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1 Einführung und thematische Einordnung

Der derzeitige Wandel der Arbeitsgesellschaft wird insbesondere vor dem Hintergrund
steigender Massenarbeitslosigkeit und der Prekarisierung von Erwerbsarbeit themati-
siert und problematisiert. Dabei hat Politik, die die Lösung dieser Probleme verspricht,
Priorität. Ziel aller politischer Parteien ist zum einen die Herstellung von Vollbeschäf-
tigung (oder inzwischen auch abgeschwächter: eine Erhöhung des Beschäftigungs-
niveaus) und die Schaffung lebensunterhaltssichernder, sozialversicherungspflichtiger
Beschäftigungsverhältnisse. Die Vorstellung vom Normalarbeitsverhältnis hat sich da-
bei insofern gewandelt, dass nicht mehr der männliche Alleinverdiener das Modell dar-
stellt, sondern nun auch von Frauen eine kontinuierliche Erwerbsbiographie, möglichst
in Vollzeit, gefordert wird. Konträr zur empirischen Entwicklung steigender Arbeits-
losenquoten setzt die moderne Sozialpolitik zunehmend auf Erwerbsarbeit als Lösung
sozialpolitischer Probleme.1 Entsprechend der Norm des Individual Adult Worker ist
das Ziel moderner Sozialpolitik die Inklusion aller in den Arbeitsmarkt.2 Aus sozio-
logischer und historischer Perspektive wird dagegen seit längerem angemerkt, dass
Vollbeschäftigung in Normalarbeitsverhältnissen in der Geschichte die Ausnahme war,
und – wenn sie überhaupt jemals die Normalität dargestellt hat –, auf das „Goldene
Zeitalter“ der deutschen Nachkriegszeit beschränkt blieb.3

Die Fokussierung auf Erwerbsarbeit als Lösung sozialpolitischer Probleme lässt
die Frage immer drängender werden, wie reproduktive Tätigkeiten wie Kindererzie-
hung, Haushaltstätigkeiten u.a. gesellschaftlich geleistet und organisiert werden sollen.
Hier lässt sich unmittelbar an die feministische Kritik der 1980er Jahre anschließen, die
darauf hinweist, dass die kapitalistische Produktion „zwar existenziell auf reproduktive
Leistungen im Privaten angewiesen ist, aber diese weder in besonderer Weise schützt
noch anerkennt oder gar honoriert“.4 Sowohl Erhalt und Ausbildung der Arbeiterschaft
als (weibliche) Reproduktionsarbeit als auch die Bereitstellung natürlicher Ressourcen
(Reproduktivität der Natur) bleiben dem ökonomischen Begriffsapparat extern und
werden als Vorbedingungen der Produktion als gegeben und im Prinzip unendlich
verfügbar angenommen.5 Vor diesem Hintergrund wird eine „Krise der Reprodukti-
onsarbeit“ konstatiert, die sich in gesellschaftlichen Problemen wie demographischem

1 Georg Vobruba, Alternativen zur Vollbeschäftigung. Die Transformation von Arbeit und Einkom-
men. Frankfurt am Main 2000 (im Folgenden zit. als Vobruba, Alternativen).

2 Irene Dingeldey, Vom klassischen zum aktivierenden Wohlfahrtsstaat, in: Kathrin Groh & Chris-
tine Weinbach (Hrsg.), Zur Genealogie des politischen Raums. Politische Strukturen im Wandel.
Wiesbaden 2005, 273–308, 292.

3 Jürgen Kocka/Claus Offe (Hrsg.), Geschichte und Zukunft der Arbeit. Frankfurt, New York 2000,
Vobruba, Alternativen, Rainer Dombois, Der schwierige Abschied vom Normalarbeitsverhältniss,
in: Aus Politik und Zeitgeschichte B37/99, 1999, 13–20, Ulrich Mückenberger, Die Krise des
Normalarbeitsverhältnisses. Hat das Arbeitsrecht noch Zukunft?, in: Zeitschrift für Sozialreform
31.7+8, 1985, 415–434, 457–475 (im Folgenden zit. als Mückenberger, Krise Normalarbeitsver-
hältnis).

4 Kerstin Jürgens, Kompass im gesellschaftlichen Wandel: zur Kritik am Normalarbeitsverhältnis,
in: Zeitschrift für Sozialreform 56.4, 2010, 421–425, 421.

5 Adelheid Biesecker/Sabine Hofmeister, Im Fokus: Das (Re)Produktive. Die Neubestimmung des
Ökonomischen mithilfe der Kategorie (Re)Produktivität, in: Christine Bauhardt/Gülay Çağlar
(Hrsg.), Gender and Economics. Feministische Kritik der politischen Ökonomie. Wiesbaden 2010,
51–80 (im Folgenden zit. als Biesecker u. Hofmeister, das (Re)Produktive).
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Wandel, Altersarmut, Kinderarmut, Pflegenotstand u.a. manifestiert.6
Nimmt man diese Kritik ernst, so ist es Aufgabe der Forschung, Formen der

Arbeit und Existenzsicherung, die sich nicht unter abhängiger, männlicher Lohnarbeit
subsummieren lassen, verstärkt in den Fokus zu rücken. Damit lässt sich auch Kritik
aus anderen Bereichen aufgreifen, die wie die derzeit ‚boomende‘ Konsumgeschich-
te stärker auf den Bereich des Reproduktiven fokussieren7 und diesen Bereich als
wichtige Triebfeder sozialen Wandels analysieren – womit mehr oder minder explizit
Kritik am Produktionsparadigma der Sozialgeschichte geübt wird. So ist eine suk-
zessive Erweiterung des Begriffes „Arbeit“ zu beobachten.8 Um die Komplexität und
Vielschichtigkeit wirtschaftlichen Handelns in den Blick zu bekommen, erscheint ein
Verständnis von Arbeit vielversprechend, das reproduktive Tätigkeiten, die außerhalb
des Betriebes geleistet werden, aber der Versorgung der Menschen „mit dem zu ihrem
elementaren Lebensunterhalt Notwendigen“ dienen,9 miteinbezieht.

Erst eine solche Erweiterung des Begriffes der Arbeit ermöglicht es, aktuelle Ent-
wicklungen des Arbeitsmarktes – die häufig als Prozess der „Entgrenzung“ diskutiert
werden10 – besser verstehen zu können. Entgrenzung von Arbeit wird dabei verstan-
den als ein Prozess des Sich-Auflösens von Strukturen, und dabei insbesondere die
zunehmende zeitliche, räumliche, qualifikatorische u.a. Vermischung von Arbeit und
Privatem, von Produktiven und Reproduktiven.11

2 Forschungsstand

2.1 Produktivität und Reproduktivität
Der Verdienst, ein wichtiges Kategorienproblem der Ökonomie und gleichzeitig ein
zentrales Forschungsdesiderat der Sozialgeschichte formuliert zu haben, kommt der
feministischen Theorie zu, die mit ihrer Position inzwischen teilweise Eingang in den
Mainstream der Forschung gefunden hat. Dennoch ist Reproduktivität bis heute keine
Kategorie der Wirtschaftswissenschaften, in denen lediglich Erwerbsarbeit als produk-
tiv gilt. Gleiches gilt für den Gegenpol von Erwerbsarbeit, der Freizeit. Wie die Ökono-
mik Arbeit in Abgrenzung zur Muße bzw. zum Spiel definiert, so wird Freizeit sowohl
in der Freizeitsoziologie als auch in der Sozialgeschichte12 meist in Abgrenzung zur
Arbeit zur verstanden. Reproduktive Tätigkeiten verschwinden als Residualkategorie
6 Biesecker u. Hofmeister, das (Re)Produktive.
7 Thomas Welskopp, Moderner Konsum. Unveröffentlichtes Manuskript. 2014 (im Folgenden zit.
als Welskopp, moderner Konsum), 5.

8 Peter Gutschner, Von der Norm zur Normalität? Begriff und Bedeutung von Arbeit im Diskurs
der Neuzeit, in: Josef Ehmer/Helga Grebing/Peter Gutschner (Hrsg.), „Arbeit“: Geschichte –
Gegenwart – Zukunft. Wien 2002, 137–148.

9 Welskopp, moderner Konsum, 14.
10 G. Günter Voß, Die Entgrenzung von Arbeit und Arbeitskraft. Eine subjektorientierte Interpreta-

tion des Wandels der Arbeit, in: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 31.3,
1998, 473–487.

11 Karin Gottschall/Günter G. Voß, Entgrenzung von Arbeit und Leben. Zur Einleitung, in: Karin
Gottschall/Günter G. Voß (Hrsg.), Entgrenzung von Arbeit und Leben. München u.a. 2003 (im
Folgenden zit. als Gottschall u. Voß, Entgrenzung von Arbeit und Leben), 17.

12 Klassisch: Gerhard Huck (Hrsg.), Sozialgeschichte der Freizeit. Untersuchungen zum Wandel der
Alltagskultur in Deutschland. 2. Auflage. Wuppertal 1982.
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zwischen beidem, ihre Ausübung bleibt theoretisch und empirisch merkwürdig unbe-
stimmt. Die Forschung wird damit der zentralen Bedeutung reproduktiver Tätigkeiten
für das Ökonomische in keinster Weise gerecht.

Um den Bereich der Reproduktion wieder in die Produktion ‚hineinzuholen‘,
schlagen Adelheid Biesecker und Sabine Hofmeister die Einführung des umfassenden
Begriffes der „(Re)Produktivität“ vor und begründen dies darüber, dass die Dicho-
tomisierung der Sphären „in der physischen Sphäre keine Entsprechung“ habe.13 Ein
solcher Vorschlag kann aus sozialwissenschaftlicher Perspektive allerdings wenig über-
zeugen. Natürlich ist die Trennung der beiden Sphären eine ‚künstliche‘, nämlich vom
Menschen geschaffene. Dennoch, oder gerade deswegen, ist sie soziale Realität und
bestimmt die Lebenswelt der Leute. So hat die feministische Kritik zwar immer wieder
auf ein wichtiges Forschungsproblem hingewiesen, sie hat aber bisher kaum detaillier-
te empirische Arbeiten vorgelegt, die den Ausdifferenzierungsprozess einer Sphäre der
Produktion und einer der Reproduktion sozialgeschichtlich nachzeichnen. Zwar ist
der Zeitraum der Trennung der Sphären von Produktion und Reproduktion bereits
wichtiger Gegenstand der Geschichte der Arbeit gewesen, systematische Forschung
unter dieser Fragestellung steht aber noch aus. So stellt auch Thomas Welskopp fest,
dass unter „diesem Gesichtspunkt [...] z.B. Fabrikordnungen noch nicht interpretiert
worden [sind]“.14 Eine solche Forschung ist aber notwendig, auch um die Begriffe Pro-
duktivität und Reproduktivität wirklich mit Inhalt füllen zu können. So ist die Kritik
an der Verengung auf das Produktive überzeugend, bei genauerem Hinsehen wird aber
schnell unklar, nach welchen Kriterien Tätigkeiten kategorisiert wurden und werden.
Beispielsweise unterscheidet sich das Verständnis von Welskopp, der Reproduktivität
definiert als „Versorgung der Akteure mit dem zu ihrem elementaren Lebensunter-
halt Notwendigen“15 deutlich vom überwiegenden Verständnis der feministischen Ge-
schichtsschreibung, in der unter Reproduktivität vor allem care-Tätigkeiten gefasst
werden.

2.2 Phasen der Ausdifferenzierung
Aus den aktuellen – allerdings nach wie vor recht holzschnittartig vorliegenden –
Erkenntnissen, lassen sich vier Phasen der Trennungsgeschichte von Produktion und
Reproduktion ableiten: eine erste Phase (1) vor der Industrialisierung, in der beide
Bereiche stark vermischt waren; eine sich (2) durchsetzende Trennung im Prozess der
Industrialisierung und ihre (3) Verfestigung im Normalarbeitstag nach dem zweiten
Weltkrieg; sowie die (4) derzeitige Phase einer erneuten Auflösung und Vermischung
der beiden Sphären.

(1) Edward Thompson beschreibt – inzwischen klassisch – für die Zeiteinteilung
vor der umfassenden Industrialisierung eine weitestgehend freie Vermischung von Er-
werbsarbeit und sonstigen produktiven und reproduktiven Tätigkeiten. Er zitiert aus
dem Tagebuch eines Webers (1782/83), der die Zeit, die er wann und wie lange zum
erwerbsmäßigen Weben aufwendete, von anderen notwendigen Tätigkeiten (Rock fli-
cken, Verschlag für das Kalb bauen etc.) abhängig machte und in seinen „natürlichen“
13 Biesecker u. Hofmeister, das (Re)Produktive, 52.
14 Welskopp, moderner Konsum, 12.
15 Welskopp, moderner Konsum, 14.
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Tagesrhythmus einbaute.16

(2) Der Entstehungsprozess einer separaten Sphäre der Produktion und damit
einhergehend die Abtrennung der reproduktiven Sphäre lässt sich im Prozess der In-
dustrialisierung verorten, in dem sich die Hauswirtschaft als Produktionsstätte auflöste
und die Produktion in die räumlich getrennten Fabriken verlagerte. Der Arbeitstag der
Menschen änderte sich fundamental, als in den Fabriken der Rhythmus der Maschi-
nen bestimmend wurde. Die notwendige Synchronisation von Tätigkeiten erforderte,
dass die ArbeiterInnen ihre an natürlichen Rhythmen ausgerichteten Zeitstrukturen
aufgaben und sich an denen der Fabrik orientierten. Zentral ist in diesem Zusammen-
hang die Veränderung von Zeitstrukturen in der Moderne.17 Erst die Durchsetzung
einer neuen, linearen Zeitordnung und die zunehmende Verbreitung von Kirchen- und
Fabrikuhren ermöglichte, dass eine klare Trennung zwischen verschiedenen Tätigkei-
ten wie Arbeit, Freizeit und eben reproduktiven Tätigkeiten überhaupt gesellschaftlich
organisierbar wurde.18 Mit der Errichtung zentralisierter Produktionsstätten und fest-
gesetzter Arbeitszeiten setzte sich mehr und mehr „der unternehmerische Anspruch
durch, die Arbeiter hätten an ihrer Arbeitsstätte nichts zu tun als zu arbeiten. Die vor-
maligen z.B. handwerklichen Mischungen aus Arbeitsphasen, ausgedehnten Pausen,
Bierholen, Abwesenheiten und kollektiven Spielritualen wurden durch einen Anspruch
auf Arbeit sans phrase abgelöst“.19

(3) Eine Entwicklung, die – weit davon entfernt, in Gänze verstanden worden
zu sein – dazu führte, dass sich spätestens im ‚Goldenen Zeitalter‘ nach dem zweiten
Weltkrieg die Vorstellung eines „Normalarbeitsverhältnisses“20 inklusive des „Normal-
arbeitstages“21 etabliert hatte. Es entstand die Vorstellung einer eindeutigen Trennung
von Produktion (im Betrieb) und Reproduktion (außerhalb des Betriebes), wobei die
Frau für reproduktive und der Mann für produktive Tätigkeiten zuständig war. Diese
Norm war sicherlich niemals umfassend durchgesetzt, ebenso wenig wie die Vorstel-
lung, dass alle Einkommen aus marktvermittelter Erwerbsarbeit stammen sollen. Den-
noch entfaltet eine Norm ja gerade wegen ihrer breiten Akzeptanz und nicht wegen
ihrer tatsächlichen Umsetzung ihre – das Soziale strukturierende – Wirkung.

(4) Diese Vorstellung wird nun zunehmend in Frage gestellt. Normalarbeitsver-
hältnis und Normalarbeitstag beginnen, „ihre Funktion als Messlatte für eine ‚richtige‘
Ordnung der Erwerbsarbeit zu verlieren“.22 Zum einen drängen Frauen zunehmend
16 Edward P. Thompson, Zeit, Arbeitsdisziplin und Industriekapitalismus, in: Rudolf Braun (Hrsg.),

Gesellschaft in der industriellen Revolution. Köln 1973, 81–112 (im Folgenden zit. als Thompson,
Zeit und Arbeitsdisziplin), 89.

17 klassisch: Thompson, Zeit und Arbeitsdisziplin, zur neueren Theorie von Zeitstrukturen: Hartmut
Rosa, Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne. Frankfurt am Main
2005.

18 Vgl. auch Gerhard Huck, Freizeit als Forschungsproblem, in: Gerhard Huck (Hrsg.), Sozialge-
schichte der Freizeit. 2. Auflage. Wuppertal 1982, 7–17 (im Folgenden zit. als Huck, Freizeit als
Forschungsproblem), 13ff.

19 Welskopp, moderner Konsum, 12, vgl. auch Alf Lüdtke, Arbeitsbeginn, Arbeitspausen, Arbeitsen-
de. Skizzen zur Bedürfnisbefriedigung und Industriearbeit im 19. und frühen 20. Jahrhundert, in:
Gerhard Huck (Hrsg.), Sozialgeschichte der Freizeit. 2. Auflage. Wuppertal 1982, 95–122.

20 Mückenberger, Krise Normalarbeitsverhältnis.
21 Tilla Siegel, Zur Normalität des Normalarbeitstages. Hrsg. v. Christa Hämmerle/Karin Hausen/

Edith Saurer, in: L’Homme. Zeitschrift für feministische Geschichtswissenschaft 11.1, 2000, 11–22
(im Folgenden zit. als Siegel, Normalität des Normalarbeitstages).

22 Siegel, Normalität des Normalarbeitstages, 14.
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auf den Arbeitsmarkt, was zur Auflösung der Arbeitsteilung anhand der Dimension
gender führt. Darüber hinaus ist eine „Entgrenzung“ produktiver, marktförmiger Tä-
tigkeiten auf andere Lebensbereiche festzustellen. Der Prototyp ist der Ein-Personen-
Selbstständige,23 der die Trennung oder Nicht-Trennung der beiden Sphären selbst or-
ganisieren kann und muss, und dabei „die Ressourcen privater Lebensführung zwangs-
läufig und planmäßig einkalkuliert und damit die Grenzen zwischen Arbeit nicht nur
zeitlich und räumlich, sondern auch materiell und sozial verwischt“.24

Ich gehe aber davon aus, dass eine so einfache Unterteilung in vier verschiedene
Phasen schwerlich aufrecht zu erhalten sein wird. Vielmehr ist davon auszugehen, dass
stets eine Vielzahl unterschiedlicher Formen, über die die Leute sich in ihrer Alltags-
welt organisierten, parallel existierte. Die Beschreibung der zeitlichen Organisation, die
Thompson für das 18. Jahrhundert beschreibt, verweist dabei – ersetzen wir die Tä-
tigkeiten „weben“ durch „Webseite programmieren“, „Rock flicken“ durch „bei Ebay
den Artikel beobachten“ und „Verschlag für das Kalb bauen“ durch „Freunden beim
Umzug helfen“ – auf erstaunliche strukturelle Ähnlichkeiten zur Arbeitsorganisation
postindustrieller Wissensarbeiter, wie sie in den Untersuchungen von Günter Voß, aber
auch in anderen Zeitdiagnosen zu finden ist. Es liegt mir allerdings fern, damit eine
Wiederkehr vormoderner Organisationsformen zu postulieren, schon deswegen, weil
die von Günter Voß und anderen beobachtete moderne Arbeitsorganisation einem mi-
nutiös getakteten, linearen Zeitregime folgt und umfassenden ökonomischen Kalkülen
unterliegt. Dennoch erlaubt erst eine Historisierung dieses so wichtigen Organisati-
onsaspektes von Arbeit, aktuelle Entwicklungen zu kontextualisieren und das ‚wirklich
Neue‘ der derzeitigen Veränderungen zu verstehen.25

3 Fragestellung
In der Dissertation wird der unter (2) beschriebene Prozess untersucht (vgl. vorheriger
Abschnitt). Es geht also darum, den Prozess der Ausdifferenzierung einer Produktions-
und einer Reproduktionssphäre historisch nachzuzeichnen und in seinen Ursachen zu
verstehen.

Eine Untersuchung der Trennungsgeschichte des Reproduktiven vom Produktiven
kann auf zunächst zwei Ebenen geschehen. So analysieren Biesecker und Hofmeister26

die ideengeschichtliche Abtrennung des Reproduktiven innerhalb des Gedankengebäu-
des der ökonomischen Theorie. Der hier verfolgte Ansatz ist ein anderer. Ich will auf
sozialstruktureller Ebene untersuchen, wie sich die beiden Sphären in der Entwicklung
des modernen Industriekapitalismus zunehmend trennen, und wie sich dies in der all-
täglichen Lebensführung der Leute zeigt. Ich frage also, wie sich die Trennung der
beiden Lebensbereiche durchsetzte, wie sie aufrecht erhalten wurde, und aus welcher
23 Julia Ebringhoff, Wenn die Grenzen fließen. Zur individuellen Rekonstruktion von „Arbeit“ und

„Leben“ von Ein-Personen-Selbstständigen, in: Karin Gottschall/Günter G. Voß (Hrsg.), Entgren-
zung von Arbeit und Leben. München u.a. 2003, 149–184.

24 Gottschall u. Voß, Entgrenzung von Arbeit und Leben, 18.
25 Vgl. Jürgen Kocka, Arbeit früher, heute, morgen: Zur Neuartigkeit der Gegenwart, in: Jürgen

Kocka/Claus Offe (Hrsg.), Geschichte und Zukunft der Arbeit. Frankfurt, New York 2000, 476–
492.

26 Biesecker u. Hofmeister, das (Re)Produktive.
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Dynamik zwischen kapitalistischer Systemlogik und lebensweltlichen Anpassungs- und
Überlebensstrategien sie sich erklären lässt. Diese Fragestellung impliziert natürlich
immer auch eine gender -Perspektive (also wie Reproduktion und Produktion anhand
der Trennungslinie Geschlecht gesellschaftlich organisiert wird), dennoch geht es mir
hier primär um die Entstehung und Institutionalisierung einer separaten Sphäre der
Produktion.

Bisher unterscheide ich zwischen vier verschiedenen Dimensionen der Trennung
von Produktion und Reproduktion. Erstens kann das Verrichten unterschiedlicher Ar-
beiten zeitlich getrennt sein (Fabrikarbeit, Pause, Feierabend). Zweitens lässt sich eine
räumliche Trennung untersuchen, wobei die Existenz eines vom Haushalt getrennten
Arbeitsplatzes nicht zwangsläufig bedeuten muss, dass am Arbeitsplatz nur produk-
tive Tätigkeiten ausgeführt werden, bzw. zu Hause nur reproduktive. Eine weitere
Dimension ist die semantische. Hier geht es darum, ob Tätigkeiten, die der einen oder
anderen Sphäre zugeordnet werden können, auch auf der begrifflichen Ebene eindeu-
tig getrennt werden. Zuletzt lässt sich eine rechtliche Dimension betrachten, also die
Frage, inwiefern die Bereiche der Produktion und Reproduktion rechtlich unterschie-
den und separat adressiert werden. Ein Beispiel wäre hier das Sozialleistungsrecht und
unterschiedliche Zuständigkeiten der Versicherungen, je nachdem, ob ein Unfall zu
Hause oder im Betrieb bzw. auf dem Arbeitsweg stattgefunden hat. Es ist offensicht-
lich, dass sich die verschiedenen Dimensionen teilweise überschneiden und gegenseitig
beeinflussen. Von zentraler Wichtigkeit scheint – wie schon von Thompson27 argu-
mentiert – die zeitliche Dimension zu sein, wobei zum derzeitigen Stand offen bleiben
muss, ob sie die zentrale Analysekategorie darstellen wird.

4 Methodisches Vorgehen
Das methodisch anspruchsvolle meiner Fragestellung besteht darin, dass die Ent-
wicklung idealerweise von zwei Seiten betrachtet werden muss. Um den Einfluss der
kapitalistischen Produktionsweise auszumachen, müssen Betriebe betrachtet werden,
da sich dort der Anspruch der Arbeitgeber auf die Verfügung des Produktionsfaktors
Mensch manifestiert. Den Menschen allerdings lediglich als Objekt struktureller Be-
dingungen zu betrachten wäre zu einfach. Vielmehr gilt es, die Leute als handelnde
Subjekte zu begreifen, die durch alltägliche Bewältigungsstrategien ihre Umwelt und
gesellschaftliche Strukturen mitgestalten. Damit kommt der Alltag der Menschen, ih-
re Konsummuster und Versorgungsstrategien in den Blick. So kann die Versorgung
der Leute mit den zum Leben absolut notwendigen Gütern beispielsweise als Subsis-
tenzwirtschaft oder aber – im Sinne „modernen Konsums“ – über den Markt geregelt
werden.28 Subsistenzwirtschaft, gerade auch als Ergänzung oder in Vermischung mit
Erwerbsarbeit, spielte lange Zeit eine bedeutende Rolle.29 Die hier zu untersuchenden
Entwicklungen lassen sich also nur aus der Dynamik von sich verändernden ökono-
mischen Rahmenbedingungen und den darauf reagierenden Handlungsstrategien der
27 Thompson, Zeit und Arbeitsdisziplin.
28 Welskopp, moderner Konsum, 14.
29 Michael Prinz, Der Sozialstaat hinter dem Haus. Wirtschaftliche Zukunftserwartungen, Selbst-

versorgung und regionale Vorbilder: Westfalen und Südwestdeutschland 1920-1960. Paderborn
2012.
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Leute verstehen.
Diesen methodischen Herausforderungen soll Rechnung getragen werden, indem

ich eine umfangreiche (Neu)Auswertung vorhandener Literatur mit einer Analyse für
die Fragestellung einschlägiger Quellen verbinde.

4.1 Literaturauswertung und -interpretation
Eine detaillierte Sichtung, Systematisierung und Auswertung vorhandener sozialge-
schichtlicher Literatur zur Entwicklung des Verhältnisses von Produktion und Repro-
duktion steht noch aus. Diesem – inhaltlich und arbeitsorganisatorisch ersten – Teil
kommt eine große Bedeutung zu, da eine große Menge an (Einzelfall-)Studien vorliegt,
die bisher nicht unter diesem Gesichtspunkt systematisiert und interpretiert worden ist.
Hier sind primär Studien zur Geschichte der Arbeit zu nennen, die die Trennung von
Produktion und Reproduktion oft implizit zum Thema haben, dabei aber primär eine
andere Fragestellung verfolgen. Gleiches gilt für die Alltags- und Konsumgeschichte.
Von Bedeutung ist insbesondere auch die feministische Geschichtsschreibung, da sie
Arbeiten, die außerhalb des Betriebes geleistet werden, in den Blick genommen hat.
Darüber hinaus ist die Sozialgeschichte der Freizeit zu nennen, die zwar Reprodukti-
vität meist nicht explizit zum Gegenstand hat, diese Kategorie aber dennoch immer,
zumindest implizit, mit behandeln muss – schlicht vor dem Hintergrund, dass repro-
duktive Tätigkeiten mit der Ausdifferenzierung einer Sphäre der Erwerbsarbeit zeitlich
und räumlich zunehmend dort zu verorten sind, wo nicht (erwerbs)gearbeitet wird.

Diese Auswertung vorhandener Forschung ist mehr als ein bloßer Literaturüber-
blick, da es um die Neuinterpretation historischer Entwicklungen unter einer bisher
vernachlässigten Fragestellung und unter einem veränderten Arbeitsbegriff geht. Der
anvisierte Untersuchungszeitraum beginnt mit der Industrialisierung im 18./19. Jahr-
hundert und endet Mitte des 20. Jahrhunderts, in der die institutionalisierte Trennung
von Produktions- und Reproduktionssphäre ihren Höhepunkt erreichte. Die neueren,
in der Soziologie als „Entgrenzung von Arbeit“ diskutierten Entwicklungen sind nicht
Gegenstand der Dissertation, finden aber im Hinblick auf Fragestellung und theore-
tischen Rahmen ihre Anwendung. Räumlich wird dabei der deutschsprachige Raum
betrachtet. Möglicherweise kann es erhellend sein, in einem Exkurs die Entwicklungen
in Großbritannien in den Blick zu nehmen, da hier besonders einschlägige Untersu-
chungen zur frühen Entwicklung des modernen Kapitalismus vorliegen.

4.2 Vertiefende Analyse
Im zweiten Teil der Dissertation nehme ich mit der Zeit von 1880 bis 193030 eine Zeit
in den Blick, die mir zur Untersuchung des hier interessierenden Ausdifferenzierungs-
prozesses besonders vielversprechend erscheint. In diesem Zeitraum gehen die sozialen
Verwerfungen der frühen Industrialisierung langsam zurück. In Deutschland entstehen
die (freilich in ihrer Reichweite noch sehr begrenzten) Sozialversicherungssysteme,
es bilden sich Formen betrieblicher Sozialpolitik heraus und die durchschnittliche Ar-
beitszeit beginnt deutlich zurückzugehen (von 60-70 Stunden in den 1880er Jahren
30 Der Untersuchungszeitraum wird vor dem Hintergrund der Ergebnisse des ersten Teils der Dis-

sertation möglicherweise modifiziert und weiter eingegrenzt werden müssen.
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auf 44 Stunden um 1930).31 Die letzten beiden Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts
werden daher auch als die „Geburtsstunde“ der modernen Freizeit bezeichnet.32 Es
institutionalisiert sich die Unterscheidung von Arbeitszeit und freier Zeit. Ich vermute
daher, dass sich in dieser Zeit die Trennung von Produktions- und Reproduktionssphä-
re dergestalt strukturell verfestigt, wie sie bis mindestens Mitte des 20. Jahrhunderts
prägend bleibend sollte und heute – zumindest auf semantischer Ebene – immer noch
prägend ist. Das Ziel der Dissertation ist es ja, mit einer neuen Brille auf den Entste-
hungsprozess der heutigen Organisation von Arbeit zu schauen – und dazu halte ich
den anvisierten Untersuchungszeitraum für besonders aussichtsreich.33

Es wurde bereits auf die Wichtigkeit der alltäglichen Versorgungsstrategien und
Konsummuster der Leute hingewiesen. Allerdings ist eine Erschließung und Auswer-
tung von Quellen in- und außerhalb der Betriebe im Rahmen einer Dissertation nicht
zu leisten. Dass ich mich für eine Analyse von Quellen entschieden habe, die innerhalb
von Betrieben produziert wurden, hat theoretische und forschungspragmatische Grün-
de. So lässt sich aus konflikttheoretischer Perspektive argumentieren, dass aufgrund
der asymmetrischen Machtkonstellation Arbeitgeberinteressen die Haupttriebfeder des
Wandels darstellen. Der Fokus wird dann also von Beginn an auf den Bereich gelenkt,
in dem ich die wesentlichen Ursachen vermute. Ein weiterer Grund ist die Quellen-
verfügbarkeit: bürokratisch geführte Unternehmen haben deutlich mehr verwertbare
Dokumente produziert als die privaten Haushalte. Auch sind Betriebe in diesem Zeit-
raum (wenn auch unter anderen Fragestellungen) bereits intensiver Gegenstand der
Forschung gewesen. Damit lassen sich brauchbare Quellen deutlich einfacher erschlie-
ßen.

Die Herausforderung bei der Quellensuche besteht dann darin, solche Arten von
Quellen zu erschließen, die auf das Geschehen außerhalb der Betriebe verweisen, also
Rückschlüsse auf die Alltagsprobleme der Leute und ihre Problemlösungsstrategien zu-
lassen. Dann kann dieser Bereich zumindest indirekt, über die Interpretation geschickt
ausgewählter Quellen mit in den Fokus der Untersuchung gerückt werden.

Eine Schlüsselstellung kommt dabei den Betriebsräten zu, da diese als Ver-
bindungsglied zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteressen fungieren und hier
Konfliktlinien sichtbar werden. Ich denke dabei an Sitzungsprotokolle, Eingaben, Be-
schwerden, Disziplinarkommissionen, Betriebszeitungen und Ähnliches. Solche Quellen
spiegeln zumindest indirekt wieder, welchen alltäglichen Problemen die Arbeiter durch
die sich verändernden Anforderungen der Arbeitgeber ausgesetzt waren und wie sie
damit umgingen. Konflikte zeigen darüber hinaus auf, wie Fabrikordnungen und Zeit-
vorgaben tatsächlich umgesetzt wurden und vor welche Probleme diese die Arbeiter
stellten.

Fabrikordnungen stellen, zusammen mit Arbeitsverträgen und anderen Anwei-
sungen enthaltenden Dokumenten, eine für meine Arbeit ebenfalls wichtige Art von
Quellen dar. Interessant sind solche Dokumente, da sie widerspiegeln, wo Regelungs-
bedarf bestand. Sie zeigen also auf, welches Verhalten der Arbeiter als nicht selbst-
31 Hans-Werner Prahl, Freizeitsoziologie. Entwicklungen, Konzepte, Perspektiven. München 1977,

47.
32 Huck, Freizeit als Forschungsproblem, 12.
33 Dass der Untersuchungszeitraum in den 1930er Jahren endet hat eher pragmatische als theoreti-

sche Gründe. Den Spezifika der Arbeitsorganisation im Nationalsozialismus Rechnung zu tragen
würde den Umfang der Dissertation vermutlich sprengen.
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verständlich angesehen werden konnte und daher spezifischer Regelung bedurfte und
im Falle von Zuwiderhandlungen mit Sanktionen geahndet wurde.

Ein weiterer Bereich, der Quellen innerhalb der Betriebe hervorgebracht hat,
aber intendiert war, das Verhalten der Arbeiter und ihrer Familien außerhalb der
Fabrikmauern zu beeinflussen, ist die betriebliche Sozialpolitik .34 Über betriebliche
Sozialpolitik wurde versucht, ganz bewusst und im Sinne der Unternehmensziele,
Einfluss auf Reproduktion, Erhaltung und Regeneration der Arbeitskraft zu nehmen.
Beispielsweise untersucht Carola Sachse die betriebliche Sozialpolitik des Siemens-
Konzerns in der Zwischenkriegszeit35 und „porträtiert diese in origineller Form als
Gelenk zwischen Industrie und Familie, dessen vordringliche Funktion es gewesen sei,
die im Rationalisierungsprozeß sich verändernden Produktionsanforderungen und das
familiale Umfeld der Betriebe in Einklang zu bringen“.36 Vor diesem Hintergrund
lassen sich über die Umsetzung und Planung betrieblicher Sozialpolitik weitreichende
Schlüsse ziehen, welches Verhalten, gerade auch im Bereich des Reproduktiven, von
den Unternehmen gewünscht und gefördert wurde.

Die Art der Quellen zeigt bereits an, dass in der Dissertation größere deutsche
Industriebetriebe untersucht werden sollen, da diese über Betriebsräte, betriebliche So-
zialpolitik u.a. verfügten und die Quellen heute über die Betriebsarchive gut zugänglich
sind. Da die Quellen herangezogen werden sollen, um eine spezifische Fragestellung
zu verfolgen (und nicht, umgekehrt, das Interesse auf einer ganz bestimmten Region
oder einem bestimmten Betrieb liegt), wird sich erst bei der Quellensuche zeigen, wel-
che Betriebe letztlich untersucht werden. Das Hauptkriterium bei der Quellenauswahl
besteht darin, inwiefern sie es erlauben, Rückschlüsse auf reproduktive Tätigkeiten au-
ßerhalb der Betriebe zu ziehen. Vor diesem Hintergrund wird während der Recherche
auch geprüft werden, inwiefern weitere, hier noch nicht diskutierte Quellen zusätzlich
herangezogen werden können.

5 Arbeits- und Zeitplan
Die Auswertung und Interpretation vorhandener historischer Forschung vor dem Hin-
tergrund einer neuen Fragestellung stellt den ersten Arbeitsschritt dar. Ich veranschla-
ge hierfür, aufgrund der Breite der zu erschließenden Themengebiete, zwei Semester.
In diesem Zeitraum sollen umfangreiche Exzerpte angelegt werden und auch bereits
Textbausteine verfasst werden, die für den ersten Teil der Dissertation verwendet
werden können. Die Arbeit an der Literatur dient zugleich dazu, den eigenen Stand-
punkt und das Erkenntnisinteresse zu reflektieren und zu konkretisieren sowie an der
Heuristik zu arbeiten: also zu klären, welche historischen Beobachtungen für meine
Fragestellung besonders relevant sind und welche weniger. Das zweite Semester wird
darüber hinaus parallel zur Erschließung und Zusammenstellung des Quellenkorpus
34 Vgl. Thomas Welskopp, Betriebliche Sozialpolitik im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Eine Dis-

kussion neuerer Foschungen und Konzepte und eine Branchenanalyse der deutschen und ame-
rikanischen Eisen- und Stahlindustrie von den 1870er bis zu den 1930er Jahren, in: Archiv für
Sozialgeschichte 34, 1994, 333–374 (im Folgenden zit. als Welskopp, betriebliche Sozialpolitik).

35 Carola Sachse, Siemens, der Nationalsozialismus und die moderne Familie. Eine Untersuchung zur
sozialen Rationalisierung in Deutschland im 20. Jahrhundert. Hamburg 1990.

36 Welskopp, betriebliche Sozialpolitik, 347.
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genutzt. Durch die Literaturarbeit hoffe ich auch, auf interessante Quellen verwiesen
zu werden, deren Neuinterpretation erfolgversprechend ist.

Das dritte Semester ist dann der intensiven Arbeit an den Quellen und der Quel-
lenkritik gewidmet. Auch das vierte Semester wird Arbeit an den Quellen bedeuten,
allerdings ist die erste Auswertung dann abgeschlossen und der Fokus kann zur Inter-
pretation, Verknüpfung und Zusammenführung der Ergebnisse schwenken. In diesem
Zeitraum gilt es auch, die Ergebnisse des ersten Teils der Dissertation und die Ergeb-
nisse aus der Arbeit an den Quellen theoriegeleitet zusammenzuführen.

Das fünfte Semester dient dann dem Verfassen der Dissertation.

5.1 Schematische Darstellung

WS15/16 SoSe16 WS16/17 SoSe17 WS17/18
Auswertung und Inter-
pretation vorhandener
Studien

x
x
x

x
x
x

Erschließung und Zu-
sammenstellung des
Quellenkorpus

x
x
x

Quellenauswertung und
-kritik

x
x
x

Quelleninterpretation
und Zusammenführung
der Ergebnisse

x
x
x

Verfassen der Disser-
tation und Publikation
der Ergebnisse

x
x
x

Florian Ferger, Februar 2015
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