wichtig, weil so die anderen Effekte durch den Schichtarbeitseffekt und den Brancheneffekt kontrol-

liert werden. Hier liegen folgende Hypothesen zugrunde:

• Werden Arbeitsplätze über ein Schichtsystem mehrfach besetzt, um eine Betriebszeit zu erzielen,

die länger ist als die Arbeitszeit eines Vollzeitbeschäftigten oder gar eine rund-um-die-Uhr-

Versorgung gewährleistet werden muss, lässt dies wenig Spielräume für eine Selbststeuerung der

Arbeitszeitverteilung zu. Hier dürften die Anfangs- und Endzeiten qua Schichtplan zumeist klar

vorgegeben sein.111

• In den einzelnen Wirtschaftszweigen können Tarifverträge, aber auch Branchentraditionen zu

einer unterschiedlich starken Verbreitung von Gleitzeit, Vertrauensarbeitszeit oder Arbeitszeit-

konten führen.

3. Ergebnisse der logistischen Regression

Das optimierte Modell erweist sich als signifikant112 und seine Erklärungskraft ist als hoch einzustu-

fen. Mc-Faddens-R²113 liegt im Gesamtmodell bei 0,31. 114  Nach Andreß u.a. (1997) weisen bereits

Werte ab 0,2 auf eine hohe Erklärungskraft des logistischen Regressionsmodells hin (ebd. 288f). Das

R² nach Nagelkerke beträgt 0,45. Das Modell erklärt demnach 45% der Varianz der abhängigen

Variablen.

                                                     
110 Für die genaue Zuordnung siehe Anhang, Klassifikationen.
111 Eine individuelle Einflussnahme auf die täglichen Anfangs- und Endzeiten ist hier vor allem dann möglich,
wenn die Verantwortung für die Schicht- oder Dienstplangestaltung der Arbeitsgruppe übertragen ist und die
individuellen Arbeitszeiten in der Gruppe ausgehandelt werden.
112 Zur Überprüfung der Übertragbarkeit des Modells auf die Grundgesamtheit wird der Likelihood-Ratio-Test
durchgeführt. Dabei handelt es sich um einen Chi²- Test, der auf den Log-Likelihood-Werten des Null-Modells
und des Endmodells basiert (Andreß u.a. 1997, 285 f).
113 Das Mc-Fadden-R² ist ebenso wie das R² nach Nagelkerke ein Maß für die Trennkraft oder Erklärungskraft
der unabhängigen Variablen insgesamt. Umso mehr die unabhängigen Variablen des Modells insgesamt zur
Verbesserung der Prognose der abhängigen Variable beitragen, desto näher liegen die R²-Werte bei 1. Mc-
Fadden’s R² fällt bei hohen Fallzahlen und bei schiefer Verteilung der abhängigen Variablen tendenziell
niedriger aus und liegt immer unter dem R² nach Nagelkerke. Das R² nach Nagelkerke (das u.a. eine Gewichtung
nach der Fallzahl beinhaltet) ist vergleichbar mit dem R² der linearen Regression (Backhaus u.a. 2000, 116 ff).
114 Die Kennziffern des optimierten Modells sowie die Regressionskoeffizienten und die relativen Erklärungs-
anteile der Variablen bzw. Variablenblöcke sind in Tabelle IX-1 dargestellt. Eine Darstellung der Variablen, die
im ersten Schritt in das Modell einbezogen wurden, findet sich in Tabelle A.1 im Anhang. Die Ergebnisse dieses
Gesamtmodells sowie die Ergebnisse von Regressionsanalysen, die separat für die einzelnen Variablenblöcke
durchgeführt wurden, sind in Tabelle A.2 im Anhang dargestellt. Wenn nicht anders ausgewiesen, stammen die
im Folgenden genannten Werte aus Tabelle IX-1.
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Zu den Ergebnissen der einzelnen Variablenblöcke:

Tätigkeitsmerkmale

Der Variablenblock „Tätigkeitsmerkmale“ hat im Vergleich zu den anderen Variablenblöcken mit

Abstand die höchste Erklärungskraft hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit des Einsatzes selbstgesteu-

erter variabler Arbeitszeitverteilung. Der relative Erklärungsanteil dieses Variablenblocks beträgt

11%. Außer dem Faktor „Kooperationserfordernisse mit Externen“ erweisen sich alle Variablen dieses

Blocks als signifikant in erwarteter Richtung.115 Je höher die Anforderungen an die Innovativität des

Arbeitshandelns, je weniger arbeitsinhaltliche Kontrolle durch Vorgesetzte, je weniger Standardisie-

rung und vor allem je mehr zeitlicher Gestaltungsspielraum in der Arbeit besteht, um so wahrscheinli-

cher wird der Einsatz einer Selbststeuerung der Arbeitszeiten. Wird die Arbeitstätigkeit regelmäßig

außerhalb des Betriebs bei den Externen vor Ort ausgeübt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass eine

Selbststeuerung der Arbeitszeitverteilung eingesetzt wird, zumal eine betriebliche Kontrolle der

Arbeitszeiten unter diesen Bedingungen ohnehin nur schwer zu realisieren ist. Ein Hindernis für die

Einführung selbstgesteuerter variabler Arbeitszeiten kann durch permanenten Abstimmungsbedarf mit

den Kolleg/-innen bestehen. Dies vermindert die Wahrscheinlichkeit des Einsatzes einer Selbststeue-

rung der Arbeitszeiten.

Von besonderer prognostischer Relevanz ist der zeitliche Gestaltungsspielraum (in der Arbeit) mit

einem relativen Erklärungsanteil von 4,5%. Zeitliche Gestaltungsspielräume in der Arbeit werden

Beschäftigten gewährt, damit diese ihre Arbeitshandlungen eigenständig an die jeweiligen situativen

Bedingungen anpassen können (Kapitel XII.2). Vorgegebene Anfangs- und Endzeiten behindern bei

Tätigkeiten, deren zeitlicher Ablauf nicht standardisiert ist, eine an der Logik des Arbeitsprozesses

ausgerichteten Arbeitszeitverteilung.

Festzuhalten ist, dass die Tätigkeitsmerkmale eine hohe Erklärungskraft bezüglich der Verbreitung

selbstgesteuerter variabler Arbeitszeiten haben116, die zu einem großen Anteil bestehen bleibt, wenn

der Zusammenhang durch den betrieblichen Status, den Wirtschaftszweig und die restlichen unabhän-

gigen Variablen kontrolliert wird.

Ergebnisorientierte Steuerungsformen der Leistungsverausgabung

Auch dieser Variablenblock erweist sich als signifikant: Bei Beschäftigten mit leistungs- oder umsatz-

abhängigen Bezügen und bei Beschäftigten mit engen Sollvorgaben, die Zeitpunkt und Tempo der

Arbeitshandlungen beeinflussen, ist der Einsatz einer selbstgesteuerten variablen Arbeitszeitverteilung

wahrscheinlicher als bei Beschäftigten, die nicht von diesen ergebnisorientierten Steuerungsformen

der Leistungsverausgabung betroffen sind.

                                                     
115 Der Grad der Kooperationserfordernisse mit Externen liefert keinen zusätzlichen signifikanten Erklärungs-
beitrag. Auf bivariater Ebene besteht hier ein positiver Zusammenhang. Wird dieser aber durch andere Tätig-
keitsmerkmale (Innovativität, regelmäßige Tätigkeit bei Externen, zeitlicher Gestaltungsspielraum) kontrolliert,
geht der Effekt verloren.
116 Eine Regressionsanalyse, die nur diesen Variablenblock einbezieht, erklärt 28,3% der Varianz der unabhängi-
gen Variablen (Tabelle A.2, Anhang).
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Ressourcendefizit

Die multivariate Analyse bestätigt, dass der Einsatz einer selbstgesteuerten variablen Arbeitszeit-

gestaltung dann wahrscheinlicher ist, wenn ein systematisches Ressourcendefizit besteht. Dies kann

als Hinweise dafür gewertet werden, dass eine selbstgesteuerte variable Arbeitszeitverteilung häufig

im Kontext einer Rationalisierungsstrategie eingesetzt wird, die die Verknappung der Ressourcen mit

einer Erweiterung der Handlungsspielräume und Verantwortlichkeiten der Beschäftigten kombiniert.

Statusvariablen

Bemerkenswert ist zunächst, dass die Erklärungskraft der Statusvariablen sehr stark sinkt, wenn sie

durch die Effekte der tätigkeitsbezogenen und arbeitsorganisatorischen Merkmale kontrolliert wird.

Liegt die erklärte Varianz bei einer Regression, die nur diesen Variablenblock einbezieht, bei 14,5%

(Tabelle A.2, Anhang), so liegt der relative Erklärungsbeitrag im Gesamtmodell nur noch bei 1,4%

(Tabelle IX-1). Die Variable „betrieblicher Status“ erweist sich im Gesamtmodell nicht mehr als signi-

fikant117. Der starke bivariate Zusammenhang (Kapitel IX.2) zwischen betrieblichem Status und der

Verbreitung selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung ist ganz wesentlich auf die unterschiedli-

che Tätigkeitsstruktur in den Statusgruppen zurückzuführen.

Trotz stark verringerter Erklärungskraft (im Vergleich zu einem Modell, das nur die Variablen dieses

Blocks enthält) bestätigt sich im Gesamtmodell jedoch die Annahme, dass bei Arbeiter/-innen die

Wahrscheinlichkeit der Selbststeuerung - unabhängig von der Tätigkeitsstruktur - geringer ist als bei

Angestellten und Beamt/-innen. Dies ist auf Unterschiede in der Kontrolltradition im gewerblichen

und nicht-gewerbliche Bereich zurückzuführen, die ungeachtet der Aufhebung der arbeits- und sozial-

rechtlichen Trennlinien zwischen „Arbeitern“ und „Angestellten“ fortwirken. Angestellten und

Beamt/-innen wird mehr als Arbeiter/-innen die Bereitschaft zu einer sachangemessenen Arbeitszeit-

verteilung zugeschrieben. Bei Arbeiter/-innen ist nach wie vor sowohl der gewerkschaftliche Organi-

sationsgrad als auch die Bereitschaft, sich solidarisch für ihre Interessen - wie etwa die Begrenzung

des zeitlichen Zugriffs der Betriebe auf die Zeit - einzusetzen, deutlich stärker verbreitet als bei Ange-

stellten (Meine 2005, 80ff). Eine Strategie der „verantwortlichen Autonomie“, die zur Organisation

von Kooperationsbereitschaft an der Parallelität der Interessen von Betrieb und Beschäftigten ansetzt,

wird dementsprechend häufiger bei Angestellten und Beamt/-innen verfolgt als bei Arbeiter/-innen.

Erwartungsgemäß ist bei Beschäftigten mit Weisungsbefugnis und bei Beschäftigten, die ein Studium

oder eine Beamtenausbildung absolviert haben, die Wahrscheinlichkeit des Einsatzes von Selbststeue-

rung vergleichsweise hoch.

Beschäftigungsverhältnis

Eine Befristung des Arbeitsverhältnisses wirkt sich, wie vermutet, negativ auf die Wahrscheinlichkeit

des Einsatzes von Selbststeuerung aus. Eine selbstgesteuerte variable Arbeitszeitverteilung ist bei der

unbefristet beschäftigten Stammbelegschaft wahrscheinlicher als bei der befristet beschäftigten Rand-

belegschaft. Die Erklärungskraft der Variablen „Befristung“ ist jedoch (mit einem relativen Erklä-

rungsanteil von 0,2%) eher gering.

                                                     
117 Auch wenn die Variablen „Weisungsbefugnis“ und „Qualifikationsniveau“ aus dem Gesamtmodell entfernt
werden, ist kein eigenständiger Effekt der Variablen „betrieblicher Status“ festzustellen.
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Hinsichtlich der geringfügig Beschäftigten zeigt sich ein signifikanter eigenständiger Effekt - aller-

dings in der der Hypothese entgegengesetzten Richtung: Bei geringfügig Beschäftigten (vor allem in

Ostdeutschland aber auch in Westdeutschland118) ist der Einsatz einer selbstgesteuerten variablen

Arbeitszeitverteilung wahrscheinlicher als bei Vollzeitbeschäftigten. Gleiches gilt für ostdeutsche

Teilzeitbeschäftigte.119 Erklären lässt sich dieser Befund damit, dass bei geringem Stundenvolumen

der Spielraum für einen flexiblen Arbeitseinsatz - und damit auch für eine selbstgesteuerte variable

Arbeitszeitverteilung - deutlich größer ist als bei Vollzeitbeschäftigten. Das Flexibilitätspotenzial, das

eine variable Verteilung der Arbeitszeit von Teilzeitbeschäftigten bietet, wird vor allem in

Ostdeutschland genutzt.120 Auf bivariater Ebene ist dieser Effekt verdeckt, da sowohl sozialversiche-

rungspflichtige Teilzeitbeschäftigung als auch geringfügige Beschäftigung überdurchschnittlich häufig

in Tätigkeitsbereichen und Wirtschaftszweigen verbreitet ist (z.B. im Handel), in denen eine selbstge-

steuerte variable Arbeitszeitverteilung eher selten eingesetzt wird. Erst die statistische Kontrolle durch

das multivariate Modell macht den positiven Effekt der geringfügigen Beschäftigung und der Teilzeit-

beschäftigung in Ostdeutschland auf die Wahrscheinlichkeit einer Selbststeuerung der Arbeitszeiten

sichtbar. Bei westdeutschen Teilzeitbeschäftigten sind dagegen überdurchschnittlich häufig konstante

Anfangs- und Endzeiten festgelegt (Bauer u.a. 2004, 92). Dies hängt damit zusammen, dass

Teilzeitbeschäftigung in Westdeutschland als die Beschäftigungsform für betreuende Mütter gilt.

Konstant festgelegte Arbeitszeiten bieten hier beiden Seiten eine hohe Verlässlichkeit. Eine am

Arbeitsanfall orientierte Arbeitszeitvariation wird in Westdeutschland von den Teilzeitbeschäftigten

vergleichsweise selten erwartet.121

Außerberuflicher Zeitbedarf

Die Hypothese, dass eine selbstgesteuerte variable Arbeitszeitverteilung insbesondere bei Beschäftig-

ten eingesetzt wird, die aufgrund ihrer außerberuflichen Anforderungen einen hohen Bedarf an

Arbeitszeitsouveränität haben, wird in der multivariaten Analyse nicht bestätigt. Weder bei Frauen

noch bei Männern erhöht die Existenz eines betreuungsbedürftigen Kindes im Haushalt die Wahr-

scheinlichkeit die Arbeitszeitverteilung selbst steuern zu können. Der bivariate Befund, dass Männer

mit Kindern häufiger über eine selbstgesteuerte variable Arbeitszeitverteilung verfügen (Kapitel IX.2),

ist nicht auf einen eigenständigen Effekt zurückzuführen, sondern darauf, dass Männer mit Kindern

überdurchschnittlich häufig Positionen besetzten, die mit Leitungsaufgaben und/oder hohen Arbeitsan-

forderungen und Gestaltungsspielräumen einhergehen, in deren Kontext eine selbstgesteuerte variable

Arbeitszeitverteilung vergleichsweise wahrscheinlich ist.

Aber auch die gegenteilige Hypothese, dass bei Frauen, aufgrund der ihnen unterstellten geringeren

zeitlichen Verfügbarkeit, eine Selbststeuerung der Arbeitszeitverteilung seltener eingesetzt wird,

                                                     
118 Zur Ermittlung des Gesamteffekts für Westdeutschland müssen die beiden Haupteffekte und der dazugehö-
rige Interaktionseffekt addiert werden. Für geringfügig Beschäftigte in Westdeutschland ergibt sich so ein
Gesamteffekt von + 0,748.
119 Teilzeitbeschäftigte in Westdeutschland haben mit vergleichsweise geringer Wahrscheinlichkeit eine selbst-
gesteuerte variable Arbeitszeitverteilung. Der Gesamteffekt beträgt hier  - 0,189.
120 Dies trifft auch auf betrieblich gesteuerte wechselnde Anfangs- und Endzeiten zu, die besonders häufig bei
ostdeutschen Teilzeitbeschäftigten eingesetzt werden (Bauer u.a. 2004, 92).
121 Wenn westdeutsche Teilzeitbeschäftigte ihre Arbeitszeiten selbst steuern, verfügen sie über einen vergleichs-
weise hohen Grad an Arbeitszeitsouveränität (Kapitel XIV.2).
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bestätigt sich - jenseits von Teilzeitbeschäftigung in Westdeutschland (vgl. oben)- nicht. Dass Frauen

zu einem geringeren Anteil als Männer über die Möglichkeit zur Selbststeuerung ihrer Arbeitszeiten

verfügen, liegt in den geschlechtsspezifischen Unterschieden in der Tätigkeitsstruktur (nach Tätig-

keitsmerkmalen und nach Wirtschaftszweig122) begründet.

Die Daten liefern somit keinen Hinweis darauf, dass der außerberuflich bedingte Bedarf der Beschäf-

tigten nach einer flexiblen, am außerberuflichen Zeitbedarf orientierten Variation der Arbeitszeiten,

die Wahrscheinlichkeit des betrieblichen Einsatzes einer selbstgesteuerten variablen Arbeitszeit-

verteilung beeinflussen würde. Da dieser Variablenblock keinen eigenständigen Erklärungsbeitrag

liefert, wurde er aus dem Endmodell entfernt.

Betriebsgröße, Betriebsrat

Im Hinblick auf die Betriebsgröße und die Existenz eines Betriebsrats bestätigen sich die Hypothesen:

Je größer der Betrieb, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Beschäftigten Einfluss auf ihre

Arbeitszeiten nehmen können und auch die Existenz eines Betriebsrats hat erwartungsgemäß einen

eigenständigen positiven Effekt auf diese Wahrscheinlichkeit.

Wirtschaftszweig und Schichtarbeit

Die Wirtschaftszweig-Dummys haben im Vergleich zu den anderen Variablen die höchste Erklä-

rungskraft (mit einem relativen Erklärungsbeitrag von 5,4%). Auch Schichtarbeit liefert einen

vergleichsweise hohen Erklärungsbeitrag (1,8%) in erwarteter Richtung.

Die hohe prognostische Bedeutsamkeit des Wirtschaftszweigs verweist darauf, dass die Verbreitung

der Selbststeuerung in hohem Maße von den Arbeitszeittraditionen und der Arbeitszeitpolitik der

einzelnen Branchen abhängt. Bei der Bildung der Wirtschaftszweig-Dummys wurde als Referenzkate-

gorie die öffentliche Verwaltung gewählt: Hier ist die deutlich überdurchschnittliche Verbreitung von

Selbststeuerung (53% der Beschäftigten in der öffentlichen Verwaltung verfügen über die Möglichkeit

zur Selbststeuerung der Arbeitszeiten, Tabelle A.3, Anhang) auf die dort bestehende Gleitzeittradition

zurückzuführen. In einem Bereich, in dem ein hoher Anteil an „Speicherarbeit“ ohne sehr hohe Zeit-

bindung besteht, wurde Gleitzeit hier ursprünglich mit dem Ziel der Verkehrsentzerrung und der

Gewährung höherer Zeitsouveränität für die Beschäftigten eingerichtet. Kernzeiten reichen hier aus,

um einen ungestörten Betriebsablauf zu gewährleisten. Überdurchschnittlich wahrscheinlich ist eine

selbstgesteuerte variable Arbeitszeitgestaltung auch bei Beschäftigten im Investitionsgütergewerbe, im

Fahrzeugbau und im Verkehrs- und Nachrichtenwesen. In diesen Branchen ergibt sich, im Gegensatz

zu allen anderen Branchen, im Vergleich zur Referenzkategorie kein signifikant negativer Effekt (die

Regressionskoeffizienten der einzelnen Wirtschaftszweig-Dummys sind in Tabelle A.3 im Anhang

aufgeführt). Am unwahrscheinlichsten ist der Einsatz von Selbststeuerung bei Beschäftigten in den

Bereichen Erziehung und Unterricht und im Handel: Hier sind die stärksten negativen Effekte zu

verzeichnen. Dies liegt im Wesentlichen daran, dass hier feste Öffnungszeiten eine große Rolle spielen

und dadurch die Möglichkeiten einer Selbststeuerung der Arbeitszeit stark begrenzt sind.

                                                     
122 Es kann natürlich sein, dass die Zurückhaltung beim Einsatz selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung
in Branchen mit sehr hohem Frauenanteil auch in der unterstellten geringen zeitlichen Verfügbarkeit der Frauen
gründet.
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Tabelle IX-1: Einflussfaktoren auf den Einsatz selbstgesteuerter variabler
Arbeitszeitverteilung (logistische Regression)

Regressions-
koeffizienten

relativer
Erklärungsanteil

Variable (a)

relativer
Erklärungsanteil

Block (a)

Tätigkeitsmerkmale 0,110**

Anforderungen an die Innovativität des Arbeitshandelns 0,173** 0,003**

zeitlicher Gestaltungsspielraum (in der Arbeit) 0,700** 0,045**

arbeitsinhaltliche Kontrolle durch Vorgesetzte -0,204** 0,004**

Standardisierung -0,269** 0,007**

regelmäßige Tätigkeit bei Externen 0,432** 0,004**

permanenter Abstimmungsbedarf mit Kolleg/-innen -0,382** 0,002**

ergebnisorientierte Steuerung der Leistungsverausga bung 0,010**

leistungs- oder umsatzabhängige Bezüge 0,756** 0,008**

enge Sollvorgaben 0,264* 0,002*

Ressourcendefizit 0,008**

regelmäßiger Zeit- oder Leistungsdruck 0,435** 0,005**

qualitative Überforderung 0,330* 0,002*

Statusvariablen 0,014**

Arbeiter/-innen -0,367** 0,002**

Weisungsbefugnis 0,394** 0,004**

Qualifikationsniveau
keine Berufsausbildung
Hauptschule und Berufsausbildung
Realschule und Berufsausbildung
Abitur

-0,964**
-0,660**
-0,399**
-0,246

insg.
0,005**

Beschäftigungsverhältnis 0,014**

Befristung -0,421** 0,002**

vertragliche Arbeitszeit
reguläre Teilzeit
geringfügiges Beschäftigungsverhältnis

0,575**
1,638**

Westdeutschland -0,211

Interaktion:  Vertragliche AZ * Westdeutschland
reguläre Teilzeit * Westdeutschland
geringfügiges Beschäftigungsv. * Westdeutschland

-0,553*
-0,679

insg.
0,012**

Betriebsrat, Betriebsgröße 0,014**

Betriebsrat 0,393** 0,003**

Betriebsgröße 0,064** 0,005**

Schichtarbeit, Wirtschaftszweig 0,076**

Schichtarbeit -1,305** 0,018**

Wirtschaftszweig-Dummys sig** 0,054**

Fallzahl (N) 3121

Mc Fadden-R² 0,31

Nagelkerke-R² 0,450

Chi-Quadrat des Likelihood-Ratio-Test 1207,838**

* = Signifikanz auf dem 0,05 Niveau; ** = Signifikanz auf dem 0,01 Niveau.

(a) Als Maß für die prognostische Bedeutsamkeit wird die Verbesserung des R² (Nagelkerke) durch die einzel-
nen Variablen und Variablenblöcke ausgewiesen. Die Summe der relativen Erklärungsanteile ergibt nicht das R²
insgesamt. Aufgrund von Überschneidungen ist das R² des Modells größer als die Summe der relativen Erklä-
rungsanteile. Die Überschneidungen können keiner Variablen (bzw. keinem Variablenblock) zugeschlagen wer-
den (Sensch 2001, 136).
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4. Zusammenfassung

Die Tätigkeitsmerkmale spielen hinsichtlich der Verbreitung selbstgesteuerter variabler Arbeitszeit-

verteilung eine entscheidende Rolle. Spielräume bei der Festlegung der konkreten Arbeitszeiten

werden vor allem dann gewährt, wenn aufgrund der Tätigkeitsstruktur eine „elastische“ Arbeits-

zeitsteuerung durch die Beschäftigten am effektivsten und effizientesten zu sein scheint. Die Wahr-

scheinlichkeit des Einsatzes einer selbstgesteuerten variablen Arbeitszeitverteilung steigt, wenn hohe

zeitliche und arbeitsinhaltliche Gestaltungsspielräume bestehen, die Beschäftigten Arbeitsanforderun-

gen zu bewältigen haben, die mit hohen Input-Ungewissheiten verbunden sind, die Tätigkeit regel-

mäßig bei externen Personen (Kund/-innen, Klient/-innen, Patient/-innen) ausgeübt wird und kein

permanenter Abstimmungsbedarf mit Kolleg/-innen besteht.

Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit des Einsatzes selbstgesteuerter variabler
Arbeitszeitverteilung positiv beeinflussen:

1. Faktoren, die den arbeitsorganisatorischen und tätigkeitsspezifischen Kontext sowie die
Arbeitszeitgestaltung betreffen:

• Tätigkeitsstruktur, die gekennzeichnet ist durch
- hohe zeitliche und arbeitsinhaltliche Gestaltungsspielräume in der Arbeit
- hohe Input-Ungewissheiten (geringer Standardisierungsgrad, hohe Anforderungen an die Innovativität)
- regelmäßige Tätigkeit bei betriebsexternen Personen
- kein permanenter Abstimmungsbedarf mit Kolleg/-innen

• keine Schichtarbeit

• ergebnisorientierte Steuerung der Leistungsverausgabung durch
- leistungs- oder umsatzabhängige Bezüge
- Zeitbindung durch enge Sollvorgaben

• systematisches Defizit an zeitlichen und qualifikatorischen Ressourcen

2. Faktoren, die das Beschäftigungsverhältnis und das Qualifikationsniveau der Beschäftigten
betreffen:

• geringfügig Beschäftigte (vor allem in Ostdeutschland) und ostdeutsche Teilzeitbeschäftigte
• unbefristet Beschäftigte

• Beschäftigte mit hohem Qualifikationsniveau

• Beschäftigte mit Weisungsbefugnis
• Angestellte, Beamt/-innen

3. Faktoren, die den Betrieb betreffen

• Wirtschaftszweig
• Beschäftigte in Großbetrieben
• Beschäftigte in Betrieben mit Betriebsrat

Auf diese Merkmale der Tätigkeitsstruktur ist der deutliche bivariate Zusammenhang zwischen dem

betrieblichen Status und der Verbreitung selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung im Wesent-
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lichen zurückzuführen. Ein eigenständiger Effekt des betrieblichen Status auf die Wahrscheinlichkeit,

die Arbeitszeitverteilung selbst steuern zu können, lässt sich nicht nachweisen.

Ein deutlicher Effekt geht dagegen vom Wirtschaftszweig aus, der über die jeweiligen Tarifverträge

und Branchentraditionen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit selbstgesteuerter variabler Arbeitszeit-

verteilung hat.

Des Weiteren zeigt sich, dass eine selbstgesteuerte variable Arbeitszeitverteilung unabhängig von der

Tätigkeitsstruktur bei Arbeiter/-innen vergleichsweise selten eingesetzt wird und bei Beschäftigten die

ein Studium absolviert haben, vergleichsweise häufig. Angestellten und Beamt/-innen wird mehr als

Arbeiter/-innen die Bereitschaft zu einer an den betrieblichen Erfordernissen orientierten Arbeits-

zeitsteuerung zugeschrieben. Bei hochqualifizierten Beschäftigten kann angenommen werden, dass

diese in ihrer beruflichen Sozialisation die Kompetenzen für einen zielorientierten Umgang mit der

Zeit erworben haben, und dass aufgrund hoher intrinsischer Arbeitsmotivation auch die Bereitschaft

besteht, diese für eine sachangemessene Arbeitszeitsteuerung einzusetzen. Dementsprechend ist bei

diesen Beschäftigtengruppen die Wahrscheinlichkeit, dass Spielräumen bei der Festlegung der

Arbeitszeiten gewährt werden, relativ hoch. Dies gilt auch für Beschäftigte in Leitungsfunktionen.

Eine Selbststeuerung der Arbeitszeitverteilung wird ferner mit vergleichsweise hoher Wahrscheinlich-

keit im Kontext einer ergebnisorientierten Steuerung der Leistungsverausgabung eingesetzt. Bei einer

Leistungssteuerung, die am Arbeitsergebnis ansetzt und sich tendenziell nicht für den konkreten

Arbeitsaufwand interessiert, der zur Ergebniserzielung notwendig ist, ist es nur folgerichtig, wenn die

Steuerung des Arbeitseinsatzes den Beschäftigten selbst überlassen wird.

Die multivariate Analyse bestätigt zudem, dass die Wahrscheinlichkeit, mit der den Beschäftigten

Spielräume bei der Arbeitszeitverteilung zugestanden werden, steigt, wenn regelmäßig unter der

Bedingung mangelnder zeitlicher und qualifikatorischer Ressourcen gearbeitet werden muss. Der

Verzicht auf eine betriebliche Steuerung des Arbeitseinsatzes geht häufig einher mit einer indirekten

Steuerung der Leistungsverausgabung über die Rahmenbedingungen und Leistungsziele. Nicht nur

leistungs- oder umsatzabhängige Bezüge und enge Sollvorgaben, sondern auch hohe Leistungsnor-

men, die regelmäßig, mit den verfügbaren Ressourcen kaum zu bewältigen sind, orientieren die

Leistungsverausgabung an den betrieblichen Erfordernissen. Eine Rationalisierungsstrategie, die bei

bestehendem systematischen Ressourcendefizit die Spielräume der Beschäftigten bei der Festlegung

der Arbeitszeiten erweitert, zielt auf einen erweiterten zeitlichen Zugriff auf die Beschäftigten, indem

diesen ermöglicht wird, eigenständig den Mangel an betrieblich zugestandenen Ressourcen auszuglei-

chen. Für die Nutzung der Selbststeuerung im außerberuflichen Interesse, dürfte ein solches systemati-

sches Ressourcendefizit ein hohes Hindernis darstellen (Kapitel XIV).

Der Einsatz selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung ist in erster Linie vom arbeitsorganisato-

rischen und tätigkeitsspezifischen Kontext abhängig. Aber auch der betriebliche Kontext (Wirtschafts-

zweig, Betriebsgröße und Existenz eines Betriebsrats), die Art des Beschäftigungsverhältnisses (Teil-

zeit, Geringfügigkeit, Befristung), die Stellung im Beruf und das Qualifikationsniveau der Beschäf-

tigten sind für die Wahrscheinlichkeit, mit der den Beschäftigten ein Spielraum bei der Festlegung der

konkreten Arbeitszeiten eingeräumt wird, von Bedeutung. Der außerberuflich begründete Bedarf der
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Beschäftigten an Arbeitszeitsouveränität spielt dagegen für den betrieblichen Einsatz einer selbstge-

steuerten variablen Arbeitszeitverteilung keine nennenswerte Rolle. Wenn betreuungsbedürftige

Kinder im Hauhalt leben, erhöht dies weder bei Frauen noch bei Männern die Wahrscheinlichkeit,

dass ein Spielraum bei der Festlegung der täglichen Anfangs- und Endzeiten betrieblich gewährt wird.

X Nutzbarkeit und Nutzung der Selbststeuerung

Der Einsatz selbstgesteuerter variabler Arbeitszeiten ist, wie gezeigt wurde, stark von den Tätigkeits-

merkmalen, der Arbeitsorganisation und den bestehenden Kontroll- und Arbeitszeittraditionen abhän-

gig und weniger von den Zeitbedarfen der Beschäftigten. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die

Beschäftigten nicht von der Möglichkeit zur Einflussnahme auf ihre täglichen Arbeitszeiten profitieren

könnten. In diesem Kapitel soll ein Überblick über die Nutzbarkeit der Selbststeuerung im außer-

beruflichen Interesse (den Grad der Arbeitszeitsouveränität) und über die faktische Nutzung der

Selbststeuerung gegeben werden. Nutzbarkeit und Nutzung werden dabei differenziert nach der außer-

beruflichen Lebenslage der Beschäftigten (nach Haushaltstyp und Geschlecht) betrachtet. Denn die

Anforderungen an die Nutzbarkeit der Selbststeuerung im außerberuflichen Interesse dürften ebenso

wie deren faktische Nutzung nach Ausmaß und Verbindlichkeit der außerberuflichen Zeitbedarfe

variieren.

1. Arbeitszeitsouveränität: Nutzbarkeit der Selbststeuerung im außerberuflichen
Interesse

Um den Grad der Arbeitszeitsouveränität zu ermitteln, wurden drei Items, die auf die Nutzbarkeit der

Selbststeuerung im außerberuflichen Interesse zielen, erfragt. Eine außerberuflich motivierte Nutzung

selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung ist in dreierlei Hinsicht denkbar: Es kann im Sinne der

außerberuflichen Zeitbedarfe kürzer gearbeitet werden, es können ganze Tage frei genommen werden

und es kann die Lage der täglichen Arbeitszeit an die außerberuflichen Zeitbedarfe angepasst werden.

Die drei Items beziehen sich dementsprechend

• auf die Möglichkeit, aufgrund außerberuflicher Zeitbedarfe an einem Arbeitstag kürzer zu arbeiten

(Frage 67a),

• auf die Möglichkeit, aufgrund außerberuflicher Zeitbedarfe einen Arbeitstag kurzfristig frei zu

nehmen (Frage 67b),

• auf eine Beurteilung der Anpassungsmöglichkeiten der Arbeitszeit an die außerberuflichen Zeit-

bedarfe (Frage 68).

45% der Selbststeuerer geben an, dass sie, wenn sie an einem Arbeitstag aufgrund außerberuflicher

Zeitbedarfe kürzer arbeiten wollen, dies meistens auch tun können (trifft voll zu), bei 39% ist diese

Option nur eingeschränkt gegeben (trifft eher zu). Hier hängt die Möglichkeit kürzer zu arbeiten, in

stärkerem Maße von den jeweiligen betrieblichen Erfordernissen ab, was zur Folge hat, dass die

Option nicht immer nutzbar ist, wenn die Beschäftigten sie benötigen. 16% der Selbststeuerer haben

diese Möglichkeit nicht (bzw. eher nicht). Kurzfristig aufgrund außerberuflicher Zeitbedarfe frei

nehmen (egal ob durch den Einsatz von Urlaubstagen oder von Zeitguthaben) können 31% der Selbst-
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steuerer relativ unproblematisch (trifft voll zu). Bei einem Viertel (25%) besteht diese Möglichkeit

nicht (bzw. eher nicht). Die Selbststeuerer beurteilen die Möglichkeit der Anpassung der Arbeitszeit

an den außerberuflichen Zeitbedarf mehrheitlich (zu 62%) als sehr gut oder gut und zu 19% als befrie-

digend. 18% bewerten die Anpassungsmöglichkeiten eher negativ (Tabelle X-1).

Tabelle X-1: Items zur Ermittlung des Grads der Arbeitszeitsouveränität (Angaben in
Prozent)

Wenn ich aufgrund außerberuflicher Verpflichtungen oder Interessen...

trifft voll
zu

trifft eher
zu

trifft eher
nicht zu

trifft nicht
zu

weiß
nicht

insgesamt

an einem Arbeitstag kürzer
arbeiten will, kann ich dies
meistens auch tun.

45 39 13 3 1 100

kurzfristig freie Tage /
Urlaub nehmen will, kann
ich dies meistens auch tun

31 43 21 4 1 100

Wie beurteilen Sie die Möglichkeit, Ihre täglichen Anfangs- und Endzeiten an Ihren außerberuflichen
Zeitbedarf anzupassen?

sehr gut gut befrie-
digend

aus-
reichend

mangel-
haft

un-
genügend

Möglichkeit
besteht
grunds.

nicht

insgesamt

21 41 19 10 6 2 2 100

Summen abweichend von 100% ergeben sich aufgrund von Rundungen.

Fragestellung siehe Anhang: Fragen 67a, Frage 67b und Frage 68.

Die drei Items wurden faktoranalytisch gebündelt123 (zum methodischen Vorgehen siehe

Kapitel VII.2.2). Der resultierende Faktor bezeichnet den Grad der Arbeitszeitsouveränität. Um auf

bivariater Ebene darstellen zu können, welche Beschäftigten über hohe Arbeitszeitsouveränität verfü-

gen, wurde der Faktor nach dem in Kapitel VII.2.2 erläuterten Verfahren kategorisiert.

61% der Selbststeuerer verfügen demnach über einen vergleichsweise hohen, 39% über einen

vergleichsweise geringen Grad der Arbeitszeitsouveränität (Abbildung X-1). Die „Arbeitszeitsouverä-

nen“ beurteilen die Anpassungsmöglichkeiten zu 90% als sehr gut oder gut, 71% stimmen der

Aussage voll zu, dass sie, wenn sie aufgrund außerberuflicher Zeitbedarfe an einem Arbeitstag kürzer

arbeiten wollen, dies meistens auch tun können. Die Möglichkeit, kurzfristig Arbeitstage frei zu

nehmen, haben 50% (trifft voll zu), bei weiteren 46% ist diese Möglichkeit zumindest eingeschränkt

gegeben (trifft eher zu) (ohne Tabelle). Negative Werte bei einem der Einzelitems (negativ im

Hinblick auf die Nutzbarkeit der Selbststeuerung im außerberuflichen Sinne) werden bei den Arbeits-

zeitsouveränen durch extrem positive Werte der anderen Items ausgeglichen.

                                                     
123 Um bei den Items quasi-metrische Skalen zu erhalten, wurde folgendermaßen verfahren: Bei den Fragen
67a/67b wurde die Antwortvorgabe „weiß nicht“ als „trifft nicht zu“ gewertet, der Überlegung folgend, dass
wenn die Beschäftigten nicht wissen, ob eine Möglichkeit besteht, diese für sie faktisch nicht vorhanden ist. Bei
Frage 68 wurden die 26 Fälle, bei denen auf die Antwortvorgabe „Möglichkeit besteht grundsätzlich nicht“
ausgewichen wurde, aus der Analyse ausgeschlossen. Auf diese Weise erhält man 2 vier-stufige Skalen und eine
6-stufige Skala, die in die Faktorenanalyse einbezogen werden können.
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Bei den Selbststeuerern mit geringer Arbeitszeitsouveränität ist das Gegenteil der Fall: Hier werden

positive Werte bei einem der Einzelitems durch negative Werte bei den anderen Items ausgeglichen.

Selbststeuerer mit geringer Arbeitszeitsouveränität beurteilen die Anpassungsmöglichkeiten nur zu

22% als gut (oder sehr gut). Nur 5% haben die Möglichkeit, aufgrund außerberuflicher Zeitbedarfe an

einem Arbeitstag kürzer zu arbeiten (trifft voll zu) und nur 3% können aufgrund außerberuflicher

Zeitbedarfe kurzfristig frei nehmen (trifft voll zu) (ohne Tabelle).

Wird die Nutzbarkeit der Selbststeuerung im außerberuflichen Sinne von den Befragten beurteilt, so

ist zu bedenken, dass die Beurteilung nicht nur von den objektiven Möglichkeiten abhängt, sondern

auch von deren Wahrnehmung und Bewertung, bei der auch der jeweilige Bedarf nach Arbeitszeitsou-

veränität von Bedeutung ist. Dies ist bei der Ermittlung von Arbeitszeitsouveränität über eine

Beschäftigtenbefragung kam vermeidbar. Die Frage nach der Bewertung der Arbeitszeitsouveränität

zielt auf das Verhältnis zwischen außerberuflich begründetem Bedarf an Arbeitszeitsouveränität und

den gegebenen Möglichkeiten und ist dementsprechend von beiden Größen abhängig.124 Aus diesem

Grund muss in eine Analyse der Arbeitszeitsouveränität die außerberufliche Lebenslage mit einbezo-

gen werden.

Von besonderem Interesse hinsichtlich der Nutzbarkeit und Nutzung der Selbststeuerung ist die

Gruppe der Beschäftigten mit hohen außerberuflichen Verpflichtungen aufgrund von Betreuungsan-

forderungen. Leben betreuungsbedürftige Kinder im Haushalt, so sind die Beschäftigten in besonde-

rem Maße auf verlässliche Arbeitszeiten einerseits und Arbeitszeitsouveränität andererseits angewie-

sen. Frauen mit betreuungsbedürftigen Kindern im Haushalt, haben tatsächlich überdurchschnittlich

häufig einen hohen Grad an Arbeitszeitsouveränität. Dies trifft auf 71% der Mütter mit selbstgesteu-

erter variabler Arbeitszeitverteilung zu. Frauen ohne betreuungsbedürftige Kinder verfügen zu einem

durchschnittlichen Anteil (60%) über hohe Arbeitszeitsouveränität (Abbildung X-1).

Dass die Beschäftigten mit den höchsten außerberuflichen Verpflichtungen, die Nutzbarkeit der

Selbststeuerung im außerberuflichen Interesse vergleichsweise häufig positiv beurteilen, kann darauf

zurückzuführen sein, dass in den betrieblichen Aushandlungen den Zeitbedarfen betreuender Mütter

ein besonderes Gewicht zukommt, und diese häufiger die von ihnen gewünschten Arbeitszeiten durch-

setzten können. Zudem ist denkbar, dass Frauen mit betreuungsbedürftigen Kindern sich bewusst eine

Arbeitsstelle (häufig in Teilzeit) suchen, bei der ein Mindestmaß an Arbeitszeitsouveränität gewährlei-

stet ist. Die Ergebnisse der multivariaten Analyse (Kapitel XIV) verweisen auf Letzteres: Eine beson-

dere betriebliche Rücksichtnahme auf die Zeitbedarfe von Müttern (und Vätern) lässt sich nicht nach-

                                                     
124 Die Bewertung der Möglichkeiten der Anpassung der Arbeitszeit an den außerberuflichen Zeitbedarf hängt
sicherlich auch von den Vergleichsfolien ab, die die Beschäftigten anlegen. Je nachdem welches Niveau an
Arbeitszeitsouveränität diese im Verlauf ihres beruflichen Lebens erfahren haben, wird die gegenwärtige
Arbeitszeitregelung als Verschlechterung oder Verbesserung erlebt und entsprechend beurteilt. Baethge u.a.
identifizieren z.B. bei den von ihnen in den Blick genommenen industriellen Experten, als „nostalgischen
Bezugspunkt“ für die Kritik an den betrieblichen Arbeitszeitregelungen die universitären Verhältnisse (Baethge
u.a. 1995, 132). Eine auf die Berufsbiographie gerichtete Perspektive, die die in der beruflichen Sozialisation
erworbenen Deutungsmuster und Vergleichshorizonte im Blick hat, kann im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht
verfolgt werden.
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weisen. Allerdings ist bei der Aufnahme einer Teilzeitbeschäftigung in Westdeutschland die Wahr-

scheinlichkeit von hoher Arbeitszeitsouveränität zu profitieren, vergleichsweise hoch.

Abbildung X-1: Anteil der Selbststeuerer mit hoher Arbeitszeitsouveränität nach Geschlecht
und betreuungsbedürftigem Kind im Haushalt (Angaben in Prozent)
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Bei den Männern besteht kein signifikanter Unterschied im Grad der Arbeitszeitsouveränität, wenn

betreuungsbedürftige Kinder im Haushalt leben (Abbildung X-1). Für die Zeitverwendung der Männer

ist die Existenz betreuungsbedürftiger Kinder im Haushalt weniger relevant als für Frauen: Während

93% der Frauen mit Kindern angeben für die Betreuung zuständig zu sein (hauptsächlich oder zu glei-

chen Teilen wie der Partner), trifft dies nur bei 28% der Männer zu (ohne Tabelle).125 Bei 72% der

Männer mit betreuungsbedürftigen Kindern im Haushalt ist die Partnerin überwiegend für die Kinder-

betreuung zuständig. Haben diese Väter, die mit ihren Partnerinnen eine traditionelle geschlechtsspezi-

fische Arbeitsteilung praktizieren, die Möglichkeit zu einer Selbststeuerung ihrer Arbeitszeiten, so

verfügen sie nur zu 50% über einen hohen Grad an Arbeitszeitsouveränität (ohne Tabelle).

Die Hälfte der Väter, die ihre Arbeitszeiten selbst steuern und deren Partnerin hauptzuständig ist für

die Kinderbetreuung, können also nur in geringem Maße ihre Arbeitszeiten dem außerberuflichen

Zeitbedarf anpassen. Dies erschwert eine Nutzung der Selbststeuerung im Sinne einer partnerschaftli-

chen Beteiligung an der Kinderbetreuung und einer Entlastung der Partnerin. Dieser Befund verweist

darauf, dass in der Debatte um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf den Arbeitszeiten der Männer

verstärkt Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte.

2. Faktische Nutzung der Selbststeuerung

2.1. Faktische Nutzung der Selbststeuerung nach dem Grad der
Arbeitszeitsouveränität

Die faktische Nutzung der Selbststeuerung steht im Kontrast zu der mehrheitlich positiven Beurteilung

deren Nutzbarkeit im Sinne der außerberuflichen Zeitbedarfe. Die Nutzung der Selbststeuerung kann

                                                     
125 Fragestellung siehe Anhang: Frage 119
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sowohl hinsichtlich der Arbeitszeitschwankungen als auch hinsichtlich der Arbeitszeitdauer in den

vier Wochen vor dem Befragungszeitpunkt charakterisiert werden. Aus den Schwankungen des

Arbeitszeitvolumens und der tatsächlichen Dauer der Arbeitszeit (im Verhältnis zur vertraglichen

Arbeitszeit), können sodann Nutzungsprofile erstellt werden.

Zunächst zu den Arbeitszeitschwankungen: Die Mehrheit der Selbststeuerer (60%) hat in den vier

Wochen vor dem Befragungszeitpunkt die Selbststeuerung dazu genutzt, die Arbeitszeit entsprechend

der betrieblichen Erfordernisse zu variieren, 45% variierten ihre täglichen Arbeitszeiten ausschließlich

aufgrund betrieblicher Erfordernisse, 15% gaben zusätzlich zu den betrieblichen auch private Gründe

für die Arbeitszeitschwankungen an (Abbildung X-2). Gefragt, welche Gründe hier die ausschlag-

gebenden sind, nennt die überwiegende Mehrheit dieser Beschäftigten die betrieblichen Erfordernisse

(82%, ohne Tabelle). Nur 4% variierten ihre Arbeitszeit ausschließlich aus privaten Gründen. Mehr als

ein Drittel der Selbststeuerer (37%) hielt die Dauer ihrer täglichen Arbeitszeiten im Befragungszeit-

raum stabil (Abbildung X-2).

Abbildung X-2: Schwankungen des täglichen Arbeitszeitvolumens im Befragungszeitraum
nach dem Grad der Arbeitszeitsouveränität (Angaben in Prozent)
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Fragestellung siehe Anhang: Frage 55 und Frage 60

Eine Betrachtung nach dem Grad der Arbeitszeitsouveränität zeigt: Der Anteil derer, die die Selbst-

steuerung in den vier Wochen vor dem Befragungszeitpunkt (auch) für eine Variation der täglichen

Arbeitszeiten aus privaten Gründen genutzt haben, steigt zwar mit dem Grad der Arbeitszeitsouverä-

nität, liegt aber auch bei den Beschäftigten mit sehr hoher Arbeitszeitsouveränität noch unter einem

Drittel (31%, Abbildung X-2). Viele Selbststeuerer nutzen die Arbeitszeitsouveränität offenkundig

allenfalls in seltenen Ausnahmesituationen und nicht alltäglich zu einer außerberuflich motivierten

Variation der Arbeitszeitdauer. Die Bedeutung der Arbeitszeitsouveränität für die Beschäftigten kann

hier zum einen darin liegen, dass diese eben in Ausnahmesituationen nutzbar ist. Zum anderen kann
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der Nutzen der Arbeitszeitsouveränität für die Beschäftigten in der Anpassung stabiler, wiederkehren-

der Arbeitszeitroutinen an das außerberufliches Zeitarrangement liegen.

Bezogen auf die Dauer der tatsächlichen Arbeitszeit zeigt sich, dass diese nur bei 40% der Selbst-

steuerer im Befragungszeitraum im Durchschnitt der vertraglichen entsprach, 57% arbeiteten länger

als vertraglich vereinbart, 4% kürzer. Je höher der Grad der Arbeitszeitsouveränität, umso geringer ist

der Anteil derer, die im Durchschnitt länger gearbeitet haben als vertraglich vereinbart. Aber auch die

Beschäftigten, die über einen sehr hohen Grad der Arbeitszeitsouveränität verfügen, haben zu etwas

weniger als der Hälfte (46%) länger gearbeitet als vertraglich vereinbart. Besteht sehr hohe Arbeits-

zeitsouveränität, so wurde immerhin von 12% im Befragungszeitraum von der Möglichkeit Gebrauch

gemacht, kürzer zu arbeiten, als vertraglich vereinbart. Bei geringer oder sehr geringer Arbeitszeit-

souveränität trifft dies nur auf 2% der Selbststeuerer zu (Abbildung X-3).

Abbildung X-3: Dauer der tatsächlichen Arbeitszeit im Befragungszeitraum nach dem Grad
der Arbeitszeitsouveränität (Angaben in Prozent)
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Fragestellung siehe Anhang: Frage 61 und Frage 64

Aus den Angaben zu den Arbeitszeitschwankungen und der Dauer der tatsächlichen Arbeitszeit in den

vier Wochen vor dem Befragungszeitpunkt lassen sich Nutzungsprofile erstellen. Ein Drittel (33%)

der Selbststeuerer hat ausschließlich aus betrieblichen Gründen die Arbeitszeitdauer variiert und

zudem länger gearbeitet, als vertraglich vereinbart. Eine solche extrem einseitige Nutzung kann als ein

Indikator für eine an den betrieblichen Interessen ausgerichtete Entgrenzung der Arbeitszeiten gewer-

tet werden. Dies ist im Befragungszeitraum bei mehr als der Hälfte der Beschäftigten mit sehr geringer

Arbeitszeitsouveränität (52%) der Fall und immerhin noch bei mehr als einem Fünftel der Beschäftig-

ten mit sehr hoher Arbeitszeitsouveränität (22%). 12% der Selbststeuerer haben die Arbeitszeit

ausschließlich aus betrieblichen Gründen variiert aber insgesamt nicht länger gearbeitet als vertraglich

vereinbart und bei weiteren 12% wurde konstant, ohne Schwankungen des täglichen Arbeitszeitvolu-

mens länger gearbeitet als vertraglich vereinbart. Auch bei diesen Varianten liegt eine Nutzung vor,
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die vor allem am betrieblichen Interesse ausgerichtet ist. Mehr als die Hälfte der Selbststeuerer (57%)

haben demnach die Möglichkeit zur Variation der täglichen Anfangs- und Endzeiten in den vier

Wochen vor dem Befragungszeitpunkt in erster Linie an den betrieblichen Erfordernissen ausgerichtet.

Bei den Beschäftigten mit sehr geringer Arbeitszeitsouveränität traf dies auf 74% zu, bei denen mit

sehr hoher Arbeitszeitsouveränität immerhin noch auf 43% (Abbildung X-4).

Abbildung X-4: Nutzungsprofile nach dem Grad der Arbeitszeitsouveränität (Angaben in
Prozent)
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10% der Selbststeuerer haben zwar länger gearbeitet als vertraglich vereinbart, die Möglichkeit zur

Variation der täglichen Arbeitszeitdauer aber auch im privaten Sinne genutzt. Bei 9% fand eine private

Nutzung ohne eine Verlängerung der tatsächlichen Arbeitszeiten statt. Ein Viertel der Selbststeuerer

hat die Arbeitszeiten im Befragungszeitraum auf vertraglichem Niveau stabil gehalten

(Abbildung X-4).

Bei den Arbeitszeitsouveränen ist nicht nur der Anteil derer vergleichsweise hoch, die ihre Arbeits-

zeiten auch aus privaten Gründen variiert haben, sondern auch der Anteil derjenigen, die ihr tägliches

Arbeitszeitvolumen stabil auf vertraglichem Niveau gehalten haben (Abbildung X-4). Die konstante

tägliche Arbeitszeitdauer bedeutet nicht, dass diese Beschäftigten die Selbststeuerung nicht nutzen. So

dürften sich häufig stabile Arbeitszeitroutinen herausbilden, die in das außerberufliche Zeitarrange-

ment eingepasst sind und die nur in Ausnahmefällen durchbrochen werden. Insbesondere wenn Kinder

im Haushalt leben, ist die Verlässlichkeit und Regelmäßigkeit der Arbeitszeiten für das Gesamtarran-

gement zumeist sehr wichtig (Klenner u.a. 2003, 272 f).
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Angesichts der faktischen Nutzung der Selbststeuerung stellt sich die Frage, worin die Gründe für die

starke Ausrichtung der Arbeitszeitsteuerung an den betrieblichen Erfordernissen liegen. Selbststeuerer,

die in den vier Wochen vor dem Befragungszeitpunkt länger gearbeitet haben, wurden nach den

Gründen für die Mehrarbeit  gefragt. Der am häufigsten genannte Grund ist, dass die Arbeit ohne

Mehrarbeit nicht zu bewältigen gewesen wäre (82%). 62% nennen als Grund für die Mehrarbeit das

Auftreten von Problemen, die dringend gelöst werde mussten (Tabelle X-2). Sowohl bei Beschäftigten

mit hoher als auch bei Beschäftigten mit geringer Arbeitszeitsouveränität stehen diese Ursachen für

Mehrarbeit, die auf einen - im Verhältnis zur vertraglichen Arbeitszeit - zu hohen Arbeitsanfall bzw.

nicht kalkulierten Zusatzaufwand verweisen, deutlich an erster Stelle.

Tabelle X-2: Gründe der Selbststeuerer für die Mehrarbeit im Befragungszeitraum
(Angaben in Prozent)

Grad der Arbeitszeitsouveränität

gering hoch alle
Selbststeuerer

Arbeit sonst nicht zu bewältigen 89 76 82

dringende Probleme 65 62 62

sonst nicht zufrieden mit dem Arbeitsergebnis 38 36 36

Spaß an der Arbeit 19 31 25

betriebliche Vorgaben 25 17 20

einem Kollegen/einer Kollegin ausgeholfen 20 21 20

Bitte des Vorgesetzten 23 13 18

kürzer arbeiten zu anderem Zeitpunkt 10 22 16

frei nehmen zu anderem Zeitpunkt 9 21 15

alle Kolleg/-innen haben so lange gearbeitet 7 7 7

willkommener Zuverdienst 5 7 6

sonstige Gründe 13 11 12

Summiert sich zu mehr als 100% auf, da
Mehrfachnennungen möglich sind

Fragestellung siehe Anhang: Frage 63

Am dritthäufigsten wird unabhängig vom Grad der Arbeitszeitsouveränität der eigene Anspruch an die

Qualität der Arbeit als Grund für die Mehrarbeit angegeben. 36% wären ohne die Mehrarbeit nicht mit

dem Arbeitsergebnis zufrieden gewesen (Tabelle X-2). Die Angabe dieses Grunds für Mehrarbeit

zeugt von einer hohen Identifikation mit der Arbeit und dokumentiert noch mehr als die beiden erstge-

nannten Gründe die Bereitschaft der Beschäftigten, Verantwortung für das Arbeitsergebnis und dessen

Qualität zu übernehmen. Die Selbststeuerung wird genutzt, um trotz mangelnder zeitlicher Ressourcen

ein den Qualitätsmaßstäben der Beschäftigten entsprechendes Arbeitsergebnis abzuliefern.

Selbststeuerer mit hoher Arbeitszeitsouveränität geben überdurchschnittlich häufig „Spaß an der

Arbeit“ (31%) als Grund für Mehrarbeit an. Selbststeuerer mit geringer Arbeitszeitsouveränität werden

dagegen überdurchschnittlich häufig durch betriebliche Vorgaben (25%) oder die Bitte des Vorge-

setzten (23%) zu Mehrarbeit veranlasst (Tabelle X-2).
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Arbeitszeitsouveräne arbeiteten überdurchschnittlich häufig auch deshalb länger, um ein Zeitguthaben

anzusparen, dass dann zu einem späteren Zeitpunkt den außerberuflichen Interessen entsprechend

durch kürzere tägliche Arbeitszeiten oder freie Tage abgebaut werden kann (22% bzw. 21%,

Tabelle X-2). Hier ist das Interesse an einer besseren Anpassung der Arbeitszeit an außerberufliche

Zeitbedarfe mit ausschlaggebend für die Bereitschaft, Mehrarbeit zu leisten: Der Aufbau von

Zeitguthaben dient dazu, zukünftige Spielräume für die Anpassung der Arbeitszeit an außerberufliche

Zeitbedarfe zu schaffen.

2.2. Faktische Nutzung der Selbststeuerung nach Haushaltstyp und Geschlecht

Eine Betrachtung der Nutzungsprofile nach Haushaltstyp und Geschlecht weist deutliche Unterschiede

auf. Eine stabile tägliche Arbeitszeitdauer auf vertraglichem Niveau wurde überdurchschnittlich

häufig von Frauen in Paarhaushalten und Alleinerziehenden eingehalten. Am häufigsten ist eine solche

Nutzung bei den Beschäftigtengruppen, die (fast durchgängig) für die Betreuung von Kindern

hauptzuständig sind: Alleinerziehende Mütter (und Väter)126 nutzen die Selbststeuerung zu 39% und

Mütter in Paarhaushalten zu 38% auf diese Weise (Abbildung X-5). Die Arbeitszeiten betreuender

Eltern sind häufig durch die Kinderbetreuungszeiten durch Schule, Kindergarten oder Hort weitgehend

determiniert. Angesichts eines Familienalltags, der aufgrund der vielfältigen Zeitanforderungen wenig

Spielräume lässt, um Stunden vorzuarbeiten und so nutzbares Zeitguthaben anzusparen, ist eine andere

Nutzung bei dieser Beschäftigtengruppe häufig nicht möglich (Klenner u.a. 2003, 272ff).

Alleinerziehende und Frauen in Paarhaushalten mit Kindern nutzten die Selbststeuerung zudem über-

durchschnittlich häufig auch für außerberuflich bedingte Schwankungen der täglichen Arbeitszeiten

im Rahmen der vertraglichen Arbeitszeit. Bei den Alleinerziehenden war dies bei 21% und bei den

Frauen in Paarhaushalten mit Kindern bei 16% der Fall (Abbildung X-5). Diese Beschäftigtengruppe

ist auf “flexible Stabilität“ (Klenner, Pfahl 2005) angewiesen, denn Abweichungen von den Arbeits-

zeitroutinen sind immer dann notwendig, wenn z.B. die Kinder krank sind, Betreuungshilfen ausfallen

oder auch, wenn besondere Ereignisse im Leben der Kinder anstehen.

Angesichts dessen überrascht es, dass der Anteil derer, die die Selbststeuerung zu außerberuflich

begründeten Variationen der täglichen Arbeitszeiten genutzt haben, auch bei den Alleinerziehenden

und den Müttern in Paarhaushalten eher gering ist. Dies kann natürlich mit der bereits erwähnten

Schwierigkeit zusammenhängen, ein Zeitguthaben anzusparen, dass die Voraussetzung für eine den

außerberuflichen Zeitbedarfen entsprechende Zeitentnahme bildet. Demenstprechend ist bei den

Alleinerziehenden und den Müttern in Paarhaushalten auch der Anteil derer, die die Selbststeuerung

zu einer ausschließlich betrieblich bedingten Variation der Arbeitszeiten genutzt und zudem länger

gearbeitet haben als vertraglich vereinbart, mit circa einen Fünftel (21% bzw. 20%) am geringsten -

wenn auch immer noch erstaunlich hoch (Abbildung X-5).127

                                                     
126 Im Sample handelt es sich bei 86% der Alleinerziehenden um Frauen.
127 Eine Differenzierung nach Kindesalter stößt aufgrund der Fallzahlen schnell an Grenzen. Beschränkt man die
Analyse auf alleinerziehende Eltern und Mütter in Paarhaushalten, die für die Betreuung von Kindern unter 13
Jahren zuständig sind, so zeigt sich das gleiche Bild: Nur ein gutes Viertel (26%) hat im Befragungszeitraum
auch aus privaten Gründen, die Arbeitszeiten variiert und 21% variierten ausschließlich aus betrieblichen
Gründen und haben länger gearbeitet als vertraglich vereinbart (ohne Tabelle).
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Bemerkenswert ist, dass Frauen mit betreuungsbedürftigen Kindern im Haushalt, die im Bezugszeit-

raum länger gearbeitet haben als vertraglich vereinbart, zu einem deutlich überdurchschnittlichen

Anteil (zu 36%) als Grund für die Mehrheit „Spaß an der Arbeit“ angegeben haben (ohne Tabelle).128

Dies spricht für die These von Hochschild, dass angesichts der „zweiten Schicht“, die die Frauen zu

Hause erwartet (und auch angesichts einer eventuell vorangegangenen Phase der Erwerbsunterbre-

chung und des „nur“ Mutter-und-Hausfrau-Seins), von der am Arbeitsplatz verbrachten Zeit eine

besondere Attraktivität ausgeht (Hochschild 2002). Allerdings wird auch von den Frauen mit

betreuungsbedürftigen Kindern der hohe Arbeitsanfall mit Abstand am häufigsten als Grund für die

Mehrarbeit genannt (ohne Tabelle).

Abbildung X-5: Nutzungsprofile nach Haushaltstyp und Geschlecht (Angaben in Prozent)
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Summen abweichend von 100% ergeben sich aufgrund von Rundungen.

Überdurchschnittlich häufig kommt das Nutzungsmuster, das auf eine an den betrieblichen Erforder-

nissen ausgerichtete Entgrenzung der Arbeitszeit verweist, bei Männern in Paarhaushalten vor (zu

40% bzw. 41%, Abbildung X-5). Väter mit nicht erwerbstätigen Partnerinnen weisen gar zu 47% eine

solche Nutzung auf (ohne Tabelle).129 Hier entlastet die traditionelle Arbeitsteilung die Väter weitge-

hend von der informellen Familienarbeit. Diese stehen damit den betrieblichen Flexibilitätsanforde-

rungen voll zur Verfügung. Bei den Alleinverdienern scheint die Bereitschaft besonders stark ausge-

prägt zu sein, zugunsten der Karriere hohen betrieblichen Ansprüchen an die zeitliche Flexibilität und

den zeitlichen Einsatz zu entsprechen.

                                                     
128 Zum Vergleich: 25% der Selbststeuerer, die länger gearbeitet haben als vertraglich vereinbart, nannten diesen
Grund für Mehrarbeit (Tabelle X-2).
129 Bei den Vätern mit erwerbstätiger Partnerin trifft die „nur“ auf 36% zu (ohne Tabelle).
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Überdurchschnittlich häufig ist dieses Muster auch bei Männern in Paarhaushalten ohne Kind anzu-

treffen (41%). Ist kein Kind vorhanden, so behindern nur wenig außerberufliche Zeitansprüche die

Flexibilität im betrieblichen Sinne. Bei den Frauen in Paarhaushalten ohne Kind ist der Anteil derer,

die die Selbststeuerung nach diesem Muster genutzt haben, deutlich geringer (25%, Abbildung X-5).

Ob dies mit den zeitlichen Ansprüchen des Partners zusammenhängt, die die Frauen bei der Selbst-

steuerung berücksichtigen, oder mit anderen Faktoren (betrieblicher Stellung, Art der Tätigkeit, Teil-

zeitbeschäftigung, etc.) soll an dieser Stelle nicht weiter verfolgt werden. Frauen nutzen die Selbst-

steuerung jedenfalls dann am häufigsten im Sinne einer hohen betrieblichen Flexibilität, wenn sie ohne

Partner und Kinder leben (31%). Der Singlehaushalt ist damit auch der einzige Haushaltstyp indem

sich die Nutzungsprofile von Frauen und Männer nur in geringem Maße voneinander unterscheiden

(Abbildung X-5).

3. Zusammenfassung

Die Mehrheit der Selbststeuerer nutzt die Möglichkeit zur Variation der täglichen Arbeitszeitdauer in

erster Linie entsprechend der betrieblichen Erfordernisse. Eine Variation der täglichen Arbeitszeit-

dauer aus privaten Gründen erfolgt eher selten. Ein Drittel der Selbststeuerer zeigt ein Nutzungs-

muster, das sich als ausschließlich an den betrieblichen Erfordernissen ausgerichtete Entgrenzung der

Arbeitszeiten beschreiben lässt: Beschäftigte mit diesem Nutzungsmuster haben in den vier Wochen

vor dem Befragungszeitpunkt ihre tägliche Arbeitszeitdauer ausschließlich aus betrieblichen Gründen

variiert und zudem länger gearbeitet als vertraglich vereinbart. Als Grund für die geleistete Mehrarbeit

nennen die Selbststeuerer mit Abstand am häufigsten den hohen Arbeitsanfall und unvorhergesehene

Probleme, die dringend gelöst werden mussten. Am dritthäufigsten geben die Selbststeuerer als Grund

für die Mehrarbeit an, dass sie sonst mit dem Arbeitsergebnis nicht zufrieden gewesen wären. Die

Nennung dieses Grunds zeugt in besonderem Maße von der hohen Identifikation mit der Arbeit und

dokumentiert die Bereitschaft der Beschäftigten Verantwortung für das Arbeitsergebnis zu überneh-

men: Ist in der verfügbaren Zeit die Arbeit nicht in einer den eigenen Maßstäben für „gute Arbeit“

entsprechenden Qualität zu bewältigen, wird länger gearbeitet.

Mit steigendem Grad der Arbeitszeitsouveränität steigt auch der Anteil derer, die die Spielräume bei

der Arbeitszeitverteilung auch im Sinne der außerberuflichen Erfordernisse nutzen. Dennoch ist auch

bei den Selbststeuerern mit hoher Arbeitszeitsouveränität der Anteil derer, bei denen das Nutzungs-

muster auf eine ausschließlich an den betrieblichen Erfordernissen ausgerichteten Entgrenzung der

Arbeitszeiten verweist, erstaunlich hoch. Als Grund für die Mehrarbeit geben die Arbeitszeitsouverä-

nen überdurchschnittlich häufig „Spaß an der Arbeit“ und das Interesse an einem Zeitausgleich zu

einem späteren Zeitpunkt an. Auch bei den Arbeitszeitsouveränen ist jedoch der hohe Arbeitsanfall bei

der überwiegenden Mehrheit für die Mehrarbeit verantwortlich.

Die Nutzungsprofile variieren nach Haushaltstyp und Geschlecht. Dies verdeutlicht den starken

Einfluss, den die außerberufliche Lebenslage und die damit verbundenen außerberuflichen Zeitbedarfe

auf die Nutzung der Selbststeuerung haben. Die Beschäftigtengruppe mit den höchsten außerberufli-

chen Zeitbedarfen (Alleinerziehende und Frauen in Paarhaushalten mit Kindern) halten ihre tägliche

Arbeitszeitdauer überdurchschnittlich häufig auf vertraglichem Niveau stabil. Beschäftigte, die für die
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Betreuung von Kindern zuständig sind, bewegen sich häufig in einem engen zeitlichen Korsett, das

Arbeitszeitvariationen erschwert. Bemerkenswert ist deshalb, dass auch Alleinerziehende und Frauen

in Paarhaushalten mit Kindern zu circa einem Fünftel die Selbststeuerung ausschließlich aus betriebli-

chen Gründen variiert und zudem länger gearbeitet haben.

Frauen entsprechen solchen entgrenzten betrieblichen Arbeitszeitanforderungen aber am häufigsten,

wenn sie als Single leben, Männer dagegen wenn sie in Paarhaushalten leben. Am häufigsten sind

Väter mit nicht-erwerbstätigen Partnerinnen von einer ausschließlich an den betrieblichen Erfordernis-

sen ausgerichteten Entgrenzung der Arbeitszeiten betroffen. Hier ermöglicht die traditionelle Arbeits-

teilung den Vätern, den hohen betrieblichen Flexibilitätsanforderungen zu entsprechen. Eine Beteili-

gung an der Betreuungs- und Erziehungsarbeit wird so erheblich erschwert.

XI  Die Ausgestaltung der Selbststeuerung

Bisher wurden vereinfachend alle Beschäftigten, die die Möglichkeit zur Einflussnahme auf ihre tägli-

chen Anfangs- und Endzeiten haben, als „Selbststeuerer“ bezeichnet. Dahinter verbergen sich eine

Vielzahl verschiedener Modelle und Praxisformen der Arbeitszeitsteuerung, die sich vor allem im

Hinblick auf den Grad der Selbststeuerung und die betriebliche Regulierung des Zeitausgleichs unter-

scheiden. Auf diese Unterschiede soll nun eingegangen werden. Kapitel XI.1 beschäftigt sich mit dem

Grad der Selbststeuerung, Kapitel XI.2 mit der Regulierung des Zeitausgleichs. Im Kapitel XI.3 wird

ein kurzer Überblick über die Verbreitung einer kontrovers diskutierten Form der Selbststeuerung -

der Vertrauensarbeitszeit - gegeben.

1. Grad der Selbststeuerung

1.1. Überblick

Die Möglichkeit der Einflussnahme der Beschäftigten auf ihre täglichen Anfangs- und Endzeiten kann

unterschiedlich weit reichen und durch verschiedene betriebliche Regelungen eingeschränkt sein. 130

Um den Grad der Selbststeuerung annähernd zu bestimmen, ist von besonderer Bedeutung,

• ob sich der Spielraum der Beschäftigten ausschließlich auf die Lage oder auch auf die Dauer der

täglichen Arbeitszeiten bezieht,

• ob feste Anwesenheitszeiten eingehalten werden müssen, der Betrieb sich also die Bestimmung

einer Kernarbeitszeit vorbehält, in der die Anwesenheit der Beschäftigten verpflichtend ist und

• ob die täglichen Arbeitszeiten mit Vorgesetzten und/oder Kolleg/-innen abgesprochen werden

müssen.

Anhand dieser drei Beschränkungen kann der Grad der Selbststeuerung beschrieben werden. Die

überwiegende Mehrheit (91%) der Selbststeuerer kann nicht nur die Lage, sondern auch die Dauer der

täglichen Arbeitszeiten variieren (Tabelle XI-1). Nur 9% der Selbststeuerer haben diese Möglichkeit

                                                     
130 vgl. Bauer u.a. 2004, 99f.
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(der Variation der täglichen Arbeitszeitdauer) nicht (Grad der Selbststeuerung = sehr gering): Auch

wenn hier nur ein sehr geringer Grad der Selbststeuerung besteht, kann dies die Vereinbarung berufli-

cher und außerberuflicher Zeitbedarfe erleichtern. Die persönlichen Arbeitszeiten können etwa der

Verkehrslage oder den Kinderbetreuungszeiten angepasst werden, private Termine am frühen Morgen

oder am späten Nachmittag können leichter wahrgenommen werden, wenn die Lage der täglichen

Arbeitszeit entsprechend variiert werden kann. Die Möglichkeiten der Selbststeuerung sind hier jedoch

stark begrenzt: Steht der Arbeitsbeginn fest, so steht auch das Arbeitsende fest. Ein solches Arbeits-

zeitmodell, das man als „einfache Gleitzeit“ (Bundesmann-Jansen u.a. 2000, 147f) bezeichnen kann,

hat nur noch eine geringe Verbreitung: nur 3% aller abhängig Beschäftigten sind davon betroffen

(ohne Tabelle).

Ein gutes Drittel der Selbststeuerer (35%) ist hinsichtlich des Spielraums bei der Festlegung der

Anfangs- und Endzeiten sowohl durch die Notwendigkeit, die Arbeitszeiten mit Vorgesetzten

und/oder Kolleg/-innen abzusprechen, als auch durch feste Anwesenheitszeiten beschränkt (Grad der

Selbststeuerung = gering). 22% haben einen Spielraum, der für Gleitzeitmodelle kennzeichnend ist: Es

gibt feste Kernzeiten, die eingehalten werden müssen, jenseits dieser Kernzeiten kann die Arbeitszeit

aber ohne weitere Absprachen variiert werden (Grad der Selbststeuerung = mittel). 16% der Selbst-

steuerer sind nicht an feste Anwesenheitszeiten gebunden, müssen sich aber mit Vorgesetzten

und/oder Kolleg/-innen bei der Festlegung ihrer Arbeitszeiten absprechen (Grad der Selbststeuerung =

hoch); 18% der Selbststeuerer sind weder durch feste Anwesenheitszeiten noch durch Absprachen in

der Festlegung ihrer Arbeitszeiten beschränkt (Grad der Selbststeuerung = sehr hoch) (Tabelle XI-1).

Betrachtet man den Grad der Selbststeuerung nach Stellung im Beruf und betrieblichem Status

(Tabelle XI-1), zeigen sich deutliche Unterschiede: Wenn bei Beschäftigten mit niedrigem betriebli-

chen Status ein Spielraum bei der Festlegung besteht, so ist dieser überdurchschnittlich häufig nur sehr

gering und bezieht sich ausschließlich auf die Lage der Arbeitszeiten. Dies ist bei 20% der einfachen

Angestellten und bei 21% der un- oder angelernten Arbeiter/-innen mit selbstgesteuerter variabler

Arbeitszeitverteilung der Fall. Die un- oder angelernten Arbeiter/-innen haben, wenn sie ihre Arbeits-

zeiten beeinflussen können, aber auch überdurchschnittlich häufig einen hohen oder sehr hohen Grad

der Selbststeuerung: Für 56% der Un- oder Angelernten sind keine festen Anwesenheitszeiten verein-

bart. Diese Beschäftigten üben mehrheitlich einfache Dienste, wie beispielsweise Reinigungsdienste,

aus, bei denen häufig auf eine betriebliche Kontrolle der Arbeitsdurchführung und auch der genauen

Anwesenheitszeiten (die z.B. im Bereich der Büroreinigung zumeist außerhalb der regulären Betriebs-

zeiten liegen) weitgehend verzichtet wird.131

Qualifizierte Angestellte sind überdurchschnittlich häufig sowohl an feste Anwesenheitszeiten als

auch an Absprachen gebunden (42%). Hochqualifizierte Angestellte verfügen dagegen überdurch-

schnittlich häufig über einen sehr hohen Grad der Selbststeuerung (zu 31%), der weder durch das eine

noch durch das andere beschränkt ist. Für Beamt/-innen ist ein mittlerer Grad der Selbststeuerung

kennzeichnend: Entsprechend der hier stark verbreiteten Gleitzeitregelungen ist für 50% eine Kernzeit

                                                     
131 Als ein weiteres Beispiel können hier die Beschäftigten in der Abfallentsorgung angeführt werden. Den
Teams wird häufig nur die Route vorgegeben, der zeitliche Ablauf (Pausenzeiten sowie Anfangs- und Endzeiten)
ist ihnen weitgehend frei gestellt (Billerbeck 2000, 253).
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mit Anwesenheitspflicht vereinbart, darüber hinaus besteht jedoch keine Notwendigkeit, die Arbeits-

zeiten mit Vorgesetzten und/oder Kolleg/-innen abzusprechen (Tabelle XI-1).

Tabelle XI-1: Grad der Selbststeuerung nach Stellung im Beruf und betrieblichem Status
(Angaben in Prozent)

Grad der Selbststeuerung*

Stellung im Beruf und
betrieblicher Status

sehr
hoch hoch mittel gering sehr

gering
ins-

gesamt

un- /angelernte Arbeiter/-innen 29 27 3 20 21 100

Facharbeiter/-innen 12 23 14 38 13 100

Vorarbeiter/-innen, Meister/-innen (21) (0) (16) (55) (8) 100

Arbeiter/-innen insgesamt 18 21 11 36 15 100

einfache Angestellte 16 18 14 33 20 100

qualifizierte Angestellte 11 15 22 42 9 100

hochqualifizierte Angestellte 31 19 20 25 4 100

Angestellte insgesamt 20 17 20 34 9 100

Beamt/-innen insgesamt 5 7 50 34 4 100

alle Selbststeuerer 18 16 22 35 9 100

Summen abweichend von 100% ergeben sich aufgrund von Rundungen.
Prozentangaben von einer Basis n > 10 und n < 50 stehen in Klammer.
Fragestellung siehe Anhang: Frage 48, Frage 52 und Frage 54

*Grad der Selbststeuerung

sehr hoch = keine Absprache notwendig, keine festen Anwesenheitszeiten

hoch = Absprache notwendig, aber keine festen Anwesenheitszeiten

mittel = keine Absprache notwendig, aber feste Anwesenheitszeiten

gering = Absprache notwendig und feste Anwesenheitszeiten

sehr gering = es ist nur eine Variation der Lage der täglichen Arbeitszeit möglich

1.2. Anwesenheitszeiten und Absprachenotwendigkeiten

Nach diesem kurzen Überblick über den Grad der Selbststeuerung bei den unterschiedlichen Beschäf-

tigtengruppen sollen nun die einzelnen Einschränkungen, die den Grad der Selbststeuerung konstituie-

ren, näher betrachtet werden, wobei das Augenmerk insbesondere auf die Absprachenotwendigkeiten

gerichtet ist. Diese sind für die Praxis der individuellen Arbeitszeitsteuerung von besonderer Bedeu-

tung, denn die individuelle Arbeitszeitsteuerung muss im betrieblichen Kontext abgestimmt, durchge-

setzt und verantwortet werden.

Anwesenheitszeiten

Für die Mehrheit der Selbststeuerer (63%) sind feste Anwesenheitszeiten vereinbart (ohne Tabelle).

Bei Beschäftigten mit festen Anwesenheitszeiten ist der Grad der Selbststeuerung und auch der Spiel-

raum für eine Anpassung der Arbeitszeiten an den außerberuflichen Zeitbedarf umso stärker

beschränkt, je umfangreicher die Anwesenheitszeiten sind. Fallen außerberufliche Termine oder

Verpflichtungen in die Anwesenheitszeiten, so müssen die Beschäftigten, wenn sie diese wahrnehmen

wollen, auf Urlaubstage oder – so möglich - auf Freischichten oder Gleittage zurückgreifen. Knapp ein



134

Viertel der Selbststeuerer mit festen Anwesenheitszeiten hat jedoch die Möglichkeit, kurzfristig Tage

frei zu nehmen nicht oder eher nicht (23%, ohne Tabelle).

Auf bivariater Ebene besteht nur ein schwacher, nicht-signifikanter Zusammenhang zwischen der

Existenz fester Anwesenheitszeiten und dem Grad der Arbeitszeitsouveränität. 59% der Selbststeuerer

mit festen Anwesenheitszeiten und 64% der Selbststeuerer ohne feste Anwesenheitszeiten verfügen

über einen hohen Grad der Arbeitszeitsouveränität (ohne Tabelle). Die multivariate Analyse zeigt

jedoch, dass feste Anwesenheitszeiten nicht nur den Grad der Selbststeuerung, sondern auch den Grad

der Arbeitszeitsouveränität beschränken (Kapitel XIV.2).

Absprachenotwendigkeiten

Bei 42% der Selbststeuerer bedarf es keinerlei Absprachen bezüglich der konkreten täglichen Arbeits-

zeiten - weder mit Vorgesetzten, noch mit den Kolleg/-innen. Dies ist überdurchschnittlich häufig bei

Beschäftigten mit hohem betrieblichen Status der Fall (zu 51%). 17% der Selbststeuerer müssen sich

sowohl mit ihren Kolleg/-innen, als auch mit Vorgesetzten absprechen, 26% ausschließlich mit Vorge-

setzten, 15% ausschließlich mit den Kolleg/-innen (Abbildung XI-1).

Abbildung XI-1: Absprachenotwendigkeiten nach betrieblichem Status (Angaben in Prozent)
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Fragestellung siehe Anhang: Frage 52

Müssen die Arbeitszeiten mit Vorgesetzten abgesprochen werden, so gibt der Betrieb die Steuerung

der konkreten Arbeitszeiten nicht vollständig aus der Hand. Der Anteil der Selbststeuerer, die sich mit

Vorgesetzten absprechen müssen, variiert stark nach beruflicher Stellung und betrieblichem Status:

Arbeiter/-innen, die Einfluss auf ihre täglichen Anfangs- und Endzeiten nehmen können, müssen sich

zu 61% mit ihrer/m Vorgesetzten absprechen, bei den Angestellten ist dies bei 41% und bei den

Beamt/-innen nur bei 27% der Selbststeuerer der Fall (ohne Tabelle). Je niedriger der betriebliche

Status, desto häufiger behält sich der Betrieb ein Mitspracherecht bei der Arbeitszeitsteuerung vor. So

müssen sich Selbststeuerer mit niedrigem betrieblichen Status zu 57% mit Vorgesetzten absprechen,

Selbststeuerer mit hohem betrieblichen Status aber nur zu 35% (Abbildung XI-1).



135

Auffällig ist weiterhin, dass der Anteil der Selbststeuerer, die sich mit Vorgesetzten absprechen

müssen mit der Betriebsgröße sinkt. Bei Selbststeuerern aus Kleinst- und Kleinbetrieben (mit 20 und

weniger Beschäftigten) besteht bei mehr als der Hälfte (53%) diese Notwendigkeit; bei Selbststeuerern

aus Großbetrieben (mit 500 und mehr Beschäftigten) ist dies nur bei circa einem Drittel (32%) der Fall

(ohne Tabelle). Dies kann auf die in kleinen Gründerbetrieben häufig anzutreffende personale Art der

Führung, bei der der Chef den Arbeitseinsatz persönlich koordiniert (Kotthoff, Reindl 1990, 376f) und

auf die weit verbreitete Kultur der Arbeitszeitsteuerung durch informelle Absprachen in Kleinst- und

Kleinbetrieben zurückgeführt werden. Zudem dürften verbindliche Absprachen über die konkreten

täglichen Arbeitszeiten aufgrund der in Kleinst- und Kleinbetrieben bestehenden Notwendigkeit, mit

nur wenig Beschäftigten den Betrieb aufrecht zu erhalten, häufig unerlässlich sein.

Die Absprache mit Vorgesetzten kann in der Praxis ganz unterschiedlich aussehen. Im Extremfall

kann es sein, dass für die Beschäftigten faktisch kaum ein Spielraum bestehen bleibt, da sie sich

regelmäßig genötigt fühlen, den „Bitten“ der/des Vorgesetzten hinsichtlich ihrer täglichen Arbeits-

zeiten zu folgen. 16% der Selbststeuerer, die sich mit ihren Vorgesetzten über ihre Arbeitszeiten

absprechen müssen, haben in den vier Woche vor dem Befragungszeitpunkt unter anderem deshalb

länger gearbeitet als vertraglich vereinbart, weil sie sich der Bitte der/des Vorgesetzten nicht entziehen

konnten (ohne Tabelle). Bei diesen Beschäftigten ist überdurchschnittlich häufig auch die Nutzbarkeit

der Selbststeuerung für außerberufliche Zwecke eingeschränkt: Nur 35% der Beschäftigten, bei denen

die „Absprachen“ mit der/dem Vorgesetzten eher den Charakter von Arbeitszeitvorgaben haben,

verfügen über ein hohes Maß an Arbeitszeitsouveränität (ohne Tabelle). Im anderen Extrem stellt die

Notwendigkeit zur Absprache kaum eine Einschränkung des Spielraums dar, da die/der Vorgesetzte

faktisch nur über die geplanten Arbeitszeiten zu informieren ist und diese im Normalfall ohne weiter

Einmischung zur Kenntnis nimmt. Häufig dürfte in der Absprache der konkreten Arbeitszeiten eine

Abstimmung zwischen privaten und betrieblichen Erfordernissen erfolgen, die je nach Dringlichkeit

der Anliegen und Durchsetzungsfähigkeit der Akteure mal mehr der einen, mal mehr der anderen Seite

zu ihrem Recht verhilft.

Bezüglich des Effekts der Absprachenotwendigkeit der konkreten Arbeitszeiten mit Vorgesetzten auf

die Arbeitszeitsouveränität können zwei gegensätzliche Hypothesen aufgestellt werden. Einerseits ist

es naheliegend, dass die Notwendigkeit der Absprache stets eine Einschränkung der Arbeitszeitsouve-

ränität bedeutet, da die Beschäftigten ihre Arbeitszeitwünsche nur dann realisieren können, wenn

die/der Vorgesetzte zustimmt. Überall dort, wo Absprachen mit Vorgesetzten notwendig sind, behält

sich der Betrieb eine Art Vetorecht vor, um eine Nutzung der variablen Arbeitszeitverteilung, verhin-

dern zu können, die den betrieblichen Interessen entgegensteht. Dabei ist der Führungsstil des/der

Vorgesetzten bedeutsam (Böhm u.a. 2004, Promberger u.a. 2002): Gibt der Vorgesetzte im Extremfall

die Arbeitszeitsteuerung kaum aus der Hand, und werden die „Bitten“ der/des Vorgesetzten, die

Arbeitszeiten allein den betrieblichen Erfordernissen entsprechend zu steuern, als Quasi-Vorgaben

wirksam, so kann von Arbeitszeitsouveränität nicht die Rede sein.

Andererseits kann dadurch, dass der Betrieb die Verantwortung für die Steuerung der Arbeitszeit-

verteilung nicht allein auf den Beschäftigten überträgt, auch eine Nutzung der bestehenden Spielräume

im Sinne der außerberuflichen Interessen begünstigt werden. Die Beschäftigten können unter Umstän-

den ihre privaten Interessen leichter artikulieren und verfolgen, wenn sie nicht die alleinige Verant-
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wortung für einen die betrieblichen Erfordernisse angemessen berücksichtigenden Arbeitszeiteinsatz

zu tragen haben. Bleibt hier die/der Vorgesetzte in der Verantwortung, so kann dies eine offensivere

Verfolgung privater Interessen erleichtern, zumal die Genehmigung der/des Vorgesetzten für die

vorgenommene Arbeitszeitverteilung auch im Konfliktfall für die Beschäftigten entlastend wirkt.

32% der Selbststeuerer müssen sich hinsichtlich ihrer konkreten Anfangs- und Endzeiten mit ihren

Kolleg/-innen absprechen. Bei 15% der Selbststeuerer liegt die Verantwortung für die konkrete

Arbeitszeitsteuerung ausschließlich im Kollegenkreis, dem Team bzw. der Arbeitsgruppe, bei 17%

erfolgt eine Absprache mit Kolleg/-innen und Vorgesetzten (Abbildung XI-1). Besonders häufig

müssen Selbststeuerer mit mittlerem betrieblichen Status ihre Arbeitszeiten mit den Kolleg/-innen

absprechen (Abbildung XI-1): Dies ist bei 38% der Facharbeiter/-innen und 39% der mittleren Ange-

stellten der Fall (ohne Tabelle). Die teamförmige Steuerung der Arbeitszeiten erfolgt jedoch unabhän-

gig vom betrieblichen Status vor allem dort, wo auch hohe arbeitsinhaltliche Abstimmungserforder-

nisse mit den Kolleg/-innen gegeben sind. Sind diese Abstimmungserfordernisse sehr hoch, so müssen

sich etwas mehr als die Hälfte der Selbststeuerer (53%) auch hinsichtlich ihrer individuellen Arbeits-

zeiten mit ihren Kolleg/-innen abstimmen (ohne Tabelle)

Auch hinsichtlich des Effekts der Notwendigkeit einer Absprache der Arbeitszeiten im Kollegenkreis

auf die Arbeitszeitsouveränität lassen sich gegensätzliche Hypothesen formulieren: Böhm u.a.

kommen in ihren Fallstudien zur Vertrauensarbeitszeit zu dem Ergebnis, dass Probleme mit einer an

den außerberuflichen Interessen ausgerichteten Nutzung der Selbststeuerung häufig weniger in den

vertikalen Beziehungen zu den Vorgesetzten, als vielmehr im horizontalen Beziehungsnetz mit den

Kolleg/-innen begründet sind. Sie verweisen auf die Schwierigkeit, die „stets prekäre Balance

zwischen Einzelinteressen, individuellen Arbeitszeitwünschen, gemeinsamer Arbeitsaufgabe und

sozialer Integration herzustellen“ (Böhm u.a. 2004, 231). Ist die Arbeitsgruppe oder das Team selbst

dafür verantwortlich, die Arbeitszeiten so zu steuern, dass die Arbeitsaufgaben bewältigt werden, so

kann sich - insbesondere dann, wenn die Personaldecke dünn ist - leicht eine Situation einstellen, in

der sich die Beschäftigten aus Gründen der Solidarität mit den Kolleg/-innen genötigt sehen, Mehrar-

beit zu leisten. Dies kann die Möglichkeiten einer Nutzung der Selbststeuerung im außerberuflichen

Sinne empfindlich einschränken. Kratzer spricht in diesem Zusammenhang von spezifischen

Leistungskulturen, die „auf stillem, informellen Wege“ regeln, wieviel Mehrarbeit und Engagement

die Kolleg/-innen voneinander erwarten dürfen. „Als solche treten sie dem Einzelnen wiederum als

objektive Leistungsanforderung, als etwas ihm Äußerliches gegenüber, dem sich zu widersetzen ganz

offensichtlich nicht leicht fällt.“ (Kratzer 2003, 239). 20% der Selbststeuerer, die sich mit Kolleg/-

innen über ihre Arbeitszeiten absprechen müssen, haben in den letzten vier Wochen vor dem

Befragungszeitpunkt länger gearbeitet als vertraglich vereinbart, um einem Kollegen / einer Kollegin

auszuhelfen oder weil alle im unmittelbare Kollegenkreis so lange gearbeitet haben. Zum Vergleich:

bei Selbststeuerern, bei denen keine Absprachenotwendigkeit mit Kolleg/-innen besteht, traf dies nur

auf 11% zu  (ohne Tabelle).

Bei Einzelarbeitsplätzen muss keine Rücksicht auf die Arbeitszeitwünsche und Arbeitsbelastung von

Kolleg/-innen genommen werden und die Arbeitszeitsteuerung kann ohne aufwendige Abstimmung

erfolgen. Dies spricht dafür, dass Arbeitszeitsouveränität am besten dort zu erzielen ist, wo Abspra-

chen nicht notwendig sind. Die Kehrseite ist jedoch, dass eine wechselseitige den außerberuflichen
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Zeitbedarfen entsprechende Vertretung und Entlastung nur in Abstimmung und Absprache mit

Kolleg/-innen zu erzielen ist. So zeigt sich in der Untersuchung von Böhm u.a. auch, dass insbeson-

dere Zweierteams („Tandems“), die eine solche wechselseitige Entlastung erlauben, häufig dazu

beitragen, dass die Möglichkeit zur selbstgesteuerten variablen Arbeitszeitverteilung auch im außer-

beruflichen Interesse genutzt werden kann (Böhm u.a. 2004, 146).

Abbildung XI-2: Anteil der Selbststeuerer mit hoher Arbeitszeitsouveränität nach den
Absprachenotwendigkeiten (Angaben in Prozent)
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Betrachtet man den Anteil der Selbststeuerer mit hoher Arbeitszeitsouveränität nach den Absprache-

notwendigkeiten, so zeigt sich, dass dieser bei den Selbststeuerern, die sich sowohl mit den Kolleg/-

innen als auch mit Vorgesetzten absprechen müssen, deutlich unterdurchschnittlich ist (50%,

Abbildung XI-2). Hier ist der kommunikative Aufwand für die Durchsetzung gewünschter Arbeits-

zeiten vergleichsweise hoch. Solche aufwendigen Absprachenotwendigkeiten dürften besonders

häufig in Betrieben gefordert sein, in denen eine Variation der Arbeitszeiten aus privaten Gründen

eher als Ausnahmefall gedacht ist, den es zu kontrollieren gilt, und weniger als betriebliche Normali-

tät. Ist ausschließlich eine Absprache mit Vorgesetzten notwendig, so liegt der Anteil derer mit hoher

Arbeitszeitsouveränität mit 58% nur leicht unter dem Durchschnittswert. Selbststeuerer, die sich nur

mit den Kolleg/-innen über ihre konkreten Arbeitszeiten absprechen müssen, haben zu 63% einen

hohen Grad der Arbeitszeitsouveränität, bei Selbststeuerern, bei denen keinerlei Absprachenotwendig-

keiten bestehen, ist dies bei gut zwei Drittel (67%) der Fall (Abbildung XI-2).

Die Ergebnisse der bivariaten Analyse lassen demnach eine Einschränkung der Arbeitszeitsouveränität

durch Absprachenotwendigkeiten (insbesondere durch die Notwendigkeit der Absprache der konkre-

ten Arbeitszeiten mit dem/der Vorgesetzten) vermuten. In der multivariaten Analyse, die den Effekt

der Absprachenotwendigkeiten durch weitere Einflussfaktoren kontrolliert, wird dieser Effekt jedoch

nicht bestätigt (Kapitel XIV.2). Ohne eine Konkretisierung der organisationskulturellen Rahmung,

innerhalb derer die Absprachen stattfinden, ist eine Aussage über deren Wirkung auf Nutzbarkeit und

Nutzung der Selbststeuerung im außerberuflichen Interesse kaum möglich. Es zeigt sich jedoch, dass

die Notwendigkeit der Absprache der konkreten Arbeitszeiten mit den Vorgesetzten, einen Effekt auf

die Wahrscheinlichkeit hat, mit der unbezahlte Überstunden geleistet werden. Bleibt der Betrieb (bzw.
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der/die Vorgesetzte) mit in der Verantwortung bei der Festlegung der konkreten täglichen Arbeits-

zeiten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass unbezahlte Überstunden in nennenswertem Umfang anfallen,

vergleichsweise gering (Kapitel XV.2.2).

2. Formelle Regulierung des Zeitausgleichs

2.1. Elemente einer formellen Regulierung des Zeitausgleichs

Im vorangegangenen Kapitel ging es um Begrenzungen der Selbststeuerung, die dazu dienen, unter

der Bedingung einer individuellen Arbeitszeitsteuerung das betriebliche Interesse an geregelten

Arbeitsabläufen zu wahren und eine den betrieblichen Erfordernissen zuwiderlaufende Nutzung der

Selbststeuerung zu verhindern. In diesem Kapitel geht es nun um die Frage, wie unter der Bedingung

einer selbstgesteuerten variablen Arbeitszeitverteilung der Ausgleich der tatsächlich geleisteten auf die

vertragliche Arbeitszeit geregelt ist.132 Besteht eine formelle, kollektiv vereinbarte Regulierung des

Zeitausgleichs oder liegt dieser ausschließlich in der individuellen Verantwortung der Beschäftigten?

Auch bezüglich der Regulierung des Zeitausgleichs gibt es in der betrieblichen Praxis große Unter-

schiede: So können die tatsächlichen Arbeitszeiten über Arbeitszeitkonten verwaltet und reguliert

werden. Eine weitgehend deregulierte Selbststeuerung wird im Kontext von Vertrauensarbeitszeit-

modellen diskutiert, erfolgt aber auch häufig ohne ein explizites Arbeitszeitmodell auf informeller

Ebene.

Zentrale aufeinander aufbauende Elemente einer Regulierung des Zeitausgleichs von selbstgesteuerter

variabler Arbeitszeitverteilung sind:

• verbindliche Zeiterfassung. Denn ohne diese kann eine formelle Regulierung des Ausgleichs der

tatsächlichen auf die vertragliche Arbeitszeit nicht erfolgen. Eine verbindliche Zeiterfassung kann

betrieblich durch ein Zeiterfassungssystem oder durch Vorgesetzte erfolgen oder aber durch eine

vom Arbeitgeber angeordnete und als verbindlich akzeptierte Selbstaufschreibung. Eine von den

Beschäftigten ausgeführte Zeiterfassung der Arbeitszeit, die vom Arbeitgeber nicht als verbindlich

anerkannt wird und nur dem eigenen Überblick dient, ist für die formelle Regulierung des

Zeitausgleichs nicht von Bedeutung.

• Dokumentation der tatsächlichen täglichen Arbeitszeit auf einem Arbeitszeitkonto, denn diese

stellt die Grundlage einer formellen Regulierung des Zeitausgleichs dar.

• Ausgleichsregelungen. Obergrenzen für Plus- und Minusstunden oder Ausgleichszeiträume

ermöglichen es Fehlverläufe, wie das unkontrollierte bzw. regelwidrige Anwachsen von Plus- oder

Minusstunden, zu identifizieren. Hieran können dann weitere materiale oder prozedurale Regelun-

gen anknüpfen. Materiale Regelungen bestimmen, was mit den überschüssigen Plus- oder

Minusstunden geschieht (z.B. die Übertragung auf ein anderes (Langzeit-) Konto oder in den

nächsten Ausgleichszeitraum, ein finanzieller Ausgleich oder der Verfall der Plus- oder

                                                     
132 Ist der Grad der Selbststeuerung sehr gering - kann also nur die Lage, nicht aber die Dauer der täglichen
Arbeitszeit variiert werden - ist eine Regulierung des Zeitausgleichs (Zeiterfassung bzw. Arbeitszeitkonten) nicht
erforderlich. Die folgenden Ausführungen beziehen sich dementsprechend nur auf Selbststeuerer, die die
Möglichkeit haben, die Dauer ihrer täglichen Arbeitszeit zu variieren.
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Minusstunden). Prozedurale Normen legen das Verfahren fest, dass in Gang gesetzt wird, um die

Kontenstände wieder zu normalisieren (verbindliche Vereinbarung eines Abbauplans, Hinzuzie-

hung des Betriebsrats, Verhandlungen über Neueinstellungen, etc.).

Von formell reguliertem Zeitausgleich soll im Folgenden gesprochen werden, wenn eine verbindliche

Zeiterfassung existiert und ein Arbeitszeitkonto mit Ausgleichsregelung besteht. Diese Ausgleichs-

regelungen können in einem vereinbarten Ausgleichszeitraum oder in Obergrenzen für Plusstunden133

bestehen oder auch beides umfassen.

Tabelle XI-2: Formelle Regulierung des Zeitausgleichs bei selbstgesteuerter variabler
Arbeitszeitverteiung*: Zeiterfassung und Ausgleichsregelungen (Angaben in
Prozent)

Zeiterfassung (Frage 50/51):

Selbststeuerer mit verbindlicher Zeiterfassung

Darunter   mit betrieblicher Zeiterfassung

   mit angeordneter Selbstaufschreibung

Selbststeuerer ohne verbindliche Zeiterfassung

Darunter   Selbstaufschreibung dient ausschließlich eigenem Überblick

   keine Zeiterfassung

insgesamt

64

42

22

36

13

23

100

Arbeitszeitkonto  und Ausgleichsregelungen (Frage 49/100/101):

Selbststeuerer mit einem Arbeitszeitkonto

Darunter   mit Ausgleichsregelungen

Selbststeuerer ohne Arbeitszeitkonto

insgesamt

60

45

40

100

Selbststeuerung mit formell reguliertem Zeitausglei ch

= Selbststeuerer mit verbindlicher Zeiterfassung und einem Arbeitszeitkonto mit

Ausgleichsregelungen

Selbststeuerung ohne formell reguliertem Zeitausgle ich

insgesamt

44

56

100

*Einbezogen sind nur Selbststeuerer, die auch die Dauer ihrer täglichen Arbeitszeiten variieren können.

Bei 64% der Beschäftigten, die selbstgesteuert ihre tägliche Arbeitszeit variieren können, besteht eine

verbindliche Zeiterfassung - bei 42% durch eine betriebliche Instanz, etwa durch ein Zeiterfassungs-

system oder durch Vorgesetzte und bei 22% durch angeordnete Selbstaufschreibung. Bei 36% erfolgt

demnach keine verbindliche Zeiterfassung: Bei 23% wird die tatsächliche Arbeitszeit überhaupt nicht

erfasst und bei 13% dient die Selbstaufschreibung ausschließlich dazu, den Beschäftigten einen Über-

                                                     
133 Ob eine Obergrenze für Minusstunden besteht, wurde nicht erfragt. Der Ausgleich von Minusstunden stellt
vergleichsweise selten ein Problem dar, der Ausgleich von Plusstunden ist dagegen häufig problematisch (Bauer
u.a. 2002, 214 ff).
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blick über die geleistete Arbeitszeit zu verschaffen - ein verbindlicher Charakter der Zeiterfassung ist

hier nicht gegeben (Tabelle XI-2).

Bei 60% der Beschäftigten, die selbstgesteuert die Dauer der Arbeitszeit variieren, werden die tägli-

chen Arbeitszeiten über ein Arbeitszeitkonto verwaltet. Nur bei weniger als der Hälfte (45%) der

Selbststeuerer besteht ein Arbeitszeitkonto mit Ausgleichsregelungen. Eine formelle Regulierung des

Zeitausgleichs liegt aber nur dann vor, wenn die Ausgleichsregelungen auf einer vom Arbeitgeber als

verbindlich anerkannten Zeiterfassung aufsitzen. Erfolgt die Zeiterfassung per Selbstaufschreibung

ausschließlich zum Zweck, den Beschäftigten selbst einen Überblick zu verschaffen, so liegt auch der

Zeitausgleich in der alleinigen Verantwortung der Beschäftigten - von einer formellen betrieblichen

Regulierung kann in diesem Fall nicht gesprochen werden. Nach dieser Definition liegt nur bei gut

zwei Fünftel der Selbststeuerer (44%) eine formelle Regulierung des Zeitausgleichs vor

(Tabelle XI-2).

2.2. Verbreitung einer formellen Regulierung des Zeitausgleichs

Ob eine formelle Regulierung des Zeitausgleichs vorhanden ist oder nicht, hängt stark von der

Betriebsgröße und der Existenz eines Betriebsrats ab: Für Selbststeuerer aus Kleinstbetrieben mit

weniger als 5 Beschäftigten ist zu 91% keine formelle Regulierung des Zeitausgleichs betrieblich

vereinbart. Auf Selbststeuerer aus Großbetrieben von mehr als 500 Beschäftigten trifft dies „nur“ zu

33% zu (Tabelle XI-3).

Tabelle XI-3: Formelle Regulierung des Zeitausgleichs bei Selbststeuerern* nach
Betriebsgrößenklasse (Angaben in Prozent)

formelle Regulierung des Zeitausgleichs
Betriebsgrößenklasse

ja nein insgesamt

< 5 Beschäftigte 9 91 100

5-20 Beschäftigte 16 84 100

21-49 Beschäftigte 36 64 100

50-99 Beschäftigte 42 58 100

100-499 Beschäftigte 66 34 100

Über 500 Beschäftigte 67 33 100

alle Selbststeuerer 44 56 100

*Einbezogen sind nur Selbststeuerer, die auch die Dauer ihrer täglichen Arbeitszeiten variieren können.

Wurde in Kapitel IX.3 konstatiert, dass die Verbreitung selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitvertei-

lung mit der Betriebsgsröße sinkt, so kann nun präzisiert werden, dass dies nur für formell regulierte

Selbststeuerung gilt. Abbildung XI-3 zeigt deutlich, dass die Flexibilität der Arbeitszeitgestaltung in

Kleinst- und Kleinbetrieben erheblich unterschätzt wird, wenn diese ausschließlich am Einsatz formell

regulierter flexibler Arbeitszeitmodelle (Arbeitszeitkontenmodelle, Gleitzeitsystemen, etc.) gemessen

wird (hierzu auch Kraetsch, Trinczek, 1998). Eine Selbststeuerung ohne formell regulierten Zeitaus-

gleich ist am stärksten bei Beschäftigten aus Betrieben mit weniger als 5 Beschäftigten verbreitet:

Diese steuern zu 21% ihre Arbeitszeiten ohne ein formelles Arbeitszeitmodell, das den Zeitausgleich
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kollektiv regelt, selbst. Nur für 2% der Beschäftigten in Kleinstbetrieben gilt ein Arbeitszeitmodell,

dass eine selbstgesteuerte variable Arbeitszeitverteilung mit formell reguliertem Zeitausgleich

vorsieht. Von einer formell regulierten Selbststeuerung der Arbeitszeiten sind dagegen nur betroffen

(Abbildung XI-3).

Abbildung XI-3: Art der Arbeitszeitsteuerung nach Betriebsgrößenklasse (Angaben in Prozent)
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Zentral für die Frage der formellen Regulierung selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung ist

zudem die Existenz eines Betriebsrats. Besteht kein Betriebsrat, so reduziert dies den Druck zur

formellen Regulierung der flexiblen Arbeitszeitgestaltung (Kraetsch, Trinczek 1998, 356). Die

Etablierung eines flexiblen Arbeitszeitmodells ist grundsätzlich mitbestimmungspflichtig. Will der

Betriebsrat durch die Einführung eines flexiblen Arbeitszeitmodells den Einfluss auf die betriebliche

Arbeitszeitgestaltung nicht verlieren, muss er eine formelle Regulierung aushandeln, die ihm Hand-

lungsmöglichkeiten im Feld der betrieblichen Arbeitszeitpolitik eröffnet. Bei Selbststeuerern in

Betrieben mit einem Betriebsrat ist dementsprechend der Zeitausgleich deutlich häufiger (zu 61%)

formell reguliert als in Betrieben ohne Betriebsrat (14%, ohne Tabelle). Dies ist zwar zum Teil auf den

benannten Betriebsgrößeneffekt zurückzuführen, dennoch scheint die Existenz eines Betriebsrats

unabhängig von der Betriebsgröße die Vereinbarung kollektiver Ausgleichsregelungen zu begünsti-

gen: Für Selbststeuerer in Betrieben mit einem Betriebsrat gelten bei einer Betriebsgröße von 5 bis 20

Beschäftigten für 30% und bei einer Betriebsgröße von 21 bis 49 Beschäftigten für mehr als die Hälfte

der Selbststeuerer (53%) kollektiv vereinbarte Regulierungen des Zeitausgleichs. Bei Selbststeuerern,

die in Betrieben dieser Betriebsgrößenklassen ohne Betriebsrat beschäftigt sind, liegt der entspre-

chende Wert nur bei 13% bzw. bei 24% (ohne Tabelle).
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Tabelle XI-4: Formelle Regulierung des Zeitausgleichs bei Selbststeuerern* nach Stellung
im Beruf und betrieblichem Status (Angaben in Prozent)

formelle Regulierung des Zeitausgleichs
Stellung im Beruf und betrieblicher Status

ja nein insgesamt

un- angelernte Arbeiter/-innen (21) (79) 100

Facharbeiter/-innen 46 54 100

Vorarbeiter/-innen, Meister/-innen (32) (68) 100

Arbeiter/-innen insgesamt 35 65 100

einfache Angestellte 42 58 100

qualifizierte Angestellte 53 47 100

hochqualifizierte Angestelle 32 68 100

Angestellte insgesamt 42 58 100

Beamt/-innen insgesamt 67 33 100

alle Selbststeuerer 44 56 100

Prozentangaben von einer Basis n > 10 und n < 50 stehen in Klammer.

*Einbezogen sind nur Selbststeuerer, die auch die Dauer ihrer täglichen Arbeitszeiten variieren können.

Überdurchschnittlich häufig formell reguliert ist die Selbststeuerung bei Beamt/-innen. Bei 67% der

Beamt/-innen mit selbstgesteuerter Arbeitszeitverteilung besteht eine formelle Regulierung des

Zeitausgleichs.134 Bei Arbeiter/-innen und Angestellten fällt auf, dass eine formelle Regulierung des

Zeitausgleichs überdurchschnittlich häufig bei den mittlerem Statusgruppen erfolgt: den qualifizierten

Angestellten (53%) und den Facharbeiter/-innen (46%). Bei hochqualifizierten Angestellten ist die

Selbststeuerung dagegen überdurchschnittlich häufig nicht reguliert (68%, Tabelle XI-4). Bei dieser

Beschäftigtengruppe wird häufig im Sinne einer „Vertrauensarbeitszeit“ (Kapitel XI.3) auf Kontrolle

und Regulierung der tatsächlichen Arbeitszeit verzichtet. Bei den un- oder angelernten Arbeiter/-innen

ist die Fallzahl zu gering, um gesicherte Aussagen zu treffen, da diese nur zu einem geringen Anteil

über die Möglichkeit zur Selbststeuerung (auch der Dauer der täglichen Arbeitszeiten) verfügen.

Wenn dies aber der Fall ist, scheint bei diesen ebenfalls vergleichsweise selten eine formelle Regulie-

rung des Zeitausgleichs zu erfolgen (nur bei 21%, Tabelle XI-4). Dies ist jedoch wesentlich auf den

Betriebsgrößeneffekt zurückzuführen: Die überwiegende Mehrheit der un- oder angelernten Arbeiter/-

innen mit der Möglichkeit zur Selbststeuerung der Arbeitszeitverteilung sind in Kleinst- oder Klein-

betrieben beschäftigt (72%) und hier von der Praxis der informellen Arbeitszeitflexibilisierung betrof-

fen (ohne Tabelle).

2.3. Formelle Regulierung des Zeitausgleichs und Nutzbarkeit und Nutzung der
Selbststeuerung

Ist eine Regulierung des Zeitausgleichs vereinbart, so scheint dies die Nutzbarkeit der Selbststeuerung

auch für außerberufliche Zwecke zu erhöhen: 69% der Beschäftigten mit formell regulierter Selbst-

steuerung verfügen über ein hohes Maß an Arbeitszeitsouveränität - bei Selbststeuerer ohne eine

formelle Regulierung des Zeitausgleichs trifft dies auf 60% zu (ohne Tabelle). In der formellen Regu-

                                                     
134 Die Regulierung der Selbststeuerung bei Beamt/-innen erfolgt zu 79% im Rahmen eines Gleitzeitmodells
(ohne Tabelle).
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lierung des Zeitausgleichs manifestiert sich ein betrieblicher Konsens darüber, dass Mehrarbeit auszu-

gleichen ist und nicht unkontrolliert angehäuft werden soll. Ein solcher betrieblicher Konsens dürfte

für die Nutzbarkeit der Selbststeuerung im außerberuflichen Sinne hilfreich sein.

Betrachtet man die faktische Nutzung der Selbststeuerung in den vier Wochen vor dem Befragungs-

zeitpunkt, so zeigt sich zum einen, dass bei einer formellen Regulierung des Zeitausgleichs eine

außerberuflich motivierte Nutzung der Selbststeuerung häufiger vorkommt (zu 28%) als bei Selbst-

steuerern, bei denen der Zeitausgleich nicht formell reguliert ist (15%, Abbildung XI-4). Zum anderen

ist eine ausschließlich an den betrieblichen Erfordernissen ausgerichtete zeitliche Entgrenzung der

Arbeitszeiten (ausschließlich betrieblich bedingte Schwankungen des täglichen Arbeitszeitvolumens

und Mehrarbeit), bei Selbststeuerern mit formelle Regulierung weniger verbreitet (30%) als bei

Beschäftigten ohne formelle Regulierung der Selbststeuerung (37%, Abbildung XI-4).

Abbildung XI-4: Nutzungsprofile nach der Regulierung des Zeitausgleichs (Angaben in
Prozent)
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Einen Eindruck von der Bedeutung einer kollektiv vereinbarten formellen Regulierung des Zeitaus-

gleichs für die faktische Nutzung der Selbststeuerung liefern aber vor allem folgende Zahlen: Selbst-

steuerer, bei denen weder eine verbindliche Zeiterfassung erfolgt, noch ein Arbeitszeitkonto mit

Ausgleichsregelungen besteht, leisten durchschnittlich 4,1 unbezahlte Überstunden pro Woche. Erfolgt

eine verbindliche Zeiterfassung, besteht aber kein Arbeitszeitkonto mit Ausgleichsregelungen, so

schrumpft die Zahl der durchschnittlich pro Woche erbrachten unbezahlten Überstunden um mehr als

zwei Drittel auf 1,2 Stunden (und liegt damit nur noch leicht über dem Durchschnittswert aller

Beschäftigten135). Dies ist darauf zurückzuführen, dass ein Zeitausgleich leichter zu erzielen ist, wenn

geleistete Mehrarbeit verbindlich erfasst wird und daraus ein Anspruch auf Zeitausgleich abgeleitet

und artikuliert werden kann. Ist sowohl eine verbindliche Zeiterfassung als auch ein Arbeitszeitkonto

mit Ausgleichsregelungen vorhanden, werden im Durchschnitt kaum noch unbezahlte Überstunden

(0,2) geleistet (ohne Tabelle). Dieser deutliche Zusammenhang zwischen dem Fehlen einer kollektiv

vereinbarten formellen Regulierung des Zeitausgleichs und der Ableistung unbezahlter Überstunden

                                                     
135 2003 leisteten die Beschäftigten (insgesamt) im Durchschnitt 0,9 unbezahlte Überstunden pro Woche (Bauer
u.a. 2004, 50).
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wird in Kapitel XV.2.2 anhand multivariater Analysen kontrolliert und bestätigt. Ohne eine kollektiv

vereinbarte formelle Regulierung des Zeitausgleichs führt die Selbststeuerung der Arbeitszeiten im

Durchschnitt zu einem deutlich erweiterten zeitlichen Zugriff der Betriebe auf die Beschäftigten.

3. Vertrauensarbeitszeit

Unter dem Begriff „Vertrauensarbeitszeit“ wird ein Arbeitszeitmodell kontrovers diskutiert, das durch

einen hohen Grad an Selbststeuerung bei gleichzeitigem Verzicht auf betriebliche Kontrolle der

Arbeitszeit gekennzeichnet ist.136137 Den einen gilt sie als ein innovatives Arbeitszeitmodell, das für die

Beschäftigten neue Freiheiten bringt und den Betrieben einen effektiven Arbeitszeiteinsatz ermöglicht

(Hoff 2002).138 Für die anderen steht Vertrauensarbeitszeit für ein Managementkonzept, das auf

Selbstrationalisierung und Selbstausbeutung der Beschäftigten setzt (Glißmann, Peters 2001). Aus

betrieblicher Perspektive ist Ziel der Vertrauensarbeitszeit, bei den Beschäftigten einen Wechsel von

der Orientierung an der Arbeitszeit zu einer Aufgabenorientierung anzuregen. „Beschäftigte sollen nun

ihre konkreten Arbeitszeiten an den jeweiligen Zeitbedarf der ihnen zugewiesen Arbeitsaufgaben

anpassen“ (Böhm u.a. 2002, 435). Umstritten ist vor allem die Frage, wie sich eine formell weitgehend

unregulierte Selbststeuerung der Arbeitszeiten für die Beschäftigten auswirkt, und zwar zum einen

hinsichtlich der Dauer der tatsächlichen Arbeitszeit und zum anderen hinsichtlich der Möglichkeiten,

die Arbeitszeiten an den außerberuflichen Zeitbedarf anzupassen.

Für das Vorliegen von „Vertrauensarbeitszeit“ sind nach der hier verwendeten Definition (vgl. auch

die Definition von Vertrauensarbeitszeit bei Hamm o.J. und bei Böhm u.a. 2004) zwei Kriterien

entscheidend139: zum einen der Verzicht auf Zeiterfassung durch betriebliche Instanzen und damit auf

die betriebliche Kontrolle der Arbeitszeiten und zum anderen der Verzicht auf betriebliche Vorgaben

über Lage und Dauer der täglichen Arbeitszeit. Nach dieser Definition liegt Vertrauensarbeitszeit -

unabhängig davon, ob explizit eine Vertrauensarbeitszeitregelung besteht - vor, wenn

• die Beschäftigten einen Spielraum bezüglich der Festlegung der täglichen Anfangs- und Endzeiten

haben (Frage 46), der nicht durch feste Anwesenheitszeiten beschränkt ist (Frage 54) und

• die Arbeitszeit nicht durch eine betriebliche Instanz (Zeiterfassungssystem/ Vorgesetzte) erfasst

wird (Frage 50).

Eine vom Arbeitgeber angeordnete Selbstaufschreibung der täglichen Arbeitszeit steht der Vertrauens-

arbeitszeit nicht entgegen, zumal der Arbeitgeber zu einer solchen Anordnung gesetzlich verpflichtet

ist, wenn die Arbeitszeit nicht betrieblich erfasst wird (Hamm o.J.). Nach dieser Definition haben ein

                                                     
136 Für einen aktuellen Überblick über die Debatte siehe Böhm u.a. 2004, 23ff.
137 vgl. Bauer u.a. 2004, 103ff.
138 Die Unternehmensberater Weidinger und Hoff haben eine hohen Einfluss auf Verbreitung und Ausgestaltung
der Vertrauensarbeitszeitmodelle. Böhm u.a. stellen fest, dass in den von ihnen befragten Unternehmen fast
ausnahmslos auf das Vertrauensarbeitszeit-Konzept von Weidinger und Hoff Bezug genommen wird (Böhm u.a.
2004, 48).
139 Eine direkte Abfrage von Vertrauensarbeitszeit wäre aufgrund der Vielzahl der betrieblichen Definitionen
und einem bei neuen und „modischen“ Managementkonzepten häufig eher plakativen Gebrauch solcher Begriff-
lichkeiten nicht sehr aussagekräftig. „‘Vertrauensarbeitszeit‘ kann in der Praxis vieles bedeuten und ist so etwas
wie ein bewegliches Ziel“ (Haipeter u.a. 2002, 362).
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Viertel der Selbststeuerer (25%, ohne Tabelle) und 8% aller Beschäftigten Vertrauensarbeitszeiten

(Abbildung XI-5).

Vertrauensarbeitszeit wird in nennenswertem Umfang nur bei hochqualifizierten Angestellten prakti-

ziert: Ein knappes Viertel (22%) der hochqualifizierten Angestellten arbeiten ohne verbindliche Zeit-

erfassung und ohne feste Anwesenheitszeiten. Bei allen anderen Beschäftigtengruppen liegen die

Anteilswerte im einstelligen Bereich (Abbildung XI-5). Bei den 8% un- oder angelernten Arbeiter/-

innen mit Vertrauensarbeitszeit handelt es sich zu 43% um Beschäftigte in Kleinstbetrieben mit weni-

ger als 5 Beschäftigten und zu weiteren 39% um Beschäftigte aus Kleinbetrieben mit 5-20 Beschäf-

tigten (ohne Tabelle): Die Verbreitung von Vertrauensarbeitszeit bei un- oder angelernten Arbeiter/-

innen ist demnach wesentlich der informellen Arbeitszeitpraxis in Kleinst- und Kleinbetrieben

geschuldet, von der diese Beschäftigtengruppe überdurchschnittlich häufig betroffen ist.

Abbildung XI-5 Anteil der Beschäftigten mit Vertrauensarbeitszeit nach Stellung im Beruf
und betrieblichem Status (Angaben in Prozent)
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Eine Betrachtung nach Berufsgruppen zeigt, dass Vertrauensarbeitszeit vor allem bei den technisch-

naturwissenschaftlichen Fachkräften und bei den Führungskräften eingesetzt wird: 25% der Ingenieure

und 24% der Manager steuern ihre Arbeitszeiten im Rahmen eines Vertrauensarbeitszeitmodells (ohne

Tabelle).

Bei Vertrauensarbeitszeit handelt es sich nicht zwangsläufig um eine Selbststeuerung ohne formelle

Regulierung des Zeitausgleichs. Auch Vertrauensarbeitszeitmodelle können im Rahmen einer

„kontrollierten Flexibilität“ (Seifert 2001) praktiziert werden, wenn auf der Grundlage angeordneter,

als verbindlich anerkannter Selbstaufschreibung Arbeitszeitkonten mit Ausgleichsregelungen geführt
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werden. 140 Dies ist jedoch nur bei einer Minderheit der Beschäftigten mit Vertrauensarbeitszeit der

Fall. Bei 48% der Beschäftigten mit Vertrauensarbeitszeit findet überhaupt keine Zeiterfassung statt,

bei 27% findet zwar eine Selbstaufschreibung statt, diese dient aber ausschließlich dazu, den Beschäf-

tigten selbst einen Überblick zu verschaffen und hat keinerlei verbindlichen Charakter (ohne

Tabelle).141 Eine betrieblich angeordnete Selbstaufschreibung erfolgt nur bei einem Viertel der

Beschäftigten mit Vertrauensarbeitszeit (25%) und nur bei 7% der Beschäftigten mit Vertrauens-

arbeitszeit wird auf der Grundlage verbindlicher Selbstaufschreibung ein Arbeitszeitkonto mit

Ausgleichsregelungen geführt (ohne Tabelle).

4. Zusammenfassung

Der Sammelbegriff „selbstgesteuerte variable Arbeitszeitverteilung“ umfasst eine Vielzahl unter-

schiedlicher Arbeitszeitmodelle. Die betriebliche Ausgestaltung variiert nach dem Grad der Selbst-

steuerung und der Regulierung des Zeitausgleichs.

Einschränkungen des Grads der Selbststeuerung durch feste Anwesenheitszeiten und/oder Absprache-

notwendigkeiten dienen in erster Linie dazu einen geregelten Betriebsablauf zu gewährleisten und eine

den betrieblichen Erfordernissen zuwiderlaufend Nutzung zu verhindern. Der Einsatz der verschiede-

nen Beschränkungen der Selbststeuerung variiert deutlich nach betrieblichem Status und der Stellung

im Beruf. So werden etwa feste Anwesenheitszeiten besonders häufig bei den Beamt/-innen (im

Rahmen von Gleitzeitregelungen) eingesetzt. Ein Mitspracherecht der Vorgesetzen bei der Festlegung

der konkreten Arbeitszeiten sehen die Betriebe insbesondere bei Arbeiter/-innen und bei Selbststeue-

rern mit niedrigem betrieblichen Status vor. Die Notwendigkeit der Absprache der Arbeitszeiten im

Kollegenkreis ist überdurchschnittlich häufig bei Facharbeiter/-innen und qualifizierten Angestellten

verbreitet.

Wie sich die Beschränkungen des Grads der Selbststeuerung auf den Grad der Arbeitszeitsouveränität

und die faktische Nutzung der Selbststeuerung auswirken, ist anhand multivariater Analysen zu über-

prüfen (Kapitel XIV und Kapitel XV). Bezüglich der Wirkung von Absprachenotwendigkeiten lassen

sich hier gegenläufige Hypothesen formulieren: Die Absprache mit Vorgesetzten oder Kolleg/-innen

kann sich sowohl beschränkend als auch begünstigend auf die Nutzbarkeit der Selbststeuerung im

außerberuflichen Sinne auswirken. Dies dürfte in hohem Maße auch davon abhängen, vor welchem

organisationskulturellen Hintergrund sich die Absprachen abspielen. Hier stößt die Analyse standardi-

sierter Daten an eine Grenze, denn die Qualität der horizontalen und vertikalen Arbeitsbeziehungen

und die informellen Normen, die die Praxis der Absprachen regulieren, sind durch eine standardisierte

Beschäftigtenbefragung kaum zu ermitteln.

                                                     
140 Auch Böhm u.a. sind bei den von ihnen untersuchten Fallbeispielen auf Betriebe gestoßen, in denen ein
kollektiv reguliertes Vertrauensarbeitszeitmodell vorlag. In diesen Betrieben wurde die Vertrauensarbeitszeit,
was eher untypisch ist, auf Betreiben des Betriebsrats eingeführt (Böhm u.a. 2004, 40).
141  Sobald hier tägliche Arbeitszeiten über 8 Stunden anfallen, liegt ein Verstoß gegen die arbeitszeitrechtliche
Aufzeichnungspflicht gemäß § 16 Abs. 2 ArbZG vor (Hamm o.J.).
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Die verschiedenen Modelle und Praxisformen selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung lassen

sich auch danach unterschieden, ob der Zeitausgleich formell reguliert ist, oder nicht. Dies ist dann der

Fall, wenn eine verbindliche Zeiterfassung existiert und die erfasste Zeit auf einem Arbeitszeitkonto

dokumentiert wird, für das Ausgleichsregelungen (Obergrenzen für Plusstunden und/oder Ausgleichs-

zeiträume) kollektiv vereinbart sind.

Eine formelle Regulierung des Zeitausgleichs ist vor allem für Selbststeuerer aus Großbetrieben mit

einem Betriebsrat und überdurchschnittlich häufig für Facharbeiter/-innen, qualifizierte Angestellte

sowie für Beamt/-innen vereinbart. Eine selbstgesteuerte variable Arbeitszeitverteilung ohne formelle

Regulierung des Zeitausgleichs ist vor allem in betriebsratslosen Kleinst- und Kleinbetrieben sowie

bei hochqualifizierten Angestellten verbreitet. Deutlich wurde, dass die Flexibilität der Arbeitszeit-

gestaltung in Kleinst- und Kleinbetrieben massiv unterschätzt wird, wenn nur eine Variabilisierung der

Arbeitszeitverteilung über formelle Arbeitszeitmodelle in den Blick genommen wird.

Unterschieden wird in Arbeitszeitforschung und Arbeitszeitberatung häufig zwischen Arbeitszeit-

kontenmodellen, die für „kontrollierte Flexibilität“ (Seifert u.a. 2000) stehen, und Vertrauensarbeits-

zeitmodellen, die als Synonym für eine weitgehende Deregulierung der Arbeitszeitgestaltung betrach-

tet werden können. Vertrauensarbeitszeit liegt (nach der hier verwendeten Definition) vor, wenn die

Arbeitszeiten nicht von einer betrieblichen Instanz erfasst werden und keine festen Anwesenheits-

zeiten vereinbart sind. Dies ist bei 8% aller Beschäftigten der Fall. Vertrauensarbeitszeiten werden vor

allem bei Führungskräften und bei technisch-naturwissenschaftlichen Fachkräften eingesetzt: 25% der

Ingenieure und 24% der Manager arbeiten mit Vertrauensarbeitszeiten. Vertrauensarbeitszeit muss

aber nicht zwangsläufig den Verzicht auf eine formelle Regulierung des Zeitausgleichs bedeuten.

Diese kann durchaus auf der Basis einer als verbindlich anerkannten Selbstaufschreibung der Arbeits-

zeiten erfolgen. Umgekehrt ist die Existenz eines Arbeitszeitkontos kein Garant für kontrollierte

Flexibilität. Wird dieses auf der Basis einer unverbindlichen Selbstaufschreibung geführt, die den

Beschäftigten nur zum eigenen Überblick dient, oder sind keine Ausgleichsregelungen vereinbart, so

liegt auch hier die Verantwortung für einen Zeitausgleich im Wesentlichen bei den Beschäftigte selbst

- von einer kollektiven Regulierung kann in diesem Fall nicht gesprochen werden. Während jedoch bei

Beschäftigten mit Vertrauensarbeitszeiten nur bei 7% eine formelle Regulierung des Zeitausgleichs

erfolgt, ist dies bei Beschäftigten mit Arbeitszeitkontenmodellen bei 77% der Fall.

In den Ausgleichsregelungen dokumentiert sich ein betrieblicher Kompromiss darüber, dass unkon-

trolliert anwachsende Zeitguthaben nicht erwünscht sind und ab welchen Schwellenwerten ein

Ausgleich herbeigeführt werden sollte. Die Beschäftigten können sich auf diesen rechtsverbindlichen

Status-Quo berufen. Die bivariaten Analysen legen nahe, dass die formelle Regulierung des Zeitaus-

gleichs für eine Begrenzung des zeitlichen Zugriffs der Betriebe auf Beschäftigte mit selbstgesteuerter

variabler Arbeitszeitverteilung entscheidend ist. Zudem wird eine Nutzung der Selbststeuerung auch

für private Zwecke erleichtert, indem den Beschäftigten die Möglichkeit gegeben wird, auf der

Grundlage erfasster und verbindlich dokumentierte Zeitguthaben einen legitimen Zeitausgleich einzu-

fordern.
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XII Zeitliche Struktur der Arbeit

1. Einleitung

Für Nutzbarkeit und Nutzung der Selbststeuerung im außerberuflichen Sinne ist die zeitliche Struktur

der Arbeit von großer Bedeutung. Diese ist geprägt durch Art und Dichte der Zeitbindungen und

Termine, die bei der Steuerung der Arbeitszeiten berücksichtigt werden müssen, die Vorhersehbarkeit

des täglichen Arbeitsanfalls und die zur Bewältigung der Arbeitsanforderungen zur Verfügung stehen-

den zeitlichen Ressourcen (Kapitel IV). Die zeitliche Struktur der Arbeit markiert die zeitlichen Flexi-

bilitätsanforderungen des Betriebs an die Beschäftigten. Diese sind sehr gering bei langfristig planba-

rer „Speicherarbeit“ mit geringer Zeitbindung und ausreichend zur Verfügung stehenden zeitlichen

Ressourcen. Sehr hohe Anforderungen an die zeitliche Flexibilität der Beschäftigten bestehen dagegen

bei unvorhersehbarem Arbeitsanfall mit hoher Zeitbindung, der unter der Bedingung knapper zeitli-

cher Ressourcen bewältigt werden muss. Verfügen die Beschäftigten über einen gewissen zeitlichen

Gestaltungsspielraum in der Arbeit (können sie Arbeitstempo und Reihenfolge der Arbeitshandlungen

zumindest teilweise selbst festlegen)142, so hängt es wesentlich von der zeitlichen Struktur der Arbeit

ab, ob sie die Möglichkeit haben, sich die Arbeit so einzuteilen und zu planen, dass sie sich Freiräume

für eine außerberufliche Nutzung der Selbststeuerung freispielen können.

Im Folgenden wird auf die unterschiedlichen Arten von Zeitbindung eingegangen und deutlich

gemacht, dass ein hoher zeitlicher Gestaltungsspielraum in der Arbeit nicht bedeutet, dass die

Beschäftigten in der zeitlichen Strukturierung ihrer Arbeitshandlungen frei wären. Denn bei der Fest-

legung des Arbeitstempos und der Reihenfolge der Arbeitshandlungen muss die Zeitbindung berück-

sichtigt werden. Eine hohe Zeitbindung - so kann man vermuten - schränkt die Freiheitsgrade der

Beschäftigten sowohl bei der zeitlichen Strukturierung der Arbeit als auch bei der Steuerung der

Rahmenarbeitszeiten ein. Besteht dagegen ein hoher Anteil der Arbeit aus „Speicherarbeit“, deren

Bewältigung nicht termingebunden erfolgen muss, dürfte dies Spielräume bei der zeitlichen Planung

eröffnen, die auch für außerberufliche Zwecke genutzt werden können (Kapitel XII.2). Kapitel XII.3

beschäftigt sich mit der Einschränkung der Arbeitszeitsouveränität bei Selbststeuerern durch Termine

mit betriebsinternen und -externen Personen, die bei der Festlegung der Arbeitszeiten zu berücksichti-

gen sind. Kapitel XII.4 befasst sich schließlich mit der Vorhersehbarkeit des Arbeitsanfalls. Diese fällt

je nach Art der Zeitbindung unterschiedlich aus. Bei Selbststeuerern schränkt insbesondere nur unge-

fähr oder schlecht kalkulierbarer Arbeitsanfall, der von den Beschäftigten aufgefangen werden muss,

den Grad der Arbeitszeitsouveränität ein.

Ein weiterer zentraler Faktor, der die zeitliche Struktur der Arbeit prägt, ist das Verhältnis von

Arbeitsanforderungen und zeitlichen Ressourcen. Sind letztere zu knapp bemessen, entsteht Zeitdruck.

Die Verbreitung von Zeit- oder Leistungsdruck sowie die Gründe, Bewältigungsformen und Folgen

von Zeit- oder Leistungsdruck aus Sicht der Beschäftigten werden ausführlich in Kapitel XIII behan-

delt.

                                                     
142 Der Grad der zeitlichen Gestaltungsspielräume in der Arbeit wird anhand der Faktorenanalyse über die Tätig-
keitsmerkmale bestimmt (Kapitel VII.2.2).
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2. Zeitbindung und zeitliche Gestaltungsspielräume

Wie bereits gezeigt wurde, wird eine Selbststeuerung der Arbeitszeiten vor allem bei Beschäftigten

eingesetzt, die auch in der Arbeit über einen hohen zeitlichen Gestaltungsspielraum verfügen

(Kapitel IX.3). Aus betrieblicher Perspektive ist dies sinnvoll, da die eigenständige zeitliche Struktu-

rierung der Arbeitshandlungen eine wichtige Voraussetzung dafür ist, auch die Lage und Verteilung

der Arbeitszeiten selbständig dem Arbeitsanfall anpassen zu können und da gerade bei Tätigkeiten, die

eine eigenständige situative Anpassung der zeitlichen Organisation der Arbeitshandlungen erfordern,

vorgegebene Anfangs- und Endzeiten in Widerspruch zur Logik des Arbeitsprozesses geraten können.

Von Bedeutung ist der zeitliche Gestaltungsspielraum in der Arbeit aber auch im Hinblick auf den

Grad der Arbeitszeitsouveränität. Durch eine entsprechende Planung und Einteilung der Arbeit können

auch Freiräume für eine Nutzung der Selbststeuerung im Sinne der außerberuflichen Zeitbedarfe

entstehen. Zeitliche Gestaltungsspielräume implizieren jedoch keine Freiheit bei der zeitlichen Struk-

turierung der Arbeit. Auch wenn die Beschäftigten ihre Arbeit in zeitlicher Hinsicht selbst strukturie-

ren, müssen dabei arbeitsorganisatorische und tätigkeitsbezogene Kontextbedingungen, wie beispiels-

weise Fristen oder Termine oder die Dringlichkeit von Kundenanforderungen, berücksichtigt werden.

Die Zeitbindung, die sich als Menge und Dichte von Zeitpunkten, zu denen bestimmte Arbeitsopera-

tionen erfolgt sein müssen, fassen lässt (Leitner u.a. 1987), definiert den Rahmen, der bei der zeitli-

chen Strukturierung der Arbeit berücksichtigt werden muss.

Tabelle XII-1: Grad der Zeitbindung nach dem Grad des zeitlichen Gestaltungsspielraums
(Angaben in Prozent)

Zeitbindung

zeitlicher Gestaltungsspielraum hoch eher hoch eher gering gering insgesamt

sehr hoch 51 27 8 14 100

hoch 42 42 8 9 100

gering 53 36 6 5 100

sehr gering 66 22 6 6 100

alle Beschäftigten 51 34 7 8 100

Summen abweichend von 100% ergeben sich aufgrund von Rundungen.

Fragestellung siehe Anhang: Frage 21

Bei 51% aller Beschäftigten mit sehr hohem zeitlichen Gestaltungsspielraum143 unterliegt das Arbeits-

handeln einer hohen Zeitbindung144 - die eigenständige zeitliche Strukturierung findet bei diesen

Beschäftigten in einem eng gesteckten Rahmen statt (Tabelle XII-1). Zeitbindung kann unterschiedli-

che Ursachen haben bzw. in unterschiedlichen Formen auftreten. Im Folgenden wird zwischen Zeit-

bindung durch technische Einrichtungen, durch Anforderungen von betriebsexternen und betriebs-

internen Personen sowie durch enge Sollvorgaben unterschieden.

                                                     
143 Diese Beschäftigten stimmen sowohl der Aussage „Ich kann meine Arbeit selbständig einteilen“ als auch der
Aussage „Ich kann mein Arbeitstempo selbst bestimmen„ voll zu (Fragestellung siehe Anhang: Frage 13).
144 Von einer hohen Zeitbindung wird hier ausgegangen, wenn Tempo und Zeitpunkt der Arbeitshandlungen in
hohem Maße (Antwortvorgabe: ++) bestimmt ist durch enge Sollvorgaben, durch technische Einrichtungen (z.B.
das Fließband) oder durch die Anforderungen von betriebsexternen oder betriebsinternen Personen (Fragestel-
lung siehe Anhang: Frage 21).
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Zeitbindung durch technische Einrichtungen

Hohe Zeitbindung kann entstehen, wenn technische Einrichtungen (wie z.B. das Fließband) den Zeit-

punkt des Arbeitshandelns und das Arbeitstempo bestimmen. Diese Form der Zeitbindung ist nur im

Bereich der Fertigung im Rahmen einer tayloristischen Arbeitsorganisation in nennenswertem Umfang

verbreitet. Nur bei 7% aller Beschäftigten bestimmen technische Einrichtungen in hohem Maße Zeit-

punkt und Tempo des Arbeitshandelns. Etwas überdurchschnittlich häufig sind Beschäftigte mit nied-

rigem betrieblichen Status von dieser Art der Zeitbindung betroffen (10%, Tabelle XII-2). Bei den

einfachen manuellen Berufen (bei denen es sich ausschließlich um Fertigungsberufe handelt) trifft dies

auf 28% der Beschäftigten zu. Dementsprechend betrifft die Zeitbindung durch technische Einrichtun-

gen vor allem Arbeiter/-innen und hier insbesondere die angelernten „Fließbandarbeiter/-innen“. 15%

der Arbeiter/-innen und 21% der angelernten Arbeiter/-innen sind von dieser Form der Zeitbindung in

hohem Maße betroffen (ohne Tabelle). Vergleichsweise selten besteht bei hoher Zeitbindung durch

technische Einrichtungen die Möglichkeit eigenständiger zeitlicher Strukturierung der Arbeitshand-

lungen.145 Auch werden die Arbeitszeiten hier häufig, den Maschinenlaufzeiten entsprechend, durch

Schichtsysteme gesteuert.146 Eine Selbststeuerung der Arbeitszeiten wird dementsprechend bei dieser

Form der Zeitbindung vergleichsweise selten eingesetzt. Nur 4% der Selbststeuerer unterliegen in

hohem Maße der Zeitbindung durch technische Einrichtungen (Tabelle XII-3).

Tabelle XII-2: Anteil der Beschäftigten mit hoher Zeitbindung nach Art der Zeitbindung
und nach betrieblichem Status (Angaben in Prozent)

Arbeitstempo in hohem Maße 147 bestimmt durch...

betrieblicher Status
Anforderungen

von
betriebsexternen

Personen

Anforderungen
von

betriebsinternen
Personen

enge
Sollvorgaben

technische
Einrichtung

hohe Zeit-
bindung

insgesamt

hoch 37 22 25 5 51

mittel 32 23 24 6 51

niedrig 30 25 22 10 50

alle Beschäftigten 32 23 24 7 51

Fragestellung siehe Anhang: Frage 21

Zeitbindung durch Anforderungen von betriebsinternen Personen

Hohe Zeitbindung kann auch durch Arbeitsaufträge oder Anforderungen von Vorgesetzten und/oder

Kolleg/-innen, die sofort bearbeitet werden müssen, entstehen. Bei einem knappen Viertel der

Beschäftigten (23%) ist Zeitpunkt und Tempo der Arbeitshandlungen in hohem Maße von zeitnah zu

erledigenden Anforderungen durch betriebsinterne Personen bestimmt. Der Anteil der Beschäftigten,

die von dieser Form der Zeitbindung betroffen sind, ist zwar bei den Beschäftigten mit niedrigem

betrieblichen Status etwas höher (25%) als bei jenen mit hohem Status (22%) - aber auf allen Stufen

der betrieblichen Hierarchie ist eine hohe Zeitbindung durch Arbeitsanforderungen von betriebsinter-

                                                     
145 Besteht bei mehr als der Hälfte aller Beschäftigten (53%) ein vergleichsweise hoher zeitlicher Gestaltungs-
spielraum, so trifft dies nur auf ein knappes Drittel der Beschäftigten zu, die von einer hohen Zeitbindung durch
technische Einrichtungen betroffen sind (31%).
146 Dies trifft auf 50% der Beschäftigten mit hoher Zeitbindung durch technische Einrichtungen zu. Zum
Vergleich: 16% aller Beschäftigten sind von Schicht- oder Nachtarbeit betroffen.
147 „In hohem Maße“ entspricht der Antwortvorgabe ++ (Antwortvorgaben siehe Anhang: Frage 21).
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nen Personen bei mehr als einem Fünftel der Beschäftigten gegeben (Tabelle XII-2). Die Arbeit von

Sekretär/-innen kann als ein typisches Beispiel für eine von dieser Form der Zeitbindung bestimmten

Tätigkeit gelten. Bei deren Arbeit geht es zumeist um termingebundene Zuarbeit für die jeweiligen

Vorgesetzten (Holtgrewe 1997). Dementsprechend geben 42% der befragten Sekretär/-innen an, dass

Arbeitstempo und Zeitpunkt der Arbeitshandlungen in hohem Maße von den Anforderungen der

Vorgesetzten und/oder Kolleg/-innen bestimmt werden (ohne Tabelle). Dabei dürfte es sich im

Wesentlichen um Arbeitsaufträge von Vorgesetzten handeln.

Wenn Beschäftigte mit hohem betrieblichen Status angeben, dass Zeitpunkt und Tempo der Arbeits-

handlungen von betriebsinternen Personen abhängen, so handelt es sich hierbei auch um Zeitbindung,

die aus Koordinations- und Führungsaufgaben entsteht. 37% der Beschäftigten mit Weisungsbefugnis,

bei denen ein wesentlicher Teil der Tätigkeit in der Vorbereitung und Planung der Arbeit ihrer Mitar-

beiter/-innen besteht148, sehen Zeitpunkt und Tempo ihrer Arbeitshandlungen in hohem Maße von den

Anforderungen betriebsinterner Personen bestimmt (ohne Tabelle). Dabei dürfte es sich im Wesentli-

chen um Anfragen von Kolleg/-innen sowie von Mitarbeiter/-innen handeln und weniger um Arbeits-

aufträge „von oben“. Die Möglichkeiten der Einflussnahme auf die konkrete Gestaltung der Zeit-

bindung ist in der Regel in diesem Fall wesentlich höher. 22% der Selbststeuerer sind in hohem Maße

von dieser Form der Zeitbindung betroffen, auf Selbststeuerer mit niedrigem betrieblichen Status trifft

dies auf 26% zu (Tabelle XII-3).

Zeitbindung durch Anforderungen von betriebsexternen Personen

Müssen Anforderungen von betriebsexternen Personen wie z.B. Kund/-innen, Klient/-innen oder

Patient/-innen möglichst zeitnah bearbeitet werden, entsteht ebenfalls eine hohe Zeitbindung. Bei

knapp einem Drittel der Beschäftigten (32%) ist dies in hohem Maße der Fall. Je höher der betriebli-

che Status, desto häufiger werden Zeitpunkt und Tempo der Arbeitshandlungen in hohem Maße direkt

von den Anforderungen externer Personen bestimmt (Tabelle XII-2). Diese Form der Zeitbindung ist

aber unabhängig vom betrieblichen Status die am stärksten verbreitete Form der Zeitbindung. Selbst-

steuerer sind zu 35% in hohem Maße davon betroffen (Tabelle XII-3). Mit fortschreitender Tertiarisie-

rung nehmen Tätigkeiten, für die der direkte Kundenkontakt konstitutiv ist, an Bedeutung zu

(Kapitel II.2.1). Bei diesen Tätigkeiten haben die Anforderungen der betriebsexternen Personen zu

einem hohen Anteil direkten Einfluss auf die zeitliche Struktur der Arbeitshandlungen der Beschäf-

tigten: Dies ist bei 43% der Beschäftigten, die praktisch immer oder häufig ihre Arbeit im direkten

Kontakt mit betriebsexternen Personen leisten, in hohem Maße der Fall (ohne Tabelle).

Am häufigsten trifft diese Form der Zeitbindung bei den Warenkaufleuten (55%) und bei den Gesund-

heitsberufen (57%) zu (ohne Tabelle). Bei beiden Berufsgruppen kann ein wesentlicher Teil der

Dienstleistung nur dann erbracht werden, wenn der Kunde / die Kundin bzw. der Patient / die Patientin

anwesend ist (uno-actu-Prinzip). Für beide Berufsgruppen gilt in besonderem Maße, dass sie es mit

Dienstleistungen zu tun haben, bei denen Leistungsbereitschaft vorgehalten werden muss und die

Leistung bei Nachfrage möglichst zeitnah abrufbar sein sollte (Berger, Offe, 1984, 276). Während

                                                     
148 Beschäftigte mit Weisungsbefugnis, wurden danach gefragt, ob ein wichtiger Teil ihrer Arbeit in der Vorbe-
reitung oder Planung der Arbeit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besteht. Hier wird auf die Beschäftigten
Bezug genommen, die diese Frage mit „trifft voll zu“ beantwortet haben (Fragestellung siehe Anhang: Frage 17
und 18).
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Warenkaufleute Laufkundschaft, deren Auftreten in Menge und Verteilung über den Tagesablauf

kaum vorhergesagt werden kann, möglichst zeitnah bedienen müssen, gilt es bei den Gesundheitsberu-

fen häufig auf Notfälle so schnell wie möglich zu reagieren.

Hohe Zeitbindung durch Kundenanforderungen ist aber auch im verarbeitenden Gewerbe (26%) bzw.

in den Fertigungsberufen (22%) bei mehr als einem Fünftel der Beschäftigten gegeben (ohne Tabelle).

Bei Produktionskonzepten, die sich mit „kundennaher Fertigung“ oder „just-in-time“-Produktion

beschreiben lassen, schlagen auch hier die Kundenanforderungen auf Zeitpunkt und Tempo des

Arbeitshandelns durch. Werden die Kundenanforderungen direkt an die Beschäftigten weitergegeben

und bestehen hier zeitliche Gestaltungsspielräume in der Arbeit und die Möglichkeit der Selbststeue-

rung der Arbeitszeiten (etwa im Rahmen von Gruppenarbeit), so fungieren die Kundenanforderungen

als indirekter Steuerungsmechanismus (Moldaschl, Sauer 2000): Die Beschäftigten sind durch die

direkte Konfrontation mit den externen Anforderungen angehalten, die Nutzung der zeitlichen

Gestaltungsspielräume und der Selbststeuerung der Arbeitszeiten an diesen auszurichten.

Tabelle XII-3: Anteil der Selbststeuerer mit hoher Zeitbindung nach Art der Zeitbindung
und nach betrieblichem Status (Angaben in Prozent)

Arbeitstempo in hohem Maße bestimmt durch...

betrieblicher Status
Anforderungen

von
betriebsexternen

Personen

Anforderungen
von

betriebsinternen
Personen

enge
Sollvorgaben

technische
Einrichtung

hohe
Zeitbindung
insgesamt

hoch 40 22 25 5 54

mittel 33 21 24 3 50

niedrig 26 26 20 5 45

alle Selbststeuerer 35 22 24 4 51

Fragestellung siehe Anhang: Frage 21

Zeitbindung durch enge Sollvorgaben

Auch durch enge zeitliche Sollvorgaben kann eine hohe Zeitbindung149 der Arbeitshandlungen verur-

sacht werden. Bei der Zeitbindung über Sollvorgaben handelt es sich um eine betriebliche Steuerung

der Leistungsverausgabung, die am Arbeitsergebnis ansetzt. Zeitliche Sollvorgaben markieren

betrieblich gesetzte zeitliche Fixpunkte, zu denen ein Arbeitsergebnis vorliegen soll. Dabei kann es

sich um Zielvorgaben oder –vereinbarungen, Projektlaufzeiten oder Liefertermine, etc. handeln

(Kapitel VIII.4.2). Die zeitliche Struktur der Arbeitshandlungen wird umso mehr von diesen Sollvor-

gaben bestimmt, je enger diese gesteckt sind. Bei 24% aller Beschäftigten (Tabelle XII-2) und auch

bei 24% der Selbststeuerer (Tabelle XII-3) ist die zeitliche Struktur der Arbeitshandlungen in hohem

Maße von engen Sollvorgaben bestimmt. Die Verbreitung dieser Form der Zeitbindung steigt -

insbesondere bei den Selbststeuerern - mit dem betrieblichen Status. Bei einem Viertel der Selbststeu-

erer mit hohem betrieblichen Status (25%) besteht eine hohe Zeitbindung durch enge Sollvorgaben bei

Selbststeuerern mit geringem Status trifft dies auf ein Fünftel zu (20%).

                                                     
149 Im Unterschied zu Kapitel VIII.4.2 ist hier der Anteil derer ausgewiesen, bei denen die enge Sollvorgaben in
hohem Maße (++) Zeitpunkt und Tempo der Arbeitshandlungen bestimmen.
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Circa die Hälfte aller Beschäftigten unterliegen in ihrer Arbeit irgendeiner Form der hohen Zeit-

bindung. Dies trifft unabhängig vom betrieblichen Status zu (Tabelle XII-2). Hohe Zeitbindung

kommt sowohl bei anspruchsvollen innovativen und interaktiven, als auch bei standardisierten einfa-

chen Tätigkeiten vor. Bei Beschäftigten mit hohem betrieblichen Status wird eine hohe Zeitbindung

vor allem durch die Anforderungen betriebsexterner Personen und engen Sollvorgaben verursacht und

geht mehrheitlich (zu 70%, Tabelle XII-4) mit einem hohen zeitlichen Gestaltungsspielraum in der

Arbeit einher. Bei Beschäftigten mit niedrigem betrieblichen Status ist die Zeitbindung vergleichs-

weise häufig durch betriebsinterne Personen oder durch technische Einrichtungen bestimmt. Hier geht

die hohe Zeitbindung nur vergleichsweise selten (zu 27%) mit der Möglichkeit zur eigenständigen

zeitlichen Strukturierung der Arbeitshandlungen einher (Tabelle XII-4).

Tabelle XII-4: Zeitlicher Gestaltungsspielraum bei Beschäftigten mit hoher Zeitbindung
nach betrieblichem Status (Angaben in Prozent)

betrieblicher Status

hoch mittel niedrig
alle

Beschäftigten

hohe Zeitbindung und hoher zeitlicher
Gestaltungsspielraum 70 48 27 47

hohe Zeitbindung und geringer zeitlicher
Gestaltungsspielraum 30 52 73 53

hohe Zeitbindung insgesamt 100 100 100 100

Selbststeuerer und Beschäftigte mit betrieblich vorgegebenen Arbeitszeiten unterscheiden sich nicht

hinsichtlich des Anteils derer, die von hoher Zeitbindung betroffen sind - und auch nicht wesentlich

hinsichtlich der Ursachen der Zeitbindung. Ein sehr deutlicher Unterschied besteht aber hinsichtlich

des Anteils derer, die über hohe zeitliche Gestaltungsspielräume in der Arbeit verfügen: Dies trifft auf

mehr als drei Viertel (78%) der Selbststeuerer zu - bei Beschäftigten mit betrieblich vorgegebenen

Arbeitszeiten aber nur auf 42% (Tabelle XII –5).

Tabelle XII-5: Kombinationen aus Zeitbindung und zeitlichem Gestaltungsspielraum nach
der Art der Arbeitszeitsteuerung (Angaben in Prozent)

Selbststeuerer

Beschäftigte mit
vorgegebenen
Anfangs- und

Endzeiten

alle Beschäftigten

hohe Zeitbindung und hoher zeitlicher
Gestaltungsspielraum

38 18 24

hohe Zeitbindung und geringer zeitlicher
Gestaltungsspielraum 13 33 27

keine hohe Zeitbindung und hoher
zeitlicher Gestaltungsspielraum

40 24 29

keine hohe Zeitbindung und geringer
zeitlicher Gestaltungsspielraum 10 25 20

insgesamt 100 100 100

Summen abweichend von 100% ergeben sich aufgrund von Rundungen.
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Bei 38% der Selbststeuerer erfolgt die eigenständige zeitliche Strukturierung der Arbeitshandlungen

(hoher zeitlicher Gestaltungsspielraum) in einem vergleichsweise eng gesteckten Rahmen, da eine

hohe Zeitbindung berücksichtigt werden muss (Tabelle XII-5).

Beste Voraussetzungen für eine außerberufliche Nutzung der selbstgesteuerten variablen Arbeitszeit-

verteilung sind gegeben, wenn hohe zeitliche Gestaltungsspielräume bestehen und dabei keine hohe

Zeitbindung berücksichtigt werden muss. Dies ist bei zwei Fünftel (40%) der Selbststeuerer der Fall

(Tabelle XII-5). Findet die Steuerung der Arbeitszeiten im Kontext solcher wenig restriktiver Bedin-

gungen statt, so besteht überdurchschnittlich häufig (bei 72%) hohe Arbeitszeitsouveränität. Am

geringsten ist die Verbreitung hoher Arbeitszeitsouveränität, wenn die Selbststeuerung im Kontext

hoher Zeitbindung und geringer zeitlicher Gestaltungsspielräume stattfindet: Nur 35% der Selbststeue-

rer verfügen unter diesen Bedingungen über hohe Arbeitszeitsouveränität (Abbildung XII-1). Bei eher

kurz getakteter Arbeit mit vorgegebener zeitlicher Struktur ist es schwer, Freiräume hinsichtlich der

Steuerung der Rahmenarbeitszeiten zu erschließen. Dies kann im Wesentlichen nur über funktionie-

rende Vertretungsstrukturen gelingen (Böhm u.a. 2004, 140f).

Abbildung XII-1: Anteil der Selbststeuerer mit hoher Arbeitszeitsouveränität nach der
Kombination Zeitbindung/zeitlicher Gestaltungsspielraum (Angaben in
Prozent)
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Hohe Zeitbindung dürfte - unabhängig von deren Ursache - insbesondere dann einen negativen Effekt

auf die Arbeitszeitsouveränität haben, wenn sie dazu führt, dass häufig unter Zeit- oder Leistungs-

druck gearbeitet werden muss. Hohe Zeitbindung bedeutet nicht automatisch, dass Zeitdruck entsteht.

Je höher jedoch die Zeitbindung ist, desto weniger Möglichkeiten sind vorhanden, bei Störungen des

Arbeitsablaufs Zeitdruck zu vermeiden. „Je höher die Zeitbindung, desto geringer sind die Chancen

der Arbeitenden, Zusatzaufwand zu verteilen (...), d.h., um so intensiver schlägt das Regulationshin-

dernis auf die individuelle Zeitökonomie durch“ (Moldaschl 1991, 87). Beschäftigte mit hoher Zeit-

bindung arbeiten dementsprechend zu 56% regelmäßig (praktisch immer oder häufig) unter Zeit- oder

Leistungsdruck, Beschäftigte mit geringer Zeitbindung nur zu 17% (Tabelle XII-6).
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Tabelle XII-6: Anteil der Beschäftigten, die regelmäßig unter Zeit- oder Leistungsdruck
arbeiten, nach Zeitbindung und zeitlichem Gestaltungsspielraum (Angaben in
Prozent)

zeitlicher Gestaltungsspielraum

Zeitbindung sehr hoch hoch gering sehr gering insgesamt

hoch 58 52 58 57 56

eher hoch 40 30 31 29 32

gering 20 15 15 17 17

insgesamt 45 37 43 46 42

Fragestellung siehe Anhang: Frage 105

Tabelle XII-6 zeigt zudem, dass der Anteil der Beschäftigten mit regelmäßigem Zeit- oder Leistungs-

druck nicht systematisch mit dem zeitlichen Gestaltungsspielraum variiert: 45% aller Beschäftigten

mit sehr hohem und 46% mit sehr geringem zeitlichen Gestaltungsspielraum arbeiten regelmäßig unter

Zeit- oder Leistungsdruck. Dies verdeutlicht, dass die Möglichkeit zur eigenständigen zeitlichen

Strukturierung der Arbeitshandlungen nicht bedeutet, dass Zeit- oder Leistungsdruck vermieden

werden kann.

3. Termine mit betriebsexternen und -internen Personen

Eine spezielle Form der Zeitbindung, die direkt die Nutzungsmöglichkeiten der Selbststeuerung für

außerberufliche Zwecke tangiert, liegt vor, wenn Termine bei der Festlegung der Arbeitszeiten zu

berücksichtigen sind. Beschäftigte mit selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung wurden

gefragt, wie oft es vorkommt, dass sie bei der Festlegung ihrer Arbeitszeiten Termine mit betriebs-

externen Personen und betriebsinternen Personen berücksichtigen müssen. Je häufiger dies der Fall ist,

und je weniger diese Termine von den Beschäftigten beeinflusst werden können, umso stärker

schränkt dies die Freiheitsgrade für eine Nutzung im außerberuflichen Sinne ein.

Tabelle XII-7: Häufigkeit von Terminen, die bei der Festlegung der Arbeitszeiten
berücksichtigt werden müssen (Angaben in Prozent)

praktisch
immer häufig manchmal selten praktisch

nie
alle

Selbststeuerer

Termine mit
betriebsexternen
Personen

23 24 18 14 20 100

Termine mit
betriebsinternen
Personen

11 24 30 21 14 100

Summen abweichend von 100% ergeben sich aufgrund von Rundungen.

Fragestellung siehe Anhang: Frage 53

23% der Selbststeuerer müssen praktisch immer, 24% häufig bei der Festlegung ihrer täglichen

Anfangs- und Endzeiten Termine mit betriebsexternen Personen (Kund/-innen, Klient/-innen, Patient/-

innen, etc.) berücksichtigen (Tabelle XII-7). Dies ist insbesondere bei Beschäftigten der Fall, die

regelmäßig (praktisch immer oder häufig) außerhalb des Betriebs direkt bei den Kund/-innen, Patient/-
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innen oder Klient/-innen vor Ort arbeiten.150 Diese richten zu 81% regelmäßig ihre Arbeitszeiten an

den Terminen mit den betriebsexternen Personen aus (ohne Tabelle). Nach Berufsgruppen betrachtet,

müssen am häufigsten Beschäftigte, die qualifizierte Dienste ausüben (zu 68%) und Beschäftigte der

Semiprofessionen (67%) Termine mit Externen bei der Festlegung ihrer täglichen Arbeitszeiten

berücksichtigen (ohne Tabelle). Wie stark dies die Arbeitszeitsouveränität behindert, hängt neben dem

jeweiligen Verständnis von „Kundenorientierung“151 sicher auch von der Art der Beziehung zu den

betriebsexternen Personen ab: Handelt es sich z.B. um eine Kundenbeziehung von hoher Stabilität und

Dauer, bei der sich im besten Falle eine vertrauensvolle Arbeitsbeziehung eingespielt hat, ist es für die

Beschäftigten sicherlich leichter möglich, auch eigene Zeitinteressen in die Termingestaltung einzu-

bringen als etwa bei Kundenbeziehungen, die erst aufgebaut werden müssen.

11% der Selbststeuerer müssen praktisch immer, 24% häufig Termine mit Kolleg/-innen und/oder

Vorgesetzten bei der Festlegung ihrer Arbeitszeiten berücksichtigen (Tabelle XII-7). Am häufigsten

müssen Ingenieure (49%) und Manager (47%) regelmäßig (praktisch immer oder häufig) Termine mit

Vorgesetzten und/oder Kolleg/-innen bei ihrer Arbeitszeitplanung berücksichtigen (ohne Tabelle).

Insbesondere wenn solche Termine häufig kurzfristig anberaumt werden und häufig in den frühen

Morgen- oder späten Abendstunden liegen, können dadurch die Freiheitsgrade bei der Selbststeuerung

stark eingeschränkt sein (Böhm 2003, 438). Perlow sieht in dem häufigen Terminieren von Bespre-

chungen in den frühen Morgen- oder späte Abendstunden eine Strategie, mit der Führungskräfte sich

die Kontrolle über die Anwesenheitszeiten von Beschäftigten, die über einen hohen Grad der Selbst-

steuerung verfügen, erhalten wollen (Perlow 1998).

Bei Selbststeuerern mit hohem betrieblichen Status ist der Anteil derjenigen, die regelmäßig Termine -

sowohl mit betriebsinternen als auch mit betriebsexternen Personen - bei der Arbeitszeitfestlegung

berücksichtigen müssen, überdurchschnittlich hoch. Diese müssen zu 56% ihre Arbeitszeiten regel-

mäßig an Terminen mit Externen und zu 45% an Terminen mit Internen ausrichten (ohne Tabelle).

Beschäftigte mit hohem betrieblichen Status üben überdurchschnittlich häufig interaktive Tätigkeiten

aus (Kapitel VIII.2.1), die Termine mit Externen mit sich bringen, und sind zudem vergleichsweise

häufig in interne Besprechungen - auf verschiedenen Hierarchieebenen und in verschiedenen Gremien

- eingebunden. Bei Selbststeuerern mit niedrigem Status ist insbesondere der Anteil derer, die regel-

mäßig interne Termine berücksichtigten müssen, vergleichsweise gering (19%), während immerhin ca.

ein Drittel (34%) regelmäßig Termine mit betriebsexternen Personen bei der Festlegung ihrer tägli-

chen Arbeitszeiten beachten muss (ohne Tabelle).

Selbststeuerer, die regelmäßig auf Termine mit betriebsexternen Personen Rücksicht nehmen müssen,

verfügen überdurchschnittlich häufig nur über ein geringes Maß an Arbeitszeitsouveränität (zu 46%).

Gleiches gilt für Selbststeuerer, die regelmäßig Termine mit betriebsinternen Personen berücksichti-

gen müssen: Bei 47% der davon Betroffenen ist der Grad der Arbeitszeitsouveränität gering (ohne

Tabelle).

                                                     
150 Fragestellung siehe Anhang: Frage 12.
151 Gemeint ist damit in diesem Zusammenhang, welches Maß an Entgegenkommen gegenüber den Terminwün-
schen der Kund/-innen, Klient/-innen, Patient/-innen im jeweiligen Betrieb bzw. im Kontext des jeweiligen
Berufsverständnisses als angemessen gilt.
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4. Vorhersehbarkeit des Arbeitsanfalls

Ist der Umfang des täglichen Arbeitsanfalls schlecht vorhersehbar, so schränkt dies die Möglichkeit

der Planung der Arbeitszeiten bei Beschäftigten mit selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung

erheblich ein. Die Unvorhersehbarkeit des Arbeitsanfalls führt bei Selbststeuerern leicht zur Unvor-

hersehbarkeit der Arbeitszeiten. Schlecht planbare Arbeitszeiten stellen insbesondere für die Vereinba-

rung der beruflichen und außerberuflichen Zeitbedarfe ein ernstes Problem dar: Vor allem beim

Zusammenleben mit Kindern, aber auch für die gemeinsame Zeitgestaltung mit einem Partner (einer

Partnerin) oder die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben sind die Beschäftigten auf eine

gewisse zeitliche Verlässlichkeit angewiesen (Kapitel XVII).

Die Beschäftigten wurden danach gefragt, wie gut sich zu Beginn eines Arbeitstages vorhersehen

lässt, welche Arbeit in welchem Umfang auf sie zukommen wird. 50% aller Beschäftigten können den

täglichen Arbeitsanfall gut (oder sogar sehr gut) vorhersehen, 42% nur ungefähr oder schlecht, 8%

überhaupt nicht (Abbildung XII-2)152 Bei den Beschäftigten mit selbstgesteuerter variabler Arbeits-

zeitverteilung sind es nur 45%, bei denen der Arbeitsanfall gut vorhersehbar ist. Bei 45% der Selbst-

steuerer ist der tägliche Arbeitsanfall nur ungefähr oder schlecht vorhersehbar und bei 9% überhaupt

nicht (ohne Tabelle).

Der Anteil derer, die den täglichen Arbeitsanfall gut vorhersehen und damit ihre Arbeit zeitlich gut

planen können, variiert nach Art und Umfang der Zeitbindung: Bei Beschäftigten mit geringer (oder

sehr geringer) Zeitbindung ist der tägliche Arbeitsanfall überdurchschnittlich häufig gut vorhersehbar

(65%). Bei diesen Beschäftigten ist der Anteil der „Speicherarbeit“, die nicht zu einem bestimmten,

genau definierten Zeitpunkt ausgeführt sein muss, hoch. Der tägliche Arbeitsanfall lässt sich damit

relativ gut planen. Auch bei einer hohen Zeitbindung durch technische Einrichtungen ist der Arbeits-

anfall häufig gut vorhersehbar (61%). Diese Form der Zeitbindung findet im Wesentlichen im Rahmen

einer tayloristischen Arbeitsorganisation mit relativ konstantem Arbeitsanfall statt (Abbildung XII-2).

Liegt jedoch eine hohe Zeitbindung durch Arbeitsanforderungen von betriebsinternen Personen vor, so

ist der tägliche Arbeitsanfall nur bei weniger als der Hälfte der Beschäftigten gut vorhersehbar (45%,

Abbildung XII-2). Die Vorhersehbarkeit ist hier immer dann eingeschränkt, wenn häufig kurzfristige

Anfragen oder Arbeitsaufträge von Vorgesetzten oder Kolleg/-innen möglichst zeitnah zu bearbeiten

sind, und dies unregelmäßig anfallen. Sofern der Arbeitsanfall auf Leitungsebene längerfristig bekannt

ist, lässt sich durch eine transparente Arbeitsplanung die Vorhersehbarkeit des Arbeitsanfalls für die

Beschäftigten, die „Zuarbeit“ leisten, verbessern.

                                                     
152 Die Vorhersehbarkeit des Arbeitsanfalls aus Beschäftigtenperspektive kann sich stark von der aus
Betriebsperspektive unterscheiden: Es kann sein, dass der konkrete Arbeitsanfall von den Beschäftigten besser
vorhergesehen werden kann als von den Vorgesetzten bzw. der Betriebsleitung, da die Beschäftigten direkt in
das Arbeitsgeschehen involviert sind und damit über Informationen verfügen, die den Vorgesetzten nicht zur
Verfügung stehen. Es kann aber auch sein, dass die Betriebs- (oder Abteilungs-) leitung den Arbeitsanfall besser
vorhersehen kann als die betroffenen Beschäftigten, wenn diesen betrieblich vorliegende Informationen (etwa
über die Auftragslage) vorenthalten werden.
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Abbildung XII-2: Vorhersehbarkeit des täglichen Arbeitsanfalls nach Art und Umfang der
Zeitbindung (Angaben in Prozent)
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Summen abweichend von 100% ergeben sich aufgrund von Rundungen.

Fragestellung siehe Anhang: Frage 22

Auch Beschäftigte, die enge Sollvorgaben zu beachten haben, können den täglichen Arbeitsanfall

vergleichsweise selten gut vorhersehen (46%, Abbildung XII-2). Im Falle von Sollvorgaben ist eben

nicht der Arbeitsaufwand, sondern das Arbeitsergebnis definiert. Je enger und kurzgetakteter die Soll-

vorgaben sind und je weniger sich vorab kalkulieren lässt, wie groß der Arbeitsaufwand tatsächlich

sein wird, desto weniger lässt sich der konkrete tägliche Arbeitsanfall vorhersehen.

Ist die zeitliche Struktur des Arbeitshandelns in hohem Maße von den Anforderungen von Kund/-

innen, Klient/-innen, Patient/-innen oder anderen betriebsexternen Personen abhängig, können nur

40% der Beschäftigten den täglichen Arbeitsanfall gut vorhersehen. Die „Kundenanforderungen“ sind

demnach in Art und Umfang von den Beschäftigten häufig kaum vorab kalkulierbar

(Abbildung XII-2).

Können Selbststeuerer den Arbeitsanfall nur ungefähr oder schlecht vorhersehen, so kann dies die

Nutzbarkeit der Selbststeuerung im außerberuflichen Sinne behindern, denn unvorhergesehener

Arbeitsanfall kann die Pläne, die Arbeit zu einem bestimmten Zeitpunkt zu beenden oder einen

Arbeitstag frei zu nehmen, kurzfristig durchkreuzen. Dementsprechend ist der Anteil der Selbststeue-

rer mit hoher Arbeitszeitsouveränität vergleichsweise gering, wenn der Arbeitsanfall in der Regel nur

schlecht (51%) oder ungefähr (54%) vorhersehbar ist (Abbildung XII-3). Besteht zudem eine hohe

Zeitbindung, muss also die anfallende Arbeit zeitnah bewältigt werden, so ist bei einer schlechten

Vorhersehbarkeit des täglichen Arbeitsanfalls nur bei 48% der Selbststeuerer von hoher Arbeits-

zeitsouveränität auszugehen (ohne Tabelle).



159

Abbildung XII-3: Anteil der Selbststeuerer mit hoher Arbeitszeitsouveränität nach der
Vorhersehbarkeit des Arbeitsanfalls (Angaben in Prozent)
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Weniger negativ scheint es sich auf die Nutzbarkeit der Selbststeuerung der Arbeitszeiten im außer-

beruflichen Sinne auszuwirken, wenn der tägliche Arbeitsanfall überhaupt nicht vorhersehbar ist. Der

Anteil der Arbeitszeitsouveränen liegt hier immerhin bei 59% (Abbildung XII-3). Völlig unvorherseh-

bar ist der Arbeitsanfall überdurchschnittlich häufig bei den Ordnungs- und Sicherheitsberufen (18%),

den Warenkaufleuten (12%) und den Gesundheitsberufen (12%, ohne Tabelle). Diese Berufe beinhal-

ten häufig Tätigkeiten, bei denen Leistungsbereitschaft vorgehalten werden muss, um die Leistung bei

Bedarf abrufen zu können. Liegt eine derartige Output-Ungewissheit (Berger, Offe 1984,

Kapitel II.2.1) vor, so muss die Behörde oder das Unternehmen, wenn die Bewältigung des Arbeitsan-

falls weitgehend sichergestellt werden soll, Vorkehrungen treffen, die die Unvorhersehbarkeit der

Nachfrage der Arbeitsleistung für die Beschäftigten handhabbar macht und die individuellen Arbeits-

zeiten von den Nachfrageschwankungen weitgehend abgekoppelt. Ist der Arbeitsanfall dagegen, z.B.

im Rahmen von Projektarbeit, nur ungefähr oder schlecht vorhersehbar, so ist die Bewältigung des

unvorhergesehenen Arbeitsanfalls zumeist weitgehend den Beschäftigten selbst überlasen

Dass bei Selbststeuerern schlecht vorhersehbarer Arbeitsanfall häufig zu betrieblich bedingten

Schwankungen des täglichen Arbeitsvolumens führt, legt Abbildung XII-4 nahe. Ist der Arbeitsanfall

schlecht vorhersehbar, so waren in den vier Wochen vor dem Befragungszeitpunkt 72% der Selbst-

steuerer von betrieblich bedingten Schwankungen des täglichen Arbeitsvolumens betroffen. Bei

Selbststeuerern, die den Arbeitsanfall sehr gut vorhersehen können, traf dies nur auf 45% zu

(Abbildung XII-4).
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Abbildung XII-4: Anteil der Selbststeuerer mit betrieblich  bedingten Schwankungen des
täglichen Arbeitszeitvolumens nach der Vorhersehbarkeit des
Arbeitsanfalls (Angaben in Prozent)
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Fragestellung siehe Anhang: Frage 55 und Frage 60

5. Zusammenfassung

Die zeitliche Struktur der Arbeit bestimmt die Anforderungen an die zeitliche Flexibilität der

Beschäftigten. Art und Dichte der Zeitbindung, die Vorhersehbarkeit des Arbeitsanfalls sowie die

verfügbaren zeitlichen Ressourcen sind sowohl für die Freiheitsgrade bei der zeitlichen Strukturierung

der Arbeitshandlungen (so zeitliche Gestaltungsspielräume bestehen) als auch für den Grad der

Arbeitszeitsouveränität bei selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung bedeutsam.

Gute Voraussetzungen für eine außerberufliche Nutzung der selbstgesteuerten variablen Arbeitszeit-

verteilung sind gegeben, wenn hohe zeitliche Gestaltungsspielräume bestehen und dabei keine hohe

Zeitbindung berücksichtigt werden muss: Eine solche zeitliche Struktur der Arbeit geht überdurch-

schnittlich häufig mit einem hohen Grad der Arbeitszeitsouveränität einher. Bei eher kurz getakteter

Arbeit mit hoher Zeitbindung und geringem zeitlichen Gestaltungsspielraum ist es dagegen schwer,

sich außerberuflich nutzbare Freiräume bei der Steuerung der Rahmenarbeitszeiten zu erschließen: Bei

einer solch rigiden zeitlichen Struktur der Arbeit ist der Anteil der Selbststeuerer mit hoher Arbeits-

zeitsouveränität deutlich unterdurchschnittlich.

Unabhängig vom betrieblichen Status sind circa die Hälfte der Beschäftigten von hoher Zeitbindung

betroffen. Bei Beschäftigten mit niedrigem betrieblichen Status geht die hohe Zeitbindung überdurch-

schnittlich häufig auf Anforderungen von betriebsinternen Personen (z. B. von Vorgesetzten) und auf

technische Einrichtungen (z.B. das Fließband) zurück. Die zeitlichen Gestaltungsspielräume sind hier

eher gering - Tempo und Reihenfolge der Arbeitshandlungen vergleichsweise häufig vorgegeben.

Beschäftigte mit hohem betrieblichen Status sind dagegen überdurchschnittlich häufig von einer hohen

Zeitbindung durch Anforderungen von betriebsexternen Personen oder durch enge Sollvorgaben

betroffen. Zudem müssen die Selbststeuerer mit hohem betrieblichen Status überdurchschnittlich

häufig Termine (mit Vorgesetzten und Kolleg/-innen sowie mit Kund/-innen, Klient/-innen oder
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Patient/-innen) bei der Festlegung ihrer Arbeitszeiten berücksichtigen. Den Beschäftigten mit hohem

betrieblichen Status werden auch bei starker Zeitbindung zwar zumeist hohe zeitliche Gestaltungs-

spielräume gewährt, die eigenständige zeitliche Strukturierung der Arbeitshandlungen erfolgt hier aber

in einem durch die Zeitbindung (die „Sachzwänge“) eng gesteckten Rahmen.

Art und Umfang des täglichen Arbeitsanfalls ist überdurchschnittlich häufig bei Tätigkeiten mit hoher

Zeitbindung durch die Anforderungen von betriebsexternen Personen nur ungefähr oder schlecht

vorhersehbar. Aber auch bei hoher Zeitbindung durch enge Sollvorgaben oder durch Anforderungen

von betriebsinternen Personen ist die Vorhersehbarkeit des Arbeitsanfalls vergleichsweise häufig

gering. Wird die Arbeitszeitverteilung von den Beschäftigten selbst gesteuert, geht die schlechte

Vorhersehbarkeit des Arbeitsanfalls häufig mit betrieblich bedingten Schwankungen des täglichen

Arbeitszeitvolumens einher. Die Arbeitszeitsouveränität ist unter diesen Bedingungen überdurch-

schnittlich häufig nur gering.

Hohe Zeitbindung begünstigt zudem das Entstehen von Zeit- oder Leistungsdruck, da Störungen im

Arbeitsablauf und unvorhergesehener Zusatzaufwand in dem Rahmen, der durch die Zeitbindung

gesteckt ist, bewältigt werden muss. Die Verbreitung von Zeit- oder Leistungsdruck sowie die Entste-

hungsgründe und Konsequenzen des Zeit- oder Leistungsdrucks aus Beschäftigtenperspektive werden

im nächsten Kapitel thematisiert.

XIII Ressourcendefizit und Überlastung: arbeitsbedin gte psychische

Belastungen

1. Einleitung: Ermittlung und Verbreitung widersprüchlicher A rbeitsanforderungen

Selbststeuerer arbeiten - wie gezeigt werden konnte - überdurchschnittlich häufig unter Bedingungen

knapper zeitlicher und/oder qualifikatorischer Ressourcen (Kapitel IX.3). Wenn Rationalisierung zu

einer Ressourcenverknappung führt, die zu den konkreten stofflichen und sozialen Bedingungen der

Arbeit in Widerspruch stehen, führt dies zu belastenden Arbeitsbedingungen. So gerät z.B. ein straffer

Zeitplan mit engen Sollvorgaben leicht in Widerspruch zu den Anforderungen innovativer oder inter-

aktiver Tätigkeiten, bei denen nahezu unvermeidlich unvorhergesehene Probleme auftauchen und

bearbeitet werden müssen. Für die Bewältigung dieser absehbaren aber in Art und Umfang nicht

vorhersagbaren „Störungen“ des Arbeitsablaufs wird ein Zeitpuffer benötigt.

Das Konzept der widersprüchlichen Arbeitsanforderungen ist hier bei der Analyse psychischer Bela-

stungen orientierend (Kapitel IV.4). Dieses konzipiert Belastungen relational (als Verhältnis zwischen

Arbeitsanforderungen und den zur Bewältigung verfügbaren bzw. zugestandenen Ressourcen) und

bedingungsbezogen (d.h. abhängig von den objektiven Arbeitsbedingungen). Ob und inwieweit Bela-

stungen sich als Beanspruchung auswirken, ob die Belastungen also negative Auswirkungen auf

Gesundheit und Wohlbefinden der Beschäftigten zur Folge haben, hängt von der Wahrnehmung,

Bewertung und Bearbeitung der Belastungen durch die Beschäftigten ab. Ob jedoch eine Belastungs-

situation vorliegt, ist von den jeweiligen objektiven Arbeitsbedingungen und nicht von dem Passungs-
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verhältnis der Aufgabe zu dem je individuellen Leistungsvermögen und auch nicht von den Wahr-

nehmungen und Deutungen der Beschäftigten abhängig. Reichen die betrieblich zur Verfügung

gestellten Ressourcen nicht aus, um die Arbeitsanforderungen zu bewältigen, kann von einer psychi-

schen Belastungssituation ausgegangen werden (Moldaschl 1991). Ein entscheidender Vorteil dieses

Belastungskonzepts ist, dass Belastungen auf dem jeweiligen Autonomieniveau relational bestimmt

werden und klar zwischen Arbeitsanforderungen (den Handlungsspielräumen in der Arbeit) und Bela-

stungen unterschieden wird. Um Belastungen, die im Kontext einer Erweiterung der Handlungsspiel-

räumen der Beschäftigten auftreten, überhaupt erfassen zu können, ist es notwendig, ein Belastungs-

konzept anzuwenden, dass Handlungsspielräume in der Arbeit nicht per se als belastungsreduzieren-

den Faktor auffasst (Moldaschl 2001, 139; Kapitel IV.4).

Im Zentrum des Interesses stehen hier Belastungen, die aufgrund mangelnder zeitlicher Ressourcen

entstehen. Die zeitlichen Ressourcen sind eindeutig zu den objektiven Arbeitsbedingungen zu zählen.

Der Betrieb setzt die Rahmenbedingungen für die zeitlichen Ressourcen, indem er für die Erfüllung

bestimmter Arbeitsanforderungen eine durch Vorgabezeiten, Fristen, etc. begrenzte Zeit gewährt.

Reicht - bei einem durchschnittlich geübten Beschäftigten - die reguläre Arbeitszeit nicht aus, um

ohne Arbeitshetze der Zeitbindung zu entsprechen, sind die zeitlichen Ressourcen zu knapp und es

entsteht Zeitdruck.

Als Folge mangelnder zeitlicher Ressourcen kann auch ein Mangel an qualifikatorischen Ressourcen

eintreten (Kapitel IV.4). Qualifikatorische Ressourcen (Wissen und Können) werden im Verlauf der

beruflichen Sozialisation - in Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie durch arbeitsimmanentes Lernen

am jeweiligen Arbeitsplatz - erworben und sind untrennbar mit der Person verbunden, die sie erwor-

ben hat. Die Feststellung mangelnder qualifikatorischer Ressourcen ist somit kaum personenunabhän-

gig möglich. Wird jedoch arbeitsimmanentes Lernen (erprobendes Handeln, Analyse der Handlungs-

ergebnisse, etc.) oder auch die Teilnahme an notwendigen Weiterbildungsmaßnahmen durch den

Mangel an zeitlichen Ressourcen behindert (Kapitel XIII.2.3), so enthalten die Arbeitsbedingungen

einen Widerspruch zwischen Aufgaben und Aneignungsbedingungen oder kurz Lernbehinderungen

(Kapitel IV.4). Bestehen solche Lernbehinderungen so ist der Mangel an qualifikatorischen Ressour-

cen eine Folge der objektiven Arbeitsbedingungen153: Von den Beschäftigten wird die Bewältigung

einer Arbeitsaufgabe gefordert, für die diese das notwendige Können und Wissen aufgrund der beste-

henden Arbeitsbedingungen kaum haben können.

Wenn - wie bei einer Beschäftigtenbefragung der Fall - die Beschäftigten die einzige Auskunftsquelle

sind, lassen sich Belastungssituationen nicht personenunabhängig, sondern nur vermittelt über die

Wahrnehmung der Beschäftigten erfassen. Diese ist aber nicht nur durch die objektiven Arbeitsbedin-

gungen, sondern stets auch durch deren spezifischen Leistungskapazitäten sowie Wahrnehmungs- und

Deutungsmuster geprägt. Besteht ein „Mismatch“ zwischen Arbeitsaufgabe und den persönlichen

Leistungskapazitäten, so wird dies genauso wie ein objektiv vorliegendes Ressourcendefizit als Bela-

stung artikuliert. Nicht zuletzt aufgrund des wachsenden Aufwands für die Personalrekrutierung und -

                                                     
153 Gleiches kann auch für die sozialen Ressourcen gelten: Wird durch andauernden Zeitdruck der Austausch mit
den Kolleg/-innen verhindert oder verschlechtert sich gar das Arbeitsklima, indem aus den widersprüchlichen
Arbeitsanforderungen sekundäre Konflikte entwachsen, so reduzieren sich die Möglichkeiten Unterstützung und
Entlastung aus dem Kollegenkreis zu erhalten (Kapitel XIII.2.3).
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auswahl, den die Betriebe gerade bei Beschäftigten, denen hohe Handlungs- und Gestaltungsspiel-

räume eingeräumt werden, betreiben (Kapitel II.1.3 und Kapitel II.3.4), kann jedoch davon ausgegan-

gen werden, dass ein solcher unsystematischer „Mismatch“, bei dem die Arbeitsstelle schlicht falsch

besetzt wurde, eher selten auftritt und nach Möglichkeit rasch behoben wird. Wesentlich häufiger

dürfte ein von den Beschäftigten artikulierter „Mismatch“ zwischen Ressourcen und Arbeitsanforde-

rungen als Folge einer betrieblichen Personalpolitik „der unteren Linie“ (Haipeter 2004) zustande

kommen, die aus Kostengründen ein systematisches Defizit an zeitlichen und/oder qualifikatorischen

Ressourcen zumindest in Kauf nimmt.

Auch wenn die Voraussetzungen für eine objektive, personenunabhängige Ermittlung widersprüchli-

cher Arbeitsanforderungen, die eine Arbeitsplatzbeobachtung und -beurteilung erfordern würde, hier

nicht gegeben sind, lässt sich die Analyse der Belastungen am Konzept der widersprüchlichen

Arbeitsanforderungen orientieren. So wird analytisch zwischen Arbeitsanforderungen (Kapitel VIII.2),

Belastungen (die in diesem Kapitel behandelt werden) und Beanspruchungen (den Auswirkungen der

Belastungen auf Gesundheit und Wohlbefinden der Beschäftigten, Kapitel XVI) unterschieden.

Um Belastungssituationen zu erfassen, wurden drei Indikatoren für widersprüchliche Arbeitsanforde-

rungen erfragt. Zum einen wird von einer Belastungssituation ausgegangen, wenn die Beschäftigten

angeben, dass sie regelmäßig (d.h. praktisch immer oder häufig) unter Zeit- oder Leistungsdruck

arbeiten. „Zeitdruck ist wohl eine der wichtigsten Auswirkungen widersprüchlicher Arbeitsanforde-

rungen und ist die Kategorie, die die meisten Arbeitenden zur Charakterisierung ihrer Belastungs-

situation an erster Stelle nennen“ (Moldaschl 1991, 100). Zeitliche Engpässe sind in Tätigkeitsberei-

chen, bei denen hohe Input- und Output-Ungewissheiten bestehen, kaum auszuschließen. Kommt es

jedoch regelmäßig zu Zeit- oder Leistungsdruck, ist dies ein Hinweis darauf, dass ein systematisches

Missverhältnis zwischen Arbeitsanforderungen und zeitlichen und/oder qualifikatorischen Ressourcen

besteht. 42% aller Beschäftigten und 51% der Selbststeuerer sind von einem solchen systematischen

Ressourcendefizit betroffen (Tabelle XIII-1).

Tabelle XIII-1: Anteil der Beschäftigten mit widersprüchlichen Arbeitsanforderungen nach
Art der Arbeitszeitsteuerung (Angaben in Prozent)

widersprüchliche Arbeitsanforderungen
Selbststeuerer

Beschäftigte mit
vorgegebenen
Anfangs- und

Endzeiten

alle
Beschäftigten

regelmäßiger Zeit- oder Leistungsdruck 51 38 42

Bei meiner Arbeit kommt es vor, dass Dinge
von mit verlangt werden, die ich nicht gelernt
habe oder die ich nicht beherrsche.*

17 10 12

Bei meiner Arbeit kommt es vor, dass ich
Entscheidungen treffen muss, zu denen ich
eigentlich nicht befugt bin.*

12 9 10

Fragestellung siehe Anhang: Frage 105, Frage 111c und Frage 111d

* Ausgewiesen ist der Anteil derer, die dieser Aussage zustimmen (trifft zu / trifft eher zu)
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Zum zweiten wurde danach gefragt, ob bei der Arbeit Dinge verlangt werden, die die Beschäftigten

nicht gelernt haben oder die sie nicht beherrschen. Trifft dies zu, so liegt ein Defizit bei den qualifi-

katorischen Ressourcen vor. Dies ist bei 12% aller Beschäftigten und bei 17% der Selbststeuerer der

Fall. Zum Dritten wurde gefragt, ob Entscheidungen getroffen werden müssen, zu denen die Beschäf-

tigten eigentlich nicht befugt sind. Ist dies der Fall, reichen die zugestandenen Entscheidungskompe-

tenzen nicht aus, um die Arbeitsaufgabe angemessen zu bewältigen. Ein Defizit an Entscheidungs-

kompetenzen artikulieren 10% aller Beschäftigten und 12% der Selbststeuerer (Tabelle XIII-1).

Tabelle XIII-1 macht deutlich, dass Selbststeuerer überdurchschnittlich häufig mit widersprüchlichen

Arbeitsanforderungen konfrontiert sind. Zu fragen ist, wie sich die Belastungssituationen auf die

Nutzbarkeit und Nutzung der Selbststeuerung auswirken. Wird im Kontext regelmäßigen Zeit- oder

Leistungsdrucks eine Selbststeuerung der Arbeitszeiten eingesetzt, so wird es den Arbeitenden, die in

ihrem Arbeitshandeln die stofflichen und sozialen Bedingungen der Arbeit nicht ignorieren können,

ermöglicht, ihre konkreten täglichen Arbeitszeiten an den Arbeitsanfall anzupassen und gegebenen-

falls durch eine Verlängerung der Arbeitszeit den Ressourcenmangel auszugleichen. Zu einem solchen

Ausgleich der knappen Ressourcen „auf eigene Rechnung“ werden sich Beschäftigte vor allem dann

veranlasst sehen, wenn ihnen weitreichende arbeitsinhaltliche Handlungsspielräume zugestanden

werden und ihnen die Verantwortung für das Arbeitsergebnis weitgehend zugeschrieben wird.

Die spezifischen Ursachen für widersprüchliche Arbeitsanforderungen - mangelnde qualifikatorische

Ressourcen und mangelnde Entscheidungskompetenzen - sind deutlich geringer verbreitet als regel-

mäßiger Zeit- oder Leistungsdruck, der sowohl einen Mangel an zeitlichen als auch an qualifikatori-

schen Ressourcen anzeigen kann und beispielsweise durch den Abbau personeller Kapazitäten

und/oder das Anheben der Leistungsnormen forciert wird (Tabelle XIII-1). Beschäftigte, die von

mangelnden qualifikatorischen Ressourcen oder mangelnden Entscheidungskompetenzen betroffen

sind, arbeiten zudem überdurchschnittlich häufig unter regelmäßigem Zeit- oder Leistungsdruck.154

Im Folgenden wird anhand des Indikators „Zeit- oder Leistungsdruck“ den Gründen, Bewältigungs-

formen und Folgen von Belastungssituationen aufgrund knapper zeitlicher und/oder qualifikatorischer

Ressourcen nachgegangen.

2. Zeit- oder Leistungsdruck

2.1. Gründe für Zeit- oder Leistungsdruck

Beschäftigte, die zumindest manchmal von Zeit- oder Leistungsdruck betroffen sind, wurden danach

gefragt, worin sie die ausschlaggebenden Gründe für diesen Druck sehen.155 Die am häufigsten

genannten Gründe für Zeit- oder Leistungsdruck sind Stoßzeiten mit überdurchschnittlich hohem

Arbeitsanfall (57%), Verzögerung der Arbeit durch unvorhergesehene Probleme (54%), enge Fristen

oder Vorgabezeiten (41%) und ein permanent hoher Arbeitsanfall (31%). Diese Gründe verweisen auf

                                                     
154 56% der Beschäftigten mit mangelnden qualifikatorischen Ressourcen und 64% der Beschäftigten mit
mangelnden Entscheidungskompetenzen arbeiten regelmäßig unter Zeit- oder Leistungsdruck (ohne Tabelle).
155 vgl. Bauer u.a. 2004, 163ff.
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ein Missverhältnis zwischen den zeitlichen Ressourcen und den Arbeitsanforderungen. Die mehr auf

ein qualifikatorisches Defizit verweisenden Gründe von Zeit- oder Leistungsdruck werden dagegen

deutlich seltener genannt: Jeweils 19% der Beschäftigten geben an, aufgrund der Schwierigkeit der

Arbeitsaufgabe oder aufgrund der hohen Verantwortung, die übernommen werden muss, unter

Leistungsdruck zu stehen. Verzögerungen der Arbeit, die dadurch entstehen, dass Vorarbeiten der

Kolleg/-innen später als geplant vorliegen (14%) und Verzögerungen, die entstehen, weil auf

Entscheidungen von Vorgesetzten gewartet werden muss (13%) - die also auf eine mangelhafte

Arbeitsorganisation zurückzuführen sind - werden vergleichsweise selten als ausschlaggebenden

Grund für den Zeit- oder Leistungsdruck genannt (Tabelle XIII-2).

Stoßzeiten werden überdurchschnittlich häufig von den Beschäftigten genannt, die nur manchmal

unter Zeit- oder Leistungsdruck stehen - alle anderen Gründe werden umso häufiger genannt, je

regelmäßiger die Beschäftigten von Zeit- oder Leistungsdruck betroffen sind (Tabelle XIII-2). Bei

Beschäftigten, die häufig - und insbesondere bei denen, die praktisch immer - unter Zeit- oder

Leistungsdruck arbeiten, kommt es demnach zu einer Kumulation verschiedener sich wechselseitig

verstärkender Ursachen. So ist davon auszugehen, dass, wenn etwa aufgrund der Schwierigkeit der

Arbeitsaufgabe oder der hohen Verantwortung, die übernommen werden muss, Leistungsdruck

besteht, dieser z.B. durch enge Fristen oder permanent hohen Arbeitsanfall noch verschärft wird, bzw.

die Schwierigkeit der Arbeitsaufgabe oder die hohe Verantwortung erst bei zu geringen zeitlichen

Ressourcen zum Problem wird.

Tabelle XIII-2: Gründe für Zeit- oder Leistungsdruck nach Häuf igkeit des Zeit- oder
Leistungsdrucks (Angaben in Prozent)

Beschäftigte mit Zeit- oder Leistungsdruck

Gründe für Zeit- oder Leistungsdruck praktisch
immer häufig manchmal insgesamt *

mangelnde zeitliche Ressourcen:

Stoßzeiten 52 57 60 57

Verzögerung durch unvorhergesehene Probleme 56 56 52 54

enge Fristen / Vorgabezeiten 52 44 33 41

permanent hoher Arbeitsanfall 59 33 16 31

mangelnde qualifikatorische Ressourcen:

Schwierigkeit der Aufgabe 24 20 17 19

hohe Verantwortung 31 21 12 19

mangelhafte Arbeitsorganisation:

Verzögerung der Arbeit durch Kolleg/-innen 16 16 12 14

Verzögerung der Arbeit durch Vorgesetzte 14 14 12 13

Sonstiges 11 8 8 9

Summiert sich zu mehr als 100% auf, da
Mehrfachnennungen möglich sind

Fragestellung siehe Anhang: Frage 106

*Einbezogen sind alle Beschäftigten, die zumindest manchmal unter Zeit- oder Leistungsdruck arbeiten.
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Ein ähnliches Bild zeigt sich, betrachtet man die Gründe für den Zeit- oder Leistungsdruck nach dem

Grad der Zeitbindung: Mit zunehmender Zeitbindung kommt es zu einer Kumulation der genannten

Ursachen. Denn bei hoher Zeitbindung, die wenig zeitlichen Puffer lässt, führen z.B. Stoßzeiten und

Verzögerungen des Arbeitsablaufs nahezu unvermeidbar zu Zeit- oder Leistungsdruck

(Tabelle XIII-3).

Tabelle XIII-3: Gründe für Zeit- oder Leistungsdruck nach dem Grad der Zeitbindung
(Angaben in Prozent)

Zeitbindung

Gründe  für den Zeit- oder Leistungsdruck hoch eher hoch gering insgesamt *

mangelnde zeitliche Ressourcen:

Stoßzeiten 60 55 46 57

Verzögerung durch unvorhergesehene Probleme 55 54 48 54

enge Fristen / Vorgabezeiten 44 41 17 41

permanent hoher Arbeitsanfall 34 26 27 31

mangelnde qualifikatorische Ressourcen:

Schwierigkeit der Aufgabe 19 21 19 19

hohe Verantwortung 21 16 19 19

mangelhafte Arbeitsorganisation:

Verzögerung der Arbeit durch Kollegen 16 14 4 14

Verzögerung der Arbeit durch Vorgesetzte 14 13 8 13

Sonstiges 8 9 13 9

Summiert sich zu mehr als 100% auf, da
Mehrfachnennungen möglich sind

Fragestellung siehe Anhang: Frage 106

*Einbezogen sind alle Beschäftigten, die zumindest manchmal unter Zeit- oder Leistungsdruck arbeiten.

Die Gründe für Arbeiten unter Zeit- oder Leistungsdruck unterscheiden sich nicht wesentlich nach der

Art der Arbeitszeitsteuerung. Da Selbststeuerer - wie gezeigt werden konnte - überdurchschnittlich

häufig regelmäßig von Zeit- oder Leistungsdruck betroffen sind, werden einige Gründe von den

Selbststeuerern häufiger genannt als von den Beschäftigten mit vorgegebenen Anfangs- und Endzei-

ten. Dies gilt insbesondere für enge Fristen bzw. Vorgabezeiten, die knapp die Hälfte der Selbststeue-

rer als Grund für den Zeit- oder Leistungsdruck nennen (46%), aber auch für die Schwierigkeit der

Arbeitsaufgabe (25%) und die hohe Verantwortung, die übernommen werden muss (23%). Auch die

Verzögerung der Arbeit durch unvorhergesehene Probleme wird von den Selbststeuerern etwas häufi-

ger genannt (57%) als von den Beschäftigten mit vorgegebenen Anfangs- und Endzeiten

(Tabelle XIII-4).
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Tabelle XIII-4: Gründe für Zeit- oder Leistungsdruck nach der Art der Arbeitszeitsteuerung
(Angaben in Prozent)

Gründe für den Zeit- oder Leistungsdruck
Selbststeuerer

Beschäftigte mit
vorgegebenen
Anfangs- und

Endzeiten

insgesamt *

mangelnde zeitliche Ressourcen:

Stoßzeiten 57 57 57

Verzögerung durch unvorhergesehene Probleme 57 53 54

enge Fristen / Vorgabezeiten 46 38 41

permanent hoher Arbeitsanfall 32 30 31

mangelnde qualifikatorische Ressourcen:

Schwierigkeit der Aufgabe 25 17 19

hohe Verantwortung 23 17 19

mangelhafte Arbeitsorganisation:

Verzögerung der Arbeit durch Kollegen 16 14 14

Verzögerung der Arbeit durch Vorgesetzte 14 12 13

Sonstiges 9 9 9

Summiert sich zu mehr als 100% auf, da
Mehrfachnennungen möglich sind

Fragestellung siehe Anhang: Frage 106

*Einbezogen sind alle Beschäftigten, die zumindest manchmal unter Zeit- oder Leistungsdruck arbeiten.

2.2. Reaktion der Beschäftigten auf den Zeit- oder Leistungsdruck

Auf Belastungssituationen kann unterschiedlich reagiert werden, sie können passiv erduldet oder aktiv

bearbeitet werden.156 157Aktiv kann auf den Zeit- oder Leistungsdruck reagiert werden,

• indem die Beschäftigten für Entlastung sorgen. Dies kann entweder durch eine Reduktion der

Arbeitsmenge durch Delegation von Arbeiten oder die Mobilisierung von Unterstützung durch

Kolleg/-innen erreicht werden, oder indem der/die Vorgesetzte von der Überlastsituation infor-

miert wird und die Beschäftigten sich so von der Verantwortung für ein mögliches Scheitern -

zumindest teilweise - entlasten.

• durch Zusatzaufwand entweder in Form von Arbeitsintensivierung und/oder in Form von

Arbeitsextensivierung.

• durch riskantes Handeln, indem Arbeitsschritte abgekürzt werden. Riskant ist dies immer dann,

wenn die Abkürzung von Arbeitsschritten gegen betriebliche Regeln verstößt und/oder das

Arbeitsergebnis gefährdet, und die Beschäftigten dafür zur Rechenschaft gezogen werden können.

                                                     
156 Beschäftigte, die zumindest manchmal unter Zeit- oder Leistungsdruck arbeiten, wurden danach gefragt,
welche Bewältigungsmöglichkeiten praktiziert werden. Arbeitsbedingungen können aber auch dergestalt sein,
dass die Bewältigung der Belastungssituation durch aktives Handeln nicht möglich erscheint, und diese passiv
als Bedrohung oder Überforderung erduldet werden muss (Moldaschl 1991).
157 vgl. Bauer u.a. 2004, 166f.
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54% der von Zeit- oder Leistungsdruck betroffenen Beschäftigten haben und nutzen die Möglichkeit,

sich zumindest partiell von diesem zu entlasten: 39% entlasten sich von der Verantwortung für die

Bewältigung der Arbeitsanforderungen, indem sie die/den Vorgesetzten darüber informieren, dass

diese voraussichtlich nicht zu schaffen sind; 34% delegieren Arbeiten bzw. bitten Vorgesetzte oder

Kolleg/-innen um Hilfe und reduzieren so die zu bewältigende Arbeitsmenge (Tabelle XIII-5).158 Dies

bedeutet umgekehrt, dass 46% der Beschäftigten, die unter Zeit- oder Leistungsdruck stehen, entweder

keine Möglichkeit haben, sich von diesem zu entlasten, oder diese Möglichkeit nicht nutzen.

Fast alle Beschäftigten (95%) reagieren mit irgendeiner Form der Arbeitsintensivierung auf Zeit- oder

Leistungsdruck. Unter Arbeitsintensivierung fällt jede Form des Zusatzaufwands innerhalb der

Rahmenarbeitszeiten: 79% arbeiten mit erhöhter Konzentration, 70% erhöhen ihr Arbeitstempo und

62% verzichten auf Pausenzeiten. 75% der Beschäftigten reagieren mit Arbeitsextensivierung (einer

Ausweitung der Rahmenarbeitszeiten) auf den Zeit- oder Leistungsdruck: 73% bleiben länger am

Arbeitsplatz und 16% nehmen sich Arbeit mit nach Hause. Die Abkürzung von Arbeitsschritten

(riskantes Handeln) wird von etwas mehr als einem Drittel (35%) praktiziert (Tabelle XIII-5).

Tabelle XIII-5: Reaktion auf Zeit- oder Leistungsdruck nach der Art der
Arbeitszeitsteuerung (Angaben in Prozent)

Selbststeuerer

Beschäftigte mit
vorgegebenen
Anfangs- und

Endzeiten

Alle Beschäftigten
mit Zeit- oder

Leistungsdruck*

Entlastung insgesamt 56 54 54

Vorgesetzten über Überlastsituation informieren 37 40 39

Arbeitsmenge reduzieren 37 32 34

Arbeitsintensivierung insgesamt 94 96 95

Arbeit mit erhöhter Konzentration 77 79 79

Arbeitstempo erhöhen 66 73 70

Verzicht auf Pausen 67 59 62

Arbeitsextensivierung insgesamt 91 67 75

länger am Arbeitsplatz bleiben 90 64 73

Arbeit mit nach Hause nehmen 26 11 16

riskantes Handeln (Arbeitsschritte abkürzen) 35 35 35

nichts davon 0 0 0

Summiert sich zu mehr als 100% auf, da
Mehrfachnennungen möglich sind

Fragestellung siehe Anhang: Frage 107

*Einbezogen sind alle Beschäftigten, die zumindest manchmal unter Zeit- oder Leistungsdruck arbeiten.

                                                     
158 Welche der beiden Entlastungsformen praktiziert wird, hängt auch vom betrieblichen Status ab: Beschäftigte
mit mittlerem oder niedrigem betrieblichen Status informieren häufiger als Beschäftigte mit hohem betrieblichen
Status die Vorgesetzten. Beschäftigte mit hohem betrieblichen Status reduzieren dagegen überdurchschnittlich
häufig die Arbeitsmenge, indem sie Arbeiten delegieren (Bauer u.a. 2004, 167).
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Betrachtet man die Bewältigungsformen differenziert nach der Art der Arbeitszeitsteuerung, zeigt sich

vor allem ein bedeutsamer Unterschied: Fast alle Selbststeuerer bewältigen Zeit- oder Leistungsdruck

durch eine Ausdehnung ihrer Arbeitszeiten (91%). 90% bleiben länger am Arbeitsplatz, um den Druck

zu bewältigen, circa ein Viertel (26%) der Selbststeuerer nimmt sich als Reaktion auf Zeit- oder

Leistungsdruck Arbeit mit nach Hause. Bei Beschäftigten mit vorgegebenen Anfangs- und Endzeiten

ist dies deutlich seltener der Fall (Tabelle XIII-5).

Dass fast alle Selbststeuerer auf Zeit- oder Leistungsdruck mit Mehrarbeit reagieren, bedeutet nicht,

dass diese dafür häufiger als Beschäftigte mit vorgegebenen Anfangs- und Endzeiten auf eine

Arbeitsintensivierung verzichten würden. 94% der Selbststeuerer intensivieren die Arbeitsleistung

unter Zeit- oder Leistungsdruck. Überdurchschnittlich häufig reagieren die Selbststeuerer mit einer

Ausdehnung der effektiven Arbeitszeiten innerhalb der Rahmenarbeitszeiten: Bei Zeit- oder

Leistungsdruck verzichten 67% auf ihre Pausen. 77% der Selbststeuerer arbeiten bei Zeit- oder

Leistungsdruck mit erhöhter Konzentration. Etwas seltener als die Beschäftigten mit vorgegebenen

Arbeitszeiten, aber immer noch zu zwei Dritteln (66%) wird von den Selbststeuerern als Reaktion auf

den Zeit- oder Leistungsdruck das Arbeitstempo erhöht (Tabelle XIII-5). Eine Erhöhung des

Arbeitstempos ist immer dann problematisch, wenn bereits am Limit gearbeitet wird oder wenn die

Beschäftigten bei ihrer Arbeitserledigung stark auf die Kooperation der Kund/-innen, Klient/-innen

oder Patient/-innen angewiesen sind und aus diesem Grund deren „Tempo“ berücksichtigen müssen.

Kaum möglich ist eine willkürliche Erhöhung des Arbeitstempos aber auch dann, wenn die Arbeits-

aufgabe nicht durch Routinehandlungen zu bewältigen ist, sondern Problemlösungen und die konkret

zu tätigenden Arbeitsschritte im Prozess der Aufgabenbewältigung erst entwickelt werden müssen.

72% aller Beschäftigten und 86% der Selbststeuerer reagieren auf Zeit- oder Leistungsdruck sowohl

mit Arbeitsintensivierung als auch mit Arbeitsextensivierung (ohne Tabelle). Dies ist, wenn es regel-

mäßig zu Zeit- oder Leistungsdruck kommt und die Kombination aus Mehrarbeit und Arbeitsintensi-

vierung zur Regel wird, bedenklich, da lange Arbeitszeiten kombiniert mit hoher Arbeitsintensität im

Hinblick auf das gesundheitliche Wohlbefinden der Beschäftigten als problematisch einzustufen ist.

Aufschlussreich ist zudem eine weitere Differenzierung der Gruppe der Selbststeuerer danach, ob eine

verbindliche Zeiterfassung159 erfolgt oder nicht (Tabelle XIII-6). Diese zeigt, dass Selbststeuerer über-

durchschnittlich häufig mit einem Verzicht auf Pausenzeiten reagieren, wenn eine verbindliche Zeiter-

fassung fehlt (zu 74%). Da ein dem Arbeitszeitgesetz entsprechender Pausenabzug hier nicht prakti-

ziert werden kann, erhöht sich der Anreiz für die Beschäftigten durch den Verzicht auf Pausen, die

Anwesenheitszeit im Betrieb zu verkürzen bzw. einer Arbeitszeitextensivierung entgegen zu wirken.

Auch der Anteil der Beschäftigten, die Arbeit mit nach Hause nehmen, ist wesentlich höher (44%)

wenn keine verbindliche Zeiterfassung erfolgt. Eine Ausdehnung der Arbeitszeit auf Zeiten, die

normalerweise von Erwerbsarbeit frei sind (Pausenzeiten, die Zeit zu Hause „nach Feierabend“ oder

am Wochenende), erfolgt vor allem dann, wenn durch den Verzicht auf eine Zeiterfassung Entlohnung

und Arbeitszeit faktisch voneinander abgekoppelt sind.

                                                     
159 Eine verbindliche Zeiterfassung kann betrieblich durch ein Zeiterfassungssystem oder durch Vorgesetzte
erfolgen oder aber durch eine vom Arbeitgeber angeordnete Selbstaufschreibung (Kapitel XI.2.1).
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Auffällig ist zudem, dass Beschäftigte ohne verbindliche Zeiterfassung sich vergleichsweise selten von

Zeit- oder Leistungsdruck entlasten indem sie ihre Vorgesetzten informieren (26%) oder indem sie

sich Unterstützung organisieren und so die Arbeitsmenge reduzieren (31%). Dies lässt darauf

schließen, dass es den Beschäftigten erschwert wird Entlastung einzufordern, wenn nach Abschaffung

der Zeiterfassung nicht mehr die geleistete Arbeitszeit, sondern das Leistungsergebnis zählt. Der von

Arbeitszeitberatern bei einem Verzicht auf Arbeitszeiterfassung bzw. bei Vertrauensarbeitszeit-

modellen160 anempfohlene Umgang mit Überlastsituationen - nämlich deren Meldung an den/die

Vorgesetzte(n) (Hoff 2002, 99ff) - wird eher selten praktiziert.

Tabelle XIII-6: Reaktion auf Zeit- oder Leistungsdruck bei Selbststeuerern mit und ohne
verbindliche Zeiterfassung (Angaben in Prozent)

mit verbindlicher
Zeiterfassung

ohne verbindliche
Zeiterfassung

alle
Selbststeuerer*

Entlastung insgesamt 63 45 56

Vorgesetzten über Überlastsituation informieren 44 26 37

Arbeitsmenge reduzieren 40 31 37

Arbeitsintensivierung insgesamt 93 96 94

Arbeit mit erhöhter Konzentration 76 78 77

Arbeitstempo erhöhen 69 61 66

Verzicht auf Pausen 62 74 67

Arbeitsextensivierung insgesamt 92 95 91

länger am Arbeitsplatz bleiben 91 93 90

Arbeit mit nach Hause nehmen 18 44 26

riskantes Handeln (Arbeitsschritte abkürzen) 35 36 35

nichts davon 0 0 0

Summiert sich zu mehr als 100% auf, da
Mehrfachnennungen möglich sind

Fragestellung siehe Anhang: Frage 107

*Einbezogen sind alle Selbststeuerer, die zumindest manchmal unter Zeit- oder Leistungsdruck arbeiten.

Der in Bezug auf Vertrauensarbeitszeitmodelle einflussreiche Arbeitszeitberater Hoff kritisiert, dass

bei Arbeitszeitkontenregelungen, die für Mehrarbeit verbindlich einen Zeitausgleich garantieren, es im

Gegensatz zur Vertrauensarbeitszeit bei Überlastsituationen für die Beschäftigten keinen Anlass gebe,

das Gespräch mit der Führungskraft zu suchen, da das Modell für solche Situationen die Möglichkeit

vorsieht, dass die Beschäftigten in Vorleistung gehen und Plusstunden ansparen (Hoff 2002, 62f). Die

Ergebnisse zeigen aber, dass in der Praxis gerade die Selbststeuerer mit einer formellen Regulierung

des Zeitausgleichs zu einem erheblich höheren Anteil (zu 44%, ohne Tabelle) die Vorgesetzten über

die Überlastsituation informieren, als dies bei Beschäftigten mit Vertrauensarbeitszeiten (28%, ohne

Tabelle) der Fall ist. Bei einer Selbststeuerung mit formell reguliertem Zeitausgleich ist ein Arbeits-

zeitkompromiss kollektiv vereinbart, bei dem der Betrieb in der Verantwortung für die Einhaltung der

                                                     
160 Beschäftigte mit Vertrauensarbeitszeit entlasten sich zu weniger als der Hälfte (48%): 28% indem sie den
Vorgesetzte über die Überlastsituation informieren und 31% indem sie sich Unterstützung organisieren und so
die Arbeitsmenge reduzieren (ohne Tabelle).
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vertraglichen Arbeitszeit bleibt. Ein solcher Kompromiss erleichtert es den Beschäftigten offenkundig

die Verantwortung für Überlastsituationen zumindest teilweise an den Betrieb zurückzugeben.

Für viele Selbststeuerer scheint unter der Bedingung eines systematischen Ressourcendefizits die

Möglichkeit zur Variation der täglichen Arbeitszeiten ausschließlich dafür nutzbar zu sein, dieses

Ressourcendefizit auszugleichen. Selbststeuerer, die regelmäßig unter Zeit- oder Leistungsdruck

arbeiten, weisen zu einem überdurchschnittlich hohen Anteil ein Nutzungsmuster auf, das auf eine

ausschließlich an den betrieblichen Erfordernissen ausgerichtete Entgrenzung der Arbeitszeiten

verweist: 48% der Selbststeuerer, die regelmäßig unter Zeit- oder Leistungsdruck arbeiten, haben im

Befragungszeitraum die Selbststeuerung ausschließlich zur betrieblich bedingten Variation der tägli-

chen Arbeitszeitdauer genutzt und zudem insgesamt länger gearbeitet als vertraglich vereinbart

(Abbildung XIII-1).

Abbildung XIII-1: Nutzungsprofile von Selbststeuerern mit und ohne regelmäßigem Zeit-
oder Leistungsdruck (Angaben in Prozent)
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2.3. Folgen des Zeit- oder Leistungsdrucks

Besteht regelmäßig Zeit- oder Leistungsdruck, so hat dies in den meisten Fällen Folgen sowohl für das

Wohlbefinden der Beschäftigten als auch für die Qualität des Arbeitshandelns. Durch die Folge-

wirkungen des Zeit- oder Leistungsdrucks kann die durch Rationalisierungsmaßnahmen angestrebte

Verbesserung des Aufwands-Ertrags-Verhältnisses leicht gefährdet werden. Arbeitspsychologische

Untersuchungen (Schulz, Höfert 1981) kommen zu dem Ergebnis, dass Beschäftigte, die unter Zeit-

druck arbeiten,

• die Aufgabenanalyse vorzeitig abbrechen und nur eine unzureichende Informationsbeschaffung

betreiben mit dem Ergebnis, dass dieser Mangel häufig im nachhinein durch oft zeitraubende Ope-

rationen kompensiert werden muss,

• durch das Treffen von riskanten Entscheidungen eine höhere Fehlerrate produzieren,

• die Arbeitsergebnisse nicht kontrollieren und analysieren und dementsprechend kaum hinzu lernen

können.
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Trotz stark erhöhter Anstrengungen kommt es aus diesen Gründen häufig nicht zu einer Leistungsstei-

gerung (ebd. 84).

Bei regelmäßigem Zeit- oder Leistungsdruck kann es leicht zu einer Potenzierung der Belastungs-

situation kommen. „Zeitdruck kann selbstverschärfend sein, wenn er z.B. den bekannten ‚Tunnel-

effekt‘ der Wahrnehmung bewirkt, die Auswertung von Handlungsergebnissen verhindert oder erpro-

bendes Handeln schlicht nicht zulässt, so dass die Ökonomisierung des Arbeitshandelns durch Lernen

erschwert wird. In diesem Fall treten Lernbehinderungen als sekundäre Folge einer Regulationsüber-

forderung auf“ (Moldaschl 1991, 104). Regelmäßiger Zeit- oder Leistungsdruck kann demnach dazu

führen, dass genau die Ressourcen, die zu dessen Bewältigung hilfreich sein könnten, schwinden. Dies

gilt auch für die Kooperationsbeziehungen mit den Kolleg/-innen, die zum einen durch den fachlichen

Austausch Entlastung und Lernchancen bieten können, und zum anderen durch wechselseitige Hilfe

individuelle Auslastungsspitzen entschärfen können. Fehlt die Zeit zum arbeitsinhaltlichen Austausch

oder führt der Zeit- oder Leistungsdruck zu sekundären sozialen Konflikten161, die das Arbeitsklima

beeinträchtigen, so wird diese soziale Ressource (der mobilisierbaren Unterstützungsleistungen aus

dem kollegialen Umfeld) gefährdet. Letzteres lässt sich z.B. anhand der Studie von Billerbeck zur

Arbeitssituation von „Müllmännern“ illustrieren, die zeigt, wie als Folge gesteigerter Leistungsnormen

vormals tragfähige Kooperativität verloren gehen kann: Wurde hier vor der Anhebung der Leistungs-

normen bei der gemeinsamen Bewältigung der Arbeitsaufgabe Rücksicht auf die je individuelle

Leistungsfähigkeit genommen und die Leistungsanforderung kooperativ bewältigt, so zerbricht unter

der neuen von Zeitdruck gekennzeichneten Situation der von hoher Kooperativität geprägte Arbeits-

stil. An dessen Stelle treten einerseits Eskapismus („krank feiern“) und andererseits ein aggressiver

Stil, der - um die Leistungsnormen in akzeptabler Zeit zu erreichen - die Leistungsschwachen aussor-

tiert (Billerbeck 2000, 255).

Beschäftigte, die zumindest manchmal von Zeit- oder Leistungsdruck betroffen sind, wurden nach den

Folgen des Zeit- oder Leistungsdrucks befragt. Sämtliche erfragten negativen Folgewirkungen des

Zeit- oder Leistungsdrucks werden deutlich häufiger genannt, wenn der Zeit- oder Leistungsdruck

regelmäßig (praktisch immer oder häufig) auftritt (Tabelle XIII-7).

Mit am häufigsten wird als Folge regelmäßigen Zeit- oder Leistungsdrucks genannt, dass zu wenig

Gelegenheit besteht, sich mit den Kolleg/-innen über Arbeitsinhalte auszutauschen. Dies ist bei 59%

der Beschäftigten mit regelmäßigem Zeit- oder Leistungsdruck der Fall (Tabelle XIII-7). Besonders

häufig tritt diese Konsequenz regelmäßigen Zeit- oder Leistungsdrucks bei Beschäftigten der Semi-

professionen (71%) und Professionen (70%) ein (ohne Tabelle). Bei den von diesen Beschäftigten-

gruppen erbrachten klientenbezogenen Dienstleistungen spielt zum einen ein abgestimmtes Vorgehen

der an der Erziehung, Behandlung oder Beratung beteiligten Kolleg/-innen eine wichtige Rolle für den

Arbeitserfolg. Zum anderen ist es bei Tätigkeiten, die in die Lebenspraxis von Klient/-innen eingrei-

fen, von großer Bedeutung, dass die Beschäftigten die Gelegenheit haben, ihr Vorgehen durch den

Austausch mit Kolleg/-innen überprüfen zu können. Dieser Sachverhalt findet seinen Ausdruck auch

in der Bedeutung, die der Supervision in den klientenbezogenen Dienstleistungen zukommt.

                                                     
161 Unter sekundären sozialen Konflikten sind Probleme sozialer Interaktion am Arbeitsplatz, die sich aus wider-
sprüchlichen Arbeitsanforderungen ergeben, zu verstehen.
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Bei 45% der Beschäftigten mit regelmäßigem Zeit- oder Leistungsdruck ist ein schlechtes Arbeits-

klima Konsequenz der Belastungssituation (Tabelle XIII-7). Am häufigsten tritt diese Folge von

regelmäßigem Zeit- oder Leistungsdruck bei Beschäftigten mit einfachen manuellen Berufen (58%)

auf (ohne Tabelle).

Tabelle XIII-7: Konsequenzen des Zeit- oder Leistungsdrucks nach der Häufigkeit des Zeit-
oder Leistungsdrucks* (Angaben in Prozent) 162

Arbeit unter Zeit- oder Leistungsdruck

regelmäßig manchmal Insgesamt*

zu wenig Austausch mit Kollegen 59 41 52

Folgen für Gesundheit werden befürchtet 59 32 49

Zeit für Vor- und Nacharbeiten, Weiterbildung, etc. fehlt 53 36 47

zu wenig Zeit für Kunden, Klienten, Patienten 47 39 45

schlechtes Arbeitsklima 45 28 39

Arbeit kann nicht mehr angemessen erledigt werden 43 29 38

Häufung von Fehlern 43 28 37

nichts davon 9 23 14

Summiert sich zu mehr als 100% auf, da
Mehrfachnennungen möglich sind

Fragestellung siehe Anhang: Frage 108

*Einbezogen sind alle Beschäftigten, die zumindest manchmal unter Zeit- oder Leistungsdruck arbeiten.

Bei mehr als der Hälfte der Beschäftigten mit regelmäßigem Zeit- oder Leistungsdruck fehlt die Zeit

für wichtige Vor- und Nacharbeiten sowie für Weiterbildung (53%, Tabelle XIII-7). Dadurch fehlt

zum einen die Gelegenheit sich mit rationellerer Arbeitsorganisation zu befassen163 und damit Zeit-

oder Leistungsdruck mittel- und langfristig entgegenwirken zu können. Zum anderen wird so nicht nur

die Teilnahme an Weiterbildungen verhindert, sondern auch arbeitsimmanentes Lernen behindert, da

keine Zeit für erprobendes Handeln sowie Auswertung und Analyse von Arbeitsergebnissen bleibt.

Viele Beschäftigten beklagen direkte Folgen des regelmäßigen Zeit- oder Leistungsdrucks auf die

Qualität der Arbeit: 47% der betroffenen Beschäftigten geben an, in Folge des Zeit- oder Leistungs-

drucks zu wenig Zeit für die Kund/-innen, Klient/-innen oder Patient/-innen zu haben (Tabelle XIII-7).

Wenn die Kooperationserfordernisse mit den betriebsexternen Personen sehr hoch sind, wird diese

Konsequenz überdurchschnittlich häufig genannt (zu 61%, ohne Tabelle). Besonders häufig wird von

Beschäftigten, die den Semiprofessionen oder den Professionen angehören und die es mit klienten-

bezogenen Dienstleistungen zu tun haben, mangelnde Zeit für die Klient/-innen und Patient/-innen -

als Folge der Belastungssituation genannt (zu 76% bzw. 71%, ohne Tabelle).

                                                     
162 Beschäftigte, die von Zeit- oder Leistungsdruck betroffen sind, wurden danach gefragt, wie oft es vorkommt,
dass aufgrund des Zeit- oder Leistungsdrucks die in der Tabelle benannten Konsequenzen auftreten (Frage 108).
Ausgewiesen ist der Anteil derer, bei denen die Konsequenzen zumindest manchmal auftreten.
163 Etwa, wenn die Zeit fehlt, wiederkehrende Arbeitsschritte zu automatisieren oder ein Ablagesystem aufzu-
bauen, welches aufwendige Sucharbeiten verhindern hilft.
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43% der Beschäftigten, die regelmäßig unter Zeit- oder Leistungsdruck arbeiten, stellen die Häufung

von Fehlern aufgrund des Zeit- oder Leistungsdrucks fest, und ebenfalls 43% haben das Gefühl ihre

Arbeit nicht mehr angemessen erledigen zu können (Tabelle XIII-7). Dies zeugt zum einen von der

negativen Wirkung, die regelmäßiger Zeit- oder Leistungsdruck auf die Qualität der Arbeit hat. Zum

anderen macht dies auch deutlich, dass als Folge regelmäßigen Zeit- oder Leistungsdrucks bei den

Beschäftigten häufig Unzufriedenheit mit dem Ergebnis der eigenen Arbeit und Versagensängste

entstehen, die das Wohlbefinden der Beschäftigten stark beeinträchtigten (Kapitel XVI).

Die Arbeit unter der Bedingung eines systematischen Ressourcendefizits ist auch aus der Perspektive

des Arbeits- und Gesundheitsschutzes bedenklich. Deutlich mehr als die Hälfte (59%) der Beschäftig-

ten, die regelmäßig unter Zeit- oder Leistungsdruck arbeiten, befürchten Folgen für ihre Gesundheit

(Tabelle XIII-7).

Bei Beschäftigten mit selbstgesteuerten variablen Arbeitszeiten ist eine weitere Folge regelmäßigen

Zeit- oder Leistungsdrucks die Einschränkung der Nutzbarkeit der Selbststeuerung im außerberufli-

chen Sinne. Nur die Hälfte der Selbststeuerer mit regelmäßigem Zeit- oder Leistungsdruck verfügen

über hohe Arbeitszeitsouveränität (51%). Selbststeuerer, die nicht unter dieser Belastungssituation

arbeiten, verfügen zu 70% über einen hohen Grad der Arbeitszeitsouveränität (ohne Tabelle).

3. Zusammenfassung

Beschäftigte mit selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung sind häufiger als Beschäftigte mit

vorgegebenen Anfangs- und Endzeiten von regelmäßigem Zeit- oder Leistungsdruck betroffen. Die

Gründe für diese Belastungssituation liegen aus Sicht der Beschäftigten vor allem in einem Defizit an

zeitlichen Ressourcen. Zu knapp bemessenes Personal und zu hohe Leistungsnormen führen zu

permanent hohem Arbeitsanfall und engen Fristen bzw. Vorgabezeiten und in Folge zu regelmäßigem

Zeit- oder Leistungsdruck. Mangelnde zeitliche Puffer und eine Orientierung des Personaleinsatzes an

einem reibungslosen Arbeitsablauf bzw. einer durchschnittlichen (oder unterdurchschnittlichen)

Arbeitsauslastung führen dazu, dass unvorhergesehene Probleme und Stoßzeiten regelmäßig Zeit- oder

Leistungsdruck zur Folge haben.

Selbststeuerer reagieren fast durchgängig sowohl mit einer Ausdehnung ihrer Arbeitszeiten als auch

mit Arbeitsintensivierung auf diese Belastungssituation. Fast die Hälfte der Selbststeuerer mit regel-

mäßigem Zeit- oder Leistungsdruck weisen ein Nutzungsmuster auf, das auf eine ausschließlich an

den betrieblichen Erfordernissen orientierte Entgrenzung der Arbeitszeit hindeutet: Diese Beschäftig-

ten haben im Befragungszeitraum ihre Arbeitszeiten nur aus betrieblichen Gründen variiert und zudem

länger gearbeitet als vertraglich vereinbart. Die Nutzbarkeit der Selbststeuerung für außerberufliche

Zwecke ist bei regelmäßigem Zeit- oder Leistungsdruck vergleichsweise gering. Unter der Bedingung

andauernder Überlastung scheint vielen Selbststeuerern nur eine an den betrieblichen Erfordernissen

und dem Ausgleich des Ressourcendefizits orientierte Nutzung möglich zu sein.

Werden die tatsächlichen Arbeitszeiten verbindlich erfasst, entlasten sich die Selbststeuerer bei Zeit-

oder Leistungsdruck überdurchschnittlich häufig, indem sie die Vorgesetzten über die Überlastsitua-
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tion informieren oder indem sie sich Unterstützung organisieren und so die Arbeitsmenge reduzieren.

Offenkundig wird es den Beschäftigten erleichtert Entlastung einzufordern, wenn ihre tatsächlichen

Arbeitszeiten vom Betrieb verbindlich anerkannt werden. Zählt nach Abschaffung der Zeiterfassung

nicht mehr die geleistete Arbeitszeit, sondern nur das Arbeitsergebnis, reagieren die Selbststeuerer

überdurchschnittlich häufig auf Überlastsituationen, indem sie zu Zeiten arbeiten, die normalerweise

von Erwerbsarbeit frei sind (Pausenzeiten, die Zeit zu Hause „nach Feierabend“ oder am Wochen-

ende).

Wird unter Zeit- oder Leistungsdruck gearbeitet, kann dies sowohl für die Qualität der Arbeit als auch

für das Wohlbefinden und die Gesundheit der Beschäftigten negative Auswirkungen haben. Zudem

hat regelmäßiger Zeit- oder Leistungsdruck häufig zur Folge, dass genau die Ressourcen untergraben

werden, die für dessen Bewältigung wichtig sind. Dazu gehört ein gutes Arbeitsklima, das wechselsei-

tige Unterstützung und Austausch ermöglicht, aber auch Zeit für arbeitsimmanentes Lernen und

Weiterbildung sowie für wichtige Vor- und Nacharbeiten, die zu einer effektiveren Arbeitsbewälti-

gung beitragen. Ein Defizit an zeitlichen Ressourcen zieht so leicht ein Defizit an qualifikatorischen

und sozialen Ressourcen nach sich und führt in Folge zu einer Verschärfung der Überlastungssitua-

tion. Dementsprechend häufen sich negative Konsequenzen für die Qualität der Arbeit und die

Gesundheit der Beschäftigten, wenn regelmäßig Zeit- oder Leistungsdruck besteht.

XIV Einflussfaktoren auf den Grad der Arbeitszeitsou veränität und die

faktische Nutzung der Selbststeuerung im außerberufl ichen Interesse

1. Vorbemerkung zu den Regressionsanalysen und methodisches Vorgehen

In den vorangegangenen Kapiteln (XI,XII und XIII) wurden Faktoren der betrieblichen Arbeitsorgani-

sation und Arbeitszeitgestaltung untersucht, von denen ein bedeutsamer Einfluss auf Nutzbarkeit und

Nutzung der Selbststeuerung vermutet werden kann. Auf bivariater Ebene konnten größtenteils

Zusammenhänge zwischen der betrieblichen Ausgestaltung der Selbststeuerung, der zeitlichen Struk-

tur in der Arbeit sowie den arbeitsbedingten Belastungen einerseits und dem Grad der Arbeitszeit-

souveränität und der faktischen Nutzung der Selbststeuerung andererseits ausgemacht werden.

Bivariate Analysen bleiben jedoch auf die Deskription beschränkt. Um zu klären, ob die verschiede-

nen Faktoren einen eigenständigen Effekt auf den Grad der Arbeitszeitsouveränität und die Wahr-

scheinlichkeit einer faktischen Nutzung im außerberuflichen Interesse haben, sind multivariate Analy-

sen notwendig.

So gilt es z.B. zu prüfen, ob es sich bei dem positiven Zusammenhang, der sich zwischen der formel-

len Regulierung des Zeitausgleichs und der Nutzbarkeit und Nutzung der Selbststeuerung zeigt, um

einen eigenständigen Effekt handelt, oder ob dieser z.B. auf einen Betriebsgrößeneffekt zurückzufüh-

ren ist, denn eine formelle Regulierung des Zeitausgleichs ist mit steigender Betriebsgröße deutlich

häufiger vereinbart (Kapitel XI.2.2). Die multivariate Analyse dient der statistischen Überprüfung und
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Absicherung der auf bivariater Ebene gefundenen Zusammenhänge. Dabei geht es darum, Signifikanz

und Richtung der Effekte sowie deren prognostische Bedeutsamkeit zu ermitteln164.

In Kapitel X.2.1 wurde bereits gezeigt, dass eine hohe Arbeitszeitsouveränität häufig nicht bedeutet,

dass die Selbststeuerung (innerhalb des Befragungszeitraums) faktisch auch im außerberuflichen

Interesse genutzt wurde. Zwar nutzen Selbststeuerer mit steigender Arbeitszeitsouveränität die

Möglichkeit zur Variation der täglichen Arbeitszeitdauer häufiger auch im außerberuflichen Interesse -

der Anteil derer, die ihre Arbeitszeit innerhalb der letzten vier Wochen vor dem Befragungszeitpunkt

aus privaten Gründen variiert haben, liegt aber auch bei sehr hoher Arbeitszeitsouveränität nur bei

knapp einem Drittel (31%, Abbildung X-2). Zudem zeigen auch Selbststeuerer mit sehr hoher Arbeits-

zeitsouveränität zu mehr als einem Fünftel (22%) ein Nutzungsprofil, dass auf eine Entgrenzung der

Arbeitszeiten im Sinne der betrieblichen Erfordernisse verweist (Abbildung X-4). Diese Diskrepanz

zwischen Nutzbarkeit und Nutzung der Selbststeuerung lässt es sinnvoll erschienen, sowohl die

Einflussfaktoren auf den Grad der Arbeitszeitsouveränität zu ermitteln als auch die Faktoren, die einen

Einfluss darauf haben, ob die Selbststeuerung faktisch auch im außerberuflichen Interesse genutzt

wird.

Zu diesem Zweck werden zwei Regressionsanalysen165 durchgeführt:

• Eine lineare Regression mit dem Faktor „Grad der Arbeitszeitsouveränität“ als abhängiger Varia-

blen und

• eine logistische Regression mit einer Dummy-Variablen als abhängiger Variable, die die Ausprä-

gung „eins“ erhält, wenn die Selbststeuerung innerhalb der letzten vier Wochen vor dem Befra-

gungszeitpunkt auch für eine Variation der täglichen Arbeitszeit aus privaten Gründen genutzt

wurde.166

In beide Regressionsanalysen wurde in einem ersten Schritt das gleiche Set an unabhängigen Varia-

blen einbezogen. Dieses enthält Variablen, die die betriebliche Ausgestaltung der Selbststeuerung, die

zeitliche Struktur der Arbeit, arbeitsbedingte Belastungen sowie die Tätigkeitsstruktur (Arbeitsanfor-

derungen und die zeitlichen und arbeitsinhaltliche Handlungsspielräume) betreffen. Ferner wurden in

das Gesamtmodell Indikatoren für den außerberuflichen Zeitbedarf (Kinder im Haushalt, Geschlecht),

Statusvariablen (betrieblicher Status, Stellung im Beruf, etc.) sowie weitere Kontrollvariablen (z.B.

Teilzeit, das Alter der Beschäftigten, die Betriebsgröße) einbezogen. In Tabelle A.4 (Anhang) ist das

Set an unabhängigen Variablen aufgelistet und beschrieben. Variablen, die im Gesamtmodell keinen

signifikanten Effekt auf die abhängige Variable zeigen, wurden jeweils schrittweise ausgeschlossen.167

Die Ergebnisse der optimierten Modelle sind in Tabelle XIV-1 und Tabelle XIV-2 ausgewiesen.168

                                                     
164 Das in Kapitel IX.1 erläuterte methodische Vorgehen wurde hier entsprechend angewendet.
165 In beide Regressionsanalysen wurden ausschließlich Selbststeuerer einbezogen, die die Möglichkeit haben,
auch die Dauer ihrer Arbeitszeit zu variieren.
166 Fragestellung siehe Anhang: Frage 59.
167 Eine Ausnahme wurde bei der Variablen Betriebsgröße gemacht, die als zentrale Kontrollvariable im linearen
Regressionsmodell belassen wurde, obwohl kein signifikanter Effekt von ihr ausgeht.
168 Die Ergebnisse der (Gesamt-) Modelle mit dem vollständigen Set unabhängiger Variablen sowie die Ergeb-
nisse der Regressionsanalysen der einzelnen Variablenblöcke befinden sich ebenfalls im Anhang, in den Tabel-
len A.5 und A.6.
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Zur Güte und Erklärungskraft der Modelle: Das optimierte lineare Regressionsmodell auf den Faktor

„Arbeitszeitsouveränität“ ist signifikant169 und erklärt 23,4% der Varianz der abhängigen Variablen

(Tabelle XIV-1). Dies ist ein akzeptables Ergebnis, zumal der Grad der Arbeitszeitsouveränität auch

von hier nicht erhobenen (und in einer standardisierten Befragung kaum erhebbaren) Faktoren abhän-

gen dürfte, wie etwa den in der jeweiligen beruflichen Sozialisation geprägten Mustern und Kompe-

tenzen in Bezug auf den Umgang mit der Arbeitszeit oder den jeweiligen im Betrieb oder der Abtei-

lung vorherrschenden informellen Normen, die den Rahmen einer legitimen Nutzung abstecken

(Kapitel II.4). Dass durch das Modell dennoch ein knappes Viertel der Varianz aufgeklärt wird, spricht

für die Bedeutung, die die betriebliche Ausgestaltung der Selbststeuerung und der tätigkeitsspezifische

und arbeitsorganisatorische Kontext für den Grad der Arbeitszeitsouveränität haben.170

Auch das optimierte logistische Regressionsmodell zur Analyse der Wahrscheinlichkeit einer außer-

beruflich begründeten Nutzung der Selbststeuerung ist signifikant. Das Mc Fadden-R² beträgt 0,102,

das Nagelkerke-R² 0,155 (Tabelle XIV-2)171. Die Erklärungskraft ist damit auch hier als akzeptabel

einzustufen, wenn auch nicht als hoch (Andreß u.a. 1997, 288f). Auch in Bezug auf die faktische

Nutzung dürften die oben genannten, im Rahmen einer standardisierten Befragung kaum erhebbaren

Faktoren eine Rolle spielen. Zudem ist zu bedenken, dass die faktische Nutzung über einen Zeitraum

von vier Wochen vor dem Befragungszeitpunkt erhoben wurde.172 Es ist durchaus möglich, dass die

Nutzung im Befragungszeitraum nicht dem typischen Nutzungsmuster der Person entspricht. Je häufi-

ger dies der Fall ist, umso mehr schwächt dies die Erklärungskraft des Regressionsmodells. Dies

bedenkend, ist eine erklärte Varianz von 15,5% der abhängigen Variablen als zufriedenstellend einzu-

stufen.

2. Einflussfaktoren auf den Grad der Arbeitszeitsouveränität

Im Folgenden sind die Faktoren aufgelistet, die den Grad der Arbeitszeitsouveränität beeinflussen. Die

Reihenfolge der Darstellung orientiert sich an der prognostischen Bedeutsamkeit der Variablen-

blöcke.173

                                                     
169 Zur Überprüfung der Signifikanz des Gesamtmodells (der Gültigkeit des Modells in der Grundgesamtheit)
wird der F-Test durchgeführt. Zur Berechnung des empirischen F-Werts wird sowohl der Anteil der durch das
Modell erklärten Streuung, die Zahl der unabhängigen Variablen als auch die Stichprobengröße herangezogen
(Backhaus u.a. 2000, 24ff).
170 Auf die Faktoren, die den arbeitsorganisatorischen und tätigkeitsspezifischen Kontext sowie die Arbeitszeit-
gestaltung betreffen geht der Hauptteil der erklärten Varianz zurück. Der relative Erklärungsanteil dieser Varia-
blen beträgt 19,2 % (ohne Tabelle).
171 Das R² der linearen Regression und die Pseudo-R² (Mc Fadden-R² und Nagelkerke-R²) der logistischen
Regression lassen sich nicht direkt miteinander vergleichen. Auch die in den Tabelle XIV-1 und Tabelle XIV-2
angegebenen relativen Erklärungsanteile sind nicht für den direkten modellübergreifenden Vergleich geeignet.
Sie dienen allein dazu, innerhalb des jeweiligen Modells eine Rangfolge der Bedeutsamkeit der einzelnen Varia-
blen und Variablenblöcke zu liefern.
172 Die Frage wurde bezogen auf einen konkreten, gerade noch überschaubaren Zeitraum gestellt, um möglichst
konkrete, realitätsgetreue Antworten zu erhalten.
173 Wenn nicht anders ausgewiesen, stammen die im Folgenden genannten Werte aus Tabelle XIV-1.
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Zeitliche und arbeitsinhaltliche Gestaltungsspielräume

Die zeitlichen und arbeitsinhaltlichen Gestaltunsgsspielräume haben im Hinblick auf den Grad der

Arbeitszeitsouveränität den bedeutsamsten Effekt (Die Varianzaufklärung verbessert sich durch diesen

Variablenblock um 5,6 Prozentpunkte). Unterliegen die Selbststeuerer einer restriktiven Arbeitsorga-

nisation (bzw. einem restriktiven Führungsstil), die den Beschäftigten arbeitsinhaltlich wie auch bei

der zeitlichen Strukturierung der Arbeit wenig Gestaltungsspielraum einräumt, so wirkt sich dies

negativ auf den Grad der Arbeitszeitsouveränität aus. Arbeitsinhaltliche und insbesondere zeitliche

Gestaltungsspielräume sind eine zentrale Voraussetzung dafür, dass sich die Beschäftigten durch eine

entsprechende Arbeitsplanung und -einteilung außerberuflich nutzbare Freiräume schaffen können.

Ressourcendefizit und Regulierung

Arbeiten die Beschäftigten regelmäßig unter Zeit- oder Leistungsdruck, so schränkt dies den Grad der

Arbeitszeitsouveränität ein. Die Selbststeuerung scheint in einer solchen Belastungssituation fast

ausschließlich für die Bewältigung der betrieblichen Anforderungen nutzbar zu sein. Der negative

Effekt auf die Arbeitszeitsouveränität wird jedoch erheblich abgeschwächt, wenn eine formelle Regu-

lierung des Zeitausgleichs (eine verbindliche Zeiterfassung und Ausgleichsregelungen, Kapitel XI.2)

besteht. Existiert zudem in dem Betrieb, in dem die/der Befragte beschäftigt ist, ein Betriebsrat, der

die Einhaltung der formellen Regulierung überwachen kann, so wird der negative Effekt des regel-

mäßigen Zeit- oder Leistungsdrucks sogar aufgehoben.174 Die Existenz eines Betriebsrats hat jedoch

nur dann einen positiven Effekt auf die Arbeitszeitsouveränität, wenn eine formelle Regulierung des

Zeitausgleichs besteht.175 Dies leuchtet ein, denn bei einer Individualisierung der Arbeitszeitgestaltung

hat der Betriebsrat nur unter der Bedingung einer formellen Regulierung des Zeitausgleichs die

Möglichkeit, das Arbeitszeitgeschehen zu kontrollieren und zu beeinflussen. Erhalten die Ausgleichs-

regelungen - häufig erst mit Hilfe des Betriebsrats - praktische Relevanz, so ermöglicht dies den

Beschäftigten auch bei anhaltendem Zeit- oder Leistungsdruck den Zeitausgleich entsprechend der

außerberuflichen Zeitbedarfe einzufordern.

Dieser Variablenblock hat mit einem relativen Erklärungsanteil von 3,7% die zweithöchste prognosti-

sche Bedeutsamkeit im Hinblick auf den Grad der Arbeitszeitsouveränität (Tabelle XIV-1).

Zeitliche Struktur der Arbeit

Auch die zeitliche Struktur der Arbeit (Zeitbindung und Vorhersehbarkeit des Arbeitsanfalls) hat einen

erheblichen Einfluss auf den Grad der Arbeitszeitsouveränität. Durch diesen Variablenblock verbes-

sert sich die Varianzaufklärung um 3,1%. Ist der Arbeitsanfall nur schlecht vorhersehbar, so mindert

dies die Planbarkeit der Arbeitszeitgestaltung und damit die Nutzbarkeit der Selbststeuerung für

außerberufliche Zwecke. Ferner wird der Grad der Arbeitszeitsouveränität eingeschränkt, wenn bei der

Selbststeuerung regelmäßig Termine mit betriebsexternen Personen (Kund/-innen, Klient/-innen oder

                                                     
174 Besteht regelmäßiger Zeit- oder Leistungsdruck und eine formelle Regulierung des Zeitausgleichs, so müssen
zur Ermittlung des Gesamteffekts die beiden Haupteffekte und der Interaktionseffekt addiert werden. Das
Resultat ist ein negativer Effekt (-0,231), der aber deutlich niedriger ist als der Effekt von regelmäßigem Zeit-
oder Leistungsdruck ohne formelle Regulierung. Existiert zudem ein Betriebsrat so berechnet sich der Gesamt-
effekt aus der Summe der drei Haupteffekte und den zwei Interaktionseffekten. Es ergibt sich ein positiver Effekt
von geringer Höhe (+0,032).
175 Der Haupteffekt der Variablen „Betriebsrat“ ist nicht signifikant (Tabelle XIV-1).
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Patient/-innen, etc.) berücksichtigt werden müssen. Bei Selbststeuerern mit hohem betrieblichen Status

schränken darüber hinaus Termine mit Vorgesetzten und Kolleg/-innen, die bei der Arbeitszeitgestal-

tung berücksichtigt werden müssen, den Grad der Arbeitszeitsouveränität ein.176 Bei Beschäftigten mit

hohem betrieblichen Status sind Termine mit betriebsinternen Personen von besonders hoher Rele-

vanz. Von Besprechungen, die bis in die Abendstunden reichen und die die Arbeitszeitsouveränität in

besonderem Maße tangieren, dürften vorwiegend Beschäftigte mit hohem betrieblichen Status betrof-

fen sein (Kapitel XII.3). Bei Selbststeuerern mit hohem betrieblichen Status schränkt zudem Zeit-

bindung durch enge Sollvorgaben den Grad der Arbeitszeitsouveränität ein.177 Wird den Beschäftigten

die Verantwortung für die Einhaltung der Sollvorgaben zugeschrieben und sind diese so eng gesteckt,

dass sie die zeitliche Struktur des Arbeitshandelns in hohem Maße bestimmen, so schränkt dies auch

die Freiräume für eine außerberufliche Nutzung der Selbststeuerung ein.178

Dauer der Betriebszugehörigkeit

Sind Selbststeuerer mit mittlerem oder niedrigem Status neu in einem Betrieb (nicht länger als ein

Jahr), so ist der Grad der Arbeitszeitsouveränität vergleichsweise gering. Organisationsneulinge verfü-

gen zum einen noch kaum über die notwendigen internen sozialen Ressourcen (eingespielte Koopera-

tionsbeziehungen und Vertretungsstrukturen mit Kolleg/-innen), um sich Freiräume für eine außer-

berufliche Nutzung der Selbststeuerung zu schaffen. Zudem dürfte gegenüber Organisationsneulingen,

die sich noch nicht bewährt haben, häufig ein Führungsstil praktiziert werden, der mehr von Kontrolle

als von Vertrauen geprägt ist. Auch dies kann die Arbeitszeitsouveränität erheblich beschränken. Bei

Beschäftigten mit hohem betrieblichen Status ist das Gegenteil der Fall: Bei diesen ist der Grad der

Arbeitszeitsouveränität höher, wenn sie noch neu im Betrieb sind. 179 Diesen dürfte - aufgrund ihres

Status - eher ein Vertrauensvorschuss entgegengebracht werden als den Beschäftigten mit niedrigem

oder mittlerem Status. Vor allem lässt sich dieser Befund aber dadurch erklären, dass bei Beschäftig-

ten mit hohem betrieblichen Status die Arbeitszeitsouveränität mit längerer Betriebszugehörigkeit

durch wachsende Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten eingeschränkt wird.

                                                     
176 Der Interaktionseffekt zwischen der Variablen „hoher betrieblicher Status“ und der  Variablen „regelmäßige
Termine mit Internen“ ist negativ und signifikant. Der Haupteffekt der Variablen „regelmäßige Termine mit
Internen“ ist nicht signifikant. Das bedeutet, dass sich wohl für Beschäftigte mit hohem betrieblichem Status,
nicht aber für Beschäftigte mit mittlerem oder niedrigem betrieblichen Status signifikante Einschränkungen der
Arbeitszeitsouveränität aus den Terminen mit Internen ergeben.
177 Auch hier ist der entsprechende Interaktionseffekt signifikant, nicht aber der Haupteffekt der Variablen „hohe
Zeitbindung durch enge Sollvorgaben“.
178 Hohe Zeitbindung durch technische Einrichtungen wurde nicht als unabhängige Variable in die Analyse
aufgenommen, da diese bei Selbststeuerern kaum vorkommt (Kapitel XII.2). Hohe Zeitbindung durch die
Anforderungen betriebsinterner oder betriebsexterner Personen zeigt keinen eigenständigen Effekt (Tabelle A.5,
Anhang) und führt nur dann zu einer Einschränkung der Arbeitszeitsouveränität, wenn sie regelmäßigen Zeit-
oder Leistungsdruck zur Folge hat.
179 Der Effekt der Variablen „Organisationsneuling“ entspricht bei den Selbststeuerern mit mittlerem oder nied-
rigem Status dem Haupteffekt der Variablen „Organisationsneuling“ (-0,281). Bei Selbststeuerern mit hohem
betrieblichen Status berechnet sich der Gesamteffekt aus dem Haupteffekt und dem Interaktionseffekt. Hier
ergibt sich ein positiver Gesamteffekt (+0,288).
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Teilzeitbeschäftigung und Region

Westdeutsche Teilzeitbeschäftigte haben einen vergleichsweise hohen Grad an Arbeitszeitsouveräni-

tät. In Ostdeutschland wird bei Teilzeitbeschäftigten zwar überdurchschnittlich häufig eine selbstge-

steuerte variable Arbeitszeitverteilung eingesetzt (Kapitel IX.3), im Vergleich zu den vollzeitbeschäf-

tigten Selbststeuerern verfügen diese aber nicht über höhere Arbeitszeitsouveränität. In Westdeutsch-

land sind bei Teilzeitbeschäftigten die Anfangs- und Endzeiten dagegen überdurchschnittlich häufig

konstant festgelegt (Kapitel IX.3). Wenn westdeutsche Teilzeitbeschäftigte aber ihre Arbeitszeiten

selbst steuern, verfügen sie über ein vergleichsweise hohes Maß an Arbeitszeitsouveränität. Während

in Westdeutschland die Teilzeitbeschäftigung eine Arbeitszeitform ist, die vor allem von Müttern

gewünscht und ausgeübt wird, ist der Anstieg der Teilzeitquote in Ostdeutschland vor allem den

Flexibilisierungsbedarfen der Betriebe geschuldet (Groß, Munz 2000, 8). In Westdeutschland sind

Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse - mehr als in Ostdeutschland - „familienfreundlich“ gestaltet, um

das Arbeitskräftepotenzial von Müttern nutzen zu können (Bauer u.a. 2004, 78).

Schichtarbeit

Selbststeuerer, die in einem Schichtsystem arbeiten, verfügen über ein vergleichsweise geringes Maß

an Arbeitszeitsouveränität. Wird ein Schichtsystem eingesetzt, besteht zumeist die Notwendigkeit

einer kontinuierlichen Besetzung des Arbeitsplatzes. Dies schränkt die Freiräume für eine außerberuf-

lich motivierte Nutzung der Selbststeuerung stark ein. Außerberuflich nutzbare Freiräume sind unter

diesen Bedingungen vor allem dann möglich, wenn die lang- oder mittelfristige Schichtplangestaltung

in der Arbeitsgruppe / dem Kollegenkreis stattfindet und hier die eigenen Arbeitszeitinteressen durch-

gesetzt werden können. Darüber hinausgehende (kurzfristig nutzbare) Freiräume sind im Kontext von

Schichtarbeit im Wesentlichen von funktionierenden Vertretungsmöglichkeiten abhängig.

Grad der Selbststeuerung

Die Notwendigkeit der Absprache der konkreten Arbeitszeiten mit Vorgesetzten und/oder Kolleg/-

innen schränkt zwar den Grad der Selbststeuerung ein, hat aber keinen signifikanten Effekt auf den

Grad der Arbeitszeitsouveränität. Ob die Notwendigkeit der Absprache der konkreten Arbeitszeiten

einen positiven oder negativen Effekt auf den Grad der Arbeitszeitsouveränität hat, dürfte in hohem

Maße vom jeweiligen Führungsstil bzw. von den jeweiligen informellen Normen, die das Arbeitszeit-

handeln im Kollegenkreis orientieren, abhängen (Kapitel XI.1.2). Solche, das Führungsverhalten und

die „Arbeitszeitkultur“ betreffenden, Faktoren lassen sich aber mit dem vorliegenden Frageprogramm

nicht ermitteln. Die nähere Analyse solcher Zusammenhänge bleibt insbesondere qualitativ ausge-

richteten Fallstudien (z.B. Böhm u.a. 2004, Promberger u.a. 2002) vorbehalten. Pauschal lässt sich

weder eine Einschränkung der Arbeitszeitsouveränität durch die Notwendigkeit der Absprache noch

ein positiver Effekt von Absprachen auf die Arbeitszeitsouveränität feststellen.

Feste Anwesenheitszeiten schränken dagegen nicht nur den Grad der Selbststeuerung, sondern auch

den Grad der Arbeitszeitsouveränität ein. Feste Anwesenheitszeiten stellen eine Schutznorm im

betrieblichen Interesse dar. Sie dienen der Aufrechterhaltung betrieblicher Arbeitsabläufe und der

dafür notwendigen Mindestbesetzungen. Die Freiheitsgrade für eine außerberufliche Variation der

täglichen Arbeitszeitdauer werden dadurch eingeschränkt.
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Arbeitsanforderungen

Im Hinblick auf den Grad der Arbeitszeitsouveränität haben die Arbeitsanforderungen nur eine relativ

geringe prognostische Bedeutsamkeit (der relative Erklärungsanteil liegt bei 0,7%).180 Mit den Anfor-

derungen an die Innovativität der Arbeitshandlungen steigt auch der Grad der Arbeitszeitsouveränität.

Dies lässt sich dadurch erklären, dass bei innovativen Tätigkeiten die Möglichkeit der Kontrolle des

tatsächlich geleisteten Arbeitsaufwands durch Vorgesetzte vergleichsweise gering ist, da diese den

Arbeitsaufwand zur Erzielung eines bestimmten Arbeitsergebnisses kaum einschätzen können. Wesen

innovativen Arbeitshandelns ist es ja genau, dass (noch) keine kommunizierbaren und kontrollierbaren

Routinen bestehen. Dementsprechend sind bei innovativen Arbeitstätigkeiten die - auch außerberuflich

nutzbaren - Freiräume vergleichsweise hoch. Faktisch findet jedoch bei innovativen Tätigkeiten eine

Nutzung der Selbststeuerung aus außerberuflichen Gründen nicht signifikant häufiger statt

(Kapitel XIV.3). Negativ wirkt es sich dagegen auf die Arbeitszeitsouveränität aus, wenn mit der

Arbeitstätigkeit eine besondere Verantwortung verbunden ist. Die Übernahme von Verantwortung für

riskante Entscheidungen mit weitreichenden Konsequenzen (für Menschen oder Sachwerte) schränkt

die Nutzbarkeit der Selbststeuerung im außerberuflichen Interesse ein.

Die Betriebsgröße hat keinen eigenständigen Effekt auf den Grad der Arbeitszeitsouveränität. Auf

bivariater Ebene zeigt sich ein signifikanter positiver Effekt der Betriebsgröße (Tabelle A.5, Anhang):

Je größer der Betrieb, umso höher die Arbeitszeitsouveränität. Dies ist wesentlich darauf zurückzufüh-

ren, dass die Verbreitung einer formellen Regulierung des Zeitausgleichs mit der Betriebsgröße

ansteigt (Kapitel XI.2.2). Wird der Betriebsgrößeneffekt durch die Variable “formelle Regulierung der

Selbststeuerung“ kontrolliert, bleibt kein signifikanter Effekt bestehen.

Auch die Variablen „betreuungsbedürftiges Kind im Haushalt“ und „Geschlecht“ haben keinen

Einfluss auf den Grad der Arbeitszeitsouveränität (Tabelle A.5, Anhang). Ob betreuungsbedürftige

Kinder im Haushalt leben, hat weder bei Frauen noch bei Männern einen signifikanten Effekt auf die

Arbeitszeitsouveränität. Weder der betriebliche Einsatz der Selbststeuerung (Kapitel IX.3) noch der

betrieblich zugestandene Grad der Arbeitszeitsouveränität scheint sich demnach wesentlich an den

außerberuflichen Zeitbedarfen der Väter und Mütter zu orientieren.

Zu bedenken ist jedoch, dass möglicherweise Selbststeuerer mit betreuungsbedürftigen Kindern die

bestehenden Möglichkeiten zur außerberuflichen Nutzung der Selbststeuerung aufgrund des höheren

Bedarfs an Arbeitszeitsouveränität eventuell kritischer beurteilen als Beschäftigte ohne Kinder. Aller-

dings lässt sich auf bivariater Ebene bei Frauen ein positiver Zusammenhang zwischen Arbeits-

zeitsouveränität und der Existenz betreuungbedürftiger Kinder im Haushalt feststellen (Kapitel X.1).

Dieser ist aber - wie die multivariate Analyse zeigt - vor allem darauf zurückzuführen, dass betreuende

Mütter sich eine Arbeitsstelle suchen (in Westdeutschland vor allem in Teilzeit), die ihnen eine höhere

Arbeitszeitsouveränität bietet. Wird der auf bivariater Ebene bei den Frauen bestehende positive

Effekt von betreuungsbedürftigen Kindern im Haushalt durch das multivariate Modell kontrolliert,

bleibt kein signifikanter Effekt bestehen.

                                                     
180 Der Grad der Kooperationserfordernisse mit Externen erweist sich nicht als signifikant (Tabelle A.5,
Anhang).
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Tabelle XIV-1: Einflussfaktoren auf den Grad der Arbeitszeitsouveränität (lineare
Regression)

Regressions-
koeffizienten

relativer
Erklärungsanteil

Variable (a)

relativer
Erklärungsanteil

Block (a)

Grad der Selbststeuerung 0,008**

feste Anwesenheitszeiten -0,196** 0,008**

Ressourcendefizit  und Regulierung 0,037**

regelmäßiger Zeit- oder Leistungsdruck -0,384** nicht ausgew. (b)

formelle Regulierung der Selbststeuerung -0,151

Interaktion  reg. Zeit- oder Leistungsdruck * Regulierung 0,304**

Betriebsrat -0,053

Interaktion  Betriebsrat * Regulierung 0,316*

insg.

0,025**

zeitliche Struktur der Arbeit 0,031**

Vorhersehbarkeit des Arbeitsanfalls         überhaupt nicht -0,065

                                                                  ungefähr/ schlecht -0,185**

insg.

0,008**

hohe Zeitbindung durch enge Sollvorgaben 0,070

Interaktion:  hoher betr. Status * enge Sollvorgaben -0,314*

insg.

0,005*

regelmäßig Termine mit Externen -0,178** 0,007**

regelmäßig Termine mit Internen 0,049

Interaktion:  hoher betr. Status * Termine mit Internen -0,315*

insg.

0,008*

zeitliche und arbeitsinhaltliche Gestaltungsspielrä ume 0,056**

arbeitsinhaltliche Kontrolle durch Vorgesetzte -0,140** 0,014**

zeitlicher Gestaltungsspielraum (in der Arbeit) 0,214** 0,027**

Arbeitsanforderungen 0,007*

Anforderungen an die Innovativität des Arbeitshandelns 0,069* 0,004*

riskante Entscheidungen -0,134* 0,004*

Statusvariablen

hoher betrieblicher Status 0,034 nicht ausgew. (b)

Dauer der Betriebszugehörigkeit 0,010**

Organisationsneuling -0,281**

Interaktion:  hoher betr. Status * Organisationsneuling 0,569**

insg.

0,010**

Teilzeitbeschäftigung und Region

Teilzeit -0,002 0,010**

Westdeutschland -0,034

Interaktion:  Teilzeit * Westdeutschland 0,304*

insg.

0,010**

Schichtarbeit -0,429** 0,008**

Betriebsgröße 0,006 0,001

Fallzahl (N) 907

R² 0,234

F-Wert (F-Test) 10,779**

* = Signifikanz auf dem 0,05 Niveau; ** = Signifikanz auf dem 0,01 Niveau.
 (a) Als ein Maß für die prognostische Bedeutsamkeit wird die Verbesserung des R² durch die einzelnen
Variablen und Variablenblöcke ausgewiesen. Aufgrund von Überschneidungen, die keiner Variablen bzw. keinem
Variablenblock zugeschlagen werden können, ist das R² des Modells größer als die Summe der relativen Erklä-
rungsanteile.
(b) Der relative Erklärungsanteil wird nicht ausgewiesen, da die Variable an Interaktionseffekten beteiligt ist.
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Auch der betriebliche Status hat keinen signifikanten (Haupt-) Effekt auf die Arbeitszeitsouveräni-

tät.181 Der betriebliche Status spielt jedoch insofern eine Rolle, als einige Einflussfaktoren bei der

Gruppe der Beschäftigten mit hohem betrieblichen Status eine andere Wirkung zeigen als bei

Beschäftigten mit mittlerem oder niedrigem Status. Bei Beschäftigten mit hohem betrieblichen Status

ist der Grad der Arbeitszeitsouveränität dann geringer, wenn enge Sollvorgaben die zeitliche Struktur

der Arbeitshandlungen bestimmen und wenn häufig Termine mit betriebsinternen Personen bei der

Festlegung der konkreten Arbeitszeiten berücksichtigt werden müssen. Vergleichsweise hoch ist der

Grad der Arbeitszeitsouveränität bei den Beschäftigten mit hohem betrieblichen Status, wenn sie noch

neu im Betrieb sind (kürzer als ein Jahr). Bei Beschäftigten mit mittlerem oder niedrigem Status steigt

der Grad der Arbeitszeitsouveränität dagegen, wenn sie länger im Betrieb sind.

3. Einflussfaktoren auf die faktische Nutzung der Selbststeuerung

Im Folgenden sind die Faktoren aufgelistet, die die Wahrscheinlichkeit einer Variation des täglichen

Arbeitszeitvolumens im Befragungszeitraum auch aus privaten Gründen beeinflussen. Die Reihen-

folge der Darstellung orientiert sich an der prognostischen Bedeutsamkeit der Variablenblöcke.182

Ressourcendefizit und Regulierung

Dieser Variablenblock hat (im Vergleich zu den anderen Variablenblöcken) die höchste prognostische

Relevanz in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit einer faktischen Nutzung der Selbststeuerung im

außerberuflichen Interesse. Der relative Erklärungsanteil liegt bei 4,7%. Dabei gilt hier dasselbe wie

für den Grad der Arbeitszeitsouveränität: Eine Variation der täglichen Arbeitszeitdauer aus privaten

Gründen im Befragungszeitraum ist dann unwahrscheinlicher, wenn regelmäßiger Zeit- oder

Leistungsdruck besteht. Dieser negative Effekt eines systematischen Defizits an zeitlichen und/oder

qualifikatorischen Ressourcen wird deutlich abgeschwächt, wenn eine formelle Regulierung des

Zeitausgleichs besteht. Existiert zudem ein Betriebsrat so wird der negative Effekt des regelmäßigen

Zeit- oder Leistungsdrucks sogar aufgehoben.183 Weder bei der Variablen „formelle Regulierung des

Zeitausgleichs“ noch bei der Variablen „Betriebsrat“ ist der Haupteffekt signifikant. Eine formelle

Regulierung entfaltet zum einen unter der Bedingung regelmäßigen Zeit- oder Leistungsdrucks

Wirkung. Die Regulierung relativiert den - im Hinblick auf eine private Nutzung der Selbststeuerung -

beschränkenden Effekt der Belastungssituation, indem sie dazu beiträgt, auch bei anhaltendem Zeit-

oder Leistungsdruck den Zeitausgleich zu gewährleisten. Zum anderen entfaltet die formelle Regulie-

rung dann Wirksamkeit, wenn ein Betriebsrat existiert, der der Regelung zu praktischer Geltung

                                                     
181 Schon auf bivariater Ebene zeigt sich kein signifikanter Zusammenhang zwischen betrieblichem Status und
dem Grad der Arbeitszeitsouveränität. Da Selbststeuerung bei Beschäftigten mit hohem betrieblichen Status aber
auf einer anderen Kontrolltradition beruht als bei Beschäftigten mit mittlerem oder niedrigem Status, wurden für
die beiden Teilgruppen separate Regressionsanalysen durchgeführt, um zu überprüfen, ob hier in Bezug auf
Nutzbarkeit und Nutzung unterschiedliche Einflussfaktoren am Werk sind. Im Gesamtmodell wurden entspre-
chende Interaktionseffekte berücksichtigt.
182 Wenn nicht anders ausgewiesen, stammen die im Folgenden genannten Werte aus Tabelle XIV-2.
183 Besteht regelmäßiger Zeit- oder Leistungsdruck und eine formelle Regulierung des Zeitausgleichs, so müssen
zur Ermittlung des Gesamteffekts die beiden Haupteffekte und der Interaktionseffekt addiert werden (= -0,484)
Existiert zudem ein Betriebsrat ergibt sich der Gesamteffekt aus der Summe der drei Haupteffekte und der zwei
Interaktionseffekte (= +0,503).
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verhilft. Der Betriebsrat hat wiederum nur dann einen Effekt auf die faktische Nutzung der Selbst-

steuerung, wenn eine formelle Regulierung des Zeitausgleichs besteht, auf deren Grundlage er arbeits-

zeitpolitisch agieren kann.

Zeitliche und arbeitsinhaltliche Gestaltungsspielräume

Mit den zeitlichen und arbeitsinhaltlichen Gestaltungsspielräumen steigt nicht nur der Grad der

Arbeitszeitsouveränität, sondern auch die Wahrscheinlichkeit der Variation der täglichen Arbeitszeit-

dauer auch im außerberuflichen Interesse. Dieser Variablenblock hat einen relativen Erklärungsanteil

von 2,4%.

Alter der Beschäftigten

Je jünger die Selbststeuerer sind, desto häufiger nutzen sie die Möglichkeit einer variablen Arbeits-

zeitverteilung im außerberuflichen Interesse. Das Alter hat mit einem relativen Erklärungsanteil von

2,3% eine vergleichsweise hohe prognostische Relevanz für die Wahrscheinlichkeit einer außerberuf-

lichen Nutzung der Selbststeuerung. Dieser Sachverhalt lässt sich dadurch erklären, dass die außerbe-

rufliche Zeitverwendung in jungen Jahren stärker von variierenden außerberuflichen Zeitbedarfen

(Freizeitaktivitäten mit Freunden, Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen, Ausschlafen, etc.)

geprägt ist. Mit zunehmendem Alter strukturieren aufgrund wachsender außerberuflicher Verpflich-

tungen und eingegangener Bindungen verstärkt Routinen die außerberufliche Zeitverwendung, von

denen - wenn die betrieblichen Anforderungen es nicht erfordern - vergleichsweise selten abgewichen

wird. Dementsprechend werden bestehende Möglichkeiten zur Variation der täglichen Arbeitszeiten

aus privaten Gründen von jüngeren Beschäftigten stärker genutzt als von älteren.

Arbeitsanforderungen

Wenn mit der Arbeitstätigkeit eine besondere Verantwortung verbunden ist, wirkt sich dies auf die

Wahrscheinlichkeit einer Nutzung der Selbststeuerung im außerberuflichen Sinne negativ aus: Müssen

riskante Entscheidungen mit weitreichenden Konsequenzen (für Menschen oder Sachwerte) eigen-

ständig getroffen werden, so ist die Wahrscheinlichkeit einer außerberuflich motivierten Variation der

täglichen Arbeitszeitdauer vergleichsweise gering. Im Hinblick auf die faktische Nutzung der Selbst-

steuerung hat diese Variable eine relativ hohe prognostische Relevanz (Der relative Erklärungsanteil

beträgt 1,6%).

Obwohl mit den Anforderungen an die Innovativität der Grad der Arbeitszeitsouveränität steigt, führt

dies nicht dazu, dass die Selbststeuerung faktisch auch signifikant häufiger im außerberuflichen Inter-

esse genutzt wird.184 Die mit der Innovativität des Arbeitshandelns steigenden Freiheitsgrade für eine

außerberuflich motivierte Variation der Arbeitszeitdauer werden offenkundig kaum genutzt. Mit der

Innovativität des Arbeitshandelns nimmt die Zuschreibung von Verantwortung für das Arbeitsergebnis

und die Einbindung in die betriebliche Logik sowie die Möglichkeiten, eigene arbeitsinhaltliche Inter-

essen zu verfolgen, zu - wodurch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass außerberufliche Interessen bei der

Steuerung der Arbeitszeiten den beruflichen Kriterien untergeordnet werden.

                                                     
184 Die Variable „Anforderungen an die Innovativität des Arbeitshandelns“ zeigt keinen signifikanten Effekt
(Tabelle A.6, Anhang.).
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Statusvariablen

Die Wahrscheinlichkeit einer außerberuflich motivierten Variation der Arbeitszeiten sinkt, wenn

Weisungsbefugnis besteht. Auch Weisungsbefugnis geht - wie das Treffen riskanter, konsequenzen-

reicher Entscheidungen - einher mit einem hohen Maß an Verantwortung. Dies macht eine an den

betrieblichen Erfordernissen ausgerichtete Arbeitszeitsteuerung, die außerberufliche Interessen hintan-

stellt, wahrscheinlicher. Beschäftigte, die ein Studium (oder eine Beamtenausbildung) absolviert

haben, nutzen die Selbststeuerung dagegen mit höherer Wahrscheinlichkeit als Beschäftigte mit ande-

rer beruflicher Qualifikation auch im außerberuflichen Sinne. Studentinnen und Studenten haben

während ihrer Ausbildung ausreichend Gelegenheit, Kompetenzen im Umgang mit zeitlichen

Freiräumen zu gewinnen. Die erworbenen Kompetenzen können helfen, die Selbststeuerung der

Arbeitszeiten auch im außerberuflichen Interesse nutzbar zu machen. Der Variablenblock hat einen

relativen Erklärungsanteil von 1,2%.

Weder der betriebliche Status noch die Stellung im Beruf haben einen signifikanten Effekt auf die

Wahrscheinlichkeit der Nutzung der Selbststeuerung im außerberuflichen Sinne.185 Zwischen der

abhängigen Variablen und dem betrieblichen Status besteht auch auf bivariater Ebene kein signifikan-

ter Zusammenhang. Anders bei der Stellung im Beruf: Arbeiter/-innen nutzen die Selbststeuerung

signifikant seltener (zu 12%) als Angestellte und Beamt/-innen (zu 20%) im außerberuflichen Inter-

esse (ohne Tabelle). Dies ist jedoch nicht auf einen eigenständigen Effekt der Stellung im Beruf,

sondern auf die Tätigkeits- und Betriebsgrößenstruktur zurückzuführen. Arbeiter/-innen mit selbstge-

steuerter variabler Arbeitszeitverteilung verfügen in geringerem Maße als Angestellte und Beamt/-

innen über arbeitsinhaltliche Gestaltungsspielräume und sind überdurchschnittlich häufig in Kleinst-

oder Kleinbetrieben beschäftigt. Mangelnde arbeitsinhaltliche Gestaltungsspielräume und klein-

betriebliche Strukturen behindern aber die Nutzung der Selbststeuerung im außerberuflichen Interesse.

Arbeiter/-innen wird vor allem im Kontext der kleinbetrieblichen Praxis informeller Arbeitszeitver-

teilung ein Spielraum bei der Festlegung der Anfangs- und Endzeiten gewährt. 56% der Arbeiter/-

innen mit selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung arbeiten in Betrieben mit weniger als 21

Beschäftigten.186

Betriebsgröße

Je größer der Betrieb, umso wahrscheinlicher ist es, dass die tägliche Arbeitszeitdauer auch aus priva-

ten Gründen variiert wird. In Großbetrieben sind funktionierende Vertretungsstrukturen, die die

Nutzung der Arbeitszeitsteuerung auch zu außerberuflichen Zwecken erleichtern, eher organisierbar

als in Kleinst- oder Kleinbetrieben. Zudem dürften die Barrieren für eine außerberuflich motivierte

Nutzung der Selbststeuerung hoch sein, wenn ersichtlich ist, dass die Verkürzung eines Arbeitstags

oder das Fernbleiben an einem Arbeitstag direkte Konsequenzen für die Kolleg/-innen hat, die die

nicht erledigte Arbeit mit Mehrleistung auffangen müssen. In Kleinst- und Kleinbetrieben ist eine

solche Situation aufgrund überschaubarer Strukturen und oft knapper Personalressourcen häufiger

gegeben als in Großbetrieben.

                                                     
185 Die Variablen wurden dementsprechend aus dem optimierten Modell entfernt (Tabelle A.6, Anhang).
186 Zum Vergleich: Angestellte oder verbeamtete Selbststeuerern arbeiten nur zu 29% in Betrieben mit weniger
als 21 Beschäftigten (ohne Tabelle).
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Keinen Effekt auf die Wahrscheinlichkeit einer Variation der täglichen Arbeitszeitdauer aus privaten

Gründen haben die Variablenblöcke „Grad der Selbststeuerung“ und „zeitliche Struktur der

Arbeit “ (Tabelle A.6, Anhang) - obwohl insbesondere letzterer den Grad der Arbeitszeitsouveränität

deutlich beeinflusst (Kapitel XIV.2). Zu vermuten ist, dass sowohl feste Anwesenheitszeiten, die den

Grad der Selbststeuerung und der Arbeitszeitsouveränität beschränken, als auch die aus der zeitlichen

Struktur der Arbeit entstammenden Beschränkungen der Arbeitszeitsouveränität zwar nicht die Wahr-

scheinlichkeit einer Variation der täglichen Arbeitszeitdauer aus privaten Gründen im Befragungszeit-

raum, wohl aber die Nutzungsintensität und -qualität (wie häufig und passgenau die Selbststeuerung

für außerberufliche Zwecke eingesetzt wird) beeinträchtigen.

Erstaunlich ist, dass die Wahrscheinlichkeit einer Nutzung der Selbststeuerung im außerberuflichen

Interesse nicht steigt, wenn ein betreuungsbedürftiges Kind im Haushalt lebt (Tabelle A.6,

Anhang). Auch auf bivariater Ebene zeigt sich hier weder bei Männern noch bei Frauen ein signifi-

kanter Effekt (ohne Tabelle). In Kapitel X.2.2 wurde gezeigt, dass Alleinerziehende und Mütter in

Paarhaushalten überdurchschnittlich häufig eine Nutzung der Selbststeuerung aufweisen, die durch

eine stabile tägliche Arbeitszeitdauer auf vertraglichem Niveau gekennzeichnet ist. Die Möglichkeit

Stunden vorzuarbeiten, um diese dann zu einem späteren Zeitpunkt entsprechend außerberuflicher

Zeitbedarfe wieder auszugleichen, dürfte hier häufig aufgrund der verbindlichen Zeitanforderungen

durch die Kinderbetreuung (determiniert u.a. durch die Betreuungszeiten in Kindergarten, Hort oder

Schule) stark eingeschränkt sein. Schwankungen des täglichen Arbeitszeitvolumens aus privaten

Gründen bleiben so auch bei dieser Beschäftigtengruppe eher seltenen Ausnahmesituationen vorbe-

halten.187 Männer in Paarhaushalten mit Kindern nutzen die Selbststeuerung (insbesondere dann, wenn

die Väter von nicht-erwerbstätigen Partnerinnen von den außerberuflichen Anforderungen entlastet

werden) dagegen überdurchschnittlich häufig ausschließlich im betrieblichen Interesse (Kapitel X.2.2).

Auch das Geschlecht hat keinen eigenständigen signifikanten Effekt auf die Wahrscheinlichkeit einer

faktischen Nutzung der Selbststeuerung aus privaten Gründen. Zwar zeigt sich auf bivariater Ebene,

dass eine solche Nutzung bei Frauen etwas häufiger vorkommt als bei Männern.188 Dieser Effekt ist

jedoch auf Statuseffekte und die Tätigkeitsstruktur zurückzuführen. Frauen (und auch Frauen mit

selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung) üben deutlich seltener als Männer Tätigkeiten aus,

die Weisungsbefugnis oder die Verantwortung für riskante Entscheidungen mit weitreichenden

Konsequenzen für Menschen oder Sachwerte beinhalten. Wird der Zusammenhang zwischen dem

Geschlecht und der Wahrscheinlichkeit einer faktischen Nutzung der Selbststeuerung um diese Varia-

blen kontrolliert, bleibt kein signifikanter Effekt der Variablen „Geschlecht“ bestehen.

                                                     
187 Nur Alleinerziehende nutzen die Selbststeuerung überdurchschnittlich häufig (zu 30%) auch zur Variation der
Arbeitszeiten aus privaten Gründen. Mütter in Paarhaushalten mit Kindern nutzen die Selbststeuerung dagegen
in etwa genauso häufig wie weibliche Singles aus privaten Gründen (22% bzw. 23%, Abbildung X-4)
188 Frauen haben in den vier Wochen vor dem Befragungszeitpunkt die Selbststeuerung zu 21%, Männer zu 17%
zu einer Variation des Arbeitszeitvolumens aus privaten Gründen genutzt (ohne Tabelle).
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Tabelle XIV-2: Einflussfaktoren auf die faktische Nutzung der Selbststeuerung aus privaten
Gründen (logistische Regression )

Regressions-
koeffizienten

Relativer
Erklärungsanteil

Variable (a)

Relativer
Erklärungsanteil

Block  (a)

Ressourcendefizit und  Regulierung 0,047**

regelmäßiger Zeit- oder Leistungsdruck -0,637* nicht ausgew. (b)

formelle Regulierung der Selbststeuerung -0,747

Interaktion:  reg. Zeit- oder Leistungsdruck * Regulierung 0,900**

Betriebsrat -0,330

Interaktion:  Betriebsrat * Regulierung 1,317*

insg.

0,046**

zeitliche und arbeitsinhaltliche Gestaltungsspielrä ume 0,024**

arbeitsinhaltliche Kontrolle durch Vorgesetzte -0,260* 0,009*

zeitlicher Gestaltungsspielraum (in der Arbeit) 0,298* 0,009*

Arbeitsanforderungen 0,016**

riskante Entscheidungen -0,627** 0,016**

Statusvariablen 0,012**

Weisungsbefugnis -0,368* 0,006*

Studium/ Beamtenausbildung 0,401* 0,007*

Alter -0,034** 0,023** 0,023**

Betriebsgröße 0,060** 0,011** 0,011**

Fallzahl (N) 952

Mc Fadden-R² 0,102

Nagelkerke-R² 0,155

Chi-Quadrat des Likelihood-Ratio-Test 100,283**

* = Signifikanz auf dem 0,05 Niveau; ** = Signifikanz auf dem 0,01 Niveau.
(a) Als ein Maß für die prognostische Bedeutsamkeit wird die Verbesserung des R² (Nagelkerke) durch die
einzelnen Variablen und Variablenblöcke ausgewiesen. Aufgrund von Überschneidungen, die keiner Variablen
bzw. keinem Variablenblock zugeschlagen werden können, ist das R² des Modells größer als die Summe der
relativen Erklärungsanteile.
(b) Der relative Erklärungsanteil wird nicht ausgewiesen, da die Variable an Interaktionseffekten beteiligt ist.

4. Zusammenfassung

Selbststeuerung führt nicht grundsätzlich, sondern nur im Kontext bestimmter arbeitsorganisatori-

scher, tätigkeitsspezifischer Bedingungen mit einiger Wahrscheinlichkeit zu hoher Arbeitszeitsouve-

ränität. Gleiches gilt für die Wahrscheinlichkeit einer faktischen Nutzung der Selbststeuerung zu einer

Variation des täglichen Arbeitszeitvolumens aus privaten Gründen. Die faktische Nutzung der Selbst-

steuerung wird aber zum Teil von anderen Faktoren beeinflusst als die Arbeitszeitsouveränität.

Von großer Bedeutung für Nutzbarkeit und Nutzung der Selbststeuerung der Arbeitszeiten im außer-

beruflichen Sinne sind die arbeitsinhaltlichen und zeitlichen Gestaltungsspielräume (in der Arbeit).

Die Möglichkeit, die Arbeit eigenständig zu strukturieren, ist eine zentrale Voraussetzung dafür, dass

die Beschäftigten sich durch entsprechende Planung außerberuflich nutzbare Freiräume schaffen

können. Detailkontrolle und ein restriktiver Führungsstil wirkt sich deshalb auf Nutzbarkeit und fakti-

sche Nutzung der Selbststeuerung im außerberuflichen Interesse beschränkend aus.
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Eine Steuerung der Arbeitshandlungen über eine Zweckprogrammierung, die den Beschäftigten viel

Freiraum bei der Bewältigung von Input-Ungewissheiten lässt, diesen aber auch die Verantwortung

für deren Bewältigung zuschreibt, hat widersprüchliche Auswirkungen auf die Arbeitszeitsouveränität.

Einerseits bestehen gerade bei innovativen Tätigkeiten Freiräume bei der Arbeitszeitgestaltung, da die

Möglichkeiten der Kontrolle des tatsächlich geleisteten Arbeitsaufwands relativ gering sind. Mit den

Anforderungen an die Innovativität des Arbeitshandelns steigt andererseits zugleich die zuge-

schriebene Verantwortung für das Arbeitsergebnis und das Risiko des Scheiterns, das persönlich zuge-

rechnet werden kann. Dies erklärt, warum die durch die geringen Kontrollmöglichkeiten innovativen

Arbeitshandelns entstehenden Freiräume kaum für außerberufliche Zwecke genutzt werden. Vor allem

Beschäftigte, die die Verantwortung für riskante Entscheidungen mit weitreichenden Konsequenzen

übernehmen müssen, sehen kaum Möglichkeiten einer außerberuflichen Nutzung der Selbststeuerung.

Sowohl der Grad der Arbeitszeitsouveränität als auch die Wahrscheinlichkeit einer außerberuflich

motivierten Arbeitszeitvariation werden durch die übernommene Verantwortung begrenzt.

Weitere Faktoren, die den Grad der Arbeitszeitsouveränität beschränken, betreffen die zeitliche

Struktur der Arbeit. Die Beschäftigten können kaum umhin diese bei der Steuerung der Arbeitszeiten

zu berücksichtigen. Schlecht vorhersehbarer Arbeitsanfall und eine hohe Zeitbindung durch enge Soll-

vorgaben sowie Termine, die bei der Festlegung der Arbeitszeiten berücksichtigt werden müssen,

schränken den Freiraum, der für eine außerberuflich motivierte Nutzung der Selbststeuerung besteht,

ein. Vor allem beschränkt aber regelmäßiger Zeit- oder Leistungsdruck den Grad der Arbeitszeitsou-

veränität und behindert eine faktische Nutzung im Sinne der außerberuflichen Interessen. Von zentra-

ler Bedeutung dafür, ob die Selbststeuerung dennoch im außerberuflichen Interesse nutzbar ist und

faktisch genutzt wird, ist hier die Regulierung des Zeitausgleichs: Unter der Bedingung hoher Arbeits-

auslastung ist eine formelle Regulierung des Zeitausgleichs, die - häufig erst mit Hilfe kollektiver

Interessenvertretung - praktische Wirksamkeit entfaltet, zentral für Nutzbarkeit und Nutzung der

Selbststeuerung im außerberuflichen Interesse. Vertrauensarbeitszeitmodelle, bei denen größtenteils

auf eine formelle Regulierung des Zeitausgleichs verzichtet wird, sind deshalb aus Beschäftigten-

perspektive eher kritisch zu beurteilen.

Grad der Arbeitszeitsouveränität
+ -

• wenig „direkte Kontrolle“ und hohe Input-
Ungewissheiten

• formelle Regulierung des Zeitausgleichs und ein
Betriebs- oder Personalrat

• funktionierende Kooperationsbeziehungen, die
wechselseitige Unterstützung ermöglichen

• westdeutsche Teilzeitbeschäftigung als die Form
der Erwerbsbeteiligung von Müttern

• Zuschreibung hoher Verantwortung

• hohe Leistungsnormen und keine formelle
Regulierung des Zeitausgleichs

• hohe betriebliche Flexibilitätsanforderungen

• feste Anwesenheitszeiten

Ferner beschränken feste Anwesenheitszeiten nicht nur den Grad der Selbststeuerung, sondern auch

den Grad der Arbeitszeitsouveränität. Bei den Absprachenotwendigkeiten ist dies weniger eindeutig.

Die Notwendigkeit der Absprache der konkreten Arbeitszeiten mit Vorgesetzten und auch mit Kolleg/-

innen kann in der Praxis sehr unterschiedliche Formen annehmen. Ohne die Berücksichtigung der
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Qualität der Absprachen und der die vertikalen und horizontalen Kooperationsbeziehungen tragenden

informellen Normen ist weder ein positiver noch ein negativer Effekt auf die Nutzbarkeit und Nutzung

der Selbststeuerung im außerberuflichen Interesse festzustellen.

In Bezug auf die Abstimmung der Arbeitszeiten im Kollegenkreis liefert die Analyse der Daten

dennoch Hinweise. Die Notwendigkeit der Absprache der Arbeitszeiten im Kollegenkreis dürfte die

Durchsetzung individueller Arbeitszeitwünsche vor allem dann erschweren, wenn die personellen

Kapazitäten knapp und die Strukturen überschaubar sind. In Kleinst- und Kleinbetrieben, in denen die

Beschäftigten häufig mit einer Situation konfrontiert sind, bei der unverkennbar ist, dass es für die

Kolleg/-innen Mehrarbeit bedeutet, wenn aufgrund außerberuflicher Zeitbedarfe kürzer gearbeitet

wird, ist die Wahrscheinlichkeit einer faktischen Nutzung der Selbststeuerung aus privaten Gründen

eher gering. Eine solche Situation stellt eine Hemmschwelle für eine faktische Nutzung der Selbst-

steuerung im außerberuflichen Sinne dar, die tendenziell nur in Ausnahmesituationen überschritten

wird.

Nutzung der Selbststeuerung,
die auch außerberuflich motivierte Variationen der Arbeitszeit beinhaltet

+ -
• wenig „direkte Kontrolle“

• formelle Regulierung des Zeitausgleichs und ein
Betriebs- oder Personalrat

• jüngere Beschäftigte, deren Zeitarrangement
weniger stark von Routinen geprägt ist

• Beschäftigte mit einem Studienabschluss, die in
der Ausbildung Kompetenzen im Umgang mit
zeitlichen Freiräumen gewinnen konnten

• Zuschreibung hoher Verantwortung

• hohe Leistungsnormen und keine formelle
Regulierung des Zeitausgleichs

• kleinbetriebliche Struktur: Diese erfordert bei der
Arbeitszeitsteuerung in besonderem Maße
Rücksichtnahme auf die Arbeitsbelastung der
Kolleg/-innen

Andererseits können funktionierende Kooperationsbeziehungen die Arbeitszeitsouveränität befördern,

etwa wenn erst durch wechselseitige Entlastungs- und Vertretungsmöglichkeiten individuell nutzbare

Spielräume erschlossen werden können. Dass sich bei Beschäftigen mit mittlerem oder niedrigem

betrieblichen Status der Grad der Arbeitszeitsouveränität erhöht, wenn diese länger als ein Jahr im

Betrieb sind, ist vor diesem Hintergrund plausibel. Der Aufbau entlastender Kooperationsbeziehungen

und „Unterstützungsnetzwerke“ bedarf der Zeit - entsprechende soziale Ressourcen stehen folglich

den Organisationsneulingen nicht gleichermaßen zur Verfügung.

Der Grad der Arbeitszeitsouveränität über den die Selbststeuerer verfügen, ist in hohem Maße vom

arbeitsorganisatorischen und tätigkeitsspezifischen Kontext sowie der betrieblichen Ausgestaltung der

Selbststeuerung abhängig - nicht aber vom Umfang der außerberuflichen Zeitbedarfe der Beschäftig-

ten. In Westdeutschland wird zwar Teilzeitbeschäftigten mit selbstgesteuerter variabler Arbeitszeit-

verteilung ein vergleichsweise hoher Grad an Arbeitszeitsouveränität eingeräumt. Vollzeitbeschäftigte

Eltern und teilzeitbeschäftigte Eltern in Ostdeutschland profitieren jedoch nicht mehr und nicht weni-

ger als kinderlose Beschäftigte von einer selbstgesteuerten variablen Arbeitszeitverteilung.
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Auch für die Wahrscheinlichkeit einer faktischen Nutzung der Selbststeuerung zur außerberuflich

motivierten Variation der Arbeitszeiten im Befragungszeitraum spielt die Zuständigkeit für Kinder

keine signifikante Rolle. Beschäftigten, die für die Betreuung von Kindern zuständig sind, bewegen

sich häufig in einem engen zeitlichen Korsett, das das Ansparen von Plusstunden, als der Vorausset-

zung für außerberuflich motivierte Zeitentnahme, erschwert. Die Wahrscheinlichkeit außerberuflich

motivierter Arbeitszeitvariationen ist bei jüngeren Beschäftigten, deren Zeitarrangement noch in

geringem Maße von festen Routinen geprägt ist und bei Beschäftigten, die ein Studium absolviert

haben, vergleichsweise hoch. Ein Studium ist dazu geeignet, Kompetenzen im Umgang mit zeitlichen

Freiräumen und deren Nutzbarmachung auch für private Zwecke zu gewinnen.

Weder für den Einsatz selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung (Kapitel IX.3) noch für den

betrieblich zugestandenen Grad der Arbeitszeitsouveränität oder für die Wahrscheinlichkeit von

Variationen der täglichen Arbeitszeitdauer aus privaten Gründen spielt es eine bedeutsame Rolle, ob

betreuungsbedürftige Kinder im Haushalt leben oder nicht. Dieses Ergebnis kann verwundern ange-

sichts der vielfältigen Bekundungen der Unternehmen, flexible Arbeitszeiten als „familienfreundliche

Maßnahmen“ zu praktizieren. So gab 2002 ein knappes Viertel der Betriebe mit mehr als 10 Beschäf-

tigten bei einer Befragung im Rahmen des IAB-Betriebspanels an „Besondere Rücksichtnahme auf die

Bedürfnisse von Eltern bei der Arbeitszeit- und Arbeitsplatzgestaltung (z.B. Teilzeit, Gleitzeitmodelle,

Telearbeit, Arbeitszeitkonten)“ zu praktizieren (Beblo, Wolf 2004). Eine Untersuchung im Auftrag der

Hertie-Stiftung zu den Strategien einer familienbewussten Unternehmenspolitik kam aufgrund der

Angaben der befragten Unternehmen zu dem Ergebnis, dass 83% der Unternehmen, die grundsätzlich

familienfreundliche Maßnahmen anbieten, dies schwerpunktmäßig im Bereich Arbeitszeitflexibilisie-

rung tun (Hertie-Stiftung 2003). Hier würde es sich lohnen genauer zu untersuchen, inwiefern die

praktizierten Arbeitszeitmaßnahmen auch jenseits des Angebots von Teilzeitarbeit als familienfreund-

liche Maßnahmen zu werten sind.

XV  Selbststeuerung und der erweiterte zeitliche Zug riff der Betriebe auf die

Beschäftigten

In Kapitel XIV ging es um die Chancen einer selbstgesteuerten variablen Arbeitszeitverteilung für die

außerberufliche Zeitökonomie der Beschäftigten. In diesem Kapitel wird das Risiko eines erweiterten

zeitlichen Zugriffs der Betriebe auf die Beschäftigten durch eine selbstgesteuerte variable Arbeitszeit-

verteilung untersucht. Um dieses Risiko empirisch zu analysieren, werden zwei Fragen gestellt:

Erstens wird gefragt, ob Selbststeuerung die Wahrscheinlichkeit eines über die vertragliche Arbeitszeit

hinausgehenden Zugriffs auf die Zeit der Beschäftigten erhöht (Kapitel XV.1). Dies bestätigt sich -

und es lässt sich weiter spezifizieren: Selbststeuerer sind mit höherer Wahrscheinlichkeit als Beschäf-

tigte mit vorgegebenen Anfangs- und Endzeiten von unbezahlter Mehrarbeit betroffen. Zweitens wird

der Frage nachgegangen, unter welchen Bedingungen die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Selbststeue-

rer „graue Überstunden“ leisten (Kapitel XV.2). Besonderes Augenmerk wird dabei auf die betriebli-

che Ausgestaltung der Selbststeuerung und den arbeitsorganisatorischen Kontext gelegt.
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1. Selbststeuerung und Mehrarbeit

1.1. Ermittlung und Verbreitung umfänglicher Mehrarbeit

Es wurde bereits gezeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Beschäftigten die Selbststeuerung

wesentlich dazu nutzt, die Arbeitszeit den betrieblichen Erfordernissen anzupassen. Das bedeutet in

erster Linie, dass die Selbststeuerer in großer Mehrheit bereit sind, länger zu arbeiten, wenn der

Arbeitsanfall dies erfordert. Dies führt aber nur dann zu definitiven (bezahlten oder unbezahlten)

Überstunden, wenn ein Zeitausgleich für diese Mehrarbeit nicht erfolgt. Der Analyse des Zusammen-

hangs zwischen Selbststeuerung und Mehrarbeit werden im Folgenden einige methodische Anmer-

kungen zur Ermittlung definitiver Mehrarbeit vorangestellt.

Betrachtet man die Differenz zwischen durchschnittlicher tatsächlicher Wochenarbeitszeit und der

vertraglichen Arbeitszeit, erhält man Informationen darüber, ob in einer längerfristigen Perspektive die

tatsächlichen Arbeitszeiten auf die vertraglichen ausgeglichen werden und wenn unausgeglichene,

definitive Mehrarbeit geleistet wird, wie umfänglich diese ist. Die Beschäftigten wurden sowohl nach

der vertraglich vereinbarten Wochenarbeitszeit als auch nach der durchschnittlichen tatsächlichen

Wochenarbeitszeit gefragt.189 Die Frage nach der tatsächlichen Arbeitszeit wird direkt im Anschluss an

die Frage nach der vertraglichen Arbeitszeit gestellt, so dass den Befragten der Unterschied zwischen

beiden Größen vor Augen geführt wird.

Die Frage nach den durchschnittlichen tatsächlichen Arbeitszeiten bezieht Überstunden bzw. Mehr-

arbeit nicht explizit ein. Das SOEP (Sozio-Ökonomische-Panel des DIW), bei dem in die entspre-

chende Fragestellung nach den tatsächlichen Arbeitszeiten Überstunden explizit einbezogen sind,

weist deutlich höhere tatsächliche Wochenarbeitszeiten aus als die dieser Arbeit zugrundeliegenden

Daten der Arbeitszeitberichterstattung des ISO (Schief 2003a, 192). Die Aufforderung, Überstunden in

die Angabe einzubeziehen, dürfte tendenziell zu einer Überschätzung der tatsächlichen Arbeitszeiten

führen: Durch eine solche Aufforderung werden die Befragten dazu angeregt, zwar die Überstunden,

nicht aber den eventuell stattfindenden Zeitausgleich für Überstunden einzukalkulieren.

Die Fragestrategie des ISO kommt zu sehr ähnlichen Ergebnissen wie die des „Employment Options

of the Future Survey (EOFS)“. Dort wird im Anschluss an die Abfrage bezahlter Überstunden und in

Freizeit ausgeglichener Überstunden danach gefragt, wie viele Stunden alles in allem die derzeitig

geleistete Wochenarbeitszeit im Durchschnitt beträgt (Schief 2003a, 191). Aufgrund der Abfolge der

Fragen, ist hier davon auszugehen, dass beide Größen (Überstunden und der Zeitausgleich für Über-

stunden) bei den Angaben zur durchschnittlichen tatsächlichen Arbeitszeit berücksichtigt werden.190

                                                     
189 Fragestellung siehe Anhang: Frage 29 und Frage 30.
190 Schief, der verschiedene Strategien der Abfrage wöchentlicher Arbeitszeiten miteinander vergleicht, bezieht
in diesen Vergleich auch die Fragestrategie des Mikrozensus und des „European Working Conditions Survey
(EWCS)“ mit ein. In diesen Befragungen wird jedoch nicht nach der durchschnittlichen tatsächlichen Wochen-
arbeitszeit gefragt, sondern nach der „normalerweise“ geleisteten Wochenarbeitszeit. Die Frage nach der
Arbeitszeitnorm verweist jedoch eher auf die vertraglichen als auf die tatsächlichen Arbeitszeiten und beinhaltet
höchstens regelmäßig anfallende Überstunden, nicht aber Überstunden, die in variierendem Umfang geleistet
werden. Dementsprechend ist die hier ermittelte Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit vergleichsweise gering
(Schief 2003a).
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Mehrarbeit wird hier im Wesentlichen nur dann berücksichtigt, wenn es sich um definitive Mehrarbeit

handelt.

Potenzieller Zeitausgleich wird bei der Angabe zur durchschnittlichen tatsächlichen Arbeitszeit aller-

dings nicht berücksichtigt, wenn er nicht kontinuierlich erfolgt, sondern für die Zukunft geplant ist -

wenn etwa auf einem Langzeitkonto Zeit für eine längere Arbeitszeitunterbrechung (Sabbatical),

Qualifizierungszeiten oder eine Verkürzung der Lebensarbeitszeiten angespart wird. Über ein Lang-

zeitkonto verfügt jedoch nach wie vor nur ein sehr geringer Anteil der Beschäftigten.191 Die Differenz

zwischen durchschnittlicher tatsächlicher und vertraglicher Arbeitszeit beinhaltet dementsprechend

nur bei einer kleinen Minderheit der Beschäftigten Plusstunden, die langfristig für einen Ausgleich in

Freizeit angespart werden.

Im Wesentlichen setzt sich die Differenz zwischen der hier erfragten durchschnittlichen tatsächlichen

und vertraglichen Arbeitszeit aus unbezahlten und bezahlten Überstunden sowie aus Plusstunden, die

aufgrund mangelnder Möglichkeit zum Zeitausgleich vor sich her geschoben werden, zusammen.

Letztere werden in der betrieblichen Praxis häufig in bezahlte Überstunden (finanzielle Abgeltung der

überschüssigen Plusstunden) oder unbezahlte Überstunden (Verfall der nicht ausgleichbaren Zeitgut-

haben) umgewandelt (Munz u.a. 2002).

Im Folgenden wird von umfänglicher definitiver Mehrarbeit und damit einem deutlich erweiterten

zeitlichen Zugriff der Betriebe auf die Beschäftigten ausgegangen, wenn die durchschnittliche tatsäch-

liche wöchentliche Arbeitszeitdauer um mehr als vier Stunden über der vertraglichen Wochenarbeits-

zeit liegt.

Der Anteil derer, die von umfänglicher Mehrarbeit betroffen sind, ist deutlich höher, wenn eine selbst-

gesteuerte variable Arbeitszeitverteilung besteht. Mehr als die Hälfte der Selbststeuerer (54%) leisten

Mehrarbeit192: 22% bis zu vier Stunden und 32% mehr als vier Stunden wöchentlich. Bei Beschäftig-

ten mit vorgegebenen Anfangs- und Endzeiten liegen „nur“ bei 18% der Beschäftigten die tatsächli-

chen Wochenarbeitszeiten um mehr als vier Stunden über der vertraglichen Arbeitszeit

(Tabelle XV-1).

Nur bei 30% der Selbststeuerer gleicht sich die tatsächliche Arbeitszeit in einer längerfristigen

Perspektive auf die vertragliche aus, und nur bei 5% liegt diese unter der vertraglichen Arbeitszeit.

Überdurchschnittlich häufig ist bei Selbststeuerern keine vertragliche Arbeitszeit vereinbart (10%,

Tabelle XV-1). Der Bezugspunkt zur Bestimmung von Mehrarbeit fehlt hier. Die durchschnittliche

tatsächliche Arbeitszeit ist bei diesen Selbststeuerern mit 49,4 Stunden sehr hoch193 (ohne Tabelle).

                                                     
191 Nach den Ergebnissen einer im Rahmen der Arbeitszeitberichterstattung durchgeführten Betriebsbefragung
(Bauer u.a. 2002) verfügten 2001 nur 6% der Beschäftigten über ein Langzeitkonto. Nur 1% der Beschäftigten
hatten die Möglichkeit, Qualifizierungszeiten anzusparen, jeweils 2% konnten Zeiten für eine längerfristige
Freistellungen bzw. eine Verkürzung der Lebensarbeitszeit ansparen (Bauer u.a. 2002, 233ff).
192 D.h. die durchschnittliche tatsächliche Wochenarbeitszeit ist mindestens eine halbe Stunde länger als die
vertragliche Wochenarbeitszeit.
193 Zum Vergleich: die durchschnittliche tatsächliche Wochenarbeitszeit aller Vollzeitbeschäftigten liegt in
Westdeutschland bei 41,9 und in Ostdeutschland bei 43,0 Wochenstunden (Bauer u.a. 2004, 62).
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Tabelle XV-1: Differenz zwischen durchschnittlicher tatsächlicher Wochenarbeitszeit und
vertraglicher Arbeitszeit nach Art der Arbeitszeitsteuerung und betrieblichem
Status (Angaben in Prozent)

Differenz zwischen durchschnittlicher tatsächlicher  Wochenarbeitszeit und
vertraglicher Arbeitszeit.

Die tatsächliche Wochenarbeitszeit ..
selbstgesteu
erte variable
Arbeitszeit-
verteilung

ist kürzer entspricht
der vertragl.

WAZ

ist bis zu 4 h
länger

ist mehr als
4h länger

keine
vertragl. AZ
vereinbart

insgesamt

betrieblicher Status:  hoch

nein 7 37 21 32 2 100

ja 3 20 22 45 11 100

betrieblicher Status:  mittel

nein 9 51 21 17 1 100

ja 5 37 25 27 6 100

betrieblicher Status:  niedrig

nein 9 60 13 13 4 100

ja 12 35 18 21 15 100

alle Beschäftigten

nein 9 52 19 18 2 100

ja 5 30 22 32 10 100

Summen abweichend von 100% ergeben sich aufgrund von Rundungen.

Fragestellung siehe Anhang: Frage 28, 29,30

Eine Betrachtung nach betrieblichem Status zeigt, dass die Selbststeuerer in allen Statusgruppen zu

einem deutlich höheren Anteil umfängliche Mehrarbeit leisten, als Beschäftigte mit vorgegebenen

täglichen Anfangs- und Endzeiten - wenn auch auf unterschiedlichem Niveau. Am häufigsten leisten

Selbststeuerer mit hohem betrieblichen Status umfängliche Mehrarbeit. Bei diesen gleicht sich die

tatsächliche Arbeitszeit nur bei gut einem Fünftel der Selbststeuerer langfristig auf die vertragliche

Arbeitszeit aus oder ist kürzer (23%). 22% arbeiten im Durchschnitt bis zu vier Stunden und 45%

mehr als vier Stunden länger (Tabelle XV-1).

1.2. Einflussfaktoren auf die Erbringung umfänglicher Mehrarbeit

Ob umfängliche Mehrarbeit geleistet wird, hängt aber nicht nur von der Art der Arbeitszeitsteuerung

und dem betrieblichen Status ab. So wird umfängliche Mehrarbeit insbesondere dann geleistet, wenn

regelmäßiger Zeit- oder Leistungsdruck besteht. Und auch die branchenspezifische Überstundenpraxis

spielt für die Wahrscheinlichkeit umfänglicher Mehrarbeit eine bedeutsame Rolle. Da der Einsatz

selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung mit diesen (und anderen) Einflussfaktoren variiert

(Kapitel IX.3), gilt es zu überprüfen, ob sich der positive Zusammenhang zwischen Selbststeuerung

und umfänglicher Mehrarbeit in einer multivariaten Analyse bestätigen lässt. Zu diesem Zweck wurde

eine logistische Regressionsanalyse durchgeführt.194 Abhängige Variable ist eine Dummy-Variable,

                                                     
194 Beschäftigte ohne vereinbarte vertragliche Arbeitszeit werden aus der Analyse ausgeschlossen, da hier die
Bezugsgröße zur Bestimmung von Mehrarbeit fehlt.
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die die Ausprägung eins erhält, wenn die Differenz zwischen tatsächlicher und vertraglicher Arbeits-

zeit mehr als vier Stunden beträgt.

Das optimierte Modell195 ist signifikant und weist ein R² von 0,187 nach Mc Fadden auf

(Tabelle XV-2)196. Ab einem Mc Fadden R² von 0,2 ist nach Andreß u.a. die Erklärungskraft als hoch

einzustufen (Andreß u.a. 1997, 288f). Dieser Wert wird hier nur knapp unterschritten. Das R² nach

Nagelkerke beträgt 0,279: Mehr als ein Viertel (27,9%) der Varianz der abhängigen Variablen kann

durch das Modell aufgeklärt werden. Zu den Variablenblöcken im Einzelnen:

Selbststeuerung der Arbeitszeiten

Die multivariate Analyse bestätigt, dass von der Art der Steuerung der Arbeitszeitverteilung ein eigen-

ständiger Effekt auf die Wahrscheinlichkeit, umfängliche Mehrarbeit zu leisten, ausgeht. Beschäftigte,

die ihre Arbeitszeiten selbst steuern, sind bei ansonsten vergleichbaren Bedingungen mit höher Wahr-

scheinlichkeit als Beschäftigte mit vorgegebenen Anfangs- und Endzeiten von umfänglicher Mehrar-

beit betroffen. Die prognostische Bedeutsamkeit der Variablen „Selbststeuerung“ ist relativ hoch.

Durch diese Variable verbessert sich die Varianzaufklärung um 1,8 Prozentpunkte. Einen höheren

relativen Erklärungsanteil liefern nur die Variable „regelmäßiger Zeit- oder Leistungsdruck“ und die

Wirtschaftszweig-Dummys.

Regelmäßiger Zeit- oder Leistungsdruck

Den stärksten Effekt auf die Wahrscheinlichkeit, umfängliche Mehrarbeit zu leisten, hat die Variable

„regelmäßiger Zeit- oder Leistungsdruck“. Besteht ein systematisches Defizit an zeitlichen und/oder

qualifikatorischen Ressourcen, so ist die Wahrscheinlichkeit, von umfänglicher Mehrarbeit betroffen

zu sein, überdurchschnittlich hoch. Die Variable hat den höchsten relativen Erklärungsanteil: durch

diese Variable verbessert sich die Varianzaufklärung um 4,5 Prozentpunkte.

Wirtschaftszweig

Der Wirtschaftszweig liefert den zweithöchsten relativen Erklärungsanteil (von 2,6%). Die jeweilige

branchenspezifische Überstundenpraxis hat demnach eine hohe prognostische Bedeutsamkeit für den

Einsatz umfänglicher Mehrarbeit. Die einzelnen Brancheneffekte sind in Tabelle A.9 im Anhang

ausgewiesen.

Statusvariablen

Beschäftigte mit hohem betrieblichen Status leisten mit erhöhter Wahrscheinlichkeit umfängliche

Mehrarbeit. Bei außertariflich Angestellten wird Mehrarbeit häufig selbstverständlich erwartet und gilt

als mit dem Gehalt abgegolten. Weisungsbefugnis erhöht ebenfalls die Wahrscheinlichkeit umfängli-

cher Mehrarbeit. Dies kann so interpretiert werden, dass die Übernahme von quasi-unternehmerischer

                                                     
195 Die Kennziffern des optimierten Modells sowie die Regressionskoeffizienten und die relativen Erklärungs-

anteile der Variablen bzw. Variablenblöcke sind in Tabelle XV-2 dargestellt. Eine Darstellung der Variablen, die

im ersten Schritt in das Modell einbezogen wurden, findet sich in Tabelle A.7 im Anhang. Die Ergebnisse dieses

Gesamtmodells sowie die Ergebnisse von Regressionsanalysen, die separat für die einzelnen Variablenblöcken

durchgeführt wurden, sind in Tabelle A.8 im Anhang dargestellt. Zum methodischen Vorgehen siehe

Kapitel IX.1.
196 Wenn nicht anders ausgewiesen, stammen die im Folgenden genannten Werte aus Tabelle XV-2.
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Verantwortung häufig zu einem Arbeitszeithandeln führt, dass sich zentral an den betrieblichen Erfor-

dernissen orientiert. Darüber hinaus sind Beschäftigte, die ein Studium oder eine Beamtenausbildung

absolviert haben, überdurchschnittlich häufig von umfänglicher Mehrarbeit betroffen. Dies dürfte

wesentlich auf das betriebliche Interesse einer möglichst extensiven Nutzung der „Gehirnlaufzeiten“

(Schief 2003b) von hochqualifizierten Beschäftigten zurückzuführen sein. Der relative Erklärungs-

anteil dieses Variablenblocks beträgt 1,4%.

Zeitliche Struktur der Arbeit

Ist der tägliche Arbeitsanfall nur schlecht vorhersehbar, so wird diese mangelnde Vorhersehbarkeit

offenbar häufig durch definitive (bezahlte oder unbezahlte) Mehrarbeit aufgefangen. Zudem ist die

Wahrscheinlichkeit, von umfänglicher Mehrarbeit betroffen zu sein, dann höher, wenn eine hohe Zeit-

bindung durch Anforderungen von betriebsinternen Personen oder enge Sollvorgaben besteht. Den

betriebsintern festgelegten Terminen und Fristen scheint häufig nur mit Hilfe umfänglicher Mehrarbeit

entsprochen werden zu können. Der relative Erklärungsanteil des Variablenblocks liegt bei 1,2%.

Geschlecht, Kinder im Haushalt

Frauen leisten mit geringerer Wahrscheinlichkeit als Männer umfängliche Mehrarbeit. Dieser Befund

ist nicht neu.197 Der eigenständige Effekt der Variablen „Frauen“ (mit einem relativen Erklärungsanteil

von 1,2%), zeigt, dass auch unabhängig vom jeweiligen betrieblichen Status, einer Beschäftigung in

Vollzeit oder Teilzeit und unabhängig von der branchenspezifischen Überstundenpraxis Frauen in

geringerem Maße bereit sind, umfängliche Mehrarbeit zu leisten. Dies kann darauf zurückzuführen

sein, dass Frauen in deutlich höherem Umfang als Männer außerhalb der Erwerbsarbeit informelle

Arbeit leisten (Statistische Bundesamt 2003, Bauer u.a. 1996) oder auch darauf, dass Frauen neben der

Erwerbsarbeit anderen Lebensbereichen mehr Bedeutung zukommen lassen als Männer. Bemerkens-

wert ist, dass sich weder bei Frauen noch bei Männern die Wahrscheinlichkeit, von umfänglicher

Mehrarbeit betroffen zu sein, ändert, wenn ein betreuungsbedürftiges Kind im Haushalt lebt: Bei

Männern bleibt die Wahrscheinlichkeit, umfängliche Mehrarbeit zu leisten, ähnlich hoch, bei Frauen

ähnlich gering. Die Variable „betreuungsbedürftiges Kind im Haushalt“ wurde dementsprechend aus

der Analyse ausgeschlossen (Tabelle A.8, Anhang).

Arbeitsanforderungen

Die Kooperation der Beschäftigten mit Kund/-innen, Klient/-innen, Patient/-innen oder anderen

betriebsexternen Personen, die häufig kaum kalkulierbaren Arbeitsaufwand mit sich bringt und die

Beschäftigten direkt mit den Anforderungen der Externen konfrontiert, steigert die Wahrscheinlichkeit

von umfänglicher Mehrarbeit betroffen zu sein. Das gleiche gilt für die Übernahme quasi-unternehme-

rischer Verantwortung für riskante Entscheidungen mit weitreichenden Konsequenzen für Menschen

oder Sachwerte. Der relative Erklärungsanteil diese Variablenblocks liegt bei 0,8%.

                                                     
197 Der Anteil der Frauen, die Überstunden leisten, hat sich zwar seit 1989 deutlich erhöht, liegt aber nach wie
vor deutlich unter dem Anteil der Überstundenbeschäftigten bei den Männern. Vor allem der Anteil derer, die
jeden Arbeitstag Überstunden leisten, ist bei den Frauen geringer als bei den Männern (Bauer u.a. 1994, 19;
Bauer u.a. 1996, 57; Bundesmann-Jansen u.a. 2000, 49; Bauer u.a. 2004, 47).
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Tabelle XV-2: Einflussfaktoren auf umfängliche Mehrarbeit (logistische Regression)

Regressions-
koeffizienten

Relativer
Erklärungsanteil

Variable (a)

Relativer
Erklärungsanteil

Block (a)

Selbststeuerung der Arbeitszeiten 0,729** 0,018** 0,018*

regelmäßiger Zeit- oder Leistungsdruck 1,072** 0,045** 0,045**

zeitliche Struktur der Arbeit 0,012**

Vorhersehbarkeit des Arbeitsanfalls         überhaupt nicht

                                                                  ungefähr/schlecht

0,349

0,344**

insg

0,005**

hohe Zeitbindung durch        Anforderungen von Internen 0,263* 0,003*

                                             enge Sollvorgaben 0,337** 0,004**

Arbeitsanforderungen 0,008*

Kooperationserfordernisse mit Externen 0,133** 0,003**

riskante Entscheidungen 0,333** 0,004**

leistungs- oder umsatzabhängige Bezüge 0,321* 0,002* 0,002*

Statusvariablen 0,014**

hoher betrieblicher Status 0,314* 0,003*

Weisungsbefugnis 0,238* 0,002*

Studium / Beamtenausbildung 0,495** 0,006**

Geschlecht

Frauen -0,612** 0,012** 0,012**

Teilzeitbeschäftigung und Region 0,004*

Teilzeitbeschäftigung 0,328

Westdeutschland -0,098

insg.

0,004*

Interaktion:  Teilzeit * Westdeutschland -0,536*

Alter und Berufserfahrung 0,005**

Alter 0,019** 0,005**

Berufserfahrung -0,019** 0,004**

Betriebsgröße 0,007 0,000 0,000

Wirtschaftszweig-Dummys Sig** 0,026** 0,026**

Fallzahlen 2954

Mc Fadden-R² 0,187

Nagelkerke-R² 0,279

Chi-Quadrat des Likelihood-Ratio-Test 609,450**

* = Signifikanz auf dem 0,05 Niveau; ** = Signifikanz auf dem 0,01 Niveau.
(a) Als ein Maß für die prognostische Bedeutsamkeit wird die Verbesserung des R² (Nagelkerke) durch die
einzelnen Variablen und Variablenblöcke ausgewiesen. Aufgrund von Überschneidungen, die keiner Variablen
bzw. keinem Variablenblock zugeschlagen werden können, ist das R² des Modells größer als die Summe der
relativen Erklärungsanteile.
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Auch von den im Folgenden aufgelisteten Variablenblöcken gehen signifikante Effekte auf die

Wahrscheinlichkeit umfänglicher Mehrarbeit aus. Die prognostische Bedeutsamkeit dieser Variablen-

blöcke ist jedoch eher gering:

• leistungs- oder umsatzabhängige Bezüge: Diese haben einen positiven Effekt auf die Wahr-

scheinlichkeit umfänglicher Mehrarbeit (relativer Erklärungsanteil: 0,2%)

• Teilzeitbeschäftigung und Region: Bei Teilzeitbeschäftigten in Westdeutschland ist die Wahr-

scheinlichkeit umfänglicher Mehrarbeit vergleichsweise gering (negativer Effekt, relativer Erklä-

rungsanteil: 0,4%),

• Alter und Berufserfahrung : das Alter der Beschäftigten hat einen positiven Effekt auf die Wahr-

scheinlichkeit umfänglicher Mehrarbeit (relativer Erklärungsanteil: 0,5%), die Jahre im Beruf

verringern dagegen die Wahrscheinlichkeit umfänglicher Mehrarbeit (relativer Erklärungsanteil:

0,4%)

2. Selbststeuerung und unbezahlte Überstunden

2.1. Abgeltungsart der Mehrarbeit und Verbreitung unbezahlter Überstunden

Die multivariate Analyse bestätigt, dass die Wahrscheinlichkeit umfangreicher Mehrarbeit bei

Beschäftigten mit selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitgestaltung höher ist als bei Beschäftigten mit

betrieblich vorgegebenen Anfangs- und Endzeiten. Wird von Selbststeuerern Mehrarbeit von durch-

schnittlich mehr als vier Stunden pro Woche geleistet, so handelt es sich dabei überdurchschnittlich

häufig um unbezahlte Mehrarbeit: Bei 42% der Selbststeuerer, die umfängliche Mehrarbeit leisten,

wird der überwiegende Teil der Überstunden weder in Freizeit noch finanziell abgegolten. Bei

Beschäftigten mit betrieblich vorgegebenen Anfangs- und Endzeiten, ist die bei 29% der Fall

(Abbildung XV-1).

Vor allem bei selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung fällt auf, dass die überwiegende

Abgeltungsart der Überstunden mit dem Umfang der Mehrarbeit deutlich variiert: Bei umfänglicher

Mehrarbeit ist der Anteil der Selbststeuerer, die hauptsächlich unbezahlte Überstunden leisten,

wesentlich höher (42%) als bei Selbststeuerern, die bei zu vier Stunden Mehrarbeit leisten (10%,

Abbildung XV-1). Bei selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung erfolgt Mehrarbeit zumeist auf

Initiative der Beschäftigten im Rahmen der Selbststeuerung und wird nur selten angeordnet. Sammeln

sich Plusstunden an und wird der Freizeitausgleich aufgrund anhaltend hoher Arbeitsauslastung

problematisch, so übernimmt der Betrieb häufig nicht die Verantwortung für diese Situation: Die über-

schüssigen Plusstunden werden gekappt.

Abbildung XV-1 zeigt zudem, dass eine finanzielle Abgeltung der Überstunden bei Beschäftigten mit

vorgegebenen Anfangs- und Endzeiten deutlich stärker verbreitet ist als bei Selbststeuerern. Dies ist

kaum verwunderlich, verfolgen doch viele Betriebe mit der Einführung selbstgesteuerter variabler

Arbeitszeitverteilung unter anderem auch das Ziel, Überstundenzuschläge einzusparen.
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Abbildung XV-1: Überwiegende Art der Abgeltung der Mehrarbeit nach Volumen der
Mehrarbeit und Art der Arbeitszeitsteuerung (Angaben in Prozent)
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2.2. Einflussfaktoren auf die Erbringung unbezahlter Überstunden bei Selbststeuerern

Selbststeuerer leisten also nicht nur mit erhöhter Wahrscheinlichkeit umfängliche Mehrarbeit, diese

Mehrarbeit wird von den Selbststeuerern auch zu einem erheblichen und überdurchschnittlich hohen

Anteil als unbezahlte Überstunden abgeleistet. Um diesen Befund besser erklären zu können, soll im

Folgenden analysiert werden, von welchen Kontextfaktoren es abhängt, ob Selbststeuerer unbezahlte

Mehrarbeit ableisten oder nicht.

Um nicht marginale Überstundenvolumen in die Analyse einzubeziehen, wird als abhängige Variable

eine Dummy-Variable gebildet, die die Ausprägung eins erhält, wenn durchschnittlich mindestens

zwei Überstunden pro Woche geleistet werden und diese überwiegend weder in Freizeit noch finan-

ziell abgegolten werden. Fast ein Fünftel der Selbststeuerer (19%) leistet mindestens zwei unbezahlte

Überstunden pro Woche (Tabelle XV-3).198

Dieser Anteil variiert sehr stark danach, ob eine formelle Regulierung des Zeitausgleichs vorliegt und

nach dem betrieblichen Status der Selbststeuerer. Ist eine formelle Regulierung des Zeitausgleichs

kollektiv vereinbart, so ist der Anteil der Selbststeuerer, die zwei oder mehr unbezahlte Überstunden

pro Woche leisten, auf allen Statusstufen sehr gering (insgesamt 2%). Ist keine formelle Regulierung

des Zeitausgleichs vereinbart, so steigt der Anteil derer, die in nennenswertem Umfang unbezahlte

Überstunden leisten mit dem betrieblichen Status. Circa ein Drittel der Selbststeuerer ohne formelle

Regulierung des Zeitausgleichs leistet mindestens zwei unbezahlte Überstunden pro Woche (34%), bei

hohem betrieblichen Status sind es 49%, bei niedrigem Status 14% (Tabelle XV-3).

                                                     
198 Zum Vergleich: Beschäftigte mit vorgegebenen Anfangs- und Endzeiten leisten zu 8% zwei oder mehr unbe-
zahlte Überstunden pro Woche (ohne Tabelle).
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Tabelle XV-3: Anfall unbezahlter Überstunden bei Selbststeuerern nach der Regulierung des
Zeitausgleichs und dem betrieblichen Status (Angaben in Prozent)

zwei und mehr unbezahlte Überstundenformelle Regulierung
des Zeitausgleichs nein ja insgesamt

betrieblicher Status:  hoch

nein 51 49 100

ja 96 4 100

betrieblicher Status:  mittel

nein 74 26 100

ja 99 1 100

betrieblicher Status:  niedrig

nein 86 14 100

ja 95 5 100

alle Selbststeuerer*

nein 66 34 100

ja 98 2 100

insgesamt 81 19 100

Fragestellung siehe Anhang: Frage 32 und Frage 33

*Einbezogen sind nur Selbststeuer, die die Möglichkeit haben auch die Dauer ihrer Arbeitszeit zu variieren.

Um den Effekt der formellen Regulierung auf die unbezahlten Überstunden statistisch abzusichern und

weitere Einflussfaktoren auf den Anfall „grauer Überstunden“ bei Selbststeuerern zu ermitteln, wurde

eine logistische Regression durchgeführt.199 Das optimierte Modell200 ist signifikant. Es weist ein

Mc Fadden-R² von 0,370 und ein R² nach Nagelkerke von 0,491 auf (Tabelle XV-4)201. Diese Werte

sind in hohem Maße zufriedenstellend, die Erklärungskraft des Modells kann als sehr hoch eingestuft

werden (Andreß u.a. 1997, 288f). Fast die Hälfte der Varianz (49,1%) der abhängigen Variablen wird

durch das Modell erklärt. Zu den einzelnen Variablenblöcken:

Formelle Regulierung der Selbststeuerung

Wie schon die bivariate Analyse vermuten lässt, liefert die Variable „formelle Regulierung der Selbst-

steuerung“ mit Abstand den höchsten relativen Erklärungsanteil (13,2%). Eine auf Zeiterfassung und

verbindlicher Dokumentation der Arbeitszeit beruhende kollektive Regulierung des Zeitausgleichs ist

entscheidend, um bei selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung den Anfall „grauer Überstun-

den“ einzudämmen.

                                                     
199 In die Analyse werden nur Selbststeuerer einbezogen, die auch die Dauer ihrer täglichen Arbeitszeiten variie-
ren können.
200 Die Kennziffern des optimierten Modells sowie die Regressionskoeffizienten und die relativen Erklärungs-

anteile der Variablen bzw. Variablenblöcke sind in Tabelle XV-4 dargestellt. Eine Darstellung der Variablen, die

im ersten Schritt in das Modell einbezogen wurden, findet sich in Tabelle A.10 im Anhang. Die Ergebnisse

dieses Gesamtmodells sowie die Ergebnisse von Regressionsanalysen, die separat für die einzelnen Variablen-

blöcken durchgeführt wurden, sind in Tabelle A.11 im Anhang dargestellt. Zum methodischen Vorgehen siehe

Kapitel IX.1.
201 Wenn nicht anders ausgewiesen, stammen die im Folgenden genannten Werte aus Tabelle XV-4.
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Leistungs- oder umsatzabhängige Bezüge

Der Einsatz leistungs- oder umsatzabhängiger Bezüge lässt die Wahrscheinlichkeit, dass unbezahlte

Mehrarbeit geleistet wird, steigen. Diese Variable hat den zweithöchsten relativen Erklärungsanteil

(2,4%). Bei den variablen Bezüge dominieren Entgeltbestandteile wie Provision oder umsatzabhän-

gige Bezüge, die nicht die Leistung, sondern den Markterfolg belohnen (Kapitel VIII.4.2). Der Einsatz

erfolgsabhängiger Bezüge markiert einen Wandel zu einer marktorientierten Leistungspolitik, die

einen Teil des unternehmerischen Risikos auf die Beschäftigten verlagert. Diesen Wandel vollziehen

die Beschäftigten offenbar mit und nehmen unbezahlte Überstunden in Kauf um das Leistungsziel zu

erreichen.

Grad der Selbststeuerung

Auch der Grad der Selbststeuerung ist bedeutsam für die Wahrscheinlichkeit unbezahlte Überstunden

zu leisten. Der relative Erklärungsanteil dieses Variablenblocks liegt bei 2,2%. Wird der Grad der

Selbststeuerung durch feste Anwesenheitszeiten und/oder die Notwendigkeit der Absprache der

konkreten Arbeitszeiten mit Vorgesetzten begrenzt, so kommt es seltener zu unbezahlten Überstunden.

Hier wird die Arbeitszeitsteuerung von betrieblicher Seite nicht ganz aus der Hand gegeben - den

Beschäftigten wird nicht die alleinige Verantwortung für die Anpassung der Arbeitszeit an den

Arbeitsanfall übertragen (Kapitel XI.1.2). Bleibt der Betrieb bzw. die Vorgesetzten in der Frage der

Arbeitszeitsteuerung mit in der Verantwortung, ist zum einen eine Abgeltung der Mehrarbeit wahr-

scheinlicher, zum anderen sehen sich die Beschäftigten weniger dazu veranlasst, sich die betriebliche

Logik zu eigen zu machen und zeitliche Defizite auf eigene Rechnung auszugleichen.

Statusvariablen

Arbeiter/-innen, die ihre tägliche Arbeitszeiten selbst steuern, leisten mit geringerer Wahrscheinlich-

keit unbezahlte Überstunden als Angestellte und Beamt/-innen. Eine Arbeitszeit- und Leistungskultur,

die Mehrarbeit als eine grundsätzlich finanziell oder in Zeit abzugeltende Zusatzleistung der Beschäf-

tigten versteht, ist für den gewerblichen Bereich und das Arbeitszeithandeln der Arbeiter/-innen

prägender als für den nicht-gewerblichen Bereich. Im gewerblichen Bereich ist nach wie vor die

Bezahlung von Überstunden die am stärksten verbreitete Abgeltungsform (Bauer u.a. 2004, 45).

Hochqualifizierte Selbststeuerer (mit einem Studium oder einer Beamtenausbildung) – denen eine

vergleichsweise hohe intrinsische Arbeitsmotivation (oder Karriereabsichten) zugeschrieben werden

kann - leisten mit höherer Wahrscheinlichkeit unbezahlte Überstunden als Beschäftigte mit geringerer

beruflicher Qualifikation. Dieser Variablenblock hat einen relativen Erklärungsanteil von 2%.

Regelmäßiger Zeit- oder Leistungsdruck

Wenn ein systematisches Missverhältnis zwischen den Arbeitsanforderungen und den zeitlichen

und/oder qualifikatorischen Ressourcen besteht und die Beschäftigten regelmäßig unter Zeit- oder

Leistungsdruck arbeiten, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Selbststeuerer unbezahlte Überstun-

den leisten, um das Ressourcendefizit auszugleichen (relativer Erklärungsanteil der Variable: 1,9%).

Geschlecht, Kinder im Haushalt

Männliche Selbststeuerer leisten mit höherer Wahrscheinlichkeit als weibliche unbezahlte Überstun-

den. (Der relativer Erklärungsanteil der Variablen „Geschlecht“ liegt bei 1,9%). Dies entspricht dem

Befund, dass Männer - unabhängig von der Abgeltungsart - mit einer höheren Wahrscheinlichkeit als
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Frauen umfängliche Mehrarbeit leisten (Kapitel XV.1). Ob betreuungsbedürftige Kinder im Haushalt

leben, beeinflusst die Wahrscheinlichkeit unbezahlte Überstunden zu leisten weder bei den Frauen

noch bei den Männern.

Zeitliche Struktur der Arbeit

Auch die zeitliche Struktur der Arbeit ist für den Anfall unbezahlter Überstunden bedeutsam. Der

Variablenblock klärt 1,7% der Varianz der abhängigen Variablen auf. Zum einen sinkt die Wahr-

scheinlichkeit unbezahlter Überstunden, wenn eine hohe Zeitbindung durch die Arbeitsanforderungen

betriebsinterner Personen besteht. Bei Tätigkeiten, die als Zuarbeit charakterisiert werden können,

sind die Zeitpunkte, an denen die Arbeitshandlungen durchgeführt sein müssen, stark von den Vorge-

setzten (oder den Kolleg/-innen) abhängig, denen zugearbeitet wird. Kommt es in diesem Zusammen-

hang zu Mehrarbeit, so dürfte es sich häufig um angeordnete und damit zumeist um finanziell oder in

Zeit abgegoltene Mehrarbeit handeln.

Demgegenüber kommt es mit erhöhter Wahrscheinlichkeit zu unbezahlten Überstunden, wenn bei der

Steuerung der Arbeitszeiten regelmäßig Termine mit betriebsinternen Personen zu berücksichtigen

sind. Werden regelmäßig Besprechungen angesetzt, die bei der Festlegung der täglichen Arbeitszeiten

zu berücksichtigen sind, so kann dies als Indikator für eine betriebliche Arbeitszeitkultur gewertet

werden, die lange Anwesenheitszeiten als Ausweis der Leistungsbereitschaft deutet (Böhm u.a. 2002,

438f, Perlow 1998) und den Beschäftigten die Ableistung unbezahlter Überstunden nahelegt.

Arbeitsanforderungen

Je höher die Kooperationserfordernisse mit betriebsexternen Personen sind, umso höher ist die Wahr-

scheinlichkeit, dass unbezahlte Überstunden in nennenswertem Umfang abgeleistet werden (relativer

Erklärungsanteil: 1,1%). Beschäftigte, die direkt mit komplexen Anforderungen von Kund/-innen

(bzw. Patient/-innen oder Klient/-innen) konfrontiert sind, können häufig kaum umhin, im Kontakt mit

den Externen die Verantwortung für eine angemessene Bewältigung dieser Anforderungen zu über-

nehmen. Je höher die Kooperationserfordernisse sind, umso eher entwickelt sich in der Beziehung zu

den Kund/-innen, Klient/-innen oder Patient/-innen eine Eigendynamik, die die Bereitschaft der

Beschäftigten fördert, nicht auf die Uhr zu sehen und den Kooperationsprozess sachangemessen zu

Ende zu bringen - auch wenn dies unbezahlte Mehrarbeit bedeutet.

Betriebsgröße

Je kleiner der Betrieb ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass von den Selbststeuern unbezahlte Über-

stunden in nennenswertem Umfang geleistet werden. Eine Erklärung für diesen Befund kann in der in

Kleinbetrieben häufig „dünnen Haut zum Markt“ und der in kleinbetrieblichen Strukturen bestehenden

Transparenz des betrieblichen Geschehens gesucht werden. Letzteres hat zur Folge, dass die Beschäf-

tigten die wirtschaftlichen Auswirkungen etwa der Verfehlung von Terminen unmittelbar erfahren.

Der für kleinbetriebliche Strukturen typische Produktivismus der Beschäftigten, der auf das (erfahr-

bare) Ergebnis der Gesamtarbeit und deren Qualität und Termintreue ausgerichtet ist (Kotthoff, Reindl

1990, 371), dürfte zudem zu der Bereitschaft der Beschäftigten beitragen, länger zu arbeiten, wenn

dies notwendig ist, um einen Auftrag rechtzeitig abliefern zu können.
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Region

Ostdeutsche Selbststeuerer sind stärker als westdeutsche von unbezahlten Überstunden betroffen. In

Ostdeutschland ist das Volumen der unbezahlten Überstunden im Vergleich zu 1995 und 1999 leicht

gestiegen und liegt 2003 mit 1,1 Stunden pro Woche über dem in Westdeutschland (0,8 Wochenstun-

den, Bauer u.a. 2004, 50). Die Bereitschaft unbezahlte Überstunden zu leisten, dürfte insbesondere mit

wachsender Arbeitslosigkeit und bei Betrieben in wirtschaftlichen Krisensituationen hoch sein

(Kapitel II.3.1).

Tabelle XV-4: Einflussfaktoren auf die Ableistung unbezahlter Überstunden bei
Selbststeuerern (logistische Regression)

Regressions-
koeffizienten

Relativer
Erklärungsanteil

Variable (a)

Relativer
Erklärungsanteil

Block (a)

Grad der Selbststeuerung 0,022**

feste Anwesenheitszeiten -0,693** 0,013**

Absprache mit Vorgesetzten -0,530* 0,007*

formelle Regulierung der Selbststeuerung -2,654** 0,132** 0,132**

regelmäßiger Zeit- oder Leistungsdruck 0,861** 0,019* 0,019**

zeitliche Struktur der Arbeit 0,017**

hohe Zeitbindung durch Anforderungen von Internen -0,736* 0,009*

regelmäßige Termine mit Internen 0,703** 0,011**

Arbeitsanforderungen 0,011**

Kooperationserfordernisse mit Externen 0,335** 0,011**

leistungs- oder umsatzabhängige Bezüge 1,094** 0,024** 0,024**

Statusvariablen 0,020**

Arbeiter/-innen -0,822* 0,007*

Studium / Beamtenausbildung 0,608* 0,009*

Geschlecht

Frauen -0,875** 0,019** 0,019**

Westdeutschland -0,444* 0,005* 0,005*

Betriebsgröße -0,073* 0,008* 0,008*

Fallzahl (N) 883

Mc Fadden-R² 0,370

Nagelkerke-R² 0,491

Chi-Quadrat des Likelihood-Ratio-Test 329,713**

* = Signifikanz auf dem 0,05 Niveau; ** = Signifikanz auf dem 0,01 Niveau.
(a) Als ein Maß für die prognostische Bedeutsamkeit wird die Verbesserung des R² (Nagelkerke) durch die
einzelnen Variablen und Variablenblöcke ausgewiesen. Aufgrund von Überschneidungen, die keiner Variablen
bzw. keinem Variablenblock zugeschlagen werden können, ist das R² des Modells größer als die Summe der
relativen Erklärungsanteile.
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3. Zusammenfassung

Der Einsatz selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es zu

einem erweiterten zeitlichen Zugriff auf die Beschäftigten kommt und umfängliche Mehrarbeit gelei-

stet wird. Bei den Beschäftigten mit selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung handelt es sich

dabei überdurchschnittlich häufig um Mehrarbeit, die ohne Abgeltung (weder finanziell noch in Zeit)

erfolgt.

Ob Selbststeuerer in nennenswertem Umfang unbezahlte Überstunden leisten, hängt ganz wesentlich

von der betrieblichen Ausgestaltung der Selbststeuerung ab. Zentral für die Vermeidung oder

Beschränkung unbezahlter Mehrarbeit ist eine auf verbindlicher Erfassung und Dokumentation der

geleisteten Arbeitszeit beruhende Regulierung des Zeitausgleichs. Eine solche formelle Regulierung

des Zeitausgleichs zeugt von einem betrieblichen Konsens, der beinhaltet, dass die vertragliche

Arbeitszeit im Durchschnitt nicht wesentlich überschritten werden soll und dass die Verantwortung für

die Einhaltung der vertraglichen Arbeitszeit nicht allein bei den Beschäftigten liegt. Die Beschäftigten

können auf dieser Grundlage den Zeitausgleich für geleistete und dokumentierte Mehrarbeit einfor-

dern und sich dabei auf die vereinbarten Regelungen berufen. Nur wenn eine solche Regulierung des

Zeitausgleichs nicht besteht, ist die Ableistung unbezahlter Überstunden wahrscheinlich.

Erweiterter zeitlicher Zugriff (unbezahlte Mehrarbeit)
+ -

• leistungs- oder umsatzabhängige Bezüge

• Eigendynamik der Kooperationsbeziehungen mit
Externen

• kleinbetriebliche Strukturen

• hohe Leistungsnormen

• viele interne Termine und Besprechungen

• Beschäftigte mit einem Studienabschluss

• Ostdeutschland

• formelle Regulierung des Zeitausgleichs

• Beschränkung des Grads der Selbststeuerung
durch feste Anwesenheitszeiten, Notwendigkeit
der Absprache der Arbeitszeiten mit Vorgesetzten

• hohe Zeitbindung durch Anforderungen von
Vorgesetzten, Kolleg/-innen

• Arbeiter/-innen

• Frauen

Zu der Ableistung „grauer Überstunden“ kommt es in nennenswertem Umfang vor allem dann, wenn

den Selbststeuerern die Verantwortung für einen sachangemessenen Arbeitszeiteinsatz nahezu unein-

geschränkt übertragen wird. Sind die Beschäftigten für den Zeitausgleich individuell verantwortlich

(keine kollektive formelle Regulierung) und ist der Grad der Selbststeuerung weder beschränkt durch

die Notwendigkeit der Absprache mit den Vorgesetzten noch durch feste Anwesenheitszeiten, so steigt

die Wahrscheinlichkeit, dass die Beschäftigten quasi-unternehmerisch handeln und die Verantwortung

für eine Anpassung der Arbeitszeiten an eine sachangemessene Aufgabenbewältigung übernehmen.

Reicht die vertragliche Arbeitszeit nicht aus, wird das Defizit an zeitlichen Ressourcen häufig auf

eigene Kosten ausgeglichen.

Zudem steigt die Wahrscheinlichkeit, dass unbezahlte Überstunden geleistet werden, wenn die

Beschäftigten hohe Kooperationserfordernisse mit betriebsexternen Personen zu bewältigen haben.
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Die soziale Auseinandersetzung mit den Dienstleistungsnehmern, kann bei den Beschäftigten die

Bereitschaft der Verantwortungsübernahme für eine sach- und zeitgerechte Arbeitserledigung verstär-

ken, die - insbesondere bei mangelnden zeitlichen Ressourcen - leicht zu unbezahlten Überstunden

führt. Zudem entwickeln Kooperationsbeziehungen mit Externen auch in zeitlicher Hinsicht eine

Eigendynamik, denen sich die Beschäftigten nicht beliebig entziehen können.

Des Weiteren führt eine Leistungssituation, die die Beschäftigten direkt mit den Konsequenzen des

Erfolgs oder Misserfolgs am Markt konfrontiert, vergleichsweise häufig zu nicht abgegoltener Mehr-

arbeit. So leisten Selbststeuerer, die leistungs- oder umsatzabhängige Bezüge erhalten, mit

vergleichsweise hoher Wahrscheinlichkeit unbezahlte Überstunden. Bei diesen variablen Bezüge

dominieren Entgeltbestandteile wie Provision oder umsatzbahängige Bezüge, die nicht die Leistung,

sondern den Markterfolg belohnen. Dies hat zur Folge, dass die Beschäftigten ihr Arbeitszeithandeln

verstärkt an den Markterfordernissen ausrichten.

Auf einen ähnlichen Sachverhalt verweist auch das Ergebnis, dass insbesondere jene Selbststeuerer,

die in Kleinst- und Kleinbetrieben beschäftigt sind, unbezahlte Überstunden leisten. Aufgrund der

„dünnen Haut zum Markt“ und den überschaubaren kleinbetrieblichen Strukturen, die für die

Beschäftigten die Markterfordernisse und die Auswirkungen deren Verfehlung (auch im Hinblick auf

die Sicherheit und Zukunft des eigenen Arbeitsplatzes) unmittelbar erfahrbar macht, ist die Bereit-

schaft, das Arbeitszeithandeln an den Markterfordernissen auszurichten, hier besonders hoch.

Die Wahrscheinlichkeit, dass unbezahlte Überstunden anfallen, steigt zudem, wenn hohe Leistungs-

normen regelmäßig zu Zeit- oder Leistungsdruck führen und wenn die Beschäftigten bei der Festle-

gung ihrer Arbeitszeiten regelmäßig Termine mit Vorgesetzten und/oder Kolleg-/innen berücksichti-

gen müssen. Offenkundig wird nicht nur über die Höhe der Leistungsnormen, sondern auch über das

Anberaumen von Besprechungen eine Art Anwesenheitskontrolle ausgeübt, die zu langen Arbeits-

zeiten nötigt.

XVI Erwerbsarbeitsbedingte psychische Beanspruchung en

1. Einleitung

In diesem Kapitel steht die Frage im Mittelpunkt, ob durch die Selbststeuerung der Arbeitszeiten

erwerbsarbeitsbedingte psychische Beanspruchung vermieden oder zumindest reduziert werden kann.

Werden durch den Einsatz selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung die Möglichkeiten der

Beschäftigten erweitert, auf Belastungssituationen so zu reagieren, dass Beeinträchtigungen (des

Wohlbefindens und der Gesundheit) verhindert werden können?

Bestehen Belastungssituationen in der Erwerbsarbeit, die sich z.B. in regelmäßigem Zeit- oder

Leistungsdruck äußern, kann dies, wie bereits gezeigt wurde, nicht nur zu qualitativer Leistungs-

verschlechterung, sondern auch zu Beeinträchtigungen des Wohlbefindens und der Gesundheit der

Beschäftigten führen (Kapitel XIII.2.3). Hat die quantitative oder qualitative Überforderung in der
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Arbeit Spannungsgefühle, starke Erschöpfungszustände, Schwierigkeiten sich von der Arbeit zu

distanzieren, Versagensängste oder gar gesundheitliche Beschwerden zur Folge, so wird die Bela-

stungssituation als Beanspruchung wirksam.

Belastungen führen aber nicht zwangsläufig zu Beanspruchungen. Ob sich Belastungssituationen

beanspruchend auswirken, hängt neben deren Dauer und Intensität unter anderem auch davon ab,

welche Bewältigungsmöglichkeiten und -kompetenzen den Beschäftigten zur Verfügung stehen und

wie sie die Belastungen deuten (als positive und bewältigbare Herausforderung oder als Überforde-

rung). Auch der lebensweltliche Kontext der Beschäftigten, der in unterschiedlichem Maß zusätzliche

Belastungen einerseits und salutogene Faktoren (Ausgleich, Entspannung, soziale Unterstützung)

andererseits beinhaltet, ist hier von Bedeutung.

In der Arbeitspsychologie gelten die Kontrollmöglichkeiten der Beschäftigten in Bezug auf die bela-

stende Situation als eine entscheidende Variable zur Reduktion bzw. Vermeidung von Beanspruchun-

gen. Zu diesen Kontrollmöglichkeiten gehört auch die Möglichkeit, die täglichen Anfangs- und

Endzeiten selbst zu steuern. Im Hinblick auf die Wirkung selbstgesteuerter variabler Arbeitszeit-

verteilung lassen sich (im Anschluss an Baillod 1986 und Semmer 1990; Kapitel V.1) zwei gegen-

sätzliche Hypothesen formulieren:

Zum einen kann die Selbststeuerung der Arbeitszeiten zu einer Reduktion der Beanspruchungen

führen, indem sie die Möglichkeiten der Beschäftigten erweitert, Belastungssituationen zu bewältigen.

Der Druck, der dadurch entsteht, dass die Arbeit bis zu einem bestimmten Zeitpunkt bewältigt sein

muss, kann dadurch, dass im Bedarfsfall die Arbeitszeit verlängert werden kann, gemindert werden.

Die Möglichkeit, die Arbeitszeitverteilung dem Arbeitsanfall entsprechend selbst zu steuern, kann so

Stress, der unter anderem auf der beunruhigenden Ahnung eines möglichen oder gar wahrscheinlichen

Versagens gründet, mindern (Baillod 1986, 153 ff). Allein schon das Wissen um diese Kontroll-

möglichkeit („wenn ich es nicht schaffe, arbeite ich eben länger“) kann entlastend wirken - auch ohne,

dass die Option der Mehrarbeit überhaupt genutzt wird (Semmer 1990, 191). Entlastung kann auch

dadurch erfolgen, dass die Arbeitszeiten dem individuellen Lebens- und Leistungsrhythmus angepasst

werden und etwa bei mangelndem Wohlbefinden kürzer gearbeitet wird (Baillod 1986, 154).

Zum anderen kann es aber aufgrund der Selbststeuerung zu hohen „Kontrollkosten“ bzw. uner-

wünschten Nebenfolgen (Semmer 1990, 195) kommen, die ihrerseits zu Beanspruchungen führen und

den entlastenden Effekt der Selbststeuerung aufheben. Führt die Selbststeuerung der Arbeitszeiten bei

Zeit- oder Leistungsdruck zu (über-) langen Arbeitszeiten und kaum absehbaren Schwankungen des

täglichen Arbeitszeitvolumens, so kann dies den Entlastungseffekt mindern oder sogar überlagern.

Denn lange Arbeitszeiten und betrieblich bedingte Schwankungen des Arbeitszeitvolumens tragen

ihrerseits zu einer Steigerung der arbeitsbedingten psychischen Beanspruchungen bei.

Im Folgenden wird zunächst die Ermittlung und Operationalisierung von psychischen Beanspruchun-

gen durch Überlastung in der Erwerbsarbeit erläutert und ein Überblick über deren Verbreitung gege-

ben (Kapitel XVI.2). Daran anschließend wird anhand einer multivariaten Analyse untersucht, ob eine

selbstgesteuerte variable Arbeitszeitverteilung Einfluss auf den Grad der psychischen Beanspruchung

hat und welche anderen Faktoren aus dem Kontext der Tätigkeitsmerkmale, der Arbeitsorganisation
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und der Arbeitszeitgestaltung im Hinblick auf die Beanspruchungssituation von Bedeutung sind

(Kapitel XVI.3).

2. Ermittlung und Verbreitung psychischer Beanspruchungen durch Überlastung in
der Erwerbsarbeit

Bei der Analyse erwerbsarbeitsbedingter psychischer Beanspruchungen interessieren im Rahmen

dieser Arbeit vor allem solche, die typischerweise aus einem - gemessen an den Arbeitsanforderungen

- bestehenden Mangel an qualifikatorischen oder zeitlichen Ressourcen entstehen, oder anders ausge-

drückt aus qualitativer oder quantitativer Überforderung. Stress ist häufige Folge von Überforderung

(Kapitel V.1).

Um die psychische Beanspruchung durch Überlastungssituationen in der Arbeit zu erfassen, wurden

folgende Indikatoren erfragt:

• hohe nervliche Anspannung in der Arbeit,

• starke Erschöpfung von der Arbeit,

• Schwierigkeiten von der Arbeit abzuschalten,

• das Gefühl aufgrund von Zeit- oder Leistungsdrucks die Arbeit nicht mehr angemessen erledigen

zu können

• und die Befürchtung von negativen Folgen von Zeit- oder Leistungsdruck auf die Gesundheit.202

Werden die Arbeitsanforderungen regelmäßig als mit den verfügbaren Ressourcen kaum oder nicht

bewältigbar eingestuft, kann dies bei den Beschäftigten zu Spannungsgefühlen, Erschöpfungszu-

ständen, Distanzierungsschwierigkeiten, Versagensängsten und gesundheitlichen Beeinträchtigungen

führen. Zum Zweck der Datenreduktion wurden die Indikatoren faktoranalytisch gebündelt. Der resul-

tierende Faktor „Grad der psychischen Beanspruchung durch Überlastung in der Erwerbsarbeit“ erhebt

nicht den Anspruch, Stressreaktionen exakt zu messen. Der Faktor ermöglicht es aber einzuschätzen,

in welchem Ausmaß die Beschäftigten von negativen Auswirkungen einer Überforderung betroffen

sind, die auf das außerberufliche Leben ausstrahlen und die - wenn sie längerfristig bestehen - mit

hoher Wahrscheinlichkeit auch die Gesundheit tangieren. Der Faktor wurde zum Zweck einer

anschaulichen Darstellung nach dem in Kapitel VII.2.2 beschriebenen Verfahren kategorisiert.

Dass die psychischen Beanspruchungen häufig mit gesundheitlichen Beschwerden einhergehen, zeigt

Tabelle XVI-1: Sämtliche abgefragten gesundheitlichen Beschwerden (ebenso wie die Restkategorie

„sonstige Beschwerden“), treten umso häufiger auf203, je höher der Grad der psychischen Beanspru-

chung durch Überlastung in der Erwerbsarbeit ist. Während 66% der Beschäftigten mit sehr geringen

psychischen Beanspruchungen als weitgehend beschwerdefrei gelten können, ist dies nur bei 4% der

                                                     
202 Für die genauen Frageformulierungen vgl. Kapitel VII.2.2 bzw. Fragebogen im Anhang.
203 Die Beschäftigten wurden danach gefragt, wie oft sie unter den verschiedenen Beschwerden leiden. Als
Antwortmöglichkeiten stand eine 4er Skala von 1 = häufig bis 4 = nie zur Verfügung. Im Folgenden werden die
einzelnen Beschwerden dann ausgewiesen, wenn der Wert 1 oder 2 angekreuzt wurde. Von weitgehender
Beschwerdefreiheit wird ausgegangen, wenn bei allen genannten Beschwerden ebenso wie bei der Restkategorie
„sonstige Beschwerden“ die Werte 3 oder 4 angekreuzt wurden.
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Beschäftigten mit sehr hohen psychischen Beanspruchungen durch Überlastung in der Erwerbsarbeit

der Fall (Tabelle XVI-1). Dieser deutliche Zusammenhang ist zum einen dadurch zu erklären, dass

Überlastungssituationen in der Arbeit, die zu psychischen Beanspruchungen führen, wenn sie länger-

fristig bestehen, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch gesundheitliche Beschwerden auslösen

(Kapitel V.1). Zum anderen wirken sich bei gesundheitlich angeschlagenen Personen arbeitsbedingte

Belastungen schneller beanspruchend aus. Ist eine solche negative Spirale erst angestoßen, sind häufig

ernsthafte gesundheitliche Probleme die Folge.

Tabelle XVI-1: Gesundheitliche Beschwerden nach dem Grad der psychischen
Beanspruchungen durch Überlastung in der Erwerbsarbeit (Angaben in
Prozent)

Grad der psychischen Beanspruchungen

sehr hoch hoch gering sehr gering
alle

Beschäf-
tigten

Kopfschmerzen 49 32 22 10 27

Rückenschmerzen 69 46 36 22 42

Magenschmerzen 29 12 6 2 11

Herz- Kreislaufprobleme 26 10 6 3 10

Nervosität 49 27 11 4 21

Niedergeschlagenheit 42 19 10 3 17

psychische Erschöpfung 52 19 7 2 17

Schlafstörungen/-mangel 41 17 9 6 16

sonstige Beschwerden 22 7 5 5 9

weitgehende
Beschwerdefreiheit 4 23 43 66 35

Summiert sich zu mehr als 100% auf, da Mehrfachnennungen möglich sind

Fragestellung siehe Anhang: Frage 113

Ob psychische Beanspruchungen durch Überlastung in der Erwerbsarbeit bestehen, hängt natürlich

zunächst davon ab, ob Überlastungssituationen in der Erwerbsarbeit gegeben sind. Ein hoher Grad an

psychischer Beanspruchung durch Überlastung ist bei Beschäftigten, die selten oder nie unter Zeit-

oder Leistungsdruck arbeiten, nur sehr selten gegeben (7%, Tabelle XVI-2).204 Von großer Bedeutung

ist ferner, ob der Zeit- oder Leistungsdruck nur manchmal oder regelmäßig auftritt. Ist Letzteres der

Fall, ist von einer andauernden Belastungssituation in Folge eines systematischen Ressourcendefizits

auszugehen (Kapitel XIII). 47% der Beschäftigten, die manchmal unter Zeit- oder Leistungsdruck

arbeiten, und 77% derer, bei denen dies regelmäßig der Fall ist, sind in hohem (oder sehr hohem

Maße) psychisch beansprucht (Tabelle XVI-2).

                                                     
204 Dieser Befund ist zum Teil Folge der Fragestrategie: zwei der fünf Indikatoren für psychische Beanspruchun-
gen durch Überlastung wurden nur bei Beschäftigten, die zumindest manchmal unter Zeit- oder Leistungsdruck
arbeiten, erfragt. In den folgenden Analysen werden nur Beschäftigte einbezogen, die (zumindest manchmal)
von Zeit- oder Leistungsdruck betroffen sind.
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Tabelle XVI-2: Grad der psychischen Beanspruchungen durch Überlastung in der
Erwerbsarbeit nach der Häufigkeit von Zeit- oder Leistungsdruck (Angaben
in Prozent)

Grad der psychische Beanspruchungen

Zeit- oder
Leistungsdruck sehr hoch hoch gering sehr gering insgesamt

selten/nie 0 7 46 46 100

manchmal 8 39 42 11 100

regelmäßig 30 47 21 3 100

alle Beschäftigten 14 32 35 19 100

Summen abweichend von 100% ergeben sich aufgrund von Rundungen.

Aber auch regelmäßiger Zeit- oder Leistungsdruck führt nicht zwingend zu psychischer Beanspru-

chung. Tabelle XVI-2 zeigt, dass knapp ein Viertel (24%) derer, die regelmäßig unter Zeit- oder

Leistungsdruck arbeiten, nur in geringem (oder sehr geringem) Maße von psychischen Beanspruchun-

gen durch Überlastung in der Erwerbsarbeit betroffen ist.

In die folgenden Analysen werden nur Beschäftigte einbezogen, die zumindest manchmal unter Zeit-

oder Leistungsdruck arbeiten - geht es doch darum zu untersuchen, unter welchen Bedingungen sich

Überlastungssituationen in der Erwerbsarbeit beanspruchend auswirken.

Betrachtet man bei Beschäftigten, die zumindest manchmal von Zeit- oder Leistungsdruck betroffen

sind, den Grad der psychischen Beanspruchung differenziert nach Berufsgruppen, so zeigen sich deut-

liche Unterschiede. Bei den einfachen kaufmännischen und Verwaltungsberufen führt Zeit- oder

Leistungsdruck nur bei circa der Hälfte der Beschäftigten (52%) zu hohen psychischen Beanspruchun-

gen. Besonders häufig wirken sich erwerbsarbeitsbedingte Belastungen bei Beschäftigten der Semi-

professionen (87%) und - etwas seltener - bei Beschäftigten der Professionen (72%) in hohem (oder

sehr hohem) Maße beanspruchend aus (Abbildung XII-1). Beschäftigte dieser Berufsgruppen haben es

mehrheitlich mit interaktiven Tätigkeiten im Umgang mit Klient/-innen oder Patient/-innen zu tun. Die

Tätigkeiten dieser Berufsgruppen (beraten, behandeln, erziehen, pflegen, etc.) beinhalten zumeist

einen Eingriff in die Lebenspraxis der Dienstleistungsnehmer, der mit einer hohen Verantwortung

verbunden ist. Dies dürfte dazu beitragen, dass sich Belastungen mit höherer Wahrscheinlichkeit bean-

spruchend auswirken.

Die Beschäftigten der Semiprofessionen sind - wie für die Gesundheitsberufe (Kranken- oder Alten-

pflege) gezeigt wurde (Kapitel VIII.3.2) - zudem überdurchschnittlich häufig von einer widersprüchli-

chen Arbeitssituation betroffen, die dadurch gekennzeichnet ist, dass hohe Kooperationserfordernisse

bewältigt werden müssen, dafür aber nur geringe zeitliche Gestaltungsspielräume zur Verfügung

stehen. Die hohe Verantwortung und die Notwendigkeit der Bewältigung von Input-Ungewissheiten

unter zeitlich restriktiven Bedingungen dürften in dieser Berufsgruppe die Wahrscheinlichkeit, dass

Stress entsteht, steigern.
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Welche tätigkeitsbezogenen und arbeitsorganisatorischen Faktoren es im Einzelnen sind, die den Grad

der psychischen Beanspruchungen durch Überlastung beeinflussen, wurde anhand einer multivariaten

Analyse untersucht (Kapitel XVI.3).

Abbildung XVI-1: Anteil der Beschäftigten* mit hohen psychischen Beanspruchungen durch
Überlastung in der Erwerbsarbeit nach Beruf (Angaben in Prozent)
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*Einbezogen sind nur Beschäftigte, die zumindest manchmal von Zeit- oder Leistungsdruck betroffen sind.

Abbildung XVI-2 zeigt, dass die Verbreitung psychischer Beanspruchungen stark nach der Art der

Arbeitszeitsteuerung differiert. Sind die Anfangs- und Endzeiten konstant festgelegt, so ist der Anteil

der durch Überlastung psychisch hoch beanspruchten Beschäftigten leicht unterdurchschnittlich (61%,

Abbildung XVI-2). Bei betrieblich gesteuerten wechselnden Anfangs- und Endzeiten wirken sich
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Überlastungssituationen dagegen überdurchschnittlich häufig beanspruchend aus (73%,

Abbildung XVI-2). Die betriebliche Steuerung wechselnder Anfangs- und Endzeiten findet zu 71% im

Rahmen von Schichtarbeit statt (Bauer u.a. 2004, 116). Die negativen Auswirkungen von

Schichtarbeit auf Gesundheit und Wohlbefinden sind durch zahlreiche Untersuchungen belegt (für

einen Überblick Janßen, Nachreiner 2004, 16ff). Schichtbeschäftigte, die zumindest manchmal unter

Zeit- oder Leistungsdruck arbeiten, sind überdurchschnittlich häufig von hoher Beanspruchung durch

Überlastung betroffen (75%, ohne Tabelle).

Folgen wechselnde betrieblich gesteuerte Anfangs- und Endzeiten nicht einem gleichmäßigen

(Schicht-) Rhythmus, sondern einer variablen Arbeitszeitverteilung mit kurzen Ankündigungsfristen,

so ist die Vorhersehbarkeit der Arbeitszeiten und damit der Grad der Kontrolle der Beschäftigten über

ihre Arbeitszeiten sehr gering (Baillod 1987, 145; Kapitel V.1). Dies ist bei 33% der Beschäftigten mit

betrieblich gesteuerten wechselnden Anfangs- und Endzeiten der Fall (ohne Tabelle).205 Bei 26%

werden die Anfangs- und Endzeiten regelmäßig kurzfristig geändert (ohne Tabelle, Bauer u.a. 2004,

117).206 Der Kontrollverlust durch „Arbeit auf Abruf“ scheint die Beanspruchungssituation zu

verschärfen: Bei 82% der Beschäftigten mit betrieblich gesteuerten wechselnden Anfangs- und

Endzeiten, die regelmäßig kurzfristige Änderungen ihrer Arbeitszeiten hinnehmen müssen, führt der

Zeit- oder Leistungsdruck zu hohen Beanspruchungen (ohne Tabelle).

Von Zeit- oder Leistungsdruck betroffene Beschäftigte mit selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitver-

teilung, sind zu 65% (einem durchschnittlichen Anteil) hoch beansprucht. Allerdings variiert der

Anteil der hoch Beanspruchten stark danach, ob die Selbststeuerung mit hoher Arbeitszeitsouveränität

einhergeht oder nicht. Selbststeuerer mit hoher Arbeitszeitsouveränität sind zu 56% - Selbststeuerer

mit geringer Arbeitszeitsouveränität zu 77% von hohen Beanspruchungen durch Überlastung betroffen

(Abbildung XVI-2).

Werden die Arbeitszeiten selbstgesteuert variiert und ist die Arbeitszeitsouveränität nur gering, so ist

eine auf zeitliche Entgrenzung verweisende Nutzung der Selbststeuerung - bei der die Arbeitszeiten

ausschließlich aus betrieblichen Gründen variiert werden und zudem länger gearbeitet wird als

vertraglich vereinbart - überdurchschnittlich häufig (Kapitel X). Bei Selbststeuerung mit geringer

Arbeitszeitsouveränität besteht insbesondere im Kontext von Überlastungssituationen ein Mangel an

Kontrolle über die Arbeitsbedingungen. Wird die Arbeitszeit an häufig nur schlecht vorhersehbaren

Arbeitsanfall angepasst, so ist die Verlässlichkeit und Planbarkeit der konkreten täglichen Arbeitszei-

ten - und damit die Kontrolle über diese - sogar extrem gering. Hohe Beanspruchungen sind die Folge:

84% der von Zeit- oder Leistungsdruck betroffenen Selbststeuerer, die ihre Arbeitszeit ausschließlich

aus betrieblichen Gründen variieren und zudem länger arbeiten als vertraglich vereinbart, sind auch

von hohen Beanspruchungen betroffen (ohne Tabelle).

                                                     
205 Bei 33% der Beschäftigten mit wechselnden betrieblich gesteuerten Anfangs- und Endzeiten beträgt die
Ankündigungsfrist weniger als 8 Tage. Bei 17% wird sogar die vom Teilzeit- und Befristungsgesetz vorgesehene
Mindestankündigungsfrist bei Arbeit auf Abruf (TzBfG §12 Abs. 2) von 4 Tagen unterschritten (Bauer u.a. 2004
117 f).
206 Fragestellung siehe Anhang, Frage 73.
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Eine selbstgesteuerte variable Arbeitszeitverteilung scheint jedoch dann zu einer Entlastung beizutra-

gen, wenn diese auch im außerberuflichen Interesse nutzbar ist und ein hoher Grad an Arbeitszeit-

souveränität besteht.

Abbildung XVI-2: Anteil der Beschäftigten* mit hohen psychischen Beanspruchungen durch
Überlastung in der Erwerbsarbeit nach Art der Arbeitszeitsteuerung
(Angaben in Prozent)
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*Einbezogen sind nur Beschäftigte, die zumindest manchmal von Zeit- oder Leistungsdruck betroffen sind.

Da die Art der Arbeitszeitsteuerung mit anderen Faktoren, die den Grad der Beanspruchungen beein-

flussen, variiert (wie etwa den Arbeitsanforderungen oder dem Bestehen eines systematischen

Ressourcendefizits), gilt es den bivariaten Zusammenhang zwischen der Art der Arbeitszeitsteuerung

und dem Grad der Beanspruchungen durch Überlastung multivariat zu überprüfen und um die Effekte

anderer Einflussfaktoren zu kontrollieren.

3. Einflussfaktoren auf den Grad der psychischen Beanspruchungen durch
Überlastung

Zur Ermittlung der Einflussfaktoren auf den Grad der psychischen Beanspruchungen durch Überla-

stung in der Erwerbsarbeit wird eine lineare Regressionsanalyse durchgeführt. Zu untersuchen ist,

welche Faktoren die beanspruchende Wirkung von Überlastungssituationen in der Arbeit erhöhen und

welche diese mindern. Einbezogen in die Analyse werden deshalb nur Beschäftigte, die zumindest
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manchmal von Zeit- oder Leistungsdruck betroffen sind. Die Ergebnisse des optimierten Regressi-

onsmodells207 sind in Tabelle XVI-3 ausgewiesen.208

Zunächst zur Güte des Modells: Das optimierte Modell ist signifikant und erklärt mehr als ein Drittel

der Varianz (35,5%) der abhängigen Variablen. Dieser Wert ist als sehr zufriedenstellend einzustufen,

vor allem, wenn man bedenkt, dass für die Beanspruchungssituation wichtige Variablen - wie etwa die

soziale Unterstützung bei der Verarbeitung und Bewältigung von Belastungen oder individuelle

Bewältigungskompetenzen - hier nicht erhoben und einbezogen werden konnten. Dies zeigt, dass dem

arbeitsorganisatorischen, tätigkeitsspezifischen und die Arbeitszeitgestaltung betreffenden Kontext,

dem die meisten unabhängigen Variablen des Modells entstammen und auf den der Hauptteil der

erklärten Varianz zurückzuführen ist,209 eine wichtige Bedeutung für den Grad der Beanspruchungen

zukommt.

Art der Arbeitszeitsteuerung

Mit diesem Variablenblock wird getestet, ob die Art der Arbeitszeitsteuerung einen eigenständigen

Effekt auf den Grad der psychischen Beanspruchungen durch Überlastung in der Erwerbsarbeit hat.

Wird eine Regressionsanalyse nur mit den Variablen durchgeführt, die die Art der Arbeitszeitsteue-

rung beschreiben (Tabelle A.13, Anhang), so weisen - im Kontrast zu konstant festgelegten Anfangs-

und Endzeiten - alle drei Formen der Steuerung wechselnder Anfangs- und Endzeiten einen signifi-

kanten Effekt aus: Sowohl wechselnde, betrieblich gesteuerte Anfangs- und Endzeiten als auch eine

selbstgesteuerte variable Arbeitszeitverteilung mit geringer Arbeitszeitsouveränität tragen zu einer

höheren Beanspruchung bei. Ist eine selbstgesteuerte variable Arbeitszeitverteilung dagegen mit hoher

Arbeitszeitsouveränität verbunden, so reduziert sich der Grad der Beanspruchungen. Die Art der

Arbeitszeitsteuerung erklärt alleine 3,1% der Varianz der abhängigen Variablen (Tabelle A.13,

Anhang).

Werden die Effekte des Variablenblocks kontrolliert durch die anderen Faktoren, so beträgt der

relative Erklärungsanteil nur noch 0,8% (Tabelle XVI-3). Signifikant ist im optimierten Gesamtmodell

allein die Variable „Selbststeuerung mit hoher Arbeitszeitsouveränität“. Der beanspruchungsreduzie-

rende Effekt hoher Arbeitszeitsouveränität wird somit durch das multivariate Modell bestätigt.

Die Variable „Selbststeuerung mit geringer Arbeitszeitsouveränität“ verliert dagegen im multivariaten

Modell ihren signifikanten Effekt auf die Beanspruchungssituation - jedoch erst dann, wenn dieser

zusätzlich zu den anderen unabhängigen Variablen durch die Effekte der durchschnittlichen tatsächli-

chen Wochenarbeitszeit, der Differenz zwischen der tatsächlichen und der vertraglichen Wochenar-

                                                     
207 Zum methodischen Vorgehen siehe Kapitel IX.1.
208 Wenn nicht anders ausgewiesen, stammen die im Folgenden genannten Werte aus Tabelle XVI-3. Die Varia-
blen, die in einem ersten Schritt in das Modell aufgenommen wurden, sind in Tabelle A.12 im Anhang beschrie-
ben. Tabelle A.13 (Anhang) weist die Regressionskoeffizienten des Gesamtmodells und die Ergebnisse der
Modelle, die separat für die einzelnen Variablenblöcke gerechnet wurden, aus.
209 Die Faktoren, die den arbeitsorganisatorischen und tätigkeitsspezifischen Kontext sowie die Arbeitszeitge-
staltung betreffen (Kapitel XVI.4, Überblickstabelle), haben einen relativen Erklärungsanteil von 31,8%.
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beitszeit und regelmäßiger Wochenendarbeit kontrolliert wird.210 Der positive bivariate Zusammen-

hang zwischen Selbststeuerung mit geringer Arbeitszeitsouveränität und dem Grad der Beanspruchun-

gen durch Überlastung kommt demnach durch eine Nutzung der Selbststeuerung zustande, die zu

langen und am betrieblichen Arbeitsanfall ausgerichteten tatsächlichen Arbeitszeiten führt.

Gleiches gilt für den beanspruchungsverschärfenden Effekt wechselnder betrieblich gesteuerter

Anfangs- und Endzeiten. Auch dieser geht wesentlich auf die im Kontext solcher Arbeitszeitsteuerung

anfallende regelmäßige Wochenendarbeit und die langen und am Arbeitsanfall ausgerichteten Arbeits-

zeiten zurück und ist dementsprechend nicht mehr signifikant, wenn die Variablen, die sich auf die

Arbeitszeitdauer, -lage und -verteilung beziehen, in das Modell einbezogen werden.211

Widersprüchliche Arbeitsanforderungen

Dieser Variablenblock hat mit Abstand den höchsten relativen Erklärungsanteil - der Anteil der

erklärten Varianz der abhängigen Variablen verbessert sich durch diesen Variablenblock um 9,6

Prozentpunkte. Widersprüchliche Arbeitsanforderungen wirken sich auf die Beschäftigten beanspru-

chend aus und beeinträchtigen deren Wohlbefinden. Besteht Zeit- oder Leistungsdruck nicht nur

manchmal, sondern regelmäßig, so steigt die psychische Beanspruchung durch Überlastung.212

Gleiches gilt, wenn die qualifikatorischen Ressourcen mangelhaft sind und in der Arbeit Dinge getan

werden müssen, die nicht gelernt oder beherrscht werden. Auch eine Arbeitssituation, die durch

mangelhafte Entscheidungskompetenzen gekennzeichnet ist (wenn Entscheidungen getroffen werden

müssen, zu denen die Beschäftigten eigentlich nicht befugt sind), trägt zu hoher psychischer Bean-

spruchung durch Überlastung bei.

Arbeitsanforderungen

Mit einem relativen Erklärungsanteil von 3,2% nimmt der Variablenblock „Arbeitsanforderungen“

den zweiten Rang im Hinblick auf die prognostische Bedeutsamkeit ein. Einen statistisch positiven,

also inhaltlich verschärfenden Effekt auf den Grad der Beanspruchungen durch Überlastung hat zum

einen die Zuschreibung bzw. Übernahme von Verantwortung. Vor allem wenn eigenständig riskante

Entscheidungen, die für Menschen oder den Betrieb weitreichende Konsequenzen haben können,

getroffen werden müssen, wirkt sich dies beanspruchend aus. Des Weiteren steigt der Grad der Bean-

spruchungen mit den Anforderungen an die Innovativität des Arbeitshandelns. Kann bei der Lösung

der Arbeitsprobleme nicht auf bewährte bzw. vorgegebene Routinen zurückgegriffen werden, sondern

müssen eigenständig Lösungen entwickelt werden, so besteht stets auch das Risiko des Scheiterns, das

persönlich zugerechnet werden kann. Die Übernahme der Verantwortung für potenzielles Scheitern

dürfte bei bestehendem Zeit- oder Leistungsdruck Stressreaktionen befördern. Der relative Erklä-

                                                     
210 Bei einer Regressionsanalyse, bei der nur die Variablen „Dauer der tatsächlichen wöchentlichen Arbeitszeit“
und „Differenz zwischen tatsächlicher und vertraglicher Wochenarbeitszeit“ und „Wochenendarbeit“ ausge-
schlossen werden (und alle anderen unabhängigen Variablen enthalten sind), ist der die Beanspruchungen
verstärkende Effekt selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung mit geringer Arbeitszeitsouveränität signifi-
kant.
211 Bei einer Regressionsanalyse, bei der nur die Variablen „Dauer der tatsächlichen wöchentlichen Arbeitszeit“
und „Differenz zwischen tatsächlicher und vertraglicher Wochenarbeitszeit“ und „Wochenendarbeit“ ausge-
schlossen werden (und alle anderen unabhängigen Variablen enthalten sind), ist der die Beanspruchungen
verstärkende Effekt betrieblich gesteuerter wechselnder Anfangs- und Endzeiten signifikant.
212 Diese Variable hat mit Abstand den höchsten relativen Erklärungsanteil (5,2%).
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rungsanteil der Variablen „Anforderungen an die Innovativität des Arbeitshandelns“ ist jedoch sehr

gering (0,1%).213

Zum zweiten wird das Entstehen von Stress befördert, wenn die Anforderung einer ununterbrochenen,

auf das Arbeitsgerät oder auf eine Situation gerichteten Aufmerksamkeit besteht. Diese Anforderung

besteht häufig im Zusammenhang mit Gewährleistungstätigkeiten, die es mit Gefahrenabwehr zu tun

haben (etwa bei der Tätigkeit von Fluglots/-innen, aber auch bei der Tätigkeit von  Erzieher/-innen)

und in hohem Maß auch bei Verkehrsberufen (etwa bei Bus- oder LKW- Fahrer/-innen). Die Bewälti-

gung dieser Anforderung erfordert ein hohes Maß an Konzentration. Diese unter Zeit- oder Leistungs-

druck andauernd aufrechtzuerhalten, kann leicht zu erhöhter Beanspruchung führen.

Zum dritten verschärfen hohe kommunikative und soziale Anforderungen die Beanspruchungen durch

Überlastung. Dies gilt sowohl für Abstimmungserfordernisse mit Kolleg/-innen als auch für Koopera-

tionserfordernisse mit Externen. Der Möglichkeit zur aufgabenbezogenen Kommunikation und

Kooperation mit Kolleg/-innen kommt in der arbeitspsychologischen Analyse tayloristisch geprägter

Arbeit die Bedeutung einer Ressource zu, die dazu beitragen kann, Beanspruchungen zu reduzieren

oder zu vermeiden, indem sie zu einer menschengerechteren Gestaltung der Arbeit beiträgt (Ulich,

1992, 68). Vor dem Hintergrund zergliederter Einzelarbeit sind Abstimmungserfordernisse mit

Kolleg/-innen als eine Steigerung der Arbeitsqualität durch den Zugewinn an Interaktionsmöglichkei-

ten zu begreifen (Latniak u.a. 2003).

Vor dem Hintergrund posttayloristischer Arbeitsorganisation ist die Bewertung von Abstimmungs-

erfordernissen im Kollegenkreis in Bezug auf die Belastungssituation weniger eindeutig. Der kommu-

nikativen Kooperation kommt hier eine neue Bedeutung zu, sehr deutlich etwa bei der Gruppenarbeit:

Die Koordinierungs-, Kontroll- und Steuerungsleistung wird hier im Idealfall nicht von den Vorge-

setzten, sondern von der Gruppe selbst erbracht. Dass die Anforderung der kommunikativen Steuerung

und Koordinierung der Arbeitshandlungen in der Arbeitsgruppe bzw. im Team insbesondere unter der

Bedingung von Überlastungssituationen zu belastenden, Stress auslösenden Konflikten führen kann,

wurde verschiedentlich beobachtet und beschrieben (Deutschmann 1989, 388f). Auf einen weiteren

potenziell beanspruchenden Aspekt hoher Abstimmungserfordernisse spielen Latniak u.a. an „Wird

(...) von den Beschäftigten grundsätzlich kooperative Arbeit erwartet, können die entsprechenden

Anforderungen zu spezifischen Belastungen führen, die von den Betroffenen in ihren negativen

Auswirkungen gern ironisch als „Meetingitis“ und „Kooperationsstress“ charakterisiert werden“

(Latniak u.a. 2003, 11). Nehmen die Abstimmungserfordernisse überhand oder wurde für den nötigen

Abstimmungsaufwand kein ausreichender Zeitpuffer einkalkuliert, entsteht leicht die Situation, dass

der Zeitaufwand für Besprechungen und Abstimmungsbedarfe in Konkurrenz tritt mit dem Zeitauf-

                                                     
213 Anzumerken ist hier, dass die relativen Erklärungsanteile, die den einzelnen Variablen (und auch den Varia-
blenblöcken) zugerechnet werden können, teilweise deshalb so gering ausfallen und sich nicht zum R² des
Gesamtmodells (oder zum relativen Erklärungsanteil des Variablenblocks) aufaddieren, weil die unabhängigen
Variablen miteinander korrelieren und es bei den jeweiligen Anteilen der erklärten Varianz der abhängigen
Variablen zu Überschneidungen kommt, die nicht einer einzelnen unabhängigen Variablen (oder einem Varia-
blenblock) zugerechnet werden können. So ergibt die Summe der relativen Erklärungsanteile der einzelnen
Variablen des Variablenblocks „Arbeitsanforderungen“ nur 1,8%. Der Variablenblock insgesamt hat aber einen
relativen Erklärungsanteil von 3,2%.
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wand für die Erledigung der Kernaufgabe. Entsteht der Eindruck, dass die hohen kommunikativen

Anforderungen von einer angemessenen Erledigung der Kernaufgaben abhalten, so kann dies Stress

auslösen bzw. verschärfen.

Auch hohe Kooperationserfordernisse mit Kund/-innen, Klient/-innen, Patient/-innen oder anderen

betriebsexternen Personen führen bei Beschäftigten, die von Zeit- oder Leistungsdruck betroffen sind,

zu erhöhter Beanspruchung. Zum einen ist die Kooperation mit betriebsexternen Personen mit hohen

Input-Ungewissheiten verbunden (Kapitel VIII.3.1) - die Zeit, die eine gelingende Kooperation mit

den Externen beansprucht, ist kaum zuverlässig kalkulierbar. Besteht hier Zeitdruck, so kann dieser

leicht zu Stress führen, zumal der zeitliche Ablauf der Arbeitshandlungen oder eines Projekts von den

Beschäftigten nur bedingt kontrollierbar ist. Dieser hängt stark von den Externen ab, deren Verhalten

nur sehr begrenzt beeinflusst werden kann. Zum anderen sind gerade klientenbezogene Dienstleistun-

gen von hohen Kooperationserfordernissen geprägt. Der Eingriff in die Lebenspraxis der Patient/-

innen oder Klient/-innen beinhaltet eine besondere Verantwortung. Wird hier - etwa in Überlastungs-

situationen - ein Scheitern befürchtet, dürfte sich dies in besonderem Maße beanspruchend auswirken.

Das Burnout-Syndrom214 wird besonders häufig bei Beschäftigten mit klientenbezogenen Berufen (im

Gesundheitswesen, im Sozialbereich oder in Bildungsberufen) festgestellt - als Folge der Beanspru-

chungen, die aus der besonderen Verantwortung der klientenbezogene Dienstleistungen entstehen und

aus der Schwierigkeit eine professionelle Distanz zu den Klient/-innen oder Patient/-innen aufrechtzu-

erhalten (Kreft, Mielenz 1996, 445).

Pausenzeiten

Vor allem ausreichende Pausenzeiten können helfen, die Beanspruchungen zu reduzieren. Die Pausen-

zeitgestaltung liefert einen vergleichsweise hohen relativen Erklärungsbeitrag von 2,2%. 23% aller

Beschäftigten haben nach eigenen Angaben unzureichende Pausenzeiten (ohne Tabelle).215 Pausen

dienen in erster Linie der Erholung und Regeneration der Leistungsfähigkeit (Baillod 1986, 111). Sind

die Pausenzeiten zu knapp bemessen, führt dies leicht zu einer herabgesetzten Leistungs- und Bewälti-

gungsfähigkeit, wodurch die beanspruchende Wirkung von Arbeitsbelastungen verschärft wird. Hier

ist allerdings auch eine entgegengesetzte Wirkungsrichtung denkbar: Als Reaktion auf Stress auslö-

sende Überlastung können Pausenzeiten verkürzt werden (Kapitel XIII.2.2). Eine solche Reaktion

dürfte dann allerdings zu einer weiteren Verschärfung der überlastungsbedingten psychischen Bean-

spruchungen führen.216

Zu bedenken ist, dass Pausen auch eine soziale Funktion haben: Pausen bieten die Möglichkeit sich

mit Kolleg/-innen unter anderem über das Ausmaß der Arbeitsbelastungen auszutauschen. Dies ist

auch deshalb von Bedeutung, weil es sich leicht als eine Verschärfung der Beanspruchungen auswirkt,

                                                     
214 Mit dem Burnout-Syndrom wird eine spezielle Form von chronischem Stress bezeichnet, der zu einem
Zustand körperlicher, emotionaler und geistiger Erschöpfung führt. Als eine Ursache des Burnout-Syndroms gilt
anhaltende Belastung im Zusammenhang mit Tätigkeiten mit intensiven zwischenmenschlichen Kontakten.
215 Dass heißt 23% geben entweder an, dass die Pausenzeiten nicht ausreichen, oder sie geben bei einer täglichen
Arbeitszeitdauer von mehr als 6 Stunden an, dass sie keine Pause machen (Fragestellung siehe Anhang: Frage
13b und Frage 15).
216 Zur Bedeutung ausreichender Pausen im Hinblick auf den Grad der Beanspruchungen und die Leistungsfä-
higkeit siehe auch Baillod, 1986, 101ff.
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wenn die Überlastungssituation als Folge eigenen Unvermögens gedeutet wird. Eine solche Deutung

ist jedoch dann wahrscheinlicher, wenn der Austausch mit Kolleg/-innnen fehlt (Naschold u.a.

1979,15).

Geschlecht, Kinder im Haushalt

Einen deutlichen Effekt hat die Variable „Geschlecht“ auf den Grad der psychischen Beanspruchun-

gen:217 Frauen zeigen demnach in höherem Maß überlastungsbedingte psychische Beanspruchungen

als Männer. Zu diesem Ergebnis dürfte wesentlich ein Deutungsmuster hegemonialer Männlichkeit

(Connell 1999) beitragen, demzufolge das Eingeständnis von Stressreaktionen Männlichkeit in Frage

stellt. Das vorherrschende Deutungsmuster von Männlichkeit beinhaltet als zentrale Motive Leistungs-

stärke und Härte gegen sich selbst und damit auch das klaglose Zurechtkommen mit hohen Leistungs-

normen und Dauerbelastung. Ist ein solches Deutungsmuster von Männlichkeit verinnerlicht, stellt das

(Selbst-)Eingeständnis von Stressreaktionen und damit von Schwäche die Männlichkeit in Frage

(Billerbeck 2000, 267). Auch wenn sich die Deutungsmuster von Männlichkeit pluralisieren, dürfte

das traditionelle Männlichkeitsbild nach wie vor breite Wirkung entfalten.

Insbesondere in höheren Positionen kann eine höhere Stressbelastung der Frauen aber auch dadurch

zustande kommen, dass diese in geringerem Maße als Männer über entlastende Bündnisse und Netz-

werke verfügen (Frerichs, Wiemert 2002), die hilfreiche Unterstützung bei der Bewältigung von Bela-

stungen bieten können.

Leben betreuungsbedüftige Kinder im Haushalt so hat dies auf die Beanspruchungssituation der

Männer keinen Effekt. Bei den Frauen reduziert sich der Grad der Beanspruchungen durch Überla-

stung in der Erwerbsarbeit etwas, wenn Kinder im Haushalt leben.218 Die prognostische Bedeutsamkeit

dieses Effekts ist jedoch eher gering (relativer Erklärungsanteil: 0,3%). Wird ein Regressionsmodell

nur mit dem Variablenblock „Geschlecht“ und „betreuungsbedürftige Kinder im Haushalt“ durchge-

führt, zeigt sich hier ein sehr viel deutlicherer Effekt (Tabelle A.13, Anhang), der jedoch größtenteils

auf die kürzeren Arbeitszeiten der Mütter zurückzuführen ist. Der nach Kontrolle durch die anderen

unabhängigen Variablen verbleibende Effekt verweist darauf, dass die Zuständigkeit für betreuungs-

bedürftige Kindern die Bedeutung, die den Problemen aus der Erwerbsarbeit beigemessen wird, relati-

viert. Dies bedeutet nicht, dass Beschäftigte, die mit betreuungsbedürftigen Kindern im Haushalt

leben, nicht unter einer höheren Gesamtbeanspruchung stehen würden als Beschäftigte ohne Kinder.

Erfragt wurden aber explizit nur erwerbsarbeitsbedingte psychische Beanspruchungen.

Arbeitszeitdauer, -lage und -verteilung

Der relative Erklärungsanteil des Variablenblocks „Arbeitszeitdauer, -lage und -verteilung“, liegt bei

1,6%. Mit wachsender Dauer der tatsächlichen wöchentlichen Arbeitszeit steigt der Grad der psychi-

schen Beanspruchung. Zum einen verlängert sich mit der Arbeitszeitdauer die Spanne, in der die

Beschäftigten den Arbeitsbelastungen ausgesetzt sind - damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass diese

                                                     
217 Der Variablenblock hat einen relativen Erklärungsanteil von 1,9%. Auf die Variable betreuungsbedürftiges
Kind im Haushalt und die Interaktionsvariable entfällt nur ein relativ geringer relativer Erklärungsanteil (0,3%).
218 Bei Frauen mit Kindern im Haushalt müssen die beiden Haupteffekte und der Interaktionseffekt zusammen-
gezählt werden. Es ergibt sich ein Gesamteffekt von + 0,183. Der die Beanspruchungen verstärkende Effekt der
Variablen „Frauen“ (+ 0,305) wird also abgeschwächt, wenn betreuungsbedürftige Kinder im Haushalt leben.
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als Beanspruchungen wirksam werden. Zum anderen dürften überlange Arbeitszeiten an sich bean-

spruchend wirken, wenn durch diese die Regenerationsphasen regelmäßig zu kurz ausfallen und es so

zu einem Raubbau an den Kräften kommt. Wo die Grenze liegt, ab der die schiere Dauer der Arbeits-

zeit zu Beanspruchungen führt, ist nach individueller Konstitution und Lebenslage (insbesondere dem

Umfang der außerberuflichen Belastungen) und nach Arbeitsintensität verschieden. Eine Orientierung

liefert das Arbeitszeitgesetz, das zum Schutz der Arbeitnehmer/-innen eine tägliche Arbeitszeit von

maximal 8 bzw. 10 Stunden219 erlaubt und 11 Stunden Ruhepause zwischen den Arbeitseinsätzen220

vorschreibt.

Aber nicht nur die Dauer der täglichen Arbeitszeit, sondern auch der Anfall definitiver Mehrarbeit

erweist sich als beanspruchend. Mehrarbeit fällt zumeist unregelmäßig an und ist für die Beschäftigten

häufig nur schwer vorhersehbar. Dadurch ist es kaum möglich, sich auf die konkreten Arbeitszeiten

einzustellen. Zudem erschwert der kaum planbare Anfall von Mehrarbeit die Teilnahme am sozialen

Leben, was zu einer Gefährdung salutogener Faktoren - wie der bei Stressbewältigung hilfreicher

sozialer Unterstützung - führen kann. Insbesondere wenn umfangreiche definitive Mehrarbeit anfällt,

bedeutet dies, dass Phasen mit extrem langen wöchentlichen und täglichen Arbeitszeiten bestehen, auf

die kein Zeitausgleich mit entsprechenden Regenerationsmöglichkeiten folgt.221

Denkbar ist hier aber auch - wie bei der Pausenzeitgestaltung - eine gegenteilige Wirkungsrichtung:

Wer unter Stress steht, arbeitet länger, um die Arbeitsanforderungen zu bewältigen und ein befürchte-

tes Scheitern zu vermeiden. Dies dürfte jedoch die Beanspruchung weiter verschärfen. Kommt eine

solcher „Stressspirale“ in Gang, potenzieren sich die Beanspruchungen.

Auch regelmäßige Samstags- und/oder Sonntagsarbeit wirkt sich beanspruchend aus. Das freie

Wochenende ist zum einen für die Regeneration der Kräfte wichtig, zum anderen hilft ein regelmäßig

freies Wochenende dabei, immer wieder angemessenen Abstand zur Arbeit und den Arbeitsproblemen

herzustellen.222

                                                     
219 „Die werktägliche Arbeitszeit der Arbeitnehmer darf acht Stunden nicht überschreiten. Sie kann auf bis zu
zehn Stunden nur verlängert werden, wenn innerhalb von sechs Kalendermonaten oder innerhalb von 24 Wochen
im Durchschnitt acht Stunden werktäglich nicht überschritten werden.“(ArbZG §3)
220 ArbZG§5
221 Beschäftigte mit umfänglicher Mehrarbeit (mehr als vier Stunden pro Woche) sind deutlich überdurchschnitt-
lich häufig von betrieblich bedingten Schwankungen des täglichen und/oder wöchentlichen Arbeitszeitvolumens
betroffen (zu 74%). Ist dies der Fall, ist zudem der Anteil derer, bei denen wöchentliche Wochenarbeitszeiten
von über 48 Stunden vorkommen überdurchschnittlich hoch (67%). Zum Vergleich: Beschäftigte, bei denen die
durchschnittliche tatsächliche Wochenarbeitszeit der vertraglichen entspricht, sind zu 21% von betrieblich
bedingten Schwankungen betroffen - davon betrug bei 27% die längste wöchentlich Arbeitszeit mehr als 48
Stunden.
222 Die Fragen zur Arbeitszeitgestaltung (Arbeitszeitlage, -dauer- und -verteilung und Arbeitszeitsteuerung)
beschneiden wechselseitig ihren relativen Erklärungsanteil, da sie deutlich miteinander korrelieren. So findet
Wochenendarbeit vor allem im Kontext langer Arbeitszeiten statt und umfängliche Mehrarbeit im Kontext
selbst- gesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung. Der relative Erklärungsanteil der einzelnen Variablen ist
dementsprechend teilweise sehr gering.
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Alter und Berufserfahrung

Sowohl das Lebensalter als auch die Anzahl der Jahre im Beruf haben einen Effekt auf den Grad der

psychischen Beanspruchung. Belastungen werden umso stärker als Beanspruchungen wirksam, je älter

jemand ist und je länger er den berufstypischen Arbeitsbelastungen ausgesetzt ist. Ersteres entspricht

der Erwartung, dass sich bei älteren Beschäftigten - aufgrund der mit dem Alter schwindenden Kraft-

reserven - Belastungen schneller beanspruchend auswirken als bei jüngeren Beschäftigten. Letzteres

kann verwundern, könnte man doch erwarten, dass mit wachsender Berufserfahrung Routine im

Umgang mit berufstypischen Belastungen erlangt wird, die dazu führt, dass diese in geringerem

Umfang beanspruchend wirken, und dieser Effekt den Alterseffekt gleichsam aufhebt oder zumindest

abschwächt. Mag dies auch im Einzelfall zutreffen, anhand der Daten lässt sich diese Hypothese eben-

sowenig bestätigen, wie die Hypothese, dass insbesondere Organisationsneulinge mit Stresssympto-

men auf Belastungen reagieren (Diese Variable zeigt keinen signifikanten Effekt, Tabelle A.13,

Anhang).

Das Ergebnis verweist vielmehr auf einen anderen Effekt: Erwerbsarbeitsbedingte Belastungen führen

vor allem dann, wenn sie über einen längeren Zeitraum bestehen, zu Beanspruchungen. Anschauliches

Material für diesen Sachverhalt liefert Trautwein-Kalms in ihrer Analyse der Arbeitsbedingungen von

Computer-Fachleuten. Diese nehmen Überlastungssituationen zunächst nicht selten als positive

Herausforderung wahr. Befindlichkeitsstörungen und Überforderung erleben sie oft erst dann, wenn

die Überlastungssituation über einen längeren Zeitraum andauert oder wenn sie in die Jahre kommen

(Trautwein-Kalms, 1995, 131ff).

Zeitliche Struktur der Arbeit

Auf den Grad der Beanspruchungen wirkt es sich verschärfend aus, wenn der tägliche Arbeitsanfall

nur ungefähr oder schlecht vorhersehbar ist. Kaum kalkulierbarer Arbeitsaufwand kann leicht zu dem

Gefühl der Überforderung führen. Allein das Wissen, dass kaum verlässlich vorhersagbar ist, was an

einem Arbeitstag auf einen zukommen wird, kann Stress verursachen, auch wenn es tatsächlich nicht

zu einer Überforderungssituation kommt. Ist der Arbeitsanfall überhaupt nicht kalkulierbar (hier ist

kein signifikanter Effekt zu verzeichnen), so dürfte die völlige Unplanbarkeit häufig durch organisato-

rische Lösungen zumindest teilweise aufgefangen werden (Kapitel XII.4).

Besteht eine hohe Zeitbindung durch enge Sollvorgaben, so hat dies ebenfalls einen verschärfenden

Effekt auf den Grad der psychischen Beanspruchungen durch Überlastung in der Erwerbsarbeit. Wird

die konkrete tägliche Leistungsverausgabung über die Terminierung der Zeitpunkte, zu denen

bestimmte Arbeitsergebnisse vorliegen müssen, gesteuert, trägt dies - wenn die Sollvorgaben als eng

wahrgenommen werden und damit die Verfehlung der gesetzten Termine wahrscheinlicher wird - zu

einer Verschärfung der Beanspruchungen bei.223

                                                     
223 Eine hohe Zeitbindung durch die Anforderungen betriebsexterner oder betriebsinterner Personen oder durch
technische Einrichtungen hat keinen eigenständigen Effekt auf den Grad der Beanspruchungen (Tabelle A.13,
Anhang). Diese Formen der Zeitbindung scheinen nur dann beanspruchend zu wirken, wenn sie regelmäßig zu
Zeit- oder Leistungsdruck führen.
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Statusvariablen

Die Statusvariablen haben nur eine geringe prognostische Bedeutsamkeit für den Grad der psychi-

schen Beanspruchung (relativer Erklärungsanteil: 0,4%). Ein hoher betrieblichen Status wirkt entla-

stend auf den Grad der Beanspruchungen. Dies ist jedoch erst ersichtlich, wenn die Statusvariablen

durch die anderen unabhängigen Variablen kontrolliert werden. Ein Regressionsmodell, das nur die

Statusvariablen enthält, zeigt, dass Beschäftigte mit hohem betrieblichen Status häufiger als Beschäf-

tigte mit mittlerem oder niedrigem Status von hohen Beanspruchungen betroffen sind (Tabelle A. 13,

Anhang). Dies ist auf intervenierende Variablen des arbeitsorganisatorischen Kontexts sowie auf die

Arbeitszeitgestaltung zurückzuführen: So arbeiten Beschäftigte mit hohem betrieblichen Status über-

durchschnittlich häufig unter regelmäßigem Zeit- oder Leistungsdruck und mit überlangen tatsächli-

chen Arbeitszeiten. Erst wenn der Statuseffekt durch diese Variablen kontrolliert wird, zeigt sich, dass

der eigenständige Effekt eines hohen betrieblichen Status entlastend wirkt. Dies ist darauf zurückzu-

führen, dass Beschäftigte mit hohem betrieblichem Status in der Regel über eine bessere Verhand-

lungsautonomie verfügen, die es ihnen in höherem Maße als Beschäftigten mit niedrigerem Status

ermöglicht, ihre Arbeitsbedingungen zu beeinflussen. Können Aufgabenziele den verfügbaren

Ressourcen angepasst werden oder die Arbeitshandlungen behindernde Bedingungen verändert

werden, so können Belastungssituationen und damit auch Beanspruchungen beseitigt oder abgemildert

werden.

Auch das Qualifikationsniveau hat einen Effekt auf den Grad der psychischen Beanspruchungen:

Beschäftigte, die ein Studium oder eine Beamtenausbildung absolviert haben, sind tendenziell etwas

höher beansprucht als Beschäftigte mit niedrigerem Qualifikationsniveau. Eine Erklärung für diesen

Sachverhalt kann darin liegen, dass höher qualifizierte Beschäftigte eine stärkere Erwerbsorientierung

aufweisen, die dazu führt, dass Problemen und Belastungen in der Erwerbsarbeit eine höhere Bedeu-

tung beigemessen wird und diese somit auch auf das Wohlbefinden und das außerberufliche Leben

vergleichsweise stark ausstrahlen.

Keinen Effekt auf den Grad der Beanspruchungen hat der Variablenblock „arbeitsinhaltliche und

zeitliche Gestaltungsspielräume“ in der Arbeit. Um kein Missverständnis hervorzurufen, sei noch-

mals daran erinnert, dass hier psychische Beanspruchungsfolgen, die vor allem aus einer qualitativen

oder quantitativen Überforderung entstehen und die unter dem Begriff Stress zu fassen sind, im Fokus

stehen. Bei Beanspruchungsfolgen wie Monotonie, herabgesetzter Wachsamkeit, psychischer Sätti-

gung oder psychischer Ermüdung (Joiko u.a. 2002) dürfte die Erweiterung der arbeitsinhaltlichen

Handlungs- und Gestaltungsspielräume einen deutlich entlastenden Effekt haben. Die Beanspruchun-

gen, die vor allem durch mangelnde Handlungsspielräume in der Arbeit entstehen, waren aber nicht

Gegenstand dieser Untersuchung (Kapitel V.1.1).
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Tabelle XVI-3: Einflussfaktoren auf den Grad der psychischen Beanspruchungen durch
Überlastung in der Erwerbsarbeit (lineare Regression)

Regressions-
koeffizienten

Relativer
Erklärungsanteil

Variable (a)

Relativer
Erklärungsanteil

Block  (b)

Art der Arbeitszeitsteuerung 0,008**

betrieblich gesteuerte wechselnde Anfangs- und Endzeiten 0,063

Selbststeuerung mit hoher Arbeitszeitsouveränität -0,183**

Selbststeuerung mit geringer Arbeitszeitsouveränität 0,049

insg.

0,008**

widersprüchliche Arbeitsanforderungen 0,096**

regelmäßiger Zeit- oder Leistungsdruck 0,456** 0,052**

mangelnde qualifikatorische Ressourcen 0,314** 0,014**

mangelnde Entscheidungskompetenzen 0,336** 0,012**

Arbeitszeitdauer, -lage und -verteilung 0,016**

tatsächliche wöchentliche Arbeitszeit 0,006** 0,003**

Differenz tatsächliche und vertragliche Wochenarbeitszeit
              tatsächliche WAZ kürzer
              tatsächliche WAZ bis zu vier Stunden länger
              tatsächliche WAZ mehr als vier Stunden länger
              keine vertragliche AZ vereinbart

0,056
0,150**
0,180**
0,060

insg.
0,006**

Wochenendarbeit 0,084* 0,002*

zeitliche Struktur der Arbeit 0,006**

Vorhersehbarkeit des Arbeitsanfalls     überhaupt nicht
                                                              ungefähr / schlecht

-0,065
0,077*

insg.
0,003*

hohe Zeitbindung durch enge Sollvorgaben 0,114** 0,003**

Pausenzeiten nicht ausreichend 0,313** 0,022** 0,022**

Arbeitsanforderungen 0,032**

Anforderungen an die Innovativität des Arbeitshandelns 0,040* 0,001*

Kooperationserfordernisse mit Externen 0,051** 0,003**

Abstimmungserfordernisse mit Kolleg/-innen 0,052** 0,003**

riskante Entscheidungen 0,178** 0,006**

ununterbrochene Aufmerksamkeit erforderlich 0,169** 0,005**

Statusvariablen 0,004**

hoher betrieblicher Status -0,123** 0,002**

Studium / Beamtenausbildung 0,112** 0,002**

Geschlecht, Kinder im Haushalt 0,019**

Frauen 0,305** nicht ausgew. (b)

betreuungsbedürftiges Kind im Haushalt 0,074

Interaktion:  Frauen * betr. Kind -0,196**

insg.

0,003*

Alter und Berufserfahrung 0,008**

Alter 0,004* 0,001*

Jahre im Beruf 0,005* 0,002*

Fallzahl (N) 2160

R² 0,355

F-Wert (F-Test) 41,891**

* = Signifikanz auf dem 0,05 Niveau; ** = Signifikanz auf dem 0,01 Niveau.
(a) Als ein Maß für die prognostische Bedeutsamkeit wird die Verbesserung des R² durch die einzelnen Variablen
Variablenblöcke ausgewiesen. Aufgrund von Überschneidungen, die keinem der Variablenblöcke zugeschlagen
werden können, ist das R² des Modells größer als die Summe der relativen Erklärungsanteile.
(b) Der relative Erklärungsanteil wird nicht ausgewiesen, da die Variable an Interaktionseffekten beteiligt ist.
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4. Zusammenfassung

Der Grad der psychischen Beanspruchungen durch Überlastung in der Erwerbsarbeit lässt sich relativ

gut anhand des arbeitsorganisatorischen Kontexts, der Arbeitszeitpraxis und den Tätigkeitsmerkmalen

sowie weniger personenbezogener Variablen prognostizieren. Das Bestehen eines systematischen

Ressourcendefizits (widersprüchliche Arbeitsanforderungen), hohe kommunikative Anforderungen in

der Arbeit und eine hohe „Verantwortungslast“ sind die zentralen Beanspruchungsfaktoren. Dies

erklärt, warum sich gerade bei den Semiprofessionen und Professionen Überlastung beanspruchend

auswirkt. Angehörige dieser Berufsgruppen üben Tätigkeiten aus, bei denen beratend, behandelnd,

betreuend oder erziehend in die Lebenspraxis der Klient/-innen eingegriffen wird. Mit diesen Tätig-

keiten sind sowohl hohe Kooperationserfordernisse als auch eine hohe Verantwortung verbunden.

Eine - insbesondere bei den Semiprofessionen verbreitete - sachunangemessene zeitökonomische

Rationalisierung, die keinen ausreichenden Zeitpuffer für die sich aus den Kooperationserfordernissen

ergebenden kommunikativen Anforderungen zugesteht, ist daher besonders problematisch.

Auch die Arbeitszeitgestaltung ist für die Beanspruchungssituation von großer Bedeutung. Je länger

die Arbeitszeiten sind, desto länger sind die Beschäftigten den erwerbsarbeitsbedingten Belastungen

ausgesetzt. Insbesondere eine Arbeitszeitverlängerung durch definitive Mehrarbeit wirkt sich durch

Schwankungen des Arbeitszeitvolumens und Phasen mit extrem langen täglichen und wöchentlichen

Arbeitszeiten, auf die keine Phasen mit erhöhten Regenerationsmöglichkeiten folgen, beanspruchend

aus. Gleiches gilt für Arbeitszeiten, die regelmäßig das Wochenende miteinbeziehen. Das freie

Wochenende ist sowohl für die Regeneration als auch für die Herstellung eines angemessenen

Abstands zur Arbeit und zu Arbeitsproblemen von großer Bedeutung. Zudem können sowohl lange

Arbeitszeiten und Mehrarbeit als auch Wochenendarbeit die Pflege sozialer Kontakte, die bei der

Stressbewältigung hilfreiche Unterstützung leisten können, gefährden.

Bei der Bewertung selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung aus Beschäftigtenperspektive und

auch aus der Perspektive des Gesundheitsschutzes ist es von entscheidender Bedeutung zu prüfen, ob

die Selbststeuerung mit einem hohen Grad an Arbeitszeitsouveränität einhergeht. Können die

Beschäftigten ihre Arbeitszeiten selbst steuern, so bedeutet dies zunächst nur, dass sie eine variable

Arbeitszeitverteilung für die Lösung der alltäglichen Arbeitsprobleme nutzbar machen können.

Besteht ein hoher Grad an Arbeitszeitsouveränität, so haben die Beschäftigten zudem die Möglichkeit,

die Arbeitszeiten entsprechend ihrer außerberuflichen Zeitbedarfe und dem individuellen

Leistungsrhythmus zu variieren. Erst eine solche Kontrolle über die Arbeitszeiten, die sich nicht nur

auf die Ebene der Bewältigung des Arbeitsanfalls bezieht, sondern auch die Arbeitsbedingungen

betrifft und wenn nötig auch die „Flucht aus dem Felde“ (Baillod 1986, 154) ermöglicht, zeigt entla-

stende Wirkung.

Eine selbstgesteuerte variable Arbeitszeitverteilung mit geringer Arbeitszeitsouveränität führt dagegen

- vermittelt über in erster Linie am Arbeitsanfall orientierter Nutzung der Selbststeuerung und dement-

sprechend langen und flexiblen Arbeitszeiten - zu einer Verschärfung der Beanspruchungen. Denn

lange, am Arbeitsanfall ausgerichtete Arbeitszeiten sind auch dann nicht weniger beanspruchend,

wenn sie von den Beschäftigten selbst gesteuert werden. Ist die Selbststeuerung nur dazu nutzbar, die

täglichen Arbeitsprobleme besser bewältigen zu können, indem die Arbeitszeiten entsprechend ange-
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passt werden, so sind die Kosten dieser Kontrolle - die entsprechend der betrieblichen Erfordernisse

anfallende Mehrarbeit - so hoch, dass sie den potenziellen Entlastungseffekt auf der konkreten

Problemebene übersteigen.

Faktoren, die den Grad der psychischen Beanspruchungen durch Überlastungen in der
Erwerbsarbeit erhöhen

1. Faktoren, die den arbeitsorganisatorischen und tätigkeitsspezifischen Kontext sowie die
Arbeitszeitgestaltung betreffen

• widersprüchliche Arbeitsanforderungen durch
- regelmäßigen Zeit- oder Leistungsdruck
- mangelnde qualifikatorische Ressourcen
- mangelnde Entscheidungskompetenzen

• Arbeitsanforderungen, die gekennzeichnet sind durch...
- hohe Kooperations- und Abstimmungserfordernisse mit Internen und Externen
- hohe Verantwortung (riskante Entscheidungen, Anforderungen an die Innovativität der

Arbeitshandlungen, ununterbrochen hohe Aufmerksamkeit erforderlich)

• mangelnde Pausenzeiten

• Arbeitszeitdauer, -lage und -verteilung
- lange tatsächliche Arbeitszeiten
- definitive Mehrarbeit
- Wochenendarbeit

• keine bzw. geringe Arbeitszeitsouveränität

• zeitliche Struktur der Arbeit, die geprägt ist durch
- schlechte Vorhersehbarkeit des Arbeitsanfalls und
- hohe Zeitbindung durch enge Sollvorgaben

2. Personenbezogene Faktoren

• Frauen
• ältere Beschäftigte
• lange Jahre im Beruf

Von großer Bedeutung für die Beanspruchungssituation ist auch die Pausenzeitgestaltung. Ausrei-

chende Pausenzeiten sind für die Erholung und Regeneration der Leistungsfähigkeit im Verlauf des

Arbeitstages wichtig und erfüllen zudem eine soziale Funktion, indem sie den Austausch mit Kolleg/-

innen - auch über Ausmaß, Ursachen und Bewältigung von Arbeitsbelastungen - ermöglichen. Aus

Perspektive des Gesundheitsschutzes ist es aus diesem Grund sehr bedenklich, wenn als Reaktion auf

Zeit- oder Leistungsdruck die Pausenzeiten verkürzt werden oder gar auf Pausen ganz verzichtet wird

(Kapitel XIII.2.2).
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Die Erweiterung zeitlicher und arbeitsinhaltlicher Gestaltungsspielräume in der Arbeit, die sich

ausschließlich auf die Bewältigung der konkreten Arbeitsprobleme beziehen, hat auf die Beanspru-

chungssituation aus Überlastung keinen Effekt. Erst wenn Beschäftigte auf ihre Arbeitsbedingungen

Einfluss nehmen können (wenn sie über Verhandlungsautonomie verfügen) werden sie in die Lage

versetzt, die Belastungssituation und damit auch das Maß der psychischen Beanspruchungen zu beein-

flussen.

XVII Belastungen an der Schnittstelle zwischen Erwe rbsarbeit und

außerberuflichem Leben

1. Einleitung

Erwerbsarbeit ist eingebettet in den Kontext des außerberuflichen Lebens. Dieses beinhaltet ebenfalls

Verpflichtungen und verbindliche zeitliche Anforderungen. Auch außerhalb der Erwerbsarbeit wird

gesellschaftliche Arbeit geleistet (Kapitel V.2.1). Zu nennen ist hier vor allem die Sorge um Kinder,

aber auch die Sorge um Pflegebedürftige sowie ehrenamtliche Tätigkeiten. Zudem wird Zeit benötigt,

um am kulturellen, sozialen und familialen Leben teilnehmen zu können. Für die Konstituierung und

Aufrechterhaltung lebensgemeinschaftlicher Beziehungen sowie für das Zusammenleben mit Kindern

ist von Zeitdruck entlastete gemeinsame Zeit von zentraler Bedeutung. Gerät durch die beruflichen

Anforderungen das außerberufliche Leben regelmäßig unter Zeitdruck, so ist dies ein Ausdruck dafür,

dass die Vereinbarung der beruflichen und außerberuflichen Zeitbedarfe in hohem Maße problema-

tisch ist.

Da ein wachsender Anteil abhängig Beschäftigter mit verbindlichen außerberuflichen Anforderungen

konfrontiert ist, gewinnt das Problem der Vereinbarkeit beruflicher und außerberuflicher Zeitbedarfe

an Bedeutung. Dies trifft sowohl für die wachsende Zahl erwerbstätiger Mütter von Kindern im

betreuungsbedürftigen Alter als auch für Väter, die von ihren erwerbstätigen Partnerinnen nicht voll-

ständig von der Familienarbeit entlastet werden, zu. Dadurch steigt der Bedarf an Arbeitszeitsouverä-

nität (Kapitel V.2.1). Dass die Unternehmen Arbeitszeitmodelle, die eine selbstgesteuerte variable

Arbeitszeitverteilung ermöglichen (Gleitzeit, Arbeitszeitkonten, Vertrauensarbeitszeitmodelle, etc.),

verstärkt als Maßnahmen anpreisen, die dazu geeignet sind, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf

oder die „Work-Life-Balance“ (Kapitel V.2.2) zu fördern, kann als eine Reaktion auf diesen erhöhten

Bedarf gewertet werden.

Angesichts der betrieblichen Flexibilitätsanforderungen und einer Nutzung der selbstgesteuerten

variablen Arbeitszeitverteilung, die sich stark an diesen orientiert (Kapitel X.2), ist jedoch fraglich, ob

die Selbststeuerung der Arbeitszeiten dazu beiträgt, Vereinbarungsprobleme zu reduzieren. Eine

Anpassung der Arbeitszeit an variierenden Arbeitsanfall dürfte - vor allem wenn verbindliche außer-

berufliche Anforderungen bestehen - im Hinblick auf die Vereinbarung beruflicher und außerberufli-

cher Zeitbedarfe problematisch sein.
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Im Folgenden wird zunächst auf Verbreitung und Ursachen erwerbsarbeitsbedingten außerberuflichen

Zeitdrucks eingegangen (Kapitel XVII.2). Im Anschluss wird anhand einer multivariaten Analyse

untersucht, ob eine selbstgesteuerte variable Arbeitszeitverteilung die Wahrscheinlichkeit, von akuten

Vereinbarungsproblemen betroffen zu sein, reduziert und welche Faktoren aus dem Kontext der

Tätigkeitsmerkmale, der Arbeitsorganisation und der Arbeitszeitgestaltung im Hinblick auf die Bela-

stungen an der Schnittstelle zwischen Beruf und außerberuflichem Leben von Bedeutung sind

(Kapitel XVII.3).

2. Verbreitung und Ursachen von erwerbsarbeitsbedingtem außerberuflichen
Zeitdruck

Die Beschäftigten wurden danach gefragt, wie oft sie aufgrund beruflicher Anforderungen in ihrem

außerberuflichen Leben unter Zeitdruck geraten.224 Bei 18% der Beschäftigten kann von akuten

Vereinbarungsproblemen ausgegangen werden. Diese geraten praktisch immer oder häufig aufgrund

ihrer Erwerbsarbeit in ihrem außerberuflichen Leben unter Zeitdruck. Bei knapp einem Viertel der

Beschäftigten (24%), ist dies manchmal der Fall, bei 58% nur selten oder praktisch nie.

Tabelle XVII-1: Außerberuflicher Zeitdruck aufgrund beruf licher Anforderungen nach
tatsächlicher Arbeitszeit (Angaben in Prozent)

Tatsächliche Wochenarbeitszeit
außerberuflicher Zeitdruck
aufgrund der beruflicher
Anforderungen

unter 35
Stunden

35 bis 40
Stunden

41 bis 45
Stunden

mehr als 45
Stunden

alle
Beschäftigten

praktisch immer / häufig 10 11 22 53 18

manchmal 21 22 35 22 24

selten / praktisch nie 70 67 43 24 58

Insgesamt 100 100 100 100 100

Summen abweichend von 100% ergeben sich aufgrund von Rundungen.

Fragestellung siehe Anhang: Frage 65 und Frage 78

Der Anteil derer, die akute Vereinbarungsprobleme haben, steigt mit dem Volumen der tatsächlichen

Arbeitszeit. Ein knappes Viertel (22%) der Beschäftigten mit einem Arbeitsvolumen zwischen 41 und

45 Stunden stehen häufig unter außerberuflichem Zeitdruck, bei den Beschäftigten mit tatsächlichen

Arbeitszeiten über 45 Stunden ist dies bei etwas mehr als der Hälfte (53%) der Fall (Tabelle XVII-1).

Betrachtet man Probleme der Vereinbarung beruflicher und außerberuflicher Anforderungen, muss

neben dem zeitlichen Umfang, der für die Erwerbsarbeit aufgebracht wird, auch der Umfang der

außerberuflichen Verpflichtungen in die Analyse einbezogen werden. Über den zeitlichen Aufwand

für informelle Arbeit liegen im Datensatz keine Informationen vor. Da in Haushalten mit betreuungs-

bedürftigen Kindern mehr informelle Arbeit geleistet wird als in Haushalten ohne betreuungsbedürf-

tige Kinder, und von Frauen mehr als von Männern (Statistisches Bundesamt 2003; Bauer u.a. 1996),

                                                     
224 Vgl. Bauer u.a. 2004, 185ff.
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kann als Indikator für den Umfang der außerberuflicher Verpflichtungen hilfsweise nach Beschäftig-

ten mit und ohne betreuungsbedürftigen Kindern im Haushalt und nach Geschlecht differenziert

werden.

Tabelle XVII-2: Außerberuflicher Zeitdruck aufgrund beruf licher Anforderungen nach
Geschlecht, Arbeitszeitvolumen und betreuungsbedürftigen Kindern im
Haushalt (Angaben in Prozent)

Männer Frauenaußerberuflicher Zeitdruck
aufgrund beruflicher
Anforderungen Vollzeit Teilzeit Vollzeit Teilzeit

alle Beschäf-
tigten

keine betreuungsbedürftigen Kinder im Haushalt

praktisch immer / häufig 17 8 21 8 16

manchmal 23 25 24 17 22

selten / praktisch nie 60 67 54 75 61

insgesamt 100 100 100 100 100

betreuungsbedürftige Kinder im Haushalt

praktisch immer / häufig 22 (13) 32 17 22

manchmal 27 (3) 29 22 26

selten / praktisch nie 51 (75) 39 61 52

insgesamt 100 100 100 100 100

Summen abweichend von 100% ergeben sich aufgrund von Rundungen.

Prozentangaben von einer Basis n > 10 und n< 50 stehen in Klammer.

Fragestellung siehe Anhang: Frage 65 und Frage 78

Beschäftigte, die mit betreuungsbedürftigen Kindern zusammenleben, geraten häufiger aufgrund ihrer

Erwerbsarbeit unter Zeitdruck als Beschäftigte ohne Kinder. Leben betreuungsbedürftige Kinder im

Haushalt, so äußern 32% der vollzeitbeschäftigten Frauen und 22% der vollzeitbeschäftigten Männer

akute Vereinbarungsprobleme, die ein von Zeitdruck entlastetes Miteinander eher zur Ausnahme

werden lassen. Durch eine Reduktion der Arbeitszeit (Teilzeit) können akute Vereinbarungsprobleme

vermieden werden. „Nur“ 17% der teilzeitbeschäftigten Frauen mit betreuungsbedürftigen Kindern

stehen regelmäßig unter Zeitdruck (Tabelle XVII-2).

Nicht nur die Arbeitszeitdauer, sondern auch die Arbeitszeitverteilung ist von großer Bedeutung für

die Vereinbarung beruflicher und außerberuflicher Zeitbedarfe. Eine flexible, dem betrieblichen

Arbeitsanfall angepasste Arbeitszeitverteilung geht häufig mit Vereinbarungsproblemen einher. Fast

ein Drittel der Beschäftigten (31%), die von betrieblich bedingten Schwankungen des täglichen

und/oder wöchentlichen Arbeitszeitvolumens betroffen sind, stehen regelmäßig aufgrund ihrer

Erwerbsarbeit außerberuflich unter Zeitdruck. Bestehen keine betrieblich bedingten Schwankungen

des Arbeitszeitvolumens, so ist dies nur bei 10% der Beschäftigten der Fall (Tabelle XVII-3).
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An diesem Sachverhalt scheint es auch nichts zu ändern, wenn die betrieblich bedingten Schwankun-

gen des Arbeitszeitvolumens von den Beschäftigten selbst gesteuert werden. Im Gegenteil: Kommt es

im Rahmen einer selbstgesteuerten variablen Arbeitszeitverteilung zu betrieblich bedingten Schwan-

kungen des Arbeitszeitvolumens, so sind mehr als ein Drittel (35%) der Beschäftigten von regelmäßi-

gem außerberuflichen Zeitdruck betroffen. Zum Vergleich: Bei Beschäftigten, die von betrieblich

gesteuerten Schwankungen des täglichen und/oder wöchentlichen Arbeitszeitvolumens betroffen sind,

ist dies bei 28% der Fall (Tabelle XVII-3). Dass betrieblich bedingte Schwankungen des Arbeitszeit-

volumens vor allem bei Selbststeuerern mit akuten Vereinbarungsproblemen einhergehen, wird

verständlich, vergegenwärtigt man sich, dass die Schwankungen bei Selbststeuerern überdurchschnitt-

lich häufig nur schlecht vorhersehbar sind und die Schwankungsbreite des täglichen Arbeitszeitvolu-

mens hier überdurchschnittlich häufig sehr hoch ist.225

Tabelle XVII-3: Außerberuflicher Zeitdruck aufgrund beruf licher Anforderungen nach
betrieblich bedingten Schwankungen des Arbeitszeitvolumens und der Art
der Arbeitszeitsteuerung (Angaben in Prozent)

außerberuflicher Zeitdruck
aufgrund beruflicher
Anforderungen

Selbststeuerer
Beschäftigte mit

vorgegebenen Anfangs-
und Endzeiten

alle Beschäftigten

betrieblich bedingte Schwankungen des täglichen und /oder wöchentlichen Arbeitszeitvolumens

praktisch immer / häufig 35 28 30

manchmal 33 30 31

selten / praktisch nie 32 42 38

insgesamt 100 100 100

keine betrieblich bedingten Schwankungen des täglic hen und/oder wöchentlichen Arbeitszeitvolumens

praktisch immer / häufig 12 9 9

manchmal 22 17 18

selten / praktisch nie 67 74 74

insgesamt 100 100 100

Summen abweichend von 100% ergeben sich aufgrund von Rundungen.
Fragestellung siehe Anhang: Frage 65 und Frage 78

Dass eine flexible, dem betrieblichen Arbeitsanfall angepasste Arbeitszeitverteilung im Hinblick auf

die außerberufliche Zeitökonomie problematisch ist, wird auch deutlich, wenn man nach den Ursachen

des außerberuflichen Zeitdrucks fragt. Diese Frage wurde allen Beschäftigten gestellt, die zumindest

manchmal aufgrund ihrer beruflichen Anforderungen unter außerberuflichen Zeitdruck geraten. Am

häufigsten wird die Unvorhersehbarkeit der Arbeitszeit genannt (43%), gefolgt von zu langen Arbeits-

zeiten und einer ungünstigen Lage der Arbeitszeit (jeweils 25%, Tabelle XVII-4).

                                                     
225 Bei 84% der Selbststeuerer mit betrieblich bedingten Schwankungen des täglichen Arbeitszeitvolumens
handelt es sich dabei um unregelmäßige Schwankungen - bei Beschäftigten mit betrieblich gesteuerten Schwan-
kungen des täglichen Arbeitszeitvolumens ist dies bei 75% der Fall. Bei 36% der Selbststeuerer mit betrieblich
bedingten Schwankungen des täglichen Arbeitszeitvolumens beträgt die Schwankungsbreite (Differenz zwischen
längster und kürzester täglicher Arbeitszeitdauer) mehr als 5 Stunden. Bei Beschäftigten mit betrieblich gesteu-
erten Schwankungen des täglichen Arbeitszeitvolumens ist dies bei 28% der Fall (Bauer u.a. 2004, 137f.).
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Der Anteil derer, die zu lange Arbeitszeiten als Grund für die Vereinbarungsprobleme nennen, steigt

erwartungsgemäß mit dem tatsächlichen Stundenvolumen: Beschäftigte mit mehr als 40 Stunden

nennen diesen Grund überdurchschnittlich häufig. Aber auch der Anteil derer, die die Unvorherseh-

barkeit der Arbeitszeiten als Ursache nennen, steigt deutlich, wenn die tatsächliche Arbeitszeit die 40-

Stunden-Woche übersteigt. Dies lässt darauf schließen, dass insbesondere bei Beschäftigten, bei denen

in erheblichem Umfang über die vertragliche Arbeitszeit hinausgehende Mehrarbeit anfällt, Zeitpunkt

und Umfang dieser Mehrarbeit nur schlecht vorhersehbar ist. Dadurch wird die Planungssicherheit

erheblich eingeschränkt mit der Folge, dass Zeitdruck im außerberuflichen Leben zum Normalfall

wird.

Tabelle XVII-4: Ursachen des außerberuflichen Zeitdrucks nach Umfang der tatsächlichen
Wochenarbeitszeit (Angaben in Prozent)

tatsächliche Wochenarbeitszeit

Der Zeitdruck entsteht ...
1 bis 34
Stunden

35 -40
Stunden

41 -45
Stunden

45 u. mehr
Stunden

alle
Beschäf-

tigten

weil meine Arbeitszeiten zu lang sind 7 19 30 44 25

wegen der ungünstigen Lage (Tageszeit,
Wochentag) meiner Arbeitszeit 28 31 20 18 25

wegen der Unvorhersehbarkeit meiner
Arbeitszeit 31 28 51 64 43

weil ich einige Zeit brauche, um mich von der
Arbeit zu erholen, bevor ich etwas Anderes tun
kann

17 20 19 12 17

aus anderen Gründen 37 28 23 12 25

Summiert sich nicht auf 100% auf, da Mehrfachnennungen
möglich sind

Fragestellung siehe Anhang: Frage 66 und Frage 79

Die Ursachen des außerberuflichen Zeitdrucks unterschieden sich deutlich nach der Art der Arbeits-

zeitsteuerung. Bei den Beschäftigten mit selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitgestaltung wird am

häufigsten die Unvorhersehbarkeit der Arbeitszeiten genannt (zu 57%). Wie gezeigt wurde, nutzen die

Selbststeuerer den Spielraum bei der Festlegung der täglichen Arbeitszeiten mehrheitlich, um ihre

Arbeitszeiten an den Arbeitsanfall anzupassen (Kapitel X.2). Dies hat zur Folge, dass die Arbeitszeiten

schlecht planbar und weder für die Beschäftigten selbst noch für deren Partner/-innen und Familien

verlässlich sind. Außerberuflicher Zeitdruck ist häufig die Folge. Beschäftigte mit betrieblich gesteu-

erten wechselnden Anfangs- und Endzeiten nennen dagegen überdurchschnittlich häufig (zu 44%) die

ungünstige (betrieblich vorgegebene) Lage der Arbeitszeit als Ursache für den außerberuflichen Zeit-

druck (Tabelle XVII-5).
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Tabelle XVII-5: Ursachen des außerberuflichen Zeitdrucks nach Art der Arbeitszeitsteuerung
(Angaben in Prozent)

Beschäftigte mit....

Der Zeitdruck entsteht...

selbstgest.
variabler

Arbeitszeit-
verteilung

betrieblich
gesteuerten

wechselnden
Anfangs- und

Endzeiten

konstant
festgelegten
Anfangs- und

Endzeiten

alle  Beschäf-

tigten

weil meine Arbeitszeiten zu lang sind 25 19 27 25

wegen der ungünstigen Lage (Tageszeit,
Wochentag) meiner Arbeitszeit 16 44 24 25

wegen der Unvorhersehbarkeit meiner
Arbeitszeit 57 38 29 43

weil ich einige Zeit brauche, um mich von der
Arbeit zu erholen, bevor ich etwas Anderes tun
kann

12 19 22 17

aus anderen Gründen 23 21 29 25

Summiert sich nicht auf 100% auf, da Mehrfachnennungen
möglich sind

Fragestellung siehe Anhang: Frage 66 und Frage 79

Nicht nur die Ursachen außerberuflichen Zeitdrucks, sondern auch der Anteil der Beschäftigten mit

akuten Vereinbarungsproblemen variiert stark nach der Art der Arbeitszeitsteuerung: Am geringsten

ist der Anteil der Beschäftigten mit akuten Vereinbarungsproblemen, wenn die Arbeitszeiten konstant

festgelegt sind (12%). Beschäftigte mit selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung sind deutlich

häufiger von akuten Vereinbarungsproblemen betroffen (24%). Dieser Anteil variiert allerdings stark

nach dem Grad der Arbeitszeitsouveränität. Bei hoher Arbeitszeitsouveränität liegt der Anteil derer

mit akuten Vereinbarungsproblemen bei 16%. Ist der Grad der Arbeitszeitsouveränität gering, so ist

der Anteil der Selbststeuerer mit regelmäßigem außerberuflichen Zeitdruck sehr hoch: Knapp zwei

Fünftel (37%) der Beschäftigten mit selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung und geringer

Arbeitszeitsouveränität geraten aufgrund ihrer beruflichen Anforderungen außerberuflich regelmäßig

unter Zeitdruck. Bei Beschäftigten mit betrieblich gesteuerten wechselnden Anfangs- und Endzeiten

ist dies deutlich seltener, aber ebenfalls überdurchschnittlich häufig der Fall (23%, Abbildung XVII-1)

Die Ergebnisse der bivariaten Analysen lassen vermuten, dass konstant festgelegte und damit hoch

zuverlässige Anfangs- und Endzeiten im Hinblick auf die Vereinbarung von beruflichen und außerbe-

ruflichen Anforderungen am wenigsten problematisch sind und eine selbstgesteuerte variable Arbeits-

zeitverteilung aufgrund der mit dieser verbundenen betrieblichen Flexibilitätsanforderungen die

Vereinbarungsprobleme eher verschärft als vermindert. Für die Auswirkungen auf die außerberufliche

Zeitökonomie ist es freilich zentral, inwieweit die Selbststeuerung der Arbeitszeiten die Möglichkeit

beinhaltet die Arbeitszeiten auch an die außerberuflichen Belange anzupassen. Um den auf bivariater

Ebene erkennbaren Zusammenhang zwischen der Art der Arbeitszeitsteuerung und dem Anteil der

Beschäftigten mit akuten Vereinbarungsproblemen statistisch zu überprüfen und um die Effekte ande-

rer Einflussfaktoren zu kontrollieren, wird im Folgenden eine multivariate Analyse durchgeführt.
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Abbildung XVII-1: Anteil der Beschäftigten mit regelmäßigem außerberuflichen Zeitdruck
nach Art der Arbeitszeitsteuerung (Angaben in Prozent)
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3. Einflussfaktoren auf die Wahrscheinlichkeit akuter Vereinbarungsprobleme

Neben der Arbeitszeitgestaltung und dem Umfang der außerberuflichen Anforderungen sind weitere

Faktoren von Bedeutung für das Entstehen von außerberuflichem Zeitdruck. So strahlen etwa psychi-

sche Beanspruchungen durch Überlastung in der Erwerbsarbeit auf das außerberufliche Leben aus und

mindern den Nutzwert der erwerbsarbeitsfreien Zeit. Sowohl erhöhter Regenerationsbedarf als auch

die Belastung der erwerbsarbeitsfreien Zeit mit Arbeitsproblemen kann aus psychisch beanspruchen-

der Überlastung in der Erwerbsarbeit resultieren (Kapitel XVI). Auch dies kann die Belastungen an

der Schnittstelle zwischen beruflichem und außerberuflichem Leben verschärfen.

Eine logistische Regressionsanalyse soll klären, welche Faktoren die Wahrscheinlichkeit akuter

Vereinbarungsprobleme beeinflussen. Abhängige Variable ist eine Dummy-Variable, die den Wert

eins erhält, wenn regelmäßig oder praktisch immer aufgrund der Erwerbsarbeit außerberuflicher Zeit-

druck entsteht. Die Ergebnisse des optimierten Modells226 zeigt Tabelle XVII-6.227 Die Erklärungskraft

                                                     
226 Zum methodische Vorgehen siehe Kapitel IX.1.
227 Wenn nicht anders ausgewiesen, stammen die im Folgenden genannten Werte aus Tabelle XVII-6. Einen
Überblick über die Variablen, die in einem ersten Schritt in das Modell einbezogen wurden, zeigt Tabelle A.14
im Anhang. Tabelle A.15 im Anhang weist die Ergebnisse dieses Gesamtmodells sowie die Ergebnisse der
Regressionsanalysen, die separat für die einzelnen Variablenblöcke gerechnet wurden, aus.
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des Modells ist sehr hoch: das R² nach Mc Fadden beträgt 0,306. 41,3% der Varianz der abhängigen

Variablen werden durch das Modell aufgeklärt (Nagelkerke-R²: 0,413).

Art der Arbeitszeitsteuerung

Akute Vereinbarungsprobleme sind bei Beschäftigten mit konstant festgelegten Anfangs- und

Endzeiten am seltensten (Abbildung XVII-1). In einem Regressionsmodell, das nur die Art der

Arbeitszeitsteuerung enthält, zeigen demnach im Vergleich zu konstanten Arbeitszeiten sowohl

betrieblich gesteuerte wechselnde Anfangs- und Endzeiten als auch eine selbstgesteuerte variable

Arbeitszeitverteilung signifikant positive Effekte auf die Wahrscheinlichkeit, von akuten Vereinba-

rungsproblemen betroffen zu sein (Tabelle A.15, Anhang). Im optimierten Gesamtmodell, in dem

diese Effekte unter anderem durch die Variablen, die die Arbeitszeitrealität (die tatsächliche Dauer

und die Verteilung der Arbeitszeit) beschreiben, kontrolliert werden, trifft dies nur noch auf eine

selbstgesteuerte variable Arbeitszeitverteilung mit geringer Arbeitszeitsouveränität zu. Das Regressi-

onsmodell, das nur die Art der Arbeitszeitsteuerung enthält, erklärt 6,7% der Varianz der abhängigen

Variablen (Tabelle A.15, Anhang). Im optimierten Gesamtmodell liegt der Erklärungsbeitrag dieses

Variablenblocks nur noch bei 0,4%. Eine flexible Arbeitszeitsteuerung führt im Vergleich zu konstant

festgelegten Anfangs- und Endzeiten im Wesentlichen vermittelt über die Dauer und Verteilung der

tatsächlichen Arbeitszeiten zu Belastungen an der Schnittstelle zwischen Erwerbsarbeit und außer-

beruflichem Leben.

Von einer selbstgesteuerten variablen Arbeitszeitverteilung, die zwar die Anforderung an die Beschäf-

tigten, ihre Arbeitszeit an den Arbeitsanfall anzupassen beinhaltet, nicht aber die Option einer an den

außerberuflichen Zeitbedarfen orientierten Arbeitszeitvariation umfasst, geht - unabhängig von der

Dauer der tatsächlichen Arbeitszeit, dem Anfall definitiver Mehrarbeit und betrieblich bedingter

Schwankungen des Arbeitszeitvolumens - ein zusätzlicher, das außerberufliche Leben belastender

Effekt aus. Dieser Effekt, verweist auf zusätzliche Kontrollkosten, die mit der Anforderung einer

eigenständigen sachangemessenen Arbeitszeitverteilung mit geringer Arbeitszeitsouveränität verbun-

den sind. Diese können zum einen in der Qualität der betrieblich bedingten Schwankungen des

Arbeitszeitvolumens liegen. Denn es macht - auch wenn der Grund für die Schwankungen des

Arbeitszeitvolumens in den betrieblichen Erfordernissen liegt - einen Unterschied, ob bei der

Entscheidung über Ausmaß und Zeitpunkt der Variationen auch die außerberuflichen Zeitbedarfe

berücksichtigt werden können oder ob diese bei der Festlegung der Arbeitszeiten keine Rolle spielen.

Zum anderen kann es zu einer zusätzlichen Verschärfung der Belastungen an der Schnittstelle

zwischen Erwerbsarbeit und außerberuflichem Leben kommen, weil sich die Konflikte um die

Arbeitszeitverteilung von den Betrieben in die Individuen und in deren Familien und Partnerschaften

verlagern. Belastend dürfte dies insbesondere dann sein, wenn von den Beschäftigten zwar die

Verantwortung für die Arbeitszeitverteilung und die Grenzziehung zwischen Erwerbsarbeit und

außerberuflichem Leben übernommen werden muss, aber kaum Möglichkeiten gesehen werden, auch

den außerberuflichen Zeitbedarf bei der Arbeitszeitverteilung zu berücksichtigen.

Bei hoher Arbeitszeitsouveränität ergibt sich dagegen im optimierten Modell kein signifikanter Effekt.

Hier hängt es ausschließlich von der faktischen Nutzung der Selbststeuerung ab, ob diese die Verein-

barung beruflicher und außerberuflicher Zeitbedarfe erleichtert oder erschwert. Durch eine Nutzung,

die lange und den betrieblichen Erfordernissen angepasste Arbeitszeiten zur Folge hat, geraten auch
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Selbststeuerer mit hoher Arbeitszeitsouveränität im Vergleich zu Beschäftigten mit konstant festge-

legten Anfangs- und Endzeiten mit erhöhter Wahrscheinlichkeit regelmäßig außerberuflich unter Zeit-

druck (Tabelle A.15, Anhang).

Die Gewährung von Arbeitszeitsouveränität kann aber die negativen Effekte einer variablen Arbeits-

zeitgestaltung zumindest mindern: Im Vergleich zu selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung

mit geringer Arbeitszeitsouveränität sind Selbststeuerer mit hoher Arbeitszeitsouveränität deutlich

seltener von akuten Vereinbarungsproblemen betroffen. Hier besteht die Möglichkeit, die Arbeitszeit-

verteilung auch an den außerberuflichen Zeitbedarfen zu orientieren - etwa dadurch, dass der tägliche

Arbeitsbeginn an den außerberuflichen Zeitbedarfen ausgerichtet wird oder dass in Ausnahmesituatio-

nen entsprechend des außerberuflichen Zeitbedarfs die Arbeit früher beendet wird oder kurzfristig

Tage frei genommen werden.

Arbeitszeitdauer und -verteilung

Dieser Variablenblock hat mit einem relativen Erklärungsanteil von 6,5% die höchste prognostische

Bedeutsamkeit für die Wahrscheinlichkeit, regelmäßig außerberuflich unter Zeitdruck zu geraten.

Bedeutsam ist hier zum einen die Dauer der tatsächlichen Arbeitszeit. Je mehr Zeit die Beschäftigten

in den Betrieben verbringen, desto wahrscheinlicher wird es, dass sie bei der Erledigung ihrer außer-

beruflichen Verpflichtungen regelmäßig unter Zeitdruck geraten. Von Bedeutung für die Vereinbarung

beruflicher und außerberuflicher Zeitbedarfe ist aber nicht nur die Dauer der tatsächlichen Arbeitszeit,

sondern auch das Verhältnis von tatsächlicher und vertraglicher Arbeitszeit sowie die Arbeitszeitver-

teilung. Die Wahrscheinlichkeit akuter Vereinbarungsprobleme stiegt, wenn umfangreiche Mehrarbeit

geleistet wird und wenn keine vertraglichen Arbeitszeiten vereinbart sind. In beiden Fällen ist die

vertragliche Begrenzung des zeitlichen Zugriffs der Betriebe auf die Beschäftigten in Frage gestellt,

mit den entsprechenden Konsequenzen für das außerberufliche Leben. Betrieblich bedingte Schwan-

kungen des Arbeitszeitvolumens erweisen sich im Hinblick auf die Vereinbarung beruflicher und

außerberuflicher Zeitbedarfe als ausgesprochen problematisch: Sowohl die häufig mit den Schwan-

kungen einhergehende Unvorhersehbarkeit der Arbeitszeiten, als auch die Anforderung, die Schwan-

kungen in die Alltagsroutinen zu integrieren, führen leicht zu außerberuflichem Zeitdruck.228

Psychische Beanspruchungen durch Überlastung

Schlagen sich die Überlastungssituationen in der Erwerbsarbeit als psychische Beanspruchungen

nieder (starke Erschöpfung, Distanzierungsschwierigkeiten, Versagensängste, etc.), so erhöht dies die

Wahrscheinlichkeit, aufgrund der beruflichen Anforderungen außerberuflich regelmäßig unter Zeit-

druck zu geraten. Der Faktor „psychische Beanspruchungen durch Überlastung in der Erwerbsarbeit“

hat einen hohen relativen Erklärungsanteil (4,9%). Psychische Beanspruchungen durch Überlastung in

der Erwerbsarbeit strahlen auch auf das außerberufliche Leben aus: Wenn Beschäftigte nicht oder nur

schwer von der Arbeit abschalten können, wenn Arbeitsprobleme oder Versagensängste auch außer-

halb der Arbeit präsent sind und bewältigt werden müssen, wenn Beschäftigte von der Arbeit regel-

mäßig stark erschöpft sind, belastet dies die erwerbsarbeitsfreie Zeit. Dies raubt Kraft und Konzentra-

                                                     
228 Die Variablen, die die Arbeitszeitdauer- und -verteilung beschrieben, beschneiden wechselseitig ihren relati-
ven Erklärungsanteil, da sie deutlich miteinander korrelieren. So liegt der relative Erklärungsanteil dieses Varia-
blenblocks bei 6,5% die Summe der einzelnen relativen Erklärungsanteile der Variablen dieses Blocks aber nur
bei 3,7%.
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tion für den außerberuflichen Lebensbereich, was leicht dazu führen kann, dass es auch in diesem

Lebensbereich zur Überlastung kommt. Dementsprechend nennen Beschäftigte mit sehr hohen psychi-

schen Beanspruchungen überdurchschnittlich häufig die benötigten Regenerationszeiten (zu 28%) als

Grund für den außerberuflichen Zeitdruck (ohne Tabelle).

Geschlecht, Kinder im Haushalt

Auch der Umfang der außerberuflichen Verpflichtungen spielt eine wichtige Rolle für das Entstehen

außerberuflichen Zeitdrucks. Dementsprechend ist bei Frauen die Wahrscheinlichkeit, regelmäßig

aufgrund der beruflichen Anforderungen außerberuflich unter Zeitdruck zu geraten, höher als bei

Männern und bei Frauen mit betreuungsbedürftigen Kindern höher als bei Frauen ohne Kinder. Auch

Männer sind tendenziell stärker von außerberuflichem Zeitdruck betroffen, wenn betreuungsbedürftige

Kinder im Haushalt leben - allerdings ist der Effekt für Männer nicht signifikant. Dies verweist auf die

nach wie vor bestehende geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, die den Frauen im Wesentlichen das

Problem der Vereinbarung von Familie und Beruf zuweist. Der Variablenblock liefert den dritthöch-

sten relativen Erklärungsanteil (2,4%).229

Regelmäßiger Zeit- oder Leistungsdruck

Wird regelmäßig unter Zeit- oder Leistungsdruck gearbeitet, so wirkt sich dies auch auf das außer-

berufliche Leben der Beschäftigten negativ aus. Die Überlastungssituation in der Erwerbsarbeit erhöht

die Wahrscheinlichkeit, auch außerberuflich regelmäßig unter Zeitdruck zu geraten. Ein Regressions-

modell nur mit dieser Variablen erklärt 18,8% der Varianz der abhängigen Variablen (Tabelle A.15,

Anhang). Im Gesamtmodell liegt der Erklärungsbeitrag der Variablen „regelmäßiger Zeit- oder

Leistungsdruck“ nur noch bei 1,1% (Tabelle XVII-6). Der starke Rückgang des Erklärungsbeitrags ist

wesentlich darauf zurückzuführen, dass sich Belastungssituationen vor allem vermittelt über die

psychischen Beanspruchungen (Erschöpfung, Versagensängste etc.) als problematisch für die außer-

berufliche Zeitökonomie erweisen. Dennoch bleibt im optimierten Gesamtmodell ein eigenständiger

Effekt des systematischen Ressourcendefizits bestehen. Überlastung in der Erwerbsarbeit wirkt sich

demnach - auch wenn keine psychische Beanspruchung erfahren wird - belastungsverschärfend auf

das außerberufliche Leben aus.

                                                     
229 Bei einer Regressionsanalyse, die nur diese Variablen umfasst, ist nur die Variable betreuungsbedürftige
Kinder im Hauhalt signifikant - nicht aber die Variable Geschlecht (Tabelle A.15, Anhang). Deren Effekt tritt
erst dann zum Vorschein, wenn er durch die Dauer der tatsächlichen Arbeitszeit kontrolliert wird, denn Frauen
und insbesondere Mütter vermeiden akute Vereinbarkeitsproblem häufig dadurch, dass sie ihre Arbeitszeit
verkürzen und in Teilzeit arbeiten.
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Tabelle XVII-6: Einflussfaktoren auf die Wahrscheinlichkeit, regelmäßig von
außerberuflichem Zeitdruck betroffen zu sein (logistische Regression)

Regressions-
koeffizienten

Relativer
Erklärungsanteil

Variable (a)

Relativer
Erklärungsanteil

Block (a)

Art der Arbeitszeitsteuerung 0,004**

betrieblich gesteuerte wechselnde Anfangs- und Endzeiten 0,174

Selbststeuerung mit hoher Arbeitszeitsouveränität -0,075

Selbststeuerung mit geringer Arbeitszeitsouveränität 0,471**

insg.

0,004**

regelmäßiger Zeit- oder Leistungsdruck 0,716** 0,011** 0,011**

psychische Beanspruchungen durch Überlastung 0,790** 0,049** 0,049**

Arbeitszeitdauer und -verteilung 0,065**

tatsächliche wöchentliche Arbeitszeitdauer 0,047** 0,017**

Differenz tatsächliche und vertragliche Wochenarbeitszeit
              tatsächliche WAZ kürzer
              tatsächliche WAZ bis zu vier Stunden länger
              tatsächliche WAZ mehr als vier Stunden länger
              Keine vertragliche AZ vereinbart

0,490
0,095

0,538**
1,260**

insg.
0,010**

betrieblich bedingte Schwankungen des Arbeitszeitvolumens 0,670** 0,010**

zeitliche Struktur der Arbeit 0,003*

Vorhersehbarkeit des Arbeitsanfalls         überhaupt nicht
                                                                  ungefähr/ schlecht

0,534**
0,225*

insg.
0,003*

Pausenzeiten nicht ausreichend 0,423** 0,004** 0,004**

Statusvariablen

Weisungsbefugnis 0,382** 0,003** 0,003**

Geschlecht,  Kinder im Haushalt 0,024**

Frauen 0,532** nicht ausgew. (b)

betreuungsbedürftges Kind im Haushalt 0,216

Interaktion:  Frauen * betr. Kind 0,680**

insg.

0,012**

Berufserfahrung -0,018** 0,003** 0,003**

Fallzahl (N) 3284

Mc Fadden-R² 0,306

Nagelkerke-R² 0,413

Chi-Quadrat des Liklihood-Ratio-Test 974,157**

* = Signifikanz auf dem 0,05 Niveau; ** = Signifikanz auf dem 0,01 Niveau.
(a) Als ein Maß für die prognostische Bedeutsamkeit wird die Verbesserung des R² (Nagelkerke) durch die
einzelnen Variablen und Variablenblöcke ausgewiesen. Aufgrund von Überschneidungen, die keiner Variablen
bzw. keinem Variablenblock zugeschlagen werden können, ist das R² des Modells größer als die Summe der
relativen Erklärungsanteile.
(b) Der relative Erklärungsanteil wird nicht ausgewiesen, da die Variable an Interaktionseffekten beteiligt ist.

Die weiteren Faktoren, die sich als signifikant erweisen und im Folgenden aufgelistet sind, haben eine

eher geringe prognostische Bedeutung. Der relative Erklärungsanteil dieser Faktoren liegt jeweils bei

weniger als 0,5%.

• Wenn die Pausenzeiten nicht ausreichen, erhöht dies die Wahrscheinlichkeit regelmäßigen

außerberuflichen Zeitdrucks. Zum einen können Pausenzeiten, wenn sie zu knapp bemessen sind

kaum genutzt werden, um kleinere private Besorgungen zu tätigen. Zum anderen können
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mangelnde Pausenzeiten erhöhten Regenerationsbedarf nach sie ziehen, der den außerberuflichen

Zeithaushalt belastet.

• Auch die mangelnde Vorhersehbarkeit des Arbeitsanfalls hat einen verstärkenden Effekt auf

die Wahrscheinlichkeit, von akuten Vereinbarungsproblemen betroffen zu sein. Unvorhersehbarer

Arbeitsanfall bedeutet - insbesondere bei selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung - häufig

unvorhersehbare Arbeitszeiten. Mangelnde Planbarkeit und Verlässlichkeit der Arbeitszeiten

stören aber das Zeitarrangement der Beschäftigten und können leicht zu Engpässen führen.

• Je höher die Berufserfahrung ist, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass aufgrund der

beruflichen Anforderungen im außerberuflichen Leben Zeitdruck entsteht. Dies dürfte darauf

zurückzuführen sein, dass sich mit der Zeit Erfahrungen und Routinen im Umgang mit den beruf-

lichen Belastungen bilden, die helfen, den außerberuflichen Lebensbereich vor einem Eindringen

der Arbeitsprobleme zu schützen.

• Beschäftigte mit Weisungsbefugnis sind mit höherer Wahrscheinlichkeit als Beschäftigte ohne

Weisungsbefugnis von akuten Vereinbarungsproblemen betroffen.

4. Zusammenfassung

Die Arbeitszeitgestaltung ist für die Vereinbarkeit beruflicher und außerberuflicher Zeitbedarfe

zentral: lange Arbeitszeiten, umfangreiche Mehrarbeit und betrieblich bedingte Schwankungen des

Arbeitszeitvolumens erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass akute Vereinbarungsprobleme entstehen -

und zwar auch dann, wenn die Arbeitszeitverteilung von den Beschäftigten selbst gesteuert wird.

Die wachsende Verbreitung selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung trägt insgesamt betrachtet

eher zu einer Verschärfung als zu einer Reduktion der Belastungen an der Schnittstelle zwischen

Erwerbsarbeit und außerberuflichem Leben bei. Die hohen betrieblichen Flexibilitätsanforderungen,

die mit einer selbstgesteuerten variable Arbeitszeitverteilung einhergehen, führen häufig zu unregel-

mäßig anfallender Mehrarbeit, wodurch die Wahrscheinlichkeit, im außerberuflichen Leben regel-

mäßig unter Zeitdruck zu geraten, steigt. Insbesondere die Unvorhersehbarkeit der Arbeitszeiten

verursacht bei Selbststeuerern außerberufliche Zeitnöte. Dies macht deutlich, dass die Selbststeuerung

der Arbeitszeiten häufig nicht zu einem Zugewinn, sondern zu einem Verlust an Kontrolle über die

konkreten täglichen Arbeitszeiten führt.

Am geringsten ist die Belastung durch außerberuflichen Zeitdruck bei Beschäftigten mit konstant fest-

gelegten und damit hoch verlässlichen Anfangs- und Endzeiten. Eine selbstgesteuerte variable

Arbeitszeitverteilung führt auch dann, wenn sie mit hoher Arbeitszeitsouveränität einhergeht -

vermittelt über eine am Arbeitsanfall ausgerichteten Nutzung der Selbststeuerung - vergleichsweise

häufig zu Vereinbarungsproblemen. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen auch Fagan und Bruchell

in ihrer Analyse der Daten des European Foundations’s Third European survey on working conditions

in 2000: “employees tend to be able to cope much better with a low level of unsociable hours working

that they can’t control, than with a higher level of unsociable hours working that they can control. (...)

In policy terms this suggests that regulation of hours is still important, even if the working of unsocia-

ble hours is voluntary“ (Fagan, Bruchell, 2002, 76).
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Wird jedoch mit wechselnden Anfangs- und Endzeiten gearbeitet, so trägt ein hoher Grad der Arbeits-

zeitsouveränität dazu bei, die negativen Effekte einer an den betrieblichen Erfordernissen ausgerich-

teten Arbeitszeitverteilung zu minimieren. Im Unterschied zur Selbststeuerung mit geringer Arbeits-

zeitsouveränität und betrieblich gesteuerten wechselnden Anfangs- und Endzeiten finden hier bei der

Arbeitszeitverteilung auch die außerberuflichen Zeitbedarfe Berücksichtigung.

Bei selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung mit geringer Arbeitszeitsouveränität ist die

Anforderung, die Arbeitszeiten am Arbeitsanfall auszurichten, nicht durch eine Rücksichtnahme auf

die außerberuflichen Zeitbedarfe abgefedert. Für die davon betroffenen Beschäftigten sind mit hoher

Wahrscheinlichkeit akute Vereinbarungsproblem die Folge. Die Anforderung einer eigenständigen

sachangemessenen Arbeitszeitverteilung hat nicht nur lange Arbeitszeiten und schlecht vorhersehbarer

Mehrarbeit zur Folge - eine solche Nutzung der Selbststeuerung muss zudem gegenüber der Familie

und dem Partner / der Partnerin verantwortet werden. Dies dürfte vor allem dann zu zusätzlichen Bela-

stungen und Konflikten führen, wenn trotz Selbststeuerung der Arbeitszeiten keine Möglichkeiten

gesehen werden, auch die außerberuflichen Zeitbedarfe bei der Festlegung der konkreten Arbeitszeiten

zu berücksichtigen.

Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit regelmäßigen erwerbsarbeitsbedingten außerberuflichen
Zeitdrucks erhöhen

1. Faktoren, die den arbeitsorganisatorischen und tätigkeitsspezifischen Kontext sowie die
Arbeitszeitgestaltung betreffen

• Arbeitszeitdauer und –verteilung
- lange tatsächliche Arbeitszeiten
- umfängliche Mehrarbeit, keine vertraglichen Arbeitszeiten
- betrieblich bedingte Schwankungen des Arbeitszeitvolumens

• regelmäßiger Zeit- oder Leistungsdruck

• selbstgesteuerte variable Arbeitszeitverteilung mit geringer Arbeitszeitsouveränität

• mangelnde Pausenzeiten

2. hohe psychische Beanspruchungen durch Überlastung in der Erwerbsarbeit

3. personenbezogene Faktoren

• Frauen und vor allem Frauen mit betreuungsbedürftigen Kindern im Haushalt

Neben diesen, die Arbeitszeitgestaltung betreffenden Faktoren erhöhen widersprüchliche Arbeitsan-

forderungen aufgrund mangelnder Ressourcen die Wahrscheinlichkeit regelmäßigen außerberuflichen

Zeitdrucks. Belastungen in der Erwerbsarbeit wirken sich aber insbesondere dann negativ auf die

Vereinbarung beruflicher und außerberuflicher Zeitbedarfe aus, wenn sie bei den Beschäftigten als

hohe Beanspruchung wirksam werden und sich in Form von hoher nervlicher Anspannung, Versa-

gensängsten, Distanzierungsschwierigkeiten von der Arbeit, starker Erschöpfung oder gar gesundheit-

lichen Beschwerden äußern. Bestehen hohe psychische Beanspruchungen durch Überlastung in der
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Erwerbsarbeit, so belasten diese auch das außerberufliche Leben und erschweren eine befriedigende

Vereinbarung der beruflichen und außerberuflichen Zeitbedarfe.

Deutlich wurde auch, dass nach wie vor das Problem der zeitlichen Vereinbarung von Familie und

Beruf im Wesentlichen den Frauen überlassen wird: Frauen sind mehr als Männer von akuten Verein-

barungsproblemen betroffen und nur bei Frauen erhöht die Existenz betreuungsbedürftiger Kinder im

Haushalt die Wahrscheinlichkeit regelmäßigen außerberuflichen Zeitdrucks.

XVIII Zusammenfassung und Diskussion der zentralen E rgebnisse

In der vorliegenden Untersuchung wurden auf der Datenbasis einer repräsentativen Beschäftigten-

befragung Einsatz und Wirkung von Arbeitszeitsystemen analysiert, bei denen den Beschäftigten die

Feinsteuerung ihres Arbeitseinsatzes weitgehend überlassen wird. Dabei waren folgende Fragestellun-

gen forschungsleitend:

1. Was sind die Bestimmungsfaktoren für den betrieblichen Einsatz selbstgesteuerter variabler

Arbeitszeitverteilung?

2. Ist die Selbststeuerung der Arbeitszeiten durch die Beschäftigten für diese auch im außerberuflichen

Interesse nutzbar? Wie wirkt sich die Selbststeuerung auf die Arbeitszeitrealität der Beschäftigten aus?

Analysiert wurde, welche Faktoren den Grad der Arbeitszeitsouveränität und die Wahrscheinlich-

keit einer faktischen Nutzung der Selbststeuerung im außerberuflichen Interesse befördern oder

beschränken und unter welchen Bedingungen ein erweiterter zeitlicher Zugriff  auf die Beschäftigten

wahrscheinlich ist. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die zeitliche Struktur der Arbeit (2.1), die

Arbeitsanforderung und die Steuerung des Arbeitshandelns (2.2), die betriebliche Ausgestaltung der

Selbststeuerung (2.3) und den außerberuflichen Zeitbedarf (2.4) gelegt.

3. Wie ist eine selbstgesteuerte variable Arbeitszeitverteilung im Hinblick auf die Sozialverträglich-

keit der Arbeitszeitgestaltung zu bewerten? Untersucht wurden die Auswirkungen auf die arbeits-

bedingten psychischen Beanspruchungen (3.1) und die Belastungen an der Schnittstelle zwischen

Erwerbsarbeit und außerberuflichem Leben (3.2).

Im Folgenden werden die zentralen Ergebnisse zusammenfassend dargestellt und diskutiert.

1. Der betriebliche Einsatz selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung

Ob den Beschäftigten ein Spielraum bei der Festlegung ihrer Arbeitszeiten eingeräumt wird, hängt

zentral von den - durch Arbeitsaufgabe und Arbeitsorganisation - geprägten Tätigkeitsmerkmalen ab.

Den Beschäftigten wird Einfluss auf die Verteilung ihrer Arbeitszeit gewährt, wenn eine Anpassung

der Arbeitszeit an den Arbeitsanfall durch die Beschäftigten selbst die effektivste und zugleich effizi-

enteste Art der Arbeitszeitsteuerung ist. Dies ist bei Tätigkeiten mit hohen Input-Ungewissheiten und

geringem Standardisierungsgrad der Fall, bei denen den Beschäftigten zur Bewältigung der in Art und
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Umfang nicht exakt vorhersehbaren Arbeitsanforderungen hohe arbeitsinhaltliche und zeitliche

Gestaltungsspielräume überlassen werden.

Insbesondere zeitliche Gestaltungsspielräume in der Arbeit sind für den Einsatz selbstgesteuerter

variabler Arbeitszeitverteilung zentral. Verfügen die Beschäftigten über diese, so sind sie selbst für

eine sachangemessene zeitliche Strukturierung ihrer Arbeitshandlungen verantwortlich. Je weniger

Tätigkeiten sich standardisieren lassen, weil die Arbeitsaufgabe situations- und fallangemessenes

Agieren erfordert und je mehr damit auch die zeitliche Organisation der Arbeit von den jeweiligen

situativen Bedingungen abhängt, umso mehr behindern vorgegebene Anfangs- und Endzeiten eine an

der Logik des Arbeitsprozesses orientierte Arbeitszeitverteilung. Bei einer solchen Tätigkeitsstruktur

sind die Beschäftigten selbst am besten in der Lage zu bestimmen, wie eine den Arbeitsanforderungen

angemessene Verteilung der Arbeitszeit auszusehen hat.

Die zunehmende Verbreitung selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung steht im Kontext fort-

schreitender Tertiarisierung: Ein wachsender Anteil der Beschäftigten übt Gewährleistungstätigkei-

ten aus, bei denen sich die Ungewissheiten über Art und Umfang des Arbeitsanfalls kaum organisa-

tional abfangen lassen. Insbesondere innovative und interaktive Tätigkeiten beinhalten hohe Input-

Ungewissheiten. Die Verbreitung solch anspruchsvoller Tätigkeiten variiert zwar stark nach Wirt-

schaftszweig, Berufsgruppe und betrieblichem Status, keine der Variablen kann aber als hinreichender

Indikator für den Grad der Arbeitsanforderungen gelten.

Selbststeuerung wird nicht nur, aber überdurchschnittlich häufig bei Beschäftigten mit hohem betrieb-

lichen Status eingesetzt. Die Analysen haben jedoch gezeigt, dass der starke Zusammenhang zwischen

betrieblichem Status und Gewährung von Spielräumen bei der Arbeitszeitgestaltung in erster Linie auf

die Tätigkeitsstruktur zurückzuführen ist. In dem Maße, in dem im Zuge fortschreitender Tertiarisie-

rung auch bei den Beschäftigten mit mittlerem oder niedrigem betrieblichen Status der Anteil derer,

die innovative und interaktive Tätigkeiten ausüben, steigt, ist mit einer weiteren Verbreitung selbstge-

steuerter variabler Arbeitszeitverteilung auch bei diesen Statusgruppen zu rechnen.

Unabhängig von der jeweiligen Tätigkeitsstruktur sind für den Einsatz selbstgesteuerter variabler

Arbeitszeitverteilung Unterschiede in der Kontrolltradition  zwischen gewerblichem und nicht-

gewerblichem Bereich und zwischen den einzelnen Wirtschaftszweigen sowie die branchenspezifische

Arbeitszeitpolitik, die sich in entsprechenden Tarifverträgen manifestiert, bedeutsam.

Arbeiter/-innen wird mit geringerer Wahrscheinlichkeit als Angestellten oder Beamt/-innen Einfluss

auf die Arbeitszeitverteilung gewährt. In der Arbeiterschaft ist stärker als bei den Angestellten ein

Bewusstsein dafür vorhanden, dass die Interessen des Managements mit den Arbeitnehmerinteressen

konfligieren und Arbeitnehmerrechte - etwa die Begrenzung des betrieblichen Zugriffs auf die Zeit -

solidarisch erkämpft werden müssen. Dies steht aus betrieblicher Perspektive einer Strategie der

„verantwortlichen Autonomie“ entgegen, die zur Organisation von Kooperationsbereitschaft auf die

Parallelität der Interessen setzt, und lässt eine Strategie der „direkten Kontrolle“ notwendig

erscheinen, die Spielräume beschränkt, die auch gegen die betrieblichen Interessen genutzt werden

können. Selbstgesteuerte variable Arbeitszeitverteilung wird vor allem bei Beschäftigten eingesetzt,
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denen die Bereitschaft und Kompetenz zu einer eigenständigen sachangemessenen Arbeitszeitsteue-

rung zugeschrieben wird. Dies trifft auf Angestellte und Beamt/-innen mehr zu als auf Arbeiter/-innen

und auf Beschäftigte mit hoher Qualifikation mehr als auf Geringqualifizierte. So wird Beschäftigten,

die ein Studium absolviert haben und bei denen davon ausgegangen wird, dass sie einen selbständigen

und zielorientierten Umgang mit der Zeit erlernt haben und über hohe intrinsische Arbeitsmotivation

verfügen, mit vergleichsweise hoher Wahrscheinlichkeit Einfluss auf ihre Arbeitszeiten gewährt.

Zudem ist die Wahrscheinlichkeit einer selbstgesteuerten variablen Arbeitszeitverteilung vergleichs-

weise hoch, wenn Instrumente ergebnisorientierter Leistungssteuerung eingesetzt werden. Wird das

Arbeitshandeln der Beschäftigten per Zweckprogrammierung gesteuert, die es den Beschäftigten

erlaubt und überlässt, auf unvorhergesehene Ereignisse eigenständig zu reagieren und bei der die

Leistungsbewertung sich am erzielten Arbeitserfolg orientiert, ist es nur folgerichtig, dass den

Beschäftigten die Verteilung ihrer Arbeitszeit freigestellt wird. Oder wie es ein Ingenieur aus der

Verfahrensentwicklung ausdrückt: „Wenn jemand die Verantwortung trägt, die wir tragen, dann muss

er sich selbst motivieren: er weiß das Problem muss gelöst werden und darum dreht sich alles. Dann

muss man ihm auch freistellen, dass er sich die Zeit einteilt, wie er das Problem am besten lösen kann“

(zitiert in Baethge u.a. 1995, 132). Dieser Ingenieur kritisiert den Widerspruch zwischen sachlich

unbegründeten Zeitvorschriften, die einer Managementstrategie der „direkten Kontrolle“ zuzurechnen

sind, und der Zuschreibung von Verantwortung für die Lösung von Problemen, der eine Strategie der

„verantwortlichen Autonomie“ entsprechen würde, die den Beschäftigten weitgehende Handlungs-

und Gestaltungsspielräume auch in zeitlicher Hinsicht überlässt. Solche widersprüchlichen Konstella-

tionen sind in der betrieblichen Praxis sicherlich häufig anzutreffen und entstammen dem grundsätz-

lichen Widerspruch, in dem das Management gefangen ist: Einerseits ist das Management auf die

Kooperationsbereitschaft der Beschäftigten angewiesen und muss (etwa durch die vertrauensvolle

Gewährung von Gestaltungsspielräumen) Bedingungen schaffen, die diese fördern. Andererseits ist

aber sicherzustellen, dass die Gestaltungsspielräume von den Beschäftigten nicht auf eine Weise

genutzt werden, die den betrieblichen Interessen zuwiderläuft. Um diesem Widerspruch zu begegnen,

werden „indirekte“ Steuerungsmechanismen genutzt. So ist auch der Einsatz von Instrumenten

ergebnisorientierter Leistungssteuerung im Kontext selbstgesteuerter Arbeitszeitverteilung als

Ausdruck dieses Widerspruchs zu deuten: Enge Sollvorgaben und/oder leistungs- oder umsatzabhän-

gige Bezüge dienen dazu, das Leistungsverhalten und auch das Arbeitszeithandeln der Beschäftigten

(flexibel aber erwartbar) an den betrieblichen Erfordernissen zu orientieren.

Die Wahrscheinlichkeit des Einsatzes selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung ist auch dann

vergleichsweise hoch, wenn ein systematisches Ressourcendefizit vorliegt und die Beschäftigten

regelmäßig unter Zeit- oder Leistungsdruck arbeiten. Dies ist bei gut der Hälfte der Selbststeuerer der

Fall. Auch dieser Zusammenhang kann als Ausdruck der widersprüchlichen Aufgaben des Manage-

ments bzw. als „indirekte Leistungssteuerung“ interpretiert werden: Durch Verknappung personeller

Kapazitäten und das Setzen hoher Leistungsnormen werden Rahmenbedingungen geschaffen, die das

Risiko eines Arbeitszeithandelns, das den betrieblichen Interessen entgegensteht, minimieren.

Zugleich zielt eine solche Rationalisierungsstrategie auf einen erweiterten - tendenziell maßlosen -

zeitlichen Zugriff auf die Beschäftigten. Wird eine sachunangemessene zeitökonomische Rationalisie-
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rung mit der Erweiterung der Handlungsspielräume der Beschäftigten auch im Hinblick auf die

Arbeitszeitgestaltung verknüpft, so steigt der Druck auf die Beschäftigten, das bestehende Ressour-

cendefizit durch Selbstrationalisierung und im Zweifel auch durch unbezahlte Mehrarbeit zu bewälti-

gen.

Betriebe setzen eine selbstgesteuerte variable Arbeitszeitverteilung vor allem ein,

• wenn aufgrund der zu bewältigenden Ungewissheiten eine „elastische“ Arbeitszeitgestaltung, am

rationellsten ist, die den Beschäftigten eine dem Arbeitsprozess entsprechende Feinsteuerung

erlaubt;

• bei Beschäftigten, denen die Bereitschaft und Kompetenz zu einer am Arbeitsanfall orientierten

Leistungssteuerung zugeschrieben wird;

• im Kontext „indirekter Steuerung“, die durch ergebnisorientierte Leistungssteuerung, aber auch

durch die Erzeugung eines systematischen Ressourcendefizits darauf zielt, das Arbeitszeithandeln

an den betrieblichen Erfordernissen zu orientieren.

Der außerberuflich begründete Bedarf an Arbeitszeitsouveränität ist für die Wahrscheinlichkeit,

dass ein Spielraum bei der Festlegung der täglichen Anfangs- und Endzeiten gewährt wird, nicht

ausschlaggebend. Dass das betriebliche Arbeitszeitsystem und die Art der Arbeitszeitsteuerung in

erster Linie an den betrieblichen Erfordernissen ausgerichtet ist, ist wenig verwunderlich - steht aber in

scharfem Kontrast zu Selbstdarstellungen und Imagekampagnen der Unternehmen, die die Einführung

selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung häufig als familienfreundliche Maßnahme oder

Maßnahme zur Förderung der Work-Life-Balance darstellen.

2. Selbststeuerung, Arbeitszeitsouveränität und Arbeitszeitrealität

Häufig wird aber von Unternehmensseite bei der Darstellung flexibler Arbeitszeitregelungen das

betriebliche Interesse an einer am Arbeitsanfall orientierten variablen Arbeitszeitgestaltung nicht

verschwiegen, sondern auf das Motiv der „win-win-Situation“ rekuriert. Danach profitieren Betrieb

und Beschäftigte gleichermaßen von einer selbstgesteuerten variablen Arbeitszeitverteilung: der

Betrieb durch eine dem Arbeitsanfall entsprechende Arbeitszeitverteilung und die Beschäftigten durch

Zeitsouveränität und besserer Vereinbarkeit beruflicher und außerberuflicher Zeitbedarfe. Dieses

Motiv wird in den Selbstdarstellungen der Unternehmen, in Leitfäden und Handreichungen zur

Arbeitszeitgestaltung oder bei der Beschreibung von „best-practice-Modellen“ von Unternehmens-

beratern und Verbänden gebetsmühlenhaft wiederholt und auch in Politik und Medien häufig unkri-

tisch übernommen.

Soll der Frage nachgegangen werden, ob sich für die Beschäftigten tatsächlich der versprochene

Nutzen einstellt, ist eine analytische Trennung zwischen dem Sachverhalt der Selbststeuerung der

Arbeitszeiten und dem der Arbeitszeitsouveränität unverzichtbar. Ersterer bezeichnet den Spielraum,

innerhalb dessen die Beschäftigten ihre täglichen Anfangs- und Endzeiten selbst festlegen. Letzterer

bezeichnet die im außerberuflichen Interesse nutzbaren Spielräume bei der Festlegung der Arbeits-
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zeiten. Dass diese Sachverhalte häufig nicht gleichzusetzen sind, wurde durch die Analyse der Daten

deutlich.

Zwar verfügt die Mehrheit der Selbststeuerer über einen hohen Grad an Arbeitszeitsouveränität -

knapp zwei Fünftel der Beschäftigten, die Einfluss auf ihre Arbeitszeiten nehmen können, sehen aber

kaum Spielräume für eine am außerberuflichen Zeitbedarf orientierte Arbeitszeitverteilung. Der Grad

der Arbeitszeitsouveränität variiert erheblich mit dem jeweiligen arbeitsorganisatorischen und tätig-

keitsspezifischen Kontext: Nur unter bestimmten arbeitsorganisatorischen und tätigkeitsspezifischen

Bedingungen führt Selbststeuerung mit einiger Wahrscheinlichkeit zu Arbeitszeitsouveränität.

Die Nutzbarkeit der Selbststeuerung im außerberuflichen Interesse sagt noch wenig über deren fakti-

sche Nutzung aus. Hier bestätigt sich auf repräsentativer Ebene der in Fallstudien hauptsächlich bei

hochqualifizierten Angestellten gewonnene Befund (Kotthoff 1997, Baethge u.a. 1995, Trautwein-

Kalms 1995): Die Mehrheit der Selbststeuerer nutzt die Möglichkeit zur Variation der täglichen

Arbeitszeitdauer in erster Linie zu einer Anpassung der Arbeitszeiten an den Arbeitsanfall. Ein Drittel

der Selbststeuerer zeigt im Befragungszeitraum gar ein Nutzungsmuster, das auf eine ausschließlich an

den betrieblichen Erfordernissen ausgerichtete Entgrenzung der Arbeitszeiten verweist.

Es wurde gezeigt, dass der Einsatz selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung die Wahrschein-

lichkeit erhöht, dass es zu einem erweiterten zeitlichen Zugriff auf die Beschäftigten kommt und

umfängliche Mehrarbeit geleistet wird, für die auch in einer längerfristigen Perspektive kein

Zeitausgleich erfolgt. Überdurchschnittlich häufig handelt es sich dabei um unbezahlte Überstunden.

Selbststeuerung, Arbeitszeitsouveränität und Arbeitszeitrealität

• 39% der Selbststeuerer sind nur in geringem Maße arbeitszeitsouverän und sehen kaum Spiel-
räume für die Anpassung ihrer Arbeitszeiten an die außerberuflichen Zeitbedarfe.

• 60% der Selbststeuerer haben im Befragungszeitraum ihre Arbeitszeiten aus betrieblichen
Gründen variiert. Nur 19% haben ihre Arbeitszeiten auch aus privaten Gründen variiert.

• Der Einsatz selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass
umfängliche Mehrarbeit geleistet wird. Überdurchschnittlich häufig handelt es sich dabei um
unbezahlte Überstunden.

• Der Grad der Arbeitszeitsouveränität und die faktische Nutzung der Selbststeuerung variiert
erheblich mit dem arbeitsorganisatorischen und tätigkeitsspezifischen Kontext

Für Phasen mit Mehrarbeit ist aus Beschäftigtensicht in erster Linie hoher Arbeitsanfall verantwort-

lich, den die Selbststeuerer im Rahmen der vertraglichen Arbeitszeit nicht in befriedigender Qualität

bewältigen können. Die Bereitschaft der Beschäftigten zu einer an den Arbeitserfordernissen orien-

tierten Arbeitszeitsteuerung ist offenkundig hoch. Geht man davon aus, dass die Beschäftigten ihrer

Arbeit nicht gleichgültig gegenüber stehen, sondern sich (wenn auch in unterschiedlichem Maße) die

zu bewältigenden Arbeitsprobleme zueigen machen und eigene Ansprüche an gute Arbeit haben und

verfolgen, ist es kaum verwunderlich, dass bei der Steuerung der Arbeitszeiten auch die sich aus dem

Arbeitsprozess ergebenden Erfordernisse berücksichtigt werden.
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Erklärungsbedürftig ist es jedoch, wenn die Nutzung der Selbststeuerung ausschließlich an den

betrieblichen Erfordernissen ausgerichtet wird. Erklärungsbedürftig ist es zudem, wenn die Bereit-

schaft aufgrund des Arbeitsanfalls länger zu arbeiten, auch dann bestehen bleibt, wenn die geleistete

Mehrarbeit weder in Zeit noch in Geld abgegolten wird. Bei Selbststeuerern, die kaum Möglichkeiten

zu einer außerberuflich motivierten Arbeitszeitvariation sehen (Selbststeuerer mit geringer Arbeits-

zeitsouveränität) ist zu klären, welche Faktoren es sind, die eine außerberufliche Nutzung der Selbst-

steuerung verunmöglichen und die Beschäftigten zu einem flexiblen und entgrenzten Arbeitseinsatz

„zwingen“. Im Folgenden wird dargestellt, welche Erklärungsansätze hier die Datenanalyse nahelegt.

2.1. Die zeitliche Struktur der Arbeit

Die sich aus dem Arbeitsprozess ergebenden zeitlichen Flexibilitätsanforderungen können bei der

Steuerung der Arbeitszeiten kaum ignoriert werden. Sowohl zeitliche Handlungsspielräume in der

Arbeit als auch Spielräume bei der Verteilung der Arbeitszeiten werden den Beschäftigten gewährt,

damit diese ihre Arbeitshandlungen und ihre Arbeitszeiten eigenständig an die zeitliche Struktur der

Arbeit und die Logik des Arbeitsprozesses anpassen können. Hohe betriebliche Flexibilitätsanfor-

derungen, die durch schlechte Vorhersehbarkeit des Arbeitsanfalls und hohe Zeitbindung durch

Termine und Sollvorgaben gekennzeichnet sind, schränken die Freiheitsgrade für eine außerberuflich

motivierte Nutzung der Selbststeuerung ein.

Von besonderer Bedeutung ist aber die Leistungssituation. Denn wenn das Arbeitspensum regelmäßig

so hoch ist, dass es in der vertraglichen Arbeitszeit nicht oder kaum zu bewältigen ist, bleibt nicht viel

Spielraum für eine an den außerberuflichen Zeitbedarfen orientierte Arbeitszeitverteilung. Die Wahr-

scheinlichkeit steigt, dass ein Zeitausgleich für geleistete Mehrarbeit ausbleibt und unbezahlte Über-

stunden anfallen. Besteht regelmäßig eine durch Zeit- oder Leistungsdruck gekennzeichnete

Leistungssituation, so kann von widersprüchlichen Arbeitsanforderungen im Sinne einer psychi-

schen Belastungssituation ausgegangen werden. Widersprüchliche Arbeitsanforderungen bezeichnen

ein den objektiven Arbeitsbedingungen zurechenbares Missverhältnis zwischen Arbeitsanforderungen

und den zu deren Bewältigung verfügbaren bzw. zugestandenen Ressourcen.

Die Nutzbarkeit der Selbststeuerung im außerberuflichen Interesse wird beschränkt durch

• hohe Flexibilitätsanforderungen, die sich aus der Tätigkeit und der Arbeitsorganisation ergeben,

• eine Leistungssituation, die durch ein systematisches Ressourcendefizit gekennzeichnet ist.

Die Wahrscheinlichkeit unbezahlter Überstunden steigt durch

• eine Leistungssituation, die durch ein systematisches Ressourcendefizit gekennzeichnet ist.

Eine sachunangemessene zeitökonomische Rationalisierung, die die Input- und Output-Ungewisshei-

ten von Gewährleistungsarbeit ignoriert und auf permanente Vollauslastung zielt, produziert unwei-

gerlich solche widersprüchlichen Arbeitsanforderungen. Wird der Zeitpuffer für die Bewältigung von

Arbeitsspitzen und unvorhergesehene Probleme eingespart und die Zeitplanung bzw. die personellen

Kapazitäten an einem reibungslosen Arbeitsablauf oder einer durchschnittlichen Auslastung orientiert,

ist regelmäßiger Zeit- oder Leistungsdruck die Folge.
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Selbststeuerer reagieren auf eine solche Leistungssituation sowohl mit einer Ausdehnung der

Rahmenarbeitszeiten als auch mit einer Intensivierung der Leistungsverausgabung. Hier gibt es

sicherlich unterschiedliche Gewichtungen - die einen setzen mehr auf Arbeitszeitextensivierung (auch

weil sie die Qualität der Arbeit und des Lebens in der Arbeit nicht auf‘s Spiel setzen wollen), die

anderen mehr auf Intensivierung (weil die Qualität des außerberuflichen Lebens möglichst wenig

beschnitten werden soll bzw. außerberufliche Verpflichtungen die Möglichkeiten der Extensivierung

begrenzen) - eine Kombination von Extensivierung und Intensivierung ist aber nahezu durchgän-

gig anzutreffen. Dies ist aus der Perspektive des Gesundheitsschutzes bedenklich, denn lange Arbeits-

zeiten wirken sich insbesondere dann negativ auf die Gesundheit aus, wenn sie mit hoher Arbeits-

intensität einhergehen.

Eine durch regelmäßigen Zeit- oder Leistungsdruck gekennzeichnete Arbeitssituation hat nicht nur

negative Folgen für die Gesundheit der Beschäftigten, sondern auch für die Qualität des Arbeits-

ergebnisses. Bedenklich ist vor allem, dass regelmäßiges Arbeiten unter Zeit- oder Leistungsdruck auf

längere Sicht genau die Ressourcen untergräbt, die für dessen Bewältigung hilfreich sein können.

Besteht dauerhaft ein Defizit an zeitlichen Ressourcen, so zieht dies langfristig mit gewisser Wahr-

scheinlichkeit ein Defizit an qualifikatorischen Ressourcen bei den Beschäftigten nach sich. Ist nur

noch Zeit für das unmittelbar Erforderliche, so bleiben Aktivitäten, die für Ausbau und Erhalt der

qualifikatorischen Ressourcen erforderlich sind, auf der Strecke. Zudem wird durch eine Arbeitssitua-

tion, die von zu hohen Leistungsnormen geprägt ist, häufig das Arbeitsklima belastet. Unterstüt-

zungsleistungen aus dem kollegialen Umfeld, die helfen können, Zeit- oder Leistungsdruck zu bewäl-

tigen, werden so unwahrscheinlicher.

Eine durch ein systematisches Ressourcendefizit gekennzeichnete Leistungssituation hat so auf lange

Sicht auch aus betrieblicher Perspektive bedenkliche Folgen - und zwar umso mehr, je mehr die

Unternehmen auf die qualifikatorischen Ressourcen ihrer Beschäftigten und auf funktionierende

Kooperationsbeziehungen angewiesen sind. Hier stellt sich die Frage, inwiefern eine Leistungspolitik,

die das Arbeitsklima belastet und zu einem Raubbau an den Kräften und qualifikatorischen Ressour-

cen der Beschäftigten führt, dauerhaft effizient sein kann. Regelmäßiges Arbeiten unter Zeit- oder

Leistungsdruck verursacht auf Seiten der Beschäftigten fraglos hohe Kosten - ob sie aus Unterneh-

mensperspektive auf Dauer gesehen tatsächlich nutzbringend ist, ist zumindest zweifelhaft. Denn die

Kosten einer solchen Leistungspolitik (krankheitsbedingte Fehlzeiten, Häufung von Fehlern und

geminderte Arbeitsqualität, Verschlechterung des Arbeitsklimas und der Kooperativität, mangelnde

Möglichkeiten zum Erhalt und Ausbau qualifikatorischer Ressourcen) müssen bei einer Bilanzierung

mitbedacht werden.

2.2. Arbeitsanforderungen und die Steuerung des Arbeitshandelns

Hohe arbeitsinhaltliche und zeitliche Gestaltungsspielräume sind eine zentrale Voraussetzung

dafür, dass sich die Beschäftigten durch aktive Planung und Organisation ihrer Arbeit außerberuflich

nutzbare Freiräume schaffen können. Detailkontrolle bzw. ein restriktiver Führungsstil wirkt sich

deshalb auf Nutzbarkeit und faktische Nutzung der Selbststeuerung im außerberuflichen Interesse

beschränkend aus.
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Eine Steuerung der Arbeitshandlungen über eine Zweckprogrammierung, die den Beschäftigten viel

Freiraum bei der Bewältigung von Input-Ungewissheiten lässt, diesen aber auch die Verantwortung

für deren Bewältigung zuschreibt, hat widersprüchliche Auswirkungen auf die Arbeitszeitsouveränität.

Einerseits bestehen gerade bei innovativen Tätigkeiten große Freiräume bei der Arbeitszeitgestaltung,

da die Möglichkeiten der Kontrolle des tatsächlich geleisteten Arbeitsaufwands hier relativ gering

sind. Mit den Anforderungen an die Innovativität des Arbeitshandelns steigt aber andererseits die

zugeschriebene Verantwortung für das Arbeitsergebnis und das Risiko des Scheiterns, das persönlich

zugerechnet werden kann. Vor allem Beschäftigte, die die Verantwortung für riskante Entscheidungen

tragen, sehen kaum Möglichkeiten, mit dem Verweis auf außerberufliche Belange ihre zeitliche

Verfügbarkeit einzuschränken.

Für den mit der Selbststeuerung einhergehenden erweiterten zeitlichen Zugriff auf die Beschäftigten

(den Anfall unbezahlter Überstunden) legt die Datenanalyse zwei Erklärungsansätze nahe, die sich auf

die Arbeitsanforderungen und den Modus der Steuerung der Arbeitshandlungen beziehen: erstens die

Dynamik der Kooperationsbeziehungen mit betriebsexternen Personen und zweitens eine

Leistungssituation, die die Beschäftigten direkt mit den Konsequenzen des Erfolgs oder Misserfolgs

am Markt  konfrontiert. Beides scheint bei den Beschäftigten ein quasi-unternehmerisches Arbeits-

zeithandeln zu fördern, das im Interesse einer sachangemessenen Aufgabenbewältigung bestehende

zeitliche Defizite auch auf eigene Kosten ausgleicht.

Die Nutzbarkeit der Selbststeuerung im außerberuflichen Interesse wird beschränkt

• durch „direkte Kontrolle“, die es den Beschäftigten nicht ermöglicht, sich ihre Arbeit selbständig

so einzuteilen, dass außerberuflich nutzbare Freiräume entstehen,

• wenn im Kontext einer Zweckprogrammierung von den Beschäftigten riskante Entscheidungen

gefordert sind und deren Konsequenzen verantwortet werden müssen.

Die Wahrscheinlichkeit unbezahlter Überstunden steigt

• bei hohen Kooperationserfordernissen mit Externen, aufgrund der Eigendynamik, die solche

Kooperationsbeziehungen entfalten,

• wenn die Beschäftigten direkt mit den Konsequenzen des Erfolgs oder Misserfolgs am Markt

konfrontiert sind.

Bestehen hohe Kooperationserfordernisse an den Grenzstellen der Betreibe, so entfalten die

Kooperationsbeziehungen mit den betriebsexterne Personen - auch in zeitlicher Hinsicht - eine Eigen-

dynamik, der sich die Beschäftigten nicht beliebig entziehen können. Zudem verstärkt die soziale

Auseinandersetzung mit den Dienstleistungsnehmern bei den Beschäftigten häufig die Bereitschaft zur

persönlichen Verantwortungsübernahme für eine sach- und zeitgerechte Arbeitserledigung.

Der Einsatz erfolgsabhängiger Bezüge markiert einen Wandel zu einer marktorientierten

Leistungspolitik, bei der die Reaktionen des Marktes für die Beschäftigten zu einem entgeltrelevante

Risiko werden. Dies hat zur Folge, dass die Beschäftigten ihr Arbeitszeithandeln verstärkt an den

Markterfordernissen ausrichten. Auf einen ähnlichen Sachverhalt verweist auch das Ergebnis, dass

insbesondere jene Selbststeuerer, die in Kleinst- und Kleinbetrieben beschäftigt sind, unbezahlte Über-
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stunden leisten. Aufgrund der „dünnen Haut zum Markt“ und den überschaubaren kleinbetrieblichen

Strukturen, die für die Beschäftigten die Markterfordernisse und die Auswirkungen deren Verfehlung

(auch im Hinblick auf die Sicherheit und Zukunft des eigenen Arbeitsplatzes) unmittelbar erfahrbar

machen, ist die Bereitschaft, das Arbeitszeithandeln an den Markterfordernissen auszurichten, hier

besonders hoch.

2.3.Die betriebliche Ausgestaltung selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung

Die Selbststeuerung der Arbeitszeiten ist betrieblich sehr unterschiedlich ausgestaltet. Die verschiede-

nen Formen selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitgestaltung lassen sich differenzieren zum einen

entlang der Beschränkungen der Selbststeuerung, die dazu dienen, das Risiko einer den betriebli-

chen Erfordernissen zuwiderlaufenden Nutzung zu verhindern, und zum anderen danach, ob eine

formelle Regulierung des Zeitausgleichs kollektiv vereinbart ist.

Bei den Regelungen, die den Grad der Selbststeuerung beschränken, sind neben der Festlegung von

Anwesenheitszeiten vor allem die Absprachenotwendigkeiten von Bedeutung. Ob die Notwendigkeit

der Absprache der konkreten Arbeitszeiten mit Vorgesetzten und/oder Kolleg/-innen sich auf die

Möglichkeit der Nutzung der Selbststeuerung im außerberuflichen Interesse eher beschränkend oder

ermöglichend auswirkt, ist stark von der Qualität der jeweiligen vertikalen oder horizontalen Koope-

rationsbeziehungen abhängig. Diese ist jedoch in einer standardisierten Befragung kaum zu ermitteln.

Dennoch liefert die Analyse hier einige Hinweise.

Besteht die Notwendigkeit der Absprache der konkreten Arbeitszeiten mit Vorgesetzten, so behält

sich der Betrieb eine Art Vetorecht vor, um eine dem betrieblichen Interesse entgegenstehende

Nutzung der Selbststeuerung verhindern zu können. Die Wahrscheinlichkeit, dass Selbststeuerer unbe-

zahlte Mehrarbeit leisten, sinkt wenn die Vorgesetzten bezüglich der Steuerung des Arbeitseinsatzes

mit in der Verantwortung bleiben. Die Beschäftigten werden so von der alleinigen Verantwortung für

einen sachangemessene Arbeitszeitverteilung entlastet und sehen sich weniger dazu angehalten sich

die betriebliche Logik zu eigen zu machen. Zudem ist die Abgeltung von Mehrarbeit wahrscheinlicher,

wenn diese mit Vorgesetzten abgesprochen wird.

Die Wahrscheinlichkeit, dass unbezahlte Überstunden anfallen, steigt dagegen, wenn die Beschäftigten

bei der Festlegung ihrer Arbeitszeiten regelmäßig Termine mit Vorgesetzten und/oder Kolleg-/innen

berücksichtigen müssen. Die These, dass bei Beschäftigten, die formell über einen hohen Grad der

Selbststeuerung verfügen, häufig über das Anberaumen von Besprechungen eine Art Anwesenheits-

kontrolle etabliert wird, die zu langen Arbeitszeiten nötigt (Böhm u.a. 2002, Perlow 1998), wird durch

dieses Ergebnis gestützt.

Bei der Absprache der konkreten Arbeitszeiten mit Kolleg/-innen geht es darum, im Team die

betrieblichen Vorgaben in individuelle Arbeitszeiten zu übersetzen. Solche Abstimmungsnotwendig-

keiten sind am stärksten bei Beschäftigten mit mittlerem Status (den Facharbeiter/-innen und qualifi-

zierten Angestellten) verbreitet. Die Notwendigkeit der Absprache der Arbeitszeiten im Kollegenkreis

kann die Durchsetzung individueller Arbeitszeitwünsche erschweren, da bei der Festlegung der
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Arbeitszeiten auch die Arbeitszeitwünsche und die Arbeitsbelastung der Kolleg/-innen mitbedacht

werden müssen. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn die personellen Kapazitäten knapp und die

Strukturen überschaubar sind.

Andererseits können sich funktionierende Kooperationsbeziehungen im Hinblick auf die Schaffung

außerberuflich nutzbarer Freiräume ermöglichend auswirken, etwa wenn erst durch wechselseitige

Entlastungs- und Vertretungsmöglichkeiten individuell nutzbare Spielräume erschlossen werden

können. Die Qualität der Kooperationsbeziehungen ist - wie gezeigt wurde - auch von den Leistungs-

bedingungen abhängig. Wird das Arbeitsklima durch Zeit- oder Leistungsdruck beschädigt, dürften

die Kooperationsbeziehungen kaum zu einem hohen Grad der Arbeitszeitsouveränität beitragen.

Von einer formellen Regulierung des Zeitausgleichs wird hier ausgegangen, wenn eine verbindliche

Zeiterfassung erfolgt und ein Arbeitszeitkonto mit Ausgleichsregelungen geführt wird. Dies ist bei

weniger als der Hälfte der Selbststeuerer der Fall. Eine selbstgesteuerte variable Arbeitszeitverteilung

ohne formell regulierten Zeitausgleich ist vor allem in Kleinst- und Kleinbetrieben, in Betrieben ohne

Betriebsrat und bei hochqualifizierten Angestellten verbreitet.

Die formelle Regulierung des Zeitausgleichs dokumentiert einen betrieblichen Konsens darüber, dass

die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit im Schnitt nicht überschritten werden soll und dass der Betrieb

für die Gewährung des Zeitausgleichs bei Mehrarbeit in den definierten Grenzen in der Verantwortung

bleibt. Insbesondere bei regelmäßigem Zeit- oder Leistungsdruck ist eine formelle Regulierung des

Zeitausgleichs die zentrale Voraussetzung dafür, dass die Selbststeuerung auch im außerberuflichen

Interesse genutzt werden kann und genutzt wird. Denn auf der Grundlage der kollektiv vereinbarten

Regulierung haben die Beschäftigten die Möglichkeit, auch bei anhaltend hohem Arbeitsanfall den

Zeitausgleich einzufordern.

Die Nutzbarkeit der Selbststeuerung im außerberuflichen Interesse wird beschränkt, wenn

• keine formelle Regulierung des Zeitausgleichs besteht,

• feste Anwesenheitszeiten vereinbart sind,

• klar ersichtlich ist, dass die Kolleg/-innen von einer außerberuflichen Nutzung negativ tangiert

werden und dies nicht durch wechselseitig entlastende Kooperativität kompensiert werden kann.

Die Wahrscheinlichkeit unbezahlter Überstunden steigt, wenn

• keine formelle Regulierung des Zeitausgleichs besteht,

• die Verantwortung für die Arbeitszeitverteilung allein bei den Beschäftigten liegt,

• die Vorgesetzten über das Anberaumen von Besprechungen eine Art Anwesenheitskontrolle

durchführen.

Es wurde gezeigt, dass die formelle Regulierung des Zeitausgleichs für die Wahrscheinlichkeit des

Anfalls unbezahlter Überstunden von entscheidender Bedeutung ist: Ist eine formelle Regulierung des

Zeitausgleichs kollektiv vereinbart, so reduziert dies die Wahrscheinlichkeit des Anfalls unbezahlter

Überstunden drastisch. Die Skepsis, eine formelle Regulierung nutze wenig, da sie von Beschäftigten
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überschritten würde, wenn der Leistungsdruck es gebietet (Kratzer, Sauer 2005, 249, Geramanis 2002,

349), wird durch die Empirie nicht gestützt. Auch wenn es immer wieder vorkommt, dass die formelle

Regulierung von den Beschäftigten umgangen wird, indem die tatsächlichen Arbeitszeiten nicht voll-

ständig dokumentiert werden oder der Verfall von Mehrarbeit in Kauf genommen wird - ein solches

Arbeitszeithandeln ist eher die Ausnahme und stellt die Wirksamkeit kollektiv vereinbarter formeller

Regulierung offenkundig nicht generell in Frage.

Deutlich wurde aber, dass in diesem Kontext die kollektive Interessenvertretung eine zentrale Rolle

spielt. Für die Nutzbarkeit der Selbststeuerung im außerberuflichen Interesse ist es von Bedeutung, ob

das Recht auf Zeitausgleich individuell reklamiert und durchgesetzt werden muss, oder ob ein kollek-

tiver Akteur die Einhaltung überwacht und den Beschäftigten Rückendeckung bietet.

Die formelle Regulierung des Zeitausgleichs erfüllt die Funktion eines Interessenausgleichs. Sie ist

nicht als Zeichen des Misstrauens gegenüber den Beschäftigten zu deuten, sondern als Zeichen dafür,

dass die Bereitschaft der Beschäftigten zu einem flexiblen Arbeitseinsatz auf der Basis eines fairen

Tauschs honoriert werden soll. Dies erleichtert es den Beschäftigten offenkundig, bei Überlastsitua-

tionen die Verantwortung für die Erzielung des Arbeitsergebnisses an den Betrieb zurückzugeben -

etwa indem die Vorgesetzten informiert werden. Eine formelle Regulierung des Zeitausgleichs ist

daher gerade bei zweckprogrammierten Tätigkeiten, die den Beschäftigten viele Freiheiten bei der

Lösung der Arbeitsprobleme gewährt und ihnen die Verantwortung für das Arbeitsergebnis zuschreibt,

von Nöten, wenn die Bereitschaft der Beschäftigten, ihre Arbeitszeiten an den Erfordernissen des

Arbeitsprozesses auszurichten, nicht zu einer Entgrenzung der Arbeitszeit führen soll.

Vertrauensarbeitszeitmodelle, die von den Unternehmens- und Arbeitszeitberatern für diese Tätig-

keiten empfohlen werden und bei denen in der überwiegenden Mehrheit auf eine formelle Regulierung

des Zeitausgleichs verzichtet wird, sind deshalb aus Beschäftigtenperspektive bedenklich. Bleibt die

betriebliche Regulierung des Arbeitszeithandelns allein den organisationskulturell verankerten infor-

mellen Normen überlassen, führt dies bei Überlastsituationen häufig zu einer Entgrenzung der

Arbeitszeiten - etwa durch den Verzicht auf Pausenzeiten oder indem zuhause weiter gearbeitet wird.

2.4. Außerberuflicher Zeitbedarf

Ob betreuungsbedürftige Kinder im Haushalt leben, hat weder bei Frauen noch bei Männern einen

Einfluss auf den Grad der Arbeitszeitsouveränität und auch nicht auf die Wahrscheinlichkeit, dass im

Befragungszeitraum die Arbeitszeiten entsprechend der außerberuflichen Zeitbedarfe variiert wurden.

In Westdeutschland wird jedoch Teilzeitbeschäftigten ein vergleichsweise hoher Grad an Arbeits-

zeitsouveränität gewährt. Teilzeitbeschäftigung gilt in Westdeutschland als die Form der Erwerbsbe-

teiligung von Müttern betreuungsbedürftiger Kinder. Die besondere Rücksichtnahme auf ihre außer-

beruflichen Verpflichtungen bezahlen westdeutsche Mütter jedoch damit, dass sie kein existenzsi-

cherndes Einkommen erzielen und häufig Tätigkeiten ausüben, die unter ihrem Qualifikationsniveau

liegen und starke Karrierenachteile beinhalten.
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Für Vollzeitbeschäftigte und ostdeutsche Teilzeitbeschäftigte gelten unabhängig davon, ob betreu-

ungsbedürftige Kinder im Haushalt leben, die gleichen Normen zeitlicher Verfügbarkeit. Der Grad der

Arbeitszeitsouveränität hängt hier wesentlich vom arbeitsorganisatorischen und tätigkeitsspezifischen

Kontext ab, nicht aber vom Umfang der außerberuflichen Verpflichtungen.

Betrachtet man die Nutzung der Selbststeuerung differenziert nach Geschlecht und Haushaltstyp,

zeigt sich, dass Männer in Paarhaushalten häufiger als männliche Singles und häufiger als Frauen den

entgrenzten zeitlichen Ansprüchen der Betriebe entsprechen (können). Dabei spielt es keine Rolle, ob

betreuungsbedürftige Kinder im Haushalt leben oder nicht. Nach wie vor ermöglicht die geschlechts-

spezifische Arbeitsteilung den Männern eine karriereförderliche hohe zeitliche Verfügbarkeit für die

betrieblichen Erfordernisse. Spiegelbildlich bedeuten die entgrenzten Arbeitszeiten der Väter, dass

diese sich an der Familienarbeit kaum beteiligen können, wodurch die Möglichkeiten der Erwerbs-

beteiligung ihrer Partnerinnen stark einschränkt werden.

Bei den männlichen (wie weiblichen) Singles ist eine solche extrem einseitig an den betrieblichen

Erfordernissen ausgerichtete Nutzung seltener. Bei Singles ist das Risiko sozialer Verarmung höher,

wenn sie den entgrenzten zeitlichen Ansprüche der Betriebe folgen, denn die Pflege und Aufrecht-

erhaltung sozialer Kontakte bedarf der Zeit und der zeitlichen Verlässlichkeit. Männer in Paarhaus-

halten müssen dagegen trotz hoher zeitlicher Verfügbarkeit für den Betrieb nicht auf ein Familienleben

und eine emotionale und soziale Einbettung verzichten und sind aufgrund geschlechtsspezifischer

Arbeitsteilung häufig dennoch von Familien- und Hausarbeit weitgehend befreit.

Frauen nutzen die Selbststeuerung dagegen am häufigsten auf eine Weise, die als eine ausschließlich

an den betrieblichen Erfordernissen ausgerichtete Entgrenzung der Arbeitszeiten beschrieben werden

kann, wenn sie als Singles leben. Frauen in Paarhaushalten und vor allem mit Kindern halten die

Selbststeuerung überdurchschnittlich häufig auf vertraglichem Niveau stabil. Beschäftigte, die für die

Betreuung von Kindern zuständig sind, bewegen sich oft in einem engen zeitlichen Korsett, das

Arbeitszeitvariationen - und sei es auch nur das Ansammeln von Plusstunden, um diese bei Bedarf als

Zeitausgleich in Anspruch nehmen zu können - erschwert.

3. Sozialverträglichkeit selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung

Für die Bewertung von Arbeitszeitsystemen im Hinblick auf ihre Sozialverträglichkeit sind zwei

Punkte von besonderer Bedeutung: die Auswirkungen der Arbeitszeitregelung auf Gesundheit und

Wohlbefinden und die Auswirkungen auf die Belastungen an der Schnittstelle zwischen Erwerbsarbeit

und außerberuflichem Leben.

3.1. Wirkung auf Wohlbefinden und Gesundheit: Psychische Beanspruchungen durch
Überlastung in der Erwerbsarbeit

Quantitative oder qualitative Überlastung in der Erwerbsarbeit kann zur Beeinträchtigung des Wohlbe-

findens und der Gesundheit der Beschäftigten führen. Erwerbsarbeitsbedingter Stress stellt ein zentra-

les und in seiner Bedeutung wachsendes Gesundheitsproblem dar und tangiert - etwa durch starke



248

Erschöpfungszustände, Schwierigkeiten sich von der Arbeit zu distanzieren, Versagensängste und

Spannungsgefühle - auch die erwerbsarbeitsfreie Zeit der Beschäftigten. Anhand der Daten wurden die

zentralen Beanspruchungsfaktoren ermittelt und überprüft, ob eine selbstgesteuerte variable Arbeits-

zeitverteilung dazu beitragen kann, bei Überlastung in der Erwerbsarbeit solche Beanspruchungen zu

vermeiden bzw. zu reduzieren.

Die Arbeitszeitgestaltung ist für die Beanspruchungssituation äußerst relevant. Lange Arbeitszeiten,

definitive Mehrarbeit und regelmäßige Wochenendarbeit verschärfen die Beanspruchungssituation:

Dies ist auch dann der Fall, wenn eine solche Arbeitszeitpraxis selbstgesteuert erfolgt. Beschränken

sich die Einflussmöglichkeiten der Beschäftigten darauf, über eine Anpassung der Arbeitszeiten an

den Arbeitsanfall die Überlastsituation besser bewältigen zu können, übersteigen im Hinblick auf die

Beanspruchungssituation die dadurch verursachten Kosten den Nutzen.

Eine selbstgesteuerte variable Arbeitszeitverteilung wirkt sich nur dann beanspruchungsreduzierend

aus, wenn diese mit hoher Arbeitszeitsouveränität verbunden ist. In diesem Fall beziehen sich die

Kontrollmöglichkeiten der Beschäftigten auch auf die Arbeitsbedingungen: Die Kontrolle über die

Arbeitszeiten kann hier nicht nur zur besseren Bewältigung der Überlastsituation, sondern auch zur

Anpassung der Arbeitszeiten an den persönlichen Lebens- und Leistungsrhythmus genutzt werden.

Dies wirkt entlastend - die beanspruchende Wirkung einer Nutzung, die zu definitiver Mehrarbeit und

damit zu langen tatsächlichen Arbeitszeiten führt, wird hier in der Bilanz kompensiert.

Wirkung selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung auf den Grad der psychischen

Beanspruchung durch Überlastung in der Erwerbsarbeit

Selbststeuerung mit geringer Arbeitszeitsouveränität Selbststeuerung mit hoher Arbeitszeitsouveränität

kein eigenständiger Effekt

aber

beanspruchungsverschärfend aufgrund einer

Nutzung, die zu überdurchschnittlich langen

tatsächlichen Arbeitszeiten sowie unregelmäßig

anfallender, definitiver Mehrarbeit führt.

eigenständiger Effekt: beanspruchungsreduzierend

trotz

einer Nutzung, die zu überdurchschnittlich langen

tatsächlichen Arbeitszeiten sowie unregelmäßig

anfallender, definitiver Mehrarbeit führt.

Sehr wichtig für die Beanspruchungssituation ist auch die Pausenzeitgestaltung. Ausreichende

Pausenzeiten sind für die Erholung und Regeneration der Leistungsfähigkeit im Verlauf des Arbeits-

tages konstitutiv und erfüllen zudem eine wichtige soziale Funktion, indem sie den Austausch mit

Kolleg/-innen - auch über Ausmaß, Ursachen und Bewältigung von Arbeitsbelastungen - ermöglichen.

Aus Perspektive des Gesundheitsschutzes ist es daher bedenklich, wenn Selbststeuerer bei denen -

etwa im Kontext von Vertrauensarbeitszeitmodellen - keine verbindliche Zeiterfassung erfolgt, als

Reaktion auf Zeit- oder Leistungsdruck gehäuft auf Pausen verzichten.

Ob Überlastung in der Erwerbsarbeit beanspruchende Wirkung entfaltet, ist jedoch vor allem von

Merkmalen der Arbeitsorganisation und der Arbeitsaufgabe abhängig: Widersprüchliche Arbeits-

anforderungen, hohe kommunikative Anforderungen und eine hohe „Verantwortungslast“ sind
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die zentralen Beanspruchungsfaktoren. Dies erklärt, warum sich Überlastung bei den Semiprofessio-

nen und Professionen besonders beanspruchend auswirkt. Angehörige dieser Berufsgruppen üben

Tätigkeiten aus, bei denen beratend, behandelnd, betreuend oder erziehend in die Lebenspraxis der

Klient/-innen eingegriffen wird. Mit diesen Tätigkeiten sind sowohl hohe Kooperationserfordernisse

als auch eine hohe Verantwortung verbunden. Eine - vor allem im Tätigkeitsfeld der Semiprofessionen

verbreitete - sachunangemessene zeitökonomische Rationalisierung, die keinen ausreichenden Zeit-

puffer für die spezifischen Input-Ungewissheiten klientenbezogener Dienstleistungen zugesteht, ist

daher nicht nur im Hinblick auf die Qualität der Dienstleistungen, sondern auch im Hinblick auf

Wohlbefinden und Gesundheit der Beschäftigten besonders problematisch.

Es wurde zudem gezeigt, dass eine Erweiterung zeitlicher und arbeitsinhaltlicher Gestaltungsspiel-

räume in der Arbeit, die sich ausschließlich auf die Bewältigung der konkreten Arbeitsprobleme

bezieht (Handlungsautonomie), die Beanspruchungssituation nicht verbessert. Erst wenn Beschäf-

tigte auf ihre Arbeitsbedingungen Einfluss nehmen können (wenn sie über Verhandlungsautonomie

verfügen) sind sie in der Lage, die Belastungssituation und damit auch das Maß der psychischen Bean-

spruchungen zu beeinflussen.

3.2. Wirkung auf die Belastungen an der Schnittstelle zwischen Erwerbsarbeit und
außerberuflichem Leben

Die Vereinbarkeit beruflicher und außerberuflicher Zeitbedarfe ist nicht nur für die Lebensqualität der

Beschäftigten von großer Bedeutung. Sicherzustellen, dass abhängig Beschäftigte unter akzeptablen

Bedingungen die Verantwortung für informelle gesellschaftliche Arbeit (die Sorge für Kinder oder

Pflegebedürftige sowie ehrenamtliche Tätigkeiten) übernehmen können, ist von großem gesellschaftli-

chen Interesse. Die Arbeitszeitgestaltung setzt für das Zeitarrangement der Beschäftigten und die

Vereinbarung beruflicher und außerberuflicher Zeitbedarfe einen zentralen Rahmen. Neben den

Arbeitszeiten sind für die Wahrscheinlichkeit akuter Vereinbarungsprobleme vor allem psychische

Beanspruchungen durch Überlastung in der Erwerbsarbeit, die den Nutzwert der erwerbsarbeitsfreien

Zeit einschränken, und der Umfang des außerberuflichen Zeitbedarfs entscheidend.

Die wachsende Verbreitung selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung trägt insgesamt

betrachtet eher zu einer Verschärfung als zu einer Reduktion der Belastungen an der Schnittstelle

zwischen Erwerbsarbeit und außerberuflichem Leben bei. Zwar hat die Selbststeuerung der Arbeits-

zeiten das Potenzial, eine bessere Vereinbarkeit beruflicher und außerberuflicher Zeitbedarfe zu

ermöglichen. Die betrieblichen Flexibilitätsanforderungen, die mit dem Einsatz selbstgesteuerter

variabler Arbeitszeitverteilung einhergehen, führen jedoch - auch bei Selbststeuerern mit hoher

Arbeitszeitsouveränität - dazu, dass in der Bilanz die Belastungen an der Schnittstelle zwischen

Erwerbsarbeit und außerberuflichem Leben eher steigen als sinken.

Dabei geben die Beschäftigten mit einer selbstgesteuerten variablen Arbeitszeitverteilung überdurch-

schnittlich häufig die Unvorhersehbarkeit ihrer Arbeitszeiten als Grund für die außerberuflichen Zeit-

nöte an. Dies macht deutlich, dass die Selbststeuerung der Arbeitszeiten nicht unbedingt von einem

Zugewinn an Kontrolle über die konkreten täglichen Arbeitszeiten führt. Diese geht unter der Bedin-
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gung hoher betrieblicher Flexibilitätsanforderungen im Gegenteil häufig mit einem Kontrollverlust

einher, der sich auch auf die Verlässlichkeit und Planbarkeit der außerberuflichen Aktivitäten negativ

auswirkt.

Nicht nur die Dauer der tatsächlichen Arbeitszeit, sondern gerade auch die betrieblich bedingten

Schwankungen des Arbeitszeitvolumens erweisen sich als ein Faktor, der die Belastungen an der

Schnittstelle zwischen Erwerbsarbeit und außerberuflichem Leben verschärft. Dementsprechend geht

von konstant festgelegten und damit hochverlässlichen Anfangs- und Endzeiten ein entlastender Effekt

auf die Vereinbarungsproblematik aus.

Ein hohes Maß an Arbeitszeitsouveränität trägt jedoch entscheidend dazu bei, die negativen Effekte

einer an den betrieblichen Bedarfen orientierten Arbeitszeitverteilung zu minimieren, da hier bei der

Festlegung der konkreten Arbeitszeiten auch die außerberuflichen Zeitbedarfe berücksichtigt werden

können. Von einer Selbststeuerung der Arbeitszeiten mit geringer Arbeitszeitsouveränität geht -

unabhängig von der Dauer der tatsächlichen Arbeitszeiten und dem unregelmäßigen Anfall von Mehr-

arbeit  - ein zusätzlicher das außerberufliche Leben belastender Effekt aus. Dieser Effekt verweist auf

zusätzliche Kontrollkosten, die mit der Anforderung einer eigenständigen sachangemessenen

Arbeitszeitverteilung verbunden sind. Diese hat nicht nur lange Arbeitszeiten und schlecht vorherseh-

bare Mehrarbeit zur Folge - eine solche Nutzung der Selbststeuerung muss zudem gegenüber der

Familie und dem Partner / der Partnerin verantwortet werden. Dies dürfte vor allem dann zu zusätzli-

chen Belastungen und Konflikten führen, wenn trotz Selbststeuerung der Arbeitszeiten keine

Möglichkeiten gesehen werden, auch die außerberuflichen Zeitbedarfe bei der Festlegung der konkre-

ten Arbeitszeiten zu berücksichtigen.

Wirkung selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung auf die Wahrscheinlichkeit

akuter Vereinbarungsprobleme

Selbststeuerung mit geringer Arbeitszeitsouveränität Selbststeuerung mit hoher Arbeitszeitsouveränität

eigenständiger Effekt: belastungsverschärfend

und

belastungsverschärfend aufgrund einer Nutzung,

die zu überdurchschnittlich langen tatsächlichen

Arbeitszeiten sowie unregelmäßig anfallender,

definitiver Mehrarbeit führt.

kein eigenständiger Effekt

aber

belastungsverschärfend aufgrund einer Nutzung,

die zu überdurchschnittlich langen tatsächlichen

Arbeitszeiten sowie unregelmäßig anfallender,

definitiver Mehrarbeit führt.

4. Bewertung der Ergebnisse und Ausblick

Vor dem Hintergrund der vorliegenden Analysen zu den Wirkungen selbstgesteuerter variabler

Arbeitszeitverteilung ist es erklärungsbedürftig, wenn der Einsatz von Selbststeuerung bei den

Beschäftigten auf Zustimmung stößt. Denn die Analysen zeigen, dass eine Selbststeuerung der

Arbeitszeiten aufgrund der mit dieser einhergehenden Flexibilitätsanforderungen für die außerberufli-

che Zeitökonomie der Beschäftigten in der Regel mehr Kosten als Nutzen verursacht und zwar auch

dann, wenn die Selbststeuerer über einen hohen Grad an Arbeitszeitsouveränität verfügen.
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Auf einen zentralen Aspekt der Zustimmung verweisen qualitative Interviews mit Beschäftigten, die

Einfluss auf die Festlegung ihrer Arbeitszeiten nehmen können (Promberger u.a. 2002; Klenner, Pfahl

2005). In deren Aussagen steht immer wieder ein Motiv im Vordergrund, das sich als „Wegfall des

Bittstellerstatus“ (Promberger u.a.2002, 131) kennzeichnen lässt. Für die Beschäftigten bedeutet es

einen großen Unterschied, ob sie den Vorgesetzten bitten müssen, die Arbeitszeiten aufgrund außerbe-

ruflicher Zeitbedarfe variieren zu dürfen oder ob ihnen ein „Recht auf begründungsfreien Zugriff auf

Arbeitszeitguthaben“ (Klenner, Pfahl 2005,153) zusteht.

1999 gaben bei einer repräsentativen Beschäftigtenbefragung des ISO 75% aller Beschäftigten an, dass

sie bei unvorhergesehenen Ereignissen ihre Arbeitszeiten kurzfristig ändern können. Dies verdeutlicht,

dass die Mehrheit der Beschäftigten auch jenseits einer selbstgesteuerten, variablen Arbeitszeitvertei-

lung - in begrenztem Umfang - die Möglichkeit hat, auf die „Wechselfälle des Lebens“ reagieren zu

können. Allerdings - und dies ist der subjektiv bedeutsame Unterschied - nicht selbständig, sondern

nur dann, wenn der/die Vorgesetzte es genehmigt. Unabhängig davon, ob sich für die Vereinbarung

der beruflichen und außerberuflichen Zeitbedarfe praktische Vorteile ergeben, ist der Autonomie-

gewinn, der es ermöglicht, ein Stück weit „Herr über die eigene Zeit zu sein“ und nicht „betteln zu

müssen“ (Promberger u.a. 2002) für die Beschäftigten von großer Bedeutung.

Zum anderen ist davon auszugehen, dass auch die Möglichkeit zu einer den Erfordernissen des

Arbeitsprozesses angepassten Arbeitszeitverteilung bei den Beschäftigten zu einer positiven Bewer-

tung selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung beiträgt. Denn die Beschäftigten beurteilen ihre

Arbeitszeitregelung nicht nur unter dem Aspekt der außerberuflichen Zeitökonomie, sondern auch

danach, ob diese ein sachangemessenes Arbeiten ermöglichen.230

Für die Beschäftigten stellt die Möglichkeit zur Selbststeuerung ihrer Arbeitszeiten insbesondere dann

einen Gewinn dar, wenn es ihnen gelingt, durch eine entsprechende Arbeitszeitverteilung Stress zu

vermeiden. Verbessert die Selbststeuerung nicht nur die Voraussetzung zur Bewältigung der konkreten

Arbeitsprobleme, sondern erlaubt den Beschäftigten auch eine Anpassung der Arbeitszeit an den

persönlichen Leistungsrhythmus, so wirkt sich dies Stress reduzierend aus.

Darüber hinaus entspricht es aber weitgehend dem Selbstverständnis der Beschäftigten, dass von ihnen

Mitdenken und Handeln (auch Arbeitszeithandeln) im Sinne der betrieblichen Erfordernisse und die

Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung für die übertragenen Aufgaben erwartet wird. Unter-

suchungen in unterschiedlichen Beschäftigtengruppen zeigen, zu welchen Kränkungen es führt, wenn

die Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme, zum Engagement für die Erzielung eines guten

Arbeitsergebnisses und zur Mitgestaltung von Arbeitsprozessen zurückgewiesen wird (Kotthoff,

Reindl 1990 für Beschäftigte in mittelständischen Industriebetrieben; Kotthoff 1997 für hochqualifi-

zierte Angestellte; Senghaas-Knobloch, Nagler 2000 für Arbeiter/-innen in industriellen Großbetrie-

ben).

                                                          
230 Gefragt nach den Vor- und Nachteilen eines Arbeitszeitkontos aus schwankender Arbeitszeitverteilung, gaben
1999 bei einer repräsentativen Beschäftigtenbefragung des ISO die Beschäftigten als Vorteil einer flexiblen
Arbeitszeitverteilung (nach dem Zugewinn an Zeitsouveränität) am zweithäufigsten (zu 41%) an, dass sie ihre
Arbeit besser bewältigen können (Bundesmann- Jansen 2000, 167).
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Starre Arbeitszeitregelungen, die eine sachangemessene Aufgabenbewältigung behindern oder

Arbeitszeitkontrollen, die den Beschäftigten verdeutlichen, dass ihrer Arbeitsmoral misstraut wird und

diese in gewisser Weise entmündigen, frustrieren die Beitragsorientierung der Beschäftigten und

wirken sich eher negativ auf die Arbeitszufriedenheit aus. Eine starre und damit hoch verlässliche

Arbeitszeitregelung, die den Beschäftigten in Ausnahmefällen Abweichungen - nach Genehmigung

durch Vorgesetzte - erlaubt, mag unter gegebenen Bedingungen für die Vereinbarung außerberuflicher

und beruflicher Zeitbedarfe am vorteilhaftesten sein - sie kollidiert aber häufig mit den Ansprüchen an

die Qualität der Arbeit und dem Streben der Beschäftigten danach, zumindest ein Stück weit “Herr

über die eigene Zeit“ zu sein.

Dass von den Beschäftigten erwartet wird, bei der Steuerung ihrer Arbeitszeiten den Arbeitsanfall und

die Erfordernisse einer sachangemessenen Aufgabenbewältigung mitzuberücksichtigen, stellt auch aus

Sicht der Beschäftigten zumeist nichts Skandalöses dar, wenn diese Flexibilitätsanforderungen

gewisse Grenzen nicht überschreiten. Entscheidend für eine Bewertung aus Beschäftigtenperspektive

ist aber zum einen, ob solche Anforderungen an die zeitliche Flexibilität auf der Basis eines fairen

Tauschs erfolgen, und zum anderen, ob bestimmte Grenzen, die im Hinblick auf die Sozialverträglich-

keit der Arbeitszeitgestaltung von Bedeutung sind, nicht überschritten werden.

Zentrale Voraussetzung für einen fairen Tausch ist, dass die Beiträge der Beschäftigten als solche

benannt und anerkannt werden. Dazu gehört auch, die Selbststeuerung der Arbeitszeiten als das zu

bezeichnen, was sie mehrheitlich ist: nämlich ein Instrument eines flexiblen Arbeitseinsatzes, das

unter bestimmten arbeitsorganisatorischen und tätigkeitsspezifischen Bedingungen aus betrieblicher

Perspektive am effizientesten ist. Und auch klar zu sagen, was sie in den meisten Fällen eben nicht ist,

nämlich ein Instrument zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder der Work-

Life-Balance. Eine selbstgesteuerte variable Arbeitszeitverteilung bedeutet für die Beschäftigten in

erster Linie die Anforderung, ihre Arbeitszeiten eigenständig an die betrieblichen Erfordernisse anzu-

passen. Die Bereitschaft dazu ist, wie gezeigt werden konnte, sehr hoch - Kosten, die dadurch in der

außerberuflichen Zeitökonomie entstehen, nehmen die Beschäftigten in Kauf. Diese Bereitschaft sollte

dann aber auch als solche kenntlich sein und entsprechend gewürdigt werden.

Fairer Tausch heißt, dass ein Interessenausgleich stattfindet. In Bezug auf die zeitliche Steuerung der

Arbeitshandlungen kann dies bedeuten, dass die Beschäftigten im Gegenzug für die Bereitschaft, ihr

Arbeitszeithandeln an einer sachangemessenen Arbeitserledigung auszurichten, außerberuflich nutz-

bare Spielräume und Freiheiten erhalten und dass für geleistete Mehrarbeit ein Ausgleich erfolgt. Bei

einer hohen Zahl der Beschäftigten findet die Selbststeuerung nicht vor dem Hintergrund eines

solchen fairen Tauschs statt - zwei Fünftel der Selbststeuerer haben nur einen geringen Grad der

Arbeitszeitsouveränität. Ob hier ein als fair empfundener Tausch stattfindet, bei dem die zeitliche

Flexibilität der Beschäftigten in anderer Münze (etwa durch Karriereaussichten) abgegolten wird, oder

ob - etwa unter Verweis auf ökonomische Sachzwänge und die schwere wirtschaftliche Lage - ein

fairer Tausch umgangen wird, kann auf der Grundlage standardisierter Daten nicht analysiert werden.
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In Anbetracht der aktuellen Arbeitsmarktsituation sind weiterführende Forschungen angebracht, die

klären, ob sich in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit und der daraus resultierenden Machtverschiebung zu

Ungunsten der Arbeitnehmerschaft die Vorstellungen vom „fairen Tausch“ verändern. Wenn in einer

solchen Situation neoliberale Ideologie auf fruchtbaren Boden fällt, die den Erwerbspersonen nahelegt,

dass nur unermüdliche Bereitschaft zur Selbstoptimierung sie vor dem Schicksal der Arbeitslosigkeit

bewahrt, so ist die Ausgangslage für die Unternehmen günstig, um über Strategien der Personalaus-

wahl und Beförderungskriterien indirekt auf die das Leistungsverhalten prägenden informellen

Normen ihrer Belegschaft Einfluss zu nehmen. Das Interesse an einer vorweisbaren Karriere, die das

Risiko der Arbeitslosigkeit zu minimieren scheint, führt dazu, dass sich die Beschäftigten und Arbeits-

suchenden verstärkt als in hohe Maße belastbar, engagiert und flexibel (auch im Hinblick auf ihre

zeitliche Verfügbarkeit) inszenieren. Ob eine solche Entwicklung in den Unternehmen die organisati-

onskulturell verankerten informellen Normen und Vorstellungen über einen „fairen Tausch“ schlei-

chend verändert, wäre zu untersuchen.

Oder verlieren die Kategorien “fair“ und “unfair“ im Zuge einer Vermarktlichung der betrieblichen

Beziehungen und des Leistungsgeschehens gar an Bedeutung? Menz zeigt, dass eine marktorientierte

Leistungspolitik nicht unter Legitimationszwang steht und nicht in den Kategorien von gerecht oder

ungerecht beurteilt wird, solange die Beschäftigten von deren Notwendigkeit und Alternativlosigkeit

überzeugt sind (Menz 2005). Ähnliches dürfte in gewissem Umfang auch für Normen hoher zeitlicher

Verfügbarkeit gelten, wenn diese für das wirtschaftliche Überleben des Betriebs oder auch aufgrund

von Sachzwängen, die sich aus der Arbeitsaufgabe ergeben, als notwendig erachtet werden. Was

passiert aber, wenn der Eindruck entsteht, dass Sachzwänge nur inszeniert werden und die wirtschaft-

liche Lage absichtsvoll dramatisiert wird, um so die Kosten für einen fairen Tausch einzusparen, ohne

auf hohes Engagement und hohe Flexibilitätsbereitschaft der Beschäftigten verzichten zu müssen?

Infolge hoher Arbeitslosigkeit und gleichzeitiger Rücknahme der Dekommodifizierung dürfte sich hier

aufgrund mangelnder Exit-Optionen und dem daraus resultierenden Gefühl der Machtlosigkeit leicht

ein Fatalismus einstellen, der die hohen Anforderungen resignativ hinnimmt, obwohl das Ausbleiben

einer angemessenen Anerkennung und Honorierung dieser Leistung als ausgesprochen unfair empfun-

den wird.

Daran schließen sich weitere Klärungsbedarfe an, wie etwa die Frage, ob sich Kooperativität und

Engagement, auf die Unternehmen in verstärktem Maße angewiesen sind, auf Dauer jenseits eines

fairen Tauschs mobilisieren lassen? Welche Konsequenzen hat es für Kreativität und Kooperativität,

wenn die Leistungs- und Flexibilitätsanforderungen eher resignativ hingenommen werden? Und

welche Auswirkungen ergeben sich unter solchen Bedingungen für die Qualität von Dienstleistungen?

Diese Fragen sind auch vor dem Hintergrund einer wirtschaftlichen Situation, von der sowohl aus

betriebs- als auch aus volkswirtschaftlicher Perspektive ein starker Innovationsdruck ausgeht, bedeut-

sam. Denn die Innovationsfähigkeit der Unternehmen hängt zentral von den Kompetenzen, der Kreati-

vität und Kooperativität ihrer Beschäftigten ab. Für die Verbesserung von Arbeitsabläufen, für

Forschung und Entwicklung sind ebenso wie für eine hohe Qualität unternehmensbezogener wie auch

sozialer Dienstleistungen Arbeitsbedingungen zentral, die möglichst optimale Voraussetzungen für

kooperatives, interaktives und innovatives Arbeitshandeln bieten.
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Unabhängig von der Frage, ob die Erfüllung betrieblicher Flexibilitätsanforderungen vor dem Hinter-

grund eines als fair empfundenen Tauschs abläuft oder für die Beschäftigten eine Zumutung darstellt,

der sie sich nicht entziehen können, ist es für eine Bewertung selbstgesteuerter variabler Arbeitszeit-

verteilung zentral, ob durch deren faktische Nutzung Grenzen der Sozialverträglichkeit überschrit-

ten werden. Damit wird eine Perspektive eingenommen, die die Ebene der Wahrnehmung und

Bewertung der Arbeitszeitgestaltung durch die unmittelbar betroffenen Beschäftigten überschreitet

und die gesellschaftlichen Auswirkungen der Arbeitszeitrealitäten mitbedenkt.

Die Frage nach den Sozialverträglichkeitsgrenzen zeitlicher Verfügbarkeit der Beschäftigten ist zum

einen aus der Perspektive des Gesundheitsschutzes hochrelevant. Denn eine Nutzung der Selbst-

steuerung, die zu einer hohen Anzahl definitiver Überstunden und damit zu unzuverlässigen und

langen Arbeitszeiten sowie zu einer Umgehung der Pausenzeitregelungen führt, verursacht und

verstärkt erwerbsarbeitsbedingten Stress. Dieser belastet das außerberufliche Leben der Beschäftigten

und führt langfristig mit gewisser Wahrscheinlichkeit zu gesundheitlichen Beschwerden. Neben dem

menschlichen Leid und den hohen Kosten, die durch stressbedingte Krankheiten verursacht werden, ist

zu bedenken, dass ein durch Dauerstress bedingter Verschleiß menschlicher Leistungsfähigkeit im

Widerspruch zu der viel diskutierten Notwendigkeit einer Verlängerung der Lebensarbeitszeiten steht.

Grenzen der Sozialverträglichkeit sind aber auch dann erreicht, wenn die Kosten der betrieblichen

Flexibilitätsanforderungen im außerberuflichen Leben so hoch sind, dass Beschäftigte kaum außer-

berufliche Verpflichtungen eingehen können, ohne regelmäßig aufgrund ihrer beruflichen Anforde-

rungen außerberuflich unter Zeitdruck zu geraten. Unter solchen Bedingungen ist in einer erwerbs-

arbeitszentrierten Gesellschaft damit zu rechnen, dass die Bereitschaft Schaden nimmt, informelle

gesellschaftliche Arbeit (Kinderbetreuung und -erziehung, Sorge um Pflegebedürftige, bürgerschaft-

liches Engagement) zu leisten.

Dies ist aus gesamtgesellschaftlicher Perspektive nicht nur wegen der Probleme, die mit dem Gebur-

tenrückgang (insbesondere bei der Gruppe der hochqualifizierten Frauen) verbunden sind, problema-

tisch, sondern auch weil für die soziale Kohäsion einer Gesellschaft, die Möglichkeit außerberufliche

Verpflichtungen einzugehen, von zentraler Bedeutung ist. Die Sorge für Kinder, Kranke und Alte oder

auch bürgerschaftliches Engagement erfordert ebenso wie Aufbau und Pflege lebensgemeinschaftli-

cher Beziehungen Zeit und zeitliche Verlässlichkeit.

Auch im Hinblick auf Geschlechtergerechtigkeit sind die Auswirkungen selbstgesteuerter variabler

Arbeitszeitverteilung zu prüfen. Die Selbstverständlichkeit einer geschlechtsspezifischen Arbeitstei-

lung, die die informelle Arbeit den Frauen und die Erwerbsarbeit den Männern zuweist und so die

Sphäre der Erwerbsarbeit weitgehend von den Anforderungen verbindlicher sozialer Aktivitäten entla-

stet, erodiert zunehmend. Zugleich nehmen die betrieblichen Anforderungen an die zeitliche Verfüg-

barkeit zu. Für Beschäftigte mit selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung bedeutet dies, dass

die konkrete Zeitverwendung an zwei Stellen ausgehandelt werden muss: in der Familie bzw. der

Partnerschaft und im Betrieb. Denn die Entscheidung über die konkreten täglichen Arbeitszeiten wird

nicht vom Betrieb, sondern von den Individuen selbst getroffen. Und diese Entscheidungen müssen

sowohl gegenüber dem Betrieb als auch gegenüber der Familie oder dem/der Partner/-in vertreten
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werden. Um vor diesem Hintergrund die Auswirkungen selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitvertei-

lung unter dem Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit - sprich den Erwerbschancen von Frauen und

Männern und der Aufteilung informeller Arbeit zwischen den Geschlechtern - bewerten zu können, ist

weitere Forschung notwendig.

Zum einen gilt es die Auseinandersetzungen zu analysieren, die in Folge der Selbststeuerung der

Arbeitszeiten in den Familien und Partnerschaften in Gang gesetzt werden. Zu fragen ist, was es einer-

seits für die Stabilität lebensgemeinschaftlicher Beziehungen und andererseits für die Aufteilung

formeller und informeller Arbeit zwischen den Geschlechtern bedeutet, wenn der Konflikt um die

alltägliche Arbeitszeitverteilung in die lebensgemeinschaftlichen Beziehungen getragen wird.

Zum anderen ist nach den Aushandlungen im Betrieb zu fragen. Es wurde gezeigt, dass der Anteil

derer, die den hohen betrieblichen Anforderungen an zeitliche Verfügbarkeit und Flexibilität nach-

kommen, stark nach Geschlecht und Haushaltstyp variiert. Je mehr die Beschäftigten hinsichtlich der

informellen Arbeit und den zeitlichen Anforderungen, die aus der Aufrechterhaltung und Pflege

sozialer Beziehungen entstehen, entlastet sind, desto eher kommen sie den hohen betrieblichen Flexi-

bilitätsanforderungen nach. In Bezug auf die Erwerbschancen von Frauen und Männern gilt es zu

fragen, wie sich die unterschiedlichen Nutzungsmuster auf die betriebliche Position und die Aufstieg-

schancen der Selbststeuerer auswirken. Zu befürchten ist, dass sich im Zuge der Individualisierung der

Arbeitszeitgestaltung die Karrierenachteile für Beschäftigte mit außerberuflichen Verpflichtungen

verschärfen. Je mehr auch auf Hierarchieebenen, bei denen dies bisher nicht der Fall war, die zeitliche

Verfügbarkeit zum Aufstiegskriterium wird, umso mehr sind Beschäftigte benachteiligt, die aufgrund

außerberuflicher zeitlicher Restriktionen den Flexibilitätsanforderungen nur sehr begrenzt nachkom-

men können.

Die Auswirkungen selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung sind sowohl unter der Perspektive

der Familienfreundlichkeit und der Geschlechtergerechtigkeit als auch des Gesundheitsschutzes, eher

kritisch zu beurteilen. Eine als „familienfreundlich“ deklarierte Arbeitszeitpolitik der Unternehmen,

die auf die Selbststeuerung der Arbeitszeiten setzt, gilt es ebenso wie die von Politik und Wirtschaft

gefeierten Work-Life-Balance-Maßnahmen auf ihre tatsächliche Wirksamkeit hin gezielt zu evaluie-

ren. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass durch die Selbststeuerung der Arbeitszeiten das Gegenteil von

dem erreicht wird, was als Ziel der Maßnahmen propagiert wird, ist im Kontext steigender Leistungs-

anforderungen und schrumpfender Belegschaften hoch.
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1 Klassifikationen

Klassifikation der Wirtschaftszweige

7er Klassifikation 16er Klassifikation Frage 130

primärer Sektor primärer Sektor 1,2,3

verarbeitendes Gewerbe Grundstoffverarbeitung 4,5,6,7,8

Investitionsgüter (ohne Fahrzeugbau) 9,10,11,12,13

Fahrzeugbau 14

Verbrauchsgüter 15,16,17,18,19

Baugewerbe Baugewerbe 20

distributive Dienstleistungen Handel 21

Verkehr- und Nachrichten 23

unternehmensbezogene Dienstleistungen Kredit- Versicherungsgewerbe 24

Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen,
inklusive Forschung- und Entwicklung

25,26,27,28,29

soziale Dienstleistungen Erziehung und Unterricht 30

Gesundheits- Veterinär- Sozialwesen 31

Öffentliche Verwaltung 37

Sonstige soziale Dienstleistungen 32,33,34

personenbezogene Dienstleistungen Gastgewerbe 22

Sonstige personenbezogene Dienstleistungen 35,36
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Betrieblicher Status 1

betrieblicher Status Frage 3 beruflicher Status und Stellung im Betrieb

niedrig
un- oder angelernte Arbeiter/-innen

ausführende, einfache Angestellte

mittel

Facharbeiter/-innen

Angestellte mit qualifizierter Tätigkeit

Beamte im einfachen und im mittleren Dienst

hoch

Meister/-innen, Vorarbeiter/-innen

Angestellte mit hochqualifizierter Tätigkeit / Leitungsfunktion

Angestellte mit umfassenden Führungsaufgaben

Beamte im gehobenen und im höheren Dienst

Betrieblicher Status 2

betrieblicher Status Frage 3 beruflicher Status und Stellung im Betrieb

1= niedrig un- oder angelernte Arbeiter/-innen

2

Facharbeiter/-innen

ausführende, einfache Angestellte

Beamte im einfachen Dienst

3
Angestellte mit qualifizierter Tätigkeit

Beamte im mittleren Dienst

4

Meister/-innen, Vorarbeiter/-innen

Angestellte mit hochqualifizierter Tätigkeit / Leitungsfunktion

Beamte im höheren Dienst

5 = hoch Angestellte mit umfassenden Führungsaufgaben

in Anlehnung an die Skala „Autonomie des Handelns“ (Hoffmeyer-Zlotnik 2003)
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Qualifikationsniveau:

Qualifikationsniveau
gebildet aus schulischem Abschluß (Frage 123) und b eruflicher Ausbildung (Frage 124)

1) keine Berufsausbildung und kein Abitur

2) Hauptschulabschluß und Berufsausbildung (Lehre / schulische Berufsausbildung / auch Fortbildung)

3) Realschulabschluß und Berufsausbildung (Lehre / schulische Berufsausbildung / auch Fortbildung)

4) Abitur aber kein Studium und keine Beamtenausbildung

5) Studium oder Beamtenausbildung

vgl. Blossfeld 1985
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Berufsklassifikation 1

Bezeichnung der Berufsgruppe Zusammensetzung der Berufsgruppen nach
der dreistelligen Berufskennziffer (1992)

Kernberufe des primären Sektors 001 bis 024, 051, 053, 061, 062, 843, 541 und 070 bis 080

Fertigungsberufe i.e.S 100 bis 149, 180 bis 249,323, 150 bis 179, 330 bis 435,
492, 302, 305, 309, 501 bis 506, 512, 514, 531, 540, 549,
550

Bauberufe 440 bis 491, 510, 511, 544, 545, 546

Maschinenbau- und Wartungsberufe, Montierer 250 bis 287, 290 bis 301, 308, 310 bis 318, 321, 322

Lager- und Versandberufe 520 bis 523, 740 bis 749

Technische Berufe, EDV-Fachleute 032, 052, 303, 304, 307, 600 bis 659, 857, 858, 774 bis
779

Warenkaufleute 660 bis 689

Dienstleistungskaufleute 690 bis 699, 701, 702, 704, 705, 706, 773, 914

Berufe des Verkehrs, Nachrichtenverkehrs 710 bis 729, 731, 732, 735

Berufe in der Unternehmensleitung und –beratung 750, 751, 753, 754, 755, 756, 757

Abgeordnete und administrativ entscheidende  Berufe 760 bis 769

Büroberufe, kaufmännische Angestellte 780 bis 789, 771, 772, 031

Schriftschaffende, künstlerische, wissenschaftliche Berufe 703, 820 bis 839, 880 bis 889

Reinigungs- und Entsorgungsberufe 930 bis 939

Ordnungs- und Sicherheitsberufe 790 bis 799, 801 bis 814

Gesundheitsberufe 856, 841, 842, 844, 851, 852, 853, 854, 855, 859

Soziale Berufe 868, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 869, 891,

Lehrer 871, 875, 876, 878, 879, 870, 872, 873, 874

sonstige Dienstleistungsberufe 901, 902, 911, 912, 915, 921, 923



Downloadadresse: http://www.gesis.org/Dauerbeobachtung/Mikrodaten/mikrodaten_tools/Berufsklassifikation/ bk_schema.pdf

Schema der Berufsklassifikation

Bezeichnung der
Berufsgruppe

Beschreibung der
Berufsgruppe

Zusammensetzung der Berufs-
gruppe nach der dreistelligen
Berufskennziffer1) Beispiele

Produktion
Agrarberufe
(AGR)

Berufe mit dominant
landwirtschaftlicher Orientierung

011-022, 041-051, 053-062 Landwirte, Tierzüchter, Familien-
eigene Landarbeitskräfte, Gärtner,
Waldarbeiter etc.

Einfache
manuelle Berufe
(EMB)

alle manuellen Berufe, die 1970
mindestens einen 60prozentigen
Anteil von Ungelernten aufweisen

071-133, 135-141, 143, 151-162,
164, 170-193, 203-213, 222-244,
252, 263, 301, 313, 321-323, 332-
346, 352.371, 373, 375-377, 402-
403, 412, 423-433, 442, 452-463,
465-472, 482, 486, 504, 512-531,
543-549

Förderleute, Schießbauer, Stein-
brecher, Papier- und Zellstoffher-
steller, Holzaufbereiter, Drucker-
helfer, Schweißer, Nieter, Löter,
Hilfsarbeiter, Bauhelfer, Gleis-
bauer, Straßenbauer, etc.

Qualifizierte
manuelle Berufe
(QMB)

alle manuellen Berufe, die 1970
höchstens einen 40prozentigen
Anteil von Ungelernten aufwiesen

134, 142, 144, 163, 171-175, 201-
202, 221, 251, 261-262, 270-291,
302, 305-312, 314-315, 331, 351,
372, 374, 378-401, 411, 421-422,
441, 451, 464, 481, 483-485, 491-
503, 511, 541-542

Glasbläser, Buchbinder, Schrift-
setzer, Schlosser, Feinmechaniker,
Elektriker, Funk-und Fernseh-
gerätebauer, Weinküfer, Brauer,
Zimmerer etc.

Techniker (TEC) alle technischen Fachkräfte 303, 304, 621-635, 721-722, 733,
857*)

Maschinenbautechniker, Techniker
des Elektrofaches, Bau- und Ver-
messungstechniker, Berg-und
Hüttenbautechniker etc.

Ingenieure (ING) hochqualifizierte Fachkräfte zur
Lösung naturwissenschaftlicher
und technischer Probleme

032, 052, 601-612, 726, 883 Architekten, Bauingenieure, Elekt-
roingenieure, Fertigungsingenieu-
re, Chemiker, Physiker, Mathe-
matiker etc.

Dienstleistung
Einfache Dienste
(EDI)

alle einfachen persönlichen
Dienste

685-686, 688, 706, 713-716, 723-
725, 741-744, 791-794, 805, 838,
911-913, 923-937

Wäscher, Raum- und Gebäuderei-
niger, Gastwirte, Kellner etc.

Qualifizierte
Dienste (QDI)

im wesentlichen Ordnungs- und
Sicherheitsberufe sowie
qualifizierte Dienstleistungsberufe

684, 704-705, 711-712, 801-804,
812, 814, 831, 837, 851-852, 854-
856, 892-902, 921-922

Polizisten, Feuerwehrleute, Mak-
ler, Schienenfahrzeugführer,
Rechtspfleger, Photographen,
Friseure, Hauswirtschaftsberater
etc.

Semiprofessionen
(SEMI)

Dienstleistungsberufe, die sich
durch eine
Verwissenschaftlichung der
Berufspositionen auszeichnen

821-823, 853, 861-864, 873-877 Krankenschwestern, Sozialarbeiter,
Sozialpädagogen, Real- und
Volksschullehrer etc.

Professionen
(PROF)

Freie Berufe und hochqualifizierte
Dienstleistungsberufe

811, 813, 841-844, 871-872, 881-
882, 891

Zahnärzte, Ärzte, Apotheker,
Richter, Gymnasiallehrer, Sozial-
und Geisteswissenschaftler etc.

Verwaltung
Einfache kauf-
männische Ver-
waltungsberufe
(EVB)

relativ unqualifizierte Büro- und
Handelsberufe

682, 687, 731-732, 734, 782-784,
773

Posthalter, Telefonisten, Verkäu-
fer- und Verkaufshilfen, Kassierer,
Maschinenschreiber, Bürohilfs-
kräfte etc.

Qualifizierte
kaufmännische
und Verwal-
tungsberufe
(QVB)

Berufe mit mittleren und höheren
verwaltenden und distributiven
Funktionen

031, 681, 683, 691-703, 771-772,
774-781

Bankfachleute, Speditionsfach-
leute, Großhandelskaufleute, Da-
tenverarbeitungsfachleute, Büro-
fachkräfte etc.

Manager (MAN) Berufe, die die Kontrolle und
Entscheidungsgewalt über den
Einsatz von Produktionsfaktoren
besitzen sowie Funktionäre in
Organisationen

751-763 Unternehmer, Geschäftsführer,
Organisatoren, Geschäftsbereichs-
leiter, Abgeordnete, Minister,
Verbandsleiter, Funktionäre

1) Die Klassifikation erfolgte nach der dreistelligen Berufskennziffer. Siehe dazu: Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Klassifikation der Berufe.
Wiesbaden 1970.

*) In der Vorlage ist die Berufsgruppe "857 Medizinallaboranten" auch den Qualifizierten Diensten zugeordnet. Sie wurde hier nur beim Bereich
Techniker ausgewiesen, der ähnliche Berufe enthält, wie unter anderem Zahntechniker (303), Augenoptiker (304), Biologisch-technische
Sonderfachkräfte (631) und Physikalisch- und mathematisch-technische Sonderfachkräfte (632) [B.S-N.].

Quelle: Blossfeld, Hans-Peter, 1985: Bildungsexpansion und Berufschancen. Frankfurt: Campus, Seite 68.
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2. Anhangtabellen zu den Regressionsanalysen

Erläuterungen zu den Anhang Tabellen

In den Anhangtabellen befinden sich folgende Informationen zu den Regressionsanalysen:

a) Jeweils eine Tabelle, die Variablenbeschreibungen der in die Analysen einbezogenen Variablen

enthält sowie die Nummer der zugrundeliegenden Fragen im Fragebogen (Tabellen A.1, A.4, A.7,

A.10, A.12, A.14)

b) Jeweils eine Tabelle, die die Regressionskoeffizienten des Gesamtmodells dokumentiert. Diese

Modelle enthalten alle Variablen, die aufgrund inhaltlicher Überlegungen als mögliche Bestim-

mungsfaktoren der jeweiligen abhängigen Variable in ein erstes Gesamtmodell einbezogen

wurden (Nicht signifikante Interaktionseffekte wurden aus dem Gesamtmodell entfernt).

Zudem werden die Ergebnisse der Regressionsanalysen, die einzeln mit den Variablenblöcken

durchgeführt wurden, ausgewiesen. In den Einzelmodellen sind nur die Variablen enthalten, die

auch in das optimierte Modell eingegangen sind (nicht signifikante Interaktionseffekte wurden aus

den Modellen entfernt). Alle Einzelmodelle wurden mit der Fallzahl des optimierten Endmodells

gerechnet. Dadurch wird ein Vergleich der Erklärungsanteile (R²) der Einzelmodelle mit dem rela-

tiven Erklärungsanteil im optimierten Modell ermöglicht. (Tabellen A.2, A.5, A.6, A.8, A.11,

A.13, A.15)

c) Zudem sind für die zwei Regressionsanalysen, die im optimierten Modell Wirtschaftszweig-

Dummys als unabhängige Variablen enthalten, die Regressionskoeffizienten dieser Dummy-

Variablen ausgewiesen (A.3 und A.9)



279

Tabelle A.1: Unabhängige Variablen: logistische Reg ression zur Ermittlung der Einflussfaktoren auf den
Einsatz selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitvert eilung

unabhängige Variablen Beschreibung Frage-Nr.

Tätigkeitsmerkmale

Anforderungen an die Innovativität des Arbeitshandelns Faktor (Kapitel VII.2.2)

Kooperationserfordernisse mit Externen Faktor (Kapitel VII.2.2)

zeitlicher Gestaltungsspielraum (in der Arbeit) Faktor (Kapitel VII.2.2)

arbeitsinhaltliche Kontrolle durch Vorgesetzte Faktor (Kapitel VII.2.2)

Standardisierung Faktor (Kapitel VII.2.2)

regelmäßige Tätigkeit bei Externen Dummy: 1 = praktisch immer / häufig 12

permanenter Abstimmungsbedarf mit Kolleg/-innen Dummy: 1 = praktisch immer 20

ergebnisorientierte Steuerung der Leistungsverausga bung

leistungs- oder umsatzabhängige Bezüge Dummy: 1 = ja 23

enge Sollvorgaben Dummy: 1 = bestimmend für Zeitpunkt und
Tempo der Arbeitshandlungen (+ und ++) 21c

Ressourcendefizit

regelmäßiger Zeit- oder Leistungsdruck Dummy: 1 = praktisch immer / häufig 105

qualitative Überforderung Dummy: 1 = trifft zu / trifft eher zu 111c

Statusvariablen

Arbeiter/-innen
Dummy: 1 = un- angelernte Arbeiter/-innen,
Facharbeiter/-innen, Vorarbeiter/-innen
Meister/-innen

3

hoher betrieblicher Status Dummy: 1 = hoher betrieblicher Status, Def.
vgl. Anhang, Klassifikationen 3

Weisungsbefugnis Dummy: 1 = ja 17

Qualifikationsniveau
4 Dummys: Def. vgl. Anhang,
Klassifikationen, Referenzkategorie: Studium
/ Beamtenausbildung

123, 124

Beschäftigungsverhältnis

Befristung Dummy: 1 = ja 4

vertragliche Arbeitszeit: reguläre Teilzeit / geringfügiges
Beschäftigungsverhältnis

2 Dummys: Referenzkategorie: Vollzeit 26, 27

Westdeutschland Dummy: 1 = ja 132

Geschlecht, Kinder im Haushalt

Frauen Dummy: 1 = ja 121

betreuungsbedürftiges Kind im Haushalt Dummy: 1 = ja 117b, 119

Betriebsrat, Betriebsgröße

Betriebsrat Dummy: 1 = ja 127

Betriebsgröße quasi-metrisch (Anzahl der Besch. / 100) 125

Schichtarbeit, Wirtschaftszweig

Schichtarbeit Dummy: 1 = an jedem Arbeitstag oder häufig
Schicht- und/oder Nachtarbeit 82

Wirtschaftszweig-Dummys
15 Dummys, Def. vgl. Anhang,
Klassifikationen, Referenzkategorie:
Öffentliche Verwaltung

130
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Tabelle A.2: Gesamtmodell, Modelle für einzelne Blö cke: logistische Regression zur Ermittlung der
Einflussfaktoren auf den Einsatz selbstgesteuerter variabler Arbeitszeitverteilung

Gesamtmodell Modelle für einzelne Blöcke 1

unabhängige Variablen
Regressionskoeff. Regressionskoeff. Nagelk. R²

Tätigkeitsmerkmale 0,283**

Anforderungen an die Innovativität des  Arbeitshandelns 0,192** 0,332**

Kooperationserfordernisse mit Externen -0,034 X X

zeitlicher Gestaltungsspielraum ( in der Arbeit) 0,690** 0,824**

arbeitsinhaltliche Kontrolle durch Vorgesetzte -0,195** -0,257**

Standardisierung -0,257** -0,130**

regelmäßige Tätigkeit bei Externen 0,449** 0,426**

permanenter Abstimmungsbedarf mit Kolleg/-innen -0,384** -0,476**

ergebnisorientierte Steuerung der Leistungsverausga bung 0,026**

leistungs- oder umsatzabhängige Bezüge 0,708** 0,763**

enge Sollvorgaben 0,214* 0,241**

Ressourcendefizit 0,029**

regelmäßiger Zeit- oder Leistungsdruck 0,439** 0,514**

qualitative Überforderung 0,352* 0,456**

Statusvariablen 0,145**

Arbeiter/-innen -0,473** -0,626**

hoher betrieblicher Status 0,029 X X

Weisungsbefugnis 0,367** 0,867**

Qualifikationsniveau
                      keine Berufsausbildung
                      Hauptschule und Berufsausbildung
                      Realschule und Berufsausbildung
                       Abitur

-0,874*

-0,554**

-0,303*

-0,277

-1,459**
-1,129**
-0,808**
-0,456**

Beschäftigungsverhältnis 0,010**

Befristung -0,495** -0,499**

vertragliche Arbeitszeit
                     reguläre Teilzeit
                     geringfügiges Beschäftigungsverhältnis

0,675**
1,812**

-0,211*
-0,147

Westdeutschland -0,246* -0,023

Interaktion: vertragliche AZ * Westdeutschland
                     reguläre Teilzeit * Westdeutschland
                     geringfügiges Beschäftigungsv. * Westdeutschland

-0,554*
-0,659

nicht sig.

Geschlecht, Kinder im Haushalt

Frauen -0,152 X X

betreuungsbedürftiges Kind im Haushalt -0,023 X X

Interaktion:  Frauen * betr. Kind nicht sig X X

Betriebsrat, Betriebsgröße 0,053

Betriebsrat 0,439** 0,346**

Betriebsgröße 0,065** 0,086**

Schichtarbeit, Wirtschaftszweig 0,176**

Schichtarbeit -1,307** -1,484**

Wirtschaftszweig-Dummys sig** sig**

Fallzahl (N) 2930 3121 3121

Nagelkerke-R² 0,447** X X
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Tabelle A.3: Regressionskoeffizienten der Wirtschaf tszweig-Dummys im optimierten Endmodell:
logistische Regression zur Ermittlung der Einflussf aktoren auf den Einsatz selbstgesteuerter variabler
Arbeitszeitverteilung

Wirtschaftszweig
Regressionskoeffizienten

Anteil der
Beschäftigten mit
selbstgesteuerter

variabler AZV

primärer Sektor -1,068** 32

Grundstoffverarbeitung -0,986** 24

Investitionsgüter (ohne Fahrzeugbau) -0,289 53

Fahrzeugbau -0,507 28

Verbrauchsgüter -1,369** 20

Baugewerbe -0,923** 25

Handel -1,546** 18

Verkehr- und Nachrichten 0,288 40

Kredit- und Versicherungsgewerbe -1,116** 48

Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen (inkl.F&E) -0,570** 55

Erziehung und Unterricht -2,370** 19

Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen -1,291** 23

sonstige soziale Dienstleistungen -0,706* 37

Gastgewerbe -1,218** 18

sonstige personenbezogenen Dienstleistungen -1,230** 23

Referenzkategorie: öffentliche Verwaltung 53
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Tabelle A.4 : Unabhängige Variablen für: a) lineare  Regression zur Ermittlung der Einflussfaktoren auf
den Grad der Arbeitszeitsouveränität; b) logistisch e Regressionen zur Ermittlung der Einflussfaktoren auf
die faktische Nutzung der Selbststeuerung

unabhängige Variablen Beschreibung Frage-Nr.

Grad der Selbststeuerung

feste Anwesenheitszeiten Dummy: 1 = ja 54

Absprache mit Vorgesetzten Dummy: 1 = mit Vorgesetzten; mit Kolleg/-
innen und mit Vorgesetzten

52

Absprachen mit Kolleg/-innen Dummy: 1 = mit Kolleg/-innen; mit Kolleg/-
innen und mit Vorgesetzten

52

Ressourcendefizit und Regulierung

regelmäßiger Zeit- oder Leistungsdruck Dummy: 1 = praktisch immer/ häufig 105

formelle Regulierung der Selbststeuerung Dummy: 1 = ja, Definition: Kapitel XI.2.1

Betriebsrat Dummy: 1 = ja 127

zeitliche Struktur der Arbeit

Vorhersehbarkeit des Arbeitsanfalls 2 Dummys, Referenzkategorie:
Vorhersehbarkeit sehr gut oder gut

22

hohe Zeitbindung 3 Dummys, 1 = in hohem Maße ( ++ ) 21

regelmäßig Termine mit Externen Dummy: 1 = praktisch immer / häufig 53a

regelmäßig Termine mit Internen Dummy: 1 = praktisch immer / häufig 53b

zeitliche und arbeitsinhaltliche Gestaltungsspielrä ume

arbeitsinhaltliche Kontrolle durch Vorgesetzte Faktor (Kapitel VII.2.2)

zeitlicher Gestaltungsspielraum (in der Arbeit) Faktor (Kapitel VII.2.2)

Arbeitsanforderungen

Anforderungen an die Innovativität des Arbeitshandelns Faktor (Kapitel VII.2.2)

Kooperationserfordernisse mit Externen Faktor (Kapitel VII.2.2)

riskante Entscheidungen Dummy: 1 = trifft zu / trifft eher zu 111a

Geschlecht, Kinder im Haushalt

Frauen Dummy: 1 = ja 121

betreuungsbedürftiges Kind im Haushalt Dummy: 1 = mindestens ein Kind im
bereuungsbedürftigen Alter

117b/119

Statusvariablen

Arbeiter/-innen
Dummy: 1= un-/angelernte Arbeiter/-innen,
Facharbeiter/-innen, Vorarbeiter/-innen und
Meister/-innen

3

hoher betrieblicher Status Dummy: 1 =  hoher betrieblicher Status,
Def. vgl. Anhang. Klassifikationen

3

Weisungsbefugnis Dummy: 1 = ja 17

Studium / Beamtenausbildung Dummy: 1 = ja 124

Teilzeitbeschäftigung und Region

Teilzeit Dummy: 1 = ja 26

Westdeutschland Dummy: 1 = ja 132

Dauer der Betriebszugehörigkeit, Alter und Berufser fahrung

Organisationsneuling Dummy: 1 = nicht länger als ein Jahr im
Betrieb

126

Alter metrisch in Jahren 122

Berufserfahrung metrisch in Jahren 2

Schichtarbeit Dummy: 1 = an jedem Arbeitstag oder
häufig Schicht- und/oder Nachtarbeit

82

Betriebsgröße quasi-metrisch (Anzahl der Besch. / 100) 125
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Tabelle A.5 : Gesamtmodell und Modelle der einzelne n Blöcke: lineare Regression zur Ermittlung der
Einflussfaktoren auf den Grad der Arbeitszeitsouver änität

Gesamtmodell Modelle für einzelne Blöcke
unabhängige Variablen

Regressionskoeff. Regressionskoeff. R²

Grad der Selbststeuerung 0,010**

feste Anwesenheitszeiten -0,208** -0,189**

Absprache mit Vorgesetzten -0,011 X

Absprachen mit Kolleg/-innen 0,092 X

Ressourcendefizit und Regulierung 0,071**

regelmäßiger Zeit- oder Leistungsdruck -0,416** -0,545**

formelle Regulierung der Selbststeuerung 0,048 -0,387*

Interaktion: reg. Zeit- oder Leistungsdruck * Regulierung 0,328** 0,368**

Betriebsrat 0,016 -0,044

Interaktion: Betriebsrat * Regulierung nicht sig 0,463**

zeitliche Struktur der Arbeit 0,065**

Vorhersehbarkeit des Arbeitsanfalls             überhaupt nicht
                                                                      ungefähr/schlecht

-0,031

-0,190**
-0,083

-0,238**

(inkl. hoher,
betr. Status)

hohe Zeitbindung durch                Anforderungen von Internen 0,059 X

                                                      Anforderungen von Externen 0,047 X

                                                      enge Sollvorgaben -0,071 -0,020

Interaktion: hoher betr. Status * enge Sollvorgaben nicht sig -0,337*

regelmäßig Termine mit Externen -0,261** -0,251**

regelmäßig Termine mit Internen 0,120 0,070

Interaktion: hoher betr. Status * Termine mit Internen -0,383** -0,383**

zeitliche und arbeitsinhaltliche Gestaltungsspielrä ume 0,067**

arbeitsinhaltliche Kontrolle durch Vorgesetzte -0,159** -0,086*

zeitlicher Gestaltungsspielraum (in der Arbeit) 0,240** 0,251**

Arbeitsanforderungen 0,017**

Anforderungen an die Innovativität des Arbeitshandelns 0,088* 0,047

Kooperationserfordernisse mit Externen 0,020 X

riskante Entscheidungen -0,165* -0,265**

Geschlecht, Kinder im Haushalt X

Frauen -0,035 X

betreuungsbedürftiges Kind im Haushalt 0,056 X

Interaktion: Frauen * betr. Kind nicht sig X

Statusvariablen 0,004

Arbeiter/-innen 0,058

hoher betrieblicher Status -0,056 -0,115

Weisungsbefugnis -0,022 X

Studium/ Beamtenausbildung -0,062 X

Teilzeitbeschäftigung und Region

Teilzeit -0,059 0,051 0,025**

Westdeutschland -0,109 0,058

Interaktion: Teilzeit * Westdeutschland 0,327* 0,347*

Dauer der Betriebszugehörigkeit, Alter und Berufser fahrung 0,013*

Organisationsneuling -0,341** -0,277*

Interaktion:  hoher betr. Status * Organisationsneuling 0,622** 0,514*

Alter -0,003 X

(inkl. hoher,

betr. Status)

Berufserfahrung 0,002 X

Schichtarbeit -0,497** -0,641** 0,019**

Betriebsgröße 0,008 0,019** 0,008**

Fallzahl (N) 801 907

R² 0,244 X
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Tabelle A.6 : Gesamtmodell und Modelle der einzelne n Blöcke: logistische Regressionen zur Ermittlung
der Einflussfaktoren auf die faktische Nutzung der Selbststeuerung

Gesamtmodell Modelle für einzelne Blöcke
unabhängige Variablen

Regressionskoeff. Regressionskoeff. Nagelk. R²

Grad der Selbststeuerung

feste Anwesenheitszeiten -0,263

Absprache mit Vorgesetzten 0,089

Absprachen mit Kolleg/-innen -0,103

Ressourcendefizit und Regulierung 0,072**

regelmäßiger Zeit- oder Leistungsdruck -0,403 -0,747**

formelle Regulierung der Selbststeuerung -0,563 -0,718

Interaktion: reg. Zeit- oder Leistungsdruck * Regulierung 0,810* 0,817*

Betriebsrat -0,255 -0,018

Interaktion: Betriebsrat * Regulierung 1,297* 1,275*

zeitliche Struktur der Arbeit
Vorhersehbarkeit des Arbeitsanfalls               überhaupt nicht
                                                                        ungefähr/schlecht

-0,127
-0,062

hohe Zeitbindung durch                Anforderungen von Internen. -0,108

                                                      Anforderungen von Externen 0,107

                                                      enge Sollvorgaben -0,134

Interaktion: hoher betr. Status * enge Sollvorgaben nicht sig

regelmäßig Termine mit Externen -0,089

regelmäßig Termine mit Internen 0,116

Interaktion: hoher betr. Status* Termine mit Internen nicht sig

zeitliche und arbeitsinhaltliche Gestaltungsspielrä ume 0,007

arbeitsinhaltliche Kontrolle durch Vorgesetzte -0,256* -0,107

zeitlicher Gestaltungsspielraum (in der Arbeit) 0,236 0,140

Arbeitsanforderungen 0,024**

Anforderungen an die Innovativität des Arbeitshandelns. 0,052

Kooperationserfordernisse mit Externen 0,060

riskante Entscheidungen -0,776** -0,654**

Geschlecht, Kinder im Haushalt

Frauen 0,059

betreuungsbedürftiges Kind im Haushalt 0,343

Interaktion: Frauen * betr. Kind nicht sig

Statusvariablen

Arbeiter/-innen -0,311

hoher betrieblicher Status 0,029

Weisungsbefugnis -0,525* -0,464** 0,018**

Studium/ Beamtenausbildung 0,327 0,327*

Teilzeitbeschäftigung und Region

Teilzeit 0,314

Westdeutschland 0,149

Interaktion: Teilzeit * Westdeutschland nicht sig

Dauer der Betriebszugehörigkeit, Alter und Berufser fahrung

Organisationsneuling -0,144

Interaktion: hoher betr. Status *Organisationsneuling nicht sig

Alter -0,032* -0,027** 0,019**

Berufserfahrung -0,007

Schichtarbeit -0,646

Betriebsgröße 0,060* 0,088** 0,039**

Fallzahl (N) 813 952

Nagelkerke-R² 0,195 X
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Tabelle A.7 Unabhängige Variablen: logistische Regr ession zur Ermittlung der Einflussfaktoren auf
umfangreiche Mehrarbeit

unabhängige Variablen Beschreibung Frage-Nr.

Selbststeuerung der Arbeitszeiten Dummy: 1 = ja 46

regelmäßiger Zeit- oder Leistungsdruck Dummy: 1 = praktisch immer / häufig 105

zeitliche Struktur der Arbeit

Vorhersehbarkeit des Arbeitsanfalls 2 Dummys, Referenzkategorie:
Vorhersehbarkeit sehr gut oder gut

22

hohe Zeitbindung 4 Dummys, 1 = in hohem Maße ( ++ ) 21

Arbeitsanforderungen

Anforderungen an Innovativität des Arbeitshandelns Faktor (Kapitel VII.2.2)

Kooperationserfordernisse mit Externen Faktor (Kapitel VII.2.2)

riskante Entscheidungen Dummy: 1 = trifft zu / trifft eher zu 111a

leistungs- oder umsatzabhängige Bezüge Dummy: 1 = ja 23

Statusvariablen

Stellung im Beruf 2 Dummys, Referenzkategorie:
Angestellte

3

hoher betrieblicher Status Dummy: 1 =  hoher betrieblicher Status,
Def. vgl. Anhang, Klassifikationen 3

Weisungsbefugnis Dummy: 1 = ja 17

Studium / Beamtenausbildung Dummy: 1 = ja 124

Geschlecht, Kinder im Haushalt

Frauen Dummy: 1 = ja 121

betreuungsbedürftiges Kind im Haushalt Dummy: 1 = mindestens ein Kind im
bereuungsbedürftigen Alter 117b/119

Teilzeitbeschäftigung und Region

Teilzeit Dummy: 1 = ja 26

Westdeutschland Dummy: 1 = ja 132

Dauer der Betriebszugehörigkeit, Alter und Berufser fahrung

Organisationsneuling Dummy: 1 = nicht länger als ein Jahr im
Betrieb

126

Alter metrisch in Jahren 122

Berufserfahrung metrisch in Jahren 2

Betriebsrat und Betriebsgröße

Betriebsrat Dummy: 1 = ja 127

Betriebsgröße quasi-metrisch (Anzahl der Besch. / 100) 125

Wirtschaftszweig-Dummys
15 Dummys, Def. vgl. Anhang,
Klassifikationen, Referenzkategorie:
Öffentliche Verwaltung

130
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Tabelle A.8 Gesamtmodell und Modelle für einzelne B löcke: logistische Regression zur Ermittlung der
Einflussfaktoren auf umfangreiche Mehrarbeit

Gesamtmodell Modelle für einzelne Blöcke
unabhängige Variablen

Regressionskoeff. Regressionskoeff. Nagelk. R²

Selbststeuerung der Arbeitszeiten 0,705** 0,956** 0,056**

regelmäßiger Zeit- oder Leistungsdruck 1,083** 1,447** 0,129**

zeitliche Struktur der Arbeit 0,055**

Vorhersehbarkeit des Arbeitsanfalls     überhaupt nicht
                                                              ungefähr/schlecht

0,297

0,283**
0,528**
0,534**

hohe Zeitbindung durch      Anforderungen von Internen 0,243 0,298**

                                            Anforderungen von Externen 0,056

                                            enge Sollvorgaben 0,327** 0,665**

                                            technische Einrichtungen -0,095

Arbeitsanforderungen 0,071**

Anforderungen an die Innovativität des Arbeitshandelns -0,004

Kooperationserfordernisse mit Externen 0,098 0,232**

riskante Entscheidungen 0,347** 0,846**

leistungs- oder umsatzabhängige Bezüge 0,377* 0,694** 0,016**

Statusvariablen 0,085**

Stellung im Beruf
                                                   Arbeiter/-innen
                                                   Beamte/-innen

-0,151
-0,190

hoher betrieblicher Status 0,322* 0,618**

Weisungsbefugnis 0,530** 0,562**

Studium / Beamtenausbildung 0,268* 0,560**

Geschlecht, Kinder im Haushalt 0,040**

Frauen -0,665** -0,773**

betreuungsbedürftiges Kind im Haushalt -0,081

Interaktion: Frauen * betr. Kind nicht sig

Teilzeitbeschäftigung und Region

Teilzeit 0,381 -0,208 0,019**

Westdeutschland -0,127 -0,092

Interaktion: Teilzeit * Westdeutschland -0,560* -0,550*

Dauer der Betriebszugehörigkeit, Alter, Berufserfah rung

Organisationsneuling 0,046

Alter 0,018** 0,015**

Berufserfahrung -0,019** -0,007 0,005*

Betriebsrat und Betriebsgröße

Betriebsrat -0,092

Betriebsgröße 0,010 0,038** 0,005**

Wirtschaftszweig-Dummys sig** sig** 0,031**

Fallzahl (N) 2773 2954

Nagelkerke-R² 0,284 x
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Tabelle A.9: Regressionskoeffizienten der Wirtschaf tszweig-Dummys im optimierten Endmodell

Wirtschaftszweig Regressionskoeffizienten

Anteil der
Beschäftigten mit

umfänglicher
Mehrarbeit

primärer Sektor 0,991** 23

Grundstoffverarbeitung 0,878** 22

Investitionsgüter (ohne Fahrzeugbau) 0,952** 36

Fahrzeugbau 0,802* 24

Verbrauchsgüter 0,824** 19

Baugewerbe 1,423** 34

Handel 1,213** 20

Gastgewerbe 1,522** 23

Verkehr- und Nachrichten 1,353** 40

Kredit- und Versicherungsgewerbe 0,159 21

Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen (inkl.F&E) 0,913** 31

Erziehung und Unterricht 1,336** 29

Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen 0,922** 19

sonstige soziale Dienstleistungen 1,163** 18

sonstige personenbezogenen Dienstleistungen 0,881** 19

Referenzkategorie: öffentliche Verwaltung 16
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Tabelle A.10: Unabhängige Variablen: logistische Re gression zur Ermittlung der Einflussfaktoren auf
unbezahlte Überstunden bei Selbststeuerer

unabhängige Variablen Beschreibung Frage_Nr.

Grad der Selbststeuerung

feste Anwesenheitszeiten Dummy: 1 = ja 54

Absprache mit Vorgesetzten Dummy: 1 = mit Vorgesetzten; mit
Kolleg/-innen und mit Vorgesetzten

52

Absprache mit Kollegen Dummy: 1 = mit Kolleg/-innen; mit
Kolleg/-innen und mit Vorgesetzten

52

Regulierung der Selbststeuerung Dummy: 1 = ja, Definition: Kapitel XI.2.1

regelmäßiger Zeit- oder Leistungsdruck Dummy: 1 = praktisch immer / häufig 105

zeitliche Struktur der Arbeit

Vorhersehbarkeit des Arbeitsanfalls 2 Dummys, 1 = ja, Referenzkategorie:
Vorhersehbarkeit sehr gut oder gut

22

hohe Zeitbindung 3 Dummys, 1 = in hohem Maße (++) 21

Termine mit Internen Dummy: 1 = praktisch immer / häufig 53a

Termine mit Externen Dummy: 1 = praktisch immer / häufig 53b

Arbeitsanforderungen

Anforderungen an Innovativität des Arbeitshandelns Faktor (Kapitel VII.2.2)

Kooperationserfordernisse mit Externen Faktor (Kapitel VII.2.2)

riskante Entscheidungen Dummy: 1 = trifft zu / trifft eher zu 111a

leistungs- oder umsatzabhängige Bezüge Dummy: 1 = ja 23

Statusvariablen

Stellung im Beruf 2 Dummys, Referenzkategorie:
Angestellte 3

hoher betrieblicher Status Dummy: 1 = hoher betrieblicher Status,
Def. vgl. Anhang, Klassifikationen

3

Weisungsbefugnis Dummy: 1 = ja 17

Studium / Beamtenausbildung Dummy: 1 = Studium oder
Beamtenausbildung

123

Geschlecht, Kinder im Haushalt

Frauen Dummy: 1 = ja 121

betreuungsbedürftiges Kind im Haushalt Dummy: 1 = ja 117b, 119

Teilzeitbeschäftigung und Region

Teilzeit Dummy: 1 = ja 26

Westdeutschland Dummy: 1 = ja

Dauer der Betriebszugehörigkeit, Alter und Berufser fahrung

Organisationsneuling Dummy: 1 = nicht länger als ein Jahr im
Betrieb

126

Alter metrisch in Jahren 122

Berufserfahrung metrisch in Jahren 2

Betriebsrat und Betriebsgröße

Betriebsrat Dummy: 1 = ja 127

Betriebsgröße quasi-metrisch (Anzahl der Besch. / 100) 125

Wirtschaftszweig-Dummys
15 Dummys, Def. vgl. Anhang,
Klassifikationen, Referenzkategorie:
öffentliche Verwaltung

130
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Tabelle A.11: Gesamtmodell und Modelle für einzelne  Blöcke: logistische Regression zur Ermittlung der
Einflussfaktoren auf unbezahlte Überstunden bei Sel bststeuerer

Gesamtmodell Modelle für einzelne Blöcke
unabhängige Variablen

Regressionskoeff. Regressionskoeff Nagelk. R²

Grad der Selbststeuerung 0,121**

feste Anwesenheitszeiten -0,535* -1,334**

Absprache mit Vorgesetzten -0,390 -0,463*

Absprache mit Kollegen -0,041

formelle Regulierung der Selbststeuerung -2,357** -2,897** 0,283**

regelmäßiger Zeit- oder Leistungsdruck 0,455 0,875** 0,045**

zeitliche Struktur der Arbeit 0,032**

Vorhersehbarkeit des Arbeitsanfalls         ungefähr/ schlecht 0,379

                                                                  überhaupt nicht 0,198

hohe Zeitbindung durch             Anforderungen von Internen -0,711* -0,357

                                                   Anforderungen von Externen -0,288

                                                   enge Sollvorgaben 0,067

Termine mit Externen -0,094

Termine mit Internen 0,682* 0,708**

Arbeitsanforderungen 0,083**

Anforderungen an Innovativität des Arbeitshandelns 0,155

Kooperationserfordernisse mit Externen 0,258 0,570**

riskante Entscheidungen 0,346

leistungs- oder umsatzabhängige Bezüge 1,281** 1,402** 0,095**

Statusvariablen 0,041**

Stellung im Beruf                                        Arbeiter/-innen -0,963* -0,510

                                                   Beamte/-innen -0,017

hoher betrieblicher Status -0,226

Weisungsbefugnis 0,557

Studium/ Beamtenausbildung 0,762* 0,687**

Geschlecht, Kinder im Haushalt 0,051**

Frauen -0,466 -0,936**

betreuungsbedürftiges Kind im Haushalt -0,266

Interaktion: Frauen * betr. Kind nicht sig

Teilzeitbeschäftigung und Region

Teilzeit -0,152

Westdeutschland -0,475 -0,141 0,001

Interaktion: Teilzeit * Westdeutschland nicht sig

Dauer der Betriebszugehörigkeit, Alter und Berufser fahrung

Organisationsneuling 0,545

Alter 0,001

Berufserfahrung 0,025

Betriebsrat und Betriebsgröße

Betriebsrat -0,285

Betriebsgröße -0,058 -0,079** 0,023**

Wirtschaftszweig-Dummys nicht sig

Fallzahl (N) 751 883

Nagelkerke-R² 0,529** X
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Tabelle A.12 : Unabhängige Variablen: lineare Regre ssion zur Ermittlung der Einflussfaktoren auf den
Grad der psychischen Beanspruchung durch Überlastun g in der Erwerbsarbeit

unabhängige Variablen Beschreibung Frage-Nr.

Art der Arbeitszeitsteuerung 46,70

betrieblich gesteuerte wechselnde Anfangs- und Endzeiten + Faktor

Selbststeuerung mit hoher Arbeitszeitsouveränität (Kap. II2.2)

Selbststeuerung mit geringer Arbeitszeitsouveränität

3 Dummys, Referenzkategorie: konstant
festgelegte Anfangs- und Endzeiten

widersprüchliche Arbeitsanforderungen

regelmäßiger Zeit- oder Leistungsdruck Dummy: 1 = praktisch immer / häufig 105

mangelnde qualifikatorische Ressourcen Dummy: 1 = trifft zu / trifft eher zu 111c

mangelnde Entscheidungskompetenzen Dummy: 1 =  trifft zu / trifft eher zu 111d

Arbeitszeitdauer, -lage und -verteilung

tatsächliche wöchentliche Arbeitszeit metrisch ( in Stunden) 30

Differenz tatsächliche und  vertragliche Wochenarbeitszeit
4 Dummys, Referenzkategorie:
vertr. WAZ = tats. WAZ

29,30

Wochenendarbeit
Dummy: 1 = mindestens ein- bis zweimal
im Monat Samstags- und/oder
Sonntagsarbeit

87,90

betrieblich bedingte Schwankungen des Arbeitszeitvolumens
Dummy: 1 = betr. bedingte Schwankungen
des täglichen und/ oder wöchentlichen
AZV

41,42,55,61
,75

zeitliche Struktur der Arbeit

Vorhersehbarkeit des Arbeitsanfalls 2 Dummys, Referenzkategorie:
Vorhersehbarkeit sehr gut oder gut

22

hohe Zeitbindung 4 Dummys, 1 = in hohem Maße ( ++ ) 21

Pausenzeiten nicht ausreichend
Dummy: 1 = Pause nicht ausreichen / keine
Pause trotz täglicher Arbeitszeiten über 6
Stunden

13b, 14, 15

arbeitsinhaltliche und zeitliche Gestaltungsspielrä ume

arbeitsinhaltliche Kontrolle durch Vorgesetzte Faktor (Kapitel VII.2.2)

zeitlicher Gestaltungsspielraum (in der Arbeit) Faktor (Kapitel VII.2.2)

Arbeitsanforderungen

Anforderungen an die Innovativität des Arbeitshandelns Faktor (Kapitel VII.2.2)

Kooperationserfordernisse mit Externen Faktor (Kapitel VII.2.2)

Abstimmungserfordernisse mit Kolleg/-innen Faktor (Kapitel VII.2.2)

riskante Entscheidungen Dummy: 1 = trifft zu / trifft eher zu 111a

ununterbrochene Aufmerksamkeit erforderlich Dummy: 1 = praktisch immer / häufig 7e

Notfallhandeln Dummy: 1 = praktisch immer / häufig 7d

Statusvariablen

Arbeiter/-innen
Dummy: 1 = un-/angelernte Arbeiter/-innen,
Facharbeiter/-innen, Vorarbeiter/-innen und
Meister/-innen

3

hoher betrieblicher Status Dummy: 1 =  hoher betrieblicher Status,
Def. vgl. Anhang, Klassifikationen 3

Weisungsbefugnis Dummy: 1 = ja 17

Studium / Beamtenausbildung Dummy: 1 = ja 124

Geschlecht,  Kinder im Haushalt

Frauen Dummy: 1 = ja 121

betreuungsbedürftiges Kind im Haushalt Dummy: 1 = ja 117b, 119

Dauer der Betriebszugehörigkeit, Alter und Berufser fahrung

Organisationsneuling Dummy: 1 = höchstens ein Jahr im Betrieb 126

Alter metrisch ( in Jahren) 122

Berufserfahrung metrisch ( in Jahren) 2
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Tabelle A.13 : Gesamtmodell und Modelle der einzeln en Variablenblöcke: lineare Regression zur
Ermittlung der Einflussfaktoren auf den Grad der ps ychischen Beanspruchung durch Überlastung in der
Erwerbsarbeit

Gesamtmodell Modelle für einzelnen Blöcke
unabhängige Variablen

Regressionskoeff. Regressionskoeff. R²

Art der Arbeitszeitsteuerung 0,031**

betrieblich gesteuerte wechselnde Anfangs- und Endzeiten 0,025 0,232**

Selbststeuerung mit hoher Arbeitszeitsouveränität -0,214** -0,125*

Selbststeuerung mit geringer Arbeitszeitsouveränität 0,026 0,322**

widersprüchliche Arbeitsanforderungen 0,209**

regelmäßiger Zeit- oder Leistungsdruck 0,462** 0,657**

mangelnde qualifikatorische Ressourcen 0,305** 0,364**

mangelnde Entscheidungskompetenzen 0,344** 0,420**

Arbeitszeitdauer, -lage und -verteilung 0,080**

tatsächliche wöchentliche Arbeitszeitdauer 0,006** 0,009**
Differenz tats.-vertr. WAZ   tats. WAZ kürzer
                                            tats. WAZ bis zu 4 Stunden länger
                                            tats. WAZ mehr als 4 Stunden länger
                                            keine vertragliche AZ vereinbart

0,051
0,129**
0,179**
0,031

0,138
0,232**
0,408**
0,154

Wochenendarbeit 0,100** 0,196**

betrieblich bedingte Schwankungen des Arbeitszeitvolumens 0,068

zeitliche Struktur der Arbeit 0,035**
Vorhersehbarkeit des Arbeitsanfalls             überhaupt nicht
                                                                      ungefähr/ schlecht

-0,057
0,063

0,143*
0,183**

hohe Zeitbindung durch                 Anforderungen von Internen -0,032

                                                       Anforderungen von Externe -0,015

                                                       enge Sollvorgaben 0,118** 0,304**

                                                       technische Einrichtungen 0,123

Pausenzeiten nicht ausreichend 0,306** 0,527** 0,068**

arbeitsinhaltliche und zeitliche Gestaltungsspielrä ume

arbeitsinhaltliche Kontrolle durch Vorgesetzte 0,028

zeitlicher Gestaltungsspielraum (in der Arbeit) -0,003

Arbeitsanforderungen 0,110**

Anforderungen an die Innovativität des Arbeitshandelns 0,052** 0,039

Kooperationserfordernisse mit Externen 0,044* 0,071**

Abstimmungserfordernisse mit Kolleg/-innen 0,057** 0,087**

riskante Entscheidungen 0,156** 0,345**

ununterbrochene Aufmerksamkeit erforderlich 0,149** 0,293**

Notfallhandeln 0,080

Statusvariablen 0,015**

Arbeiter/-innen -0,100*

hoher betrieblicher Status -0,085 0,094*

Weisungsbefugnis -0,075

Studium / Beamtenausbildung 0,088* 0,211**

Geschlecht, Kinder im Haushalt 0,015**

Frauen 0,288** 0,235**

betreuungsbedürftiges Kind im Haushalt 0,088 0,083

Interaktion: Frauen * betr. Kind -0,198** -0,336**

Dauer der Betriebszugehörigkeit, Alter und Berufser fahrung

Organisationsneuling -0,037

Alter 0,005** 0,004 0,009**

Berufserfahrung 0,004* 0,005*

Fallzahl 2061 2160

R² 0,372**
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Tabelle A.14: Unabhängige Variablen: logistische Re gression zur Ermittlung der Einflussfaktoren auf
regelmäßigen außerberuflichen Zeitdruck

unabhängige Variablen Beschreibung Frage Nr.

Art der Arbeitszeitsteuerung 46,70

betrieblich gesteuerte wechselnde Anfangs- und Endzeiten + Faktor

Selbststeuerung mit hoher Arbeitszeitsouveränität (Kap. II2.2)

Selbststeuerung mit geringer Arbeitszeitsouveränität

3 Dummys, Referenzkategorie: konstant

festgelegte Anfangs- und Endzeiten

regelmäßiger Zeit- oder Leistungsdruck Dummy: 1 = praktisch immer/ häufig 105

psychische Beanspruchung durch Überlastung Faktor (Kapitel VII.2.2)

Arbeitszeitdauer, -lage und -verteilung

tatsächliche wöchentliche Arbeitszeit metrisch: in Stunden 30

Differenz der  tatsächlichen und vertraglichen WAZ
4 Dummys, Referenzkategorie:
vertr. WAZ = tats. WAZ

29,30

Wochenendarbeit
Dummy: 1 = mindestens ein- bis zweimal
im Monat Samstags- und/oder
Sonntagsarbeit

betrieblich bedingte Schwankungen des Arbeitszeitvolumens
Dummy: 1 = betr. bedingte
Schwankungen der täglichen und/oder
wöchentlichen  AZV

41/42/55/60/7
5

zeitliche Struktur der Arbeit

Vorhersehbarkeit des Arbeitsanfalls 2 Dummys, Referenzkategorie:
Vorhersehbarkeit sehr gut oder gut

22

hohe Zeitbindung 4 Dummys, 1 = in hohem Maße ( ++ ) 21

Pausenzeiten nicht ausreichend
Dummy: 1 = Pause nicht ausreichen /
keine Pause trotz täglicher Arbeitszeiten
über 6 Stunden

13b, 14, 15

Statusvariablen

Arbeiter/-innen
Dummy: 1 = un-/angelernte Arbeiter/-
innen, Facharbeiter/-innen, Vorarbeiter/-
innen und Meister/-innen

3

hoher betrieblicher Status Dummy: 1 =  hoher betrieblicher Status,
Def. vgl. Anhang, Klassifikationen

3

Weisungsbefugnis Dummy: 1 = ja 17

Studium / Beamtenausbildung Dummy: 1 = ja 124

Geschlecht, Kinder im Haushalt

Frauen Dummy: 1 = ja 121

betreuungsbedürftiges Kind im Haushalt Dummy: 1 = ja 117b, 119

Dauer der Betriebszugehörigkeit, Alter und Berufser fahrung

Organisationsneuling Dummy: 1 = ja 126

Alter metrisch ( in Jahren) 122

Jahre im Beruf metrisch ( in Jahren) 2
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Tabelle A.15: Gesamtmodell und Modelle der einzelne n Variablenblöcke: logistische Regression zur
Ermittlung der Einflussfaktoren auf regelmäßigen au ßerberuflichen Zeitdruck

Gesamtmodell Modelle der einzelnen Blöcke
unabhängige Variablen

Regressionskoeff. Regressionskoeff. Nagelk. R²

Art der Arbeitszeitsteuerung 0,067**

betrieblich gesteuerte wechselnde Anfangs- und Endzeiten 0,187 0,714**

Selbststeuerung mit hoher Arbeitszeitsouveränität -0,052 0,343**

Selbststeuerung mit geringer Arbeitszeitsouveränität 0,466** 1,475**

regelmäßiger Zeit- oder Leistungsdruck 0,652** 1,929** 0,188**

psychische Beanspruchung durch Überlastung 0,804** 1,206** 0,263**

Arbeitszeitdauer, -lage und -verteilung 0,223**

tatsächliche wöchentliche Arbeitszeit 0,051** 0,041**

Differenz tats.-vertr. WAZ   tats. WAZ kürzer
                                            tats. WAZ bis zu 4 Stunden länger
                                            tats. WAZ mehr als 4 Stunden länger
                                            keine vertragliche AZ vereinbart

0,510
0,109

0,523**
1,300**

0,407
0,306*
0,955**
1,219**

Wochenendarbeit 0,179

betrieblich bedingte Schwankungen des Arbeitszeitvolumens 0,585** 1,045**

zeitliche Struktur der Arbeit 0,032**

Vorhersehbarkeit des Arbeitsanfalls              überhaupt nicht
                                                                        ungefähr/ schlecht

0,494*

0,201
0,927**
0,675**

hohe Zeitbindung durch                  Anforderungen von Internen
                                                        Anforderungen von Externen
                                                        engen Sollvorgaben
                                                        technischen Einrichtungen

-0,018
0,179
-0,089
-0,160

Pausenzeiten nicht ausreichend 0,425** 0,993** 0,050**

Statusvariablen 0,037**

Arbeiter/-innen 0,048

hoher betrieblicher Status 0,248

Weisungsbefugnis 0,261* 0,819**

Studium / Beamtenausbildung 0,142

Geschlecht, Kinder im Haushalt 0,008**

Frauen 0,496** 0,066

betreuungsbedürftiges Kind im Haushalt 0,135 0,368**

Interaktion: Frauen* betr. Kind 0,797** nicht sig.

Dauer der Betriebszugehörigkeit, Alter und Berufser fahrung 0,000

Organisationsneuling 0,099

Alter -0,002

Jahre im Beruf -0,015* -0,003

Fallzahlen 3098 3284

Nagelkerke-R² 0,422 X
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3. Befragungsunterlagen



1

TNS Emnid 
Marktforschung Mediaforschung Meinungsforschung 

Nachdruck oder Nachahmung von Text und Platzverteilung untersagt. ©2003 by TNS Emnid. Dieser Fragebogen bleibt Eigentum von TNS Emnid!

INTERVIEWER:
Diesen Fragebogen bitte nur mit Kugelschreiber
ausfüllen !!!! 

Einleitung: Informationen zur Studie 

INTERVIEWER: Bitte vorlesen! 

Seit 1987 führt das Institut zur Erforschung sozialer Chancen in Köln (ISO) in regelmäßigen Abständen 
Befragungen zu Arbeitszeitformen- und wünschen durch. Diese Arbeitszeitberichterstattung wird vom 
Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit des Landes NRW finanziell gefördert. 

Mit den Befragungen will das ISO Kenntnisse zu den gegenwärtigen Arbeitszeitformen und Arbeitszeit-
wünschen gewinnen. Im Zentrum des Interesses steht dabei stets die Sozialverträglichkeit der Arbeits-
zeitgestaltung. 

Die Fragen richten sich diesmal neben den Arbeitszeitthemen (Arbeitszeitformen- und wünsche) auch  
auf die Arbeitsorganisation und Tätigkeitsmerkmale, denn diese können weitreichende Konsequenzen  
für die Gestaltung der Arbeitszeit haben.  

Die Teilnahme an dieser Befragung ist freiwillig. Ihre Antworten werden nach den gesetzlichen Bestim-
mungen des Datenschutzes streng vertraulich behandelt und gehen nur in anonymisierter Form in die 
Ergebnisse ein. 

PAGINIERNUMMER: 

2 3 0 1 2 8 4 9 0 
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0. INT.: Bitte Einleitung vorlesen:

 Bevor ich mit den Fragen beginne, ein Hinweis: 
 Bitte denken Sie daran, alle Fragen dieses Fragebogens beziehen sich ausschließlich auf Ihre 

Haupttätigkeit! 

Arbeitsverhältnis 

1a.  In welchem Beruf arbeiten Sie zur Zeit? Bitte nennen Sie mir die genaue Berufsbezeichnung. 

 INT.: Bitte genaue Berufsbezeichnung notieren! 

 ................................................................................................................................................

1b. Hat Ihre Tätigkeit noch eine genauere Bezeichnung?

 INTERVIEWER: 

 Nachfragen, bis der Beruf eindeutig erkennbar ist!  

 Bei Lehrern zusätzlich nach der Schulstufe (z.B. Grundschule) fragen und notieren!
 Bei Verkäufern, Kaufleuten, Bürokaufleuten, kaufmännischen Angestellten und Facharbeitern  

nach dem Fachbereich/ Fachgebiet (z.B. Bäckereifachverkäuferin, Verlagskaufmann) fragen und 
notieren!] 

 ................................................................................................................................................

2.  Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie bereits in diesem Beruf?  
Rechnen Sie bitte auch Zeiten mit ein, in denen Sie an einer anderen Arbeitsstelle als der jetzigen - 
immer bezogen auf diesen Beruf - tätig waren. Ausbildungszeiten bitte nicht mit einbeziehen. 

 INT.: Wenn weniger als ein Jahr in diesem Beruf beschäftigt: „0“eintragen! 

 Seit  | __ | __ | Jahren

 keine Angabe
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3.  Ordnen Sie bitte Ihre berufliche Stellung anhand dieser Liste ein. 

 INT.: Bitte LISTE  1  vorlegen; nur eine Nennung möglich! 

   1  ausführende/r, einfache/r Angestellte/r 

   2  Angestellte/r mit qualifizierter Tätigkeit 

   3  Angestellte/r mit hochqualifizierter Tätigkeit oder Leitungsfunktion 

   4  Angestellte/r mit umfassenden Führungsaufgaben 

   5  ungelernte/r Arbeiter/in 

   6  angelernte/r Arbeiter/in 

   7  Facharbeiter/in 

   8  Vorarbeiter/in, Meister/in 

   9  Beamter/Beamtin im einfachen Dienst 

 10  Beamter/ Beamtin im mittleren Dienst 

 11  Beamter/Beamtin im höheren/gehobenen Dienst 

 12  Sonstiges 

 99  keine Angabe 

4.  Arbeiten Sie in einem befristeten Beschäftigungsverhältnis?  

 1  ja 

 2  nein 

 9  keine Angabe 

Tätigkeitsmerkmale / Arbeitsorganisation 

5. Die folgenden Fragen beziehen sich auf Merkmale, die Ihre Arbeitstätigkeit beschreiben. 

 INT.:  Bitte LISTE  2  vorlegen! 

 Geben Sie bitte anhand dieser Liste an, in welchem Maße Ihre Vorgehensweise bei der Arbeit 
bestimmt ist ... 

INT.:  Bitte Vorgaben einzeln vorlesen; jeweils nur eine Nennung möglich!

  in 
hohem
Maße 

in
gerin-
gem 

Maße 

über- 
haupt
nicht 

keine 
Angabe

  + + + - - -   

... durch feste Regeln / Vorschriften. 

... durch die jeweilige Situation, an die  
das Vorgehen angepasst werden muss. 
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6. Geben Sie bitte an, inwieweit die folgenden Aussagen für Sie zutreffend sind. 

 INT.:  Bitte LISTE  3  vorlegen; Vorgaben einzeln vorlesen! 
 Jeweils nur eine Nennung möglich! 

 Ein  w e s e n t l i c h e r  Teil meiner Arbeit besteht ... 

  trifft 
voll
zu 

1

trifft 
eher 
zu 

2

trifft 
eher 
nicht 
zu 

3

trifft 
gar 

nicht 
zu 

4

keine 
Angabe

9

... darin, dass ich Verfahrensweisen verbessern oder 
weiterentwickeln muss. 

... darin, dass ich neue Problemlösungen entwickeln 
muss. 

... darin, dass ich mich immer wieder in neue Themen 
einarbeiten muss. 

7. Benutzen Sie jetzt bitte folgende Skala. 

 INT.:  Bitte  BLAUES SKALENBLATT  vorlegen und bis Frage 8 liegen lassen;  
 Vorgaben einzeln abfragen! Jeweils nur eine Nennung möglich! 

 Wie oft kommt es bei Ihrer Arbeit vor, ... 

  prak 
tisch 

immer 

1

häufig

2

manch-
mal 

3

selten 

4

prak 
tisch 
nie

5

keine 
Angabe

9

... dass Ihnen die Arbeitsdurchführung  
bis in alle Einzelheiten vorgegeben ist? 

... dass sich ein und derselbe Arbeitsgang  
bis in alle Einzelheiten wiederholt? 

... dass Sie improvisieren müssen, weil 
unerwartete Probleme auftreten? 

... dass Sie Notfälle bearbeiten, bei denen Sie 
schnell handeln müssen, um Gefahren für 
Personen, Sachschäden oder größere 
finanzielle Verluste abzuwenden oder zu 
begrenzen? 

... dass Sie Ihr Arbeitsgerät, z.B. Über-
wachungsmonitore, oder Situationen,  
z.B. Verkehr oder zu betreuende Personen, 
ununterbrochen beobachten müssen, um  
auf kritische Ereignisse sofort reagieren  
zu können? 
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8. Die folgenden Fragen beziehen sich auf arbeitsbedingte Kontakte mit Personen, die nicht in Ihrem 
Betrieb beschäftigt sind. 

 INT.:  BLAUES SKALENBLATT; Vorgaben einzeln abfragen! 
 Jeweils nur eine Nennung möglich! 

 Wie oft kommt es im Rahmen Ihrer Arbeit vor, ... 

  prak 
tisch 

immer 

1

häufig

2

manch-
mal 

3

selten 

4

prak 
tisch 
nie

5

keine 
Angabe

9

... dass Sie mit Kunden, Klienten oder 
Patienten in Kontakt treten? Gemeint sind 
hier alle Personen, auf die sich Ihre Arbeit 
bezieht, z.B. bei Lehrern auch Schüler oder 
bei Polizisten auch Straftäter. 

... dass Sie mit anderen externen Personen, 
wie z.B. Lieferanten, Vertretern, Beratern 
oder Kooperationspartnern in Kontakt 
treten? 

9. INTERVIEWER:

 Falls Frage 8 beide Vorgaben
                       "selten"              (4) oder  
                       "praktisch nie"  (5) oder                  � WEITER MIT FRAGE 13 
                       "keine Angabe" (9)  

 andernfalls � WEITER MIT FRAGE 10 

10. Wenn Sie an Ihre Arbeit mit den Kunden, Klienten oder Patienten oder den anderen externen 
Personen denken: 

 INT.:  Bitte LISTE  3  vorlegen; Vorgaben einzeln abfragen! 
 Jeweils nur eine Nennung möglich! 

 Ist es für diese Arbeit wesentlich... 

  trifft 
voll
zu 

1

trifft 
eher 
zu 

2

trifft 
eher 
nicht 
zu 

3

trifft 
gar 

nicht 
zu 

4

keine 
Angabe

9

... dass Sie diesen Personen Informationen vermitteln 
müssen? 

... dass Sie deren Informationen weiterleiten oder 
weiterverarbeiten müssen? 

... dass Sie Tätigkeiten der Kundengewinnung, der 
Akquise ausführen oder Vertragsverhandlungen 
führen? 

... dass Sie mit diesen Personen gemeinsam ermitteln 
müssen, worin genau das zu lösende Problem bzw. 
die Arbeitsaufgabe besteht? 

... dass diese Personen bei der Lösung Ihrer Arbeits-
aufgabe mitwirken? 

... dass Sie die Lösung Ihrer Arbeitsaufgabe gemeinsam 
mit diesen Personen erarbeiten? 
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11.  Ist der persönliche Kontakt mit den Kunden, Klienten, Patienten oder den anderen externen Personen 
für Ihre Arbeit unerlässlich oder ist ein ausschließlich telefonischer oder schriftlicher Kontakt aus-
reichend? 

 1  persönlicher Kontakt unerlässlich 

 2  telefonischer oder schriftlicher Kontakt ausreichend 

 9  keine Angabe 

12.  Wie oft üben Sie Ihre Tätigkeit bei den Kunden/ Klienten/ Patienten oder anderen externen Personen 
vor Ort - also außerhalb Ihres Betriebs - aus? 

 INT.: Bitte  BLAUES SKALENBLATT  vorlegen; nur eine Nennung möglich! 

 1  praktisch immer 

 2  häufig 

 3  manchmal 

 4  selten 

 5  praktisch nie 

 9  keine Angabe 

13. WIEDER AN ALLE! 
 Im folgenden interessieren uns Fragen der Arbeitsorganisation. 

 Geben Sie bitte an, inwieweit die folgenden Aussagen auf Ihre Arbeit zutreffen. 

 INT.:  Bitte LISTE  3  vorlegen; Vorgaben einzeln abfragen! 
 Jeweils nur eine Nennung möglich!

trifft 
voll
zu 

1

trifft 
eher 
zu 

2

trifft 
eher 
nicht 
zu 

3

trifft 
gar 

nicht 
zu 

4

keine 
Angabe

9

 Ich kann mir meine Arbeit 
selbständig einteilen. 

 Ich kann mein Arbeitstempo selbst 
bestimmen. 

Ich kann selbst festlegen, wann 
und wie lange ich Pause mache. 

Ich habe/ mache 
keine Pause. 

�
WEITER MIT 
FRAGE 16
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14.  Wie lang sind im Durchschnitt Ihre Pausenzeiten pro Arbeitstag in etwa? 

| __ |  Stunden und | __ | __ | Minuten pro Arbeitstag

 keine Angabe

15.  Angesichts Ihrer alltäglichen Arbeitsbelastung: Sind Ihre Pausenzeiten ausreichend oder zu knapp 
bemessen? 

 1  ausreichend 

 2  zu knapp bemessen 

 9  keine Angabe 

16. WIEDER AN ALLE! 

 Besteht ein wesentlicher Teil Ihrer Arbeit darin, neue Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen einzuarbeiten oder 
anzulernen? Auszubildende, Praktikanten / Praktikantinnen sind auch gemeint. 

 INT.: Bitte LISTE  3  vorlegen; nur eine Nennung möglich! 

 1  trifft voll zu 

 2  trifft eher zu 

 3  trifft eher nicht zu 

 4  trifft gar nicht zu 

 9  keine Angabe 

17.  Gegenüber wie vielen Mitarbeitern / Mitarbeiterinnen sind Sie weisungsbefugt? 
Wenn Sie es nicht genau wissen, schätzen Sie bitte. 

 1  gegenüber  | __ | __ | __ | __ |   Mitarbeitern /  WEITER MIT FR. 18
    Mitarbeiterinnen 

 2  Mir sind keine Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen unterstellt 

 9  keine Angabe 

18.  Besteht ein wesentlicher Teil Ihrer Arbeit in der Vorbereitung oder Planung der Arbeit Ihrer Mitarbeiter/ 
Mitarbeiterinnen? 

 INT.: Bitte LISTE  3  vorlegen; nur eine Nennung möglich!  

 1  trifft voll zu 

 2  trifft eher zu 

 3  trifft eher nicht zu 

 4  trifft gar nicht zu 

 9  keine Angabe 

WEITER MIT FR. 19
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19. WIEDER AN ALLE!

 Welche der folgenden Aussagen beschreibt die Rolle Ihres/Ihrer Vorgesetzten am besten? 

 INT.:  Bitte LISTE  3  vorlegen; Vorgaben einzeln abfragen! 
 Jeweils nur eine Nennung möglich! 

 Mein Vorgesetzter/ meine Vorgesetzte... 

  trifft 
voll
zu 

1

trifft 
eher 
zu 

2

trifft 
eher 
nicht 
zu 

3

trifft 
gar 

nicht 
zu 

4

keine 
Angabe

9

... bestimmt, welche konkreten Arbeiten ich erledigen 
muss. 

... bestimmt, auf welche Art und Weise ich meine Arbeit 
ausführen muss. 

... kontrolliert, wie ich meine Arbeit im Einzelnen 
ausführe. 

... lässt mir in meinem Arbeitsbereich weitgehend  
freie Hand. 

20. In den folgenden Fragen geht es um die Zusammenarbeit mit Kollegen / Kolleginnen.  
Geben Sie bitte an, welche der Aussagen für Sie zutreffend sind.  
Nicht gemeint sind Vorgesetzte und Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen, die Ihnen unterstellt sind. 

 INT.:  Bitte  BLAUES SKALENBLATT  vorlegen; Vorgaben einzeln abfragen! 
 Jeweils nur eine Nennung möglich! 

 Wie oft kommt es bei Ihrer Arbeit vor, ... 

   prak 
tisch 

immer 

1

häufig

2

manch-
mal 

3

selten 

4

prak 
tisch 
nie

5

keine 
Angabe

9

... dass Sie sich mit Ihren 
Kollegen/ Kolleginnen 
darüber abstimmen 
müssen, wer welche 
Teilaufgaben bearbeitet? 

trifft nicht zu, ich 
habe keine 
Kollegen

�
WEITER MIT 
FRAGE 21

      

... dass Sie gemeinsam  
mit Ihren Kollegen/ 
Kolleginnen die Lösung 
von Aufgaben/ Proble-
men erarbeiten müssen. 
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21. INT.:  Bitte LISTE  4  vorlegen; Vorgaben einzeln vorlesen! 
 Jeweils nur eine Nennung möglich! 

 Geben Sie bitte an, in welchem Maße Zeitpunkt und Tempo Ihrer Arbeitshandlung bestimmt ist  
durch ... 

  in 
hohem
Maße 

in
gerin-
gem 

Maße 

über- 
haupt
nicht 

keine 
Angabe

  + + + - - -   

... Arbeitsaufträge/ Anfragen von Vorgesetzten/ 
Kollegen, die Sie sofort bearbeiten müssen. 

... Anforderungen von Kunden/ Klienten/ 
Patienten oder anderen externen Personen, 
die Sie sofort bearbeiten müssen. 

... enge zeitliche Sollvorgaben (Liefertermine, 
Fristen, Vorgabezeiten etc.). 

... technische Einrichtungen wie z.B. das 
Fließband oder Ähnliches. 

22. Wie gut lässt sich in der Regel zu Beginn eines Arbeitstags vorhersehen, welche Arbeit in welchem 
Umfang auf Sie zukommen wird?

 INT.: Bitte LISTE  5  vorlegen; nur eine Nennung möglich! 

 1  sehr gut 

 2  gut 

 3  ungefähr 

 4  schlecht 

 5  überhaupt nicht 

 9  keine Angabe 
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23.  Erhalten Sie leistungs- oder umsatzabhängige Bezüge?  
Nicht gemeint sind Zuschläge für Überstunden, Wochenendarbeit, Schichtarbeit. 

 1  ja  WEITER MIT FRAGE 24

 2  nein 

 9  keine Angabe 

24. Worin bestehen diese leistungs- oder umsatzabhängigen Bezüge? Antworten Sie bitte anhand  
 dieser Liste. 

 INT.: Bitte LISTE  6  vorlegen; Mehrfachnennungen möglich! 

   Leistungsabhängige Bezüge: 

 1  Akkordlohn (orientiert an Stückzahlen pro Zeiteinheit) 

 2  Prämienlohn (orientiert an der Arbeitsleistung) 

 3  Provision (Gewinn- oder Umsatzbeteiligung bei erfolgreich abgeschlossenen  
  oder vermittelten Geschäften) 

 4  sonstige leistungsabhängige Bezüge 

   Umsatzabhängige Bezüge: 

 5  Umsatzbeteiligung 

 6  Leistungszulage für das Erreichen bestimmter Umsatzzahlen 

 7  sonstige umsatzabhängige Bezüge 

 9  keine Angabe 

25. Übers Jahr betrachtet: Wie hoch schätzen Sie den Anteil der leistungs- oder umsatzabhängigen  
 Bezüge an Ihrem Nettoeinkommen? Antworten Sie bitte anhand dieser Liste. 

 INT.: Bitte LISTE  7  vorlegen; nur eine Nennung möglich! 

 1  weniger als 5% 

 2  zwischen   5% und 10% 

 3  zwischen 10% und 15% 

 4  zwischen 15% und 25% 

 5  zwischen 25% und 50% 

 6  mehr als 50% 

 9  keine Angabe 

WEITER MIT FRAGE 26
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Vertragliche, tatsächliche, gewünschte Arbeitszeit 

26. WIEDER AN ALLE! 

 Haben Sie eine Vollzeit- oder eine Teilzeitbeschäftigung? 

 1  Vollzeitbeschäftigung WEITER MIT FRAGE 28

 2  Teilzeitbeschäftigung  

 9  keine Angabe  

27. Sind Sie gemäß der 400 Euro-Regelung geringfügig beschäftigt? 

 1  ja 

 2  nein 

 9  keine Angabe 

28. WIEDER AN ALLE! 

 Ist Ihr Arbeitszeitumfang durch die Stundenzahl pro Woche, pro Monat, pro Quartal, pro Halbjahr oder 
pro Jahr festgelegt? Antworten Sie bitte anhand dieser Liste. 

 INT.: Bitte LISTE  8  vorlegen; nur eine Nennung möglich! 

   Arbeitszeitumfang ist festgelegt auf: 

 1  Stunden pro Woche 

 2  Stunden pro Monat 

 3  Stunden pro Quartal 

 4  Stunden pro Halbjahr 

 5  Stunden pro Jahr 

 6  Sonstiges 

 7  kein festgelegter Arbeitszeitumfang 

 9  keine Angabe 

29. Wie viele Stunden beträgt im Durchschnitt Ihre wöchentliche Arbeitszeit laut Arbeits- oder Tarif- 
vertrag oder - falls Sie Beamter/Beamtin sind - laut Dienstverhältnis? Wenn Sie keine festgelegte
wöchentliche Arbeitszeit haben, rechnen Sie Ihre Arbeitszeit bitte auf die Woche um. 

INT.:  Formulierung für Lehrer: „Bitte geben Sie Ihr Stundendeputat an.“ 

 Falls Angabe mit zwei Nachkommastellen, bitte aufrunden! 

| __ | __ | , | __ |  Stunden in der Woche 

 keine Angabe 

WEITER MIT FRAGE 27
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30. Wie viele Stunden beträgt im Durchschnitt Ihre tatsächliche wöchentliche Arbeitszeit? 
Bitte beziehen Sie Ihre Pausenzeiten nicht mit ein. 

| __ | __ | __ | , | __ |  Stunden in der Woche 

 keine Angabe 

31. Wie häufig leisten Sie im Durchschnitt gesehen Überstunden oder Mehrarbeit, unabhängig davon, ob 
diese in Geld oder Freizeit oder überhaupt nicht abgegolten werden? 

 INT.: Bitte LISTE  9  vorlegen; nur eine Nennung möglich! 

 1  an jedem Arbeitstag  

 2  3 - 4mal wöchentlich 

 3  1 - 2mal wöchentlich WEITER MIT FRAGE 32

 4  3 - 4mal monatlich 

 5  1 - 2mal monatlich 

 6  nur selten im Jahr  

 7  nie   

 9  keine Angabe   

32. Wie viele Überstunden leisten Sie durchschnittlich in der Woche? 

| __ | __ | , | __ |  Überstunden in der Woche 

 keine Angabe 

33.  Werden Ihre Überstunden hauptsächlich in Freizeit ausgeglichen, hauptsächlich bezahlt oder  
 überhaupt nicht abgegolten? 

 INT.: Nur eine Nennung möglich! 

 1  hauptsächlich in Freizeit ausgeglichen WEITER MIT FRAGE 34

 2  hauptsächlich bezahlt  

 3  überhaupt nicht bezahlt und auch  
  nicht in Freizeit ausgeglichen 

 9  keine Angabe  

34. Werden die Überstunden auf einem Arbeitszeitkonto verbucht? 

INT.: Bei Unklarheiten KARTE  „ARBEITSZEITKONTO“  vorlegen! 

 1  ja 

 2  nein 

 9  keine Angabe 

WEITER MIT FRAGE 36

WEITER MIT FRAGE 35
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35. Wie sieht das bei Ihnen persönlich aus: Möchten Sie gern öfter, genauso häufig, gern seltener oder 
gar keine Überstunden mehr leisten? 

 INT.: Nur eine Nennung möglich! 

 1  gern öfter 

 2  genauso häufig 

 3  gern seltener 

 4  gar keine 

 9  keine Angabe 

36. WIEDER AN ALLE! 

 Auf wie viele Tage in der Woche verteilt sich in der Regel Ihre Arbeitszeit? 

 INT.:  Bitte LISTE  10  vorlegen; nur eine Nennung möglich! 

  Wenn sich die Verteilung der Arbeitstage nicht an der Woche orientiert, die Arbeitstage  
 bitte auf die Woche umrechnen!  
 (Ein Beispiel: Bei einem Turnus von 10 Arbeitstagen und 4 freien Tagen ergibt das  
 5 Arbeitstage pro Woche) 

   1  auf einen Tag in der Woche 

   2  auf zwei Tage in der Woche 

   3  auf drei Tage in der Woche 

   4  auf vier Tage in der Woche 

   5  auf fünf Tage in der Woche 

   6  auf sechs Tage in der Woche 

   7  auf sieben Tage in der Woche 

   8  unregelmäßig  

   9  Sonstiges 

 99  keine Angabe 

37. Wenn Sie sich aussuchen könnten, wie viele Stunden Sie arbeiten, und sich dabei Ihr Einkommen in 
etwa entsprechend Ihrer Arbeitszeit erhöhen oder vermindern würde: Wie viele Stunden würden Sie 
dann gerne in der Woche arbeiten? 

| __ | __ | , | __ |  Stunden pro Woche 

 keine Angabe 
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38.  Würden Sie Ihre tatsächliche Arbeitszeit gern verkürzen, verlängern oder genauso lassen, wie sie ist? 

 1  verkürzen WEITER MIT FRAGE 39

 2  verlängern WEITER MIT FRAGE 40

 3  genauso lassen, wie sie ist 

 9  keine Angabe  

39. Was ist der ausschlaggebende Grund dafür, dass Sie lieber kürzer arbeiten wollen? 

 INT.: Bitte LISTE  11  vorlegen; nur eine Nennung möglich! 

   Ich würde gerne kürzer arbeiten, ... 

 1  weil ich die Belastungen, die durch die Erwerbsarbeit entstehen, reduzieren möchte. 

 2  um mehr Zeit für die Betreuung meines Kindes, meiner Kinder zu haben. 

 3  weil ich eine pflegebedürftige Person versorgen muss und dafür mehr Zeit benötige. 

 4  um die täglich anfallende Hausarbeit besser bewältigen zu können. 

 5  weil mir zum gegenwärtigen Zeitpunkt mehr Zeit wichtiger ist als mehr Geld. 

 6  um mehr Zeit für eine Nebentätigkeit zu haben. 

 7  Sonstiges 

 9  keine Angabe 

MACHEN SIE BITTE WEITER ���� MIT FRAGE 41 

40. Was ist der ausschlaggebende Grund dafür, dass Sie lieber länger arbeiten wollen? 

 INT.: Bitte LISTE  12  vorlegen; nur eine Nennung möglich! 

   Ich würde gerne länger arbeiten, ... 

 1  weil meine häuslichen Belastungen so gering geworden sind, dass sie dies wieder  
  zulassen. 

 2  weil mir zum gegenwärtigen Zeitpunkt mehr Geld wichtiger ist als mehr Zeit. 

 3  weil meine Aufstiegschancen besser wären, wenn ich länger arbeiten würde. 

 4  um bessere Sozialleistungen, eine bessere Rente zu erzielen. 

 5  weil meine Arbeit mit meiner jetzigen Stundenzahl kaum zu schaffen ist. 

 6  weil mir meine Arbeit Spaß macht. 

 7  Sonstiges 

 9  keine Angabe 

WEITER MIT FRAGE 41
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Arbeitszeitschwankungen / Arbeitszeitsteuerung 

41. WIEDER AN ALLE!

 Im Folgenden interessiert uns, ob Ihre Arbeitszeit gleichmäßig verteilt ist oder ob diese Schwankungen 
unterliegt. Zunächst ein paar Fragen, die Ihre tatsächliche wöchentliche Arbeitszeit betreffen. 

 Ist Ihre tatsächliche wöchentliche Arbeitszeit im Verlauf eines Jahres stets in etwa gleich,  
oder kommt es vor, dass Sie länger oder kürzer arbeiten? Wochen mit Feiertagen, Urlaubs-  
oder Krankheitszeiten sind hier nicht gemeint. 

INT.: Bitte LISTE 13 vorlegen; nur eine Nennung möglich! 

   Meine tatsächliche wöchentliche Arbeitszeit ... 

 1  ist stets in etwa gleich (+/- 1 Stunde). � WEITER MIT FRAGE 46

 2  ist mal länger und mal kürzer. � WEITER MIT FRAGE 42

 9  keine Angabe � WEITER MIT FRAGE 46 
(INT.: Bitte nicht vorlesen!)

42.  Handelt es sich bei den Schwankungen Ihrer wöchentlichen Arbeitszeit im Wesentlichen um 
betrieblich oder privat bedingte Schwankungen? 

INT.: Bitte vorlesen; nur eine Nennung möglich! 

 1  betrieblich bedingte Schwankungen � WEITER MIT FRAGE 43

 2  privat bedingte Schwankungen � WEITER MIT FRAGE 44 

3  trifft nicht zu, es handelt sich nur  
   um seltene Ausnahmefälle � WEITER MIT FRAGE 46

 9  keine Angabe � WEITER MIT FRAGE 43 
(INT.: Bitte nicht vorlesen!)

43.  Handelt es sich bei den Schwankungen Ihrer wöchentlichen Arbeitszeit um ... 

INT.: Bitte LISTE  14  vorlegen; Mehrfachnennungen möglich! 

 1  Schwankungen die einem gleichmäßigen Rhythmus folgen  
   (z.B. saisonale Schwankungen oder der Schichtzyklus)? 

 2  einigermaßen vorhersehbare Schwankungen?

3  kaum vorhersehbare Schwankungen? 

 9  keine Angabe 
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44. Geben Sie bitte an, wie lang im Rahmen dieser Schwankungen in den letzten 12 Monaten Ihre  
 längste tatsächliche wöchentliche Arbeitszeit in etwa war. Seltene Ausnahmefälle bitte nicht  
 berücksichtigen. Bitte beziehen Sie Ihre Pausenzeiten nicht mit ein. 

 INT.:  Wenn Befragter/ Befragte bei der aktuellen Arbeitsstelle weniger als 12 Monate  
 beschäftigt ist, bezieht sich die Frage auf die gesamte Beschäftigungsdauer bei  
 der aktuellen Arbeitsstelle! 

| __ | __ | __ | , | __ |  Stunden in der Woche 

 keine Angabe 

45. Geben Sie bitte an, wie lang im Rahmen dieser Schwankungen in den letzten 12 Monaten Ihre  
 kürzeste tatsächliche wöchentliche Arbeitszeit in etwa war. Wochen mit Feiertagen, Urlaubs-  
 oder Krankheitszeiten und seltene Ausnahmefälle bitte nicht berücksichtigen. Bitte beziehen Sie  
 Ihre Pausenzeiten nicht mit ein. 

 INT.:  Wenn Befragter/ Befragte bei der aktuellen Arbeitsstelle weniger als 12 Monate  
 beschäftigt ist, bezieht sich die Frage auf die gesamte Beschäftigungsdauer bei  
 der aktuellen Arbeitsstelle! 

| __ | __ | , | __ |  Stunden in der Woche 

 keine Angabe 

46. WIEDER AN ALLE!

Jetzt geht es um Ihre täglichen Arbeitszeiten. 

Haben Sie bei der Festlegung Ihrer täglichen Anfangs- und/oder Endzeiten einen Spielraum  
oder sind Ihnen diese vorgegeben? 

Die Möglichkeit, die täglichen Anfangs- und Endzeiten - alleine oder in Absprache - selbst festzulegen, 
kann im Rahmen von Gleitzeit-, Vertrauensarbeitszeit oder Arbeitszeitkontenregelungen,  
aber auch ohne ausdrückliche Regelung bestehen. 

INT.: Bitte Antwortvorgaben vorlesen; nur eine Nennung möglich! 

 1  Ich habe einen Spielraum bei der Festlegung  
   meiner täglichen Anfangs- und/oder Endzeiten. � WEITER MIT FRAGE 48

 2  Meine täglichen Anfangs- und Endzeiten   
   sind mir vorgegeben. � WEITER MIT FRAGE 70, S. 24 

 9  keine Angabe  � WEITER MIT FRAGE 48 
(INT.: Bitte nicht vorlesen!)

ACHTUNG INTERVIEWER:       Wichtiger Hinweis: Hier teilt sich der Fragebogen. 
                                                    Kontrollieren Sie nochmals! 

                                                    Filterführung in der Vorfrage (46) beachten !!
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48. Können Sie die Dauer Ihrer täglichen Arbeitszeit variieren?

 1  ja � WEITER MIT FR. 49

 2  nein � WEITER MIT FR. 52

 9  keine Angabe � WEITER MIT FR. 49

49. Werden Ihre täglichen Arbeitszeiten auf einem Arbeitszeitkonto verbucht?

INT.: Bei Unklarheiten KARTE  „ARBEITSZEITKONTO“  vorlegen! 

 1  ja 

 2  nein 

 9  keine Angabe 

50.  Wird Ihre tägliche Arbeitszeit betrieblich erfasst, z.B. durch ein Zeiterfassungssystem, eine Stechuhr 
oder Aufschreiben durch Vorgesetzte, oder dokumentieren Sie Ihre Arbeitszeit selbst, z.B. anhand von 
Stundenzetteln oder Ähnlichem? 

INT.: Bitte Antwortvorgaben vorlesen; nur eine Nennung möglich! 

   Meine Arbeitszeit wird ... 

 1  von mir selbst dokumentiert. WEITER MIT FRAGE 51

 2  betrieblich erfasst.

3  weder betrieblich erfasst  
   noch von mir selbst dokumentiert. WEITER MIT FRAGE 52

 9  keine Angabe
   (INT.: Bitte nicht vorlesen!)

51.  Wird die Dokumentation Ihrer Arbeitszeit vom Arbeitgeber/ Vorgesetzten gefordert oder dient diese 
ausschließlich dazu, Ihnen selbst einen Überblick über Ihre Arbeitszeit zu verschaffen? 

INT.: Nur eine Nennung möglich! 

   Die Dokumentation meiner Arbeitszeit ... 

 1  wird vom Arbeitgeber/ Vorgesetzten gefordert. 

 2  dient ausschließlich dazu, mir einen Überblick zu verschaffen.

 9  keine Angabe 
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52.  Mit wem müssen Sie sich in der Regel über Ihre täglichen Arbeitszeiten absprechen? 

INT.: Bitte LISTE  15  vorlegen; nur eine Nennung möglich! 

 1  mit meinen Kollegen/Kolleginnen 

 2  mit meinen/m Vorgesetzten

3  sowohl mit Kollegen/Kolleginnen als auch mit Vorgesetzten 

 4  Ich muss mich weder mit Kollegen/Kolleginnen noch mit Vorgesetzten absprechen. 

 9  keine Angabe 

53. INT.:  Bitte  BLAUES SKALENBLATT   vorlegen; Vorgaben einzeln abfragen! 
 Jeweils nur eine Nennung möglich! 

Wie oft müssen Sie bei der Festlegung Ihrer Arbeitszeit ...

  prak 
tisch 

immer 

1

häufig

2

manch-
mal 

3

selten 

4

prak 
tisch 
nie

5

keine 
Angabe

9

... Termine mit Kunden, Klienten, Patienten 
oder anderen externen Personen berück-
sichtigen? 

... Termine mit Kollegen /Kolleginnen oder 
Vorgesetzten (z.B. für Besprechungen) 
berücksichtigen? 

54. Müssen Sie festgelegte Anwesenheitszeiten einhalten? 

 1  ja 

 2  nein 

 9  keine Angabe 

55.  Haben Sie in den letzten vier Arbeitswochen an   j e d e m   Arbeitstag gleich lang gearbeitet oder war 
Ihre tägliche Arbeitszeitdauer unterschiedlich lang? 

INT.: Bitte LISTE  16  vorlegen; nur eine Nennung möglich! 

 1  ich habe jeden Tag gleich lang gearbeitet  
   (±±±± eine Viertelstunde) � WEITER MIT FRAGE 61

 2  meine tägliche Arbeitszeitdauer variierte  
   (um mehr als eine Viertelstunde) � WEITER MIT FRAGE 56

 9  keine Angabe  � WEITER MIT FRAGE 61
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56.  Handelt es sich bei den Schwankungen Ihrer täglichen Arbeitszeit im Wesentlichen um Schwan-
kungen, die stets demselben Muster folgen, z.B. kurzer Freitag, oder um unregelmäßige Schwan-
kungen? 

INT.: Bitte Antwortvorgaben vorlesen; nur eine Nennung möglich! 

 1  Schwankungen, die stets demselben Muster 
   folgen    

 2  unregelmäßige Schwankungen  

3  trifft nicht zu, es handelt sich nur um einen  
   seltenen Ausnahmefall  WEITER MIT FRAGE 61

 9  keine Angabe  WEITER MIT FRAGE 57
   (INT.: Bitte nicht vorlesen!)

57. Geben Sie bitte an, wie lang in den letzten vier Arbeitswochen Ihr längster Arbeitstag in etwa war.  
Bitte beziehen Sie Ihre Pausenzeiten nicht mit ein. 

| __ | __ | , | __ |  Stunden 

 keine Angabe 

58. Geben Sie bitte an, wie lang in den letzten vier Arbeitswochen Ihr kürzester Arbeitstag in etwa war. 
Freie Tage bitte nicht berücksichtigen. Bitte beziehen Sie Ihre Pausenzeiten nicht mit ein. 

INT.: Wenn "0" angegeben wird, wiederholen: Freie Tage bitte nicht berücksichtigen. 

| __ | __ | , | __ |  Stunden 

 keine Angabe 

WEITER MIT FRAGE 57
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59. Worin liegen die Gründe dafür, dass Ihre täglichen Arbeitszeiten in den letzten vier Arbeitswochen 
unterschiedlich lang waren? Antworten Sie bitte anhand dieser Liste. 

 INT.:  Bitte LISTE  17  vorlegen und bis Frage 60 liegen lassen;  
 Mehrfachnennungen (Ziff. 1 bis 4) möglich!  
 Antworten bitte im nachstehenden Schema markieren! 

60. INT.:  FRAGE 60 NUR DANN,
          WENN BEFRAGUNGSPERSON ZU FRAGE 59 MEHRERE ANTWORTEN GEGEBEN HAT:

 Und welcher der genannten Gründe ist der ausschlaggebende? 

 INT.:  LISTE  17; nur eine Nennung möglich!  
 Antwort bitte im nachstehenden Schema markieren! 

:

Meine tägliche Arbeitszeit schwankte ... 

FRAGE 59 

INT.: Mehrfachnennungen 
möglich!

FRAGE 60 

INT.: Nur eine Nennung 
möglich!

1 aufgrund betrieblicher Vorgaben  
(z.B. angeordnete Überstunden oder 
unterschiedlich lange Sollarbeitszeiten). 

2 weil ich meine Arbeitszeit an den 
Arbeitsanfall angepasst habe. 

3 aus sonstigen betrieblichen Gründen. 

4 aus privaten Gründen. 

9 keine Angabe 

61. Haben Sie in den letzten vier Arbeitswochen im Durchschnitt länger gearbeitet als Ihre vertragliche  
 Arbeitszeit?

 INT.:  Bitte vorlesen, wenn Beschäftigte/r keine festgelegte vertragliche Arbeitszeit hat: 

  „Wenn für Sie keine vertragliche Arbeitszeit vereinbart ist, denken Sie bitte an die in  
 Ihrem Betrieb übliche wöchentliche Arbeitszeit." 

 1  ja  WEITER MIT FRAGE 62

 2  nein 

 9  keine Angabe 
WEITER MIT FRAGE 64
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62. Worin liegen die Gründe dafür, dass Sie in den letzten vier Arbeitswochen länger gearbeitet haben? 
Antworten Sie bitte anhand dieser Liste. 

 INT.:  Bitte LISTE  18  vorlegen und bis Frage 63 liegen lassen;  
 Mehrfachnennungen (Ziff. 1 bis 12) möglich!  
 Antworten bitte im nachstehenden Schema markieren! 

63. INT.:  DIESE FRAGE BITTE NUR STELLEN, WENN BEFRAGUNGSPERSON ZU FRAGE 62  
 MEHRERE ANTWORTEN GEGEBEN HAT. 

���� BEI NUR EINER ANTWORT BZW. KEINER ANGABE MACHEN SIE BITTE  
  GLEICH WEITER ���� MIT FRAGE 65! 

 Und welcher der genannten Gründe war der ausschlaggebende? 

 INT.:  LISTE  18; nur eine Nennung möglich!  
 Antwort bitte im nachstehenden Schema markieren! 

   

Ich habe länger gearbeitet ... 

FRAGE 62 

INT.: Mehrfachnennungen 
möglich!

FRAGE 63 

INT.: Nur eine Nennung 
möglich!

  1 aufgrund betrieblicher Vorgaben  
(z.B. angeordnete Überstunden oder  
längere Sollarbeitszeiten). 

  2 weil die Arbeit ansonsten nicht zu bewältigen 
gewesen wäre. 

  3 weil Probleme aufgetaucht sind, die dringend 
gelöst werden mussten. 

  4 weil ich sonst mit dem Arbeitsergebnis  
nicht zufrieden gewesen wäre. 

  5 weil mein Vorgesetzter mich darum gebeten 
hat und ich mich dieser Bitte nur schlecht 
entziehen konnte. 

  6 weil ich einem Kollegen/einer Kollegin 
ausgeholfen habe. 

  7 weil alle in meinem unmittelbaren 
Kollegenkreis so lange gearbeitet haben. 

  8 weil ich dadurch einen willkommenen 
Zuverdienst erziele. 

  9 um zu einem anderen Zeitpunkt kürzer 
arbeiten zu können. 

10 um zu einem anderen Zeitpunkt Tage  
frei nehmen zu können. 

11 weil ich Spaß an der Arbeit hatte. 

12 aus sonstigen Gründen. 

99 keine Angabe 

MACHEN SIE BITTE WEITER ���� MIT FRAGE 65 
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64. Haben Sie in den letzten vier Arbeitswochen im Durchschnitt kürzer gearbeitet als Ihre vertragliche  
 Arbeitszeit? (Wochen mit Feiertagen, Urlaubs- oder Krankheitszeiten sind hier nicht gemeint.)

 INT.:  Bitte vorlesen, wenn Beschäftigte/r keine festgelegte vertragliche Arbeitszeit hat: 

  „Wenn für Sie keine vertragliche Arbeitszeit vereinbart ist, denken Sie bitte an die in  
 Ihrem Betrieb übliche wöchentliche Arbeitszeit." 

 1  ja 

 2  nein 

 9  keine Angabe 

65. Im Folgenden geht es um die Vereinbarkeit Ihrer privaten Interessen und außerberuflichen Aufgaben 
(Familie, Haushalt, Ehrenamt etc.) mit den beruflichen Anforderungen. 

Wie oft kommt es vor, dass Sie aufgrund beruflicher Anforderungen bei der Einhaltung privater 
Termine oder der Erledigung Ihrer außerberuflichen Aufgaben unter Zeitdruck geraten?

 INT.: Bitte  BLAUES SKALENBLATT  vorlegen; nur eine Nennung möglich! 

 1  praktisch immer  

 2  häufig WEITER MIT FRAGE 66

 3  manchmal  

 4  selten  

 5  praktisch nie WEITER MIT FRAGE 67

 9  keine Angabe  

66. Und worin liegen die Ursachen für diesen Zeitdruck?

 INT.: Bitte  LISTE  19  vorlegen; Mehrfachnennungen möglich! 

   Der Zeitdruck entsteht ... 

 1  ... weil meine Arbeitszeiten zu lang sind. 

 2  ... wegen der ungünstigen Lage (Tageszeit, Wochentag) meiner Arbeitszeit. 

 3  ... wegen der Unvorhersehbarkeit meiner Arbeitszeiten. 

 4  ... weil ich einige Zeit brauche, um mich von der Arbeit zu erholen, bevor ich etwas  
      Anderes tun kann. 

 5  ... aus anderen Gründen. 

 9  keine Angabe  (INT.: Bitte nicht vorlesen!)
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67. Geben Sie bitte anhand dieser Liste an, inwieweit die folgenden Aussagen für Sie zutreffend sind. 

 INT.:  Bitte LISTE  20  vorlegen; Vorgaben einzeln vorlesen! 
 Jeweils nur eine Nennung möglich! 

 Wenn ich aufgrund außerberuflicher Verpflichtungen oder Interessen ... 

  trifft 
voll 
zu 

1

trifft
eher
zu 

2

trifft
eher
nicht
zu 

3

trifft
gar nicht 
zu, diese 

Möglichkeit 
besteht
grund-
sätzlich 

nicht

4

weiß 
nicht

8

keine
Angabe

9

... an einem Arbeitstag kürzer 
arbeiten will, kann ich dies 
meistens auch tun. 

... kurzfristig freie Tage / Urlaub 
nehmen will, kann ich dies 
meistens auch tun. 

68. Wie beurteilen Sie die Möglichkeit, Ihre täglichen Anfangs- und Endzeiten an Ihren außerberuflichen 
Zeitbedarf anzupassen?

 INT.: Bitte LISTE  21  vorlegen; nur eine Nennung möglich! 

 1  sehr gut 

 2  gut 

 3  befriedigend 

 4  ausreichend 

 5  mangelhaft 

 6  ungenügend 

 7  Möglichkeit besteht grundsätzlich nicht. 

 9  keine Angabe  (INT.: Bitte nicht vorlesen!)

69.  ACHTUNG INTERVIEWER: Hier großer Filtersprung! 

 Für ALLE, die die Fragen 48 bis 68 beantwortet haben:  ���� WEITER MIT FR. 82, S. 27 
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70. FRAGE 70 UND FOLGENDE NUR AN BEFRAGTE, DIE
FRAGE 46 MIT "TÄGLICHE ANFANGS- UND ENDZEITEN SIND VORGEGEBEN" (ZIFFER 2)  
BEANTWORTET HABEN: 

 Haben Sie jede Woche gleiche Anfangs- und Endzeiten, von denen höchstens in Ausnahmefällen 
abgewichen werden kann, oder haben Sie wechselnde Anfangs- und Endzeiten ? 

 INT.: Nur eine Nennung möglich! 

 1  Ich habe jede Woche gleiche Anfangs- und Endzeiten,  
  von denen höchstens in Ausnahmefällen abgewichen  
  werden kann. WEITER MIT FR. 74

 2  Ich habe wechselnde Anfangs- und Endzeiten.  

 9  keine Angabe  

71. Werden Ihre täglichen Arbeitszeiten auf einem Arbeitszeitkonto verbucht? 

INT.: Bei Unklarheiten KARTE  „ARBEITSZEITKONTO“  vorlegen! 

 1  ja 

 2  nein 

 9  keine Angabe 

72.  Wie lange im Voraus wissen Sie in der Regel darüber Bescheid, wann und wie lange Sie arbeiten 
müssen? 

 INT.:  Wenn der Befragte seine Arbeitszeit erst am jeweiligen Arbeitstag erfährt: 
          „0“ eintragen bei 'Tage'! 

 1  Ca.  | __ | __ |  Tage bzw.  | __ | __ |  Wochen vorher 

 2  Meine Arbeitszeiten folgen immer demselben Muster (z.B. Schichtzyklus oder wieder- 
  kehrende Block- oder Saisonarbeitszeiten) 

 9  keine Angabe 

73. Wie oft kommt es vor, dass sich Ihre Arbeitszeiten aufgrund betrieblicher Erfordernisse kurzfristig 
ändern?

 INT.: Bitte  BLAUES SKALENBLATT  vorlegen; nur eine Nennung möglich! 

 1  praktisch immer 

 2  häufig 

 3  manchmal 

 4  selten 

 5  praktisch nie 

 9  keine Angabe 

WEITER MIT FR. 71
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74.  Haben Sie in den letzten vier Arbeitswochen an   j e d e m   Arbeitstag gleich lang gearbeitet oder war 
Ihre tägliche Arbeitszeitdauer unterschiedlich lang? 

INT.: Bitte LISTE  22  vorlegen; nur eine Nennung möglich! 

 1  ich habe jeden Tag gleich lang gearbeitet  
   (±±±± eine Viertelstunde) � WEITER MIT FRAGE 78

 2  meine tägliche Arbeitszeitdauer variierte 
   (um mehr als eine Viertelstunde) � WEITER MIT FRAGE 75

 9  keine Angabe  � WEITER MIT FRAGE 78

75. Handelt es sich bei den Schwankungen Ihrer täglichen Arbeitszeit im Wesentlichen um Schwan-
kungen, die stets demselben Muster folgen, z.B. kurzer Freitag, oder um unregelmäßige Schwan-
kungen? 

INT.: Bitte Antwortvorgaben vorlesen; nur eine Nennung möglich! 

 1  Schwankungen, die stets demselben Muster folgen 

 2  unregelmäßige Schwankungen

 3  trifft nicht zu, es handelt sich nur um einen  
          seltenen Ausnahmefall  WEITER MIT FRAGE 78 

 9  keine Angabe  (INT.: Bitte nicht vorlesen!)  WEITER MIT FRAGE 76

76. Geben Sie bitte an, wie lang in den letzten vier Arbeitswochen Ihr längster Arbeitstag in etwa war.  
Bitte beziehen Sie Ihre Pausenzeiten nicht mit ein. 

| __ | __ | , | __ |  Stunden 

 keine Angabe 

77. Geben Sie bitte an, wie lang in den letzten vier Arbeitswochen Ihr kürzester Arbeitstag in etwa war. 
Freie Tage bitte nicht berücksichtigen. Bitte beziehen Sie Ihre Pausenzeiten nicht mit ein. 

INT.: Wenn "0" angegeben wird, wiederholen: Freie Tage bitte nicht berücksichtigen. 

| __ | __ | , | __ |  Stunden 

 keine Angabe 

WEITER MIT FRAGE 76
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78. Im Folgenden geht es um die Vereinbarkeit Ihrer privaten Interessen und außerberuflichen Aufgaben 
(Familie, Haushalt, Ehrenamt etc.) mit den beruflichen Anforderungen. 

Wie oft kommt es vor, dass Sie aufgrund beruflicher Anforderungen bei der Einhaltung privater 
Termine oder der Erledigung Ihrer außerberuflichen Aufgaben unter Zeitdruck geraten?

 INT.: Bitte  BLAUES SKALENBLATT  vorlegen; nur eine Nennung möglich! 

 1  praktisch immer  

 2  häufig WEITER MIT FRAGE 79

 3  manchmal  

 4  selten  

 5  praktisch nie WEITER MIT FRAGE 80

 9  keine Angabe  

79. Und worin liegen die Ursachen für diesen Zeitdruck?

 INT.: Bitte  LISTE  23  vorlegen; Mehrfachnennungen möglich! 

   Der Zeitdruck entsteht ... 

 1  ... weil meine Arbeitszeiten zu lang sind. 

 2  ... wegen der ungünstigen Lage (Tageszeit, Wochentag) meiner Arbeitszeit. 

 3  ... wegen der Unvorhersehbarkeit meiner Arbeitszeiten. 

 4  ... weil ich einige Zeit brauche, um mich von der Arbeit zu erholen, bevor ich etwas  
      Anderes tun kann. 

 5  ... aus anderen Gründen. 

 9  keine Angabe  (INT.: Bitte nicht vorlesen!)

80. Geben Sie bitte anhand dieser Liste an, inwieweit die folgenden Aussagen für Sie zutreffend sind. 

 INT.:  Bitte LISTE  24  vorlegen; Vorgaben einzeln vorlesen! 
 Jeweils nur eine Nennung möglich! 

 Wenn ich aufgrund außerberuflicher Verpflichtungen oder Interessen ... 

  trifft 
voll 
zu 

1

trifft
eher
zu 

2

trifft
eher
nicht
zu 

3

trifft
gar nicht 
zu, diese 

Möglichkeit 
besteht
grund-
sätzlich 

nicht

4

weiß 
nicht

8

keine
Angabe

9

... Dienste oder Schichten mit 
meinen Kollegen/Kolleginnen 
tauschen will, kann ich dies 
meistens auch tun. 

... kurzfristig freie Tage / Urlaub 
nehmen will, kann ich dies 
meistens auch tun. 



27

81. Wie beurteilen Sie die Möglichkeit, auf die Festlegung Ihrer täglichen Anfangs- und Endzeiten  
Einfluss zu nehmen?

 INT.: Bitte LISTE  25  vorlegen; nur eine Nennung möglich! 

 1  sehr gut 

 2  gut 

 3  befriedigend 

 4  ausreichend 

 5  mangelhaft 

 6  ungenügend 

 7  Möglichkeit besteht grundsätzlich nicht. 

 9  keine Angabe  (INT.: Bitte nicht vorlesen!)

Schicht- und Nachtarbeit 

82. WIEDER AN ALLE!

 Wie oft leisten Sie im Durchschnitt gesehen Schicht- und/oder Nachtarbeit? 

INT.: Bitte vorlesen; nur eine Nennung möglich! 

 1  an jedem Arbeitstag 

 2  häufig

 3  selten

 4  nie

 9  keine Angabe
(INT.: Bitte nicht vorlesen!)

83. In welchem "Schichtsystem" arbeiten Sie? Antworten Sie bitte anhand dieser Liste 

 INT.:  Bitte LISTE  26  vorlegen; nur eine Nennung möglich! 

   1  nur in Frühschicht 

   2  nur in Spätschicht 

   3  nur in Nachtschicht 

   4  im Wechsel von Früh- und Spätschicht 

   5  im Wechsel von Früh- und Nachtschicht 

   6  im Wechsel von Spät- und Nachtschicht 

   7  im Wechsel von Früh-, Spät- und Nachtschicht 

   8  in vollkontinuierlicher Wechselschicht 

   9  reine Wochenendschicht 

 10  andere Schichtformen 

 99  keine Angabe 

WEITER MIT FRAGE 83

WEITER MIT FRAGE 87
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84.  Erhalten Sie einen Zuschlag in Zeit oder Geld für Schicht- und/oder Nachtarbeit, und wenn ja, wie viel 
Prozent Aufschlag macht das aus? 

 INT.:  Bitte wirklich nur den Aufschlag eintragen 
 (bei 20% Aufschlag: nicht 120%, sondern 20%).  

  Bei unterschiedlichen Zuschlägen oder Prämienzahlungen:  
 Durchschnittswert angeben. 

 1  ja, und zwar  | __ | __ | __ |  Prozent auf den Stundenlohn / auf die Stunde 

 2  nein 

 9  keine Angabe 

85. Erhalten Sie aufgrund von Schicht- und/oder Nachtarbeit zusätzliche Freischichten?  
 Wir meinen hier nicht Freischichten, die aufgrund von Arbeitszeitverkürzung vereinbart sind.

 1  ja 

 2  nein 

 9  keine Angabe 

86. Wie sieht das bei Ihnen persönlich aus: Möchten Sie gern öfter, genauso häufig, gern seltener oder 
gar nicht mehr Schicht- und/oder Nachtarbeit leisten? 

 INT.: Nur eine Nennung möglich! 

 1  gern öfter 

 2  genauso häufig 

 3  gern seltener 

 4  gar nicht mehr 

 9  keine Angabe 

Samstagsarbeit

87. WIEDER AN ALLE!

 Wie oft kommt es vor, dass Sie auch am Samstag arbeiten? 

INT.: Bitte vorlesen; nur eine Nennung möglich! 

 1  jedes Wochenende  

 2  dreimal im Monat 

 3  ein- bis zweimal im Monat 

 4  nur selten im Jahr 

 5  nie 

 9  keine Angabe  
   (INT.: Bitte nicht vorlesen!)

WEITER MIT FRAGE 88

WEITER MIT FRAGE 90
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88.  Erhalten Sie für die Samstagsarbeit Zuschläge in Zeit oder Geld, und wenn ja, wie viel Prozent 
Zuschlag macht das aus? 

 1  ja, und zwar  | __ | __ | __ |  Prozent auf den Stundenlohn / auf die Stunde 

 2  nein 

 9  keine Angabe 

89. Wie sieht das bei Ihnen persönlich aus: Möchten Sie gern öfter, genauso häufig, gern seltener oder 
gar nicht mehr samstags arbeiten? 

 INT.: Nur eine Nennung möglich! 

 1  gern öfter 

 2  genauso häufig 

 3  gern seltener 

 4  gar nicht mehr 

 9  keine Angabe 

Sonntagsarbeit

90. WIEDER AN ALLE!

 Wie oft kommt es vor, dass Sie auch am Sonntag arbeiten? 

INT.: Bitte vorlesen; nur eine Nennung möglich! 

 1  jedes Wochenende  

 2  dreimal im Monat 

 3  ein- bis zweimal im Monat 

 4  nur selten im Jahr 

 5  nie 

 9  keine Angabe  
   (INT.: Bitte nicht vorlesen!)

91.  Erhalten Sie für die Sonntagsarbeit Zuschläge in Zeit oder Geld, und wenn ja, wie viel Prozent 
Zuschlag macht das aus? 

 1  ja, und zwar  | __ | __ | __ |  Prozent auf den Stundenlohn / auf die Stunde 

 2  nein 

 9  keine Angabe 

WEITER MIT FRAGE 91

WEITER MIT FRAGE 93
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92. Wie sieht das bei Ihnen persönlich aus: Möchten Sie gern öfter, genauso häufig, gern seltener oder 
gar nicht mehr sonntags arbeiten? 

 INT.: Nur eine Nennung möglich! 

 1  gern öfter 

 2  genauso häufig 

 3  gern seltener 

 4  gar nicht mehr 

 9  keine Angabe 

Bereitschaftsdienste und Rufbereitschaften 

93. WIEDER AN ALLE!

 Im Folgenden geht es um Bereitschaftsdienste und Rufbereitschaften. 

INT.:  Bitte KARTE „BEREITSCHAFTSDIENSTE UND RUFBEREITSCHAFTEN“ vorlegen  
 und vorlesen! 

Bei Bereitschaftsdiensten muss sich der/die Beschäftigte an einer vom Arbeitgeber bestimmten  
Stelle aufhalten und sich bereithalten, um bei Bedarf unverzüglich die Arbeitstätigkeit aufzu- 
nehmen. 

Bei Rufbereitschaft muss sich der/die Beschäftigte nicht an einer vom Arbeitgeber bestimmten  
Stelle aufhalten. Der Beschäftigte muss stets erreichbar sein und bei Bedarf so schnell wie  
möglich die Arbeitstätigkeit aufnehmen. 

 Wie oft kommt es vor, dass Sie Bereitschaftsdienst leisten? 

 1  im Durchschnitt an   | __ | __ |   Tagen im Monat 

 2  nur selten im Jahr 

 3  nie 

 9  keine Angabe 

94. Wie oft kommt es vor, dass Sie Rufbereitschaft haben? 

 1  im Durchschnitt an   | __ | __ |   Tagen im Monat 

 2  nur selten im Jahr 

 3  nie 

 9  keine Angabe 
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Gleitzeitarbeit

95. WIEDER AN ALLE!

 Arbeiten Sie in gleitender Arbeitszeit? 

 1  ja  WEITER MIT FRAGE 96

 2  nein 

 9  keine Angabe 

INT.: Bei Unklarheiten KARTE „GLEITZEIT“ vorlegen! 

96.  Haben Sie ein Gleitzeitkonto? Also die Möglichkeit, Zeitguthaben anzusparen und/oder Zeitschulden zu 
machen. 

 1  ja  WEITER MIT FRAGE 98

 2  nein 

 9  keine Angabe 

Arbeitszeitkonten 

97.  Im folgenden geht es um Arbeitszeitkonten. 

INT.: Bitte KARTE „ARBEITSZEITKONTEN“ vorlegen und vorlesen! 

Die Führung eines Arbeitszeitkontos ermöglicht es, einerseits Arbeitszeit anzusparen und 
andererseits dem Arbeitszeitkonto arbeitsfreie Zeit zu entnehmen. Ein Arbeitszeitkonto kann  
aus unterschiedlichen Zeitelementen gebildet werden, beispielsweise aus: 

• gleitender Arbeitszeit 

• schwankender Arbeitszeitverteilung 

• der Umsetzung der tariflichen Arbeitszeitverkürzung (Freie-Tage-Regelung, Freischichten-
Regelung) 

• Überstundenarbeit (Anrechnung der Überstunden und/oder Zeitzuschläge für 
Überstunden) 

• Bereitschaftsdiensten 

• Schicht- und/oder Nachtarbeit (Zeitzuschläge und/oder zusätzliche Freischichten) 

• Plusstunden aufgrund einer Gehaltsreduzierung bei gleichbleibender Arbeitszeit 

WEITER MIT FRAGE 97

WEITER MIT FRAGE 97
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97a. Haben Sie ein Arbeitszeitkonto oder anders formuliert: Wird für Sie ein Arbeitszeitkonto geführt? 

 1  ja  WEITER MIT FRAGE   98

 2  nein 

 9  keine Angabe 

98. Wird Ihr Zeitguthaben hauptsächlich in Freizeit ausgeglichen, finanziell abgegolten oder überhaupt 
nicht abgegolten? 

 INT.: Nur eine Nennung möglich! 

 1  hauptsächlich in Freizeit ausgeglichen 

 2  hauptsächlich finanziell abgegolten 

 3  weder in Freizeit ausgeglichen noch finanziell abgegolten 

 9  keine Angabe 

99. Wie viele Plus- oder Minusstunden haben Sie aktuell auf Ihrem Arbeitszeitkonto? 

 1  Plusstunden:       | __ | __ | __ | __ | , | __ |

   oder 

 2  Minusstunden:   | __ | __ | __ | __ | , | __ |

 3  weiß nicht 

 9  keine Angabe 

WEITER MIT FRAGE 105
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100. Müssen Sie Ihr Arbeitszeitkonto kurzfristig, mittelfristig oder langfristig ausgleichen? 

 INT.:  Bitte LISTE  27  vorlegen; nur eine Nennung möglich! 

 1  trifft nicht zu, kein Ausgleichszeitraum vereinbart 

 2  kurzfristig (Ausgleichszeitraum kürzer als ein Jahr) 

 3  mittelfristig (Ausgleichszeitraum zwischen einem und zwei Jahren) 

 4  langfristig (Ausgleichszeitraum länger als zwei Jahre) 

 9  keine Angabe 

101. Wie viele Plusstunden können Sie in der Regel auf Ihrem Zeitkonto maximal ansammeln? 

 INT.: Nur eine Nennung möglich! 

 1  plus  | __ | __ | __ | __ | , | __ |  Stunden 

 2  keine Begrenzung vereinbart 

 9  keine Angabe 

102. INTERVIEWER:

 Falls Frage 100 "kein Ausgleichszeitraum vereinbart“  (Ziff. 1)  UND
         Frage 101 „keine Begrenzung vereinbart“             (Ziff. 2) � WEITER MIT FR. 105 

 andernfalls  � WEITER MIT FR. 103 

103. Ist es schon einmal vorgekommen, dass Sie mit Blick auf Ihre betrieblichen Regelungen  
- Ausgleichszeitraum oder Obergrenze - zuviel Plusstunden auf dem Arbeitszeitkonto hatten? 

 1  ja  WEITER MIT FRAGE 104

 2  nein 

 9  keine Angabe 

104. Was ist mit den überschüssigen Plusstunden in der Regel passiert? Antworten Sie bitte anhand dieser 
Liste. 

 INT.:  Bitte LISTE  28  vorlegen; nur eine Nennung möglich! 

 1  Die Plusstunden wurden in der Regel finanziell abgegolten. 

 2  Die Plusstunden verfielen in der Regel. 

 3  Die Freizeit wurde in der Regel so schnell wie möglich genommen. 

 4  Die Plusstunden wurden in der Regel in den nächsten Ausgleichszeitraum übertragen. 

 5  Die Plusstunden wurden in der Regel auf ein separates Langzeitkonto übertragen. 

 6  Sonstiges 

 9  keine Angabe 

WEITER MIT FRAGE 105
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Belastungen / Beanspruchungen 

105. WIEDER AN ALLE!

 Wie oft kommt es bei Ihrer Arbeit vor, dass Sie unter Zeit- oder Leistungsdruck arbeiten? 

 INT.: Bitte  BLAUES SKALENBLATT  vorlegen; nur eine Nennung möglich! 

 1  praktisch immer 

 2  häufig WEITER MIT FRAGE 106

 3  manchmal  

 4  selten 

 5  praktisch nie WEITER MIT FRAGE 110

 9  keine Angabe  

106. Worin liegen die ausschlaggebende Gründe für den Zeit- und Leistungsdruck? 

 INT.:  Bitte LISTE  29  vorlegen; Mehrfachnennungen möglich! 

   Der Zeit- und Leistungsdruck entsteht durch ... 

   1  Stoßzeiten mit überdurchschnittlich hohem Arbeitsanfall. 

   2  permanent hohen Arbeitsanfall. 

   3  enge Fristen/ Vorgabezeiten. 

   4  eine Verzögerung der Arbeit, da Vorarbeiten der Kollegen häufig später vorliegen  
  als geplant. 

   5  eine Verzögerung der Arbeit, da häufig auf Entscheidungen des/der Vorgesetzten  
  gewartet werden muss. 

   6  eine Verzögerung der Arbeit durch unvorhergesehen auftretende Probleme. 

   7  die Schwierigkeit der Arbeitsaufgabe. 

   8  die hohe Verantwortung, die übernommen werden muss. 

   9  Sonstiges 

 99  keine Angabe 
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107. Wie reagieren Sie auf den Zeit- oder Leistungsdruck? Sagen Sie mir jeweils zu den folgenden 
Reaktionsweisen, ob dies auf Ihre Situation  i n   d e r   R e g e l  zutrifft. 

 INT.:  Vorgaben einzeln vorlesen, dazu LISTE  30  vorlegen! 
 Jeweils nur eine Nennung möglich!

ja,  
mache 

ich 

1

nein,
mache 

ich 
nicht 

2

trifft 
nicht zu, 
da nicht 
möglich 

3

keine 
Angabe

9

 Ich erhöhe mein Arbeitstempo. 

 Ich bleibe länger am Arbeitsplatz. 

 Ich verzichte auf Pausen. 

 Ich versuche Zeit zu gewinnen, indem ich  
einzelne Arbeitsschritte abkürze. 

 Ich arbeite mit erhöhter Konzentration. 

 Ich nehme mir Arbeit mit nach Hause. 

 Ich reduziere die Arbeitsmenge, indem ich 
Kollegen/Vorgesetzte um Hilfe bitte oder indem  
ich Arbeiten delegiere. 

 Ich informiere meinen Vorgesetzten darüber,  
dass die Arbeit voraussichtlich nicht zu schaffen ist.

108. INT.:  Bitte  BLAUES SKALENBLATT  vorlegen; Vorgaben einzeln abfragen! 
 Jeweils nur eine Nennung möglich! 

Wie oft kommt es aufgrund des Zeit- oder Leistungsdrucks vor, ...

  prak 
tisch 

immer 

1

häufig

2

manch-
mal 

3

selten 

4

prak 
tisch 
nie

5

keine 
Angabe

9

... dass Sie Folgen für Ihre Gesundheit 
befürchten? 

... dass Sie in Ihrer Konzentrationsfähigkeit 
eingeschränkt sind und es zu einer Häufung 
von Fehlern kommt, die im Normalfall nicht 
passieren? 

... dass Sie sich Ihren Kunden, Klienten oder 
Patienten nicht in dem Umfang widmen 
können, wie es notwendig wäre? 

... dass Sie den Eindruck haben, Ihre Arbeit 
nicht mehr angemessen erledigen zu 
können? 

... dass sich das Arbeitsklima in Ihrem Betrieb 
verschlechtert? 

... dass Sie zu wenig Gelegenheit haben,  
sich mit Kollegen/Kolleginnen über Arbeits-
inhalte auszutauschen? 

... dass Sie nur noch das unmittelbar und 
kurzfristig Erforderliche erledigen können 
und wichtige Vor- und Nacharbeiten, 
Weiterbildung etc. entfallen? 
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109. Und welcher der genannten Punkte ist für Sie am belastendsten? Antworten Sie bitte anhand dieser 
Liste, auf der die Punkte nochmals aufgeführt sind. 

 INT.:  Bitte LISTE  31  vorlegen; nur eine Nennung möglich! 

 1  dass ich Folgen für meine Gesundheit befürchte. 

 2  dass ich in meiner Konzentrationsfähigkeit eingeschränkt bin und es zu einer Häufung  
  von Fehlern kommt, die im Normalfall nicht passieren. 

 3  dass ich mich meinen Kunden, Klienten oder Patienten nicht in dem Umfang widmen  
  kann, wie es notwendig wäre. 

 4  dass ich den Eindruck habe, meine Arbeit nicht mehr angemessen erledigen zu können. 

 5  dass sich das Arbeitsklima in meinem Betrieb verschlechtert. 

 6  dass ich zu wenig Gelegenheit habe, mich mit Kollegen/Kolleginnen über Arbeitsinhalte  
  auszutauschen. 

 7  dass ich nur noch das unmittelbar und kurzfristig Erforderliche erledigen kann und  
  wichtige Vor- und Nacharbeiten, Weiterbildung etc. entfallen. 

 8  Keiner der genannten Punkte ist für mich belastend. 

 9  keine Angabe 

110. WIEDER AN ALLE! 

 Ist Ihre Arbeit mit hoher nervlicher Anspannung verbunden? Antworten Sie bitte anhand dieser Liste.

 INT.: Bitte  BLAUES SKALENBLATT  vorlegen; nur eine Nennung möglich! 

 1  praktisch immer 

 2  häufig 

 3  manchmal 

 4  selten 

 5  praktisch nie 

 9  keine Angabe 

111. Geben Sie bitte an, inwieweit die folgenden Aussagen für Sie zutreffend sind. 

 INT.:  Bitte LISTE  32  vorlegen; Vorgaben einzeln vorlesen! 
 Jeweils nur eine Nennung möglich! 

Bei meiner Arbeit kommt es vor, ... 

trifft
voll 
zu 

1

trifft
eher
zu 

2

trifft
eher

nicht zu 

3

trifft
gar nicht

zu 

4

keine
Angabe

9

... dass ich eigenständig riskante Entscheidungen mit 
weitreichenden Konsequenzen für Kunden, Klienten, 
Patienten, Mitarbeiter oder den Betrieb treffen muss. 

... dass schon eine geringe Unaufmerksamkeit zu 
Gefahren für Personen, Sachschäden oder  
größeren finanziellen Verlusten führen kann. 

... dass Dinge von mir verlangt werden, die ich nicht 
gelernt habe oder die ich nicht beherrsche. 

... dass ich Entscheidungen treffen muss, zu denen  
ich eigentlich nicht befugt bin. 
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112. INT.:  Bitte  BLAUES SKALENBLATT  vorlegen; Vorgaben einzeln abfragen!  
 Jeweils nur eine Nennung möglich! 

Wie oft kommt es vor, ...

  prak- 
tisch 

immer 

1

häufig

2

manch-
mal 

3

selten 

4

prak- 
tisch 
nie

5

keine 
Angabe

9

... dass Sie von der Arbeit nur schlecht 
abschalten können? 

... dass Sie von der Arbeit sehr erschöpft  
sind? 

113. Wie oft leiden Sie unter folgenden Beschwerden? Antworten Sie bitte anhand einer Liste von  
1 = „häufig“ bis 4 = „nie“. Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Aussage abstufen. 

INT.:  Bitte LISTE  33  vorlegen; Vorgaben einzeln abfragen! 
 Jeweils nur eine Nennung möglich! 

häufig 

1 2 3

nie

4

keine 
Angabe

9

 Kopfschmerzen 

 Rückenschmerzen 

 Magenschmerzen 

 Herz-, Kreislaufprobleme 

 Nervosität 

 Niedergeschlagenheit 

 psychische Erschöpfung 

 Schlafstörungen/Schlafmangel 

 sonstige Beschwerden 
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Familienstand/ Arbeitszeiten des Partners 

114. Wohnen Sie mit einem Partner/einer Partnerin in einem Haushalt zusammen?

 1  ja  WEITER MIT FRAGE 115

 2  nein 

 9  keine Angabe 

115. Ist Ihr Partner/Ihre Partnerin erwerbstätig? 

 1  ja  WEITER MIT FRAGE 116

 2  nein 

 9  keine Angabe 

116. Wie viele Stunden beträgt im Durchschnitt die tatsächliche wöchentliche Arbeitszeit Ihrer Partnerin/ 
 Ihres Partners? 

| __ | __ | __ | , | __ |  Stunden in der Woche 

 keine Angabe 

117a. Wie viele Personen leben ständig in Ihrem Haushalt? Zählen Sie sich selbst bitte mit. 

| __ | __ |  Personen im Haushalt    

• bei „1 Personen-HH“    ���� WEITER MIT FRAGE 121 

 keine Angabe 

117b. Und wie viele Personen davon sind Kinder? 

 INT.: Wenn keine Kinder, bitte „0“: eintragen! 

| __ | __ | Kinder im Haushalt  

• bei „1“ oder mehreren Kindern  ���� WEITER MIT FRAGE 118 

• bei „0“ Kindern     � WEITER MIT FRAGE 121

 keine Angabe  � WEITER MIT FRAGE 121

WEITER MIT FRAGE 117a

WEITER MIT FRAGE 117a
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118. Wie alt ist Ihr jüngstes Kind? 

 INT.: Wenn jüngstes Kind jünger als ein Jahr: bitte „0“ eintragen! 

| __ | __ |  Jahre 

 keine Angabe 

119. Wer ist überwiegend für die Kinderbetreuung zuständig - Sie oder Ihr Partner/Ihre Partnerin? 
Antworten Sie bitte anhand dieser Liste. 

INT.: Bitte LISTE  34  vorlegen; nur eine Nennung möglich! 

 1  Trifft nicht zu, mein Kind/ meine Kinder  
   brauchen keine Betreuung mehr. WEITER MIT FRAGE 121

 2  Trifft nicht zu, ich bin alleinerziehend. 

3  Ich übernehme die Kinderbetreuung  
überwiegend selbst.

 4  Mein/e Partner/in und ich übernehmen  
   die Kinderbetreuung zu gleichen Teilen.   WEITER MIT FRAGE 120

 5  Mein/e Partner/in übernimmt die Kinder-    
   betreuung überwiegend.

6  Sonstiges

 9  keine Angabe 

120. Welche Einrichtungen und Hilfen auf dieser Liste nutzen Sie regelmäßig bei der Betreuung Ihres 
Kindes/Ihrer Kinder? 

 INT.:  Bitte LISTE  35  vorlegen; Mehrfachnennungen möglich! 

 1  Mein Kind/meine Kinder werden halbtags in einer Kinderbetreuungseinrichtung  
  oder in der Schule betreut. 

 2  Mein Kind/meine Kinder werden ganztägig in einer Kinderbetreuungseinrichtung  
  oder in der Schule betreut. 

 3  Ich nutze bei der Kinderbetreuung regelmäßig die Hilfe von Verwandten, Freunden  
  oder Bekannten. 

 4  Ich nutze bei der Kinderbetreuung regelmäßig die Hilfe einer Tagesmutter, eines  
  Babysitters, einer Haushaltshilfe. 

 5  Sonstiges 

 6  Ich nutze keinerlei Einrichtungen und Hilfen regelmäßig. 

 9  keine Angabe 
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Zum Schluss noch einige Angaben für die Statistik. 

121. WIEDER AN ALLE! 

 Geschlecht des/der Befragten: 

 1  männlich 

 2  weiblich 

122. Wie alt sind Sie? 

| __ | __ |  Jahre 

 keine Angabe 

123. Mit welchem Schulabschluss haben Sie die allgemeinbildende Schule verlassen?

 INT.:  Bitte LISTE  36  vorlegen; nur eine Nennung möglich! 

 1  Volks-, Hauptschulabschluss, Abschluss 8. Klasse POS 

 2  Mittlere Reife, Abschluss 10. Klasse POS, FOS 

 3  Abitur, Fachhochschulreife, EOS 

 4  anderer Schulabschluss 

 5  ohne Schulabschluss 

 9  keine Angabe 

124. Welchen beruflichen Ausbildungsabschluss haben Sie? 

 INT.:  Bitte LISTE  37  vorlegen; Mehrfachnennungen möglich! 

 1  Lehre 

 2  schulische Berufsausbildung in Berufsfachschule oder Fachschule 

 3  Fortbildung zum Meister, Techniker, Betriebswirt, Fachwirt 

 4  Beamtenausbildung 

 5  Studium (Universität, Akademie, Fachhochschule) 

 6  anderer beruflicher Ausbildungsabschluss 

 7  ohne beruflichen Ausbildungsabschluss 

 9  keine Angabe 
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125. Wie viele Personen sind in dem Betrieb, in dem Sie arbeiten, in etwa beschäftigt?  
Im Zweifelsfall ist der Zweigbetrieb gemeint! Wenn Sie es nicht genau wissen, bitte schätzen: 
Betriebsinhaber und Auszubildende mitrechnen! 

 INT.:  Bitte LISTE  38  vorlegen; nur eine Nennung möglich! 

 1   -        4  Beschäftigte 

 2      5 -      20  Beschäftigte 

 3    21 -      49  Beschäftigte 

 4    50 -      99  Beschäftigte 

 5  100 -    499  Beschäftigte 

 6  500 -    999  Beschäftigte 

 7  über   1.000  Beschäftigte 

 9  keine Angabe 

126. Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie bereits in diesem Betrieb? 

 INT.: Wenn weniger als ein Jahr in diesem Betrieb beschäftigt: "0" eintragen! 

 seit  | __ | __ |  Jahren 

 keine Angabe 

127. Gibt es in Ihrem Betrieb einen Betriebs- oder Personalrat? 

 1  ja 

 2  nein 

 9  keine Angabe 

128. Gehört der Betrieb, in dem Sie arbeiten, zum öffentlichen Dienst? 

 1  ja  WEITER MIT FRAGE 130

 2  nein 

 9  keine Angabe 

129. Sind Sie bei einem gemeinnützigen Träger beschäftigt (z.B. gemeinnütziger Verein oder Verband, 
gemeinnützige Stiftung, Kirche, Partei, gemeinwirtschaftliches Unternehmen)? 

 1  ja 

 2  nein 

 9  keine Angabe 

WEITER MIT FRAGE 129
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130. Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehört der Betrieb, in dem Sie arbeiten? 
Bitte nennen Sie mir die entsprechende Kennziffer von diesem Blatt. 

 INT.:  Bitte BLATT "BRANCHEN / WIRTSCHAFTSZWEIGE" vorlegen;  
  nur eine Nennung möglich! 

  Bitte die von der Befragungsperson genannte Kennziffer (der Branche bzw. 
  des Wirtschaftszweiges) nachstehend eintragen: 

 Kennziffer der Branche / des Wirtschaftszweiges:  | __ | __ |

 keine Angabe 

131. Wenn Sie an Ihre Haupttätigkeit denken:  
Wie hoch ist Ihr persönliches Nettoeinkommen, das Sie monatlich ausgezahlt bekommen? 

 INT.:  Bitte LISTE  39  vorlegen; nur eine Nennung möglich! 

   1  bis 400 Euro 

   2     401 -    749 Euro 

   3     750 -    999 Euro 

   4  1.000 - 1.249 Euro 

   5  1.250 - 1.499 Euro 

   6  1.500 - 1.749 Euro 

   7  1.750 - 1.999 Euro 

   8  2.000 - 2.249 Euro 

   9  2.250 - 2.499 Euro 

 10  2.500 - 2.749 Euro 

 11  2.750 - 3.000 Euro 

 12  über 3.000 Euro 

 99  keine Angabe 

WIR DANKEN IHNEN FÜR IHRE MITHILFE UND FÜR IHRE GEDULD! 

INTERVIEWER:  Einträge letzte Seite nicht vergessen! 
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132.  Postleitzahl:

| __ | __ | __ | __ | __ |

133.  Interviewer-Ausweis-Nr.:

| __ | __ | __ | __ | __ |

134.  Laufende Nummer:

| __ | __ | __ |

Ich, der Unterzeichner versichere, dass ich das Interview entsprechend den Anweisungen des Instituts 
durchgeführt habe. Gerichtsstand ist der Sitz des Instituts. 

.........................................................      ...................................................................................................

                   (Datum)                                                              (Unterschrift des Interviewers) 



 Produzierendes Gewerbe  Handel, Dienstleistungen

Kenn-
ziffer

Kenn-
ziffer

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Land- und  Forstwirtschaft, Garten-
bau, Tierhaltung und Fischerei

Bergbau, Gewinnung von Steinen
und Erden

Energie- und Wasserversorgung

Grundstoffverarbeitung

Kokerei, Mineralölverarbeitung, Herstellung
und Verarbeitung von
Spalt- und Brutstoffen

Chemische Industrie

Gummi- und Kunststoffverarbeitung

Glasgewerbe, Keramik, Verarbeitung
von Steinen und Erden

Metallbau

Investitionsgüter

Maschinenbau (ohne Büromaschinen)

Herstellung von Büromaschinen,
Datenverarbeitungsgeräten und
-einrichtungen

Herstellung von Geräten der Elektrizitäts-
erzeugung, -verteilung u.ä.

Rundfunk-, Fernseh- und Nachrichten-
technik

Medizin-, Mess-, Steuer- und
Regelungstechnik, Optik

Fahrzeugbau

Verbrauchsgüter

Ernährungsgewerbe und Tabak-
verarbeitung

Textil-, Bekleidungs-, Ledergewerbe

Holzgewerbe (ohne Herstellung
von Möbeln)

Papier-, Verlags-, Druckgewerbe

Herstellung von Möbeln, Schmuck,
Musikinstrumenten, Sportgeräten,
Spielwaren

Baugewerbe

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Handel:  Groß-, Einzel-, Versandhandel,
Instandhaltung und Reparatur von
Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern

Gastgewerbe

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kredit, Versicherungsgewerbe

Grundstücks-/ Wohnungswesen

Leihhäuser:  Vermietung von Autos
und anderen beweglichen Sachen und
Gebrauchsgütern (außer Büromaschinen)

Hardwareberatung, Softwarehäuser,
Datenverarbeitung und -banken
u.a. verbundene Serviceleistungen
inkl. Vermietung, Instandhaltung, Reparatur
von Büromaschinen und Datenverarbeitungs-
geräten

Forschung und Entwicklung

Dienstleistungen überwiegend
für Unternehmen:  Rechts- und
Unternehmensberatung usw.

Erziehung und Unterricht

Gesundheits-, Veterinär-, Sozialwesen

Abwasser und Abfallbeseitigung  und
sonstige Entsorgung

Interessenvertretungen  sowie kirchliche
und sonstige religiöse Vereinigungen

Kultur, Sport, Unterhaltung

Sonstige Dienstleistungen
(Wäscherei, Sauna, Friseur usw.)

Privathaushalte

Öffentliche Verwaltung/
Sicherheit und Sozialversicherung



ZIELPERSONENDEFINITION
Arbeitszeit
(230128490)

Welche Zielpersonen gilt es zu interviewen?

Zielpersonen sind:
- zwischen 18 und 65 Jahre alt
- deutscher Nationalität
- abhängig Berufstätige (s.u.)

Keine Zielpersonen sind:
- unter 18 und über 65 Jahre alt
- Ausländer
- Schüler und Studenten
- Selbständige, Freiberufler
- Wehr-/Zivildienstleistende
- Azubis, Praktikanten, Volontäre
- nicht Berufstätige (s.u.)

ABHÄNGIG BERUFSTÄTIGE   sind:

- voll berufstätig
- teilweise berufstätig
   -- halbtags
   -- hin und wieder, unregelmäßige
Aushilfstätigkeiten
       (auch nur wenige Stunden), nur wenn sie in
       den letzten 4 Wochen ausgeübt wurden
- nicht versicherungspflichtig beschäftigte
  Berufstätige
- Leiharbeitnehmer/-arbeiter bei Unternehmen für
  Zeitarbeit
- mithelfende Familienmitglieder
- Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, teilweise
  berufstätige
  Rentner (Frührentner, Witwer)
- Haushaltshilfe (mit Bezahlung)

auch:
- Arbeitnehmer im Bildungsurlaub
- Frauen im Mutterschutz
- Frauen im Erziehungsurlaub, wenn sie berufstätig
  bleiben wollen und sich selbst als ”berufstätig”
  ansehen
- kranke Arbeitnehmer , aber nur bei fortbe-
  stehendem Beschäftigungsverhältnis
- berufsschulpflichtige Jungarbeiter/-arbeitnehmer
- Arbeitnehmer in betrieblicher Aus-/Weiterbildung
  (Trainees)

NICHT BERUFSTÄTIGE   sind:

- vorübergehend oder längerfristig Arbeitslose
- Erwerbslose
- Arbeitnehmer auf Arbeitssuche (mit oder ohne
  Arbeitsamt)
- Arbeitnehmer mit unbezahlten Tätigkeiten
- Rentner ohne eigenes Erwerbseinkommen
- längerfristig kranke Arbeitnehmer
  (Beschäftigungsverhältnis gelöst)
- Arbeitnehmer mit unregelmäßigen Tätigkeiten,
  Aushilfstätigkeiten, wenn sie länger als 4 Wochen
  zurückliegen oder frühestens nach 1 Woche
  begonnen werden

auch:
- Arbeitnehmer in ”längerfristiger” Beurlaubung
  (ohne Lohnfortzahlung mit Anspruch auf
  Wiedereinstellung)
- Frauen im Mutterschutz, Erziehungsurlaub, wenn
  sie
  nicht berufstätig bleiben wollen und sich selbst als
  ”nicht berufstätig” ansehen
- Arbeitnehmer im sozialen Jahr
- Au-pair-Mädchen





Erklärung

Ich versichere, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig angefertigt und keine anderen als die
angegebenen Hilfsmittel verwendet habe. Alle Stellen, die dem Wortlaut oder dem Sinne nach anderen
Werken entnommen sind, habe ich in jedem einzelnen Fall unter genauer Angabe der Quelle kenntlich
gemacht.

Köln, 9.5. 2005

_____________________
(Eva Munz)


