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1.Vorwort
DieIdee,ErgebnissederMaschinenschlösserstudie'm

Befragtenzudiskutieren,entstandbereitswährend
terviewphasederStudie.Sieergabsicheinerse

remUnbehagenamUmfrageverfahrenundandererseits

legungenzurVerbreitungundRezeptionvonsozialw
lichemWissen.1975,sechsJahrenachderBefr

einbegrenzterVersuchunternommen,dieseIdeez

lichen.Ursprünglichwarzwarbeabsichtigt,dieDi

mitdenBefragtennochvorderEndfassungdes

berichtsdurchzuführenunddieErgebnisseinden

berichtmitaufzunehmen,aberäußereUmstände,ni
derinstitutionellvorgegebenePublikationsdruck,habe

verhindert.NachdemdieserPlannichtverwirklich

konnte,wareineweitereVerzögerungehervonV
nunkonntenauchnochdiezwischenzeitlichenErfah
andenDiskussionenteilnehmendenBefragtenmitd
derStudieinBeziehunggesetztwerden.

EinerseitsstelltdervorliegendeBericht,inde

ausdenDiskussionenwiedergegebenundinterpretie

einenNachtragzurMaschinenschlosserstudiedar,da

einesanderenmethodischenZugangswiederumThemen

stellungendieserStudiebehandeltwerden.Anderer

eineneueStudieentstanden,weilimVordergrun

steht,wiedieehemaligenBefragtendieErgebnis

7
Vgl.Lempert,W.,undThomssen,W.:Beruflich
undgesellschaftlichesBewußtsein.Untersuchungenüb

ruflicheWerdegänge,sozialeEinstellungen,Sozialisa
bedingungenundPersönlichkeitsmerkmaleehemaligerIn
lehrlinge.Bd.I.Stuttgart1974.
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vordemHintergrundihrerindividuellenErfahrungena

nehmenunddeuten.DieBesonderheitliegtalsoda

dieTeilnehmerderDiskussionennichtmitallgemeine

wissenschaftlichenWissenkonfrontiertwerden,sondernm

ErgebnisseneinerUntersuchung,anderenZustandekomm

selbstmitgewirkthabenunddieihreeigenenberu

betrieblichenErfahrungenbetreffen.

UmdieEntwicklungunseresVorhabenszudokumentier

wirdemBerichtunsereursprünglichentheoretischenÜ

legungenvoran'.EsfolgtdieBeschreibungderPla

DurchführungderGruppendiskussionen.ImHauptteilwerd

unterdenthematischenSchwerpunkten:
—
Berufsverlauf,
—
Sozialisation,
Qualifikation,
MitbestimmungamArbeitsplatz,
Klassengesellschaft

jeweilsdreiAusschnitteausverschiedenenDiskussionen

wiedergegebenundkommentiert.DerBerichtschließtm
einigentheoretischenÜberlegungen.

MitdiesemTextsollkeinausgefeilterUntersuchungs

sonderneinArbeitsberichtausderlaufendenForsch
gelegtwerden.AusdenTonbandaufzeichnungenkonnten

begrenzteAnzahlvonAusschnittenausgewähltwerden.D
terpretationensindnichtvollausgearbeitet,sondern

stehensicheheralsKommentare,diezuweiteren

tationenanregensollen.EbensosinddieSchlußfolger
nuralsThesenundVorschlägeanzusehen,diezu
systematischerangelegtenVorhabendieserArtVorarbeit

leistenmöchten.

1
Vgl.Thomssen,W.:
"ZumVerhältnisWissenschaft,Verwaltun
undÖffentlichkeit."In:Blätterfürdeutscheun

nationalePolitik.16(1971)8,S.836ff.
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IchdankemeinenKollegenDirkHartung,Reinhar

WolfgangLempertundDetlefOesterreichfürmann

UnterstützungbeiderPlanungundDurchführungde

sionen,WolfgangLempertundDirkHartungdarüb

fürdiekritischeDurchsichtdesManuskripts.Ge

sondersauchHiltrudAlbatfürihrekompetente

beiderVorbereitungunddemAblaufderDiskus
ürdieTranskriptionderTonbandaufzeichnungen.Zu
f

istnichtzuletztErikaNüßle,MonikaPommeren

SchneiderundBarbaraRedlitzfürdievielfältige

diemitderHerstellungdesManuskriptsfürde
waren.

4-

2.TheoretischeVorüberlegungen'
I

NachdemdiechaotischenAuswirkungeneinerprimärma

schaftlichenOrganisationderGesellschaftundihreF

fürnichtökonomischeSektorenoffenkundigwurdenundm

nehmenderKonzentrationderpolitischenundökonomische

Machtdieideologischen,anöstlichenBeispielenaufg
tetenBedenkengegenlängstunterhalböffentlicherDi

sionsichdurchsetzendevielfältigePlanungundSteu
gesellschaftlicherProzesseverblaßten,wirdPlanung-

Vorliebemittel-undlangfristige-immermehral
mittelangesehen,umzukünftigegesellschaftlicheEntwic
lungenrational,dasheißtimSinnewieimmera

Zielezusteuern.ImGefolgedieserPlanungwird

ArsenalstatistischerundsozialwissenschaftlicherMethode

aufgeboten,umInformationenallerArtzusammelnu

GrundlagefürPlanungs-undEntscheidungsverfahrenaufz

bereiten.EsentstehteineneueEbenesekundärerBe

aufderwissenschaftlichgewonneneDatenundDatenzusa
hängedieRolle"letzterWahrheiten"spielen,ohne

vondiesenHandlungssystemenbetroffenenMenschensie

schauenkönnen,geschweigedennanderenKonstituie

teiligtwären.

DieFrage,inwieweitdieseinstrumentellePraxiseman

rischeVeränderungenindenBeziehungenderMensche

einandersowieimVerhältnisderMenschenzuden

geschaffenen,aberüberihreKöpfehinwegagierende

schenundökonomischenInstitutionenhervorbringt,muß

dergegenwärtigenKooperationsweisevonWissenschaftun

waltungeherskeptischalsoptimistischstimmen.Wo

1PubliziertunterdemTitel:"ZumVerhältnisWisse

VerwaltungundÖffentlichkeit."In:Blätterfürde
undinternationalePolitik.16(1971)8,S.836
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staatlicherPlanunggelingen,das,wasMarxmi

derWarenanarchiemeinte,dienaturwüchsigenKapitalbe

genunddieinihremGefolgeebensounkontro
miksozialerundpolitischerVerhältnissezukana

dieVerfügungvonMenschenüberMenschenwirdi
Planungnichtaufgehoben,ehertotalerundgesch
macht.BleibtdieKapitalverwertung,dieEntscheidu
Art,AusmaßundZeitpunktvonInvestitionenmit

generellenProfitsteigerungdenprivatrechtlichgeschü
Wirtschaftsunternehmenvorbehalten,kannstaatlichePlan

trotzfaktischerZunahmederExekutivgewaltnurim
derobjektivenVerhaltensmaximenderGroßunternehmen

Zieleverfolgen.DasschließtdieEinführungneu

undVerteilungsprinzipienmitderAbsicht,verfest
sellschaftlicheStrukturenundInteressenkonstellatione

revidieren,grundsätzlichaus.Nacheinerneuerlich

derFunktiondesStaatesimSpätkapitalismus"deg

'Politik'zueinemHandeln,daszahlreicheund

auftauchende'Vermeidungsimperative'befolgt,wobeidie
MassederdifferenziertensozialwissenschaftlichenInfo

mationen,dieinspolitischeSystemeinfließen,s
FrüherkennungvonRisikozonenwiedieTherapieak

fährdungenerlaubt.EntscheidendneuandieserStr
daßnichtmehrdaspolitischartikulierteundk

InteresseeinerherrschendenKlasse,geschweigeden
eineranderenInstanz,denkonkretenGehaltstaa

scheidungendeterminiert,sonderndaßdieinde
privatwirtschaftlicherKapitalverwertungeingebauten,abe
pulierbarenStabilitätsrisikendiejenigenpräventivenH

lungenundMaßnahmenvorzeichnen,dieakzeptiertw

solangesiemitdembestehendenpolitischenLegiti

gebotirgendinEinklangzubringensind"'

Bergmann,J.,u.a.:"Herrschaft,Klassenverhältnis
1
tung."In:SpätkapitalismusoderIndustriegesellsc

handlungendes16.deutschenSoziologentages.Stu
S.83.

EsmagandieserStelledahingestelltbleiben,ob

Planungs-undSteuerungspraxissichintemporärerVer

oderÜberbrückungvonKrisensituationenerschöpftode

"System"durchpermanenteEingriffederartmodifizier

politischeundwirtschaftlicheKrisengrößerenAusmaße
mehrauftretenunddadurchbegrenzteSpielräumezu

überwindbarerWidersprücheentstehen.Wasdiehierin

sierendeFrageanlangt,obstaatlicheInstitutionenso

strukturelleInnovationeneinleitenunddurchführenkönn
soscheintdiebestehendePlanungs-undVerwaltungsp

persedurcheinenentscheidendenMangelgekennzeic

sein,dersowohldieKrisenvermeidungspolitikwieau

möglicheEntwicklungsplanungumihrenErtragbringt.S
nämlichderStaataufdieformaleRationalitätvo

vertraut,bestimmtes,regelmäßigesVerhaltenoderVerhal

dispositioneneinzelnersozialerGruppenalsprognostis
WerteindiePlanungeinsetzt,alsFolgedavona
Verhaltenunterdrückenundkanalisierenmuß,kurz:di

schenalsmanipulierbareObjektederPlanungundS
begreift,fehltderPlanungspraxisdienotwendigedem

scheLegitimitätsbasis,sindspontaneVolksbewegungen,A

beitsniederlegungenoderrechtsextremistischumdeutbareUn¬

zufriedenheiten,indenensichdieBedürfnisseder

rungnurverzerrtspiegeln,nichtausgeschlossen.Di
sprüchezwischenStaat,organisiertenInteressengruppenu
politischohnmächtigenBevölkerungsgruppenbleibenerhalte

DieFragenachderRationalitätvonPlanungund

setztjenseitsderProblematikan,obstaatlicheA
aufKonfliktvermeidungsstrategiebeigleichzeitigerOhnma

gegenüberdenobjektivenEntwicklungstendenzenbegrenzt

oderabergesellschaftlicheWidersprücheprogressivlöse
IstdasersterederFall,würdeaucheineverä
klärtePlanungundVerwaltungscheitern.Siemag
Absichtengeleitetsein,istaberuntergegebenenB

nichtrealisierbar.AlleVersuche,siepolitischz
flussen,müßtensichaufeinePositionvonGeg
AbwehrvonWillkürundInhumanität,zurückziehen.

gegenderzweiteFallgegeben,verlierendiein

StrukturenihrenFesselcharakteralsSystem,kann
PlanungalsdynamischeSeitedieserinstitutionelle

turendemokratisiertwerden.Einetotaleundper
undVerwaltungistwederunterdenBedingungen

musnochunterdeneneinervonökonomischenZw

Technokratievorstellbar.

HabermashatimZusammenhangseinerKritikamM

beitsbegriffdiekategorialeUnterscheidungvoninstr
talem(zweckrationalem)undkommunikativem(interaktive

Handelnvorgeschlagen'.DieGeschichtehabegezeig

dieEntwicklungderProduktivkräfteprimärdenimm

PrinzipiendeserfolgkontrollierteninstrumentellenHan

folge,daskommunikativeHandelnjedochalsentsch
VermittlungskategoriegesellschaftlicherEmanzipationzurü

gebliebensei.BetrachtetmandenSpätkapitalismus

Aspekt"einerinstinktanalogenSelbststabilisierungges

schaftlicherSysteme...,ergibtsichdieeigent
spektive,daßdieStrukturdeseinenderbeid
typen,nämlichderFunktionskreiszweckrationalenHa

nichtnurgegenüberdeminstitutionellenZusammenh

Übergewichterhält,sondernkommunikativesHandelnn

nachalssolchesabsorbiert""

DieHervorhebungundEntfaltungdeskommunikativen

fürHabermaswesentlicheMomenteeinesgesellschaftl

BildungsprozessesinemanzipatorischerAbsicht,werfe

ReihevontheoretischenundempirischenFragenau

1
Habermas,J.:TechnikundWissenschaftals"Ide
Frankfurta.M.1968,S.62ff.

2Ebenda,S.82.

nurdieprinzipielleFragenachdemdialektischenV

voninstrumentellemundkommunikativemHandeln,vora

auchjene,aufwelcheWeisederFunktionskreiskom

venHandelnsseinespezifischeRationalitätentwicke

pulseerhält,praktischeFragenzuformulierenund

schließlichgegenüberdeminstrumentellenHandelnsein

nomieentfaltenunderhaltenkann,bedürfenderErö

DiefolgendenÜberlegungenzumVerhältnisvonSozialfo
undVerwaltungversuchenaneinerspeziellenFragest

dieDialektikvonkommunikativemundinstrumentellemH

aufeinepraktischeBasiszustellen.Dennauch

könnengesellschaftlicheVeränderungennurdannalsF

schrittbegriffenwerden,wenndieimZugediese

genvorgenommenenHandlungenundMaßnahmeneinemkomm

tivemHandelnentspringen,dasmaterialePraxiseine

lichenWeltist,indersichdieVerhältnissed
LebensdenMenschenalsvernünftigeBeziehungenzuein
undzurNaturdarstellen.

II

HabermasordnetdiebeidenHandlungstypenverschiedene

sellschaftlichenSystemenzu,dasinstrumentelleHande

IllustrationetwademWirtschaftssystemoderStaatsappa

daskommunikativeHandelnetwaderFamilieundVer
EinederartigearbeitsteiligeZuweisungzuklassifikato
abgegrenztengesellschaftlichenBereichen,indenende

oderandereHandlungsaspektdominiert,eineZuweisung

diesichbeiHabermasauchaufderanalytischen

wiederholenscheint,kannjedochobjektivnichtgem

DennauchjedeplanendeundverwaltendeTätigkeitd
hatsichder"öffentlichen,uneingeschränktenundherr
freienDiskussionüberdieAngemessenheitundWünsc

vonhandlungsorientierendenGrundsätzenundNormenim

dersoziokulturellenRückwirkungenvonfortschreitendenS

systemenzweckrationalenHandelns"'zustellen.Planung

1Ebenda,S.98.
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dieserArtbestimmennichtnurdiezukünftigen

einzelnersozialerGruppen,siepräjudizierenganz

dieMöglichkeit,jeneIdeevonFreiheitzuver
dersichdieunterdrücktenBedürfnissevergangener

wärtigerinstitutionalisierterGewaltverhältnisse,wenn
verzerrt,niedergeschlagenhaben.GesellschaftlicheRepr

tionwirdzwarauchunter"befreiten"institution
hältnissenaufPlanungundVerwaltungnichtverzi

SolangeaberdieMenschenihregegenwärtigenun
LebensverhältnissenichtalsAusflußihrereigenen

genundHandlungenerkennenkönnen,fehltderP
—

sozweckrationalsieauchseinmag-dieL

vertretendfüranderezuhandeln.

DaßdiebisherigePlanungspraxisdiesemErfordern
Aufmerksamkeitschenkte,hatverschiedeneGründe;ei
licheristinderKooperationsweisevonSozialfo
Planungsinstitutionenzusuchen.EineReihevonSc

machensichaufbeidenSeitendiesesKooperations

bemerkbar.InderRegelsinddieplanendenun

Institutionen,seienesMinisterien,Unternehmensverwa

ParteienoderInteressenverbände,nichtinderLa

gesellschaftlichenWidersprüchenundEntwicklungstendenze

sichergebendenProblemeinderWeisezuform

ohneSchwierigkeitensozialwissenschaftlicheForschungspr

jektedarausableitenließen.DashatzurFol
Problemeunerkanntbleibenoder,ohneeinerLösu
überlängereZeituntererheblicherEffizienzeinbuß

waltungenmitgeschlepptwerden.Kommteszueine

zwischenWissenschaftundVerwaltung,zeigtsichs

daßeszunächstdieAufgabederForscherist
getragenenSchwierigkeitenalswissenschaftlichoperati
sierbareProblemezuartikulierenunddenzuständ

tenundSachbearbeiterntransparentzumachen.D

Wissenschaftler,"vonaußen"alsunabhängigeBeoba
vanteProblemeartikulierenzukönnen,hatinde

neKehrseite.DaßsienichtzugleichTeilnehme

ihnenuntersuchtenHandlungssystemssind,kannauc

ungenauenFormulierungderFragestellungenführen.Diejen

dieschließlichdenProjektvorschlagakzeptierenmüsse

dagegenkeineausreichendeKontrolle,weilsiedenF
vorgangundseinemöglichenErgebnissenichtüberseh

häufigaufgrundvontagespolitischenInteressenunangeme
Erwartungenhegen.EnttäuschteErwartungen,woraufsie
immerzurückzuführenseinmögen,veranlassendieAuftr
nichtseltenzumAbbrucheinerweiterenKooperation.

DiebürokratischenInstitutionensindinderRegel
sozialwissenschaftlichenInformationeninteressiert,dieal

unmittelbarverwertbareDatenindiePlanungs-und

tätigkeiteingehenkönnen.DiesesInteresseisthäu

einerrigorosenForderungnachunverzüglicherHerbeischa

solcherDatenverbunden.SoweitessichumInform

demBereichderMarkt-undMeinungsforschunghande

siemehroderwenigerunmittelbarderpolitischenM

DieinstaatlicherEigenregiedurchgeführtenstatistisch

ErhebungenunterliegeneinergenauenKontrolledurch

Ministerien.DieindenstatistischenÄmterntätigen
forscherkönnenkeineErhebungendurchführen,diesic
mitdenministeriellenInteressendecken.Daselbs
mittel-undlangfristigenPlanunggesellschaftlicherPro
dasInteressean"ordnungsgemäßerVerwaltung"jenesa

produktiverLösungpraktischerFragenüberwiegt,wirdf
jenigenInformationenderVorzuggegeben,diederV
vonKrisenundanderen"unregelmäßigen"sozialenErsc

alsoderpermanentenStabilisierungalsSelbstzweckd
NichtseltensindSozialwissenschaftlergenötigt,sei

sieeinprivatesForschungsinstitutbetreiben,seie

siealsHochschulangehörigenuraufschmalerEtatba
können,sichaufverdinglichtePlanungs-undVerwaltu
teresseneinzulassen,umwenigstenseinigewissenschaft
Fragestellungenvoranzutreiben.Dasbedeutetjedoch,da

vativeForschungsergebnisse,wennüberhaupt,nurnoch

stückweiseundverzerrtindiePlanungszielederV

einfließen.SozialwissenschaftlicheInformationen,diea

ineinerWeisestilisiertsind,daßsiesich

liebigePlanungs-undVerwaltungsstrategieneinfügen

kaumnochzuInnovationsprozessenbei.Woschlie

tutionenoderVerbändeProblemeihrereigenenOrg

untersuchenlassen,wasseltengenugvorkommt,we

Fragestellungen,dieuntersuchtwerdendürfen,rela

abgegrenzt.ErgebnissesolcherForschungengeratenn

Händederjenigen,diemitderLeitungundKon

Organisationenbeauftragtsind.

DieseKooperationspraktikenspiegelnsichauchin

deröffentlichenVerbreitungvonsozialwissenschaftlich

Forschungsergebnissenwider.DieErgebnissedermeis

tragsforschungenerblickennichtdasLichtderöff

keit,esseidenn,ihrePublikationdientgezi

schenAbsichten,diewiederummitdenInteresse
nichtübereinstimmenmüssen.Abernichtnurdie

Öffentlichkeitistausgeschlossen,auchdievonso

schungsergebnissenunmittelbarBetroffenen,seienes

Situationsgruppen,dieBeschäftigteneinerVerwaltung

einesUnternehmens,dieMitgliedereinerParteio
organisation,erhaltenspärliche,oftmalsnurdurc

KanälesickerndeInformationen.Behaltensichdie

beiAuftragsabschlußeinPublikationsrechtvor,so

häufignurTeilederForschungsergebnissepublizie
stimmteErgebnissewerdensoverschlüsselt,daßs

kreteSituationennichtmehrbeziehbarsind.

DieErgebnisseder"freien"Forschungwerdendur

nelleMedienwieVortragsveranstaltungen,Zeitschrifte

Bücherverbreitet.SiehabeninderRegelkein

Adressaten,weilsienichtzumZweckebestimmte

sondernimInteresseeinernotwendigenallgemeinen
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gesellschaftlicherProzesseermitteltwerden.Angesichts

üblichenDarstellungsweisevonForschungsergebnisseneiner¬

seitsunddesherrschendenVerlags-undBuchhandelssy
andererseitskannmanannehmen,daßderüberwiegend

derBevölkerungkeinendirektenZugangzudiesenFo

ergebnissenerhält;siezirkulierennurineinemkl

KreisvonPrivilegierten.SowirdeineStudieübe

hältnisvonStudentenzurPolitikvonsozialwissensc

interessiertenStudentennochamehestenangemessenre

vonStudentenundOrdinariendermedizinischenundn

schaftlichenFächervielleichtschonweniger.Wieab

wissenschaftlicheInformationenüberdenerschließendenu

beschränkendenCharaktervonGesellschaftsbildern,Probleme

derMitbestimmungundpolitischeHandlungsalternativenin

BewußtseinvonArbeitern?WiekönnenVerwaltungsbeamt

aufgrundderverbreitetenSachzwangideologiedieeinges

nenVerfahrensweisenalsdieeinzigmöglichenanseh
stehenlernen,daßdieeinmalrealisierteMöglichk

nureineuntervielenMöglichkeitenistundwege

zitätkeinehöhereGeltungbeanspruchenkann?Wiek

lichdieBevölkerungjeneSpontaneitätderBedürfn
Interessenartikulationerlangen,dienotwendigist,dam

sozialstrukturelleNeuerungenüberhauptangeregtundvora

getriebenwerdenkönnen.UnterdengegebenenVerhältn

mußmandaraufvertrauen,daßdiepotentiellenAdr

sozialwissenschaftlicheForschungsergebnisseaufirgend-

eineWeiseindieHandbekommenoderdaßsiev

referentenundDozentenderverschiedenstenInstitutione

sowiedenRedakteurenderMassenmedienaufgegriffenw

unddurchumgangssprachlicheTransformationinsallgeme

öffentlicheBewußtseineingeführtwerden.Esistnic
vorstellbar,wasindiesemFilterungsprozeßverlorenge

uminterpretiertundentschärftwird.

ClausOffehatineineminMünchenvorStäd
Vortragvorgeschlagen,daßeinMitspracherechtbei

stischenPlanungsprozeßnurdurchspezifischeplanung
InteressengruppenalsTrägerkollektiverBedürfnisse

stellensei,daßfernerdiePlanungsinstanzenih
rungenvondiesenpolitischenBasisorganisationenz

hätten.SindaberdiesebeidenAntipodendesKo

verhältnissesnichtinderLage,sozialwissenschaf
schungsergebnisse,dienotwendigineinenlangfrist
tisierungsprozeßgesellschaftlicherPlanungeneinzugehen
umfassendundkritischaufzunehmen,wozuaufseit

lichenPlanungsinstanzenkeineallzugroßeOffenh

seitenderBevölkerungeineReihevonBarrieren

lagertsichdieNotwendigkeitkommunikativerTeilna

Sozialforschungselbst.SiehätteihreFragestellun

soweitsiesichaufbegrenzteBereichebeziehen

samtgesellschaftlichenZusammenhang,dessenStrukturen,E
wicklungstendenzenundWidersprüchenabzuleitenundih

gebnissealsfürjedermannzugänglichesundverstä

WissenindenKreislaufvonöffentlicherDiskuss
fligierendenInteressenwiedereinzubringen.

III

SeitdemWissenschaftundForschungzueinererste

kraftgewordensind,könnensichSozialwissenscha
mehraufeineneutraleStättezurückziehen,die
haupt,dierealeLebensweltgleichsamvonaußen

tionenbeliefert.Siesindauchdanninden

lichenInteressenszusammenhanghineingezogen,wennsie

nichtalsunmittelbareZuliefererundBeratervo
AgenturenundInteressengruppenverstehen.DaForsc

Verwertungsprozeßteilweisebereitsbruchlosineinand

gehen,politischeAgenturensichwissenschaftlicherI
nengleichwelcherArtzurLegitimationihrerI
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dienen,stehtprinzipiellkeinwissenschaftlichesDatum

außerhalbderpolitischenSphäre.Eskanndaherni

von"freischwebender"Wissenschaftgesprochenwerden.Fr

schwebendistsienur,wennsiedenInteressenzusam
indemsiesteht,nichtreflektiertunddadurchw

losverwertetwerdenkann.DieSozialwissenschaftlerm
daherindenVerwertungsprozeßihrerForschungsergebnis

selbsteingreifen,undzwaralspolitischHandelnd

wissenschaftlichesInteressezuvertretenhaben.Nuri

dieWissenschaftlerihrewissenschaftlichenInteressend

denpolitischenKontexthindurchzurGeltungbringe

siesichvoreinervordergründigen,ankurzfristige

tikularenInteressenorientiertenPolitisierungschützen.

InzweiRichtungenhatengagierteSozialwissenschaftz
deln.EinmalhatsiedenInstitutionengesellschaftl
PlanungundSteuerungihrWissenundihreMöglich

zubieten,ohnedaßbereitsindieseszuvermitte

verdinglichtePlanungs-undVerwaltungsinteresseneingegan

sind.SiehatsichgegenübersolchenProjektaufträg
weigern,dieimWiderspruchzuwissenschaftsimmanente
emanzipatorischenErkenntnisinteressenstehen,undstattdes

alternativeForschungsvorhabenvorzuschlagenunddurchzuse
umjenesPotentialgesellschaftlicherVeränderungenfreiz

legen,daseinstweilendurchSachzwangideologienverdec

wird.DaWissenschaftselbstimpolitischenZusamme

wirdeskeineinheitlichesWissenschaftsinteressegebe

auchdiePluralitätvonInteressenindiesemBer

identischistmitjenerimpolitischen.Gleichwohl
MinimalkriterieneinesallgemeinenemanzipatorischenWisse
schaftsinteressesformulieren.Siebestehennichtalle

willkürlicheBegrenzungenderForschungsgegenständedurc

AuftraggeberundderenMittelsmännerzuverhinderno

Bereitstellungvontechnokratischverwertbarenundpart

larenInteressendienendenInformationenzuverweiger

ForschungsvorgangundseineResultatemüssenvielmeh

aufdieAufdeckungundLösungvonWidersprüche
vonHerrschaftsverhältnissen,auchsoweitdadurchein

GrundstrukturenderbestehendenGesellschaftsordnungun

andererseitsscheinbarnaturhaftverfestigteBeziehung
berührtwerden,bezogensein.Beidergegenwärt

schaftsverfassungbedeutetdiesvorallem,daßd
gesellschaftlicherVerfügungsgewaltausgeschlossenenund
dieseMittelmehroderwenigerzwangsweise,auc

manipuliertensozialenGruppenindenStandgese

müssen,ihreInteressenzuartikulierenundöffe
demonstrieren.

AusdiesemerkenntnisleitendenInteressefolgtdie

HandlungsorientierungengagierterSozialwissenschaft.Sie
mußihreErkenntnisedenenmitteilenundverdeut

derenTeilnahme-undAussagebereitschaftSozialforschun

angewiesenistunddievondenmitwissensch

mationenangereichertenPlanungenalsObjekteverwa
NurindemdieBetroffenenaufjenereingangsb

neuenEbenesekundärerBeziehungenzueinerneue
tiertenInterpretationihrersozialenLageundda
neuenpolitischenHandlungsmöglichkeitengelangen,kön
technokratischenPlanungenWiderstandentgegensetzenun

sozialstrukturelleInnovationenanregenunddurchsetze

DiebeidenHandlungsorientierungenderSozialforschun

gebensichnichtnurausdemobendargelegte

KooperationsverhältnisvonWissenschaftundVerwaltun

folgenebensodringlichausdemVerhältnisdes

seinemForschungsgegenstand,denForschungsverfahrenun
DarstellungsproblemenderErgebnisse.Einerseitsleb
scherineinemsozialkulturellenSubsystem,dessen

Sprachriten,eigentümlichethematischeSchwerpunktverlager

1
ZumerkenntnisleitendenInteresseinderBildungs
vgl.Lempert,W.:
"BildungsforschungundEmanzipation"
In:NeueSammlung1969,H.4.

undKarriereproblemesowohldieForschungsgegenständew
DarstellungsweisenderErgebnissepräformieren.Zumand

unterliegtderForscherdenobjektivierendenVerfahren

denPrinzipiendesinstrumentellenHandelnsgehorchende

Wissenschaft.DasproblematischeVerhältnisvonWissens

undVerwaltungwirdnichtalleindadurchgelöst,w

esaneinemmilitärtechnischenForschungsprojektskizzie

daßsichdieIdentifizierungundLösungeinesPro

permanenteund"langwierigeKommunikationzwischenden

wissenschaftlichausgebildetenOffizierenunddemProje

leiter"'nochunterEinschlußderunterenTechnike

VielmehrmußsichderForschernachderSeited

UntersuchungenbetroffenensozialenGruppenöffnen,inde

erandervonihmuntersuchtensozialenLebensw
zierendteilnimmt.ErstwenndieBetroffenenamUn
ablaufundderumgangssprachlichenTransformationder

partizipieren,ändertsichauchdasVerhältnisvon

undVerwaltung,istVerwaltunggezwungen,mitdenv

waltetensozialenGruppenzukommunizieren,verändern

"Publikumsverkehr"oder"Befehlsempfang"inmitbestimmend

Teilnahme.

NähezumUntersuchungsgegenstandgewinntderForsche

allemindererstenPhaseeinerUntersuchung,in

fahrungensammelt,beobachtet,Gesprächeführt,kurz

ersichmitseinemUntersuchungsfeld"vertraut"mac

dieserPhasewerdendiespäterzubefragendenode

denPersonennochnichtalsObjekteverhandelt.Im

dieuntersuchtenGruppentragenumsomehrzur
FormulierungvonFragestellungenundzurKonstruktio
Instrumentenbei,jewenigersiesichimKontak

schernalsisolierteObjekteverhalten.DieStellun

scherszumUntersuchungsgegenstandändertsichinde

a.a.0.,S.132.

demdieFragestellungenpräzisiertundformalisie
fragungs-undTestinstrumenteentwickeltwerden.Dur
diesenVorgangwerdendiegesuchtenEinstellungen
haltensweisenimSinnederBefragungsschematastanda

siert.DaßaberselbstindiesembegrenztenRa
tersuchungsgegenstandnichtganzerfaßtwird,zeig

daran,daßimVerlaufderKonstruktionvonUnt

instrumenteneinZeitpunktauftritt,andemein

Präzisierungsinnloserscheint,weilzwischenden

tischenFragestellungenundderenOperationalisierunge

eineLückebleibt,diesichwedervonderth
vonderempirischenSeiteher,etwadurchVor
läßt.DieuntersuchtenGruppenkönnensichwed

StandardisierungihrerEinstellungenundVerhaltenswei

wehrennochdagegen,daßdurchdieUntersuchungs

dieEinstellungenundVerhaltensweisennichtganz
werden.

InderBefragungssituationsinddieausgewähltenP

vollendsineineObjektsituationgedrängt.Zware

insbesonderedieUmfrageforschungeindemokratischesM

darelevantesozialeGruppenüberhauptnachihre

lungenundInteressengefragtwerdenunddieM
jedenBefragtengleichvielzählt,dochwirddies

dadurchwiederaufgehoben,daßdieBefragtennu

antwortenkönnen,wassiegefragtwerden.DieE

werdenisoliertabgefragt,siewerdendurchFrage

undInterviewsituationausdemrealenZusammenhang

gerissen,indemsieeingebettetsindundein

Funktionhaben.DieBefragungssituationistfürd
injedemFallungewöhnlich,tendenziellautoritär
Interviewer,auchwenner"freundlich-neutral"auf
stetsinder"überlegeneren"Positionbefindet.

DurchdieBefragungentstehteineSituation,ind
FragenfürdenInterviewteneinenanderenCharakte

alsimalltäglichenLeben.DieseDeformationfällt
dieSozialforschungzurück,diedieInterviewerins

schicktunddaraufwartet,diehereinkommendenAntwo
statistischaufzubereitenundzuinterpretieren.Insofe

istdasInterviewmaterialkeinePrimärinformation,sond

immerschondurchdieInstrumenteunddiespezifis

dingungenderBefragungssituationpräformiert.Diequan
fizierendenAufbereitungsverfahrentuneinübriges,um

dieVariabilitätdesAntwortverhaltenszusistieren.O

durchdieErhebungsverfahrendienötigenInformationen

hereingeholtwerdenundderwissenschaftlicheKategorie

undHypothesenapparatdenUntersuchungsgegenstanderste

schließt,kanndaherderForschersichnichtohn
alsSubjektseinerTätigkeitbegreifen.Dieinde

prozeßeingegangenenInformationenverselbständigensich

nurgegenüberdenAuskunftspersonen,sondernauchgeg

denForschern,wassichdaranzeigt,daßmanbe

demDatenmaterialgewonneneEinsichtenundIdeennach

lichnichtmehrrealisierenkann,weildasInforma
materialunteranderenGesichtspunktenerhobenworden

IV

NunwirdmanaberaufdieentwickeltenMethoden
schenSozialforschungnichteinfachverzichtenkönnen

seitswächstmitderFormalisierungundStandardisi

ForschungsinstrumentedieVerläßlichkeitderErhebungen

dererseitsbrauchtmanquantitativeVerteilungenund

hungenzwischeneinzelnenVariablen.Esdürfteauch

sein,Forschungsmethodenund-instrumentezuentwicke

eineVerwendungderForschungsergebnisseimSinnevo

senausschlössen,diesowohleinanderalsauchde

derForscherwiderstreiten.Wasabernotwendigist

VerdinglichungstendenzenimForschungsprozeßzudurchbre

sindkompensatorischeVerfahren.Nebendengebräuch

fahren,dieweitgehendimmanentbleiben,wiedie

derverwissenschaftlichtenErfahrung,dieDurchführun

Gruppendiskussionen,dieErgänzungderquantitativen

durchmikrologischequalitativeAnalysensowiedie

rungvermeintlich"harter"Faktendurchtheoretisch
nebendiesenVerfahrenwäreeinprinzipiellneue

tivesVerfahrenzuentwickeln.Dieseskönntein

mitdenBefragtengruppenundmitanderenrelevan

überdievorläufigenErgebnissebestehen.Derartig

nenhättenvorderendgültigenDarstellungder

erfolgen;ihreResultatehättenindieDarstellu

nisseeinzufließen,seiesalsintegrierteBesta

Interpretation,seiesalszusätzliche,vomForsc

abgehobeneInformationen.DieVorstellungnämlich,m

Forschungsergebnisseobjektiv,ohneVermittlungdurch

pretationszusammenhängedarstellen,isttrügerisch;di

stellungendesForschersgehenindieDarstellun
nissestetsmitein,wennsieauchnichtim

werdenoderdemeinzelnenselbsttransparentse
gibtesstetsmehrereMöglichkeiten,Forschungserg

zustellenundzuinterpretieren.DieDatenselb

diesenVorgangamwenigsten.Einmalsprecheniso

nichtfürsich,zumandereniststetseineA

UnterdiesenBedingungenwirdderForscheroftma

genenVorstellungendarübergeleitet,wasihmger
oder"interessant"erscheint.AberebendiesesM

Interesses,dasdenBezugzurrealenLebenssitu
zeigt,ließesichdurchdievorgeschlagenenDisku

gemessenerbestimmen.Zufragenistdaher,waru

ausjenemBereichkommunikativenHandelnsInterpretat
schlägeindieDarstellungeingehensollen,in

EndeswissenschaftlicheErkenntnisseingesellschaftlic

Wissentransformiertwerdenmüssen.Sowenigdie

tenPrinzipienorganisiertenNotenaufeinemBla
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realisierteMusiksind,sowenigsindwissenschaft

kenntnisseansichschongesellschaftlichesWissen,d

eineHabermasscheWendungaufzugreifen,imKontextin

pretierterBedürfnissediekollektivenEntscheidungenüb

dieAngemessenheitundWünschbarkeitvonhandlungsorien
rendenGrundsätzenundNormenerleichternkönnte.

JedeUntersuchungberührtinderRegeldieHandl

InteressenbereicheverschiedenerGruppenoderInstitutione

dieeinsehrunterschiedlichesVerhältniszumUntersu

gegenstandhabenkönnen.UmmöglichstkritischeMome

einzufangen,wärennichtnurmitdenunmittelbarb
Gruppen,sondernauchmitMitgliederndersekundär
Diskussionenzuführen.Zudenkenistdabeian

Massenmedien,ParteienoderInteressenverbändenwieüber

anPersonenoderInstitutionen,dieaktivanpolit
lensbildungsprozessenbeteiligtsind.

DasvorgeschlageneVerfahrenhatnichtdieFunktio

Gruppendiskussionen,wiesieinderempirischenSozia

etwazurErmittlungvongruppendynamischenEinflüssen

EinstellungenundVerhaltensweisenoderzurVorbereitu

formalisiertenUntersuchungsinstrumentenangewandtwerden.

GruppendiskussionendieserArtwürdendieErgebnissed

suchungnurmitrestringiertenErfahrungenderTeiln

sammengebracht.Esistzuerwarten,daßdieseDis
VorstellungshorizontderTeilnehmerweitgehendbefangenb
AberselbstdiesesResultatwürdebereitsLichta

suchungundderenErgebnissewerfen.Gemeintistje
andererTypusvonDisskussionen.IhrentscheidendesM

bestehtsowohlinderaktivenRollederTeilnehm

verändertenVerhaltenderForscher,dieausihrerq

lenStellungheraustreten.Nichtnursiehättenal
InterpretationenderErgebnisseanzubieten,auchdieT

nehmerselbstsindaufgefordert,ErklärungenundBegr

zusammenhängevorzuschlagen.Keinesfallsdürftendie

schaftlerdiemöglicheSpontaneitätderTeilnehme
SpracheundProblemorientierungvorzeitigkanalisiere

seitsmüssensieaberdurchauseineebensomög

teErfahrungs-undVorstellungsweltderTeilnehme
undfürdieDiskussionderUntersuchungsergergebn

versuchen.Darüberhinausmüssendieemanzipatorisc
kenntnisinteressennichtnotwendigmitdenkonkrete

essenmancherDiskussionsteilnehmerkonvergieren.Au
WeisesolcheInteressenorientierungendenemanzipatoris

entgegensteuern,welcheAngriffsflächendiedargelegt

gebnisseundInterpretationsvorschlägebieten,dafür
dieWissenschaftlerselbstersteinspezifischesS

entwickeln.EinzelneDiskussionenodermitgebrachteS

erfahrungengarantierennochkeinenErfolg;erstd

fältigeWiederholungengeratensieindenfürs

Lernprozeß.

DasVerfahrenhatsowohlfürdieForscherals

DiskussionsteilnehmereineReihevonkonkretenVorz

nächstsinddieForschergezwungen,dievorläufi
sozupräsentieren,daßsieineinerumgangs

mitteltenDiskussionkommuniziertwerdenkönnen'.Au

meinsamenundnachbeidenSeitenhinselbstkritis

örterunglassensichSchlüssedarüberableiten,in

Untersuchungsansatzimallgemeinenunddieeinzelne

stellungenimbesonderenzentraleAspektedesUnte
gegenstandeserfaßthaben,sowieinwelchemVerh

ermitteltenErgebnissezumsozialenUmfelddesUnt

gegenstandesstehen.Fernerzeigtsich,welchede
Ergebnisseeinebesondere,unbeabsichtigtepositiveo

negativeAffinitätaufmöglicheAdressatenausüben

einseitigen,verzerrendenoderfalschenRezeptionein

UmgangssprachlichvermittelteDarstellungvonwissen
7

lichenErgebnissenbedeutetnichtderenPopularis

PopularisierungistselbstnureineFormvon
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ErgebnissekannderForschereinerseitsschließen,w

sprachlichenundinterpretativenAkzentesetzenmuß,u

wünschtemißverständlicheInterpretationenauszuschließen,u

andererseits,welcheBarrierenereinbauenmuß,um

pulativenVerwendungderErgebnissevorzubeugen'
.

DawissenschaftlicheUntersuchungenimmernurAusschn
sozialenWirklichkeitunddieseunterspezifischenAs

erfassen,lassensichdieverzerrendenFolgendiese

kungwenigstenspartiellüberwinden,zumindestgenaue

stimmen.DieseFunktionenhabenzweifellosauchdie

gehendentheoretischenÜberlegungenundeherhermeneuti

orientiertenAnnäherungsversucheandenGegenstandzu

EsistaberdaseigentümlichePhänomenempirischer

suchungen,daßmitihremFortschreitenhäufigeine

derPerspektivenundeingewisserPhantasieverlustau

dieerstimStadiumderInterpretationwiederaufg
werden.AlleinausdiesemGrundestehtdieDisku

ErgebnisseimKontextihrerErhebungsverfahrenbereit

einerhöherenReflexionsstufe,umeinerseitsdieAnge

heitderentwickeltenKategorienbesserzuüberprü

andererseitsdasgewonneneWissenindienatürlich

dergesellschaftlichenPraxiseinzubringen.Zwarbilde

DiskussionendierealenVerhältnisse,denendasUnter

materialentstammt,nichtunmittelbarab,sinddah
diedurchdieDiskussiongewonnenenzusätzlichenEins

nichtalssekundäreVerifikationenoderFalsifikatione

Hypothesenzuversthen;sieübersteigenaberdene

sammenhangvonHypotheseundempirischemBeleg,inde

DiskussioneneinerealeSituationhergestelltwird,i
sicherweisenkann,obdieErgebnissedemgesells

WirdzufrühmitdenVertreternvonVerwaltun
1

oderMassenmediendiskutiert,obgleichmöglicheman

VerwertungstendenzensichamehestenbeiInstitution
Artbeobachtenlassen,soistzubedenken,da
tutionenvorderZeitEinblickinnichtgenüg
teUntersuchungsresultategewinnen.
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Bildungs-undReflexionsprozeßzugänglichsindode

instrumentellesWissenjenseitsdesallgemeinenBewu

gespeichertwerden,umdannjenachadministrati

verwendetzuwerden.FraglosenthebendieDiskus
derNotwendigkeit,dieempirischenErgebnissemit

zentralenFragestellungenzusammenzubringen.Wederis

HypotheseidentischmitjenerTheorie,ausders

ist,nochgibtderBelegdieSpannungzwische

Wirklichemzuerkennen.InsofernsinddieDiskus

ErsatzfürnotwendigetheoretischeReflexion,sie

aberdiese,schützenTheorievorjenem"Grau",

desentqualifiziertenLebens"'ist.
V

NaturwissenschaftlicheVerfahrenerkennenihreGegenstä

nurdurchdieinstrumentellenVerfahrenselbst.D

nissesinddurchdieVerfahrensweisendefiniert.D

mentehabenfürdieObjektekeinesymbolischve

deutung;dahersinddieGegenständederNaturwiss

indemSinnelernfähig,daßdurchdieAnwend

nisseneineneueQualitäterzeugtwird,dieni

dieseErkenntnisseselbstzurückzuführenist.Alle
rungendieserArtgehenaufOperationenzurück

aberfürdieinhistorischenZusammenhängenhand

denkendenMenschennicht.SozialwissenschaftlicheInstru

sindselbstsprachlichvermittelt,unddieseBede

denObjektengegenübernichtindifferent.Indie

fließendieBedeutungenein,diedieInstrument

Befragtenannehmen.DieintentionalenBedeutungende

menteunddieobjektivensprachlichvermitteltenB
dievondenBefragtenandieInstrumenteheran

Adorno,T.W.:"MarginalienzuTheorieundP
1

Stichwort.KritischeModelle2,Frankfurta.M.
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lassensichprinzipiellnichttrennen.Soentsteh

durchwissenschaftlichangeleiteteOperationenundMaßna

einmehroderwenigerbewußterLernvorgang,derei

QualitätvonEinstellungenundVerhaltensweisenerzeu

nichtaufvorgenommeneOperationenreduzierbarist.D
schensichadaptivundreflexivverhalten,istfü

selbstkonstitutiv.Wirdaber"nichtnurdieThe

ebensoderenAbsenz...zurmateriellenGewalt,so
dieMassenergreift"',sowärengeradedieProble
theorielosen,sprachlichnichtausgewiesenenZweckenzug
lichenAnwendungvonForschungsergebnisseninsBewußtse

dererzuheben,die,aufwelcheWeiseauchimm

nahmenvonPlanungundVerwaltungausgesetztsind

diesenurblindreagierenkönnen.

ManipulativeVerwendungsozialwissenschaftlicherForschungs-

ergebnissekanngrundsätzlichnichtverhindert,wohla
schwertwerden.EineErschwerungwirdnichtallein

diemöglichenRezeptionsweisenreflektierendeDarstellung

Ergebnisseerreicht,siewirddurchdieDiskussione
Bewegunggesetzt,soweitdiesezahlreichgenugveran

werden.DaherliegtderenweitereBedeutunginde
rungderuntersuchtensozialenGruppeundandererA

DievorgeschlagenenDiskussionensindnichtalsVolks

schul-odersonstigeFortbildungskursezuverstehen,i

kanonisierterBildungsstoff-mehroderwenigerbezie

zudenBedürfnis-undInteressenlagenderTeilnehm
mitteltwird.DieTeilnehmerwerdenvielmehrmitih

nenkollektivenAntwortverhaltenunddenobjektivenG
heitenihrerExistenzkonfrontiert.Sietretendam

gegenstandsnahenProzeßdesErkennensundLernensei

nichtnurEinblickindieGenesevonForschungse

Adorno,T.W.:"SoziologieundempirischeForsch
1Horkheimer,M.,undAdorno,T.W.:SociologicaI

furta.M.1962,s.220.

-25-

schafft,sondernsieauchmitHandlungsmöglichkeit

wehrvonmanipulativenadministrativenMaßnahmenauss

IndemsieausderdurchmannigfacheZwängevere

malsisoliertensozialenAlltagssituationheraustrete
stellungenundkollektivesVerhaltenspotentialihrer

Gruppekennenlernen,vermögensiesichnichtnur

seneresBildvomsozialenGefügeundderenKrä

schaffen,sondernkönnenzugleicheineneueBestim
eigenensozialenLagevornehmen,schließlichihreI
imZusammenhangkollektiverRealisierungschancenbesse
kulieren.Siekönnenfernerindenaufsiez

nahmenoderdensichabzeichnendenEntwicklungenn
eigenesVerhaltenundderenmanipulativeunddur
InteressenkonstellationenherbeigeführteUmdeutungerkenne
undabwehren.Dennnurimkollektiven"Aktde
istdieErkenntniseinerObjektivation,derenGe
daraufberuht,daßsichdasSubjektinihra
nichtwiedererkennt,unmittelbareinsmitdemInte

kenntnis,nämlichanderEmanzipationvonebenj

DieDiskussionenselbstsindnochkeinepolitisch

sienichtimpraktischenVollzugpolitischerHandl

keitenerfolgen;siesindaberaufjenerEben

licherAufklärunganzusiedeln,diepolitischePraxi

muß,damitdiesenichtinnaiverUnmittelbarke

bleibt.SpontaneitätistindemSinnezuerwa

TeilnehmernichtdurchdieformalisierendenUntersuch

gängeeingeengtsind,alsofreisind,dieErge

terpretationeninKonfrontationmitihrenInteresse
zeptierenoderauchnicht.DieseSpontaneitätis

durchdiesozialenBezüge,indenendieMensc

wirddarüberhinausdurchdieReflexionenwähren

sionenvermittelt.Siekannnurdanneineneu

mittelbarkeiterreichen,wennesgelingt,durchdi

lungenhindurchzueinerveränderten,angemessenen

1
Habermas,J.:ErkenntnisundInteresse.Frankfu
S.348.
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dersozialenKräfte,Entwicklungstendenzenundgesellsch

lichenWidersprüchesowiezueinerPolitisierungunp
gehaltenerInteressenundAnsprüchezugelangen.Verw

insbesonderediejenigen,diesichsozialwissenschaftliche

formationenverschaffenkönnen,sindebendeshalbin
kerenPosition,weildievondenPlanungs-undV
nahmenbetroffenenGruppenihrenWiderstandnichtau

politischenHandelnsformulieren,die,umeinenGedan

Simonsaufzugreifen,einestrukturelleReduktionderu

schiedslosenVerwaltungvonSachenundMenschenauf

Sachenalleinmöglicherscheinenläßt,aufderEbe
tischenZielsetzungen,derdemokratischenLegitimationsbas
deswiederholtenNachweisesvonQualifikationenundd

tätderVerwaltungspraxis.DassozialstrukturelleBildun

gefällewirktsichindiesenBereichenbesonderss

DieschwächerAusgebildetensindzugleichdiejenigen,

inrestriktiverenArbeitssituationenbefindenundeine

kerenKanalisierungihrerBedürfnisseunterliegen.In

SinnestellendievorgeschlagenenDiskussioneneinenV

dar,FormenderWeiterbildungzuentwickeln,dien
bare,ökonomischundtechnologischgeforderteQualifikati

vermitteln,sonderneineEinheitvonBildungsanstrengung
ArbeitundMitbestimmungzuschaffen,umjenenprak

Emanzipationsprozeßeinleitenzukönnen,derimobe

deutetenemanzipatorischenWissenschaftsinteresseseinetheo
retischeSeitehat.

SiesindalseinemöglicheFormkommunikativenHa

felloseinbescheidenesMittel,umdieangedeuteten

sprüchezulösen.Nichtnureignetsichnichtje

gleichgutfüreinderartigesVerfahren,esbeste

ReihevonBarrieren,Diskussionenineinemgrößere

veranstalten.BeidengegenwärtigeninstitutionellenBed

gensozialwissenschaftlicherForschungwäredasperson

finanzielleVermögeneinzelnerForschungsinstituteinde
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meistenFällenüberfordert.Aberauchinderge

DebatteüberdieReorganisationvonWissenschaftu

schungzeichnensichkeinePerspektivenab,die

schlageneRichtungweisen.Daßdiessowenigak
wohldieVoraussetzungendazuaufderHandlieg
einIndikatorfürdenZustanddesbestehendenin

GefügesderGesellschaft.Nichtnurunterliegtdi

vonWissenschaftundForschung"ökonomischenundp

Zwängen,dieindenKarriereproblemenderWissen
ihrensubjektivenNiederschlagfinden,esbestehen
krete,politischverfestigteWiderständegegenmögli
klärung.GanzallgemeinistdamiteineSchranke
gesellschaftlichenFortschrittsbezeichnet,nämlichaus

stehendenBedingungenherausneueIdeenentfaltenu

sierenzukönnen.Gleichwohlzeigendievorgeschla

kussioneneineRichtungan,aufdieLösungsversu

schaftlicherWidersprücheverwiesensind.Dennsow

anderengesellschaftlichenInstitutioneneinstweilenein

derartigeAktivitätzuerwartenist,sosehrhä

schaftlicheForschungselbstdenProzeßderkolle
flexionundSelbstreflexionzuinitiieren,undzw
gischwichtigenStellenunserespolitischenundso

füges.

-283.PlanungundDurchführungderGruppendiskussionen

3.1Planung

AlswirmitderDurchführungderDiskussionenbeg
dieZielsetzungunseresVorhabensneuzuüberdenken
schlossenunsfüreinebegrenzteRealisierungunser

sprünglichenIdeeundstelltenunsaufetwazeh

ein.DawirdieBefragtenjeweilsnureinmalz
kussioneinladenkonnten(dieDurchführungmehrererD

sionenmitdengleichenTeilnehmergruppen,umetwa
Lerneffekteuntersuchenzukönnen,hättediezurV

stehendeArbeitskapazitätüberschritten),mußtenwirauc

unsereErwartungenandieErgiebigkeitderDiskussi

duzieren.WirrichtetendiePlanungderDiskussion
Zielenaus:Essollten

(a)InformationenzurLösungvonInterpretationsproble
einigenDatenderMaschinenschlosserstudie,

(b)InformationenzurWeiterentwicklungvonFragestellun
derMaschinenschlosserstudieund

(c)EinsichteninFormenderRezeptionvonsozialw
schaftlichemWissen

gewonnenwerden.

BeieinigenDatenderMaschinenschlosserstudiewarenI

pretationsproblemeaufgetreten,dieausdemMaterialh

nichtschlüssiggedeutetwerdenkonnten.BeiderF

obdieBefragten"beiihrerArbeitihrWissenu

einsetzenkönnen,oderobvielesvondem,wass
können,nichtgebrauchtwird",ergabsichzwarei
reicheAntwortenverteilung,aberesbliebunklar,w

UmfangihrerQualifikationenbestimmten.Rechnetensie

aktuellrealisierbaren,oderauchdievorlangerZ
benenQualifikationendazu?EinweiteresBeispielst

1Vgl.LempertundThomssen,a.a.O.,S.135f

ErgebnisaufdieFragenachderMitbestimmunga

dar.ZwarfielendieAntworteninsgesamtüberau

aberdasErgebnisdiesesFragenkomplexesstandni

aussagekräftigenZusammenhangmitexplizitpolitischer

sodaßsichdieFrageergab,inwelchempol

dieBefragtendieMitbestimmungamArbeitsplatzde
—

DiediesenundähnlichenInterpretationsproblemenz

liegendenSachverhaltesolltenindenDiskussionen

werden.WirerwartetenvondenTeilnehmerninde
sieunsexakteInterpretationenliefern,wohlab

unsaufgrundihresinterpretativenUmgangsmitde

ProblemenzusätzlicheÜberlegungenvermitteln,dieb

angemessenenInterpretationzuberücksichtigensind.

DasDesiderat,FragestellungenderMaschinenschlossers
weiterzuentwickeln,ergabsichausderAnlagedie

EmpirischeStudiendieserArtsindniewirklich
insbesonderewennsiequantifizierendeVerfahrenanw

lassensichkomplexereFragestellungennichtangeme

arbeiten.BezogenaufdieMaschinenschlosserstudieg
fürdiezentraleFragenachdenFormenderV
beruflichenundbetrieblichenErfahrungenunddie
dieserVerarbeitungfürdieKonstitutionvongese

Bewußtsein.Wirwarenunsbewußt,daßunsdie

keineEinsichtenindieProzessederVerarbeitun
rungenvermittelnwürden,sonderndaßwireher
wenigerabgeschlossenenResultatenderVerarbeitungz

hatten.DaaberdieVerarbeitungvonsozialenE
sätzlichnichtals"einsamer"ProzeßeinzelnerInd

begreifenist,sonderninkommunikativenZusammen

Betrieb,inderFamilieundimBekanntenkreis)
erwartetenwirvondenDiskussionenArgumentationsst

indenensichcharakteristischeFormenderVerar

Erfahrungenausdrücken.
1Ebenda,S.290.

UnserHauptinteresserichtetesichaufdieFrage,

FacharbeiterundtechnischenAngestelltendieUntersuchu

ergebnisseaufnehmenundinterpretieren.Wirhofften

AufschlüsseüberdasgenerellereProblemzugewinn

sozialwissenschaftlichesWissenohnenichtvertretbareP

larisierung,aberdochinengemBezugzudenIn

BedürfnissenderBetroffenenvermitteltwerdenkann.A

derdoppeltenBesonderheit,daßdieDiskussionsteilnehm

alsehemaligeBefragteselbstamZustandekommende

suchungsergebnissemitgewirkthabenunddaßdieErge
ihreeigenesozialeLagebetreffen,rechnetenwirm

regenTeilnahmeinteresse.ÜberdenmöglichenVerlaufd
DiskussionenhattenwirjedochnurvageVermutunge

sichdieTeilnehmerindenErgebnissen"wiederfind

ihreErfahrungenmitdenDatenzusammenbringen,ode

sieihnenwieeinerfremdenSachedistanziertgege

AufwelcherEbenewürdensichVerständnisschwierigkei

stellen,aufdersprachlichen,inhaltlichenodermeth
Ebene?WürdensiedieErgebnisseals"objektiveW

sehenoderwürdensieKritikübenundalternativ

tationenvorbringen?DadieTeilnehmereinemAusbildu
gangangehören,warauchnichtauszuschließen,daß
kussionendenCharaktervon"Ehemaligenklatsch"annehme
würden.Dagegensprachallerdings,daßdieande
sichtbarwerdendensozialenUngleichheitsphänomeneundb

trieblichenArbeitsverhältnissenachdenklichstimmenund

kritischenReflexionenanregenwürden.Insgesamtrechne

wiralsomitsehrverschiedenartigenReaktionen.

BeiderWahldesDiskussionsorteswarzuüberleg

indieWohnbezirkederTeilnehmergehenunddie

ineinemLokal,einerBüchereiodereinerVolksho
durchführensollte;wirhabenunsjedoch-nich
technischenGründen-fürunserInstitutentschiede

unsbewußt,daßwirdamiteineBarrierefürdi

bereitschaftschufen.Dawirabernichtprimärd

folgten,möglichstoptimaleTeilnahmebedingungenzus

sondernderKonstellationunsererFragestellungfolg

wissenschaftlichenCharakterunseresVorhabensauchz

druckbringenmußten,schienunsdasInstitute
Ortzusein.FürdasInstitutsprachfernerd

daßwirdieTeilnehmernichtalserneutzuB

dernalsSachkundige,diezuunserenErgebnisse

nehmensollten,einladenwollten.Wirmöchtenind

troffeneWahldesDiskussionsortesnichtbesonders

fertigen.AndereDiskussionsortehättenmöglicherweis

anderenTeilnehmerquotenund-zusammensetzungengefüh

daßeinesicherePrognosezustellengewesenwä

BeiderZusammensetzungderTeilnehmergruppenkame

AlternativeninBetracht.FürhomogeneGruppen,zu

spielnurFacharbeiterodernurtechnischeAnges

dieÜberlegung,daßdieTeilnehmermöglicherweise

überihrenBerufsverlaufundihreBerufssituations
würden.Zubedenkenwar,daßdieFacharbeiterd
hättenhabenkönnen,daßdietechnischenAngest
ehemaligen,inzwischenabererfolgreichaufgestiegenen

legenwarenundsienurArbeitergebliebensin

geneGruppensprachjedoch,daßwiraufdiese

dieinderdirektenInteraktionprägnanterzumA
kommendengegensätzlichenundübereinstimmendenInterpre
tationenderbeidenGruppenerhaltenwürden.Neb
GruppenbildungnachdemBerufsstatushättensichn
gebnissenderStudieauchnochandereGruppierun
DasichjedochüberdieAuswirkungenderGrupp

denVerlaufderDiskussionenkeinefürunsereF

unmittelbarrelevantenHypothesenaufstellenließen,e

schiedenwirunsdafür,dieersteGruppezug

ausFacharbeiternundtechnischenAngestelltenzusamm

setzen.AusdenErfahrungendererstenDiskussio

dannSchlüssefürdieZusammensetzungderweiter

gezogenwerden.
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DadieTeilnehmerüberdieUntersuchungsergebnissein

seinmußten,wennsieübersiediskutierensollte

überlegen,inwelcherFormsiemitdenErgebniss
zumachenwaren.Wirwählteneineschriftlicheun

Form.DieschriftlicheInformationsolltedenTeilne

derEinladungnachHausegeschicktwerden;diemü

zuBeginnderDiskussionundzwischendurchinkle

schnitteneingebrachtwerden.Essolltejedochin

lichenInformationimwesentlichennichtsanderesal

geteiltwerden,wasbereitsinderschriftlichene

war.GedachtwaranwiederholendeErläuterungen,verb

einigenDifferenzierungenundQuerverweisen.Wirverfaß

einenBericht,indemwireinigewichtigeErgebn
Formdarstellten'.DerTextversuchteinmittleres

durchzuhalten.FremdwörterundkomplizierteSatzkonstruktio
werdenvermieden.GleichwohlwirddieSprachevon

berichtenbeibehalten.AngestrebtwurdeeinText,w
öffentlichenMedien,Vorträgen,Einführungsschriftenund
terrichtsmaterialiengebräuchlichist.Allerdingsweich
vonseinenVorbilderndadurchab,daßerkeine

InterpretationenundDeutungenenthält.Esgalt,di

pretationennichtvorwegzunehmen,sonderndieTeilnehm
Interpretationenanzuregen.DiemündlichenInformationen

wurdennichtvorformuliert;siesollteninAnpassu

Diskussionsverlaufadhoceingegebenwerden.

EineDiskussionsrundesollteausachtbiszehnTe
demDiskussionsleiter,einemweiterenWissenschaftleru

Sachbearbeiterin,diedieTonbandaufnahmedurchführt,zu

gesetztsein.Nacheinerkurzen,allgemeingehalten

mationüberdenZweckderDiskussionundderV

1SieheAnhang:"ErgebnisseeinerUntersuchungübe
MaschinenschlosserlehrlingeinBerlin"(publiziertin:
werkschaftlicheBildungspolitik,April1975,S.83

Textenthältnursoziologische,keinepsychologisch

gebnisse.BeidensoziologischenErgebnissenwurde
FacharbeiternundtechnischenAngestelltendifferenzi
daßdieBerufswechslernichtangesprochenwerden.

überdieTonbandaufzeichnungsolltedieDiskussion
Frageeröffnetwerden:"Siewarensicherüberras

langerZeitvondenErgebnissenderdamaligenU
zuhören;wiehabenSiedieErgebnisseaufgeno
vorgesehen,dieDiskussionzunächst'laufen'zula
denFall,daßdieTeilnehmernichtvonsicha

gebnissedererstenTabelle(beruflicheStellungz
nachLehrabschluß)zusprechenkommen,solltede
leiteraufdiesesThemahinlenken.Imweiteren

DiskussionsolltensichderDiskussionsleiterunds

zunehmendaktiveranderDiskussionbeteiligen,u

nichtnurumvonZeitzuZeitweitereUnters

einbringenzukönnen,sondernauchumWidersprüc

heitenundAndeutungenanzusprechenundsoweitau

GründengebotenbestimmteFragestellungenzuforcie

konfrontativeStilderDiskussionsleitungverfolgtd
sicht,Voraussetzungendafürzuschaffen,daßdie

dieFassadeihrerÄußerungenselbstdurchbrechenu

nomeInterpretationenihrerErfahrungenundderd

gründendenDeutungsmusterundHandlungsorientierungenvo

nehmen.

3.2Durchführung

DieDurchführungderGruppendiskussionenstießauf

Schwierigkeiten,alswirvorausgesehenhatten.In

erstenBriefandieTeilnehmerschriebenwirun

"WirhabendieBefragungausgewertetundeinige

gebnissefürSiezusammengestellt.Daeinerseitsn

Fragenoffengebliebensindundandererseitsinde
JahrenzahlreichebetrieblicheVeränderungenstattgefund
haben,möchtenwirdieErgebnisseunsererUntersu
IhnenundeinigenanderenTeilnehmernderBefrag

chen."UmdieTeilnahmebereitschaftzuerhöhen,w

TeilnehmerneinUnkostenbeitragvonDM15,--ang

AnschreibenwurdederobenerwähnteErgebnisberichtb

gelegt.Von24angeschriebenenehemaligenBefragten(
arbeiter,7technischeAngestellte)erschienenjedoch

zweiTeilnehmerzurDiskussion,undzwarzweitech
--

gestellte);8Anschreibenkamenalsunzustellbarzur

Restbliebunbeantwortet.Daraufhinverändertenwird

schreibenwiefolgt:"WirhabendieBefragungaus

undeinigewichtigeErgebnissefürSiezusammenge
Wunschbestehtnundarin,dieErgebnissegemeinsam
undanderenTeilnehmernderBefragungzubespreche
wollenwirmitIhnenkeinehochwissenschaftlicheDisk

führen,vielmehrhandeltessichumeinlockere

beieinemGlasBier.WirhabenbereitseinigeG

führt,undeshatsichgezeigt,daßdieTeilne

nurunsvieleErfahrungenmitteilenkonnten,sonde

dieTeilnehmerauchuntereinandersehrvielInteress

diskutierthaben,sodaßniemandemdieZeitzul
GleichzeitigerhöhtenwirdieAnzahlderEinladung

zurHälfteanFacharbeiterundtechnischeAngeste

richtet.InsgesamtkamenaufdieseWeisesechsGru

kussionenzustande:

-35Technische
Zwischenzeitlicher
Anzahlder
DiskussionsFach¬
termin
Teilnehmer Angestellte arbeiten Tätigkeitswechsel
derFacharbeiter
(1969)
12.3.1975 2
20.3.1975 2
17.4.1975 5

2

1
2

1
3

alledreialstech

nischeAngestellte,
zweimitWeiterbil¬
dungsabschluß,tätig

3.6.1975
6

5

Elektro-Monteur,zu-

sätzlicheFacharbeiter-

prüfung
1
19.6.19753
2
4
7
19.8.197511

einMaschinenbau¬
meister,Meisterprüfung;einEin¬
käufer,kaufmänn.
Ge

hilfenprüfung

29
insgesant

15

14

5nichtmehrals
Facharbeitertätig

DiegeringeTeilnehmerquotehatverschiedeneUrsach

insgesamt167AnschreibenwurdenvonderPost6
stellbarzurückgesandt.(UnsereAdressenstammenau
derBefragung,alsovon1969).BeieinerEinlad

denauch20Berufswechslerangeschrieben,vonden

obwohlalleAnschreibenzugestelltwurden,keinerz
kussionerschien.IhrAusbleibenistzumTeild
zuführen,daßwirimErgebnisberichtaufdieBe

alsbesondereGruppenichtnähereingegangensin
istaberauchzuvermuten,daßsichdieBeru

nochmitihrererstenBerufsausbildungidentifizier

sichdaherauchvondenUntersuchungsergebnissenn

sprochenfühlten.Esbliebensomit87Facharbeit
nischeAngestellteübrig,diedasAnschreibenmut

reichthat.Vondiesensindschließlich29,da

zent,zudenDiskussionengekommen.

NebendenüblichenGründenwieTerminschwierigkeitenu

istzubedenken,daßdieBefragungderMaschinens
studiesechsJahrezurücklagunddasganzeUntern

Befragtenalsungewöhnlicherscheinenmußte.Siewu

einerDiskussioneingeladen,beidererwartetwird

sichbeteiligen.Dazumußtevorhereinwissenschaft

Textdurchgelesenund'verstanden'werden.Trotzde
schwächtenzweitenEinladungsschreibenskonnteundsoll
derwissenschaftlicheCharakterdesVorhabensnichtg

verschleiertwerden.Schließlichmußtemansichin

wissenschaftlichesInstitutbegeben.Betrachtetmandie

möglichenGründeinsgesamt,sokanndieTeilnehmerq
nichtalsausgesprochengeringeingeschätztwerden.D
sammensetzungderTeilnehmer(20technischeAngestel
9Facharbeiter)läßtindeskeinerleiRückschlüssezu

gegenwärtigtmansichdiemöglichenGründe,died

teilnahmeerklären,soistzuvermuten,daßes
TeilnehmernumPersonenhandelte,dieunterdemA

angstfreierKommunikationdenVerlaufderDiskussione

durchschnittlichpositivbestimmthaben.ObwohldieA

derDiskussionenausschließlichqualitativeZieleverfo

istesjedochnichtunwichtig,daßaucheinege
zahlvonFacharbeiternteilgenommenhatundunter

sicheinigebefinden,diezwischenzeitlichzumtechn

Angestelltenaufgestiegensind.

AlleDiskussionenfandenimMax-Planck-Institutstatt
begannenum19.00Uhrundendetengegen22.00U

teraktionindeneinzelnenGruppenverliefsehrle

AuchindenkleinenGruppenwurdederGesprächs

wesentlichenvondeneingeladenenTeilnehmernbestimm

GruppendiskussionengelegentlichauftretendePausenund

sprechendmühevolleVersuchedesDiskussionsleiters,d

Diskussionwieder'zumLaufen'zubringen,warenn
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vermerken.AbgesehenvonzweiAusnahmeninder
Gruppe(11Teilnehmer)gabeskeine'Schweiger
nehmerhattennichtnurdasBedürfnis,sichzu

sondernsiehattenoffensichtlichauchdasGefü

ihreÄußerungenvondenVeranstalternernstgenom
fürwichtiggehaltenwurden.InallenFällenwu

bandaufzeichnungzugestimmt.Soweitfestzustellenwar

RedeflußundAussagebereitschaftdurchdaslaufend
nichtbeeinträchtigtworden.AuchgegenEndede
zeigtensichbeidenTeilnehmernkeineErmüdungse
ImGegenteil,derDiskussionsleitermußtedieDisk
-oftmalsnachmehrmaligemHinweisaufdiefortg
Zeit-vonsichausabbrechen.Selbstdanach

regelmäßigeineDiskussionüberdenZweckderV

unddieAuswertungderErgebnisse.

DerzugesandteErgebnisberichthatdenTeilnehmern

ihreneigenenAngabenkeineVerständnisschwierigkeite

reitet.EinigeTeilnehmergabenan,denBericht

lesenzuhaben.Dieserwiessichjedochind

alseineArtSchutzbehauptung,umzuvermeiden
Ergebnissehinangesprochenzuwerden.DerEinst

DiskussionsowiedieThematisierungderErgebnisse

Tabelle(beruflicheStellungzehnJahrenachLehra

erwiesensichalssehranregend.DadieTeilne

vondenvorgegebenenFragestellungenundErgebniss
BerichtesabwichenundineinennarrativenErfahru

tauscheintraten,waresausGründenderZiels

Studieerforderlich,dieDiskussionvonZeitzu
aufdenErgebnisberichtzurückzulenken.Eszeigte

allenDiskussionen,daßnichtalleEinzelergebnisse
siertwerdenkonnten.DievomDiskussionsleiteru

KollegengesetztenSchwerpunkteentsprachenaberweitg

derStrukturdesBerichtes,wennsichauchdie
zelnerThemenamjeweilskonkretenDiskussionsverla

tierte.

384.ZurAnalysederGruppendiskussionen

DieAnalysederGruppendiskussionenfolgtdemDeutung
ansatz,genauergesagt,sieversuchtdessenIntentio
MöglichkeitenankonkretenInhaltenauszuarbeiten.

AufdemBielefelderSoziologentag1976istdiefü

logieklassischeProblematikderAnalysevongesellsc
lichemBewußtseinerneutthematisiertworden,unddie

kussionistaufderKasselerSitzungderindustrie

gischenSektion1977fortgesetztworden.Daherseie

serStellejenemethologischenÜberlegungenzurAna
Deutungsmusternwiedergegeben,diederAutorbereitsa
KasselerSektionssitzungvorgelegthat.Siesindeine

ausderBeschäftigungmitdendiesemBerichtzugr

GruppendiskussionenundandererseitsauseinerBegleitfo
hervorgegangen,diesichebenfallsamDeutungsmusterans

orientierte'

DieAnalysevonÄußerungengesellschaftlichenBewußtse

fehltihrenGegenstand,wennsiesichvorschnelln

widmet,aufwelcheWeisegesellschaftlichesBewußtsei

ObjektivenStrukturenabgeleitetbetrachtetwerdenkan

duktionsmodelle,diejedeÄußerungvonBewußtseinau
gesellschaftlicheStrukturenzurückzuführenbeabsichtigen,

tretenhäufigmitGestusbesonderertheoretischerStr

DahinterscheintindeseherdieBefürchtungzuste

derVielfaltderempirischenErscheinungenzuverlie
dasMotiv,dieseVielfalttheoretischdifferenziertz
stimmen.DieReduktionempirischerKomplexitätistz
Theorieeigen,abersozialwissenschaftlicheTheorienzeic

sichnichtdurcheinenmöglichsthohenGradder

kategorialenBestimmungenaus.DeskriptiveAnsätze,die

1
Vgl.Dybowski,G.,undThomssen,W.:Praxisun
UntersuchungenüberVoraussetzungenundBedingungend
terbildungvonbetrieblichenInteressenvertretern.Beri
überdiewissenschaftlicheBegleitungdesSeminars
Funktionsträger,§37Abs.7,Betriebsverfassungsge
Bildungsurlaub.Berlin1976.
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schaftlichesBewußtseintypisierendzuerfassensuc

dagegeninderGefahr,methodischeArtefaktezu

SiewidmenzwardenErscheinungsformenvonBewuß
größereAufmerksamkeit,unklarbleibtjedochdieB

dieserErscheinungsformenimgesellschaftlichenProze
sinddeskriptiveStudiennichtunterderDevise

angetreten,sondernerstimVerlaufderForschun

zwungengewesen,diedeskriptiveSeiteauszuweite

strukturelleBedingungs-undAbleitungsanalysennich
selbstgesetztenErwartungenerfüllthaben.

VordemHintergrunddieserunbefriedigendenForschun

sindBemühungenzubetrachten,diedierelative
keitvongesellschaftlichemBewußtseinmitHilfed

musteransatzeszubestimmensuchen.DieserAnsatz
Doppelteszuleisten;ermußeinerseitsdierel
ständigkeitvonDeutungsmusternundandererseitsder

beliebigeBeziehungzudengesellschaftlichenVerhäl

bestimmen.DabeikannmannichtbeiderFrage

keitvongesellschaftlichenStrukturenstehenbleiben

istvielmehrnachdenDenkkategorienundKonsiste
gesellschaftlichenBewußtseins,denstabilisierendenun
integrierendenFunktionenvonBewußtseinsowieden
derVeränderungbeziehungsweiseAufklärungvonBewu
DieseFragestellungenschließeneinandernichtnotwe
siesetzenallerdingsjeweilsspezifischeAkzente

theoretischeundmethodischeVorgehensweiseprägen.K

fürsichgenommendenAnsprucherheben,eineE

letzterInstanz"zuleisten.

HerkommerbautinseinemThesenpapiereinefalsc

auf,wennerbisherigenStudienvorhält,siesä

duelleBewußtseinwesentlichalsProduktunmittelb

licherErfahrungan.Abgesehendavon,daßdieA

1
Vgl.Herkommer,S.:"Stellungimgesellschaftlic

tionsprozeßundBewußtseinalsVermittlungszusammenh
In:MaterialienausdersoziologischenForschun
GesellschaftfürSoziologie.München1978,S.8

sellschaftlichemBewußtseinnichtohneeinenBegriffv

fahrungauskommt,istdasVerhältnisvonBewußtsein

rungbishererstinAnsätzenexpliziertworden.D

ErfahrungendeseinzelnenimmerauchimKontextko

Lernprozessebetrachtetworden'.FürdenDeutungsmuster

istvorerstfestzuhalten,daßzwischenErfahrungun

analytischunterschiedenwerdenmuß.Wasinderb
DiskussionhäufigunterErfahrungverstandenwordeni

immerschongedeuteteErfahrung,unddaringehtm

wasineinerkonkretenSituationunmittelbarerfahr

Herkommerwarntdavor,dieIndividuen"voreiligkon

nehmen“.WennaberdieIndividuenunterbewußterZ

frühergemachterErfahrungenundüberindividuellerDeutu
musterjeweilsgegebeneSituationenimHinblickau

sozialeStellunginterpretieren,dannsindsieaufgr
VermitteltheitihresBewußtseinskonkretzunehmen.I

ihresozialeStellungmitHilfevonsituationsübergre

Alltagstheorienbestimmen,antwortensieaufgesellscha

ProblemlagenundbegreifenaufihreWeisedasSub

Verhältnis.DieFrage,obsiedamitGeschichtem

diesemSinnealsokonkretzunehmenwären,bedar

renInterpretation.Sovielläßtsichindessage

Geschichtemachen,indemihreDeutungsmusterhandlungsa

wirkenunddadurchjeneVermittlungenleisten,ohne

gesellschaftlicheFunktionszusammenhangnichtgedachtwerd
kann.

DaßeineVorstellungvonderGesamtheitdergesel

VerhältnissealsbewußtseinsbestimmendesMomentvorhande
bleibtsolangeeineabstrakteFeststellung,solangek

1
PopitzundKollegengehenzumBeispielbeide

GesellschaftsbildesausschließlichvonkollektivenErfah

aus.

2Vgl.Herkommer,S.,a.a.O.,S.827.

3Vgl.ebenda,S.827f.
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ferenzierendenKriteriengenanntwerden,dieerklä

können,warumdergesellschaftlicheGesamtzusammenha
unterschiedlichwahrgenommenundgedeutetwerdenka
fahrbarodernichterfahrbar,obbildhaftvorgeste

grifflicherschlossen,allemalstelltdieVorstellu

sellschaftlichenGesamtzusammenhangeineDeutungdar
nichtAusdruckeinerunmittelbarenReproduktion.

DaßdieWidersprücheimBewußtseinnichteinfac
rensind,sondernzugesellschaftlichenWidersprüc

ziehunggesetztwerdenmüssen',istrichtig;nu

dieWidersprücheimBewußtseinnichtnahtlosaus
schaftlichenWidersprüchenableiten.DaDeutungsmust
eigeneDenk-undKonsistenzregelnverfügen,können

sozialeSachverhaltefürmiteinandervereinbarerklä

nachMaßgabesoziologischerTheoriennuralsWide

stimmbarwären.SoziologischeAnalysenkonstatierenh
daßdasvorfindlichempirischeBewußtseinnichtkr
nichtkollektivorientiert,ohneausreichendePerspe

nichtdurchformuliert,nichtoffengenugfürErfa

nichtgenügendhandlungsorientiertsei.DieseNegati

mungenkönnenindesnichtdieThesebegründen,d
rischvorfindlicheBewußtseindurchwegchaotischod
ist.ZufragenwärenachdenimmanentenRege

seintrotzwidersprüchlichergesellschaftlicherVerhält
denk-undhandlungsfähigerhalten.

AbleitungsmodellesteheninderGefahrderPosit
talenIdeologieverdachts.Wennalles,auchdieMö

derrichtigenErkenntnis,imstrengenSinne"abge

Phänomenesind,wostehtdannderWissenschaft

Satzalswahrsubponierenkann?Freilichsagtd

BedingtheitgesellschaftlichenWissensnichtsüberde

heitoderFalschheitaus.IstaberrichtigeEr

dergesellschaftlichenWidersprüchealsResultatein

schenReflexionsprozessemöglich,dannverliertde
1Vgl.Herkommer,S.,a.a.O.,S.287.
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derAbleitungseineRelevanz.Denneskämenich

dasAbgeleitetseinvonBewußtsein"inletzterInsta

bestimmen,sonderndieBedingungen,unterdenendas
schaftlicheSystemdenBlickfreigibtfüralternati

undHandlungen.

DerBegriffderAbleitunginderHerkommerschenAu

undderderVermittlungsindnichtohneweiteres

WenngesellschaftlichesBewußtsein"inletzterInstan

vonobjektivenVerhältnissenabgeleitetzubetrachten

gesellschaftlichesBewußtseindannnochjeneVermittlun

leisten,diedieobjektivenVerhältnisseohnedieF
desgesellschaftlichenBewußtseinsaussichherausoffe
lichnichtleistenkönnen?UnterderHandwerden

schaftlichenVerhältnisseoderStrukturenzu'reinerO

tät',ausderalleserklärtwerdenkönne.Ihrg

dasBewußtseindereinzelnenschwerlichaufkommen.D

strakteGegenüberstellungvonBewußtseinundgesellscha
Verhältnissenistjedochirreführend,dadiegesellsc
VerhältnisseselbstohnesubjektiveMomentenichtden
DieAbleitungsthesewirdunterdiesemAspektpartie

logisch,weildasBewußtseinnichtalsisoliertesP

sondernnurimKontextseinerindengesellschaf

hältnissenwirksamenkollektivenFormenbetrachtetwerd

DerDeutungsmusteransatzstelltinsoferneineAlternati

zuAbleitungsmodellendar,alserdenDeutungsmust
sellschaftlichenGesamtzusammenhangfürdasBewußtseind

einzelneneinebedingteigenständigeRealitätsdimensionz
schreibt.DiefolgendenThesenschließensichweitge

ÜberlegungenvonNeuendorffundSabelan,sieak
einigemethodologischeAspekte.

DieAnalysevonDeutungsmusternhatdavonauszugeh
DeutungsmusterProduktederVerarbeitungvonRealität

—
Neuendorff,H.,undSabel,Ch.:"ZurrelativenA

Deutungsmuster."In:Materialienausdersoziologisc

schung.DeutscheGesellschaftfürSoziologie.Münch
S.842-863.
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Sieverselbständigensichzwarbiszueinemge

gegenüberderRealität;daabermitihrerHil

genderRealitätimmerwiederauchreininterpre
undHandlungenrealisiertwerdenmüssen,sindsi
ständiginsichabgeschlossen,sondernoffenfür

SiesinddaherwederalsAbbildervonRealitä

templativeReflexionen,sondernalsMedienzubet

denensichdieIndividuendieRealitätaneignen

Identitätausbildenundaufrechterhalten.Dasfür

wesentlicheMomentderVerarbeitungvonRealitätk

fürDeutungsmustercharakteristischenArgumentationsfigur

oder-kettenzumAusdruck.DieAnalysekannda

traditionelleMethodenderEinstellungsmessungverfahre
sondernmußdieArgumentationskettenrekonstruierenu

SinneihrerimmanentenRegelninterpretieren.Metho

deutetdies,daßvonVerfahrenderUmfrageAbs

werdenmuß,diemitderPerspektiveabfragbare

operieren.StattdessensindErhebungssituationenzus
indenendieIndividuenihreDeutungsmusterin

Argumentationskettenexplizierenkönnen.Erstaufdie

sindAussagenüberdassubjektivePotentialvon

beziehungsweisederenBestimmtheitdurchobjektivege
licheVerhältnissezulässig.

Dereinzelneinterpretiertzwardiegesellschaftlic
nissesubjektiveigenständig,indemersichzud

inhaltlicheBeziehungsetzt,abererverfährtdab

dingtoriginär.Vielmehrgreifteraufdasges

akkumulierteWissenzurück,dasKategorien,Interpre

regeln,inhaltlichePerspektivenundDeutungenberei

mitdenengesellschaftlicheRealitätsubjektivangee

wird.DiekollektivenDeutungsmuster,diealssub

undallgemeinherrschendeSinninterpretationeneinenr

hohenVerbindlichkeitscharakterbeanspruchen,enthalten
nurAussagenüberallgemeineZusammenhänge,inde

lungdersozialenGruppensowieimPrinzipau

jedeseinzelnenGesellschaftsmitgliedesbestimmtwerden,

sondernebensoNormenüberangemessenes,dasheißt

tivundindividuellsinnvollesundnützlichesHande

sindkollektiveDeutungsmustersoziologischenTheorienv

wandt.WährenddieSoziologieinderRegelbeid

lungseinerTheorienvoneigenenInteressenundW

zuabstrahierensucht,allenfallsvoneinerausd

begründetenverallgemeinerungsfähigenInteressenpositionaus

argumentierenkann,versuchtdereinzelne,derkeine
schaftlichenStandardsunterliegt,indenAlltagstheorie

seineInteressenundBedürfnissezukonkretisieren.I

SinnesindindividuelleDeutungsmusterKonkretionenvon
tivenDeutungsmustern.Letzterebedingensowohldeng

schaftlichenAllgemeinheitscharakteralsauchdieMögli

derindividuellenKonkretion,denninihnenistd

deseinzelnenalsgraduellausdeutbareBesonderheitvo

DieindividuelleKonkretionistsowohldurchaktue

derArbeits-undLebenssituationalsauchdurchleb

licheErfahrungengeprägt.Zwarartikulierensichin

graphischvermitteltenInterpretationenauchkollektiveD

tungen,zwarsinddieerfahrenenSituationenimmer

meine,aberdiespezifischeFolgedererfahrenenS

undVerläufeergibtspezifischeDeutungen,dienich

teresgeneralisierbarsind.DurchdiesenSachverhaltg

diebiographischeMethodebeiderAnalysevonDeut

ihreeigeneBerechtigung;dennmitihrerHilfeen

derGefahr,dasgesellschaftlicheBewußtseindeseinz
alsinsichgeschichtslosesundimmerschonfertig
zubetrachten.EsläßtsichdaherdasDesiderat

daßdieAnalysevonDeutungsmusterndiekollektiven
tuellsituativenunddielebensgeschichtlichenDimensio
wiederenspezifischeVerschränkungentschlüsselnmuß.

DenDeutungsmusterndesAlltagsbewußtseinswirdinma
Studienvorgehalten,sieseienzupragmatischundz

reflexiv.DerTatbestandistnichtzuleugnen,d
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verbundeneWertungjedochproblematisch.Deutungsmus

ihrereigenenLogiknachdurcheinenengenHan

kennzeichnet.MitihrerHilfewerdenSituationenu

problemegedeutet,InteressenundHandlungsintentione
kuliertsowieProblemlösungsmodalitätenfestgelegt.Da

einzelneinteilsundurchsichtigen,teilskomplexe
widersprüchlichenSituationenaufgrundvorgegebenerHand

problemezumHandelngezwungenist,stehtesih

beliebigeDeutungenvorzunehmen,denneristau

angewiesen.Der"stummeZwangderVerhältnisse"re

dieseKomplexität,aberselbstwennerkeinerle

keitließe,müßteersubjektiveingeholtwerden

durchdieobjektivenVerhältnissebedingtengleichför
ErfahrungenunddesZwangszumHandelnbildenD

stereotypeDeutungen,RoutinenundRezepteaus,d

terneArgumentationsfähigkeitundReflexivitätbeschränk

SolangedieentwickeltenSelbstgewißheitensich'bewä
jedenfallskeineunlösbarenHandlungsproblemeoder-f
entstehen,ergebensichauchkeineDifferenzierung

objektivenVerhältnisseerlaubenindeskeinderartig
fahren,auchwenndereinzelneseinInteressed

angesichtsderwidersprüchlichenVerhältnisseeingew

MaßanSelbstgewißheitundHandlungsroutinezuge

dieIndividuenebensowieintersubjektivagierende

Gruppengezwungensind,sichanHandlungsproblemen

undaufkommendeInkonsistenzenindeneigenenDeu

aufzuheben,isteineobjektiveGrundlagefürein

klärungsfähigkeitvonDeutungsmusterngegeben.DerHa

zwangbeziehungsweisederZwangzurReinterpretatio

gesetzterAnsprüchealsFolgeunerwarteterHandlung
bedingen,daßDeutungsmustersichnichtinbelieb
pretationenflüchten,sondernzuDifferenzierungenge

DieseDifferenzierungenzeichnensichnichtnotwen

einenhöherenGradanAufgeklärtheitaus,siek

dieFormverfeinerterRechtfertigungsstrategienannehme

GleichesgiltfürdieGenerierungneuerErfahrun
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HandlungskontextunddieAbarbeitunganHandlungsproblem

werdendieVoraussetzungenfürdieGewinnungneuer

rungengeschaffen(grundsätzlichsindauchdieSozial

schaftenaufdieseVoraussetzungangewiesen);diedu

stimmteErfahrungenerzwungeneDifferenzierungderbishe

DeutungenkönnenaberauchzuverfeinertenStrategi
ErfahrungsabwehrundderVerdrängungführen.-Für

lysevonDeutungsmusternfolgtausdiesenThesen,

FunktionderDeutungsmusterfürdieihnenentspreche
lungskontextebestimmtwerdenmüssen,undzwarzunä
derPerspektivederHandelndenselbst.Dabeilassen
anderemRechtfertigungsstrategienzurAufrechterhaltungde

sozialenIdentitätinwidersprüchlichenSituationenal

quateReaktioninterpretieren.FernermüssendieErfah
gehaltederDeutungsmusterentschlüsseltsowieSituation

rekonstruiertwerden,diezuDifferenzierungenundM

kationenderDeutungsmusterund/oderzurAusbildungv
stereotypenDeutungenundRoutinengeführthaben.

DerHandlungsbezugimpliziert,daßDeutungsmusterkein
teressenlosenReflexionenseinkönnen.Gleichwohlstehe

teressennichtineinemschlichtenAbleitungsverhältn
Deutungsmustern.DaInteressennichtabstraktgegeben
dernstetsinterpretierteInteressensind,wirdzwa

InterpretationderInteressenwesentlichdurchDeutungs

gesteuert,aberdieseInterpretationensindnichtgä

manipulierbar.DieobjektiveSeitederInteressenver

daßdereinzelneihnengegenübereinekontingente
einnehmenkann.AuchwenndieDurchsetzungvonInt

dengesellschaftlichenVerhältnissenscheitertundde

eineReinterpretationseinerInteressenvornimmt,bleib

pielldieSpannungzwischendem,wasmöglichund

unddem,wasdieVerhältnissezulassen,erhalten.D

pretationvonanderRealitätgescheitertenInteres
nichtnotwendigderenAnpassungandieobjektivenV

siekannauchjeneMobilitäthervorbringen,mitd
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alternativeMöglichkeitenderInteressenverwirklichunga
FreilichbestimmendieobjektivenVerhältnissein
denHandlungsspielraumdeseinzelnenunddamitau
teressenorientierungen,aberdieherrschendenInteress
zeugenauchihrenGegensatz.DieDeutungsmusterana
ZusammenhangzwischendensituationsübergreifendenDeut
undderInteressenartikulationzuexplizieren.Nich

wäreaufAnpassungoderDeterminationzuschließ

logischerPerspektivewärezuentschlüsseln,wied
inderAbarbeitunganderRealitätseineInter

undzuverwirklichensucht.DiebewußtenFormen

gegenAnpassunglassensichnichtaufderEbe

Äußerungenidentifizieren,sondernnurimKontextd

schenArgumentationsfigurenvonDeutungsmustern,ind

jektiveHandlungsbedingungen,Interessenundsoziale

ineinesubjektivkonsistenteBeziehunggesetztwe

DerDeutungsmusteransatzstehtinderGefahr,di

Sinnsüberzuinterpretieren.Indemerunterstellt,da

musterdurchspezifische"Eigenlogiken"bestimmtsin
auchdannnochvonSinnzusammenhängengesprochenw
nachMaßgabeeinerallgemeinerenTheorieSinnlosig
ziehungsweiseWidersprüchezukonstatierenwären.Gru

wirdvonderTheseauszugehensein,daßDeutun

stiftendeFunktionenerfüllen.AberSinnistein
strukt,dasständigproblematisiertwirdundzug

ziertwerdenmuß.Zubeobachtenistindes,da

LegitimationsmustereinerimmanentenRationalisierungun

strumentalisierungunterliegen,wodurchdieThematisie

ökononomischen,sozialenundkulturellenInteressenu

nissensystematischkanalisiertwird.Jeschmaler

wertrationaleBasisderherrschendenLegitimationw

mehrsiesichaufreinzweckrationaleKalküles

prekärerwirdihregesellschaftlicheWirksamkeit.Di

keitteiltsichauchdenindividuellenDeutungsm
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bleibenrückgebundenandieSinninterpretationenderk

tivenDeutungsmuster,auchwennsiegegenderenBr

ingewissenGrenzeneigenwilligeSinninterpretationense

EsbedarfspezifischerTheorieansätze,dieerklärenkö

unterwelchenVoraussetzungenherrschendeLegitimationsmu
zerbrechenundineinerakutenPhasederKlassena

setzungdurchandereersetztwerden,durchdied

Klassenbeziehungenanerkanntwerden.Dergesellschaftliche

Alltagzeigtindes,daßSinneinevariableGröße

ziertdiesinnstiftendeFunktionderDeutungsmustern

daßinjedemAugenblickAnspruchundWirklichkeit

inÜbereinstimmunggebrachtwerdenkönnen.DasAusein

fallenvonAnspruchundWirklichkeitkannzumein
aufgelöstwerden,indemzukünftigetwasfürmöglic
wird,wasbishernochnichteingelöstwordenist

bereitsandeutet;zumanderenkannesdadurch'ert

indemdas,wasineinemSektorderGesellschaf

füllbarerscheint,ineinemanderenSektor-wen

anderenWegen-fürerreichbargehaltenwird.Di

Deutungsmusternhatdahernichtnurdieeigenwillig

interpretationderindividuellenDeutungsmusterzuunter

sondernauchdieEinwirkungundVerarbeitungderk
Legitimationsmuster.VonInteressedürftevorallems

rationalistischeLegitimationsmuster,dieindengesells

lichenOrganisationenVerbreitungfinden,sichmitde

kulturellenTraditionenverhaftetenDeutungsmusterndera

hängigArbeitendenverschränkenundwelcheInkonsistenz

blemedadurchausgelöstwerden.
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5.DokumentationundKommentare"
5.1Berufsbiographie

EinesderdurchdieretrospektiveAnlagederUn
möglichtenundmiteinigerSpannungerwartetenErg
dieVerteilungderBerufspositionen,diedieehem

nenschlosserlehrlingezehnJahrenachAbschlußder

nahmen.MitderErörterungdiesesErgebnissesbeg

Gruppendiskussionen.DasThemaeröffnetdieMöglich

Rückschau,derMobilisierungvonberuflichenErfahru

derReflexionaufdiederzeitigeberuflicheLage

BefragungweiteresechsJahrevergangenwaren,ha

TeilnehmerderDiskussionenGelegenheit,auchdiez
zeitlichgemachtenErfahrungenundmöglichenVerände
ihrerberuflichenLageinihreÜberlegungenmiteinz

DasErgebnisüberdieerreichtenberuflichenPos
inFormeinerTabelllemitkurzenErläuterungen

UnserInteressebestanddarinzuerfahren,wie

dasErgebnisaufnehmenundinterpretieren.Dieinh

kussionwurdedahermitderFrageeröffnet,ob

vonderVerteilungdererreichtenBerufspositionen

gewesenseien,undwiesiedasErgebnisbeurt
warnun,daßdieTeilnehmerinallenDiskussio

zumAnlaßnahmen,umausführlichunddetaillier

beruflichenErfahrungenzuberichten.

1
DieKommentaresindursprünglichalsselbständig

schriebenworden,diedeneinzelnenDiskussionsv

weilsnachgestelltwerdensollten.Durchdiena
ParallelisierungvonDiskussionsäußerungundKomme

gebensichteilweiseüberflüssigeVerdoppelungen,

Leserverzeihenmag.

DieausgewähltenDiskussionsverläufesind,soweitn
drücklichAuslassungenvermerktsind,zusammenhänge

gegeben.DieAbständeinnerhalbderDiskussionsv
aufschreibtechnischeSchwierigkeitenzurückzuführen.
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Diskussion:19.6.
Teilnehmer:B.-Ingenieur
D.-Facharbeiter

S.-Facharbeiter

DL.-Diskussionsleiter

DA.-AssistentdesDL.

Ichhaltedie36Prozentanund
B:
B.beurteiltdasErgebnisvordemH
fürsichdochfüreinerechtbe¬
tergrundseinerErfahrung,erstellt
achtlicheZahlnoch.Ausmeiner
Erfahrung,alsodieLehrlinge
gleichsamdemwissenschaftlichenErgeb¬
dieichdamalsnochkannte,beor
nisseinErfahrungswissengegenüberund
ichanfing,meinStudiumaufzunehmen,warenesalsonurnochsehr
gelangtzuderEinschätzung,daßder
sehrwenige,diedawaren,also
ermittelteProzentsatznochrelativ
vielleicht,naeinViertel,und
ichmöchtesagen,dieLeute,die
hochsei.ErhatinErinnerung,d
danndieFirmagewechselthaben,
vielenachAbschlußderLehredie

diehabendannalsomeistenstägFirmaverließen;zumgroßenTeil,um
lich---'gemacht,dieeigentlich

mitdereigentlichenAusbildung
denBerufzuwechseln.Indirektgibt

Maschinenschlossernichtsmehrzu
tunhatte.Diesindentwederin
erdamiteinUrteilüberdieLeh
die,nadereineistindieStraf
dieBerufswahlab.Offensichtlichhat
anstaltTegelgegangenalsAusbil

der,eineristbeimOnkeleinge¬
dieLehrenuringeringemMaßedi
stiegenineinemKraftfahrzeuggetivationaleGrundlagefüreinenVerschäft,alsoichweißnicht,ich
fanddieZahlrechtbeachtlich
bleibimBerufgeschaffen.B.wunde
noch.

sichsogarnachdrücklich,daßnochso
NunistjaderMaschinenschlosservieleehemaligeLehrlingeimBerufge
DL: beruf,dieLehrausbildung,eine
bliebensind.DieseBeurteilunghat
Ausbildung,diesorelativbreit
auchsoindenFertigkeiten
verschiedeneImplikationen.AusderBestreut.
fragungistbekannt,daßdieLehrste
***
lendamalsknappwarenundvieleS
...
...

abgängernichtdiegewünschteLehrstel¬

lefanden.Andersalsheutewarab

dieArbeitsmarktlagebeiAusbildungsab-

schlußwesentlichgünstiger.Schließlich
istzubedenken,daßB.seineErfa

vordemHintergrundseinereigenenBe
rufsbiographieformuliert.Eristden

WegderWeiterbildungzumIngenieur

Striche(---)markierennichtidenti
gegangen.Dieanderen,gleichfalls
1fizierbareStellenaufdemTonband

vonderVorstellunggetragen,diebe
Punkte(...)dagegenAuslassunger
unsererseits.
ruflicheLagezuverändern,habenan
dereEntscheidungengetroffen.Latent

kommtdarinderbekannteOptimismus
vonjungenArbeiternzumAusdruck,
durchMobilitätdiesozialeund
beruflicheLageverändernzukönnen.
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WennichdieProzentehiersehe,
D.versucht,ausdemErgebnishe

D:
drängtsichmirdieFrageauf

auszulesen,welchesUntersuchungsziel
warumwurdegeradederBerufs¬

standderMaschinenschlosseraus¬
verfolgtwordenist.Erlegtsic

erwählt.SiewolltendieFrage
lamiteineFragezurecht,diena
stellen,warumistdieFluktuati
derMaschinenschlosserzuanderen
Erklärungensuchtunderwartetein
Berufensogroß,daraufläuftes
Bestätigung
dochhinaus.
damiteineFragezurecht,diena
Ja,alsowirhabendenMaschinenErklärungensuchtunderwartetdaf
DL: schlossergewählt.Wirhabendas
lamalssehrgenauüberlegt,welchen
eineBestätigung.
Berufsollmaneigentlichwählen,um
laranmöglichstvielzuerkennen.

Jndwirsinddazugekommen,daß
DurchdieErläuterungdesDL.,d

derMaschinenschlosserberufinderMaschinenschlossereinegroße
seinerGrundausbildungsoviel
Fertigkeitenvermittelt,daßmar
Qualifikationsbreiteaufweistundein
vondortauseineganzeMengema¬
Schlüsselberufist,dessenQualifichenkann,sowohlinanderenBerufen,alsoinanderenBereichen,
kationennichtohneweitereswegra

willichmalvorsichtigerweise
nalisiertwerdenkönnen,wirdS.

sagen,Berufewillichgarnicht

sagen,inandereBereicheüber¬
geregt,aufdiegeringeMechanisier
wechselnwieauchDingeaufdiese
parkeitderMaschinenschlossertätigLehreaufbauen,alsodieTechniker
PrüfungoderdenRefa-Scheinoder
keithinzuweisen.Erhebthervor

sonstiges.
ereswissenmüsse,denners
AufgrundderGrundausbildung. alsSchlossertätig;ergibtal
D:
fachmännischesUrteilab.Gleichzeitig
Ja,aufgrunddieserbreitenGrund-

DL: ausbildunghabenwirgedacht,das
teilterdurchdieseÄußerungm

isteinSchlüsselberuf.Undwenn
seineTätigkeitnichtdurchMechan

manjetztverfolgt,wasmitden
AbsolventendiesesSchlüsselbe¬
sierungbedrohtist,daßersic
rufespassiert,dannwirdman
dieserHinsichtrelativsicherin
wahrscheinlicheinensehrguten
Überblickbekommen,zumalessich
seinerberuflichenLagefühlt.E

hierauchumeinenBerufhandelt,
sichnichtvorstellen,daßeineM
derauchinZukunfteinSchlüsselberufbleibenwird.Ergehörtzu
schineeineandereaufbaut.S.d
denBerufen,vondenenwirwahrallerdingsgleichandieErsetzung
scheinlichannehmenkönnen,daßdie
Tätigkeitensoohneweiteresnicht
durcheineMaschine;andereForme
wegrationalisiertwerdenkönnen.

Rationalisierungkommenihmnichtin
IchbinselbernochalsSchlosser
denSinn;insoferneraufdas
S: tätigundnachmeinerAuffassung,
alsReparaturschlosserunwahrscheindaskönnendienicht,daßsiedairgendeineMaschinereparieren,das
licheExtremverweist,hatseine

würdenachmeinerMeinungnicht
rungauchdieFunktioneinerBeru

gehen,weildasSpezielleoderdie
kleineSacheoderirgendwasdas
jung.
kanngarnichteineMaschineüber-

nehmen.DiekönnenzwardenFehler
elektrischeinkreisen,sagenwir
D.willdiePrognosevonS.ex
mal,daskannmanmachen,aberdaß
aufdieReparaturarbeiteingeschränkt
daseineMaschinerepariert,das

glaubeich,wirdesniegeben.
wissen;auchalsS.dieTätigke
imNeubauhinzunimmt,hälterdi
Ja,beimReparaturschlossertrifft
D: daszu.
nichtvonderRationalisierungbedrohtenGruppenfürgering.D.he
OderauchbeimNeubau.
S:

erneutdieobjektiveBedeutungder
Dannwürde,derKreisistprakD: tischdochgering.
HandarbeitbeiderMontagevonM
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DerNeubauistgenauso—-Allein
schinenhervor.DerGestus,mitdem
schonsoeineAufstellungvonder
erdiestut,bringtzugleichdie
Maschine,wenndiezusammengebaut

istundinandereFirmengeht,und
IdentifikationmitseinemBeruf,
dawirdsieaufgebaut,ichmeine,
soweitdieserdurchHandarbeitge¬
dieMaschinenwerdenimmergrößer
immergrößer,alsodaserfordert,
prägtist,zumAusdruck
ichkannmirnichtvorstellen,daß

daeineMaschineeineMaschineauf
bautoderso.Damußimmernoch
DieTeilnehmerderDiskussionbehan-

dandarbeitdabeisein

delndieeinzelnenTätigkeitsbereiche
DL:Siesprechengenaudiebeiden
vonMaschinenschlossernunderörterr
Hauptfunktionenan,diewirauch
dieFrage,welcherdieserBereiche

festgestellthaben,nämlichMontage
tätigkeitenundReparaturtätig.
vonderMechanisierungstärkerbekeiten.DassinddiebeidenHauptdrohtistalsandere.Soweitdiese
bereiche,indenendieMaschinenschlossertätigsind.Wirkönnen
FragemitderMobilitätsfrageinBe¬
esdannauchindergenauenVer¬
ziehungsteht,istfestzuhalten,daf
teilungansehen.

D:UndFertigung.

dieMobilitätnichtabstraktals

Möglichkeit,sondernimKontextvor
S: Nein,Fertigungistjawieder
beruflicherKontinuität,Rationaliwasanderes;diehatsichspeziasierungundArbeitsplatzsicherheit
lisiertsagenwirmal,ichmeine

diskutiertwird.

D:Gibtesdrei.
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Woichdamalsgelernthabe,da
S:
S.verläßtdieEbenedessystemati¬
warenwirungefähr40MaschinenschenTätigkeitsvergleichsundver¬
schlosserund10Dreherundfünf
Fräserundsowasalles.DieFräser
sucht,dasProblemzukonkretisieundDreher,diehaben,sagenwil
ren,indemerüberdieAusgangslage,
mal,bloßdreiJahregelerntund
Hobler,undwirhabendreieinhalb
indersichdieFacharbeiternach
Jahregelernt,oderwenneinerbe¬
AbschlußderLehredamalsinder
sondersgutwar,derhatbloßdann

dreiJahregelernt,derkonnteein
Firmabefanden,berichtet.Erbe¬
halbesJahrfrüherauslernen.Aber
handeltdieFragenachdenGründen
so,ichmeine,dasindauchviele
dann,wodieausgelernthatten,
undFolgenderMechanisierungals
mußtendannauchvieleauchprakeinStückerlebterGeschichte.Die
tischweitergehenvorallenDingen
vondenMaschinenschlossern,40
Firmahattedamals"geradewieder
Leutewarenwirdamals,unddawir
ihreKrisegehabt".Dreißigvon
wußten,daßdieFirmabloßzehn
Leutebehaltenwirdvonder
vierzigausgebildetenFacharbei¬
Schlossern,daswarFritz¬ ternwurdenentlassen.S.hataber
Wernerdamals,unddiehatten59
hattendiegeradewiederihre
seinenBerufnichtaufgegeben,son¬

Krisegehabtunddadurchsind,
dernistindenerstendreiJahre
liehaben30Schlosserentlassen

unddementsprechendauchdiedannoftgewandert"undschließlich

ganzenDreherlehrlingeundwir
beieinerFirmageblieben.
sinddann---IchbintrotzdemdamalsSchlossergeblieben.Sindin
anderenFirmendannuntergekommen.
DieFormulierung,daßernachseiner
Abertrotzdem,ichbindannoft
Entlassung"trotzdem"Schlosserge¬
gewandert,indenerstendrei
Jahren,dannhatesmirdanicht

bliebenist,sollinseinemVerständ
gefallenunddanichtgefallenund

jetztbinaberüber10,13Jahre
nisheißen,daßersichauchande
schonwieder,beieinerFirmaals
hätteentscheidenkönnen.Aberer

Reparaturschlosser

Kanndasdennsein,daßdieseKrise
DA:
hatsichauchnichteinfachangepaß
damals59daßdasmitzumBerufsunddieerstbesteTätigkeitangenommen,
wechselbeieinigengeführthat?Daß
dievorabdieAbsichten sondernerhatdieEntscheidungüber
denVerbleibineinerFirmadavona
S: WirhabeneinpaarJahrezusammen
gemacht,daweißichbloß,das
hängiggemacht,obdieTätigkeitsein
zweiMannzurFeuerwehrgegangen
beruflichenInteressenentspricht.S.
—
sind,also
——

thematisiertdasVerhältnisvonKrise

undberuflichemWerdegang.Mitseinen

Äußerungenwillerdokumentieren,daß

erzwarvonKrisensituationenundder
Notwendigkeit,zeitweiligschlechteArbeitsbedingungenhinzunehmen,nichtun-

abhängiggewesenist,daßeraberd

versuchthat,seineInteressenzuver¬

folgen.DasFesthaltenamBerufist
ihngleichermaßeneineFragederberu
lichenKontinuität,Identitätundder

SicherungderReproduktionsbedingungen;
lenn,sostellterfastbefriedigtf

eristinzwischenüberzehnJahreb
einerFirmainseinemBeruftätig.
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Nichterkennbarist,obseinhäu-

figerBetriebswechselihmschließ¬
lichdenArbeitsplatzeingebracht
hat,derseinenInteressenent¬

sprach,oderoberseineErwartungen
vordemHintergrunddergemachten

Erfahrungenallmählichreduziert
hat.AlsderDA.nachfragt,obdie
KrisebeieinigenArbeitskollegen
damalszumBerufswechselbeigetragen

hat,äußertS.nurbeiläufig,daß

ernureinigeJahremitseinenda¬

maligenKollegenzusammengearbeitet

hatunddaßvondenenzweizurF
wehrgegangensind.S.beläßtes
beidiesemRückblick,ererörtert
nichtdiekollektiveLage;bringt

aberobjektivdieIsolierungdes
einzelnenLohnabhängigeninder
KrisensituationzumAusdruck.

B.greiftdieFragenachdenUrsac
Ichwürdesagen,wennmandasbeB:

krachtet,denBerufswechsler,dann
desBerufswechselsaufundmachtdeut
solltemanerstmalaufdieJahre

lich,daßmandabeiaufdieZeit
zurückgehen,wodieMaschinenschlosserangefangenhabenzulerÜbergangsvonderSchuleindieLeh
nen,dennalso56,55,dagab's
zurückgreifenmüsse.Angesichtsderda¬
jagarnichtsovieleLehrstellen
wieesLehrlingegab,undeswar
maligenLehrstellenknappheitbestandder

jadocheinProblem,alsozu
Zwang,diejenigeAusbildungzumachen
mindestfürmichdamals,über-

diesichüberhauptanbot.Daeined
haupteineLehrstellezufinden.
UndichbinMaschinenschlosser
artigeAusbildungoftohneeigenesIn

gewordenoderhabMaschinenschlossergelernt,weilesdaseinzige
teresseabsolviertwurde,warbereits

war,wasdiefürmichangeboten
vonAnfanganeinGrundgegeben,w
hattenpraktisch.Undwarfürmich
sogarrelativschwierig,hattein
vielespätereineandereTätigkeitwä

FriedenaugewohntundinTegelge

ten.AuchD.bringtzumAusdruck,d
arbeitet,machtmannormalerweise

nicht,manhätt'sichjairgendwas
mandamalsOpferzeitlicherUmständeg
inderGegendgesucht,daswareiwesensei.ManseiinirgendeinenB
gentlichgarnichtmöglich,man
konntealsonichtvielauswählen.
hineingedrängtworden:erselbstkönne
Undvielleichtistdasauchein

sichnichtmehrerklären,warumer
Grund,warumeinigeoderviele,

wennsieausgelernthaben,daßsie
schinenschlossergewordenist,obwohl

sichdanndochwasanderesviel
erdiesursprünglichauchnichtwollt
leichtsuchten.Kannsein.
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VielleichtistdieserWechselnach¬
D.formulierteinedoppelteAbhängigkeit
D:

herdarausbedingt,daßviele,die
EinerseitswirdmanineinenBerufh
Menscheneben,inirgendeinenBe¬
rufgedrängtwerden,anderezeitgedrängt,weildasLehrstellenangebotgera

licheUmstände.Dennichwollte
einebestimmteStrukturaufweist.Zuma
auchkeinMaschinenschlosserwer¬
den,warumichesgewordenbin,
istmanabernochnichtaltgenug
kannichgarnichtmehrerklären,

nichtgenügendinformiert,umdezidierte
Ichhabegernegebastelt,mein
VaterwaraufderBank. Berufswünschezuartikulieren.DerHinwe

erhabegernegebastelt,machtdeutli
BeimirwaresdasBasteln.Ich
B:
warbeiderBerufsberatung,was
welcheWeisedrittePersonen(Eltern,B

machenSie
beratungusw.)dasVerhältnisvonNeigu
ManistsopraktischreingeschoundBerufswahlfixierthaben.B.bestä
D:
benworden,dawareineLücke,
einenderartigenkurzschlüssigenEntschei-

unddaistallesreingedrängt

dungsmechanismusexplizit.
wahrscheinlichrauskristallisiert,
worden.Undspäter,hatsich

ichbajavollkommenunglücklich
indemBeruf.IchwarauchReWasmitZufriedenheitimBerufgemei
paraturschlosser,weilich wirdnichtexpliziert.Mankanndavon

geradedavonanfing.

gehen,daßsowohlderArbeitsinhaltw
sozialeAttributeangesprochensind.Die
kussionmachtaberdeutlich,daßBerufs

problemefürdieTeilnehmeroffensichtlic

sehrdominantsind.DiefrüheErfahru
DiskrepanzzwischeneigenenInteressenun

objektivenBerufswahlmöglichkeitenwirdaus

denerlebtenFolgendieserDiskrepanzh
reinterpretiert.Siebeziehensichdabe

denBerufalseinemfürsiezentra

tungsmuster,mitdemsieihreErfahrun

alsAusdruckdesSpannungsverhältnisses

zwischensubjektivenInteressenundobjek

venArbeitsbedingungendarstellen.Vorde
HintergrundspätererEntscheidungen,dies

möglicherweisebewußtervollzogenhabenod

vollziehenhabenmüssen,scheintdieZ
desÜbergangsvonderSchulezurLe
sieeinAbschnittdesLebenszuse

demsichdieErfahrung,Objektfremd

scheidungenzusein,tiefimBewußtse

festgesetzthat.
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Daswarso,Vaterhatnämlich
S:
S.berichtet,daßnachseinemdamalig
auchbeiderFirmagearbeitet.

VerständnisseineBerufswahlnichtunge
Wieerschonsagtehiermit
denLehrstellen,ichmeine,wöhnlichverlaufensei.Erhabesich

dasistdieeinzigeFirma,
derFirmabeworben,inderseinVa
woichmichbeworbenhatte
damals.IchhatteauchGlückgegearbeitethat.ErhatdieAufnahmep
habt,ichmußteaucheineAufnahme

fungbestanden,obwohlsehrstarkge
prüfungmachen,alsohabensieauch

allerhandausgesiebtgehabt,ich
siebtwordensei.Auchhabeerdam
meine,dahabensich80,90Leute
denEindruckgehabt,daßerinde
beworbenbeiFritz-Wernerundich
weißnicht,Fritz-Wernerhatteda¬
Lehrevielgelernthabe.Vonseinen
malsnoch,alsonachmeinenAuffasruflichenErfahrungenausbetrachtet,
sungenhattensieeineguteLehrlingsausbildunggehabt,alsowir
weißS.jedoch,daß"wirdanich
habenvielmitgekriegt.Diehaben
mitgekriegthaben".S.bringtzumAus
unsindieGießereigeschickt,in
dieModelltischlerei,eswurden
druck,daßdersubjektiveEindruck

allessolcheAbteilungen,woin

trügenkann.ErhattedieVorstellun
anderenkleinenFirmen,wosie
sowasnichthatten,diehattendas
gehabt,daßerwährendseinerLehre
nichtmitgekriegt,wirhattendas

vielgelernthatunddaßauchsein
allesmitgekriegt.Daßwirda
nichtvielmitgekriegthaben-Berufswahlsinnvollwar.Eristnich
wennmandasjetztnachhersieht
wieD.ineineLehrehineingezwungen
istja

worden.Dennochmußerfeststellen,
B: Also,meineFirma,woichangefangen
daßobjektivdieinderLehreerw
habezulernen,diehattealsoetwa
100Lehrstellenzuvergebenundda
benenQualifikationennichtausreichen,
varen450Anwärter.Dawarenalso
umdenspäterenberuflichenAnfordesehrscharfePrüfungen.

rungenzugenügen.

S: Beiunsjaauch.
DA: Wiewaresdenndamals,alsdann
DieÄußerungenvonS.spiegelneinen
FacharbeiterinderKriseentsozialenLernprozeß.Ausgehendvon
lassenwurden?Wardasdieselbe
ProportionvonFacharbeiternwie
derFrage,wasunterdamaligenVerauchvondenübrigen,dieentlassen

hältnissenanberuflicherEntfaltung

—
wurden,oderhatsichdann

S: Nein.

möglichwar,äußertersichdarüber

wiemanaufgrundderzwischenzeit-

DA:DieRelationanschließendvor
lichgewonnenenErfahrungendiebe¬
FacharbeiternzuAngelernten,UngeruflicheEntwicklungbeurteilenmuß.
lerntenverschoben,daßalsowenigerFacharbeiternochtätigwaren?

S:Wo,inderFirmajetzt?
DA:InderFirma,ja.
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Eigentlichnicht,diehatteneine
S: KrisegehabtunddahattensieverS.berichtetimweiterenVerlaufd
sucht,ihrenaltenStammzuhalten,
DiskussionüberdieBeschäftigungspoli
unddannhattensieebennurdie
tikderFirma.Manhabevonde
alten,diedaabgegangensind.So

vielePlätzehattensieneugehabt,
lerntennurdiejenigenmitdembe

diehabensiedannbehalten.Natür-

Zeugnisbehalten.Dieseseienaber
lichhabensiediebehalten,die
dasbesteZeugnisgebrachthaben,
späterzumTeilaufdieSchule

abereinhalbesJahrspätersind
gangen,sodaßmangezwungengewe

diealleaufSchulegegangen,so

ungefähr,alsofastdreiodervier
war,wiederNeueinstellungenvorzu¬
vondiezehnLeutesinddannauf
nehmen.IhmhabemaneineTätigk
Schulegegangen;dannhabensie
ungefähr61schonwiedergesucht
alsSchaber("schlechtesteSache,wa
gehabt.Habimmergesagt,ichgeh
ichdaalsSchlossersomitgekri
danichtmehrzurück.Diehatten
mirnocheineStellealsSchaber
habe")angeboten.S.hatdieFirm
angeboten,nunhatteichaber
nachsechsWochenverlassenundd
sechsWochendaauchgeschabtund
habegewußt,wasdasfüreine
Entschlußgefaßt:"habimmergesagt
Knochenarbeitist,unddahabe
ichgehdanichtmehrzurück.
ichmirgesagt---außerdemsechs
Wochen,daswareineschlechteste
AndieserÄußerungistinteressant,
Sache,wasichdaalsSchlosser
daßS.inwenigenWortendieBe
somitgekriegthabe,Schaben,
alsodasmachichheutenoch
gungspolitikeinesUnternehmensund
nichtgerne.
derenFolgenskizziert,wiesieim
zipnichtandersineinersoziolo
Esgibtoffensichtlichsoeinpaar
DL: Dinge,dieunsinderZwischenzeit
schenUntersuchungdargestelltwerden.
auchaufgefallensind.Wirhaben
esauchinderUntersuchungschor
BeikrisenbedingtenMassenentlassungen
heruasgefunden,daßdieBerufswahl
versuchtderBetrieb,dieStammbeleg
offensichtlichnichtvölliginder

eigenenHanddesLehrlingsliegt,
schaftzubehalten.DaßdabeiBesc

erwirdalsomehroderweniger
tigtemitgutenZeugnissenbegünsti
durchUmständereingedrängt,seies
überdieFamilie,seiesüberdas
werden,istzwareinbekanntesUn
knappeLehrstellenangebot,oder
nehmensinteresse,hältdieseaber
dadurch,daßnurbestimmteLehrbe¬
rufeüberhauptangebotenwurden,
lichtdavonab,ihreeigenenberu
undandere,diemangernehaben
lichenInteressenzuverfolgen.Durc
möchte,garnichtdasind;unddas
zweiteistoffensichtlich,wenn
denPersonalabbaukönnennichtalle
mandanndieLehredurchlaufenhat
FacharbeiteranihrenArbeitsplätzenv
undmaneineganzeMengegelernt
hat,daßdannderWechselindie
bleiben,siewerdenanArbeitsplätz
TätigkeitoderderersteSchrittin
wenigerqualifiziertenTätigkeitenumge
dieArbeitdannoftmitvielen
Enttäuschungenverbundenist,weil
setzt.Aberauchdaraufreagieren
nannuneineTätigkeitmacht,die
Facharbeiter;wiederumnatürlichvoraus
erstensetwaseinseitigistund
zweitensunterUmständennochsehr
gesetzt,daßderArbeitsmarktdies
starkkörperlichist,alsodaßman
läst.
sichmöglicherweisewasanderes
vorgestellthat.WiewürdenSie
dasausIhrerErfahrungsehen?
S.wirdnachderLehreunmittel
denBedingungenderLohnarbeitkonfro
tiert:schlechteArbeit,ArbeitsplatzunsicherheitundrigorosePersonalentscheidungenderUnternehmensleitung.
FolgerichtigentwickeltS.seinever

mutlichersteProtesthaltungalsFac

arbeiter.EinerneutesAngebotseine

altenFirmanimmternichtan,

58-

ausErfahrungweiß,daßessichdab
umeinenichtzumutbare"Knochenar¬

beit"handelnkann.Erformulierteine

ArtBoykotterklärung;dennseineAuSerung,daßerimmergesagthabe,da

erindieseFirmanichtmehrzurück

gehe,besagt,daßervielenKollegen

gesagthabe,daßmanindieserFirm

nichtarbeitensolle.

DieErfahrung,Arbeitenverrichtenzu
S:
MeineerstendreiWochenalsLehr¬
ling,dahabeich,odersagenwil
nüssen,diekeinenSinnmachenoder
mal,dahatmanbeiFritz-Werner

Belastungzuhochist,hatsichind
einJahrlangeineGrundausbil
dunggehabt,daweißichauch,
S.schonamAnfangderLehrausbildun
dieerstendrei,vierWochen,
gestellt,undzwarinderZeit,in
dahattenwirdasverfluchtgehabt,dahabenwirnurgefeilt.
feilenmußten.Auchdiedamitverbunde
DieKlötzealsoU-Eisen,dahat
DisziplinierungdurchdenMeisterhate
derLehrlingsausbildereinen
Strichgemacht,immerrundum,
bereitsindieserZeiterfahren.Dabe

hatmandasglücklicherweise
handeltessichdurchausumkollektive

fertiggehabt,hatdernoch
einenStrichgemacht,mußteich
Erfahrungen,dennS.betont:"unddas
nochein
—-soungefährfünf
hatjederLehrlingdagesagt,soein
Millimetergewesen;unddashat

jederLehrlingdagesagt,so
Mistberufhabenwirunsausgesucht".
einenMistberufhabenwiruns
ausgesucht.

D:Wennichmichzurückerinnere,kanr
BetrachtetmandagegendenBeitragvon
ichsagen,daßmichdasalles
D.,sozeigtsichjedoch,wieunte
nichtgestörthat,weilich
inderZeitgarkeinenBlickfür
schiedlichAusbildungserfahrungen
andereDingehatte.Fürmichwar
verarbeitetwerdenkönnen.BerichtetS.,
diesesU-StückebenzumRaspeln

daunddawurdegeraspelt,bis
siehätten"vielgeflucht"undihreB
nichtsmehrdraufwar.Unddie
rufswahlkritischhinterfragt,soäuUnbilldesLehrmeisterswurdeauch
SertD.,daßihndas"allesnicht
inKaufgenommen,eswarjanicht

sowieheute,alsowennichmich
störthat".ErhatseineArbeitenu
zurückerinnereanmeinenersten
dasVerhaltendesAusbildershingenommen
Lehrmeister,umGottesWillen,da
mußtenwirstrammstehen,alsoso
RückwirkendisterderAuffassung,daß
nachaußen,warvomaltenSchrot

undKornnoch.Ichmeine,für
dieseArtderAusbildungfürseinen
meinenweiterenWeghatdas
weiterenBerufsweg"garnichtsoschle
nichtsgeschadet,musichehrlich
sagen,dasbißchenHaltwarschonga
gewesensei.Dieseunterschiedlichen
nichtschlecht,auchinLehraus
Verarbeitungsmusterkönnenaufunter——
bildung
schiedlicheSozialisationsprozessezu¬

rückgehen,diederLehrevorausgehen.
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EinespätereÄußerungvonB.leg

seAnnahmenahe.DieVerarbeitungs¬
musterkönnenaberauchalsrückb
züglicheBestätigungvonVerhaltens-

mustern,diesichimeigenenBeru

lebenbewährthaben,interpretiert
werden.JedenfallslegtD.dieDis

plinierungdurchdenMeisterpositiv

aus;siehatihm"einbißchenH

gegeben.

NachdemD.dasautoritäreVerhalten
D
aßsichdasmächtiggeänderthat
S:
lasseheichjetztbeiunsir
seineserstenAusbildersgeschildert
derFirma.DieLehrlinge,was
hat,hebtS.diezwischenzeitlichen
dieVergünstigungengegenüber

unsfrüherhaben,zumBeispiel
VeränderungeninderLehrausbildung
beiunsgehendieLehrlingealle

hervor.Gegenüberfrüherhätten
14Tageeinmalfreitagsnachmit

tagsgehendieschwimmen,haben
dieLehrlingeheutevieleVergünsti
dieSport,sowaskanntenwir

D:

gungen.D.,derdiefrühereLehrl
nicht.
ausbildungpositivbewertet,äußert
NichtzumSchaden,wennesbesser

wirdfürdieanderen.

demgegenüber,daßmandieseEntwick

lungennichtnegativbewertensolle
BloßdieLehrlingebringenheut¬
S: zutrageauchnichtsmehrmit.
"wennesbesserwirdfürdiea

S.konstruiertdaraufhineinenZusam
AberalsUnbildenhabeichdas
D: nichtaufgefaßt,dieArt,dieman
hangzwischendenVerbesserungenin
———
Früher
lerLehrausbildungunddenLeistung
derLehrlinge.Diese"bringenheut¬
Ichweiß,dieerstendreiMonate,
S:wodanndasFeilenwegwar,da
zutageauchnichtsmehrmit".Ent
hatsjaauchSpaßgemacht.Da
seinenbisherigenÄußerungenscheint
habenwirwasanderesgemacht,
erdamitindirektselbsteinepos
dahabenwirauchsowasgefeilt,
womitPassungdrinwar,dann
WertungderdamaligenLehrevorzuhatmanauchnochsowasgesehen

undnichtdassinnlose,alsogut
nehmen.Dennoffensichtlichhabend
mansolltedadieFeilerichtig
Lehrlingedamalsmehrgeleistetals
führen,aberwodasdannnach-

heranfing,daßwirkleineSachen
heute.InderTatbesinnters
mitPassungengefeilthaben,da
folgendenaufPhasenderLehrausbil¬
hatesauchangefangen,Spaßzu
machen.Aberdieerstendreioder
dung,die"jaauchSpaßgemach
ierWochen,dasU-Eisen,vonso

pen.IndieserambivalentenBeurteil
einemEnde,dannhabenwirbisda

—ichmeinedasist
runter
kommtwiederumzumAusdruck,daßm

einefürdieeigeneLebensgeschicht
Aberichglaubenicht,daßdasein
B: Motivwar,umspäteraneinen
sobedeutsamePhasewiedieAusbi
Berufswechslerzudenken.

nichtnurkritischbeurteilenkann,

Nein,aberdaswarderersteEin¬
sonderndaßmandieAusbildung,w

S: druckgewesen---dahatgesagt,
siedieGrundlagefürdenweiter
amKratzbockwillstDuhierewig
bleiben?
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Damußichehrlichsagen,hatte
B:
rufswegdarstellt,auchakzeptieren
ichgarkeineVorstellungen,als
muß.ManhatdieErfahrungenausde
ichdieLehreaufgenommenhatte,

warmireigentlichimmernoch
Lehreinzwischenverarbeitetundsie

nichtklar,wassoeinMaschinen-

sindzueinemBestandteilderberufschlosser,undichmeinedi

Tätigkeit,daalsomang100
lichenIdentitätgeworden.Indemmar
oder50Leutendarumzufeilen,
dasverbreiteteVorurteilaufgreift,

habensieallegemacht.

Naklar!
S:

daßdieLehrlingeheuteweniger"mitbringen",demonstriertmandieeigene

Kompetenz:nichtnotwendigausvorder-

gründigemImponiergehabe,sondern,um
sichdesWertsdereigenenArbeits¬

kraftzuvergewissern.Aberdererste
Eindruckistwichtiggewesen.Erhat

lieErfahrungvermittelt,daßmansein

Interessenerkennenundversuchenmuß,

ihnengemäßzuhandeln:"amKratzbock
willstDunichtewigbleiben"(S.).

S.istMaschinenschlossergewordenund
Vielschlechteristda,wasals
B:
vorhinangeschnittenwordenist,
trotzseinerErsterfahrungenweiterhin
daßalsodieAusbildungsmethoden
imBeruftätig.B.dagegen,dersi
ebensehrkonservativwaren,
daßdaalsodieAusbildereinen
Ingenieurweitergebildethat,hältder

sehrhartenTonhatten,wal
FeststellungvonS.entgegen,daßer
alsoTatsachemitdemStrammstehen,wennmandaeinViertel
keineVorstellungenüberdenMaschinenvorsiebenmußtemanamSchraubschlosserberufgehabthabe,alserdi
stockstehen,wennmannichts

hatte,mußtemantrotzdemdaersteZeitderAusbildungabsolviert
nebenstehen.Mandurftenicht
habe;eswurde"rumgefeilt,habensie
maldavonderSeitebewegen.

DaswardasAnstrengendstefür
allegemacht".B.hebtnocheinmal

michanundfürsich,weilich
esüberhauptnichtgewohntwar.
die"sehrkonservativen"Ausbildungssolangeauchzustehen,das
methodenhervor.Auchhabeerdie
waralsokörperlichvielleicht

stehendzuverrichtendekörperliche
einbißchenstehendeTätigkeit,
aberdieeigentlicheArbeit,ja
Arbeitalssehranstrengendempfunden.
SeinEntschluß,ausdemArbeiterdaIchfandja
S:
seinauszubrechen,artikuliertesich

Wirhabennunerst,alsdieLehB:
rezuEndewarundwirkamenir
jedocherstmitBeginnderBerufstätig

denBerufhinein,daßdaanund
keit.Erempfandesalseine"große

fürsicheinegroßeUngerechtigUngerechtigkeit",daßeralsjunger
keitwarals,zumindestinun
sererFirma,unsereFirmahatalFacharbeiterinderKolonnebeider
sosoeineArtAkkordsystemund
AkkordabrechnungimVergleichzuden
dieArbeiten,diemangemacht

hatte,dawurdevorhinvonSchaälterenKollegennichtseinerLeistung

bengesprochen,daswarenArbei
entsprechendbezahltwurde;obwohler

ten,dienachFaktorsiebenbe¬
zahltwurden,daswareneigentseinerMeinungnachebensovielleiste

lichArbeiten,wonachsichalse

vonderBezahlungherjederge¬
tewiedieälterenKollegen,bestand

rissenhätte,wennerdasGeld
nochnacheineinhalbJahreneineStun

jekriegthätte,unddaswareben
denlohndifferenzvon1,50MarkzumVe
meinProblem,daßichanundfür
sicharbeitsmäßigrelativgutmit
dienstdesbestenSchlosserinder
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denälterenKollegenmithalten
Kolonne.DieseinderPraxisüblic
konnte,daßichdasinkeiner
DifferenzierunginnerhalbdesGruppenWeisebezahltgekriegthabe.Man

akkords,beidersichdieältere
warzwarimAkkordsystemundman
hatpraktischdieerarbeiteten
beitergegenüberdenjüngerendurch¬
MinutendemKolonnenführerge¬
setzen,warfürB."einSteind
geben,undderwirdsiefürdie
Kolonnenatürlichzurücklegen,
stoßes,damußmanraus".

wasweißich,wasdergemacht
hatdamit,aberesistpraktisch

mirnichtzugutegekommen,und
daswaranundfürsichfürmich
miteinSteindesAnstoßes,da
mußmanraus.Also,miristes
nachanderthalbJahrennichtge¬
lungen,denAnschlußdazufinden,
daswarimmerhineineMark,

1,50MarkDifferenz,dieeinen
trenntegerademitdembesten
SchlosserproStunde,unddaswar
alsosehrschlimmfürmich..

InderKolonne.
DL:
NunistesaberaucheineErfah¬
S: rungssache.
Ichwürdesagen,daßmannachder
D: Lehrzeitwahrscheinlicherstan¬
gefangenhat,seineeigeneArbeitskrafteinzuschätzen;manhat
einenWeitblickbekommen.

DieDiskussionsteilnehmerberichtenüberihreErfahrungenausder

Zeitdanach,sieerläutern,wiesiezubestimmtenBeurteilunge

undwelcheBerufsentscheidungendaraushervorgingen.Siehebennach

denBruchzwischenderAusbildungundderBerufstätigkeithervo
EintrittindieBerufstätigkeitkommteszueinerKonfrontation

stimmtenWertvorstellungenundBerufserwartungeneinerseitsunddenB
derLohnarbeitandererseits.IndemBewußtsein,alsgelernteFac

jedenArbeitsplatzakzeptierenzumüssen,versuchtdereinzelne,s

lungsmöglichkeiteneinzuschätzenunddaraufbestimmteBerufsentscheidunge

zugründen.WernichtdenWegderWeiterbildunggeht,versuc

platzwechselseineLagezuverbessern.DieseDeutungderSituat
unrealistisch,dennsiefälltzeitlichzusammenmitderVollbesc

derbeginnendenKnappheitanqualifiziertenArbeitskräften.Geradea
arbeiterhattemandamalsdieMöglichkeit,durchmehrfachenArbe

wechseleineberuflicheStellungmitoptimalenArbeitsplatzbedingunge
langen.DieDiskussionüberdieArbeitsbedingungen,dieMöglichkei

terbildungoderdesArbeitsplatzwechselssinddahernurvordem

derdamaligenökonomischenEntwicklungstendenzenverständlich.
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B.hatnegativeErfahrungenmitdemLohnleistungsverhältnisinderK

arbeitgemachtundhatsichdeswegenweitergebildet.S.istFachar

bliebenundhatdurchmehrfachenArbeitsplatzwechseleinenfürihnz
stellendenArbeitsplatzgefunden.

EinwichtigesMomentihresgegenwärtigenBewußtseinsscheintdieArt
zusein,wiesiedenÜbergangvonderAusbildunginsLohnarbeit

jektivverarbeitethaben.D.sagtkurzundprägnant:"daßmanna

zeitwahrscheinlicherstangefangenhat,seineArbeitskrafteinzuschätz

hateinenWeitblickbekommen"

IndieserÄußerungkommtdasBewußtseinvomLohnarbeitsverhältniszum

WasbedeutetdieeigeneArbeitskraft,wiewirdsiebewertetundv
terwelchenBedingungenmußmansichanpassenundunterwelchenk
wenigerautonomeBerufsentscheidungentreffen.DieÜberlegungenreichenv

VerausgabungvonArbeitskraftinRelationzumLohnbiszumErtrage

bedingungen.AndenÄußerungenderTeilnehmerwirdsichtbar,daßsi

mählicheinBewußtseinvonihrerInteressenlageentwickelthaben.Inzw

weißman,wiederHaseläuft.ManhateinenWeitblickbekommen

manweiß,womitmanzurechnenhat.Manhatgelernt,abzuwäge

eigenenInteressenunddenArbeitsanforderungen,denenmanausgesetzti
identifiziertdieeigeneberuflicheLageingrößerenZusammenhängen,m
inderZeitperspektivezuunterscheiden,welcheseinmaldieberuflich

gangslagewar,undwomansichheutebefindet.

DieBerichteüberArbeits-undBerufserfahrungenstelleneineReflexion
dar,dieHandlungssituationenundHandlungsabläufethematisiert.Wieha

bestimmteSituationenwahrgenommenundbewertet,washatmandaraufh

nommenoderunterlassen?IndenBerichtendrücktsicheinestarki

sierteAuseinandersetzungmitdenArbeitsbedingungenaus.KollektiveAspe

sindzwarimplizitvorhanden,abersiewerdennurseltenaufgen

thematisiert;esseidenn,sieverstehenihreeigenenErfahrungena
Erfahrung,diezumindestdieAltersgenossenundBerufskollegen,abgeseh

persönlichenBesonderheitenmitihnenteilen.

CharakteristischistdiesubjektbezogeneWahrnehmungdergesellschaftliche
betrieblichenRealität.BezugspunktderErzählungenbleibtdieeigenenA
bildung,daseigeneArbeitsverhältnis,dieVerausgabungvoneigenerArb

kraftangesichtsbestimmterAnforderungenundEntlohnungsformen.DieseBe

grenztheitinderMöglichkeit,Erfahrungenzumachen,wirdjedochs

nichtbewußt.FürdieTeilnehmersinddieErfahrungenAusdruckgese

licherTotalität.EsistdieWelt,diesieerlebthaben;allerd

hateineobjektiveBedingungderMöglichkeitvonweiterenErfahrungen,

läßtsichbeobachten,daßdieReflexionaufdeneigenenBerufsweg
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StückgeschichtlicherfahrenerIdentitätdieEinsichtingesellschaf
Verhältnisseerweitert.DiestarkindividualisierendeKomponenteind
stellungderBerufs-undArbeitserfahrungenerklärtsichdaraus,d

wegfürdenFacharbeitereineAuseinandersetzungmitdenLeistun

sowiedenKonkurrenzverhältnissenaufdemArbeitsmarktdarstellt.Ang

Erwartungen,dieaufgrunddieserLeistungs-undBerufsnormenanih

kannderfürdiedeutscheIndustrietypischeFacharbeiterseinB

nichtandersinterpretierenalseineindividuelleFormderAusein

diesenErwartungenundAnforderungen;diesemußallerdingsnichtim

einerkollektiven,gewerkschaftlichenOrientierungstehen'.

Vgl.Thomssen,W.:"ArbeiterbildungzwischenbetriebsdemokratischemB
1

seinundAufstiegsorientierung".In:GewerkschaftlicheMonatshefte,2

(1974),H.11,S.671ff.

-64

Diskussion,17.4.

Teilnehmer:
M. Techniker,zwischenzeitlichdiePrüfungabgelegt;
—

R. Facharbeiter,übtangestelltenähnlicheTätigkeitaus;
*
K. Meister,zwischenzeitlichdiePrüfungabgelegt;
S.Ingenieur
Diskussionsleiter
DL.-

DA.-AssistentdesDL.

M:Ichfindegerade,diesessich
M.,dersicherstnachelfjähriger
irgendwoheimischFühlenundEinFacharbeitertätigkeitzumTechniker
gewöhnenistanundfürsichsc

weitergebildethat,berichtet,wie
derersteBeginndavon,daßman
sichirgendwofestsetztundnicht
eszudieserEntscheidunggekommeni
weitermacht.SoistesmirzumBei
AndenAnfangseinerDarlegungenste
spielgegangen.Ichhabemichsc

wunderbarwohlgefühlt,unddann
ereinDeutungsmuster:Wersichirgen
tutsmirirrsinnigleid.Ichhabe
woheimischfühle,dersetzesich
elfJahrealsSchlossergearbei
tetundinallenmöglichenverundmachenichtweiter.DieseVerhal
schiedenenBereichenundweilmir
überallindenverschiedenenAr¬
tenslogik,dieansicheinennicht
beitsbereichenallesgeglücktist,
werflichenSachverhaltausdrückt,wird
weilichauchindergroßenFirma
vonihmselbstkritischgewertet.In
gearbeitethabe,habeichgedacht,
ichbinjaeinervondengrößten
derbürgerlichenLeistungsgesellschaft
undeinervondenbesten,bismir
dannmaleinMeistergesagthat,
giltesalseineArtvonVersag
daswärUnsinn,nicht,daßich
mansichzufrühmiteinererreic
nunsagenwirmalalsAngeber

überzeugtwar,meineArbeitganz
beruflichenStellungzufriedengibtund

gutzumachen.Daswarauchder
sichnichtstrebendumseinweitere

Fall,bisdannderMeistermal
sagte,eswärewahrscheinlich
Fortkommenbemüht.UmdieSprungartig-

besser,wennichmichendlichmal
keitseinerUmorientierungdeutlichzu
aufmachenwürde,aufdieSchulezu
gehen.Ichhabemichvorherprakmachen,zeichneterzunächst,sicha
tischniegetraut,alsoeinegeseineberuflichenErfahrungenstützend
wisseAnregungundAnstoßmußauch
dasein.UndausdemElternhaus
einrechtüberzeugendesGegenbildzum

istesnichtgekommen,weilmein
Aufstiegsstreben.Erberichtet,daßer

VatereinenganzanderenBerufhatte,

Daraufhinbinichdannanundfür
elfJahrealsMaschinenschlosserinv
sicherstdazugekommen,daßman
schiedenenBereichenseinerFirmaerdochweitermachenkann.Habeeinfolgreichgearbeitethat.Erhatoff
fachmaldenAnstoßbenutztundhabe
gesagt,jetztprobierichs.Ent¬
sichtlichinteressanteundanspruchs¬
wederichfallaufdieNase,oderes
volleArbeitenverrichtet,dieanse
geht.Unddann,wennmandabeiist.
ist,findeich,dannmußmanauch
KönnenhoheAnforderungenstellten.So
dennötigenWillendochwiederauf

bringen,weiterzumachen,auchgegen
konnteM.einenausgeprägtenBerufsdieAnfangsschwierigkeiten
stolzentwickelnundsichmitseine

Firmaidentifizieren.Ersahdaherau
DA:Vielleichtkönnenwir,HerrR.,vor
Ihnenauchnochmal,dannweißman
keineVeranlassung,seineberuflicheLa
soungefährBescheid,wiedasjeder

zuverändern.IrgendwannwirddieseV
eingeschätzthat,dieMöglichkeiten,

dieihm---

stellungvoneinemMeistergestört,d

ihm-vermutlichmitBlickaufd

kunft-dieUnangemessenheitseinerb
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ruflichenOrientierungvorhältundihm
rät,sichweiterzubilden.M.hats
bishernicht"getraut",sichweiterzu

bilden.ErhatauchvomElternhau
Anregungenbekommen.ErstderAnsto
denMeistergibtihmdasSelbstver

denVersucheinerWeiterbildungzuu

nehmen."Entwederichfalleaufd

oderesgeht."M.hätteauchau
seinesQualifikationsbewußtseinsselbst

zueinerderartigenEntscheidunggelan
können;aberesbedurfteoffensichtli

derAnregungdurchdenVorgesetzte
isterbereit,einRisikoaufs
men.M's.Selbstdarstellungvermittelt

trotzdemdenEindruck,alsober

scheidunggefällthabe:"jetztprobie

ichs".SeinEntschlußistallerding
unvorbereitet,wennmanseineberuflic

Erfahrungenunddasdabeientwickelte
Qualifikationsbewußtseinberücksichtigt.
NachdemerdenKarriereschrittvollzog
hat,interpretierterrückblickendse
frühereberuflicheOrientierungals

Irrtum.SeinUrteilbleibtaberam
valent;erhatsich"wunderbarwoh

fühlt"undestatihmwiederuma
"irrsinnigleid".Teilsidentifiziert

ersichmitderAufstiegsorientierun

teilstrauertereinerwenigerzwa
haften,inhaltlichbefriedigenderenBerufstätigkeitnach.

R.bestätigtdasDeutungsmustervon
R:Ja,HerrM.hatschonrecht,wenn
mansichfestsetzt,bleibtman
Daersichselbstnichtweitergeb
sitzen.Ichsehesbeimir,ich
hat,gelangterzueinemanderen
binjetztfast13Jahreschon

beiderFirma,habeauchangeTeilsträgtdieFormulierung,daße
fangenersthier,ganzklein,
"jetztfastdreizehnJahreschonb
nachherdannüberall,nicht
alsSpringer,sondernüberallwar
Firma"ist,resignativeZüge,teils
ichzugebrauchen,außerder

erseinVerhaltengerechtfertigt,den
Dreherei,dahatteichschon
inderLehrenichtvielfür
eristmitseinerderzeitigenberu
Drehenübriggehabt.Wiegesagt,
Lagezufriedenundmußsichnich
ichbinheuteauchnochdaund
arbeitezwarnichtmehram
ändern.R.hatsichaufseineW
Schraubstockundso,bindie
unmittelbarenLeistungsdruckundder
rechteHandvomMeister,Termine
undKalkulationundalles,was
Ausbeutungentzogen.Erhatzunächst
daanfällt.Aberichfühlemich
"klein"angefangenundistdannspä
dawohlundwerdewahrscheinlich
auchnochdableiben.
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Ichwolltedasvorhinschonaufüberalleingesetztworden.Inzwischen
DL:

greifen,esfieleinmaldieFor
isterzur"rechtenHand"desMeiste

mulierung"Facharbeitergeblie
ben,soalsobdasWort"ge
geworden.Erarbeitetnichtmehram
plieben"bedeutenkönnte,naer
Schraubstock,sondernübtdemInhalt
hatnichtdenWillenoderer
hatsichhaltzusehrwohlge
nachMeisterfunktionenaus.R.weiß,
fühlt
waserhat.Wahrscheinlichisterge
...

...
*..

messenanseinenLeistungenunterbezahlt,
aberergenießtdasWohlwollendes

MeistersundmußnichtmehramSchra
Also,wirhabeneigentlichaus
stockstehen.InAbwägungseinerfrühe
derBefragungTendenzenent¬

deckenkönnen,daßdieTätigkeit
renTätigkeitenundseinerMöglichkeiter
einesqualifiziertenFacharbei¬

fühltersichanseinemgegenwärtigen
ters,derauchrelativselbständigarbeitenkannundimMaschi¬
Arbeitsplatzausgefülltundentscheidet
nenbaugibtesjagenügendPlätze
sichzubleiben,ohnedieFragezu
dieserArt,daßdieseTätigkeit
sichnichtunbedingtunterschei
stellen,obdieseberuflicheSituation
denmußvonderTätigkeiteines
auchinZukunftstabilist.R.verTechnikers.WiewürdenSiedas
einschätzen!
hältsichalsoebensowieM.währen
*..
...

...

seinerZeitalsFacharbeiter.Dieses

Verhaltenrepräsentierteintypisches

FacharbeiterverhaltenunterkonjunktuDiesessichwohlfühlenaufdem
M:
rellgünstigenBedingungen,dieesden
Platz,weilmanhierdieArbeit
Facharbeiternerlauben,durchinnerausfüllt,dasistgenaudas,was

Sieebensagten,undinfolgedesbetrieblichenArbeitsplatzwechseleinen
senistmanzufriedenmitseinem

ArbeitsplatzmitfürsiegünstigenBe¬
Arbeitsplatzunddenktnichtdaran,sichweiterzubilden,beruf
dingungenzuerlangen.

lichmeineich.

UndwieistdasjetztzumBei¬
M.kanndiesesVerhaltenerstnache
DL:
spiel,wennSieesvonIhrer
folgreichdurchlaufenerWeiterbildung
PositionalsTechnikeraussehen
würden?HatsichdaRelevantes
hinterfragen.ErverwirftdiesesVerverändert?
haltenjedochnichteinfachvomStand

punktseinergegenwärtigenberuflichen
Stellungaus,sondernverweistnachdrücklichdarauf,daßkeineNotwendigkeitbesteht,überWeiterbildungnachzu-

denken,wennzwischendenArbeitsanforderungen,QualifikationenundBedürfnissen
desArbeitendeneineEntsprechungbesteht
UnterdieserVoraussetzungstelltsich
dieberuflicheWeiterbildungeheralsz
sätzlicheBelastungdar.Gleichwohlläßt
M.auchdieÜberlegungeinfließen,da
subjektiveWohlbefindenaneinemArbeitsplatztrügerischseinkann,daßmans
objektivenInteressenalsLohnarbeiter

dannimAugehabenmuß,wennzeitwe
nichtdieNotwendigkeitbesteht,diebe
ruflicheStellungzuverändern.
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M:
Fürmichschoninmehrfacher
M.interpretiertnunrückwirkend
Hinsicht.Anundfürsicherst¬
seinenWegzumTechnikeralsAusmaldeswegen,weilesimge¬

druckeinerAufstiegsorientierung.
heimenimmermeinWunschge¬
wesenist.Soistmeinganz
"Imgeheimen"seiesimmerschor

persönlicherWunschschonmal
seinWunschgewesen,Technikerzu
inErfüllunggegangenunddann,

ichhabezwarjetztauchnoch
werden.ErhatnundieBestätigu
inWerkstättenzutun,aber
daßeinpersönlicherWunschinEr
ichbinanundfürsichimmer
ganzzufrieden,wennichzufüllunggegangenist,dasheißtge
rückkommeanmeinReißbrett,
messenaneinemberuflichenZiel
schondesMilieuswegen,
wollenwirmalsosagen.haterdasErlebnis,etwaserreic
zuhaben.Zwarhaterimmerno
R:Undfinanziell?

denWerkstättenzutun,aber"sch

desMilieuswegen"isterzufried

daßernichtmehralsArbeiter
ist.AusdenanfänglichenÄußerungen

gehthervor,daßM.diesesZie

planmäßigangestrebthat.Nachträg-

lichkanneraberseinenberuflich

WegimSinneeinerLebensperspektiv
interpretieren.Ausdeneinzelnen

EtappenseinesBerufswegsergibtsich
nachträglicheinsinnhafterZusammen-

hang.

FinanziellhatsichderAufstiegfü
M:Finanziell,ichmeineschön,esist

nichtumwerfend,abersagenwirmal,
ihnoffensichtlichnichtsoausgeesistdocheinbeträchtlichesüber
wirkt,wieereserwartethat.E
dem,wasichvorherverdienthabe
UnddieMöglichkeiten,dienoch
sucht,einesubjektivzufriedenstellen-

drinsind,sindauchso,daßich
auchdeswegenschonzufriedenbin
deAbwägungvorzunehmen:"Esistn

Kannalsodochvonderfinanziellen
umwerfend,abersagenwirmal,es
Seitehergesehenauchberuhigter

indieZukunftblicken,alswenn
docheinbeträchtlichesüberdem,w
ichalsSchlosserarbeitenwürde.
ichvorherverdienthabe".DieEin
Außerdemmußmanjaauchbedenken
schätzungseinergegenwärtigenLage
wennmanälterwirdmal,jeder,der
inderWerkstattarbeitet,weißdas,
verbindetsichmiteinemBlickau
wieesälterenKollegenimmerschwedieVergangenheitundindieZuku
rerfällt,reinkörperlich.Das
mußmanletztenendesauchbedenken.
Ernimmtan,daßerinseinem
Sofindeich,istesaufjedenFall
kommennochweitersteigenwirdun
schoneinGewinn,wennmanTechni
keroderIngenieurmacht,besser
glaubtdeswegen,auchberuhigterin
natürlich.
dieZukunftblickenzukönnen.Gle
DA:HabenSiedenndenEindruck,
zeitigvergleichterseineLagein
——
HerrR.
ZukunftmitderLageältererArbe

DL:HerrK.wolltegerade--
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ImRückblickaufkollektiveErfahrungenweißer,daßesdenälteren

Kollegenimmerschwererfällt,die

Arbeitkörperlichzubewältigen.
AuchunterdiesemGesichtspunkt

betrachteteresalseinenGewinn
wennmanalsTechnikeroderIngenieur

tätigist.
AusderletztenÄußerungwirddeut¬
lich,daßM.seinegegenwärtigeLage
auchunterdemGesichtspunktdesAus¬
brechensausdemArbeiterdaseininter¬

pretiert.DiedarausabgeleiteteDeutung,daßdertechnischeAngestellte

einegesichertereStellungalsder
Facharbeiterhat,läßtaberdenGe¬
dankennichtaufkommen,daßauchdie
Technikerpositionkeinedauerhafte
beruflicheStellungseinmuß.Die

Tatsache,daßM.nachseinemWechsel
beruhigterindieZukunftsieht,ist
nurvordemHintergrundderUngewißheitdesArbeiterdaseinszuverstehen.
DieseUngewißheitisteinesjenerMo¬

mente,diebeiberuflichenVeränderungen

gegeneinanderabgewogenwerden.

DieFinanzierung,mitdemGeld
K.,derzwischenzeitlichdieMeisterK:
waserverdient,dasistunte
prüfungabgelegthat,gibteineweitere
Umständengarnichtmalso,daß
derTechniker,derkannunter
Erklärungdafür,warumFacharbeiter
Umständenwenigerverdienen,als
sichnichtweiterbilden.Weilnach
derSchlosser.Dasistvielfach

soderFall,daßderTechniken
seinerDeutung,"sichjaheutemeistens

wenigerGeldhatoderzumindest
allesumdasFinanzproblemdreht",feh
bloßdasselbehat,unddawird

beimancheinemvielleichtauch
beivielendieMotivation,sichweiter-

dieMotivationfehlen,daßersagt
zubilden,wennsiedanachunterUmwarumsollichdaerstmichhin
setzen,dreiJahreSchulemachen
ständennichtmehrverdienenalsvorhe

undimPrinzipgesehen,finanziell
UnterdemAspekt,daßmandreiJahre
habeichdabeigarnichtsgewonnen
ob
dieSchulebesuchthat,aberfinanzie
ichkriegegenaudasselbeGeld,
ichhieruntenamSchraubstock
betrachtetkeinhöheresEinkommenersteheoderdaobenaufdemStuhl

sitze.Mancheinervonsichaus
hält,wirddieDifferenzzwischendem
brauchtmehrBewegung.Esgibtja
FacharbeiterunddemTechnikerzueiner
vieleLeute,diekönneneinfach
nichtruhigsitzen.Vielleicht
Differenzzwischen"amSchraubstock

mehrTechnikeramSchreibtisch
stehen"und"daobenaufdemStuh
eventuelleinesitzendeArbeit
ist

69sitzen".WennK.daraufhinweist,
jetztgrobgesehen.DaßdaDenk-

arbeitindemFallauchdaist,
daßesLeutegibt,dieBewegung
dasbestreiteichnicht,aber
manchemliegtdasnicht,der
brauchenundnichtruhigsitzen
brauchtdieBewegung.Wiege¬
können,someinternichtnurim
sagt,wennernichtvonvorn-

hereinweiß,daßdereventuell
engerenSinnedasMomentderMoto¬
einengroßenSprungmacher
rik,sonderndenganzenArbeitskann,weilessichjaheute
rhytmus,diehandwerklich-manuelle
meistensallesumFinanzproblem
dreht,daßerdannsagt,laß
TätigkeitsowiedieInteraktionsichweg,machichnicht
undKooperationsformeninderWerk-

statt.InseinerSprachebringtK.

zumAusdruck,daßvieledenArbeit
zusammenhanginderWerkstattnicht

verlassenwollen.K.deutetdieWe
terbildungnichtalsWertansich,

siemußfinanzielletwasbringen,
dennsonstistnichteinsehbar,

warummansichderAnstrengungder
Weiterbildungaussetzensoll.Hinter
dieserÄußerungstehtwiederumdie
DeutungdesLohnarbeitsverhältnisses.
WennmandurchWeiterbildungsein

Sinkommennichterhöhenkann,dann
bedeutetdieWeiterbildungeine

zusätzlicheArbeit,fürdiemannic

bezahltwird.NachdemLohnleistungsverhältnismußaberjedezusätzliche

Leistungbezahltwerden.Wegender
jenerellenZeitlosigkeitderLohnarbeitkommtdieFormel,daßsich

Weiterbildungirgendwanneinmalaus-

zahlenwird,nichtohneweitereszum

Tragen.ErstwennderLohnarbeiter

unterdemAspekteinerlängerfristigenPerspektivedieVerfügungüber

mehrWissenundKönnenkalkulatorisch
einzuschätzenvermag,gewinntdie
WeiterbildungimHinblickaufdie
WechselfällederberuflichenBio¬

graphieeinenstrategischenWert.

WennernunseinemTätigkeitsM:
M.meintebenfalls,daßderBetätig
drangnachkommenwill,dann
drangdeseinzelnenindenWerkstä
brauchternurnochfertigungsorientiertzuarbeiten,dahat

genügendMöglichkeitenvorfinde:"da
erdochindenWerkstättenge¬
nügendzulernen
haterdochgenügendzulernen".

interpretiertdieArbeitindenWe
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Dasstimmtschon.Aberdasist
stättenoptimistischalseineForm
K:

jadas,wasichvorhinscho
desLernens.Errekurriertdabei

malsagte,vielleichtfür

dereinzelnesiehtesgal
vermutlichaufFacharbeitertätigkeiten

nichtso,waserfürMöglich¬
imMaschinenbauundvornehmlichauf

keitenhat,weilernicht

lasAngebotalssolchesin
seineeigenenErfahrungenalsMaschi¬
derPalettekennt,wasübernenschlosser.Daßerdäbeieinever¬
hauptmöglichist.Dasist
heutenatürlichschonetwas
engteretrospektiveBetrachtungvoranderes.Dieheutelernenoder
nimmtundseineeigenenErfahrungen
ausgelernthaben,diejüngeren,

diehabendaeinengrößerer
übermäßiggeneralisiert,wirdvonK.
Überblick,alswirihndamals
thematisiert,derdieMöglichkeitbe¬
gehabthaben.Soeinengroßen

Überblickhattenwirgarnicht
ruflicherVeränderungenunterdem
gehabt.Dennwirhättenunsden

Aspektdes"größerenÜberblicks"
Überblickdamalsschonverschaffenkönnen.
thematisiert.Dereinzelnewisse

garnicht,welcheMöglichkeiten
erhabe,weilerdasAngebotind
ganzenPalettenichtkenne.Ervermute
daßdiejüngeren,dieheutelerneno

ausgelernthaben,diesengrößerenüberblickbesitzen.Abstraktstellterfes

daßersichdamalsdenÜberblickhä

auchverschaffenkönnen.Ähnlichäußert

sichM..Aucherhabedamalsdenü
blicknichtgehabt.Wennersichab
Sacheüberlege,sohätteersichdie

Überblickohneweiteresverschaffenkönne
AuchM.weistalsoaufdieabstrak

lichkeithin,reflektiertaberebensow
inwelcherLagesiesichdamalsals

lingeoderAusgelerntebefundenhaben.

sein,daßmitdemHinweisaufdie
Generationgemeintist,daßdieöffent
AufklärungüberBerufs-undWeiterbildung
möglichkeitenunddasallgemeineBildungs

undAufstiegsbewußtseindamalsnochnicht
gegebenwaren,sodaßesmehrameinz
lag,sichzuinformieren,auffälligis

aber,daßbeidenTeilnehmernnichtbew
wird,daßdergrößereÜberblickauch

sultatderVerarbeitungvonmehrjähriger
beruflicherErfahrungist.DasProblem

desmangelndenÜberblickswirdaberst

subjektiviert.DaesalsreinesInform

probleminterpretiertwird,könnendie

Teilnehmerlediglichkonstatieren,daßs

sichdiesenÜberblicknichtverschafft
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DaßBerufswahlundberuflichesVerhaltennichtnurvonderVerfügu

überInformationen,sondernvonzah
reichenanderenVoraussetzungenabhängt,wirdnichtthematisiert.An
dieserStellewirddeutlich,daßm
zwarrekonstruierenkann,waseinem
widerfahrenist,wasmanerlebth
undwelchenBeschränkungenmanausge

setztgewesenist,daßmanaber

Erfahrungennichtalsstrukturelle

AusbildungundArbeitssituationin-

terpretiert.Eswirdlediglichbehauptet,daßgegenüberdenfrüheren

VerhältnissendiejüngerenArbeiter
überbessereMöglichkeitenverfügen.
ImweiterenVerlaufderDiskussion
Alsoichmußsagen,eigentlich
M:
ausmeinerSituationheraus,i
liertjedochdasformaleInformation
habedamalsauchdenüberblick
nichtgehabt.Alsowennichesmir
argumentanErklärungskraft,übrig
jetztüberlege,ichhättemirden
bleibtdieEinsicht,daßmannic
ÜberblickauchohneweiteresverMutgehabthabe,ausderArbeite
schaffenkönnen.Esgibtgenügend

Möglichkeiten,sichzuinformieren
situationherauseineWeiterbilDasstimmt.
K:
dunganzustreben.Charakteristisch
AberseinerzeitwarendieseMöglichistandersubjektivenWendung,d
R:
keitennochnichtsogeschaffen,
dasAusbrechenausdemArbeiterdase
wiesieheutesind.
alseinProblemdesMutsoderd
TechnikerschulezumBeispiel,die
M:

interpretiertwird.Aufeineentspre
gibtsjaschonvieleJahre.
chendeNachfragedesDL.gibtR
Dasja.
R:

DiehättemirdamalsauchoffengesubkulturelleInterpretationdessen,
M: standen.Bloßichhabewederder

waszunächstmitMutoderTraut
Mutgehabt,nochüberhauptdaran

drücktwordenist.R.verweistau
gedacht,dasernstlichzuversuchen
Soistesanderenauchgegangen
VertrautseinmitderganzenAtmosph
ausmeinemBekanntenkreis.
unddenSchwierigkeiten,ausdieser
Mantrautsichnicht.Fehlteinem
R:
dieTraute.
SituationherauseinenSchrittin

---wollenwirmaldaraufzuspre
Bereichzutun,dessenSpielregeln
DL:

chenkommen,washeißteigentlich,
nichtkennt.WennM.,derjahrela
daßmaninbestimmtenSituationen
keinenMuthat.
ArbeiterundnunseiteinigenJah
Angestelltertätigist,äußert,daß
Ichkönnteesmirgutvorstellen,
R:
daßhiergesagtwurde,manistversichdarüberimklarenseinmuß
trautmitderganzenAtmosphäre,
nachhernichtmehrallessosein
undwennmanselbstnundiesen
Schrittwagt,etwasNeueszumachen
vorher",dannkommtdarinzumAusd
wirdmanjaausdieserheimischen
daßderStatuswechselnichtnure
Atmosphäreherausgerissen,man
weißnicht,wasdannaufeinen
instrumentelleAngelegenheitist,sonde
hinzukommt.UndmanbrauchtirdaßsichdiegesamteBerufs-und
gendwiedochimmereinegewisse
EinarbeitungszeitoderGewöhnungssituationdeseinzelnenunddamits
zeit,unddavorhabendiemeister
sozialeIdentitätverändert.
ebenAngst.BevorichdenSchritt
gemachthabeinderFirma,gings
mirnichtanders
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DL:WiewürdenSiedasinterpretieren
mitdemMut?

Naja,Mut,ichweißnicht,obes
M:

direktMutist.Naschön,nunvo

einemWechseldesArbeitsverhält¬

nissesoderStudiumanzufangen,

dieganzenSituationen,diesich
darausergeben.Damußmanna¬

türlichvorhersichdarüberklar
sein,daßnachhernichtmehralles
soseinwirdwievorher.Aberich
weißnichtunbedingt,obdasnun
Mutist.Ichmeine,mitunterreicht
einfachderAnstoß.Sowieaus
meinerSituation,daßjemandend-

lichmalgesagthat,nunmach

malwas.

Naja,dasist-R:
Wollenwirmalsosagen,eswarmanM:
gelndesSelbstvertrauen,daßich
esschaffenkönnteundaufder
anderenSeiteZufriedenheitmit
derSituation,weilebenallesso

problemlosging.AlleneuenDinge,

dieimArbeitsbereichaufeinen
zukamen,diewarenzumeistern
undmanwarebenderMeinung,es
läuftjaalles,warumwasändern.

DL:Siehabengeradeebengleichgesetzt
ImweiterenVerlaufderDiskussion
denArbeitsplatzwechselunddenWeg
kommtdieProblematikdesStatuszurSchuleunterdiesemGesichts¬
punkt.Istdasdasgleiche
wechselsdeutlichzumAusdruck.Hatte
4.bereitsvorhergesagt,daßmitd
M: Ichmeine,derWegzurSchuleist
aufjedenFalleinkrassererWechsel
StatuswechseleineVeränderungder
alsArbeitsplatzwechseloderauch
Arbeits-undLebenssituationverbunden
Firmenwechsel,aberimmerhinim
gleichenBeruf.
ist,somachternundaraufaufme
sam,daßderWegzurSchule"au
Dasmöchteichnichtganzsagen.
R:
DennwennSiezurSchulegehen,
FalleinkrassererWechselalsein
wissenSie,ichmöchtesagen,zu
90Prozent,wasSiedorterwartet.
ArbeitsplatzwechseloderFirmenwechsel"

ist.R.,derselbstkeineWeiterbildu
Nein,daskannichnicht.
M:
absolvierthat,kannsichdiesnich
R: WennSieIngenieurwerdenwollen,
vorstellen.Errationalisiertdas
wissenSiegenau,wasSieamEnde

Problemundmeint,daßmandochwi
bringenmüssen.AberwennSie
jetztvoneinerFirmaindieandere
wasaufderSchuleaufeinenzukom

jehen,könnteichmirvorstellen,
Auchwissemangenau,waseinInge
isteseineMaschinenfirmaoder
weißderKuckuckwas,aberSie
könnenmüsse.M.meintdaraufhin,da
wissendochnicht,wiedasArbeits-

manbeieinemFirmenwechselrelativ
klimadortist,wieSiesichda
einleben,wasSiefüreineArbeit
risikolossagenkönne,daßeseinem
bekommen,wissenSieallesnicht.
nichtgefalleunddaßmaneinHau
weitergehenwolle.
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Na,dannkönnenSiedochaber
DieWeiterbildungundderdamit
M:
immerhinnochrelativrisiko-

verbundeneStatuswechselistfür
lossagen,Freunde,eshatmir
dochnichtgepaßt,ichgehnoch
ihndagegeneine"Charakterange———
einHausweiter.Das
legenheit",dasheißterbetrachte

R:

VonderSchulegehenkönnenSie
dasDurchstehenderWeiterbildung
auch.WennesIhnendochnichtliegt
alseinProblemderErfolgsethik.
nacheinemJahroderhalben,dann
dannsagenSie,jetztgehich
DieVorstellung,nachdemereinwieder,gehwiederindieFirma.

maldenVersuchunternommenhat,
Dasistnunvielleicht-M:
demArbeiterdaseinzuentkommen,da
erscheiternkönnte,kommentierte
Sicher,SiehabendieseZeitüber
R:

keinGeldverdient,dieseEin
mitderBemerkung,daßer"vie

bußegibtsnatürlich,dasist

klar.

verrecktwäre".Vorsichselbstu

vorseinenFreundenkönneersic
Ichfinde,esistnachherviel¬
M:
fachnicht"blamieren".DieErfolgs
leichteineCharakterangelegen¬
heit.Ichwäralsoviellieber
ethikverbindetsichbeiM.mi
verreckt,alsdaßichwiederan
denSchraubstockgegangenwär,weil
gesellschaftlichenNormdesWeiterichmicheinfachnichtblamieren
kommensunddesnichtVersagens
wollte,vormirselbst,vor
Erfolgsethikistoffensichtlichbei
meinenFreundenundsonstwas.
DaserstehalbeJahristmirunM.auchdeswegenstarkausgeprägt
menschlichschwergefallen,
aberichwärlieberaufdem
weileralsFacharbeitererfolgrei
Bauchdahingekrochenalsaufzu¬
warundeinstarkesQualifikationsb
geben.
wußtseinentwickelthat.EinVersag

inderWeiterbildungwürdeauchd
Qualifikationsbewußtseininfragestellen

SosindselbstgesetzteMaßstäbeund

äußereNormendafürverantwortlich.

daßM.denWegzurSchulenic
einenSchritteineskontinuierlichen

Berufswegsinterpretiert,sondernals
einenStatuswechselmiterheblichen
FolgenfürseineArbeits-undLe

situation.DiesesZielrechtfertigt
offensichtlichdieAnstrengungen,die

M.aufsichzunehmenbereitw

aufdemBauchdahinkriechenals
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HerrR.,SiehabendochoffenDerDA.versuchtnocheinmal,die
DA:
sichtlicheineArbeit,nachdem,
vonM.hervorgehobenebesondereStellu
wasmansohört,dievomNiveau
desAngestelltenzuhinterfragen.R.
herderArbeiteinesTechniker:
oftentspricht....WürdenSie
derohneformelleWeiterbildungmeiste
sagen,wennSiejetztTechniker

ähnlicheTätigkeitenverrichtet,be¬
wären,daswurdevorhinjaganz

kurzangedeutet,vomMilieuher
richtet,daßinseinerFirmadieA
istdaswasanderes,mehrSicher
stelltenzwarnichtunbedingtmehr
heitlangfristig?
R:

verdienen,daßsieaberdocheinige
Wahrscheinlich,weilmanAnge-

Privilegiengenießen.Auchseidas
VerhaltenderVorgesetztenimAnge¬
DaswürdenSiealssichereranDA:
stelltenbereichanders.AufdieNachsehen?
fragedesDA.,obmanalsAngest
Möcheichsagen,ja.Denneswird
R:
auchunabhängigersei,schaltetsich
sichüberalljedenfallsbeiunsin
derFirmaistesspeziellso,daß
M.wiederindieDiskussioneinu
stellterist.

dieAngestelltenimmerbesserda¬
hebthervor,daßman"einkleinb
stehenalsdieanderen.Jetztnicht
vomFinanziellen,möchteichgar
chenmehrVerantwortung"habe.Eris
nichtsagen,aber,wennmanesganz
crassnimmt,bleibensieeinfachweg,
auchbereit,längerzuarbeiten,we

brauchensichnichtentschuldigen,
esdieSacheerfordert,genauergesa
könnenihreSacheerledigen,ihren
wennein"persönlichesEngagement"daWaschtagnehmenoderwasweißich,

kriegensiebezahlt.Draußenrinliegt,eineSache"wiederzum
siehtsnatürlichschonandersaus
Daliegtesnatürlichwiederam
Laufenzukriegen".Nurkurzerwäg
Vorgesetzten,obsie
obdiesesVerhaltenimSinnedesL

leistungsverhältnissesklugist("vielLiegtabergenausoamVorgesetzten
S:
derAngestellten.
leichtbinichdumm,daßiches
dannaberentscheidetersichfür
Jasicher,dasistjaderselbe.
R:

PrimatdespersönlichenEngagements.
Wieistdas?HabenSieauchden
DA:
InErinnerunganseinefrühereTätig
Eindruck,daßSiejetztdaunab

hängigersind?

keitalsFacharbeiterrealisierter,

daßerauchdamalsvonderSach
UnabhängigerimgewissenSinne
M:
schon,aberaufderanderenSeite
interessanteTätigkeitenausgeübthat,
hatmanaucheinkleinbißchen
mehrVerantwortung.Wennichzum
aberwegendergrößerenVerantwortung
BeispielmorgenseineViertel¬
vermagersichmitseinergegenwärt
stundespäterkomme,wirdkein

Arbeitmehrzuidentifizieren.Der
Menschwassagen,dasmagviel¬

leichtfirmenbedingtsein.Aber
VerlaufauchdieserDiskussionzeigt,
aufderanderenSeitefindeich

R:

absolutnichtsdabei,einehalbe
daßdieTeilnehmerihrenBerufswega
Stundeodermallängerzubleiben,
individuelleLebensgeschichtebegreifen.
wennichirgendwieaneinerSache
SierealisierendieZwängeundBesch
nunknoble.
kungen,denensieindeneinzelnen
Dasistbeiunsgenauso.Wennman

PhasenihresBerufswegsausgesetztge¬
zuspätkommt,guckensiedumm,
wennmanlängerbleibt,guckt
wesensindundexplizierendenProze
keinerdumm.UmsonstbleibenSie
wahrscheinlichauchnichtlänger.
derAuseinandersetzungmitdiesenZwäng
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undBeschränkungen.IhremeigenenSel
M:Doch,vielleichtbinichdumm,
daßichesmache.Aberwenr
verständnisnachsindsiedabeime
ichmichirgendwiesofestge¬
bissenhabe,bleibtirgendso
wenigererfolgreich.Jedenfallshaben
eineSchöpfung,dienichtganz
dieVorstellung,übereingewisses
sofunktionierenwill,dann
hatmannatürlichauchsoeir
anberufltcherAutonomie,dasinR
gewissespersönlichesEngage¬zudengegebenenMöglichkeitenals
ment,umdaswiederzumLaufer

zukriegen.

erreichbarerscheint,zuverfügen.Di

Teilnehmersprechenvorwiegendvor
DA:AberSiesinddochjetztnicht
einandererMenschgeworder
ihreneigenenErfahrungenundihren

dadurch,daßSieIhrenTecheigenenProblemen,sieabstrahieren
nikerhaben.Vorhergabsdoch

auchProbleme,dieSienunvon
kaumvondereigenenPerson.Denk

derSacheherinteressierthaben.
ist,daßsiedieProblemeundW

IstdaseineandereErwartung,
fälleihreseigenenBerufswegesimme
dermanausgesetztist,weil
esebenerwartetwird,dafällt
zugleichauchalskollektiveZusamderHammerumsoundsoviel

menhängeverstehen.Aberdereinzeln
Uhr.Andererseitsmußmanauch

pünktlichkommen.Undjetztder
kannseinenBerufswegalsindividuell

Angestelltestehtirgendwie
dochuntereineranderern Lebensgeschichteinterpretieren;denn
Kontrolle.Vielleichtnicht
dieberuflichenVeränderungenerscheine

soeinerdirektendurch,in

derForm,daßdiepünktlich
ihmalsResultateigenerEntscheidung

seinmuß,abervielleichtist
oderbewußtenHandelnsimKontextd
daseineandereArtvon-gegebenenobjektivenBedingungen
Ichfindemehrdaspersönliche
M:
undMöglichkeiten,dieeinHandeln
Engagement,findeichzumindest
fürmichinteressanterdaran
erfordern.
Wollenwirmalsosagen,ich
identifizieremichmehrmitder

Arbeitalsfrüher,obwohlich

sicherlichaneinerinteressanten

ArbeitauchGefallengehabthabe.
AberdaistebenumvierUhr
Schlußgewesenundfertigund
hierspieltgarkeineRolle,

manmachtebennocheinenMoment

länger.
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Diskussion,19.8.
Teilnehmer:
R.Ingenieur
—
O. Ingenieur

N. Einkäufer(Berufswechsler)
acharbeiter
Industriemeister,zwischenzeitlich
S.
dieTechnikerprüfungabgelegt
Facharbeiter
T.
Facharbeiter
M
—
Tacharbeiter
B.
Facharbeiter
W.
Ingenieur
J.
Diskussionsleiter
DL.-

DA.AssistentdesDL

DL:Siewerdensichwahrscheinlich
im FürR.,derdenBesuchdesGymn
Detailnichtmehrerinnern,was
abgebrochenundsichnachderLehre
seinerzeitimInterviewgefragt
die
wordenist,unddieErgebnisse,
zumIngenieurweitergebildethat,sin

wirhierausgewertethaben,be¬
dieErgebnissederStudienichtung
ziehensichausschließlichauf

dasInterviewundnichtaufden
wöhnlich.SchonwährendderLehreh
anderenBereich.AberSiesehen,
manbeobachtenkönnen,daßdieKoll
waswirdaherausgefundenhaben,

undwirwürdengerneSieeinfach
daseineoderandereversuchthab

fragen:WiehabenSiedaseigent-

nochweiterzukommen.DieLehrausbildung
lichaufgenommen,alsSiedas
wirdvondenAuszubildenden,daserg
lasen?

auchdieanderenDiskussionen,durchw
MichhateseigentlichnichtgeR: wundert,dennschonwährendder
nichtalsabschließendeBerufsausbildung
Lehreistmiraufgefallen,daß
wahrgenommen.Selbstwennmanselber
dochdieverschiedenendasEine
oderAndereversuchthaben,noch
keineWeiterbildungimSinnehat,w
weiterzukommen,unddeshalbwundert
manamVerhaltenderKollegengewa
esmichnicht,daßdieLeutedas
ebenweitergemachthaben.GewundaßmandieLehrausbildungalseine

derthatmich,daßdasandere
ersteStufederBerufsausbildung,der
nichtdrinist,diese,ichbe¬

ziehemichaufdieIntelligenzweiterefolgenkönnen,betrachtenkan
testsoderso.Dasistjaüber

hauptnicht
—

R.siehtseineBeobachtungenwährend
—
Nein,dazuhabenwirauchnicht
derLehredurchdieErgebnisseder
DL:
R:

Studiebestätigt.SeinInteresserich
Unddannistjaauchnichtdrin,
daßderWegüberdenMaschinensichdaheraufdiejenigenUntersuchun

schlosserzumIngenieurzumBei
ergebnisse,diesichseinerErfahrung
spieljaauchnichtderdirekte,
sonderneineArtzweiterBildungs
entziehen.DaßR.ausderVielza
wegumfaßt.DerdirekteWegwäre
ja imRahmenderUntersuchungdurchge¬
übereinPraktikum.Dasist,nu
weilMaschinenschlosserbefragt führtenpsychologischenTestsdieErwordensind,auchnichtberück-

sichtigt

gebnissedesIntelligenztestswissen

möchte,bedeutetoffenbar,daßer
BleibenwirmalruhigbeidemPunkt.
DL:
wissenwill,woranesliegt,daß
DagebenSiejaschoneineInter-

einendieWeiterbildungerfolgreich
pretation.Wirhabendaeineandere
Interpretationgegeben,wirhabennicht
absolvierenunddieanderennicht,
gesagt,dasistzweiterBildungsweg
sondernwirhabengesagt,manmuß
oderesgarnichterstversuchen
wahrscheinlichdavonausgehen,daß
derweiterenBemerkungdarüber,was
fürvieledieLehreeineEtappege
wesenist,undzwareinevorherge¬
ihmimBerichtzufehlenscheint,
planteEtappe,derdanneineweitere
möchteR.vordemHintergrundsein
folgenwird,sodaßmanhiernicht
mehrunbedingtvomzweitenBildungs
eigenenBildungswegesdaraufaufmerkwegredenmuß;wirhabengesagt,daß
sammachen,daßmandenWegzum
daßeseinnormalerWegist.

nieurüberdieLehrausbildungalse
ArtzweiterBildungswegauffassenkan

dennderdirekteWegverlaufeübe
Praktikum.
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EinbißchendurchdieHintertür
DieTeilnehmerdiskutierennuneinR:
istesschon,mitAbsicherung
zelneÜberlegungen,diebeiderBe
sozusagen.---AufderIngenieur
schule,diehabendasPraktikum
rufsplanungeineRollespielen.So
gemachtundwennDuscheiterst
seiderWegüberdieLehresich
na,einGlück,Duhast,wennDir
waspassierensollte,immernoch
dennwennmanaufderIngenieurDeinenBeruf,denEindruckzun
schulescheitere,habemanimmer
3eispielhatteich

nocheineabgeschlosseneBerufsaus¬
Ichglaubeaber,dasPraktikum
O:
bildungvorzuweisen,wasfürdie
istspäterinderganzenge¬
schichtlichenReihenfolgeder
Praktikantennichtgelte.Demgegen¬
EntwicklungdesIngenieurberufes
überseiaberderWegüberda
gekommen,Lehrestandanerster

StelleunddanndieIngenieurkumderzielstrebigere,weilman
ausbildung,späterkamPraktischnellerzumZielgelange.Abern
kumundIngenieurausbildung.Daß
dasPraktikumerstindenzwanzi
nurGesichtspunktederZielstrebig¬
gerJahren,glaubeich,eingeführt
keitwerdenerörtert,sondernauch
wordenist,bloßdieLehrewar
vorherschon.
FragenderSoliditätvonAusbildung

GegenüberdemzielstrebigenVersuch,
WenneinerzuunsererSituation
R: diemittlereReifegemachthatte,
dieIngenieurausbildungzuabsolvieren
hätteerjasofortPraktikum
seiderWegüberdieLehrausbildun
machenkönnen,wärvielschnellen
zumEndzielgekommen,wenneres
derfundiertereWeg.DerHinweisa
geplanthat.

größereSicherheit,diedurchdieL

Zeitraubenderabernicht;HinterO:
ausbildunggegebensei,machtdeutlic

türkannmannichtsagen,Parallel

daßdieTeilnehmerdenBerufswega

weg.

einenProzeßbegreifen,indemde

DieLehreistdochwesentlich
R: ruhiger.
einzelnenichtvorhersehbarenProblemen

undSchwierigkeitenausgesetztist.D
BeisoeinergeplantenBildung
N: zieltdochoftauchaufdiese
weitergehendeZielperspektivebleibt
Sicherheithinausunddeshall
daherrückgebundenaneinzelneüber¬
dieseLehre,miteinerabge¬
schaubareSchritte,aufderenBasis
schlossenenAusbildung,dasist

jaeinZiel---dieSicherheit
maneineberuflicheExistenzaufbaue
undnichtdasSpontane.

kann.
Ichwürdesagen,esgibtzweierlei.
R:

—-planenalsoebenimmermitdem
N: Ziel,womansoimallgemeinensagt
vonderPiekeauf,dassindnach

meinerMeinungnachalsodieFun-

dierteren.

HabendieFirmendamalseigentlich
DA: sovielPraktikantenaufgenommen,
dennwenndiedengleichenManr

dreieinhalbJahrealsLehrling
habenkönnen,dannhabendiejadocl
aucheinenVorteil.Eswarenjada-

malssehrvieleBewerber

WennichaberhinterhergleichwegR: gehe,hatdieFirmajaauchnichts
davon.Dannstecktsiejamehrin

michhinein,alssiehinterherraus-

kriegt.Deshalbhießesnachher
schon—garkeineLehrlingeerst
haben,diegehenjadochgleich

wiederweg.
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Beiunshatessicheinfachschon
DA:
dadurchergeben,weilwirjaaus¬
gegangenwarenvondenen,die

Lehrabschlußhatten,unddahaben

wirautomatischnurdiejenigener
wischt,dieeineLehreundnicht,

dieeinPraktikumgemachthaben.

HabenaberzugleichinderSta¬

tistiknachgegucktunddage-

sehen,daßdamals,alsoichkann

esnichtgenausagen,bei80Pro¬
zenttatsächlichdiesenWegge¬
gangensindundnichtdenüber
dasPraktikum.Obwohldasalsc
derdirekteWegübereinPraktikum
ist,derkürzerejedenfalls.

Bloß1955,alswirangefangen
F.undS.,beideFacharbeiter,verF: habenzulernen,sindwahrscheinweisendarauf,daßmandamalssich
lichalleeinJahrganghier,da
varesdamalsrechtrechtschwie¬
vorallemdaraufkonzentrierthabe
rig,überhauptwaszufinden.Sehr
eineLehrstellezufindenunddie
geburtsstarkerJahrgangundde
wardamalsganzschönwaslos,
Aufnahmeprüfungenzubestehen.An-

umüberhaupteineStellezufinden.
gesichtsderdamitverbundenen
Wargarnichtsoeinfach.

Schwierigkeitenhabemannochnicht
arjadamalsnichtso,daßman
S:
sehrvielweitervorausgedacht
unsdieLehrstellennachgeschmisser
hat.Damalsmußtenwirnochfunsondernzunächstnurdennächsten
dierterePrüfungenmachen,ehman

SchrittimAugegehabt,umdie
davielleichteineLehrstellebe¬

kommenhat.Undaußerdemkommt
beruflicheLageaufeinesichere
nochhinzu,wennmandamalssich
Basiszustellen.IndiesenÄußeentschlossenhat,denMaschinen

schlosserberufzuerlernen,dann
rungendeutetsichan,daßdieTe

hatmanja,glaubeich,nochnicht
soweitgedacht,weilerstmal
nehmerdieLehrstellenknappheit
diesichereSeiteundspätergehst
alserstenberuflichenUnsicherDudannnochzurSchuleund
studierst.
heitsfaktorinterpretierthaben,
derdavonabhält,dieweitergehenden
Genau.
T
Berufsperspektivenindiekonkrete
—diemeistenwarenzufrieden,
S:
aktuelleBerufsplanungmiteinzudaßsieerstmaleinenBerufhatten,

beziehen.
unddaswarjaauchnichtsoeinfach.

HiersprichtmanjavonPlanung,
N:
N.generalisiertdasdiskutierte
unddabinichderMeinung
ThemaalseinProblemderBerufs¬
planenkannmannurwennman
auchdas,wasgeschehenist,auch
planungundstelltesindenhist
rückwirkendErfahrungswertezurischenKontext.Manmüssebeider
grundelegen,unsereEntwicklung
rückwärtswarja---Elternhaus
InterpretationzurückliegenderBe¬

wasSieansprachen,Elterhaus
rufsentscheidungendiejeweils
hattenjaganzandereErfahrungen

gehabt,einmalvomTechnischen
herrschendenpolitischenundökoundpraxismäßigunddieEntwick-

nomischenVerhältnissebetrachten.
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lungnach55hatjaeineganz
WennmandiePlanungdesBerufswe

andere,sodaßmanalsoimmer

damalsrichtigverstehenwill,dann
wiederdavonausgehenmußvonder

müssemanaufdieErfahrungswerte
Gegenwart,undnichtwaskommt

VonderheutigenSichtausbezurückgehen,überdiemandamalsv
trachtet,würdemanbestimmt

vielesanderstreffen.

fügte.DamitbringtN.zumAusdr

daßdereigeneBerufswegnichtnu
Dasheißt,Siemeinendie
DL:
alsindividuelleranhandabstrakter

EntscheidendistjadiePlanung
N:
Kriterienzubewertenist,sondern

wasSieansprachen.

daßereingebettetistineinen
Siemeinen,daßdieWahldieses
DL:
allgemeinenhistorischenZusammenWegesunddiePlanungzurückzu¬
hang.SowirdmanzuZeitende
führenistaufdieErfahrungen,
dieeigentlichdieältereGene¬
rationmiterlebthat.

KriegesundderWirtschaftsnot

andersplanen,alswennmansich
N: GeradedieZeit,dieGegenwart,
einersicherenWirtschaftsentwickdiedortherrscht.Wennman

dasmalinandereLänderpro¬
lungbefindet.NachN.'sAuffassung

jeziert,habensieKriegoder
spiegeltsichindenErgebnissend

habensieWirtschaftsnot,oder
sowas,dawirdbestimmteine
UntersuchungdieZeitentwicklung
anderePlanungentstehen,als
wider.DieErgebnissesindResultat
——
wennsiejetztgesichertes

einesgleichsamnaturwüchsigenVerDL: Ja,überraschendwarfürunsja,
laufs,dernichtvorhersehbarwar
daßnachzehnJahreneigentlich

nurnoch36ProzentalsMaschinen¬
weilauchdieeinzelnenBerufsent¬
schlosseroderinverwandten

scheidungenwegenderwirtschaftlich
Facharbeitertätigkeitenbe¬
schäftigtsind
unsicherenVerhältnissenichtgeplant
oderbeabsichtigtwaren.
Ichwürdesagen,daßisteinErN:
.

gebnisunsererZeitentwicklung.
Daswardamalsbestimmtbeider
AuchdiebisherigenDiskussionsbeiträg
Planungnichtbeabsichtigt,und
eswarbestimmtnichtirgendwie
stellendieUntersuchungsergebnissein
inVoraussichtberücksichtigt einenhistorischenKontext.Diesges
worden,daßwennmaneineAusbildunghat,dieMöglichkeiten
jedochvorwiegendinderFormein

sieht,etwasandereszutun.
lebnisberichtes,einerErzählungübe
DawareinfachinderZeitge¬
schichte.
jangeneZeiten,derenFolgenbisi
gegenwärtigeberuflicheLagehineinreic
DA:WürdenSiesagen,daßsobei
IhnenallenjetztimMittelN.dagegenartikuliertdieZusammenh
punktderÜberlegungen,zudagegenaufeinembegrifflichhöhere
demZeitpunkt,alsSiedie
Lehreangetretenhaben,tat¬
Niveau.ErsprichtvonPlanungun

sächlicheherstand,zunächst
fahrungswerten,aufdiesichdieP

überhauteineLehrezumachen,
stützenmuß.ErbetrachtetdieUn
umeinenBerufzuergreifen,
chungsergebnissealsResultatderZe
N:Würdeichsagen.

wicklungundordnetdieindividuel

rufsentscheidungenindiejeweiligez
jeschichtlicheSituationein.Indirek

bringterdamitzumAusdruck,da

Fehleinschätzungengelangt,wennman

gegenwärtigenMaßstäbenBerufsentscheidung
vondamalsbeurteilenwill.Manis

einhistorischgeprägtesSubjektun

seinenEntscheidungenvondenjewe

schendenökonomischenundpolitischen

hältnissenbestimmt.
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Dasheißt,SiehättendasInterFolgerichtigthematisiertO.dasProO:
vieweinmal55/56machenmüssen
plemder"echtenAussage".Umeine
—-eineechteAussagegehabt.
Dennhinterherkannmansehr
genaueAussageüberdieSituationder
leichtsagen,manhatgeplant,
Berufswahlzuerhalten,hättedas
weilessichsoergebenhat.
Manweißjagarnichtwirklich
InterviewwährenddieserZeitstattwieoftundmitwelcherEnt
findenmüssen.Imnachhineinkönnemar

scheidungmaneinemdazugebracht
leichtsagen,daßdas,wassicherjetztdiesenBerufzuerlernen.

Daskönntenjaauchganzseltgebenhabe,auchgeplantgewesensei.
sameEntscheidungensein.
Tatsächlichkönnemannichtvonder
WirhabendieseFragejaauch
ge¬
DL:
Gegenwartausbeurteilen,wiedieBe¬
stellt.HabenSiedieWeiterbil¬

dunggeplant?WannhabenSiesie
rufswahlgetroffenwordensei,denn
geplant,schonvorderLehre,
daraufhättensehrvieleFaktoren
währendderLehreodergarnach¬
her?Dakommenganzinteressante
eingewirkt.O.stelltdamitdieüber

Ergebnisseheraus,wennmandas
legteEntscheidungdeseinzelnenbei
zunächsteinmalvergleicht.Alse
derBerufswahlinFrage.Ermacht
diejenigenindiesemJahrgang

diedieWeiterbildungschonvor
deutlich,daßmansichvielmehrin
derLehregeplanthaben,treten

danndieWeiterbildungauchre¬
einerObjektsituationbefundenhabe,
lativraschanundsinddannin
inderandereüberdaseigeneSchick
derWeiterbildungauchrelativ
erfolgreich,undzwarinsehr
salentschiedenhätten.DieseDeutung
kurzerZeit.Sieerreichendann
istnurverständlich,wennmanvon
inderRegeldenIngenieurab¬
derAnnahmeausgeht,daßsichO.b
schlußundwerdendanngleich
eingestelltalstechnischerAnwußtist,daßberuflicheEntscheidungen
jestellter.Ichübertreibe,ich
nichtalsindividuelleautonomeEnt
überspitzejetztgleichsamdas
statistischeErgebnis,dasja
scheidungenanzusehensind,sondern
niesosauberist,aberdie

andereTendenzistdie,das
daßmanbeiseinenEntscheidungen

diejenigen,diedieWeiterbildung
immerwiederdenobjektivenBedingungen
erstrelativspätgeplanthaben,

alsodasextremerewäre,da
undUmständenRechnungzutragenhat,
sienachderLehregeplantist,
ja,daßmanaufgrunddieserBedingunge
diehabendanninderRegeldie
Fechnikerprüfunggemachtunddas
undUmständezuEntscheidungenge¬
hatnaturgemäßauchetwaslängen
zwungenist,dienichtmitdeneige
gedauert,bisdannderEntschluß,
Interessenübereinstimmen.
dieseszumachen,heranreift,
biserdanndieAusbildungge¬

machthatundesbliebdannbeim
Techniker.Nunkannmannatürlich

sagen,dasistimnachhineinin
terpretiert.Alsoderjenige,der
sehrerfolgreichwar,dersagt
dannvorsichselber,naja,das
habeichvonAnfanganallesganz

kluggeplant.

——
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Mußmandochberücksichtigen
ImZusammenhangmitderPlanungu
R:
welcheZeitmanbrauchtzwischen
derVerwirklichungderWeiterbildung
BewerbungunddaßmanaufgemachtR.aufdenMitläufereffekt
nommenwird.Daswarenjaauch
beträchtlicheZeiten.Wenneiner
aufmerksam.UnterdemEindruck,daß
jetztfertigistundjetztsieht
er,dieanderenmachendas,danr
vielezurWeiterbildunggehen,entkommtnatürlichdieserMitrennstehtauchbeianderendieMotiv

effekt,daßmansagt,vielleicht
machstDuauchwas,aberwenn
diesenWegzugehen.Wennaber
erdahingeht,isterstmalalles
grundderWartezeitbiszurAufn
vollundwirddannaufdieWarte

listegesetzt.BiserdaranindieIngenieurschuledieKluft
kommt,hatersicheinerseits
zwischenLernenundArbeitenzug
vielleichtschonimBerufein
bißchenheimischergefühlt,de
gewordenist,stelltsichsubjektiv
siehterplötzlichSchwierigkeiten,
dieVorstellungein,daßmanin
wiederzulernen,weilerganz

Weiterbildungnichtmehrohneweite
darausist,weilesdannviel
schwierigerist,danocherfolg
erfolgreichseinwürde.DieBedingu
reichzuseininderWeiterbil¬
desLernensunddesArbeitenswe
dung.

alssoverschiedenartigvorgestellt,
daßmannichtohneSchwierigkeiter
nacheinerZeitdesArbeitenswie

einePhasedesLernenseinschieben

kann.AusdenÄußerungenvonR

sichablesen,mitwelchensozialen
undpsychischenProblemenmanzu

rechnenhat,wennmannacheiner
längerenPhasedesArbeitenssich
wiedereinerinstitutionalisierten

FormdesLernensunterwirft,ind
völligandereAnforderungenundFor¬
menderKommunikationvorherrschen
alsinderArbeit.
NundarfichdochmalganzdiM:
rektfragen,wievielsoder

DerbisherigeDiskussionsverlauf,
in
hierversammeltensinddennso¬
demwiederholtvonderPlanungu
genannteAufsteiger?Anhandder
gegebenenAntwortenkommtes
DurchführungderWeiterbildungge¬
mirsovor,alswennhierziem¬
lichvielesind.Alsoichpersprochenwordenwar,veranlaßtM

sönlichgehörenichtdazu zuderdirektenFrage,wieviel"s
weilich,ichhatteesmalvor,
genannteAufsteiger"sichdennunte
aberanhandderBerufslaufbahr
hates.sichsoergeben,daßich
denversammeltenTeilnehmernbefänden
inderglücklichenLagewar
M.möchtederAufsteigerlaufbahnein
sovielGeldzuverdienen,daß
ichdiesesMomentsichnicht
andereKarriereentgegensetzen.Seine
stellte.AlsoderZwangwar
eigeneLaufbahnhat"sichsoerg
nichtda.Ichhabe---vonmir

geredet,imgraphischenMaschi
dasheißtnachderLehrausbildun
nenbauangefangenundhabedanr
sichihmimRahmenderFacharbei
auchMontagedurchgeführtimIn¬

undAuslandundbindannnachlichkeitenwieselbstverständlichein

her,alsichverheiratetwar
stimmterBerufswegan.M.versuch
wollteichnichtsogernreisen

binichzueinemZeitungsverlag
mit,deminderbisherigenDisku
jegangenundhabedaReparaturen
vorherrschendenTypdesberuflichen
gemachtundsehrvielGeldver-

dient—--,undjetzthabeich
AufstiegsseineneigenenWegentgeg

alsonacheinemJahrdieStelle

zusetzen,derihmgenausoplausib
aufgegeben,ichwardaSchicht¬
führer,
—-undVorgesetzten scheintwiederderanderenanwe
aufgegeben,weildieSituation

Kollegen.ErkleidetseineArgumen
indieFormeinerGeschichte.
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imZeitungsgewerbedochbe¬ErwarinderglükklichenLage,vie
drohlichwar.Manhatmirzwar
Geldzuverdienen,undesergabsic
gesagtbeiderKündigung,daß
ich,wennüberhauptanEntlas¬
daherkeinZwangzurWeiterbildung,

sunggedachtwird,zudenletzter

obwohlerdieswohleinmalvorgehabt
gehöre,zudemletztenDrittel,
daraufsagteichdann,sehenSie,
nabe.DurchdieCharakterisierung,
dazumöchteichauchnichtgehören,
daßerinder"glücklichenLage"ge
zumletztenDrittel,dahattemar

natürlichVerständnis,obwohlman
wesensei,hebterdieBesonderheit

nichtVerständnishatte,daßic
seinerberuflichenLagehervor,hebt
überhauptaufgehörthabe.Jeden-

fallsbinichdann,weilesso
eralsoabvonderNormalsituation,

schönsicherist,zurStadtgeindersichArbeiterbefinden.Syste-

gangenundbinnunhängengeblie¬
matisiertmanseinenberuflichen
benbeidenWasserwerken,ver-

dienenatürlichweitausweniger
Nerdegang,sostehtamAnfangdie
undweißnicht,obicheinen
Fehlergemachthabe.Wennman
AusbildungzumFacharbeiter.Er
nuraufdieRentehofft,istes
beginntseineberuflicheTätigkeit
vielleichtauchfalsch.

imgraphischenMaschinenbau,das
Ichfindedasabersehrgut,
DL:
heißteristseinenQualifiaktionen

daßSiedasjetztsodeutlich
zagen.Wirgehenjetztauch
entsprechendeingesetzt.Mitder
inderDiskussionnichtdavon
ZunahmederberuflichenErfahrunger
aus,daßwirgleichsamdie
WeiterbildungalsdasErstrebenswirderimIn-undAuslandmit
werteansehenunddaraufhindis¬
Montageaufgabenbetraut.Erverkutieren,sondernwirbetrachten
zunächsteinmaldieunterschied¬
dientindieserZeitvielGeld,ar¬
lichenWege,diedieeinzelnen

beitetqualifiziertundrelativun
gingen,ganzunabhängigvonder
Frage,istessinnvoll,ode
abhängig.NachseinerHeiratwiller

istesnichtsinnvoll,wares
nichtmehrlängereZeitvonzuHau
falschoderwaresrichtig,und

washatesgebracht.DieFrage
abwesendseinundentschließtsich

washatesgebracht,aufdie
zueinemFirmenwechsel,dergleich¬
kommenwirspäternoch.Aber
zu¬

nächsteinmalisteseinfach
zeitigmiteinemTätigkeitswechsel
wichtig,daßSiejetztdurchdas,
verbundenist;erübtnichtmehr
wasSiegesagthaben,--ich
meinebeiallenindividuellen
Montagetätigkeit,sondernReparaturEigenartenIhreseigenenWeges
tätigkeitaus,verdientabereben¬
kannmanaberziemlichdeutlich
sehen,daß,wirhattenzahlreiche
fallsnochvielGeld.Schließlich
Kollegendamalsbefragt,dieim
hörtervonderKrisensituatior
PrinzipeinenganzähnlichenWeg

gegangensind,wiesieihngegangen
imZeitungsgewerbeundentschließt
sind.AuchderGangzumWasserwerk
sichausSicherheitserwägungen,inden
istkeineBesonderheit,sonderr
wirhabenunterdenKollegenzahl
öffentlichenDienstzugehen,wo
reiche,dieimWasserwerktätig
erineinemWasserwerkalsMaschinis
sind.Dasistoffensichtlich
eindurchausgangbarerWegund
amSteuerpulttätigist.
nachdenErfahrungen,diejemand
jemachthatundnachdenWahlmöglichkeiten,diejemandhat,ein
AndieSchilderungseinesBerufswegs

durchaustypischerWeg.

schließtM.dieReflektionan,o

DahättezumBeispielauchein
erwohlrichtiggehandelthabe,als
M:
Bäckeranfangenkönnenbeiden
erdenZeitungsverlag,beidemer
Wasserwerken.Denndiesesist
maschinentechnischnichtsehrer¬
nochrelativvielGeldverdienthatte

giebig.MandrücktdanurProverließ."Wennmannurnochaufdie
graummeeinundredetdiesesund
Rentehofft,istesvielleichtauc
jenes,ichbinbeiderEntwässe¬
rungimKlärwerkMarienfelde,und
falsch",dasheißtM.istsichdes
daistallesvollautomatischund
programmiertvondenComputern.
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DagebensiealsoeinPro¬
resignativenMomentsbewußt,dasin
grammundsteuernebenihr
seinerEntscheidunglag.Dennmit
ProgrammvomPultaus,vonder

ganzenAbteilung.

seinen35Jahrentrautersicho

sichtlichinAbwägungseinerFähig-

keitenundseinerderzeitigenTätigkeitweitausmehrzuals,wiee
sagt,vomPultausArbeitsabläufe
zusteuern.DennochhatM.arbeitsmarktpolitischüberlegtgehandelt.

Solangeernichtverheiratetwar,
haterdurchAußenmontagerelativ
hoheVerdienstegehabtundauchselb

ständiggearbeitet.NachseinerHeirathatereinen"festen"Arbeits¬

platzangenommen,hataberauchan
diesemoffensichtlichnochrelativ

gutverdient.Alsdanninderöf

lichkeitüberdieKriseimZeitungs

gewerbediskutiertwurde,hatersi
soforteinensicherenArbeitsplatz
imöffentlichenDienstgesucht,ob¬

wohlinseinereigenenFirmakein

unmittelbarerGrunddazubestand.Mit
seinerEntscheidungnimmterzweie
heblicheEinbußeninKauf:ErverdientwenigerGeldundübteine
weniginteressanteTätigkeitaus.Abe

erwollteauchnichtzudenletz

oderzumletztenDrittelderjenigen

gehören,dieentlassenwerden.

DannsindSieaberalsMaschinist
DieÄußerungenM's.ermutigenB.zu
B:
tätigundnichtmehralsMaschi
bekennen,daßerauchbeidenWa
nenschlosser.Ichbinauchbei
denBerlinerWasserwerken. werkentätigist.Dasdaraufhinaus
(GroßesGelächter)
brechendeGelächteristindiesem
Ichbinabernochinmeinem
Zusammenhangnichtbedeutungslos.
Beruftätig,ja
VonderberuflichenSeiteausbe¬
M: IchbinalsMaschinisttätig
dasistrichtig.DerZwang,wie
trachtetistderWegzumWasserwer

gesagt,stelltesichnichtetw.
problematisch.EsisteineArtGeaussozialerNotheraus,mehrzu

tunalsnötig,weil,wiegesagt

einMeisterhatdraußenviel

wenigerverdient.
***
...

...
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Ja,meinBerufswegwarauchso
heimtip,wiemansichinkrisenB:
ziemlichgleichwieHerrnM.Habe
haftenArbeitsmarktverhältnissen
auchmeinenMaschinenschlosserge¬
einenruhigenodersicherenArbeits¬
lernt,undalsichhörte,daß
allejetztstudierenwollten,ent

platzverschafft.Manhatsichdem
wederIngenieurwerdenwolltenode
KonkurrenzkampfaufdemArbeitsmarkt
Techniker,alsofürmichstandvon

vornhereinfest,daßichMaschinen
entzogenundsicheineNischegesuch
schlosserbleibe.Unddasbinich
biszumheutigenTagenoch.Habe
DasGelächterdrückteindoppeltes
auchdamalssehrvielMontagege
aus:dieProblematik,daßmansich
machtunddasGeldverdient,für
dieSchulewarmirdieZeitabends
aufdemArbeitsmarktberuflichbe¬
praktischzukostbar,wolltelieber
hauptet,undzugleichdasVerständnis
mehrGeldverdienen,binjetztbei
denBerlinerWasserwerkengelandet
fürdenWegdesgeringerenWiderstand
iasGeldistnatürlichnichtdas.
B's.Reaktion,daßerbeimWasserwer
wasichdraußeninderfreier
Wirtschaftverdiente,aberich
janochinseinemBeruftätigist
hoffe,daßichmit50oder55
zeigtan,daßerdasGelächterals
JahrenmehrGeldverdienealswie

jetztdraußeninderfreienWirtgegenseineberuflicheIdentitätge¬

schaft.

richtetinterpretiert.Erschildert
seinenBerufsweg,dersichvondem
VorallenDingenhabenSiemehr
S: Sicherheit

M's.kaumunterscheidet.Dabeihebt

DieSicherheit.MeineFirmaist
erbesondersseineberuflicheIdentität
B:
voreineinhalbJahrenauchin
hervor.AlsdamalsnachderLehrea
denKonkursgegangen,ziemlich
studierenwollten,standfürihnfes
großeFirmainReinickendorf,
undzehnJahreinderFirma
daßerMaschinenschlosserbleibe,
tätiggewesenundgutesGeld
verdientundeinesTageswurde
uns underseiesbisaufdenheuti
gesagt,wirmachenjetzthier
Taggeblieben.SeinWechselinder
Schluß.

öffentlichenDienstistnichtunbegründet.ErwarzehnJahreineine

großenFirmatätigundeinesTages

wurdeihmgesagt,"wirmachenjetzt

hierSchluß".ImGegensatzzuM.,d
wieersagt,vonderKriseimZe

gewerbe"gehört"hatte,hatB.den

ZusammenbrucheinergroßenFirmaselbst
miterlebt.DerWechselindenöffent
lichenDienstistallerdingsnichtun
bedingtabhängigvondereigenenErfahrungvonArbeitslosigkeit.
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Ichmöchteüberhauptsagen,wenn
S.generalisiertdieOrientie¬
S:

mandenberuflichenWerdegang
rung,dieabhängigArbeitende
ineinembestimmtenAlter,da
trachtetmaneinbißchennach
ineinembestimmtenBerufsalter
SicherheitundselbstalsTech¬
entwickeln.Fürallegelte,daß
nikeroderIngenieuristmanin
derfreienWirtschaftnichtun¬
sieineinembestimmtenAlter

bedingtsoabgesichert,daßmar

abwägen,obdieArbeitsplatz¬

nichtdenArbeitsplatzverliert,

wieSieebensagten.Dastrifft
sicherheitnichtwichtigersei

nichtnuraufdenMaschinen¬
alsderhöhereVerdienst,den

schlosserzu,sondernauch
fürdenTechnikeroderIngenieur
mannurinderfreienWirtschaft
UnddatrittirgendwanndieFrage
erreichenkönne.DieseÜberlegungen
aneinenheran,wasisteigentlich
wichtiger,dasGeldebenoder
stellenauchTechnikerundIngenieur
vielleichtliebereinbißchen
an,dennauchderenArbeitsplatz
ruhigeresLeben,aberdafürmehr
Sicherheit.
seinichtunbedingtabgesichert.

DaßmanmiteinemderartigenWech
indenöffentlichenDienst"ein

bißchenruhigeresLeben"hat,wird
nichtunbedingtpositivbewertet.

MitdemruhigenLebenscheintein
unspezifischeundrepitiveTätigkeitgemeintzusein,beiderm

arbeitsinhaltlicheInteressennicht
mehrohneweiteresverwirklichenkan

B.konkretisiertdiegeneralisierte
B:MeinVateristjetzt30Jahreim
öffentlichenDienst,ergehtjetzt
FeststellungvonS.anseinereige
baldaufRente,derhatmirdamals
Entwicklung.ObwohlseinVaterihm
nachderLehregesagt,Junge,komm

zuunsindenöffentlichenDienst
dieVorzügedesöffentlichenDienste

habeichgesagt,fürdasGeldkanr

bereitsinjungenJahrenvorAuge
ichdanichtarbeiten.Aberjetzt

nachdemichnach15Berufsjahren
geführthat,hateresmitBli

dieEntwicklungdraußenmitgemacht
seineberuflichenMöglichkeitenvorhabe,undnachzehnJahreninder
Firmaarbeitsloswurde,habeich
gezogen,inderIndustriezuarbei
gesagt,alsojetzthastDudas
SeinelangjährigenberuflichenErfahAltererreicht,jetztgehstDu
dochindenöffentlichenDienst.
rungenunddieplötzlicheArbeitslos
keitnachzehnjährigerTätigkeitin
nerFirmahabenihndannallerdin

bewogen,indenöffentlichenDienst

zugehen.
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SolcheEntscheidungentrifftmar
M:
DerZeitpunkteinerderartigen
javordem40.Lebensjahr.
Entscheidungunterliegtarbeits¬
Ja.
B:
marktpolitischenErwägungen.Einerseits,soführtM.aus,hatma
Dasistrichtigebenfürden
M:
öffentlichenDienst,eineandere
wenigAlternativen.Wennmannicht
SachekämejagarnichtinFrage
KönntemanjaweitervonGroßweitervonFirmazuFirmagehen
firmazuGroßfirmagehen.Das
will,wobeidieMöglichkeiteiner

könntemanjanochalsAlter———

native
ausgeschlossenist,hatmannurdie
Vielälterdarfmannichtsein
B:
Möglichkeit,indenöffentlichenDiens
sonstwirdeinJüngerereingestellt.UndbiszurRentesind
zugehen.DieseEntscheidungdürfe
janurnocheinpaarJährcher
nichtzuspätgefälltwerden,weil
(Gelächter)
sonstdieKonkurrenzmitjüngeren
Waswäre,wennbeiIhnendie
DA:
Kollegen,diesichebenfallsbeim
Firmanichtzugemachthätteund
erneutenArbeitslosigkeitnicht

beiIhnenwarjaauchsoetwasöffentlichenDienstbewerben,zu

großwird.ObwohlB.imöffentlichen
DienstnochberufsbezogeneTätig¬
keitenausübt,scheintdieserWechsel
auchfürihnmitMomentenderResi
nationverbundenzusein.Mitder

Formulierung,"undbiszurRentesin

janurnocheinpaarJährchen",v

suchter,dieseResignationzuüber¬

spielenunderntetdafüreinver-

ständnisvollesLächelnvondenübrigen

Diskussionsteilnehmern.
Nein,dieFirmamachtniePleite,
M:
M.,der,wieersagt,nichtaus
woicharbeitete,dasglaubeich

sozialerNot"indenöffentlichen
nicht,aberwissenSie,mich
habenauchdieJapanererschreckt,
Dienstübergewechseltist,wirdge¬
diehabennämlichschonausdem

fragt,wieerzuseinerEntscheidung
FernsehereineZeitungrausgeholt

unddahabichmirüberlegt,wie
gelangtist.M.hatdietechnische
solldasweitergehenbeidertech¬

Entwicklungbeobachtetundsich
nischenEntwicklung.Wiegehtdas
inzehnoder20Jahrenvorsich.
überlegt,daß,wenndieseEntwicklung
WennalleLeuteihreZeitungenaus
soweitergeht,ernachzehnoder2
demFernseherholen,dannbinich
überflüssig.DashatmichwochenJahren"überflüssig"ist.Erhat
langÜberlegungengekostet,ich
nichtkurzschlüssiggehandelt,sonhabesehrschlechtgeschlafen,denr
mangibtjanichtohneweiteres
dernlangeüberlegt,oberohnewe
eineguteStellungauf,woman
tereseineguteStellungaufgebenso
anerkanntist,vielGeldver¬
dient,alsodieLeutewarenna¬
AberalsResultatseinerwochenlangen
türlicherschlagen.Aberdasist
ÜberlegungenhaterdannseinenAr¬
wiegesagtnurmeinpersönlicher
Fall,wieesbeiandererbeitsplatzaufgegeben.M.interpretiert
seineEntscheidungzwaralseinen
"persönlichenFall",abersieweist
kollektiveKonstitutionsmerkmaleauf.

AlsabhängigArbeitenderweißer,da

-87dieSicherheitseinesArbeits¬
platzesvondertechnischenEntwick-

lungundderinihremGefolgeau

tretendenRationalisierungsmaßnahmen
abhängigist.DieFolgendieserEn
wicklungkönnensichfürihnals

dauerhafteArbeitslosigkeitauswirken.
MitBlickaufdiespäterenBerufsj

mußersichnacheinemsicheren
Arbeitsplatzumsehen.Erbeziehtzwar
dieAuswirkungendertechnischenEnt¬

wicklungenaufseineeigenePerson,
denktdabeianseineeigeneberufli

LageinspäterenJahren,aberes

kollektiveErfahrungen,diedieGrun
lagefürseineEntscheidungbilden.

SeineEntscheidung,dieeralsein

persönlicheinterpretiert,istnurdi

Form,indererkollektiveErfahru
individuellverarbeitethat.Welchen

Schlußmußmanausdenallgemein
technischenundwirtschaftlichenEnt¬

wicklungstendenzenfürsichziehen?
WohlmagesalternativeEntscheidunge
gebenundanderemögenauchind
andersentscheiden,abersiesind
gleichermaßendenobjektivenEntwicklungstendenzenausgesetzt.M.hatauc
nichtdaraufvertraut,daßdieUnt
nehmensleitungseinenArbeitsplatzals
sicherenbezeichnethat.DieseVer-

sicherung,daßerzudenletzten

würde,dieentlassenwerden,wirdv
ihmumgedreht:Mandarfnichtpas

abwarten,waskommt,sondernmanm
dieEntwicklungantizipierenunddere
Folgenzuvorkommen.

DieserelativautonomeHandhabungde
Lohnarbeitsverhältnissesist,wennman

sienichtalsidealisitischabtunw
nurzuerklären,wennmandasbe

Sanktionspotentialberücksichtigt,über

dasqualifizierteFacharbeiterangesich
einerbestimmtenArbeitsmarktlagever-

fügen.DaineinerKrisensituationn
alleArbeitskräftegleichermaßenvon

Arbeitslosigkeitbetroffenseinmüssen,

-88habenFacharbeiterdiegrößereChance,
durchFirmenwechselihreberuflicheLage

zusichern.Diesgiltjedochnur,w
sichdiewirtschaftlicheKriseinden
zelnenBranchenunterschiedlichstarkaus
wirktundNachfragenachqualifizierten
Arbeitskräftenindenwenigerbetroffenen
BranchenoderWirtschaftssektorenbesteht.
M.istsichoffensichtlichdieserSitu
bewußt.ErhandeltimRahmendergeg
Bedingungenundversucht,eineseinenIn

teressenangemesseneEntscheidungzutreffe

DabeierfährterdieBegrenztheitsein

objektivenMöglichkeitenundentscheidet

sichfüreinenArbeitsplatz,beidem
ungünstigereArbeitsbedingungenundge¬
ringeresEinkommeninKaufnehmenmuß

vorausschauendesHandelnschütztihnje¬

dochdavor,aufgrundtechnischerEntwick-

lungenarbeitsloszuwerden.

DL:SiehabenjetztzweiFaktorenge¬
DerDL.thematisiertdieFragenachd
nannt,diefürSiewichtigsind,
EinkommenundSicherheit. KriterienfürBerufsentscheidungenund

jibtzuerwägen,obnichtauchdie
M: AuchdietechnischeEntwicklung

inderZukunftmußmanbeachten
vonihrerinhaltlichenSeiteherbei
ruflichenEntscheidungeneineBedeutung
DL:GibteseigenthichauchdenFaktor
Arbeitselber,alsodieBedeutung
hat.InÜbereinstimmungmitdem,was
jeinteressanterdieArbeit,daß
bishergeäußerthat,bejahterzward
sieeineninhaltlichanspricht.

SpieltdasbeidenÜberlegungen
Frage,aberweistdaraufhin,daßdi
eigentlichaucheineRolle?

ArbeitselbstnurinzweiterLiniei
M: Ja,ichglaubeauch,abernurin
trachtkommt.S.undJ.machenim

zweiterLinie.

VerlaufderDiskussiondaraufaufmerksam,
Ichmöchtesagen,wennjetztje¬
S:
daßdieinhaltlicheSeitederArbeit
manddenBerufMaschinenschlosser
eineBedeutunghat,wenndieBerufswah
gelernthatundnichtvonvorn
hereinvorgeplanthat,ichmöchte
vonvornhereinmitKenntnissenüberdie
weitergehen,wobeiichnochsagen
Berufstätigkeitverbundengewesenist.Wen
muß,daßdawirhabenallegleich
zeitigangefangenzulernenund
dagegenderBerufmehroderwenigerz
warenvonzuHauseausnichtso
demeinzelnenzugewiesenwordenist,s
jestellt,daßwirdenPunktvollkommenvergessenkönnten.D
mußmanausdenÜberlegungenvonS
trittsteineLehreanundheutzu¬

folgern,spieltdieArbeitspäterbei
tageistesjaschonanders,da
istdieSchulbildungwesentlich
BerufsentscheidungeneinegeringereRolle.
weitervorangeschritten,manhat
DieserSachverhaltkönntedieThesestü
eineganzandereAusgangspositior
und---
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HängtnochmitderUrsachezu¬
J:
daßdiegeringeIdentifikationmi
sammen,alsmandamalsdieLehre

ArbeitsinhaltenwährendderLehreun
begonnenhat,dahattemannoch

keineVorstellung,wasbeinhal
indenerstenJahrendanacheine

tetüberhauptderBerufdesMa¬
mentelleEinstellungzurArbeitent¬
schinenschlossers,sonderndaf

manMaschinenschlossergeworden
stehenläßt,dievonvornhereind
ist,istzumBeispielinmeinem
ArbeiteinengeringerenStellenwert
FallreineGlückssachegewesen.

T:Beimirauch.

beiBerufsentscheidungenzukommenläßt.

DiefalscheBerufswahlbedeutetdan
fürdiePhasederberuflichenSoz
sation,daßstrukturell-deformierte

Drientierungenentstehen,diespäter
auchnichtmehrohneweitereskor

barsind.Weraufgrundeinerfalsc
BerufswahlundrepetitiverTätigkeit
indenerstenBerufsjahrennichte
fahrenhat,wasdieinhaltlicheAu
einandersetzungmitdenGegenständen

derArbeitfürdieEntwicklungun
friedigungvonberuflichenInteressen

bedeutet,wirdeinerwichtigenDimen

derWahrnehmungundderErfahrung
äußererWeltberaubt.

UndalsichdenersteTagam
J.berichtet,daßersichvome
J:

SchraubstockstandundmeinKlotz
TagderLehrean,alseramS
nichtkleinerwurde,dahabeich

gesagt,daskannstDunichtein
stockstandund"seinKlotznich

Lebenlangmachen,undhabmich
nerwurde",gesagthabe,daßer
dafürinteressiert,wennmandie
Lehrebeendethatunddaraufbin
Tätigkeit"nichteinLebenlangma
ichdazugekommenundhaberst
könne.Beiihm,somußmansch
naldenAufbaulehrgangbesucht
undanschließenddieIngenieurbestehenoffensichtlichbestimmte,wenn
schule.Unddaskommtdochhier
auchnichtunbedingtberufsbezogeneV
auchoderkammehrmalszumAusdruck,irgendeinenBeruferlernen
stellungenüberdieArbeit,überd

geradeMaschinenschlosser,hätte
manmachenwill.AusderKonfron
ebensoguteinandererseinkönnen
Unddamithängtwohldaszusammen,
serVorstellungenmitdenTätigkeit

daßeben36Prozentheutenoch
rendderMaschinenschlosserlehreerwäch
tatsächlichalsMaschinenschlossertätigsind.
dasMotiv,durchFortbildungBedingu
zuschaffen,dieesihmerlaube
...
...

anderenTätigkeitsbereichseineInteress

undBedürfnissezuverwirklichen.Di
ziehungslosigkeitderBerufsausbildungz

denInteressenundBedürfnissende

zubildenenistfürihneinGrund
heutenurnoch36ProzentalsM
schlossertätigsind.
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W
ennichalsMaschinenschlosser
S:
S.führtdieTatsache,daßmanal
soeinenlangweiligenJobaus¬

führenmuß,dannwerdeichna¬
schinenschlossereinen"langweiligenJok
türlichdanachtrachten,irgend¬
ausführenmuß",dasheißteinMißverh
etwasandereszutun.Entweder

niszwischendenerworbenenberuflichen
wechsleichineinenanderenBe¬
ruf,wasjaauchsehroftvor
QualifikationenundderausgeübtenTätig
kommt,ichkennevieleBekannte,
keitbesteht,zuArbeitsplatz-undBe
dieübenjetztvollkommeneinen
anderenBerufaus.Diesindüber¬
wechsel.Manverbleibevorläufigan

hauptnichtMaschinenschlossen
einemArbeitsplatz,wennmandenEinoderhabenindieserRichtung

weitergemacht,diehabenein¬
druckhat,daßdieTätigkeitdieb

facheinenanderenBerufergriffen,
lichenInteressenbefriedigtundauch
undwennmanebenpersönliche
Be¬

friedigungimBerufempfindet
derLohn"einigermaßen"zufriedenstellend
undmanhateineinteressante
ist.WennmandanndenEindruckha
TätigkeitunddasGeldstimmt

aucheinigermaßen,dannwird
daßmandenAnforderungengewachsenis
manwahrscheinlichvorläufig

womitgleichzeitigauchdieAnsprüche
dabeibleiben.Bisvielleicht
dochmalderWunschkommt,naja,
andieeigenenFähigkeitenwachsen
anundfürsichbistDujaganz
können,könnesichdasMotivfürei
gutundmöchtestDuvielleicht

auchirgendwiebeweisen,daßDu
Weiterbildungergeben.
reinvondertheoretischenSeite
wasleistenkannst,unddann
vielleichtgibtmansichdanr
AuchdieseÄußerungenrepräsentierer
Müheundrafftsichdanndoch
typischesFacharbeiterbewußtsein.Aus¬
nochaufundmachtdanneben
irgendwieeinenIngenieuroder
gehendvondenerworbenenberuflichen
einenTechniker

QualifikationenunddenEinkommenserwartungenwirdjeweilsentschieden,ok
eineTätigkeitdenAnsprüchengenügt

oderobmaninErwartungbessererA

beitsbedingungendenBetrieboderauch
dieberuflicheTätigkeitwechselt.Wenr

mandanneinberuflichesSelbstbewußtseinentwickelthatundsichmehrz
traut,alsamgegenwärtigenArbeitsplat:

abverlangtwird,kanndasMotiventste
sichweiterzubildenoderallgemeinge¬

sprochen,beruflicheAlternativennach
MaßgabeselbstgesetzterAnsprücheund
Ziele,aberdochimRahmenvorgegeben
Bedingungen,zurealisieren.HansPaul
Bahrdthataufdie"transistorische
Existenz"desArbeitersaufmerksamge¬

macht,dasheißt,daßvieleArbeiter
nichtwährendderganzenZeitspanne

ihrerErwerbstätigkeitArbeitersind,

sondernnurfüreinebestimmtePhase.
S.,dernachseinenAngabenvermutlic
aufgrundseinerzwischenzeitlichenWei¬
terbildungzumleitendenKonstrukteur

gewordenist,bringtinseinenÄußeru

dentransistorischenCharaktereinerzeit

lichbefristetenArbeiterexistenzzumAus
druck.
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Ja,imPrinzipstimmtdasschon,
F:
AuchF.,dersichnichtweiterge
undzwarwardasbeiunsinder

hat,aberkeinetypischeArbeitertä
Firma,dawurdegetrennt,und

zwarnachMaschinenschlosser keitmehrausübt,beschreibtseine
undMaschinenbauer,dasistzwar

rufsweg,wennauchwenigeridealisti
inoffiziell,aber,dasistbeides

Industrie,aberbeiunswird,die
alsS.,imSinneeinestransistor

eineTruppemachtdieWartungder
Verlaufs.Zunächstunterscheideter
altenMaschinen,soStanzenoder
dergleichenmehroderdiewarten
dreiArtenvonMaschinerschlossertätig
Petroleumbisgehtnichtmehrund
keiten,dieTätigkeitimBereichd
dieanderenbauenneueMaschinen,
tung,dieTätigkeitimproduktive
soTransferstraßensowas,Auto¬
mation,interessanteSache.Und
schinenbauunddieAußenmontage.Die
dieLeutefahrenauchMontage,
kommensonstworumundistalsc
Tätigkeitenrepräsentierensehruntereineganz,ganzfeineSacheunddie
schiedlicheQualifikationsniveaus.
bleibenaufdemletztenStandder
Technik,isteineganzphantastiMitdemHinweis,daßinderFi
scheSache
schenMaschinenschlossernundMaschine
bauerngetrenntwird,obwohlauch
DassinddieMaschinenschlosser.
DL:
MaschinenbauerMaschinenschlossersind,
Nein,dassinddieMaschinenbauer,
F:
dienennensichBauer,wobeies
vergegenwärtigter,daßdieFirmen¬

alleMaschinenschlossersind,wohl¬
leitungdarüberentscheidet,werau
gemerkt,dasistbeiunssoge
trennt.Mirpersönlichselbst
welchemQualifikationsniveautätigist
gingedasso,daßichdasauch
ErselbstseialsMaschinenbauer

malgemachthabeundjetzt,als
dieFirmaanmichherangetreter
tätiggewesen,dannhabeseineFir
istundmirwasanderesangeboten,
ihmabereineandereTätigkeitan
wasmirauchganzgutbekommt,da¬
vonabgesehen,aberwennmalNot
boten.ErhatnundenVorzug,w
amMannist,dannkommensie
Bedarfbesteht,aufgrundseinerQua
wiederundfragen,kannstDunicht,
fikationenimBetriebeinzuspringen
machstDunichtmal,undhilfst

DuunsnochmalundimPrinzip,
undhandwerklicheTätigkeitalsMas
manfreutsichmalwieder,wasin
derHandzuhaben,alshierder
nenbauerauszuüben.AusseinenAuße

Papierkram,alsodieserBerui
rungengehthervor,daßerinzwis
desMaschinenschlossersalssolches
istgarnichtmalsoschlecht.Ja,
einenhöherenbetrieblichenStatuse
istwirklichwahr,interessant
reichthat("wasmirauchganz
MachtjaheutenochSpaß.
bekommt"),aberdieKennzeichnung,
W:
daßessichbeiseinerTätigke
***
...

***

"Papierkram"handeltundersichf

wennerdannundwannimBetr
—entweder,daßmanverheiratet
brauchtwird,zeigtan,daßmi
S:
istodermanistjahrelanggefahren,
innerbetrieblichenArbeitswechsel,
daßmansagt,jetzthastDuabe
dermiteinemhöherenStatusverb
andgültigmaldieNasevoll,man
hatdaswoanderskennengelernt
ist,unterarbeitsinhaltlichenAspekte
manhatkennengelernt,daßesdoch
einVagabundenlebenist,unterm
nichtnotwendigeineinteressantere
Strichgesehen,unddieFrausagt
Tätigkeitgegebenist.Daßerdi
auch,jetzthörendlichmalaufda

mit,ichmöchteDichimJahröfters
schinenbau-undMontagetätigkeit,bei
sehenalsvielleichtbloßeinen
dermanaufdemletztenStandd
Monatundmankann,---eingewisse:
Altererreicht,unddannkannman
Technikbleibe,als"eineganzph
nochmalversuchen,wennmannicht

tastischeSache"charakterisiert,
soaltist,denSprungzutunoder

manwähltjetztdensicherenWeg
machtdeutlich,daßerdieArbe
undsagtjetzt,alsoDusiehtDich
starkemMaßeauchunterinhaltliche
nacheinergesichertenPositionum,
bringtzwarnichtsovielGeld,aber
Gesichtspunktenbewertet.
ichhabeeinesicherePosition,zum

BeispielWasserwerke,istjanur
einBeispiel.
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OdermanschließtständigKompro¬
J:
Aber,unddaszeigtderweitere
misse.EinbißchenSpaßmußes
VerlaufderDiskussion,essind
machen,Geldmußmanverdienen
undeinegewisseSicherheitmuß
immermehrereKriterienimSpiel
vorhandensein,undjenachLebensBeiberuflichenEntscheidungen
alterändernsichauchdieseKom¬
müssemanständigzwischenden
promisse.

KriterienArbeitsinhalt,Einkommen
undArbeitsplatzsicherheitKom¬
promisseeingehen.DieStruktur
dieserKompromisseändertsich
mitdemLebensalter.Mitdieser
letztenÄußerungvonJ.wirdder
Vermittlungszusammenhangzwischer
densubjektivenBedürfnissenund
Interesseneinerseitsunddenob¬

jektivenBedingungendesArbeits¬
marktesandererseitsaufgezeigt.

DieindividualisierendeBetrachtungs-

weiseistAusdruckdersubjektiven

AneignungdieserVermittlungspro¬
blematik.Sieträgtdurchaus

instrumentell-kalkulatörischeZüge
Aberesistnichtdasinstrumentell
DenkenimSinneeineseinfachen
Lohn-Leistungskalküls;sonderndas
BewußtseinderAbhängigkeitvonder
objektivenBedingungenundderVersuch,imRahmendieserBedingungen

einenoptimalenArbeitsplatzzufinden

sindauchvonderVorstellungbestim

daßdieinhaltlichenAnforderungender

ArbeiteinidentitätsstiftendesPoten¬
tialinsichtragen.BeidenFach
beitern,gleichgültigobsieaufsteige
odernicht,drücktsichineinzelnen
BerufsentscheidungendieAuseinander-

setzungmitdemgesellschaftlichen
WiderspruchzwischenArbeitsinteressen
undderdiesengegenübergleichgültige
FormderLohnarbeitaus.DieseAusei
andersetzungwirdgeführtmitdem
individuellverfügbarenMitteldes
inner-undzwischenbetrieblichenAr-

beitsplatzwechsels.AlsMöglichkeitist
dieseFormdesberuflichenHandelnsa

danngegenwärtig,wenndereinzelneü
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längereZeitindemBewußtseinge¬
arbeitethat,daßdieBedingungen
derArbeitnichtimWiderspruchzu
seinenAnsprüchenstehen.Dergene¬

relleZwangzurMobilitätergibt
sichdaraus,daßFacharbeiter,wenn

sieihrewieimmerauchbegrenzten
objektivenMöglichkeitennicht

nutzen,etwaszuverlierenhaben.
DieKonkurrenzsituationzwingtsie,
ihrenVorteilwahrzunehmen,weil
ersonstvonanderenwahrgenommen
wird.DieMöglichkeiten,aufdiese

WeisedieberuflicheLagezuver¬

bessern,mögendenArbeitendenselbst

geringerscheinen,angesichtsder
generellenStrukturderArbeitsbe¬
dingungengeltenaberbereitsmini¬
maleVerbesserungenalsRealisierung

eigenerInteressenundBedürfnisse.
WelcheKonsequenzendieseberuflichen

StrategienderFacharbeiterfürdas
politischeBewußtseinhaben,wirdim
weiterenVerlaufderAnalyseder
Gruppendiskussionnochnäherzuuntersuchensein.

-945.2SozialisatorischeVoraussetzungendesberuflichen
Werdegangs

DerBericht,derdenTeilnehmernzugesandtwurde,
anderemDatenübersozialisatorischeVoraussetzungende
beruflichenWerdegangs.VorallemwirdaufdieR
Elternhausesaufmerksamgemacht.DieWiedergabederE

zudiesemThemaschließtmitderInterpretation:S

derErfolgdesberuflichenWerdegangsnichtnurvo

einzelnenab,sondernvondenVoraussetzungen,die
undaufdieerselbstwenigEinflußhat

InallenDiskussionenwirdüberdiesesThemalebh

DieKontroversenentzündensichvorallemande

Elternhauses,diesowohlimBerichtalsauchmün
kussionsleiterhervorgehobenwird.

t
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Diskussion:17.4.
Teilnehmer:S.Ingenieur
A.Ingenieur
—
K. zwischenzeitlichMeisterprüfungabgelegt
zwischenzeitlichTechnikerprüfungabgelegt
M.R.-Facharbeiter,übtAngestelltentätigkeitaus

DL.-Diskussionsleiter
DA.-AssistentdesDL.

S:...Unddahabeichesüberflogen
InseinemerstenBeitragbautS
undhabeesweggelegtundineiner
Argumentationauf.ErhatdenTe
ruhigenMinutenochmaldurchgele¬
sen,undichfandeseigentlich
nichtnur"überflogen"sondern"in
ganzinteressant,wennichauch
nerruhigenMinutenochmaldurchgele
mitnichtallem,wasdadrinnen
steht,soganzeinverstandenbin.
sen".SeineKritikandenSchluß
IchbinalsoderMeinung,daß

rungen,sogibterdenübrigen
SiehinundwiederzuSchlußfol¬
gerungengekommensind,diealso
nehmernzuverstehen,beruhtaufe
nafürmeineBegriffe,vielleicht
sorgfältigenLektüredesBerichts.
nichtsoganzrichtigsind.Das
istjetztsichereinepersönliche
DarüberhinaushaterdenText

Ansicht,diemußnichtrichtig
standen";esist"keinwirklich
sein,nur,daswaralsodieEmpfin-

schwierigerText".
dungbeimLesenderLektüre,dieich

dabeiempfundenhabe.Sonstfinde

ichdassehrlesbar,sehrklar
undvernünftiggeschrieben DenSchlußfolgerungen,mitdenener

Kannalsosagen,ichhabedas
nicht"soganzeinverstanden"ist,
verstanden,wasdadrinsteht

undhabdakeinenwirklichschwiesetzterzunächstganzallgemeins

rigenTextentdeckenkönnen.eigenen"Begriffe"entgegen.Erspr
nichtdavon,daßerandererMein
sonderndaßnachseinenKategorien
InterpretationdieSchlußfolgerungen

nicht"ganzrichtig"sind.Erste

sichdamitaufdiegleicheEben

diejenigen,diedenTextgeschriebe

habenundbietetseineKritikal
kurrierendeInterpretationan.Erre
siertabersogleich,daßersich

aufeinwaaghalsigesUnternehmenein

DahersubjektivierterseineKriti

demersieals"persönlicheAnsi

gibt,dienicht"richtig"seinm
drücktdamiteineArtEntgegenkomme
aus,umnichtvonvornhereindie

lichkeiteinerRevisionseinerVorst

zuverstellen.MitdemLoband

ser,daßderText"sonstsehrle

sehrklarundvernünftiggeschrieben

sei,betonterindeszugleichsei

Urteilsfähigkeit.
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DieTextstelle,daßderberufliche
VerdegangnichtnurvomWillendes
einzelnenabhängt,hatoffensichtlich

imBewußtseinvonS.einenneuralgi-

schenPunktberührt.S.mußdaher,

sichimweiterenDiskussionsverlauf
zeigt,erheblichenRedeaufwandtrei¬
ben,umseineDeutunggegeneinea
wissenschaftlichesUntersuchungser-

gebnisauftretendeAussageaufrechter¬

haltenzukönnen.S.gibtjedochno

nichtimerstenBeitragzuerkennen,
wogegensichseineKritikrichtet.

Ersignalisiertnur,daßimweiteren

Verlaufvonihmetwaszuerwartenis

DA:Dasheißtalso,dastehenZahlen
DerDA.machtnunaufgrunddesBeit

drin,diejetztvonuns,vonder
vonS.aufdieentstandeneKonstellat
Wissenschaftlern,ineinerWeise
aufmerksam.ErstelltdenDeutungende
gedeutetwurden,dieSieanden
Stellen,woSiesagen,dasind
Wissenschaftler,diesichauf"Zahlen"
falscheSchlußfolgerungendraus
beziehen,"dieErfahrung"eineseinzelne
gezogenworden,woSiesagenwürden,ichschließeausdenZahlen
gegenüber,unddemonstriertdamitgleich
etwasanderesausmeinerErfah¬

samwissenschaftlicheAutorität
rung.
Naja,ichwürdenochnichtmal
S:
S.läßtsichaberaufdieseRollend
soausdemZahlenmaterial;aus
denKommentarenvielleicht,würde
finitionnichtein.Erunterscheidet
ichehersagenwollen;würdeich
striktzwischenZahlenmaterialundKomalsozumBeispiel,daskommtmir

geradeinsGedächtnis,sagen,
mentaren.DieAuffassungen,diezurD
daßesalsonichtunbedingtvom

battestehen,habennachseinerAuffa
Willenabhängt,daßichalsoweiterkommeodernicht,dannbir
sungmitdenZahlen"garnichtsz
ichabsolutnichtIhrerMeinung.
Siesind"reineFeststellungen",die
IchbinauchnichtIhrerMeinung,

daßeszumBeispielabhängtvon
aufgrundderFragebogenauswertungerdenfinanziellenMöglichkeiten
mitteltwordensind.MitdieserUnte
derEltern,obsieweiterkommer
odernicht,schließeichmich
scheidungschafftS.eineSituation,i
alsoauchnichtIhrerMeinung
dersichDeutungenkonkurrierendgegen¬
an.Ichbinauchnichtunbedingt
derMeinung,daßesvomElternhaus
übertretenundinderdieWissenscha
abhängt,obsieweiterkommenoder

lerkeinegrößereKompetenzfürihre
nicht.Binichauchnichtunbedingt

IhrerMeinung.Unddashatalse
Deutungenbeanspruchenkönnen.S.sprich
mitdenZahlenerstmalgarnichts

indiesemBeitragauchnichtmehrv
zutun.DieZahlensindjameines
ErachtensnachreineFeststellun¬
"Schlußfolgerung",einemBegriff,der
jenvonIhnen,dieSieaufgrund
einemehroderwenigerengeBeziehung
derAuswertungdesFragebogenser¬

mittelthaben.Währendmichda
zwischenDatenundInterpretationenzun
mehrdieKommentaredazuinteres¬
Ausdruckbringt,sondernvon"Kommenta¬
sierthaben.Unddaswarjetzt

abeneiniges,wasichausdenKom¬
ren"und"Meinungen"
mentarengelesenhabeundmich
nichtsoganzIhrerMeinungnach

anschließe.
*..
**.

..
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FormalbetrachtetistseineArgument
korrekt.ZahlensindquantitativeFes
stellungen,dieinterpretationsbedürf¬

tigsind.AberseineArgumentation

defensiveFunktion.S.willdenBe

zumDatenmaterialüberhauptnichtzulassen,umseineDeutunggleichgewich
tignebendiederWissenschaftlerst
lenzukönnen.Erweistdamitda
fischeMomentderwissenschaftlichen
Deutungenzurück,dasimKontextei
empirischenUntersuchungbegründetist.
AmEndehandeltessichnurno
oderwenigerbeliebigeKommentare,vo

einerwissenschaftlichenUntersuchung

istnichtmehrdieRede.DerenA
hatS.aufdenBodeneinerfü
zugänglichenDeutungsmöglichkeitherun-

tergeholt.Problematischistdarannic
daßS.fürdieDiskussiondieum

sprachlichvermittelteDeutungsebenedes

AlltagswissensalsallgemeinesMedium
derVerständigungbeansprucht,sondern
daßerdieempirischenDatenbewu
noriertundaufdieseWeiseseine
tunggegenProblematisierungenabdichtet

DL:Vielleichtkönnenwirdasruhig
DerDL.greiftdasThemaaufun
malaufgreifen.Wirbrauchen
ja muliertnocheinmaldieFragestellung
nichtinderReihenfolgezudis¬

kutieren,wiedasPapierhier
SodannführterdasErgebnisals
aufgebautist,sondernwirgehen
facheZahl"ein.DurchdieseFormu
ruhignachdenGesichtspunkten
vor,dieselberhierzurDiskusrungwillermitteilen,daßdasE
sionaufgeworfensind:dieFrage
nisnichtaufgrundkomplizierterwisse
zumBeispiel,inwelchemVerhält
nisstehtderWilledeseinzelnen
schaftlicherOperationenzustandege¬
zudenVoraussetzungen,dieer
kommenist,sonderndaßessichu
mitbringt,alsozumElternhaus

zurFinanzierung.VielleichteinfachenundunkompliziertenVorgang
könnenwirdaseinbißchengehandelt.
nauererörtern.Also,esist
völligrichtig,wirhabenge-

schrieben,daßderweiterebe¬
S.kannzwarnichtumhin,dieseI
ruflicheWerdegangnichtnurvon

demWillendeseinzelnenabhängt
mationzurKenntniszunehmen,er
sondernvonVoraussetzungen,die
arbeitetsieabernicht,sondernw
ermitbringtundaufdieerselber
wenigEinflußhat.Denninwelsieab,indemersienur"auf
chesElternhauserhineingeborer
Blick"alsrichtiggeltenläßt.Da
wird,daraufhatnatürlichder
sinzelnenormalerweisekeinen
sprichterdieErfahrungderübrig
Einfluß.DasscheintoffensichtTeilnehmeran,diedurchihreWeit

lichdochvonBedeutungzusein.
bildunggezeigthaben,daßsiede
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Dashabenwirjedenfallsheraushatten,"etwaswerdenzuwollen".S.

jefunden.Dasistjaeineein¬
argumentiertvonderBasisscheinbar
facheZahl.Wirhabeneinfachge-

funden,daßdiejenigen,diesich
unmittelbarerErfahrungaus.MitHilfe
weitergebildethaben,auseinem
einesDeutungsmustersnimmtS.eine
Elternhausstammen,dasderberuf
lichenStellungdesVatersnach
retrospektiveAufarbeitungderErfahübereinerArbeiterfamiliesteht.
rungvor.Ersei"heutenochder
Dasindoffensichtlichander
Voraussetzungen.Aberdashaben
nung"daßmanmit"eisernemWillen
wirnurherausgefunden,dasstel¬
lenwiralsohiermalzurDebatte.
weiterkommenkönne.DieHervorhebung
des"eisernen"Willensbedeutetin¬
DazumöchteichIhnensagen,viel¬
S:
deseineersteEinschränkung.Er

leichtmagesaufdenerstenBlick

richtigsein.NurwissenSie,so
nimmtdierealeErfahrungauf,daß
wieichesrausgehörthabe,hat
Bedingungenvorhandensind,diedas
sichjajedervondenHerrenweiter
gebildet,undichmußalsosagen,
Weiterkommenerschweren,sodaßder
daßsiemitderErgreifungeines
Wille"eisern"seinmuß,willmar
Berufesjapraktischschonden

Willengezeigthaben,daßsie,
dieseHindernisseüberwinden.Eine

sagenwir,waswerdenwollen.Zu¬
weitereeinschränkendeErfahrung
mindestalsoerstmalFacharbeiter.
Undnunistessicherrichtig,daß,
drängtsichauf,alsS.mitder
wennsievielleichtvonAnfangar

mulierungansetzt,essei"einzig
denWillenhatten,weiterzugehen,

dieLehreetwasandersangefaßt
undallein"SachedesWillens.S.
habenalseiner,dersichviel¬
unterbrichtseineArgumentationund
leichtwährendderLehredazuent¬
schlossenhat,weiterzugehen.Und
führtdie"Fortune"ein,die"dazu

selbstwennsiesichwährendder
Lehreentschlossenhaben,binich
gehöre".SeineUnterscheidungzwischen

derMeinung,daßsiealsomit
"Fortune"und"Glück"hatdabeidie
eisernemWillenhiergeradein
Funktion,deutlichzumachen,daßdie
BerlindievielenMöglichkeiten

derWeiterbildungausnutzenkonnUmstände,dieaufdasWeiterkommenei

ten,undichbinheutenochder
wirken,keinezufälligenoderunabMeinung,daßeseinzigundallein,
sichergehörteinbißchenFortung
hängigenBedingungensind,sondern
dazu,dahabenSieschonrecht

vomeinzelnendurch"Leistung"beeinGlückbrauchtmannicht,ichbin
derMeinung,dasistFortune,das
flußtwerdenkönnen.

isteinbißchenwasanderesals
Glück.Ichwürdealsosagen,daß
sie,wennsiesichweiterbilden

undletztlichetwasKönnenund

Leistungzeigen,spieltesletzt-

lich,dieProtektionhierange-

führt,keineRollemehrundauch

wennSieheutedieStrapazender
Abendschuleoderdernebenberuf
lichenWeiterbildungaufsichnehnen,undwermachtdasschon,
dannkönnenSiealsomiteisernem
Willenschonwasschaffen.Esgibt
dazuParalleleninmeinemFreundeskreis,diealsoabsolutausArbei
terfamilienkommen,wiedashier
ebenangesprochenwurde,diealso

durcheisernenWillendasgeschafft
haben.UndwissenSie,ichglaube,
dieZeiten,womansagt,derVater
istreichundnurdiekönnenstudieren,diesinddochwohlvorbei.

Ja,diesindvorbei.
R:
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UnddasbesteBeispiel-mansoll
S:
Nachderinternen"Logik"seines
jetztnichtPolitikreinbringen
Deutungsmustersliegtesnahe,daf
wirddochwohlimOstengezeigt.
UndichbinalsoderMeinung,daß
S.dieThesevonderSchichtabhäng
dassehrvieleAusredenoderals

keitderAufstiegsmöglichkeitenfür
Ausredengebrauchtwerden,wenn
mansagt,meineElternwarenbloß
nichtmehrzutreffendhält.Sohab
Arbeiter,diekonntenmirdasnicht
dennauchdiejenigen,dienichtwe
finanzieren.Oderichhattenicht
dieStartmöglichkeiten,weilmein
tergekommensind,nichtgenügend
Vaternur,wasweißich,Schlossen
Willengezeigt,undderHinweisau
warodersowas.Wennmanmit
pffenenAugenundoffenenOhren
diemangelndeUnterstützungdurch
durchdieWeltgeschichteläuft,
dasElternhausistnurnoch"Ausr
sosinddasdielandläufigenAusreden,diegebrauchtwerdenfür
S.hältsichfürmodernundkom
einen,dermeinetwegenseinStu¬
erläuft"mitoffenenAugenund
diumgeschmissenhatodermeinet¬
wegenseineAbendschulenicht
OhrendurchdieWeltgeschichte".Ande
durchgeführthatodergarnicht
lautendeArgumenteundBegründungen,
erstangefangenhat.DieErfah¬
rungenhabeichjedenfallsge¬
dieseinemDeutungsmusterwidersprechen
macht.UndausdiesemGrunde
werdenals"landläufigeAusreden"ein
sichermagdasalleseineRolle
spielenunddieMotivationdurch
gestuft.Weltgeschichtestehtgegen
dasElternhaus,sicher,aber
Landläufigkeitundbeanspruchtdie
daßessoeineausschlaggebende

Rolleistodersoeineausschlag
größereÜberzeugungskraft.
jebendeRollespieltaufmein
späteresFortkommen,dashalte

ichalsodochfürzweifelhaft.

FürmeineBegriffe.

Ichglaubeaberschon,wenndanr
EsfolgtnuneineDiskussionzwisc
A: dieserWillenichtganzsoausA.undS.,beiderA.demS
geprägtist,daßesgeradesoauf
derKippesteht,unddurchein
Weiß-Malerei"vorhält.Esgäbebei
gewisseStärkungdurchdasEltern"praktischnurzweiCharaktere".A.
hauskanndieserWillederartbe
stärktwerden,daßletztenEndes
gumentiertdagegendifferenzierter;er
dieseshöhereZieldadurcher
weistaufSituationenhin,diewen
reichtwird.
eindeutigsindundindenendie
WissenSie,ichglaube,daßSie
S:
kungdesElternhausesdenAusschlag
einenErwachsenenoderdaßSie
einenMenschenmit18Jahren
benkönne.S.wehrtdieArgumen
nichtmehrvielerziehenkönnen
undhältanseinenInterpretationen
daßeinMenschmit18Jahrensc
—
ziemlich
fest.DaraufhinbeteiligtsichR.a
derDiskussionundhebtdiefinan
DashatmitErziehungnichtszu
A:
tun,wennichdamalgleicheinSituationdesElternhauseshervor.W
greifendarf.Wennsicheinmal
auseinem"gutsituierten"Elternhaus
SituationenbeimWeiterbilden
leichterdarstellt,daßderlabile
komme,habe"jadochvielmehrd
Menschvielleichtgeneigtereber
lichkeit".Sodanndifferenzierterun
dieseBahnaufgrundderbesseren
Basiszudurcheilen,hatereine
weistaufdensozialenStatusdes
schlechtereBasis,meinetwegen
hauseshin("höhereFamilie,lassen
finanzielle,isterehergeneigt,
abzubrechen.
malarmundreichjetztweg").D
AuffassungwirdoffenbarauchvonA
Istdasdennwirklichso?
S:

geteilt.AlsaberR.weitergehtun
Deswegenmußerjanichtsagen,
A:
demsozialenStatuseinegrößereR
sagenwirmalwasSiemachen,

kommtmirsoeinbißchennach
alsderLeistungzuweist,greiftA
Schwarz-Weiß-Malereivor.
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undmeint,daß"letztenendes...in
S:Warum?
unsererGesellschaftdochdieLeistung
A: BeiIhnengibt'spraktischnur

einzigundalleinausschlagebend"sei
AlledreianderDiskussionBeteiligte
Daswürdeichsonichtsagen.Das
S:
zweiCharaktere.

würdeichsosichernichtsagen.
einigensichimweiterenVerlaufauf
Aberichbin,wiegesagt,ichwar
dieFormulierung,daß"Leistungsein
derMeinung,daßesjederselber
inderHandhat,oberweiter
muß".AuchR.kannsichdieserAuf
kommtodernichtundichkann
fassungnichtentziehen.Leistungist
michtalsoheutenichthinter
meinenElternverstecken,wenn
auchfürihneinenotwendigeVoraus¬

ichalsonurinAnführungsstri
setzungfürberuflichesFortkommen.
chenFacharbeitergebliebenbin
unddannsage,naja,dasind

meineElterndranschuld,weil
——-

ich
Daskannmannunnichtsagen--R:
—-diesenPersonenkreiskannman
A:

hierbeimalausschließen,wasdie
dannsagen,isteinereine

Schutzbehauptung,diewollenwir

maljetztausschließen.Andie
dachteichdabeinicht.
R.

WieHerrS.schonsagt,daskann
manjetztnichtmehrsagen,aber
wenneinerjetztausdemEltern¬
hauskommt,dieebenetwasut
situiertsindodersoweiter,hat
erjadochvielmehrdieMöglich¬
keit,dannbrauchterjetzt
meinetwegennichttagsüberarbei¬
tenzugehen,sondernkanntagsüberzurSchulegehen,wasbe¬
deutendleichterist,alswenn

erdasabendsmiteisernemWillen
machenmuß,daswirdihmschor
einmalgeboten,alswenneiner

jetztauseinerärmlichen,alsc

mittelmäßigbegütertenFamilie

kommt,woergezwungenist,das
ebenabendszumachen.Unddanr

jehtesebenweiter,wieHerrK.
dasvorhinandeutete,wennman
Protektionhat,unddiehatman

jawahrscheinlich,wennmanaus
einerhöherenFamiliekommt,las-

senwirmalarmundreichjetzt

weg,mehralswennmanjetztvor

janzunten,unddaspieltmeines
ErachtensauchdieLeistungnicht
soeinegroßeRolle.DasAus

schlaggebendeistjabeiuns
inDeutschlanddasPapier,undwenn
Siedasebennichthaben,dann
nutztIhnendasandereallesauch
nicht
Dabinicheigentlichanderer
M:
Meinung,dennletztenendesistin

unsererGesellschaftdochdieLei¬

stungeinzigundalleinausschlag
jebend,nichtdasPapier
S: WissenSie,wennSieheuteselbst
durchProtektioninirgendeine

Stellunggeschobenwerden,wieSie

dassagen...
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S: ..dannmußichIhnensagen,wenn

SiekeineLeistungbringen,dann
sindSieganzschnellwiederweg

vomFenster.
R: Dasistklar.LeistungmüssenSie
bringen.Dasistklar.Siekönnen
dochjetztnichtsobloßSchaum¬

schlägersein,dasmerkensieganz

schnell,dasistlogisch.

M: DasreichtzumBekommeneines

Postens,einergutenStellung,

aberdieLeistungmußdasein.

R: DieLeistungmußdasein,SiehapenaberersteinStartbrett,wo
Siesichdannweiterebenjetzt
zurechtlegenkönnen,ausbauer
können.

Gehenwirnochmalzurückaufdie
DL:
DieDiskussionhatsichzwarinha
Voraussetzungen;wirhabendas
ElternhausschonjetztdabeidislichnichtvomThemaentfernt,abe
kutiert.Nehmenwirnochmaldie
siebeziehtsichnichtmehrauf
Finanzierung.Wirhabenjaunter
Jntersuchtungsergebnisse.DieTeil¬
scheidenkönnenzwischendenIn-

genieurenunddenTechnikern.Und
nehmertauschenihreMeinungenaus
dahabenwirnungefunden,daß

undversuchen,zueinerfüralle
dieIngenieureerstensalsozur
Tagesschulegegangensind,haben
annehmbarenErklärungzugelangen.
esnichtabendsgemacht,unddann
MitdemLeistungsbegriffwirdeine
sindsieallevomElternaus
finanziertworden,weilsieja
universelleDeutungskategorieange——
nichtwährendderselbenZeit
zogen,dieselbstnochzwischenab
weichendenPositionenvermittelnkann.

DieTeilnehmerdeckendamitdiezu
nächstentwickelteProblematikzuund

verlierendenZusammenhangzwischen
schichtspezifischerSozialisationund
beruflicherStellungausdemAuge

IdeologiederLeistungsgesellschaft
schlägtindenDeutungenstärkerdu
alsdieErfahrungendereigenenSo
sation.DieserVerlaufveranlaßtden

DL.,wiederaufdieUntersuchungserge
nissezurückzulenken.ZumThema'Fina

zierungderWeiterbildung'referierte
dasErgebnis,daßdieIngenieureim

gensatzzudenTechnikernihreWe

bildungfrühergeplanthabenundvo
Elternhausfinanziertwordensind.Als

MöglichkeitenderFinanzierungwerden
dieFinanzierungdurchdasElternhau
dieFinanzierungauseigenemEinkomme

unddieFinanzierungausdemEinko

derEhefraugenannt.
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DieInterventionvonS.ist,wie
S: DarfichdamaleineZwischen¬

fragestellen.Wasversteher
sichimweiterenVerlaufzeigt,von
SieunterFinanzierungvom
demMotivgesteuert,dieKonsistenz
Elternhaus?
seinesDeutungsmustersmitseinem
DaßderVaterdenLebensunter¬
DL:
eigenenFallzubelegen.Erselbst
haltdesBetreffendenwährend
———
derZeitdesStudiums habeseineWeiterbildunginAbwei¬
chungvondenUntersuchungsergebnissen
Dasheißtalso,daßSiezuHause
S:
wohnenbeziehungsweisevomVaten
aufgrundeigenerAnstrengungenfinanbezuschußtwerden
ziert.S.problematisiertdaherdas

InderRegel,vielleichtkannman
DA:
ErhebungsverfahrenderUntersuchung
ergänzeninderForm,daßdie
undweistaufeine"dritteMöglich¬
Maschinenschlosserlehrevonvorn¬
hereingeplantwar,alsoZwischen
keit"derFinanzierunghin,die"veretappe,umanschließendsichwei¬

gessen"wordensei,nämlichdieFinan
terzubilden.
zierungdurchvorherverdientesGeld
Ja,daskannman.Esgibtdaeine
DL:
unddurchSemesterferienarbeit.S.
Stufung.EinesehrfrüheEnt

scheidungfürdieWeiterbildung
kannaufdieseWeisewiederumzwische
undzwaroftmalsschoneineEnt¬

denen,diesichselbstangestrengt
scheidung,dievorderLehrelag,
danndieLehregemachtunddanr
haben,unddenen,diesich"dieSon
unmittelbarnachderLehreohne

alsozwischenzeitlicherFachar
aufdenBauch"habenscheinenlassen,

beitertätigkeitsofortaufdi
unterscheidenundsichselbstdererIngenieurschule.Dannalse

stenGruppezurechnen.S.gibtimIn
FinanzierungdurchdasEltern-

haus.BeidenTechnikernhaben
viewvorsechsJahrenaufdieFrag
wireinenganzanderenWegge¬
funden,nämlichoftmalsrelativ
WerhatdieKostenIhrerWeiterbildun
späteEntscheidungfürdieWei¬
hauptsächlichgetragen?an,daßdie
terbildung,seiesalsowährend

FinanzierungdurchdieElternerfolgt
derLehreodergardanach,dann

häufigerindieAbendschuleund
sei.ErhättedieMöglichkeitgehabt,
dannentwederFinanzierungdurch

auchdieEigenfinanzierunganzugeben;
dieEhefrauoderdurchdaseigene
Einkommen.
siewarenimFragebogenalsAntwortmö
EsgibtnocheinedritteMöglich¬
lichkeitvorgesehen.DieElternhausfinanS:
keit,indemSiesichauchvor
zierungpaßtindesnichtmehrsore
derLehreentschließen,Ingenieur
indasBild,daßS.sichvonden
zuwerden,nachIhrerLehrezwei
Jahrearbeitenunddasnötige
gesellschaftlichenBedingungen
Geldverdienen.DieseMöglich¬
beruflichenFortkommensmacht.Mit
keithabenSiedabeivergessen.

UndSiehabenauchdieMöglich
dinweisaufseineErfahrung("Und
keitvergessen,daßSieimmerhir

deshalbkenneichdieSituationalso
vierMonateSemesterferienhaben
undSiehabenjaeinenBeruf.Zu
etwas")mußer"heutesagen,ichhab
mindestinunsererSituationhaben
auchwenigUnterstützungvonmeinem
SieindiesemBerufindiesenvier
MonateneineganzeMengeGeldver¬
Vatergehabt"S.retuschiertseine
dient,vielleichtnichinBerlin
Vergangenheit,umdenAllgemeinsichernicht,aberSiehattendie
Möglichkeit,sichdasStudiumsel

heitsanspruchseinesDeutungsmusters
berzufinanzieren.DieMöglichkeit

rettenzukönnen.
waralsogegeben,Siehabennur
selbstverständlich,wennichheute
indenSemesterferienvieroder

achtWochenlangdenOttogemacht
nabe,michandenWannseegelegt
habeunddieSonneaufdenBauch

geschienenhabe,dannhabeiches
nichtgeschafft.Dasistnatürlich
klar.Aberichmußsagen,ichhabe
daszufälligsogemacht.Unddes-

halbkenneichdieSituationalso
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AnderArgumentationvonS.ist
etwas.Undichmußheutesagen,
ichhabeauchwenigUnterstützung
fällig,daßerseineBiographieret
vonmeinemVatergehabt,undesis
zuschaffen,unddeshalbgeheich
spektivvomErgebnisherinterpretie
vondieserMeinungnichtweg,dal
ErhatuntergroßenAnstrengungene
dasGeldunddasElternhausnicht
unbedingtnotwendigist,umwei¬
erreicht,mitdemer"rechtzufried
terzukommen.
ist.DaßerabergenaudieVorau
S:

...Dasistnachwievoreir
genmitbringt,dienachdenUnters

Schlauch.Bloß,ichmußIhnen
chungsergebnissenmitgroßerWahrschein¬

heutesagen,ichhabdasZiel,
wasichmirgesetzthabe,erlichkeiteinenerfolgreichenberuflichen
reicht,ichbinalsorechtzu
Werdegangbegründen,nämlicheinmitt
friedenundfrohmitdem,was
icherreichthabe.Undausdie
ständischesElternhausunddieFinanz
semGrundenehmeichallesan¬
rungderWeiterbildungdurchdasEl
derenuralsbilligeAusrede,
mitAusnahmen.
haus,willernichtwahrhaben.W
bereitsimInterviewangibt,bestimme
seinerAuffassungnacheigeneInitiati
undFleißdasberuflicheFortkommen.
Fürdiejenigen,dieaussozialstruktu
lenBedingungenkeinvergleichbaresZi

erreichthaben,haternurdievu

psychologischeKategorieder"billigen

Ausrede"zurVerfügung.

AlsR.daraufaufmerksammacht,da
R: Ja,abermeinenSienicht,daß
SienunmitdieserWillenskraft
vonS.inAnspruchgenommene"Wille
-nundieistnichtjedemeigen;
kraft"eineAusnahmedarstellt,und
daspieltnundasElternhaus
wirklichkeineRolle-ichwill
DL.hervorhebt,daßdieInterpretatio
nichtsagen,nureineAusnahme

sind.Esgibtzigandere,die
nendesBerichtssichnichtaufE
dasauchmachen,aberdasist
fälle,sondernaufdieGesamtgruppe
dochrelativselten,möchteich
sagen,daßeinersovielEhr
Befragtenstützen,kommteszueine

jeizaufbringt,daßnur allgemeinenGelächterunterallenTei
nehmern.DieTonbandaufzeichnungista
SicherEhrgeiz,warumnicht,
S:
—
aberichmeine,
dieserStellewegendesGelächters
nichtmehreindeutigidentifizierbar.
Esläßtsichmachen,sicher,
R:
dasistklar.
WahrscheinlicherläutertderDL.noch

Ja,Siemüssenvielleichtbei
einmaldieEntstehungderErgebnisse
DL:
derInterpretationunserer aufgrundderGesamtgruppederBefragte
Ergebnisseberücksichtigen
daßwirunsereInterpretatior
wobeiermitBlickaufS.beto

nichtaufEinzelfälleaufbauen,
"ebenaucherdabei"sei.Fürd
sondernwirhabeninsgesamt
300Kollegenbefragt.
TeilnehmerbedeutetdieseineEntlastu

Ja,sicher.
S:

dennnunwirddieprätenziöseArgum
tationvonS.ineinengrößerenZ

DL:Undjetzthabenwir,natürlich,
menhangeingeordnetundverliertdabe

Siesindebenauchdabei,des———
ihreBesonderheit.DerWerdegangvon
wegen
(AllgemeinesGeläch¬
ter)
S.scheintaufderBasisderwiss
lichenErgebnisseerklärbarzusein
S: IchhabedasbeiderBefragung
sichergarnichtgesagt.Das
derfürdieübrigenTeilnehmerbedr
standbeiderBefragunggarnicht

zurDiskussion.(AllgemeinesGe¬
erscheinenende"eiserneWille"wirden
lächter)Soistdassicherlich.
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schleiert.S's.Einwurf,daßdieserZ

sammenhangbeiderBefragunggarnich
zurDiskussionstand,kannvonden

übrigenTeilnehmernnunauchalsAus
redeinterpretiertwerden.DerSpieß

istumgedreht.

S.verfügtübereinstabilesundk

sistentes,aberzugleichauchsehrun

differenziertesDeutungsmuster.Esist
affektivstarkbesetzt,vermutlichweil
seinberuflicherErfolgmiterheblichen
Anstrengungenerkauftwordenist.Er
interpretiertseinenberuflichenWerde¬

gangretrospektivundverdrängtalle
Erfahrungen,dienichtmitseinemDeu
tungsmusterinÜbereinstimmungzubrin¬

gensind.DieKonfrontationmiteine
anderslautendenwissenschaftlichenAussagemobilisiertbeiS.dieTendenz
seineDeutungderBedingungberuf-

lichenWeiterkommenszuüberhöhen.Dabeigeneralisierterselektivverarbei¬
teteErfahrungen.DieseErfahrungen
werdenalsdefensiveMomenteindie

Argumentationeingebaut,sodaßer
mitSelbstgewißheitauchdiewissenschaftlichenAussagenproblematisieren

kann.DiesistbedingtdurchdieU
differenziertheitseinesDeutungsmusters,daswegenseinerstarkenaffe
tivenBesetzungvermutlichauchim

AlltagslebenkeineProblematisierungen

ansichherankommenläßt.Dadiesem
DeutungsmusterderreflektierendeUm¬

gangmitErfahrungenfremdist,sche
immanenteLernprozessewenigSpielraum
zuhaben.

-105Diskussion:11.8.
Teilnehmer:M.-Facharbeiter

N.-Einkäufer(Berufswechsler)
R.-Ingenieur

DL.-Diskussionsleiter

DerfolgendenPassagegehteinelängereDiskussionüberVorausse
dingungenderberuflichenLageindenerstenJahrennachLehra
DL.führtnunindasThemadersozialenMobilitätein.Um

vonAuf-undAbstiegentgegenzuwirken,hebterhervor,daßdie

keinederartigeBewertungvornehme,sonderndaraninteressiertsei

undUrsachendessozialenAufstiegszuerkennen,umgenerellet

schaftaussagenzukönnen.

IchmöchtegernIhrenBlick
M.hattesichvorherverwundertda
DL:richtenaufdas,waswirauf
bergeäußert,daßunterdenDisku
Seite3hiergeschriebenhaben
unterderÜberschriftAufstieg
sionsteilnehmernsovieleAufsteiger
undAbstieg.Ichmußauchwieder
seien.DaeroffenbarinderVo

vorhersagen,daßwirdieSache
lunglebt,daßseinberuflicherW
nichtbewerten,wederdenAuf¬

stiegnochdenAbstieg,undnicht
degangeinenfürihnselbstverständ¬
sagen,daseineistgutoder
schlecht,sonderninderSozial¬
lichenVerlaufgenommenhatundvo
wissenschaftversuchtman,bedenobjektivenBedingungenausge¬
stimmteWanderungsbewegungen
sehenauchkeineAlternativennahe
oderMobilitätenzuerfassen,um
überhauptzusehen,wieistdas
legt,erscheintesihmerklärungseigentlichinunsererGesell¬
schaft,werwirdetwasundwas
bedürftig,daßdieberuflicheLage
sinddieVoraussetzungendafür.
beidenAufsteigernandersgewesen
WennSiedaraufanspielen,was
istalsbeiihm.
M:derVaterwarundwasderSohn

dannwurde,dannmußichsagen,
DurchdasvomDL.eingeführteThe
dastrifftbeimirüberhaupt
nichtzu,dennichkanntemeinen
dessozialenAuf-undAbstiegsfüh
Vatergarnicht,deristim
Krieggebliebenundderkonnte
sichM.unmittelbarangesprochen.Er
keinenEinflußnehmenundmeine
willnachweisen,daßdieThesevo
MutterwaralsFraunichtinder
Lage,einBerufsbildoderein
derBeziehungzwischenVaterberufun
Leitbildüberhauptvorzugeben,
BerufdesSohnesfürihnnicht
wiegesagtMaschinenschlosser
binichdurchZufallmehroder
treffenkann.Erbeziehtsichdab
wenigergeworden,weilplötzoffensichtlichaufdieentsprechende
lichvomArbeitsamteineKarte
kam.Eigentlichwolleichja
TextstelledesBerichts(S.3),d

Werkzeugmacherwerden.Aberdann
einederartigeBeziehungstatistisch
kamvomArbeitsamteineKarte,
dastanddrauf,dawirdnoch
ausweist.WürdederZusammenhang
einMaschinenschlossergesucht,
auchfürihngelten,sokönned
unddieZeitwarnunmaleben
schlecht,daistmanhingegangen.
geschlossenwerden,daßerunterd
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N:

"Einfluß"desVatersMaschinen¬
AuswelchenGründenwolltenSie

Werkzeugmacherwerden?

schlossergewordensei.M.mußdaher

zeigen,daßer,daerseinenVate
AusGerüchten,manhörte,es
M:
stinteressant.Mirhatkeir
imKrieggebliebenist,garnichtge
Menschratenkönnen,weildie
Voraussetzungenfehlten,derkannthabe,überhauptnichtfüreine
Vaterwarnichtda,dieMutter

derartigeInterpretationinBetracht
nichtbeschlagenaufdemGebiet,

hatsichrechtundschlecht
kommt.EinenmöglichenEinflußseitens
durchgeschlagen.
derMutterweisterunterZuhilfenahme
Abereswär'dochnochmöglich
desVorurteils,daßFraueninberufR:
daßderVateringewisserWeise
lichenFragenkeineKompetenzbesitzen
M:

eineRollegespielthat,daß
ebenfallsab.Wasergewordenist,is
IchhabekeineErinnerungan

meinenVater.

eraufgrundäußererBedingungengewor¬

den.ErhateineAufforderungvomA
R: UndSiewissenauchnicht,was
beitsamterhalten,unddadieZeit"n
dervonBerufwar?

malebenschlecht(war),daistman
M: Doch,derwarzufälligMaschinen
hingegangen"FürM.wardieBerufswa
schlosser

keinResultateinesvondenElternv
großesGelächter)
—-derEinfluß,dakannich
———
gegebenen"Leitbildes"oderseinerei¬
ganzgewißsagen,dernicht
genenEntscheidung,sondernAuswirkung
einesanonymenSchicksals.M.wollte

selbstWerkzeugmacherwerden,erhatte
gehört(ausGerüchten),daßessichd

beiumeineninteressantenBerufhande

M.hatdasGefühl,daßerganza
alleingestelltwarunddemzufolgeein

Sozialisationseinflußauchnichtunterstelltwerdenkönne.DaßaberseinV
auchMaschinenschlosserwar,sollkeine
Bedeutunggehabthaben:Essei"Zufall

NunwäreesinderTatproblematisc

entgegenderDeutungvonM.einendir

tenZusammenhangzwischenVaterberufund
BerufdesSohneszuunterstellen;gleic

wohlbestehteinZusammenhang.M.selb

engtdieangesprocheneProblematikvon

vornhereinaufeinedirekteBeziehung

zwischenVaterberufundBerufdesSohn

ein.Ergreiftdamitdieverbreitete

tungauf,wonachinderRegelder

dengleichenBerufergreiftwiederV

ter.EsistdieseinetypischeDeut

derGenerationenfolge,dieimHandwerl
ihrenUrsprunghatundinderArbei
schaftzumTeilfortwirkt.WennM.ta

sächlichWerkzeugmachergewordenwäre,

oderdasArbeitsamteinenanderenBeru
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vorgeschlagenhätte,wasdurchaus

imBereichdesMöglichengelegen
hätte,sohätteM.nachseinerD

tungvonBerufzuRechtsagenkö
daßdastraditionelleGenerations¬

folgemusterfürihnnichtgilt.Fü
diegeneralisierendeSozialisations¬

forschungistindesdieTheseder
SchichtabhängigkeitderBerufswahlentscheidungauchimvorliegendenFall

empirischerfüllt.M.ist-selbs
wennerWerkzeugmacheroderAutoschlo

sergewordenwäre-Facharbeiterim

dustriellenBereichgewordenundha
nenberuflichenWegeingeschlagen,de
typischistfürdieseBerufsgruppe.

M.fühltsichzuRechtalsOp

Vorgänge.Daersienichtidentifi

kann,sindsiefürihnentweder

ligzustandegekommenoderdurchde
ZwangderVerhältnissebegründet.M.

konstatiertlediglich,wasvorsich

gegangenist.DaermöglicheSozia

tionszusammenhängeabwehrt,kanner

auchdieWirksamkeitgesellschaftlicher

Sozialisationsmusternichtdurchschauen.
M.hältsichankonkretErfahrbar
WennderVaternichtmehrdaw

dieMuttervonberuflichenFragenn
verstand,dannkanneskeinenSoz
sationseinflußgegebenhaben.Alsomu
dieBerufswahlandersbegründetwerde

AufderanschaulichenEbeneiste

ausplausibel,daßdieAufforderung
ArbeitsamtesunddieLehrstellenknapphe
verantwortlichwaren.DaßdieSoziali
tionseinflüsseindirekterundweniger
sichtbarwirken,istfürM.nich

stellbar,vielleichtauchgarnicht

Belang.IhmsinddieEntscheidungen

außenaufgezwungen,unddiesreich

ErklärungfürseineberuflicheStellun

aus.WürdeM.dasArgumenteines

chenSozialisationseinflusseszulassen,
hätteervorsichselbstdieFr

klären,warumersichdiesemEinfl
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nichtentzogenhat,umdenBerufzu
ergreifen,denersichvorstellte.
Aberihm"hatkeinMenschratenkön

somußteernotwendigerweiseOpferfrem

derEntscheidungenwerden.

M's.DeutungenthältElementeeinesdi

tomischenBewußtseins.Erselbstsein

verantwortlichfürdas,wasihmwiderf
renist.AuchseineEltern,dieer
retischhätteverantwortlichmachenkönn

seiennichtbeteiligt.Alsobleibtdie

äußereWelt,diemehroderweniger
denMechanismusdesZufallsbestimmt,

welchenBerufdereinzelneerhält.M

gumentiertdamitgegendiesozialeNor
dessozialenAufstiegs.Denjenigen,die
nichtaufgestiegensind,kannmannich
vorhalten,daßsienichtaufgestiegen

sind.WederdasElternhaus,nochdie
troffenenselbstsinddafürverantwort-

lichzumachen.M.mißverstehtdieF

tionderMobilitätsforschung,diegerade
diesozialeBedingtheitsozialenAufstiegszuerhellensucht.DaM.ein
plausibleErklärungfürseineberuf-

licheLagehat,kannerauchgegen
einewissenschaftlicheInterpretation
argumentieren.Diesewillaufeinen
OjektivenZusammenhangaufmerksam

machen,abersiewirdvonM.als
moralischerSchuldzusammenhang
interpretiertunddaherverworfen.

109Diskussion:19.6.
Teilnehmer:D.-Facharbeiter
B.-Ingenieur
S.-Facharbeiter

DL.-Diskussionsleiter

DA.-AssistentdesDL.

DerDL.machteinigeAusführungenzumintergenerationellenundint

Aufstieg.ErerläutertimwesentlichendieTextstelle4.2desz
DieintragenerationelleAufstiegsquotevon43Prozentkommentierte
TexthinausgehendmitderBemerkung:"WennmandaseinemJour

na,dasehtihrdoch,mankannvomFacharbeiterdochseh
intergenerationellenAufstiegvon19Prozentkommentierterdagege

"Wennmanversucht,ausderLiteraturdiewichtigstenTheorienh
kannmanaufgrunddiesesErgebnissessagen,daßderAufstiegvo
unsererGesellschaftnachwievorverhältnismäßigbegrenztist.U

einAufstiegstattfindet,dannistesimmernureineSprosse

Leiter,aufdersehrvieleSprossensind.Darauswürdenwira

schaftlerdenSchlußziehen,esgibtoffensichtlichdochnochs

Klassengesellschaft,unddieMöglichkeiten,aufzusteigen,sindnachw

grenzt.DasistdeswegenfürunsauchindiesemHauseals

dungsforschungnichtganzunwichtig,alswirnatürlichnunauch
zufinden,obmandieMöglichkeitenhat,überdieWeiterbildungb

steigenundwasmöglicherweisedieHindernissedafürsind,daß
Wegnichtgehen."-AlsBegründungweistderDL.aufdieB

hausesfürdensozialenAufstieghin.Soseieswesentlichs

einerArbeiterfamilieaufzusteigen,alswenn"dasElternhausimH

daraufdrückt,daßmanalsJungemindestenssovielwirdwied
DaranschließtsichfolgendeDiskussionan:

Daraussiehtmanjetzt,daßprakD:
D.nimmtdieErläuterungendesDL

tischderWegzurzweiten,dritten
zumAnlaß,umeineSchlußfolgerung
undviertenSprosseaufdieser

zuziehen,diederDL.selbstn
LeiternurübereinenanderenWeg
möglichist.Dasistdochganz

explizitangesprochenhat.Ausden
klarzuersehendaraus;füreinen
einzelnenvielleichtNull-Prozent,
Ergebnissenseizuersehen,daß
würdeichsagen,denndenUmweg
höherePositionennurübereinena
überirgendwelcheäußereUmstände
praktisch,dahinzukommenzur
derenBildungsweg,demStudium,zu
Führungskraft,also,daßdieande-

erreichensind.Praktischhabeder
renLeutepraktischübereinen
ganzanderenWegkommen,über
FacharbeiternurdieMöglichkeit,die
StudiumzumBeispiel,nurdadurch.

ersteSprossezuerreichen,diede
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DL:Ja,aberwiewürdenSiedasbeTechnikerundIngenieure.D.nimmt
urteilen,wiewürdenSiedasin-

nurdenGedankenauf,daßdieMögl
terpretieren,woranliegtdas.
Ichmeine,dasistjanureir
keitendesAufstiegsbegrenztsind.
statistischesErgebnis,waswir
ErkonstatierteinenZusammenhangzwi¬
herausgefundenhaben.Über300
Personenkannmanhaltsolche
schenberuflichemStatusundBildungsZahlenausrechnen,undwirwegundenthältsichweitgehendeiner
könnenfeststellen,daßesoffen

sichtlichwiederumnichteine
Wertung.AuchnachdemderDL.darauf

Fragedeseinzelnenist,also

dringt,diesenSachverhaltzuinteraucheinepersönlicheFragedes

einzelnen,sondernesmachen
pretieren,bleibtD.beidergleichsichhieroffensichtlichDinge

sammechanistischenFeststellung,
bemerkbar,aufdiedereinzelne
keinenEinflußhat.
daßderZugangzubestimmtenPositionenanbestimmteBildungsabschlüsse
Wiegesagt,derWeg--reicht
D:
nichtaus.
gebundenist.AufdieBedeutungdes

Elternhauses,aufdiederDL.aus¬
drücklichaufmerksamgemachthat
gehternichtein.DieobjektiveFe

stellunghatoffensichtlichdieFunktionzubegründen,warumdieeinen
Facharbeiterunddieanderenin

höherenPositionentätigsind.D.

scheintdamitvorsichunddenand
renTeilnehmernplausibelmachenzu
wollen,warumerFacharbeiterist.

ErstimweiterenVerlaufgehterau

dieBedeutungdesElternhausesein,
nachdemandereTeilnehmerdiesenZu¬
sammenhangthematisierthaben.
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B.weistzunächstaufdieBegren
Ichglaube,wennSieheutesolch
B:
eineUmfragemachenwürden,würde
desUntersuchungszeitraumshin.Dad
esmitSicherheitandersaussehen
MöglichkeitendeszweitenBildungsweEswarzurdamaligenZeitder
zweiteBildungswegneu,derwar,

jesdamalsersteingerichtetworden
wasweißich,1960gingdasgerade

seien,könnedieAufstiegsquoteauc
losvielleicht,---zumBeispiel
dieFachschulreifeinTageskursen
nichtsogroßseinwieheute.
habeichalsogemacht,nachholer
aberentwickelterausführlichdie
konnten,eswarwenigpraktisch.
undwennmannichtgleichdenEnt¬
SchwierigkeitendessozialenAufschlußfaßt,nachderLehreweiter
zumachen,alsosichweiterzubilstiegsauseinerArbeiterfamilieam
den,dannistessehrschwer,wenn
BeispielseinereigenenBiographie.
sieerstmalGeldverdienen,wiees
DieExplikationdersoziokulturellen
beimirwar,ichhabeineinhall

Jahregearbeitet,weißich,500,
Bedingungskonstellationinseiner
600,--Markhatmandamalsver-

dient,dannistesnatürlich
Familieistdennauchwesentlich
schwer,wenndieElternnichts
sagekräftigeralsderHinweisauf
haben,meinVateroderso,ich
gehörealsozuderletztenGruppe
formalenMöglichkeitendeszweiten
hier,wodie19Prozentstehen.
Bildungsweges.
meinVaterwarArbeiter.Derhat
sichauchgedacht,eristniewas
geworden,abernichtwegenseiner
ZunächsthebtB.hervor,daßes
Unfähigkeit,sondernweilerauch
vonHauseausangeblichnichtdie
sei,dieWeiterbildungzubeginnen,
Möglichkeitenhatte,wasdurchaus
wennmanschoneinigeJahregearb
möglichist,hatteauchdreiKin-

der,nachdemKrieg,alsomußte
undentsprechendverdienthabe.Bes

arbeitengehen,Geldverdienen
wärees,gleichnachderLehrew
undhatimmererzählt,ihrmüßt
weiterkommen,aberalsesdann
zumachen.B.erläutertdamitindire
soweitwar,meineSchwesterhat
einanandererStellediskutiertes
Abiturgemacht,dashatihmschon
Untersuchungsergebnis,daseinenposinichtgeschmeckt,weilsiesolang
zuHausewarundGeldgekostethat
tivenZusammenhangzwischensozialem
unddannkamichnochaufdie

Schnapsidee,auchnochzurSchule
AufstiegundfrühzeitigemBeginnde
zugehen,dawollteernichtmehr
Weiterbildungbelegt,indemerauf
undichhabalsomeineVerwandten
denmotivationalenKontextdiesesZu
praktischeingeschaltet;unsere
Verwandtschaftisteinbißchenge¬
sammenhangsaufmerksammacht.B.
streut,dawarenBeamteundKünstlerundso,undichhattedieeinhängtzwardieProblematikamGe

geschaltetundgesagt,ihrkennt
auf,dahinterstehtdieÜberlegung

dochdieRedenvonmeinemVater
wieerimmererzählthat,Duwirst
daßmanseineBedürfnisseundAns

undichhabmichjetztentschlossen
reduzierenmuß,wennmanohnefina
undjetztsagter,Dumußtals

genausovielGeldabgeben,ich
leUnterstützungdieWeiterbildungau

mußtedawohl150,--Markabgeben
nimmt.ImFolgendenführterdie
damalsimMonat,undwennDuzur
zelnenMomentedessoziokulturellen
Schulegehst,mußtDualsoauch
die150,--Markabgeben.Kannich
Anregungsmilieusauf,dieseinenEn
nicht.KriegeeinStipendiumvor
75,--Mark,wiesollichda150,
schlußzurWeiterbildungbewirkthab
Markabgeben.Unddaskonntemein
DerVaterhatimmergesagt,"Ih
Vaterdanicht,konntealsoüber
seinenSchatten,mußteerdann
weiterkommen";dieSchwesterhatAbi
springen,weilalsodieVerwandten
turgemacht;inderVerwandtschaft
ineinerArtzugesetzthaben,und
dadurchhatteichdanndieMöglich¬
gibtesBeamteundKünstler;schl
teit,zuHausepraktischumsonst
lichhabendieVerwandtendemVat
zuleben,unddadurchwaresfür
nichmöglich,einStudiumanzuineinerArtzugesetzt",daßB
fangen,sonsthätteichesniege
Hauseumsonstlebenkonnte.-E
macht,wahrscheinlichwärichewig

daschinenschlossergebliebenoder
jedochüberraschend,daßB.daraus
irgendwasanderes,aberichwär
denSchlußzieht,daßdieWeiterb
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zumindestensnichtzumtechni¬
"mitSicherheitalsoeinfinanzielles

schenAngestelltenhochgeklet¬
Problem"ist.DieserSchlußfolgtaber
tert.EsistalsomitSicherheitalsoeinfinanzielles
nichtzwingendausseinerArgumentation.
Problem,würdeichsagen,und
Wesentlichersinddiesoziokulturellen
dieMöglichkeitenauch,die
varendamalssehrbegrenzt,
AnregungendurchdieFamilieunddie
StudienplätzebeidenInge
vermutlichauchdadurchbewirktenHandnieurschulen,diewarenvoll,
dahattenwirjaviele,viele
lungen,diedenVaterzumNachgebenb
StudentenausderDDR,die
wegenundeinenschnellenEintrittin
aabenjasehrvieleStudien—
dieWeiterbildungsinstitutionerlauben.
plätzehierbelegtund
Ingenieurschulen,diewaren ErstaufentsprechendeNachfragendes
alsobrechendvoll,dawaren

jadieZeiten,bisicheinen
DA.erläutertB.,wieerdieAnregu
Platzbekam,dazwei,drei
erfahrenhat.EineTante,diekeineB
JahreimDurchschnitt,und
beimirwar'snunso.Ich
ziehungzutechnischenBerufengehabt

hatte,ichwär'alsoauch
habe,habe"immergesagt,Duwirstm
nichtzurIngenieurschule
gekommen,wennichdaalse
einguterIngenieur"FürB.istdie

nichtdocheinenTrickangeserVorgang"eigenartig";dieTante
wandthabe,ichhab'mirein-

fachvomArzteineBescheinihat"eigentlichnichtsdazubeigetragunggebenlassen,daßichden
gen"trotzdemhabesichihreVorstel¬
Berufnichtmehrausführer
kann,undichhattesoeinen
lungspäterbestätigt.
kleinenArbeitsunfallbei

einerReparatur,sodaßichalso
durchdieseBescheinigungprakD.,derdieVorstellungderTantea
tischinnerhalbeinesJahres
"Intuition"interpretiert,drehtin
zurBeuth-Schulekam.Wenndas
nichtgeklappthätte,alsowär
gewisserWeisedenWirkungszusammenhang
ichdaniehingekommen,wär

um:B.habedengutenIngenieursch
ichdaniehingegangen,ich

hättezwei,dreiJahrespäter
vonAnfanganinsichgehabt,und

denWegwärichniegegangen.
Tantehabediesintuitivgefühlt.Daß
AlsodieMöglichkeiten,vom
Elternhausspielteinegroße
dieTantefürB.einbestimmtesBeru

Rolle.AlsodasGeldundzum
zielgesetzthatunddamitseineMo

andernebendieStudienplätze.
Ichmeine,heuteistvielleicht
vationbeeinflußthat,wirdzwarnicht

beidenStudienplätzenauch
explizitinAbredegestellt,bleibt
nichtanders
aberundurchsichtig.
DaistesabernachIhrerSchil¬
DA:
derungnichtnurdasGeldgewesen,sondernauchdieAnregung.

DieAnregungauch.
B:
SiehatteninderVerwandtschaft
DA:
Leute,dieirgendwiedaspositiv
eingeschätzthaben.Wenneinen

dasnichthat,weilernichtin
derVerwandtschaftsojemandhat,
lannwirdesjanochschwerer,
erstmalaufdieIdeezukommen

wennersagt,daßsicheiner
———

Va,esistsoeigenartig.Ichhabe
B:

alsoeineTantegehabt,diehat

alsosogarkeineBeziehungzu
technischenBerufen,unddie,die
sagte,alsichso15,16war,wenr
ichdasoinderBerufsschulewar
undhattedasomeineBerichtsheftegemachtundhabeschönge¬

malt,unddiehatsiesichange-
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guckt,wosiegarkeineAhnung
davonhatte,abervielbesser
jemalt,hatdieimmergesagt,

DuwirstmaleinguterIngenieur.
Jnddahabichimmergesagt,was
sollderQuatsch,kannichgar

nichtwerden,ichhabjanur
Volksschule,wiesollichda
Ingenieurwerden.Undnaja,

siefühltesichspäterbestätigt,obwohlsiealsodami
hatnichtsdazubeigetragenei¬

gentlich,dasist---

D:
Intuition.

DL:GlaubenSieauch,daßdieMögNachdemderDL.nocheinmalnach

lichkeitenheutebessersind,
demVerhältniszwischenfinanzieller
alsodiefinanziellen,oderhat
lasauchandereGründe,daßder
undanderenBedingungenfragt,hebt
——
Prozentsatzda
S.dieBelastungenhervor,wennma

S: Ichwürdeauchsagen,daßdie
sichnebenderBerufstätigkeitabends
neutzutagehabensiemehrChancen
weiterbildet.FürS.stelltsichd
höherzukommen,alsodenzweiten
WeiterbildungalseineFragederBe
Bildungsweg,alsfrüher.Ichmeine,
früherwaresjaso,beimirwar
lastbarkeit,wobeimitderBemerkung
dasso,dreiJahrehabeichauch
"Freizeitwillmanjaauchhaben"
versuchtnochmal,---binnicht
mitgekommen.Dannwardazuviel,
angedeutetist,daßsichdieGrenz
abendsdazurSchulezugehen.
Dannbinichwiederabgesprungen
derBelastbarkeitnachsozialenBenacheinemhalbenJahr,weilmir

dürfnissenbemißt,aufderenBefried
daseinfachzuvielwurde,acht
Stundenda,undFreizeitwillman
gungmannichtverzichtenwillun
jaauchhabenunddannSchularbei
zueinemgewissenGradeauchnich
tenunddaswarnichtwenig,dann
kann.DasProblemderBelastbarkeit
binichda---

wirdvonS.abernichtgeneralis

sonderneherindividualisiert:erist
"nichtmitgekommen"und"wiederab¬

gesprungen"
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D.dagegenargumentiertgenereller;er
Mankannsagen,dasisteine
D:
zweiteFragegewesen.Dieletzter
hältdieFragederBelastungfürs
JahrewarKapitalpraktischwünkundärundverweistaufallgemeinege
schenswert,Bildungwarnichtgefragt,auchbeidemeinzelnen
sellschaftlicheOrientierungen,diedie
nicht,derhatgesagt,wassoll
TeilnahmeanWeiterbildungbestimmen
ichzurSchulegehen,verdien
jasogenug.Jetztwirdeswahr"IndenletztenJahrenwarKapital
scheinlichwiederandersinden
schenswert,Bildungwarnichtgefragt.
nächstensechs,siebenJahren—wiederzurSchule,istdochsiche¬
Mitdemmerkwürdigabstraktverwendeten
rer.
Begriffen"Kapital"und"Bildung"wird
Ichkannmirgutvorstellen,daf
S:
dieallgemeineGeltungbetont,mitde
diejetztgeradeReparaturschlosser
diePräferenzbeziehungsweiseNichtprä¬
undso,daßderspätermalinfünf
sechsJahrenbesserdastehtalsso
ferenzvonHandlungszielendasVerhalte
mancherTechnikerinpunctoGeld
deseinzelnenbestimmen.Entsprechend
verdienen,weiljaimmerwenigen
Maschinenschlosserwerden.IchdenVeränderungendergenerellenEnt

sehedasbeiunsinderFirma,
wicklungenverändertsichauchdasVe
dagibtesviele,diezurSchule
abendsgehenunddanngehensie
haltenderIndividuen."Jetztwirdes

alsTechniker.Diehabenzwar
wahrscheinlichwiederanders...,wievielleichteinekleineSteigung
inpunctoGeld,aberdannnachher
derzuSchule,istdochsicherer
überholenwirsiedochwieder.
FormulierungbringtdieObjektsituation
...
deseinzelnenzumAusdruck.Manist
...
hängigvondem,was"geradegefragt
...

ist.Folgerichtigentwickeltsicheine
instrumentelleOrientierung.ZuZeiten
derVollbeschäftigungverdientmange-

nug,mußmansichnichtzusätzliche
lastungenaussetzen(dennalssolches
wirdWeiterbildungoffensichtlichbe-

trachtet),inKrisenzeitenmußmansic
dagegenweiterbilden,umdieeigenen

Arbeitsmöglichkeitenzusichern.Mit

derZeitangabe"indennächstensechs
siebenJahren"wirdsignalisiert,da

sichdieVerhältnissespäterauchwi
derändernkönnen.

ImFolgendenentwickeltsicheinelän
gereDiskussionüberdenNutzenvon
terbildungsowievorallemüberdie

Schwierigkeiten,diemitderAbsolvierungvonWeiterbildungverbundensind
AufdieFragederSozialisationsbedin

gungenkommendieTeilnehmervonselb

nichtzurück.Siesindprimärdaran
teressiert,ihre'eigeneGeschichte
aufzuarbeiten,dasheißt,sieinterpretierendieZeit,indersiemit

ohneErfolgversuchthaben,sichwei
zubilden,alseinePhaseihresBerufs
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lebens,inderEntscheidungenallein

ihnenselbstzuverantwortensind.

zialisationsbedingungenwerdenehen
als'fremdeEinflüsse'betrachtet.

DerDL.nimmtdiesenDiskussionsver-

laufzumAnlaß,erneutdieBedeutu

desElternhausesfürdensozialenA

stiegzuthematisieren.

DL:
D.,deralsersteraufdieerne
Trotzdemwürdeichdochnochmal
dieFrageanSiezurückgebenwol¬
ThematisierungderSozialisationsbe-

len,diewirschonmalberührt

dingungenantwortet,unterscheidet
haben,wieSienunaufgrunddie-

serVerhältnissealso,derSchwie¬
dreiMomente:dieWeiterbildungsmög-

rigkeiten,aufzusteigen,vorallem,
lichkeiten,dieerfürgegebenhä
wenndieBedingungenalsoungünstig
sind,ungünstigaufseitendesEl¬
dieUmstände,diedieWeiterbildung

ternhauses,obeseigentlichge
erschweren;unddenWillendesein
rechtfertigtist,wasmanimmer
wiederindenZeitungenliest,dal
Erstelltzwischendenerschwerende
indieserGesellschaftjederalles

ständenunddemWilleneinenZusam
werdenkann,unddasistalso,u

mitdemSchlagwortzureden,daß
hangdergestalther,daßderWill
esindieserGesellschaftChancen¬
figandenUmständenscheitert.De
gleichheitgibt,denndasistja

soderAusdruck,derimmerwieder
Willeerscheintihmalseinletzte
verwandtwird,oderobSieauf
kaumauflösbaresMoment,dasentsche
grundIhrerErfahrungensagen
würden,daßdasnachwievoreine
dendenEinflußaufdasHandelndes

Fiktionist
einzelnenhat.AufdenerstenBlic
D: BloßderWegistschwer,durchdie
scheintD.dasProblemzusubjekt
Umständeeben---geleisteteAr¬
vieren,abererbehandeltdenWill
beitunddanninderSchule,
dieMöglichkeitensindjada,
alsetwasFremdes,eristvorhande
bloßderWille.
odernicht.AufderkognitivenEbe
DL:AberwovonhängtderWilleab?
hälterWeiterbildungfürsinnvoll,

aberdermangelndeWillestehtde

gegenunderschwertdieRealisierung

DerWillewirdzwarvonD.als

tiveKraftgedeutet,aberalsein
überdiedereinzelnenichtfrei

ponierenkann.Sofindendieobjek

venZwänge,wennauchverzerrtun
Interpretennurpartielldurchsichtig,

ihrenAusdrucknochineinersubje
vistischenDeutung.
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Also,dasfindeichdoch,jeden¬
S.bringtdenProzeßderEntschlüsse
S:
fallsbeimiristdassoderFall,
lungkaumweiter.FüreinenAugenbli
———
alsoichmüßtedannimAlter
vielleichtmehrAnstoßgebenwürerwägterdieMöglichkeit,daßder
de.Vielleichthätteichauch
oderEhrgeizdesErwachsenenResultat
mehrEhrgeizgehabt,wennmandas

vorgängigerSozialisationsprozessesein
dauerndsoeingetrichtertkriegen

würde,alsovonvornherein.Mein
kann.WenndasElternhaus"vonvornVateristElektrikergewesenoder

herein"demHeranwachsendenimmerwieder
istaufRente.Dadurchbinich
niegroß.Warnurmeineigenes
denBildungswegvorgezeichnethat,stell
Vorwärtskommen,dachteich,auf
dieAbendschulezugehenunddaß
sichauchderentsprechendeEhrgeize
dasnichtgeklappthat,habeih
IstderVaterArbeiteroder"aufR

auchdasseingelassen.
...

*..
...

..."binichniegroß"dasheiß

nenvomElternhauskeineBerufsaspirati
nenvermitteltwerden,dieüberden

tusdesElternhauseshinausgehen.Der
Manmußdochimmerselberauch
S:
WillezurWeiterbildungerscheintuneinbißchenEhrgeizvonsich
aus,dasistdasHauptsächlich¬
terdieserVoraussetzungdemeinzelnen
stewürdeichsagen.Dannkann

alseigeneTat,alswaaghalsigesUnt
manauchdenzweitenBildungs¬
weg,unddaskönntemanauch
nehmen("warnurmeineigenesVorwärts
—
wennmanjetztsagenwir

also,sagenwirdiegleiche
kommen...").EbensowirdderErfolg
Stellungjetztwiebeimir
oderMißerfolgdemeigenenHandlungsjetzt,wennichdenEhrgeiz
habe,unddannistdochdas
radiuszugeschrieben.UnterdemEinElternhausinmeinenAugenge¬

druck,daßderVaternurArbeiteris
sehen,istesdochgarnicht
maßgebend.
manselbstaberweiterkommenmöchte,
Dochschon.
D:

werdenauftretendeSchwierigkeitenwäh-

rendderWeiterbildungaufmögliche
Manmußvonsichausunheimlich
S: Ehrgeizhaben.Also,dashatte
FehleinschätzungendereigenenFähigkeitenzurückgeführt,sodaßauchde
ichnicht,ichhabejaabge-

brochen,aberichmeine,wenn
AbbruchderWeiterbildungalseineEn
ichjetztaber,ichhabdaeinen,
deristauchbeiunsinder
scheidungerscheint,dieausschließlich
Firma,deristauchAbteilungsdemeigenenErmessenunterliegt.Das
leiter,derhathierdieMeisterschulegemacht,dieIndustrieElternhaushatkeineentsprechenden
meisterschule—--auchAbteilungsMaßstäbegesetzt.AlsArbeiterkindist
leiter,mitdemhabichgelernt.

derhatnundenEhrgeizgehabt,
man"niegroß"alsosindübertrieben
derwollteunbedingtaufdeutsch
Erwartungenauchmöglicherweiseunreali-

gesagtvomKratzbockweg.Derhat
stisch.DasRisikodesScheiterns,die
esgeschafft.
Resignation,wirdvonvornhereinein-

kalkuliert.

AusderTatsache,daßervomEltern
keineAnstößeerhaltenhat,folgertS
daßmanauch"vonsichaus"Ehrge
habenmüsse.WenndieserEhrgeizvor¬
handensei,seidasElternhaus"doch

garnichtmaßgebend".S.schneidetda

NachdenkenüberdenElternhauseinfluß
unvermitteltab.Daesfürihnein

Schicksalzuseinscheint,obmanv

ElternhausAnstößeerhält,istesoffe
sichtlichfürdaseigeneWeiterkommen
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unwichtig,überdenElternhauseinfluß

weiternachzudenken.Wesentlichistd

gegen,selbstEhrgeizzuentwickeln,

umsichvomElternhausunabhängig
machen.DieseErklärungbringtS.
nichtweiter,dennauchfürihn
sichderEhrgeizalseinletzte

dar,überdenmanselbstnichtf

verfügt.Erjedenfallshatnichtg
nügendEhrgeizgehabt.EinKollege

dagegen"hatnundenEhrgeizgeha
...derhatesgeschafft".S.si

sichzwischenzweiobjektivenBarrie

demmangelndenEhrgeiz,denmanni

herbeizaubernkann,unddenberuflich

Schwierigkeiten,dieWeiterbildung

durchzustehen.Damitistfürihnh

reichendgeklärt,warumeresnic

schaffthat.DerVersuch,denZusa

hangzwischenElternhaussozialisation

undWeiterbildungsmotivationzuent-

schlüsseln,würdemöglicherweisebei
S.zueinerVerunsicherungseinerI

titätführen.Würdeerseinenman

EhrgeizdemElternhauszuschreiben,w

deerseineIdentitätinAbhängig
zumElternhausbringen.Ermüßtes
dannvorhalten,warumersichvo
serAbhängigkeitnichtgelösthat,

erhättenachderLogikseinerA

tationgeradeimGegensatzzuden

stellungenseinesElternhauseseinen
gesteigertenEhrgeizentwickelnkönnen.

InderTathateraucheinen

dungsversuchunternommen.Aberersie
seineAnstrengungennichtimZusamme
hangmitderElternhaussozialisation,
sondernalsAusdruckeigenenHandeln

DaßseinWeiterbildungsversuchscheiter

te,kanneraberwiederumauchn

mittelbarsichselbstzuschreiben.E

mußdafürdenEhrgeizbemühen,de
allerdingseigentümlichverfremdet,um

ihnalseineabstrakteGrößeveran
lichmachenzukönnen.
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Vielleichtliegtesauchanden
D.versuchtdaraufhin,nachdemer
D:
Eltern,wenndieKindermehrBe
zunächstauchnurdenWillenher¬

ziehungenzudenTätigkeitendes

Vatershaben.

vorgehobenhatte,dasVerhalten

derElterngegenüberdenKindern
Kannichmirgarnichtvorstellen
S:
alsErklärunganzuführen.AlsBörMeinVaterwarBörsenmakler;der
D:
senmaklerseiseinVatereinguter
wareinRechengenievordemHerrn;
derkonnteblitzschnellrechnen.
Rechnergewesen,abererwarnur
undichhabvonderArbeitniewas
seltenzuHause.Gegenseinen
mitgekriegt,istzurBörsegeganVaterseier"nichts.,"...habe
gen,hatdaspekuliertundhier
undda,undgegenmeinenVaterbir
auchdenIntellektniemitgebracht.
ichnichts,ja.Ichhabeauchden
Intellektniemitgebracht.Selt
Seltsamerweiseisterbei(ihm)versamerweiseisterbeimirverloren
lorengegangen.Indirektvermutet
gegangen.AlsovonVaterseiteAr-

D.,daßervonseinemVatereigen
beithabeichniewasgesehen.Der
jingzurBank,kamumachtnach
lichmehrFähigkeitenhätteerause,dannwarerwiederweg.Da
habeichniewasmiterlebt.Den
werbenmüssen,alsdiesderFall

AnstoßvonmeinemVaterhabeich
war.ErhataberkeineAnstöße

nichtbekommen.

vomVatererhalten,genauer:er
konntevomVaterkeineAnregungen
erhalten,weilervondessenTätig-

keitkaumetwas"miterlebt"hat.
SoganzkannD.diesenVorgangind
nichtbegreifen,denn"seltsamerweise
sindihmdieFähigkeitendesVaters
"verloren"gegangen.Immerhinkonsta-

tiertD.einenZusammenhangzwischen

demVerhaltenderElternundderE

wicklungderKinder.Ersprichtin

diesemFallnichtvonVererbung,was

erhättetunkönnen,sondernverweistaufdiesozialeInteraktionim
Elternhaus,durchdieerdieTätig-

keitdesVatershätte"miterleben
können.DaerabervomElternhaus
keinenAnstoßbekommenhat,istver-

ständlich,warumD.amAnfangeben-

fallswieS.aufdenWillenund

SchwierigkeitenderWeiterbildung

hinweist,diesichdemeinzelnenals

Handlungsbarrierendarstellen.

FürS.undD.stelltsichdieF
nachderElternhaussozialisationnicht

unterdemAspektderGenese,sondern

demderRückschau.Damankeinepo

tivenEindrückevomVerhaltenderEl

ternhat,stelltsichfürsiedas
blemanders,nämlichwiewarendie
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dingungenzudemZeitpunkt,alsm

seinenberuflichenWerdegangselbsttätigbegann,mitwelchenSchwierigkeitenhattemanzukämpfenbezieh

weiseworanscheitertederenÜberwin

dung?Typischerweisewendetsichdie
Diskussionauchimmerwiederdiesen
Themenbereichenzu.Manversucht,

seineeigeneLageausdenBedingun
deseigenenberuflichenWerdegangs

herauszuerklärenundendetbeim

EhrgeizoderWillendeseinzelnen
alseinemobjektivenFaktum.DieAu

einandersetzungmitdemElternhaus
bleibtdefensiv,wirdbestenfallsals
Zusatzerwägungherangezogen.
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5.3ZumVerhältnisvonQualifikationundArbeitsanfo

DieMaschinenschlosseruntersuchunghatteergeben,daße
HälftederbefragtenFacharbeiterundtechnischenAn

derAuffassungist,daßsieihrKönnenundWis

odernurteilweiseeinsetzenkönnen.DiesesResul

überraschend,denndaßFacharbeiterundtechnischeAn

ihreinderAusbildungundWeiterbildungerworbene
BerufserfahrungerweitertenQualifikationennichtvolle

zenkönnen,istdurchdieherrschendeArbeitsteilu
StandardisierungauchihrerArbeitsplatzanforderungenbedi

Öffenbliebindessen,wieweitdieBefragtende

begriffausdeutenundwelcheFolgerungensieausd

stelltenDiskrepanzziehen.Wirkonntenlediglichfes
daßdieAussagenüberdieVerwendungvonWissen

mitderArbeitszufriedenheitzusammenhängenunddaßg

meinRestriktivitätserfahrungen,zudenenauchdiem

Qualifikationsverwendunggehört,mitbetriebsdemokratischen

Orientierungeneinhergehen"

DieDiskussionenüberdenBerufswegunddiedab

InterpretationenzuEntscheidungendesArbeitsplatzwechse
desBerufswechselsundderWeiterbildunghabenbere

inwelchemMaßedabeidasVerhältnisvonIdentifi

ArbeitundVerwirklichungvonberuflichenundsozia

cheneinerseitssowiederdurchdenkapitalistische

prozeßvermitteltenGleichgültigkeitgegenüberdenArbe

haltenunddemvordringlichenInteresseamTauschw

andererseitseineRollespielt.GegenüberdervonB

1Lempert,W.,undThomssen,W.,a.a.O.,S.1
2Ebenda,S.141undS.235f.
3
Beckenbach,H.-J.,u.a.:KlassenlageundBewußtsein

technisch-wissenschaftlichenLohnarbeiter.Frankfurta.M
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vorgenommenenschlichtenGegenüberstellungvonIdentifik

mitdenArbeitsinhaltenundderdurchdieGleic
gegenüberdenArbeitsinhaltenbestimmtenTauschwertorie

rung,worausdieTheseabgeleitetwird,daßdi
tigkeitgegenüberdenArbeitsinhalteneinewesentli
aussetzungfürdieEntstehungvonKlassenbewußtse
mußempirischzunächstfestgehaltenwerden,daßFa

undtechnischeAngestellteArbeitszufriedenheit,Einkomm

zufriedenheitundSicherheitdesArbeitsplatzesals

eineskomplexenBedingungszusammenhangesbetrachten,wo

siemitfortschreitendemAlterdiePrioritätenver
DaßderIdentifikationmitderArbeitselbstke

Bedeutungzukommt,könnte,daessichumqua

arbeiterundtechnischeAngestelltehandelt,alsA
professionellerBorniertheitangesehenwerden.Dagege

jedochdieThesezusetzen,daßIdentifikationm

beitsinhaltenfürdenLohnarbeiterideell,dashe

kritischesMoment,bewußtundfaktischrudimentäre

seinmuß,wennfremdbestimmteArbeitalsdasdu

werdenkönnensoll,wassieist.Ohneweitere

mußaberoffenbleiben,obausdieserEinsic
Klassenbewußtseinentsteht.DieNegationderberuflic
IdentitätdurchentfremdeteArbeitkannnurdialek

gedachtwerden.SiehatberuflicheIdentitätals
MöglichkeitzurVoraussetzung.Anderswäreauchd

derEntstehungvonKlassenbewußtseindurchGleichgü

keitgegenüberdenArbeitsinhaltennichtplausibe

dieKategoriedesKlassenbewußtseinsistimMarxs
ständnisnichtgleichgültiggegenüberderdurchA

gründetenIdentitätderArbeiterklasse“.

auchLempert,W.,undThommssen,W

1
S.171.
2
Vgl.auchHopf,Ch.,undHopf,W.:"Gleichg

IdentifikationalsKategorienderAnalysevonK

wußtsein."In:Prokla,6(1976)22,S.67-1
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ImFolgendenwerdenwirzuuntersuchenhaben,wi

teilnehmerdieDiskrepanzzwischenQualifikationenund

forderungendeuten,wiesiedieseDiskrepanzlebensg
licherfahrenhaben,welcheFolgerungensiedaraus
habenundwiediesenachträglichinterpretiertwerd

lichwiesiedieseDiskrepanzimHinblickaufi
undzukünftigeLageverarbeiten.
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Diskussion:19.6.
Teilnehmer:D.-Facharbeiter
S.-Facharbeiter
B.-Ingenieur
DL.-Diskussionsleiter
AssistentdesDL.
DA.-

DL:Also,wirhabendieFragegestelltDerDiskussionsleiterb
damals,obSieeigentlichbeider
Tätigkeit,dieSiedamalsausErgebnisseüberdieVerwendungvon

übten1969,dasWissenunddas
QualifikationenimArbeitsprozeßzu
Können,dasSiehaben,volleinerläutern.D.undS.,beideFachar
setzenkönnenodernurteilweise
odergarnicht.Unddasistsehr
beiter,greifendiesesErgebnisununterschiedlichausgefallen,wenn
mittelbaraufundbestätigenes.S
manGruppenbildet.Wirhabenalsc
hierbeidenFacharbeiterndie
illustriertdasErgebnis,indeme
Gruppengebildet:MontageundFer
dieVorgehensweisedesReparatur¬
tigungundReparatur,undbeiden
technischenAngestelltenhabenwir
schlossersbeiderFehlersucheer¬
unterschiedenzwischenTechnikern

läutert.DaerimZeitlohnarbeite
undIngenieuren
—-Dazeigtsich
ganzinteressanterweise,daßunter
haterkeinefinanziellenNachteile,
denFacharbeiterndieReparatur
wennernichtdenrichtigenWeg
schlosserhäufigerangeben,daß
sieihrWissenundKönnenvollein
gleichfindet.DieFragenachdem
setzenkönnen,häufigerdiesesan-

richtigenWegoderdemUmwegist
gebenalsdieinderFertigungund

derMontage.
ihneineprofessionelle,beiderd
eigenenKenntnisseunddaseigene
Würdeichauchsagen.
D:

Könnenangesprochensind.
Weilessehrvielseitigist.DieMaS:
schinensindjaauchimmerver-

schiedenkaputt.Ichmeine,das
istnachheraucheineErfahrungs¬
sache,daßman,sagenwirmal,wenn
soeinFehlerauftritt,daßman,
isteineErfahrungssache,daßman
die,nadaskönntekaputtsein,das
könntekaputtsein,daßmanda

gleichdenrichtigenWegundnicht

denUmweg,alswennmanjetztals
neuer—--,Umwege,denunsereiner,
ichmeine,daspassiertauchabund
zumal,daßmandannauchdenanderenWegnimmt,dannsagtmansich,

Mensch,dashätteichjavorhinso
gemacht.
IstoftdocheinfinanziellerNachDA:teildann,wennmanalsReparaturschlosser

IcharbeiteZeitlohn.
S:
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NachdemderDL.dasErgebnisderAng
DL:Ja,beidentechnischenAngestell¬
tenistesnunso,daßdieseh
stelltenwiedergegebenhat,greiftB.
vielhäufigeralsdieFacharbei¬
dersichzumIngenieurweitergebilde
terangeben,daßsieihrWisser
undKönnennichtvolleinsetzen
hat,indieDiskussionein.Auche
können.DaskannnatürlichdaziehtsichaufeigeneErfahrungen.E
ranliegen,daßsiealsosich
dabeisowohlaufihreFacharbeiter
unterscheidetzunächstzwischenFähig
fähigkeitenbeziehenwieauchaus
keitenundWissen,dasmanaufder
dieFähigkeiten,diesiedann
durchdenSchulbesuchzusätz¬
Schuleerwirbt.Vielesvondem,was
lichmitbekommenhaben,undsie
sichinsgesamtsagen,mitdie¬
manaufderTechniker-oderIngenieur¬
senvielenFähigkeiten,dieich
schulelernt,kannmanalsKonstrukteu
dahabe,kannichinmeinemBe-

späternichtverwenden.UmimKonstru
rufnurrelativweniganfangen.

DasgiltzumBeispielfürKon
tionsbüroarbeitenzukönnen,reicht

strukteureimKonstruktionsbüro,
seinerMeinungnachdie"Berufsausbil-

dieamReißbrettstehen

dungundeinbißchenpraktischeErfahB: DashatabernichtsmitFähigkei
rung"aus.Esistbemerkenswert,daß
tenzutun,sondernihrWissen,
wasmaninderSchulemitbekommen
hervorhebt,daßinsbesonderedieDiffe¬
hat,daßmandasnichtanwender
rential-undIntegralrechnungbeiden
kann.Daßmanalsoirgendwelche
DifferentialrechnungvielleichtTätigkeitenimKonstruktionsbüround
gelernthatoderIntegralrechnung
inderProduktionkeineAnwendungfinkannernichtgebrauchenalsKonstrukteur,dawirdermalvielden.DieKenntnisse,diemanimStud
leicht-alsoganzeinfacheDinge
erwirbt,könnemannurindenwisse
wirderdanurmachen,Dingean
undfürsich,dieerinderBe¬
schaftlichenoderForschungsabteilungen
rufsschuleschongelernthat
dazuhätteergarnichtzurTechanwenden.OhneVerschleierungwerte
nikerschulegebraucht.Alsoeir
B.dieKenntnissederStudiumsals
guterMaschinenschlosseroderkann
MöglichkeitderHorizonterweiterung,
auchanderertechnischerBeruf
sein,derBerufDreheroderweif
nichtaberalsnotwendigeVorausset¬

wasich,mitderBerufsausbil
zungfürdiepraktischeArbeit.

dungundeinbißchenpraktische

Erfahrungkönnteschonalsrechte

HandimKonstruktionsbürodurchausarbeiten,nurdaßerdieAusbildungderTechnikerschulehat,
undvielleichtmeinendasdie
Leute,daßsiealsoindenzwei,
dreiJahren,wosieaufSchul

waren,daßsiealsovielgelernt
haben,daßsieesnichtanwenden
können.Esstimmt,daskönnenSie
alsIngenieurgenausonicht
KönnenSienicht.

Gibt'sdenndashäufigimKonDA:

struktionsbüro,daßdann

D: StureRoutinearbeit

EineähnlicheÄußerungfindetsich
1
beiAndréGorz("SchulungzurUn¬

gleichheit:DasBeispielTechniker.
In:betrifft:erziehung,Nr.3.
Ichglaube,Siekönnen,wen
B:
März1973,S.36).EinTechniker
SieeinStudiumdurchmachen
berichtet,daßerDifferentialrechnung
dannkönnenSiedas,wasSied:
undMechanikstudierthabe,daßer
lernen,ichglaubenurimwissen
aberdieDifferentialrechnungbei
schaftlichenoderinForschungs
seinerArbeitnichtbraucht.Daßei
abteilungenanwenden.WennSie
sieerlernthat,bedeutefürih
jetztinderProduktionstehen,
eingeistigesTraining
möchteichsagen,auchKonstruktionsbüros,Produktion,dakönnen

SiesolcheSachenüberhauptnicht
gebrauchen.Dieerweitertzwarden

Horizont,aberfürpraktischeAr

beitistsieohneBedeutung.
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Diehabenebennureinspezielles
S:
S.undD.vertiefendasBild

Aufgabengebiet,sagenwirmal,
B.gezeichnethat.Siecharakter
Vorrichtungenzukontrollieren,
undhierbeiunsdieWerkzeugmacher,
sierendiespeziellenAufgabenbe-

diedasind,dasinddieKonstruk
reichedertechnischenAngestellten
teurenurfürdieWerkzeugmacher
da.Unddiemachennurkleine
ausderSichtdesFacharbeiters.
Vorrichtungenoderwennsiewas
SieerwähnenvorallenDingenF
verbessernkönnenoderwosie

denndieZeitenkürzenkönnen
diesievonihremArbeitsplatza
anderMaschineodersonstwas
beobachtenkönnen:Konstrukteure,
konstruierenanderMaschine,
solcheSachen,sonstimgroßer
dieeineVorrichtungkontrollieren
undganzengenommensinddas
oderkonstruieren;undKalkulatoren,
also.Diesindauchvielbesser
dranalsbeiunssoalsKonstruk
diedieZeitaufnehmenundalle
teur.
andereListenentnehmen.
Kalkulatoren.Immergleichblei¬
D:
bendeArbeit.WennmanimGroß¬
D.resümiert,daßmanimLauf
petriebistundmankommtviel

herum,dasagtmansich,um
JahreeinenBlickdafürgekommt,
GottesWillen,hiermeinLeben

welchenBerufmannichtnehmenw
langamReißbrettstehen,unmöglich,damachtmansichso
de.Resignierendstellterfest
seineGedanken,dieLeute,die
daßernichtwisse,welcheTät
KalkulatorenzumBeispiel,Zeit

aufnehmen,nachoben,umrechnen
keiterimBereichdertechnisc

sineTabelleerstellen.

Angestelltenausübensolle,wenn
Nein,diemachenkeineTabelle
ersichnochmalaufgrundseines
S:
mehr,diehabenallesin
Altersverändernwolle.D.betrac
——
Listen,wasfrüher
tetdenArbeitswechselunterdem
Jedenfallskriegtmanschoneiner
D:
AspektderinhaltlichenSeiteder
BlickfüreinenBeruf,denman

nichtnehmenwürde.Mankommt
zuerwartendenTätigkeit.Aus
dannindieJahre,mansagt,man
seinerSichtzeigtsichkeiner
mußirgendwas,waswillstDu.
Aberwas,dasistdieFrage,was
strebenswerterArbeitsplatz.Im
ueich

VergleichzuseinerderzeitigenTä

tigkeitundseinenArbeitsinteressen

kannernurzueinernegative
rakterisierungderjenigenArbeits-

plätzegelangen,diefürihnpo
tiellinfragekämen.

InwieweitessichbeiS.und
bloßeRechtfertigunghandelt,daß

sie(noch)alsFacharbeitertätig
sind,istschwerzuentscheiden

Mandarfindesnichtübersehen,
siealsRepraturschlossereinevie
seitigereTätigkeitausübenalsvie
derjenigenAngestellten,mitdenen

sieArbeitskontaktehaben.EineRo

lebeiihrerDarstellungspielts
cherauchdasBewußtseinvonihr

beruflichenKompetenz.Unterdiesem

Gesichtspunktistzuvermuten,da

sieihrenArbeitsplatzzugunstend
PositioneinestechnischenAngestell¬
tennichtohneweiteresaufgeben.
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—

AberdasistdochnureineFra¬
B:
B.fühltsichoffenbardurchdie
gederMotivation.Ichmeine,
gumentevonD.undS.inseinem
letztenendesistjajederBeruf
eineRoutinesache,undichfinde,
ruflichenSelbstverständnisange-

manmußsichvielleichtnachande

sprochen.Erkanndaraufzunächst
renDingen;alsonichtwennSie
jetztalsArbeitsvorbereiterda
nurmitdemHinweisreagieren,daß
sitzenzumBeispielundmüssen
"letztenendesjajederBerufeine
fürdieLeute,woSiejamalher
kommen,dasistjaeigentlich
Routinesache"ist.Eristaufgeklärt
einProblemfürdie,diedaober
genug,diesnichtzuvertuschen.Ab
sitzenundwennSieimAkkord
systemzumBeispielarbeiten,die
dieideologischeVerschleierungfolgt
müssenalsojetztZeitenaus¬

aufdemFuße.WennschondieArb
rechnen,soschnellsollendie

Leutedauntenarbeiten,und
vonderinhaltlichenSeitehernich
machenZeitaufnahmenundsollen
interessantgenugseinkann,danr
denLeutensagen,alsoDumußtda
soundsomachen.Dasistletzt¬
liegtesanderMotivationdesein
endlichnatürlicheinerelati
nen,"sichvielleichtnachanderen
eintönigeSache.Abervielleicht
kannmanmehrdarausmachen,inDingen"umzusehen.WennderArbeits
demmanebenseinenHorizonteinvorbereiterzumBeispielseineAuf¬
facherweitertundnichtnurdiese
Zahlensieht,sondernalles,was
gabenurdarinsieht,denArbeitern
drumherumist,undvielleicht
imAkkordsystemvorzuschreiben,wie
sichauchdannvondemArbeiterschnellsiezuarbeitenhabenund
denkeneinbißchenfreimachtund
vielleichtzurUnternehmerseite
wiesiebeiderArbeitvorzugehen
guckt,daßoderdieGegensätze

dannauchsieht,daßderArbeiter,
haben,dannistdaseine"relativ
undderstehtdazwischen,ergibt
eintönigeSache",dasheißteine
GelddesUnternehmersalsoletzt
endlichaus.Dakannmansichja,
falscheSichtweise.Erneuttauchtder
findeich,dakannmansichGe
schonobenvonB.benutzteBegriff
dankendarübermachen.Wennman

natürlichdasitztundmußda
desHorizontsauf.DerHorizontkön
stupideirgendeineArbeitmachen

'einfacherweitert"werden,indemmar
wennSiezumBeispielinderKon

struktionsindundSiekonstruieren
sichvom"Arbeiterdenkeneinbißchen
dazumBeispielimKesselbauirgendfreimachtundvielleichtzurUnter
welcheRohrwände,dannistdasna

nehmerseiteguckt".Damanjaletzte
türlichmitSicherheiteinelang¬
weiligeSache,wennSiesichnicht
endesdasGelddesUnternehmersaus
fürdenganzenAuftragvielleicht

einbißcheninteressieren.Welcher
gäbe,müssemanauchindieserHi

Kundedasist,wiegroßdieAnlage
sichtsichGedankenüberdieArbei
ist,daßSiealsoeinbißchenmehr,
machenvielenicht
machen.DieArbeit,soB.,verliere
aufdieseWeiseihrenstupidenCha¬
Nun,wollenwirmalsosagen,in
S:

punctoKonstrukteur,wenn,hierwie
rakter.
esbeiunsinderFirmaist,gibt

esauchnochandereProbleme.Die

müssenjadazusehen,daßsiefür
B.hatsichdurchseineanfängliche
dieMassenfertigung,diedaist,die
ArgumentationindiePositionbe
richtigeVorrichtung,diemüssenauf
Mü.gearbeitetwerden.Unddaha
geben,daßmanalsTechnikeroder
derKonstrukteur,dermußjalaufen
IngenieurinderpraktischenArbeit
runtergehenzumWerkzeugmacherund
dasüberprüfen,ichmeine,derist
nichtqualifiziertervorgehenmußals
schoneinigermaßenauchbeiuns
erfahreneFacharbeiter.D.undS..
vielseitiger

-127diebeidenReparaturschlosser,ha¬

bendieseSitutationgenutzt,um
VergleichzuihrereigenenArbei
dieRoutinetätigkeitdertechnischen
Angestelltenherauszustellen.B.kan
daraufhinnurnocheinenUnter
hervorheben,derinderandersg
tetenArbeitsmotivationderAngestel

begründetist.Esistfürihn

gederSichtweise,desHorizont

Gesamtzusammenhangzubetrachtenund

dabeiauchdieSichtweisedesU

nehmerseinzunehmen.MitdieserAu

rungrepräsentiertB.typischesAn

stelltendenken,eristzwarrealis

genug,dieArbeitssituationdestec

schenAngestelltennichtmiteine
lifikatorischenHöherwertigkeitderA
beitzubegründen,abermitde

aufdieErweiterungdesHorizon

dieMöglichkeit,auchdieSeite

UnternehmersunddesKäufersin

trachtungeinzubeziehen,verschleiert

erdieobjektivenArbeitsbedingungen
zugunstenzubjektiverZufriedenheit.

S.läßtsichvondieserInterpr
nichtbeeindrucken.Sieregtihn

lichan,auchdieMöglichkeite

seitigerenKonstruktionstätigkeitins
Augezufassen.Dabeihebter
denKooperationszusammenhangzwischen
demKonstrukteurunddemWerkzeugm
hervor,wodurchnichtnurderA
zusammenhangfürdenKonstrukteurt

parenterwird,sondernfürdenK

teurauchdieNähezurstofflic

sierungseinerEntwürfegegebenis

UnterschiedzuB.bleibtseineIn

tationaufdenArbeitsprozeßund
durchihnbedingteninhaltlichenA
aufgabenbezogen.Erverarbeitetd
ProblemderRoutinearbeitdadurch,
demernebendenRoutinetätigke

dieMöglichkeitvielseitigererTätigk
tensieht.Ervermeidetdiesub

Überhöhung,wieB.sievornimm

generellenRoutinecharakterberuflicher
Arbeitzubewältigen.

—
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S.scheintdieseFragezubejahen
DL:IchwolltenochmaleinenGedanken

aufgreifen,denSievorhinamAn
AbernichtdiesesVerhältnisscheint
fanggeäußerthaben,alsSiesag
ihmvordringlichproblematischzu

ten,wennmandannausderLehr
rausgehtunddannanfängtzuar
sein.ErbringtdasProblemaufdi
beiten,dakriegtmaneinGefüh
EbenederleistungsgerechtenBe¬
dafür,waseigentlichArbeitist

daßmanalsomitderArbeitauch
zahlungimVergleichzudenArbeitsGeldverdienenkann.Manbewertet
kollegen.UberdieseRelationstellt
dasplötzlich.Dasistjaoffen-

sichtlicheineErfahrung,diemar
sichdannauchderZusammenhangauf
erstdannmacht,wennmanplötzderEbenedesQualifikationspotentials
lichsieht,daßmanfürseineArbeitaucheinenbestimmtenLohr
her.D.leitetauseinemMißverhält
erhält.Undmansiehtjetztauch
niszwischendemQualifikationspotenSiehabenjaauchBeispielege
bracht,wiedannalsodieältetialunddertatsächlichenQualifika-

renKollegen,einfachweilsie

tionsverwertunginGestaltungeines
einfachältersind,undschon
dieKniffebesserraushaben
meßbarenEinkommensvergleichsein

dannmehrPunktebekommenbe:

MotivfürBerufswechselab.Aber,so
derBerechnung,wennessichur

einenGruppenakkordhandelt. räumenD.undS.ein,miteinem

Wennmannunaberüberein
rufswechselistnichtnotwendigeine
breitesSpektrumanQualifikationenverfügtundnundock
finanzielleBesserstellungverbunden.
wenigereinsetzenkann,hat
Gleichzeitig,sohebtD.inWieder
mandanndasGefühl,daßman
dieanderennichtrichtigver¬
holungeinesfrüherenArgumentsherwertenkann?Dasistjaeine
vor,mußmanbeieinemBerufswechsel
Qualifikationfürdeneinzelnen
darauskannichNutzenmachen,
abwägen,obdiezuerwartendeArbeit
abernurdann,wennichsie
zufriedenstellendist.Dabeirekuraucheinsetzenkann
rierterwiederumaufdieinhaltliche
Ja,aberwennmandasjetztver
S:
SeitederArbeitundentlarvtdie
gleicht,esisteinKollege,de
natmehrPunkteodermehrGeld
vorvonB.vorgenommenesubjektive
undichmachegenaudieselbeArÜberhöhungals"persönlicheBefriedibeitwieer,dannkommtdasauch

warumkannichdaauchnicht
gung"dieaberandenobjektiven

ichhabedasselbeWissenwieer
beitsbedingungennichtsändert.Manerundkriegwenigerbezahlt,dann
——
fragtmansichauch
wirbteinengrößerenWeitblicknur

durchdieSchule,aberobmandana
DarauskannsichschoneinBerufsD:

wechselergeben,dieGedankeneines
somußmanD's.Äußerungeninterpre¬

Berufswechselswürdeichsagen.
tieren,einenArbeitsplatzbekommt

InderErwartung,daßmandannin
DL:
dessenAufgabenbereicheunterar¬

demanderenBerufmehrverdient?

beitsinhaltlichenGesichtspunktenbe¬
Ja,kommtdaraufan.
D:
friedigenkönnen,istnichtgesichert
D.unterstreichtnocheinmalseine
S: Heutzutageistesdoch,sagenwil
mal50Prozentbestimmtweniger
Arbeitsinteressen,indemererklärt,
Geld.
daßeinzwischenzeitlichaufderEbe¬
WennmanineinemGroßbetriebar¬
D:
nevonFacharbeitertätigkeitenvoll
beitet,wieichzumBeispiel,
zogenerArbeitsplatzwechselnichtdes
kommtmanvielrum.Dameintman
nunschonvonvornherein,umwieder
Geldeswegen,sondernausarbeitsin¬
daraufzurückzukommen,alsodas
haltlichenInteressenherauserfolgt
würdeichnichttun.Also,wennich
nunKesselwändekonstruierensoll,
ist.Ermißtrautoffensichtlicheinem
ichmeine,esistfürmichviel
leichtnureinepersönlicheBe¬
Arbeitsplatzwechsel,derüberdieWei¬

friedigung,wennichnunweiß,für
terbildungzumtechnischenAngestellten
venderAuftraggehtundwiegrof
möglichist,diesistfürihnkein
derKesselist,imGrundekannich
daauchnichtsmachen,ichmußja
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meinenAuftraginderundder
ausreichendeBedingung,umeinenArbe
Zeiterledigen.Undwennich
platzzuerhalten,derdeneigene
einengrößerenWeitblickkriege
beitsinteressenentspricht.
dannkannichzurSchule.Und
mußauchdiesenArbeitsplatz

wiederverlassen.Dasistnatür-

licheinSprungbrettwieder.Also

dasbringtinderBeziehungauch
nichts.IchzumBeispielkannvon
miraussagen,umGottesWillen

wirklichvonmiraus,daßichdes

GeldeswegendenBerufnichtge¬
wechselthabe.Dasistreinnur

persönlicheMotivation,persönlicheBefriedigung,umwasandereszutun,zumachen.

EszeigtsichauchanunserenErDerDiskussionsleiterträgtnundie
DL:
gebnissen,daßdiejenigen,dieder
ErgebnisseüberdieEinkommensunterBerufgewechselthaben,dassind

schiedevor.AlsergegenEndes
jahiernachunsererAuszählung

23Prozent,daßdieimSchnittunErläuterungenausGründendesVergefährsovielverdienenwiedie
Facharbeiter.Eshatsichalso
gleichsdieTätigkeiteinesFacharbe
durchdenBerufswechselfürsie
tersinderProduktionskontrolle
imPrinzipkeinefinanzielleBes-

serstellungergeben.Wennman
heranzieht,siehtS.einenAnlaß,a
jetztdietechnischenAngestellten
seineKompetenzaufmerksamzumachen.

damitvergleicht,dannkannman
feststellen,daslediglichdie
AngesichtsderFertigungvonMassen-

Ingenieuremehrverdienen,aber

produktensindauchdieKontrolleure
dieTechnikerverdienennichtwe-

sentlichmehralsdieFacharbeiter
nurAngelernte.Siemüssentrotz
wennsieinderMontageoderin
sehreinfacherArbeitlediglichver¬
derReparaturtätigsind.Dassind
kleineDifferenzen,dasmachtalso
antworten,daßsiedieKontrolleau
nachderdamaligenSituation,man
durchgeführthaben.D.beklagtsich
musjaauchdiedamaligeSituation
aufdiedurchschnittlicheEinkomüberdieQualifikationderKontroll-

menshöhevondamalsbeziehen,
leute,diekeineFacharbeitersind.
machtdasimMonataufdasNettoeinkommen,dieDifferenzzwischen
DieKontrolleutebrächtenheutenicht

denTechnikernunddenFacharbeimehrdiequalifikatorischenVoraus-

ternlagimMonatbei25,--DM

Differenz.Jedenfallsüberdie
setzungenmit,diefürihreTätig300,wirhabenja300Kollegenvor
keitnotwendigwären.DaßdieUnte
Ihnenbefragt,dakannmanziemlichgenauausrechnen,wiedie
nehmensleitungdieseArbeitsplätze,
DifferenzimDurchschnittist,im

die,wieD.selbsthervorhebt,nur
Einzelfallmagsiealsohöhersein

EsgibtdannaberauchebenFälle,
Angelerntentätigkeitenerfordern,aus
woeinTechnikerunterUmständen
gutenGründen'mitAngelerntenbe¬
wenigerverdientalszumBeispiel

einFacharbeiterineinerguten
setzen,kommtihmnichtindenS
Position,sagenwirmalalsEin
ErbetrachtetdasProblemunterde
——.
richteroder
Wollteichgeradesagen.
D:

sichtspunktderoptimalenarbeitsor-

janisatorischenLösung,beidernicht

DL:OderinderKontrolle.sovielAusschußwieunterdende

—
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Kontrolle,wollenwirmalso
zeitigenVerhältnissenzuerwartenist.
S:
sagen,beiunsinderFirma

D.realisiertallerdingsauch,daßdi
dasindmeistenskeineFach
arbeiter,dassindallesmeistens
mangelndeSorgfaltderKontrolleute
—-Massenfertigung.Dassind
einenarbeitsmarktpolitischenHinterauchnurallesAngelernte.Die

brauchendannbloß---darüber
grundhat.DiemangelndeSorgfaltse
stecken,paßt,rotodergrünode
eineZeitkrankheit,dasbedeutetim
soungefähr---bloß,daseinzige
Klartext,daßzuZeiteneinesangewassiehaben,Verantwortung
siemüssendenPostenunterschrei¬
spanntenArbeitsmarktesdieArbeiter
ben,daßdiedaskontrolliert
haben.
sichdiemangelndeSorgfaltleisten
könnten,daßabermitzunehmenderArIchweißausmeinerSicht,bin
D:
inderProduktionskontrolletä
beitslosigkeitbeiderRekrutierung
tigseitvierJahren,undweil
vonArbeitskräftenaufderenArbeitsgeradedasThemaistmitden
Kontrolleuren,daßichsehr
moralabgestelltwerde.D's.Sprache
vielKummermitdenKontrollhatindiesemZusammenhangverschleiern
leutenhabe,dieebenfallskeine
Facharbeitersind.Wasdafür
denCharakter.Ersprichtzwarnoch
Ausschuß—dieKontrolleute
wasvorsichgeht,aberersieh
ebennichtmehrdieVorausset
———
zungmitbringen,also
alsFacharbeitertendenziellineiner
Vorgesetztenrolle,diedaraufzuachten
DiefachlichenVoraussetzungen
DA:

jetztoderdieSorgfalt? hat,daßqualifiziertgearbeitetwird.
DabeikannerfürsichinAnspruc
DieSorgfalt,istwirklichdie
D:
Sorgfalt.Wahrscheinlichauch
diesenAnspruchaufgrundseinereigener
eineZeitkrankheitheute,ac
Qualifikationselbstzuerfüllen.Er
egal,weg.Ja,aberdieZeiten

sinderstmalwiedervorbei.Wir
verliertdabeidenallgemeinenZusammen

brauchenjetztwiedergenerell
hangzwischenQualifikationundArguteArbeiter.
beitsplatzanforderungenausdemAuge

undrichtetseineArgumentationsoein
daßdieDequalifizierungstendenzensei¬
neeigenenarbeitsinhaltlichenInteres-

sennichttangieren.SeineAussage
"wirbrauchenjetztwiedergenerell

guteArbeiter",stehtinkeinemZusam

menhangzuseinervorhergehendenÄuße-

rung,daßdieTätigkeitderKontrolle
inderMassenfertigungobjektivnur

geringeQualifikationenverlangt.Das
Mißverhältniszwischendiesengeringen

Qualifikationsanforderungenaufder

einenSeiteundderbürokratischenVer

antwortungfürdenKontrollvorgang

aufderanderenSeitewirdvonD.

mitdemInteresseaneinerarbeitsin
haltlichenBefriedigunginZusammenhanggebracht.D.unterscheidetzwar

aufeineentsprechendeAnfragedesDA
zwischendenfachlichenVoraussetzungen
undderSorgfaltbeiderArbeit,ab

erhatoffensichtlichdasBildeines
ArbeitsplatzesvorAugen,beidemdie

VerausgabungbeiderQualifikationsarten
eineEinheitdarstellen.Esmußzweife
hafterscheinen,oberdamitdieA
beitsplätzeimKontrollbereichderMas¬

senfertigungangemessenbestimmt.
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DL:Ja,dasistzumBeispielaucheir
AlsderDL.dieInterpretationvo
Gesichtspunkt,denwirhäufigge
zumAnlaßnimmt,aufdieThese

hörthaben,daß,wiesollichsa¬
zunehmendeninstrumentellenOriengen,daßdieMotivationverloren
jegangenistoft;Hauptsache,ich
tierunghinzuweisen,hebtnunauch
kriegemeinGeld,ansonsten

S.dieNotwendigkeitderArbeitsmo
Dastimmtdochirgendwasnicht.Ich
S:
vationhervor.Erkannsichnic
steheaufdemStandpunkt.Mitso

einbißchenLustmußmanauchhinstellen,daßjemanddenganzenTa

jehen.Sonstistdasdoof,wenn
ohnejedesInteresseseineArbeit
ichdenganzenTagmitsoeiner
Mienerumrenne.Ichmeine,es
richtet.SeineFormulierung,manmüs
gibtTage,woessoistja,aber
"mitsoeinembißchenLusthingeh
mitsoeinembißchenLusthingehen,dasistfindeich.Danr
deutetan,daßerauchdasMo
darfichdenBerufnichtmehr
psychischenÜberlebensimAugehat
ausüben
kanndieArbeitsonstnichtdurch
DL:Hängtdasmöglicherweisezusam-

S.istvorsichtiginderEinschä
menmitdemGradderSelbständigkeitoderwomithängtdas
derMöglichkeiten.Gleichgültigkeitgeg
zusammen?

S: Ichmußsagen---

überderArbeitistgrundsätzlichn
auszuschließen,aberdaskontrafakti-

schesubjektiveArbeitsinteressemuf
D:Fürmichkannichsagen--sicherstellen,daßderBezugdesS
S: DasistbeimiraucheineSelb
jektszurArbeitnichtvölligverl
ständigkeit,wollenwirmalso
sagen,dieVorgesetztenkönner
geht.S.rätimFalleeinersol
sichaufmichverlassen,wenn
Entkoppelung,denBerufnichtmehr
ichmir,alsosagenwirmal,nun
nabichauchsoeinenMaschinenzuüben.DiesewohlgemeinteEmpfehlung

parkpraktisch,soeineHalle

impliziertdieVorstellung,daßman
zubetreuenundwenndaeineMa
schinekaputtist,dannmußman
untergünstigenArbeitsmarktverhältran.
nissendurchArbeitsplatzwechseleine

Tätigkeitfindenkann,beiderdi

jektiveZufriedenheitdieArbeiterh

AufdieNachfragedesDL.,obd
beitsmotivationmitdemGradanSe
ständigkeitzusammenhängt,versuchtS.

denZusammenhanggenauerzubestimme
S.hebtzunächsthervor,daßsic

Vorgesetztenaufihnverlassenkönne

DamitisteindoppeltesMomentgem

S.willseineArbeitvondenV

tenanerkanntsehen,gleichzeitigw

erdieGewißheithaben,daßsein

peiteinwichtigesGliedimgröße
Betriebszusammenhangist.Damitwird
deutlich,daßdieSelbständigkeitin
nerhalbdeseigenenArbeitsbereiches

imgrößerenBetriebszusammenhangver-

ortetwird.SieistkeinWerta

ihreRelevanzergibtsicherstdur

denBezugzuübergeordnetenZusamme

hängen,dieinderSprachevon
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dieVorgesetztenrepräsentiertsind
EinzweitesMomentderSelbständig¬

keitbestehrfürS.inderTat
auchimeigenenArbeitsbereich.Mit
einemgewissenStolzsagter,das

er"soeinenMaschinenpark,soeine
Hallezubetreuen"hat.Esist

gleichsamseinReich,indemerzu

ständigist,dessenArbeitsbedingunger

erkenntundwoerjederzeitgebra

wird.Schließlichkommtesaufdie

beitselbstan."WenndaeineMasc

kaputtist,dannmußmanran."Es
handeltsichalsobeiS.umeinen
TypusvonArbeitsanforderung,dereine
starkearbeitsinhaltlicheMotivationbe-

gründet.EineMaschineistdefektund
hältdenProduktionsprozeßauf.Der
Fehlermußschnellstensbeseitigt

werden,unddasverlangtdieFähig-

keit,ihngenauzuidentifizierenund
schnellzubeheben.Auchohnesozia
psychologischeVorkenntnisseistS.
inderLage,diewichtigstenDimensionenderArbeitszufriedenheitzu
formulieren:dieBedeutsamkeitder

ArbeitimgrößerenBetriebskontext,
dieSelbständigkeitbeiderAusübung

derArbeitunddiedurchdieArbe
gesetztenqualifikatorischenAnfor
derungen.S.befindetsichalsRe-

paraturschlosserineinerArbeits¬

situation,inderkomplexeErfahrungenmöglichsind.AufdereinenSe
unterschlägtS.nicht,daßmandurch

dieArbeitzurGleichgültigkeitge¬

zwungenwerdenkann.Aufderanderer
SeitesiehteraberMomenteeinera
beitsinhaltlichbegründetenZufriedenheit,dieverhindert,daßdieArbeit
zueineridentitätszerstörendenBe¬
-

deutungslosigkeitherabsinkt.Wir
könnendarandieVermutunganknüpfen,
daßdievonS.bezeichneteArbeits¬

motivationaucheinensubjektiven
WiderstandgegendiedurchdieArbeitsbedingungenbestimmteobjektive

Gleichgültigkeitrepräsentiert
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Diskussion:3.6.1975
Teilnehmer:K.Facharbeiter

3. Industriemeister
Industriemeister
S.
H.Techniker
Ra.-Ingenieur
Re.Ingenieur
DL.-Diskussionsleiter
DA.-AssistentdesDL.

DL:Wasdasletztereanbetrifft,haben
G.istMeisterinderWerkstatt
wireineFeststellungmachenkön
Hochschule.SeineArbeitfülltihn
nen,ichhabsiehieruntenauf

S.6nochmalaufgeführt.Esist
ErsiehteineÜbereinstimmungzwisch
auffällig,daßüberdieHälfte
seinerArbeitundseinenberuflichen
dertechnischenAngestelltenanInteressen.SeineBemerkung,daßer
jeben,daßsieihrWissenund
Könnennichtvollodernurteil¬
"GottseiDankinderglückliche
weiseeinsetzenkönnen.Wirhaben
darauszunächsteinmalgeschlos¬
sei,machtdeutlich,daßersein
sen,daßoffensichtlichdieruflicheLagealsSonderfallbegreif
Arbeitsplätzesosind,daßar
InderSchilderungseinerTätigkeit
jedemnichtalldasgefordert
vird,waseinausgebildeterommteinhohesMaßanIdentifika
Technikerodereinausgebildeter
mitseinerArbeitzumAusdruck.
MeisteroderIngenieurmitbringt.
DaswürdezumBeispielbeiHerrn
H:
G.nichtzutreffen,nehmeichan
H.nimmtdieSchilderungG's.zum
Dawürdesichwahrscheinlichder
laß,umaufdenUnterschiedzwisch
Facharbeiterodersovollentfaltenkönnen
HochschuleundIndustriehinzuweisen.
InderIndustrie,vorallemimB
G: Ja,fürmichtrifft'swirklich
nichtzu.Ichhabealso,ich
könnesichinvielenFällender
binalsoGottseiDankinder
zelnenichtentfalten.DieArbeite
glücklichenLage,daßicheinmalaufdemneuestenStandder
folgtaufAnweisungundmußtermin
Technikbin,einmaldurchdie
rechterledigtwerden.H.begründet
Fachliteratur,zumzweitendurch
dieForschungundLehre,diewir
denMangelanberuflicherEntfaltung
betreiben,Forschungsaufträge
mitSachzwängen.DieArbeitsteilung
ausderIndustriebekommen,alse
binichrundrumalsomitdenDin
erfordereeinehierarchischeKoordi¬
genzusammen,diemireigentlich
nation.DieseKoordinationzwingezu
sovorschwebten.
einertermingerechtenArbeitsleistung.
H: WogegeninderIndustrie,beiuns
ObwohlH.dieseZwängenichtinfra
imBüro,dagibtesbestimmtge¬

nügendFälle,wodereinzeln
stellt,bleibtdieAmbivalenzseiner
nichtdastunkann,wasergerne
Argumentationerhalten.Aufdereinen
möchte;erkannsichnichtent¬
falten,weilvonobenherjemand
SeitebezeichneterdasBedürfnisn
daist,Dumußdasjetztsound
beruflicherEntfaltungals"Austoben
somachen;aberdermußeswieder
sagen,damitdieLeistungerbracht
aufderanderenSeitewirdjedoc
wird,damitdasTeilauchgefer
Idee,daßmandieArbeit"amlie
tigtwerdenkann,damitestermin
gerechtfertigist.Mankannsich
andersmachenwürde",nichtvöllig
nichteinfachaustoben,esmu
unterdrückt.
genaukoordiniertwerden,undin¬
sofernmußmanalsoArbeiten
machen,diemanamliebstenanders
machenwürde.
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DaßmanseinWissenundKönnenin
Andererseitsistesso,dieInRe:

genieurausbildungistmeinesEr
Arbeitnichtvolleinsetzenkann,wir

achtens,jedenfallsnachder,die
wirhatten,sobreitgefächert
imweiterenVerlaufderDiskussion
daßmannachher,wennmannachher
aufdiebreitgefächerteIngenieuraus¬
insBerufslebenreingeht,auto
matischAbstrichemachenmuß
bildungzurückgeführt.Manwirdwider

WillenzumFachidiotenundkannetwa
Manmußsichspezialisieren
H:
FünftelbiszueinemDrittelvonde
Eben.Undichmeine,ausder
Re:
gebrauchen,wasmananFachrichtunger
Sichtherausgesehen,bleibtso
etliches,wasmanaufderIn
gelernthat.WiederumwirddieseSpe
genieurschulehatte,dasge
zialisierungeinfachkonstatiert.ObrätnunmehroderwenigerinVerwohlderVerlerneffekterkanntwird
gessenheitundmanwird,sagen

wirmal,nachzehn,fünfzehn
unddieEntwicklungzumFachidioten
Jahren,wirdmanpraktischzun
gegendeneigenenWillengeschieht
Fachidioten,ohnedaßmaneswill
undohnedaßesjetztpraktisch
wirddieserVorgangnichtals"negati
negativist,aberbloßichwürde
angesehen.
esmirnichtmehrzutrauen,Exa
menjetztzumachen,selbstunte

dendamaligenBedingungennicht.

Wirdwohlkeinermehrkönnen
Ra.:

Ausdemeinfachen,ichmeine,wenr
Re:
mandassosieht,dieganzenFach-

richtungen,Fächerdadurchgeht
ungefährbrauchtmandaungefähr
einFünftel,einDrittel,mehristes
meistensnicht.

Auffälligistjaauch,daßdie
DiebegrenzteQualifikationsverwendung
DL:

LängederWeiterbildungaufden
wirdauchbestätigtdurchdengleiche
EinsatzkeinenallzugroßenEin
flußhat.WirhabenherausgeEinsatzvonTechnikerundIngenieuren,

funden,daßzumBeispielTech¬
obwohlderenAusbildungszeitunterschiednikerundIngenieureinallen
lichlangist.ImunterenBereichd
Bereichengleichermaßenvor

kommen,daßauchdieTätigkeiten
TätigkeitenverwischensichdieUntersichnichtwesentlichunterschei
schiedezwischenTechnikerundInden,obwohljadieTechnikeraus

bildungzweiJahredauert,also
genieuren.DurchdenHinweis,daßman
wennsieanderTagesschulege
machtwird,unddieIngenieurselbst"Facharbeiterohnejegliche
ausbildungdreiJahre.Alsowil
PrüfungimBüroalstechnischeAnge

habendieTechnikeretwashäufi
stellteantreffen"kann,machtH.deu
gerangetroffen,beidenAussagen
so,imFertigungsbereich,im
lich,welcherNaturdieArbeitsanforde-

RahmenderBetriebsleitung,wäh-

rungensind.Lediglichwennmanaufst
renddieIngenieureeinwenig
häufigerinderKonstruktionsind
genwolle,benötigemandieIngenieu
aberdasiststatistischgesehe

ausbildung,wobeiallerdingsderTitel
kein,wiewirsagen,keinbedeut
samerUnterschied
imVordergrundsteht.H.gibtzuve

stehen,daßfürdieMassederIngen
Prägtsichdasspäternunetwa
DA:
nochmehraus,oderbleibtdas
rederAufstiegzumAbteilungsleiter
so?

Ichwürdesagen,esbleibtso.
Ra:
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Also,ichhabedieFeststellung
H:
oderzumDirektorverschlossenist,

gemacht,daß,obmanTechniker
daßdielangeAusbildungderIngen

istoderIngenieur,beidekommen

eventuellalsomitziemlicher
vergeblicherAufwandsei.DafürH
Sicherheitkannmansogarsagen,

steht,daßdieIngenieureihrWiss
andengleichenArbeitsplatz.

UndimLaufederJahrever¬
nichtanwendenkönnen,schlägterv
wischtsichdasimmermehr,

nurTechnikerauszubilden,diesich
obnunjemandeinIngenieur
istodernunjemandeinTechdannimLaufederZeitnochmals
nikerist.Espassiertsogar.
bildenkönnen.H.entwirftgleichsam
daßFacharbeiterohnejegliche
PrüfungimBüroanzutreffen
einbildungspolitischesKonzeptange-

sindalstechnischerAngestell¬
sichtsderbetrieblichenArbeitsbe¬
ter.Esistnurso,daßderIn-

jenieuroderdiesereineInge¬
dingungen.Obwohleresnichtexp
nieur,derjetztzumAbteilungsausspricht,siehterdieIngenieure
leiteroderzumDirektorwird
oderweißichwas,danutztihm
benachteiligt,weilsietrotzlänger
meinerMeinungnachseinTitel.
AusbildungnichtmehranEinkommen
Vorherhätteerihn,meiner

Meinungnach,garnichtge¬
haltenalsTechniker.Dafürdie
braucht.UndvonderMassevon
stenohnehinkeinegroßeChancezu
Ingenieuren,diedavonder
Schulekommen,daistesei
Aufstiegbesteht,könnemanfürdi
gentlichschade,daßdiesc
langezurSchulegehenmußten.
jenigen,dieaufsteigenkönnenund
Mansolltevielmehr,meinewolleneinezusätzlicheWeiterbildung
Meinungnach,dochnurTech¬

vorsehen.H.gehtvondengegeben
nikerausbildenunderstdann
imLaufederZeitdenTechniker
Arbeitsbedingungenunddendadurchb
nochmalweiterbilden.Denndas
derIngenieurwieHerrRe.
grenztenMöglichkeitenderQualifikatio

schonsagt,seinWissennicht
verwendungaus.Erfragtnicht,w

anwendenkann,ganzbestimmt
dieseverändertwerdenkönnen,sond
nichtanwendenkann,inallen
Gebieten,dasstehtfest.Er
danach,wiemandieAusbildungun
wirdjasobreitausgebildet,
weiterenBerufsverlaufdiesenArbeitsbe
daßsoeinbreitesWissensge¬

bietkanner

dingungenanpassenkann

Aberandererseitsistesso,ich
Re:
DaraufhingeneralisiertRe.dasPro

meine,woraufwillmaneinenInundstelltdieFragenachdenA
genieurjetztausbilden,über
haupteinenausbilden.Dannist
zielen.MitVerweisaufdieDDR
espraktischso,wieeseinpaar

USAthematisierterdenWiderspruc
Kilometerweiteröstlichoder
westlichist,daßmansagt,nein,
schenSpezialisierungundbreiterAu
manbraucht1980meinetwegenso
bildung.EinerseitsbrauchemanSpe
undsovieleIngenieure,sound

sovieleMeisterundsoundso
sten,aberderenZukunftistnic
vieleTechnikerundjetztwird
sichert.Andererseitshabeeinebrei
wahllosausgesucht,derwirdes,
undderwirdesnicht.Undmacht
Ausbildung,einelängereAnlaufzeitz
diesespezielleAusbildung,die
Folge.SchließlichwirddasProble
imOstblockjateilweiseist,
wovonderOstblockauchlangsam
dikalisiert,indemauchdieTechnik
wiederabkommt.Ausdemeinfachen
ausbildungalszubreitgefächer
Grunde,sobaldmaleinWirtschaftszweignichtfunktioniert,stehen
gesehenwerdenkönne.
dieLeutedannbrachrum,wiees
auchteilweiseinAmerikaist.Die
habenjaauchteilweisevielzu
sehrspezialisiert,ichmeinean-

dererseitsistesnatürlich,wenn

136ichSpezialistenausbilde,die
DieTeilnehmerhabenbisherihre

kommenvonderUni,diekommen
Arbeitssituationrealistischund
vonderIngenieurschule,die
sindvomerstenTagbeinahe
resignativ-eingeschätzt.Sieseher
vollinderArbeit,während
dieNichtübereinstimmungzwischen
einermiteinerbreiterenAus¬
bildung,naimDurchschnitt
ihrenerworbenenQualifikationenund

einbisdreiJahreAnlaufzeit
denMöglichkeitenderVerwendungdie¬
hat,umüberhauptdamalrich
tigreinzukommen.
serQualifikationeninderArbeit.
DieDequalifizierungsthesewirdsoDieAnlaufzeithataberjeder
H:

obeseinJungingenieuristoder
weitvorangetrieben,daßselbstnoch
einTechniker,diehatwirklich

einTechnikeralszubreitausgebil
jeder.WennmanvonderSchule
kommtundmanwirdjetzteingedetscheintunddaßdieUnterschiede
—setztimBetrieb,dann zumqualifiziertenFacharbeiterim
MankannauchdemTechnikervor
Schwindenbegriffensind.ÜberlegunR:
werfen,dieAusbildungistnoch
zubreitgefächert.

gen,wiemandieseProblemedurch

einegeeigneteBildungsplanunglösen
Ja,könntemansagen.Selbstda
H:
——will,eröffnenneueWidersprüche.Der

könntemangezielten
VorschlageinerkürzerenAusbildung
Mankönnteauchsagen,beimFach
Re:
führtwiederumnurdieDequalifiziearbeiteristesNull.Dennich
meine,waswirallesgelernt
rungstendenzunddiegeringenMög¬

haben,Drehen,Fräsen,Hobeln
lichkeitenzumAufstiegvorAugen.
Schweißen,das--malhabeich
geschweißt,nagut
NachdieserPhasederDesillusionie¬
rungnimmtjedochdieDiskussion
BeidenIngenieurenundTechnikeri
H:
fällt'smirbesondersauf,die
einenanderenVerlauf.
kommenwirklichzusammenan
einenArbeitsplatz.Wogegender
Facharbeiter,derbleibtja
ZwarbestehezwischendenIngenieuren
übermäßigdochinderWerkstatt.
undTechnikernvomArbeitsplatzausb
DerArbeitsplatzschon,abervermut
trachtetkeinUnterschied,jedochbe¬
G: lichderTechnikeroderderAnge¬
stehtdieserUnterschiedzumFacharstellteundderIngenieur,die

werdendochetwasandersbezahlt,
beiter,der"jaübermäßigdochin
oder?
derWerkstattbleibt".Sodannwird
Dasmagsein.
hervorgehoben,daßesUnterschiede
H:

zwischenTechnikernundIngenieuren
Ichglaube,esspielteinegroße
Ra:
Rolle,inwasfüreineFirmamar
trotzgleicherArbeitsplätzeinder
geht.IchwarzumBeispielir
Bezahlunggibt.Schließlichwirddie
Firmen,diewarenausgesprochen
leistungsorientiert.Dakonnten
abstrakteMöglichkeitdeseinzelnen,
SiezumBeispielerleben,wie
zumAbteilungsleiteraufzusteigen.
einerinnerhalbvonachtJahren
Facharbeitersichhochgearbeitet
nichtunerwähntgelassen.Zwarsei
hatzumAbteilungsleiterimBüro
einderartigerAufstieginGroßunterwobeiichdazusagenmuß,dal
derMannwirklichfähigwar,ausnehmennichtmöglich,aberderTeil¬
gesprochencleverwar,vielleicht
nehmermöchtesichnichtderIllusion
eineAusnahme.Ichglaubeaber

daßesbeiSiemenszumBeispiel
berauben,daßdieBedingungenzum
nichtmöglichwäre,dakann,

AufstiegvonBetriebzuBetriebeber
sowieichorientiertbin,ich
wareinhalbesJahrmalda
dochsehrverschiedenseinkönnen.
einAbteilungsleiternurein

Diplomingenieursein,dawird

einTechnikernierankommenan

solchePosten.Undichwürdedoch

sagen,daßesvonBetriebzuBe-

triebsehrverschiedenseinkann.
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H:Dasistklar.
DieDiskussionswenderepräsentiert
intypischesVerarbeitungsmuster.
Ichmeine,wobeidieAufstiegs¬
Re:

chancejetztüberhauptfürden
DieDiskussionsteilnehmer,diesich
einzelnenvielleichtineinem
zumMeister,zumTechnikeroderIn
kleinerenBetrieb,dieChance,

einenhöherenPostenzufinden,
genieurweitergebildethaben,sind
größerist,alswieineinem
sichdarübereinig,daßsienur
Industriebetrieb,Großbetrieb,

womandannebensoeineschöne
TeilihrerQualifikationeninderd

Unterteilungfindenkann.Ich

meine,genausoistesinder
zeitigenArbeitverwendenkönnen.Ih

Behörde.Dagibt'sjawunderTätigkeitistsogarmitdereines
schöneUnterscheidungen.Jetzt

qualifiziertenFacharbeitersvergleich¬
geradeindentechnischenBe¬
rufen.Dagibt'sdenFacharbei¬
bar.Siewehrensichzwardagege
ter,dagibt'sdenMeister,da
senTatbestandnegativzubewerten,
gibt'sdenTechniker,dagibt's
denIngenieur,dagibt'sden
abersielassendieFolgenfür
Diplomingenieurundobendrein
ruflichenInteressennichtunerwähnt.
habenwirnocheinenDoktor
ingenieur,unddiekannmanso
UmjedochdieBedeutungderdequa
wunderschönineinBAT-Schema
fiziertenTätigkeitfürihreberuflic
reinpressenundweitergehtes
nicht,undbisdahinkannstDu
InteressenundAnsprüchenichtvoll
undalles,wasweiterdarüber
insBewußtseintretenzulassen,v
hinausist,---undwennman
praktischkaufmännischerAngeweisensieaufEinkommensunterschiede
stellterist,dagehtdasvon
untenbisobentheoretischdurch,
sowieauchdieMöglichkeitdeseinz
ichmeine,praktischkommendie
imBetriebaufzusteigen.Aufdiese
auchnichtalleobenhin.

WeiseerscheintdieberuflichePerspe
IchwolltegernnocheineFrage
tivenichtsoaussichtslos,wiee
DL: —--Möglichkeiten,seinWissen
undKönneneinzusetzen.Wennes
zunächstschien.AberauchdieAu
begrenztist,wirktsichdaseistiegschancenwerdenkritischhinter
gentlichaufdieArbeitszufrieden
fragt.Manunterscheidetzwischendem
heitaus?WiewürdenSiedas
sehen?
Klein-undGroßbetriebundschilder

rechtplastischdieAbstufungenim

GroßbetriebsowiedieZugangsvoraussetzungenfürdieeinzelnenPositione

AmEndestehtdieEinsicht:"prak

kommendieauchnichtalleoben

Re:Ichgehedavonaus,daßmaneben
Re.konstatiertnocheinmal,daßm
praktisch,wennmanjetztinsei
vonseinenberuflichenInteressenun
nemspäterenBerufjetztrein¬
wächst,daßmanautomatischAbQualifikationenAbstrichemachenmuß

strichemachenmuß.Dennichkann
wennmanüberlängereZeiteine
jetztnicht,wennichjetzt,ich

arbeitebeidenBerlinerGaswer¬
keitimBetriebausübt.Aberer
ken,undkannjetztnichtanfansich,diesalseinresignierendesA
gen,daeinfach---Kolonnenzu
bauenfürdiePetrochemie,damit
findenzubetrachten.Manfindets
könnendiehaltnichtsanfangen.

ab,weilmanakzeptierenmuß,da
obwohlichesaufderIngenieur¬
schulegelernthab
aneinembestimmtenArbeitsplatzauc
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Findetmansichdamitab,oder
nurbestimmteTätigkeitenausübenkann
DL:
isteseineArtvonResigna
ManhatlediglichdieWahlzwischer
tion?
spezialisiertenTätigkeitenundkanr

Ichwürdesagen,manfindet
G:

sichdamitab.

sichbestenfallsdiejenigeaussuchen

dieeinembessergefälltalsandere
Direktabfinden,naja,letzten
Re:
G.kommentiertdiesenSachverhaltmit
endesmanfindetsichdamitab

aberesistnichteineresig
derBemerkung,daßmanvonvornherei

nierendeAbfindung

nichtmitzuhohenErwartungendie

Natürlich.
ruflicheTätigkeitaufnehmendarf;
G:
dannkönnemanauchnichtenttäuscht
Manmußdavonausgehen,indem
Re:
Berufkannichdasunddas
werden.

machen,gefälltesmir,ist

gut,bleibeichda,gefälltes
mirnicht,damußichhalt

dasanderemachen

Ichglaube,mansollteeigentG:

lich,manmüßteeigentlichda-

vonausgehen,daßman,wieSie

schonsagen,wirhabeneine
sehrbreitgefächerteAusbildung,

unddavonausgehen,siewerden
—
mitSicherheitindieserAus

bildungnichtinihremBeruf

inihrerFirmaeinsetzenkönnen

WennmanmitseinenVorausset

zungenindieFirmaeinsteigt,
kannmanauchnichtenttäuscht

werden,daswillichdamitsagen.

KönnenwirdieFragenocheinmal
DL:
indieRundegeben?

Ra:Ichweißnicht,obmandassoallRa.wehrtsichgegendieseVerallge-

gemeinsagenkann.Ichglaube,das
meinerungundverweistdarauf,daße
man---wasichschonmehrmalsge¬
sagthabe,daßmandochdieseDinge
weilerimBereichderEntwicklung
anwendenkann,wennmandenBeruf

tätigsei,mehrKenntnissegebrauchen
—--ergreift.IchzumBeispielkan¬
mehrgebrauchenalsichhabe.Das
könne,alserbesitze.Zwargäbee

liegtabernichtunbedingtdaran,
dieSchmalspurtätigkeitamReißbrett,
daßichjetztebenvielleichtgut

binoderso,aberichbininder
aberdasseinichtüberallso.M
EntwicklungvonderKonstruktior

derSchilderungseinereigenenberufunddaistdasGebietebensogroß
undichkannauchRandgebietekönn
lichenTätigkeitwillRa.zeigen,daß
teichgebrauchen,zumBeispiel
eszwarunqualifizierteTätigkeiten
Regelungstechnik,dashabeich

zwargelerntaufderSchule,hat
fürtechnischeAngestelltegibt,aber

michnieinteressiert,jetztkann
auchsolche,beidenenmanüberei
ichesgebrauchen.Undwennjetzt
jemandsagt,einer,deramBrett
fangreicheresWissenverfügenmuß,so
steht,deristSchmalspurundmacht
daßesauchameinzelnenselbstlie
nurseins,dasistnichtüberall
so.
obereinenderartigenArbeitsplatzbe
kommtodernicht
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Re:HängtauchvielvonderEigenRe.sprichtdiesenGedankenexpliz
initiativeab,wasmanhaltauch
aus.EskommeaufdieEigeninitia
drausmachenkann.Zurdamaligen
Befragungwarichauchnochim
an,seineberuflicheLagezuver

Konstruktionsbürotätig.Ichmeine,
bessern.WersichfürseineTätig
esgabKollegen,diehabendas
zehnoder15Jahregemacht,die
keitnichtinteressiertundnurd
habendabravihreBlätterge¬
Arbeitverrichtet,diegeradevon
füllt,allesanderehatsie

nichtinteressiert.Nunhabenwir
verlangtwird,habeauchkeineCh
angefangenmitderArbeitsgruppen
einebesserePositionzubekommen.
bildungundautomatischmachtman

schonwiederandereSachenmitund

somithabenwirdassowiesoausge

MittlerweileistimVerlaufderD
weitet.
kussiondasProblemderQualifikaIchglaube,sowie,Siewarendas
G: wohl,derlangegesuchthat,bis
tionsverwendungindividualisiertworerdasrichtigegefundenhat,ich
den.Eshängtvomeinzelnenab,

glaubenicht,daßman,ichkann

obereinenArbeitsplatzerlangt
mirnichtvorstellen,daßSieIhre
Ingenieurtätigkeit,IhrenIngenieur
seinenberuflichenInteressenent

gemachthabenoderdenTechnikerge
spricht.G.zeichnetnundasBild
nachthaben,vonderSchuleruntergingenunddaeinenJobbe¬
einesIngenieursoderTechnikers,
kommenhabenunddortblieben.
dernachBeendigungderWeiterbil¬
Ichglaube,Siewerdenmalsich

prientierthaben,daskönntees
dungsichzuorientierenversucht
sein,unddannstellenSiefest
unddurchdeneinenoderanderen
alsosoganzfülltmichdasnicht
aus,ichsuchevielleichtmir
Arbeitsplatzwechseleine"optimale
atwasbesseres,woicheinbißTätigkeiterhält,beiderersein
chenmehrmeinWisseneinsetzen
kann.Ichkannmiralsonicht
Wisseneinbißchenmehr"einsetzer
vorstellen,daßSiedortreingekann.G.formuliertzwarnurbegangensindunddortblieben.
SowieSiedasgemachthaben,
fin- scheideneAnsprüche,aberersieht
deichdasrichtig.Siehabenge
dochdieMöglichkeit,unterdeng
suchtundmeinten,jetztistdas

dasOptimale.
gebenenBedingungendasgeringere
Übelwählenzukönnen.
Ganzsomöchteichdasauchnicht
Ra:
sagen.Dennichwardaschon

malinderFirma,binweggegangen,
Ra.erläutertdaraufhinseineneiweilesmichnichtbefriedigthat

Undbinjetztwiederhingegangen.
genenWeg.ErhatdieFirmazu

verlassen,weildieTätigkeitihn
WeilmanIhneneinehöherePositior
G:

angebotenhat.
nichtbefriedigthat.Späterhater
vonseineraltenFirmaeinAngeb
AndereAufgaben,mehrVerantwortung
Ra:
alsfrüher.
erhaltenundistzuihrzurückge
ZwarhaterkeinehöherePosition
AndereAufgabenstellung.
Re:
aberdochandereAufgabenbekommen
Nunmußichdazuvielleichtnoch
Ra:
diemehrVerantwortungverlangen.

sagen,wennmaneinemeinePosi¬
tionangebotenbekommt,dannist
AusdoppeltemGrundebefriedigtihn
dasVertrauenvonderFirmavor¬
dieneueTätigkeit.DieFirmaha
handen,sodaßichauchjetztfrei¬
erarbeitenkannalsvorher.Ich
einAngebotgemacht,dasheißt,s
habegewisseSpezialkenntnisse
hatihmVertrauenentgegengebracht
mitgebracht,diekannichdanun
anwenden,wieichesmöchte,da
Ra.siehtdarindieMöglichkeit,
kannmirsoschnellkeinerrein-

"jetztfreierarbeiten"zukönnen
gucken,weileswiegesagtSpezial
kenntnissesindunddasbefriedigt
DasfreiereArbeitenhatabernoc

dannauchmehr,wennmaneben
eineandereUrsache.Erhatsic
freiwasmachenkann
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derZwischenzeitSpezialkenntnissean-

geeignet,überdieerinseinerFirm
exklusivverfügt,sodaßerinder
AnwendungdieserSpezialkenntnisse
ebenfallsfreierarbeitenkann.
DieseInterpretation,dienachihrer
subjektivenSeitehindieMöglichkeit
derindividuellenberuflichenEnt-

faltunghervorhebt,hatnachihrer

objektivenSeitehineinerealistische
Basis.Ra.istimBereichEntwicklung
tätig,einemBereich,indembekannte
maßenRoutine-undDetailarbeitennicht

sehrhäufigsind.Zumanderenhate

ineineranderenFirmaSpezialkenntnisse
erworben,diediejetzigeFirmanutzer
möchte.DamitRa.dieseSpezialkennt-

nisseentfaltenkann,gibtmanihme

gewissenFreiraum.Ra.istsichoffensichtlichseinesArbeitsmarktwertesbe¬

wußt.GegenüberG.wendeterein,da

ernichtinsBlauehineinnacheine
optimalenArbeitsplatzgesuchthat.Da
seineFirmaihmeinAngebotgemachth
haterauchsubjektivdasGefühl,da
dieFirmaanderVerwertungseinerK
nisseinteressiertist.Ra.schätztoff

bardieArbeitsmarktverhältnisserealistischeinundweiß,wiemansein
nissealsbargaining-powerverwenden

muß,umeinengewissenHandlungsspiel
raumzuerreichen.

DerDL.versucht,deneinzigenFach¬
Vielleichtkönnendiebeiden
DL:
anderenHerren,diesichdazu
arbeiterunterdenDiskussionsteil¬
nochnichtgeäußerthaben,dazu
nochmalwassagen.
nehmerninderErwartunginsGespräch

zubringen,einewenigeridealistische
K: Ja,wassollmansagen,wenn
mansichwohlfühltinseiner
undaufKonkurrenzberuhendeInterpreArbeit,dasistmeinepersön
tationderberuflichenPerspektivezu
licheMeinung

erhalten.
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Dasistunabhängigdavon,ob
er
K.scheintzunächstzumAusdruck
DL:
seinWisseneinsetzenkann.bringenzuwollen,daßersich

Ja,istnatürlichinteressant
seinerArbeitwohlfühlt,daßdies
K:
wennichandereLeuteverblüfganzallgemeinfürdeneinzelner
fenkannmitmeinemWissen
istschön,gebeichzu,indem
wichtigist.Aufeineentsprechende
manmehrweißalseinanderer,

Nachfragehebterhervor,daßes
istganzklar,undauchqualifiziertist,unddannsollteman
fürdeneinzelneneineBefriedigung
auchdanachstreben,daßmar
ist,wennermitseinemWissen
auchweiterkommt,sichindie

nächstePositionreinarbeitetLeuteverblüffenkann".Relativunm
Mankannjaweiternicht
verständlichthematisierteraufsei
machen,wennmangutesWissen
hat,dannkannmansichauch
WeisedasKonkurrenzverhältnis.Affirweiterentwickeln,dasheißt
mativleiteterausdiesemKonkur
alsodienächstePositionanstreben.Undsollteeigentlich
verhältnisdieAufstiegsorientierung

jedertun,wieerausreichend
ab.KonkurrenzundAufstiegsindb
Wissenhat.

ihmaberrückgebundenandenNac
Istnichtimmergesagt.Wennman
H:
vonQualifikationen.Überdiese'Ver
denBerufjetztalsBerufungbe¬

trachtet,wennmansagt
-dann
sachlichung'entwickeltK.einenfas

betrachteichdenBerufnicht
mechanistischenZwangzumAufstieg:
mehralsArbeit,sondernals

Hobby.Ichglaubezwar,wiesollen
"Mankannjaweiternichtsmache
wirsagen,mankönntesagen,der
wennmangutesWissenhat,dann
istdannglücklichaufderArbeit.
mansichauchweiterentwickeln,d
DerkannseinWissen,seinHobby
wissenwirklichvolleinsetzen.
heißtalsodienächstePositiona
Wasernochnebenher,vielleicht
hatervorheretwasgelernt,was
streben."DieseschlichteInterpre¬

ernichtmehrgebrauchenkann
tationwirdsogleichvonH.aufge
aberdaswirdihmnichtwehtun.
DieserMenschistunterUmständen
fenundkritisiert.ErhältK.
garnichtbereit,nochhöherzu
daßernichtzwischenBerufund
gehen

fung,ArbeitundHobby,unterscheid

EingewisserStillstandimweiteK:
WennmanseinenBerufnichtmeh
stengesehen,bedeutetRückstand

Arbeit,sondernalsHobbybetrachte
Dasmöchteichnichtsagen.
H:
dannseiman"glücklichaufde
Dabinichvonüberzeugt.
beit",dannseiesauchunerheb
K:

obmanfrühererworbenesWissenn
IchstehaufdemStandpunkt,wer
G:
rastet,rostet.
anwendenkönneodernicht.Istab
K:

H:

dieArbeitzumHobbygeworden,da
Soistes.
heißtbefriedigtsiediemenschlich
Manmußjanichtrosten.

Bedürfnisse,soliegtnachH.ke
DassindSprüche,dasstimmt-S:
Grundvor,weiteraufzusteigen.And
ausgedrücktbedeutetdies,daßfür
Klar,aberichglaube,einQuent
G:
chenWahrheitistdrin
H.dasMotivzumAufstiegins
Arbeitsbedingungenbegründetliegt.Nu
DenBeruf,denwirmalgelernthaS:
ben,deristja,sagenwirmal.
unterdieserVoraussetzungnimmtma

ziemlichweitgestreutundstreift
diemitdemsozialenAufstiegve
vieleGebieteundnachherwirdman
praktischgezwungen,sichaufir
denenAnstrengungenundAnpassungen
gendeinGebietzuspezialisieren
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undselbst,wennmanjetzt
aufsich.K.argumentiertdagegen

sagenwirmal,einenTechniker
ohneRücksichtaufdieBedingungen
odereinenMeisteroderInge¬
desLohnarbeitsverhältnissesund
nieurgemachthat,undmar
kommtineineFirma,dieirgenddieStrukturenderinnerbetrieblichen
welcheArbeitenerledigt,dann
Hierarchie.ErhatdasnaiveBildv
wirdmanpraktischdurchdie
Arbeitgezwungen,sichinir¬
Augen,daßder,derüberdasent¬
gendeineRichtungzuspeziali
sprechendeWissenverfügt,auchaufsieren.Ichkannjanunnicht
sagen,esgefälltmirnicht,
steigenkannunddiesauchanstreben
ichmöchtelieberwasanderes
sollte.
machen,entwederSiesuchensich
eineandereStelleoderSiesind
mitdem,wasSiemachen,zu-

friedenundverdienenIhrGeld
DaßseineÄußerungenkeineAnpassung

andenvorangegangenenDiskussionsJa,dannhabenSiesichjaspe
G:
verlaufdarstellen,dokumentiertdas
zialisiert.DannhabenSie
alsonichtgerastetundsind
kollektiveDeutungsmuster"Stillstand
auchnichteingerostet,sonder
SiehabensichaufdieSache
bedeutetRückstand",dasermitüberspezialisiertunddasfüllt
zeugungvertritt.DiesesDeutungsmuster,
Siesogarsoaus,daßesfür
dasdieideologischeÜberformungder
Siealso,dasbrauchenSie.
GenausowieichmeineSache
vomKapitalismuserzwungenenMobilität
brauche,ichbinalsovollkommen

zumAusdruckbringtundvonG.in
ausgefülltmitmeinerTätigkeit

undSiesindeinSpezialist
dererFormulierungwiederholtwird,

geworden.
bleibtnichtunwidersprochen.S.ent¬
Ja,aberdannfindenSienur
S:
larvtdieseDeutungsmusterals"Sprüche
wennSiejetztwoandersanfangen
undführtdieDiskussionwiederauf
wollen,wiedernurIhrSpezial¬
gebiet.Denndasandereist
realistischeEbene.Erbestätigtnoch
jaallesindenHintergrundge
einmaldenBruchzwischenderAusbil¬
drängtworden.

dungundderspäterenberuflichen

Tätigkeit,daß"manpraktischdurchde

Berufgezwungen(wird),sichinirgend
eineRichtungzuspezialisieren".Der

einzelnewerdenichtgefragt,obihm

gefalle.Manmüsseentwederzufrieden
seinodersicheineandereArbeitsu

DieDiskussionhateinenKreislaufvo
zogen.SieistwiederandemPunk

langt,andemschonzuvorfestgestel
wurde,daßdereinzelnediegegebenen
Arbeitsplätzehinnehmenmüsseundledig-

lichdieMöglichkeithabe,unterden

handenenArbeitsplätzendenjenigenzu

suchen,derdeneigenenberuflichenEr¬
wartungennichtgänzlichwiderspricht.

EigeneAnsprücheandieArbeitzus
hältS.fürunrealistisch.Dereinzeln
istgezwungen,sichanzupassenoderna

einemanderenArbeitsplatzzusuchen.S
konstatiertdamit,ebenfallswieH.un
Re.,einengegebenengesellschaftlichen
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Zustand,aberseinArgumenthatei

kritischerenAkzent.Esrichtetsich

gegendieideologischeVerkehrung,d
vorallemvonK.indieDiskus
eingeführtwordenist.

G.versuchtdaraufhin,seinePositio

zuretten,indemerdieSpezialis

nichtalseineFormdesRastens
Rostensausgibt.DadurchkannG.z

reduktionistischenFormelgreifen,
daßsowohlderSpezialistalsauc

jenermiteinemumfassenderenArbei

jebietausgefülltseinkann.S.lä

sichdavonjedochnichtbeeindrucken

erbestehtdarauf,daßdurchdie
SpezialisierungseineArbeitsmarkt-

positioneingeschränktwird.
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5.4MitbestimmungamArbeitsplatz

InallenDiskussionenmußtedasThema'Mitbestimmu
beitsplatz'vomDiskussionsleiterindieDiskussione
brachtwerden,obwohlesnachdemVerlaufderD

nahegelegenhätte,daßdieTeilnehmerselbstda
sprechenkommen.DieTeilnehmerdiskutiertenlebhafti

Berufschancen,Arbeitsbedingungen,Handlungsspielräumeund

Qualifikationsanforderungen,aberdieIdeederVeränder

derArbeitsprozesseundderenOrganisationtrittnic

Bewußtsein.SieresignierenoderbeschwörendieEigen

tive,kollektivesHandelnbleibtausgespart.

SchondieMaschinenschlosserstudiehattezudiesemKo

Widersprüchlicheszutagegefördert.Insgesamtstimmtend

BefragtenderMitentscheidungvonArbeitsgruppenbeid

gelegenheitenihresArbeitsplatzesundihrerAbteilung

teilszu.AllerdingsfielendieErgebnisseimHin
EinrichtungdesArbeitsplatzes,AnschaffungvonWerkze
Maschinen,EinführungneuerArbeitsmethoden,Arbeitseinteil

inderGruppesowieUrlaubsregelunggünstigeraus(

zent)alsbeiPersonalentscheidungenwieVersetzungen

desunmittelbarenVorgesetztenundLohn-undGehalts
zungen(ca.50Prozent).Demgegenüberwarzuerw
dieForderungnachMitbestimmungamArbeitsplatzwen
häufigvondenenerhobenwird,dieeinehöhereS
halbderbetrieblichenHierarchieeinnehmen.Fernere

sicheinZusammenhangmitderbetriebsdemokratischenO

tierung,konkret:derForderungnachErweiterungde

gungsrechteundderMachtderorganisiertenArbeitneh

schaft;aberdieserZusammenhangistgeringerausge

dietheoretischsichanbietendeHypotheseerwartenli

Vgl.Lempert,W.,undThomssen,W.:a.a.O.,S
1
undS.226.
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DagegenergabsichkeinZusammenhangmitderB

BerufschancenundArbeitsbedingungen;jedenfallstrate

'Zufriedenen'statistischbetrachtetnichtwenigerh

fürdieMitbestimmungamArbeitsplatzeinalsd
friedenen'.DarüberhinausistbeidenFacharbe
keineBeziehungzueinembetriebsübergreifenden,ges

politischenReformengagementerkennbar.FürdieFach

habenwirdamalsdarausgeschlossen,"daßdieF
MitbestimmungamArbeitsplatzbishernichtalspo
flektierteVorstellungüberVeränderungenderrestrik

Arbeitssituationentwickeltist,alseinerVorstell

auchdurchweiterreichendebetrieblicheundgesellsc

Veränderungsperspektivenvermitteltist.FürFacharbei
mitordnungskonformenVorstellungenistMitbestimmung

beitsplatzeinelementares,vorpolitischesVerlangenn

besserungderArbeitssituation,dasdasnormativeB

grundsätzlichstabilengesellschaftlichenOrdnungnich
MitbestimmungamArbeitsplatzistfürsiekeine

schenHandelns,dessenZielegegenprinzipielleW

derBetriebsleitungendurchgesetztwerdenmüssen.S

inderbestehendenbetrieblichenOrdnungbefangen
aufVerbesserungkonkreterArbeitsbedingungengericht

dieFacharbeitermitreformorientiertenVorstellungen
MitbestimmungamArbeitsplatzebenfallskeineForm
Handelnszusein.Währendaberdiezuvorgena

bestimmungamArbeitsplatzverlangenkann,weils

keinepolitischeForderungist,trittdiezulet

Gruppegarnichterstodernichtunbedingtfü

amArbeitsplatzein.SoweitAngehörigedieserGru
schaftlicheundbetrieblicheVeränderungenaufande
durchrepräsentativeFormenderpolitischenInteresse
tungfürmöglichundnotwendighalten,scheinen

einstimmungmitdergegenwärtigenPolitikderGew

dieVorstellungzuteilen,daßMitbestimmungam
keinezureichendeFormpolitischenHandelnsist.F

nischenAngestelltengiltdiesnicht.Häufigera
arbeiterverknüpfendiereformorientiertentechnische

4

stelltenVorstellungenübergenerellebetrieblicheund

gesellschaftlicheStrukturenmitVorstellungenüber

VeränderungenderunmittelbarenArbeitssituationen.
MitbestimmungamArbeitsplatzstehtfürsiestärke

KontextberuflichenHandelns;wennderenBedingungen
ändernsollen,müssenüberdieunmittelbarebetriebl

ArbeitssituationhinaussichauchdiegenerellenStru
ändern"

DieseErgebnisselegtenesnahe,dieFragenach

bestimmungamArbeitsplatzindenGruppendiskussionen

neutzustellen,umwenigstensdenProblemhorizon

seinerqualitativenSeitehinetwasgenaueraufhel

können.

1Vgl.Lempert,W.,undThomssen,W.,ebenda
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Diskussion:17.4.
—
Teilnehmer:R. Facharbeiter,übtangestelltenähnlicheTätigkeitaus
—
M. Techniker,zwischenzeitlichdiePrüfungabgelegt
—
Meister,zwischenzeitlichdiePrüfungabgelegt
K.

—
S.

Ingenieur

A.-Ingenieur
DL.-Diskussionsleiter
DA.-AssistentdesDL.

IchwürdegerneIhrenBlicknoch
S.trägtzunächsteineklassischeA
DL:

mallenkenwollenaufdenzweiten
stellteninterpretationvor.Fürden
TeilunseresBerichts.WennSie
Facharbeiterliegtesnahe,daße
nochmaldanachschauenwürden.Da
habenwirunsbeschäftigtmit
betriebsdemokratischorientiert.Wenn
denEinstellungenzumBetrieb.Wie
habenSiedasaufgefaßt,alsSie
eraberzumtechnischenAngestellten
dasgelesenhaben?Alsoalles,was
aufsteigtundeinemittlereFührungshierunterdemThemabetriebs¬
demokratischeOrientierungsteht
funktionübernimmt,mußsichseine

(langePause).
..*

**.

EinstellungzurGewerkschaftzwangs-

läufigändern,weilindieserPos

dieKonfrontationmitderGewerkscha
...
nichtausbleibt.S.siehtdarinein
Ichglaubeschon,daß,wennSie
S: heutealsFacharbeitertätigsind,
zwangsläufigenMechanismus.DiehierardaßSiedannindiesemSinne
chischePositionentscheidetüberdie
wiehieraufgeführtwurde,betriebs
StellungzurGewerkschaft.Daraus
demokratischorientiertsind.Ich
folgtfürihnnicht,daßeintec
glaubeaber,wennSieheute-sa¬
genwirmal-vomFacharbeiter
Angestellternur,weilertechnische
zumtechnischenAngestellten
weiternochavancieren,meinet¬
Angestellterist,ausderGewerkscha
wegen,dannkönntesichunterUm
austritt.Erbetrachtetjedochdie
ständenaufgrundihrerTätigkeit
IhreMeinungzudiesemProblem
WitwirkungdestechnischenAngestellten
vielleichtändern.Eskommt
inderbetrieblichenInteressenver¬
sicherdaraufan,wasSietun.
WennSiezursogenanntenmittle¬
tretungnichtalsAusdruckeinerko
renFührungsschichtgehören,tivenOrientierung,diesichausde
wirdsichIhreEinstellungzu
GewerkschaftenzwangsläufigänStellungalsabhängigArbeitendererdernmüssen,weildaKonfrontagebenkönne,sondernalseinePhas
tionenmitderGewerkschaftnicht
ausbleiben.DaskommtzwangsderQualifizierung.EinemittlereFüh
läufig.Dasmußzwangsläufig
rungskraftseigutberaten,einmal
kommen.UndausdiesemGrunde
wirdsichIhreEinstellungzu
derbetrieblichenInteressenvertretung
einigenFragen,dieSievielleicht
tätiggewesenzusein,umdieSp
vorheralsFacharbeiterganzan
dersgesehenhaben,dieändern
derbetrieblichenInteressenvertreter
sichzwangsläufig.WasdieMit
besserverstehenzukönnen,soda
gliedschaftinderGewerkschaft
anbetrifft,sobinichderMei¬
dannauchspätermitderbetrieblic
nung,daßesalsofalschist,
Interessenvertretungbesserargumen¬
wenneintechnischerAngestellter.
nurweilertechnischerAngestell¬
tierenundverhandelnkönne.
terist,ausderGewerkschaftaus
tritt.DasistmeinesErachtens
nachunsinnig.Undichvertrete
AufdenHinweisdesDA.,daßau
dieMeinung,daßalsojeder,der
tendeAngestellteaufgrundihrerInsagenwirruhig,einemittlere
teressenalsabhängigArbeitende,zuFührungspositioneinnimmt,gut
beratenwäre,wennermaleine
malihrArbeitsplatzheuteauchnic
Personalratstätigkeitausgeführt
hat.Dennessiehtganzeinfach
mehrsosicheristwiefrüher,s
soaus,Siekönnennurdannmit
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diesenLeutenverhandelnundihre
gewerkschaftlichorganisierenund

Spracheverstehen,wennSiealsc
sichanderbetrieblichenInteressen

auchselbermalaufderSeite
vertretungbeteiligenkönnen,räumt
gestandenhabenundsohabenar
gumentierenmüssen.Ansonsten
S.zunächstein,daßeinehundert¬

istdassogutwieunmöglich
undausgeschlossen.Dasschließt
prozentigegewerkschaftlicheOrgani

nichtaus,daßSiewiegesagt
sationderBelegschaftfürdasFunkunterschiedlicherMeinungsein
tionierendesBetriebesgutsei.Dies
können.

BekenntnisbleibtjedochohneFolgen,
IstdasdenndereinzigeGrund
DA:
esführtvielmehrimumgekehrtenSinne
füreinenmittlerenAngestellten,
sichinderGewerkschaftzuor
zueinergenerellenReduktiongewerkganisieren?Manstelltjafest,
schaftlicherAktivitäten.Ohnekonkret
daßinwachsendemMaßeauch
leitendeAngestelltejetztplötz¬
zuwerden,plädiertS.dafür,daßdi
lichindieGewerkschaftgehen,
Gewerkschaftennurdie"reinenGewerk¬
einmal,weilsiefeststellen,
daßsieauchArbeitnehmersind
schaftsaufgaben"verfolgensollten.
Dasstellensiedannfest,wen
sierausgeschmissenwerden,gan:
DasiesichaberhäufigumDingek
handfest,fürmittlereAngestell
mern,"diesieimGrundegenommenga
tekanndasauchzutreffen.n
nichtsangehen"undfürdiesieauc
schließlichhatjaauchdieGe
werkschaftbeziehungsweiseBe¬
keineausreichendeKompetenzmitbringen,
teiligunganBetriebsratode
würdensichdiemittlerenFührungsgewerkschaftlicheOrganisie¬
rungdieFunktion,Arbeitsbe¬
kräfte,weilsie"einganzkleines
dingungenauchfürmittler
bißchenhinterdieKulissengucken
Angestelltemitzubeeinflussen,
diesindjaauchnichtimmer
könnenunddeshalbkompetenterseien,
sorosig
diekollektiveInteressenvertretung
WissenSie,ichbinderMeinung
S:
verlassen.S.argumentiertvoneiner
daßalsoderBetriebdannsicher
mittlerenFührungspositionaus.Die
gutfunktioniert,wenndieLeu-

tehundertprozentigorganisiert
betrieblicheHierarchieistfürihr
sind.Esistsicherrichtig,
zugleicheineHierarchiederKompeodereswäresichergut,wenn
auchleitendeAngestelltein
tenzen.Erkannsichoffensichtlich
derGewerkschaftwären.Ganz

nichtvorstellen,daßsichdiebe
einfach,derleitendeAnge¬
stellte,dagibtesjanich
trieblicheInteressenvertretunggerade

vieleleitendeAngestellte

wegenderAuswirkungenhierarchischer
diewirklichalsoleitendeAngestelltesind.DerProzent¬
StrukturenmitderUnternehmenslei¬
satzistjanichtsogroß,wen
tungundderenVertreternauseinander
mandieDefinitionderBundes¬
gerichtefürdenBegriffleiten
setzenmuß.DieReduktionderAktivideAngestelltefolgt,nur,wisser
Sie,ichglaube,dieGewerkschaftätenderbetrieblichenInteressenver¬
tensolltennachdemMotto,
tretungauf"reineGewerkschaftsaufSchuster,bleibbeiDeinemLei¬

gaben",kannnurbedeuten,daßsichdie
sten,wirklichGewerkschaftsauf
gabenübernehmen,reineGewerk
betrieblicheInteressenvertretung

schaftsaufgaben.Undichbir
derMeinung,daßalsosehr
geradeausdenAngelegenheitenheraus¬
häufigdieGewerkschaftensich
haltensoll,diedieGrundlageder
leiderumSachenkümmern,diesie
sozialenKonfliktebilden
imGrundegenommengarnichts
angehen.Unddasistauchein
Grunddafür,daßvieleLeutesa¬
RekapituliertmandenbisherigenVer
gen,wissenSie,ichhabekeine
Lustmehr,indemHaufenzusein
laufderDiskussionunterdemGesichts¬
diealsoihregewerkschaftlichen
Aufgabenvernachlässigenoder
punktderRezeptionvonUntersuchungsabergarnichtmehrwahrnehmen,
ergebnissen,sokannmanfeststellen,
sondernaufhöherenEbenenagie
daßS.dasErgebniszurFrageder
ren,fürdenmitsprechenwollen,
eigentlichdahin,wosiegal
gesetztenwahldazubenutzt,umseine
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nichthingehören.Esistleiderso,
hierarchischenBetriebsvorstellungen
daßsieinvielenFällen,
darzustellen.Ernimmtdabeieineo
daßdieGewerkschaftenumihrer
SelbstbestätigungwillenDis-jektivistischeInterpretationvor.
kussionenmanchmalführen,die
WegenderhierarchischenStellungde
garnichtsoangebrachtsind.

Undichkönntemirvorstellen,
AngestelltenmußderenEinstellung

daßdaseinGrundwär,daß
zurGewerkschaftundzurbetrieblich
alsoeinMann,dersagenwir
ruhig,einemittlereFührungsInteressenvertretungandersseinals
positioneingenommenhat,der
beiArbeitern.Erbefindetsichda
alsonavielleichteinganz
cleinesbißchenhinterdiedurchausinÜbereinstimmungmitälte
Kulissenguckenkann,istNonrensoziologischenInterpretationen,
sens,wasdererzählt,hat
keinenZweck,könnteichmir
dieallerdingsandersalsS.die
vorstellen,daßdaseinGrund
wußtseinsveränderungenvonAufsteigern
wär,daßersagt,ichgeh
nichtmehrindieGewerkschaft,
nichtalsGesetzmäßigkeithypostasieren
diebringenmirnichtsmehr,
S.registriertauchnicht,daßsic
das,wassiebringen,istUnsinn,machendasnichtsogan
dieLagederAngestellteninzwischen

richtig.WäreeinGrund

veränderthatunddaßdiesnich
Könnenwirnochmaldieanderen
FolgenfürdieEinstellungzurGew
DL:
Herrenfragen,wassoIhrEin
schaftgebliebenist.EsgehtS
druckwar,alsSiegeradediese
TeileunseresBerichtsgelesen
nichtdarum,dasUntersuchungsergebhaben?

nisangemessenzuinterpretieren;vie

mehrmöchteS.seineDeutungder
schaftlichenAktivitätenexplizieren.
ZwarhabendieGewerkschaftenbestim

Aufgaben,undessollenmöglichsta
allegewerkschaftlichorganisiertwer-

den,aberdieGewerkschaftendürfen
sichnichtinAngelegenheiteneinmisc
fürdiesienichtzuständigsind

fürdiesieaucheineKompetenz
DieAbkehrdermittlerenFührungskrä
vonderGewerkschaftistdadurchb

gründet,daßdieGewerkschaftihre

sprüchenachdemMotto"Schuster,
bleibbeideinemLeisten"nichtbe
schränken.
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IchmöchtedasaufeinenNenner
A:
A.,ebenfallswieS.Ingenieur,trägt
bringen,indemmansagt,derfach
inkritischerAbsichteingängiges
lichSchwächere,derwirdsich
betriebsdemokratischorientie Deutungsmustervor,daserdenVor¬
ren.Jeder,dervonsichglaubt,
stellungenvonS.alsErklärungzudaßerberuflichstarkist
weistdieGewerkschaftenweit
grundelegt.DieVorstellungjedoch.
vonsich.Letzterespassiert
daßdieSchwächerensichbetriebs¬
oftmalsineinerziemlicher
Selbstüberschätzung.Dannkommt
demokratischorientierenunddie

nachherdas,wasSieschonan¬

beruflichStarkendieGewerkschafter
deuteten,wennernachherge¬

feuertwird,derjenige,ich
weitvonsichweisen,wirdvonA.
kannmichlebhaftdaraner-

"Selbstüberschätzung"und"Selbst¬
innern,warineinerDiskussion
dabei,dawareneinpaarHerrer
gefälligkeit"interpretiert.Manche,
vonderULA,dieversuchthaben

diegemeinthätten,zudenhöherer
möglichstvieleAngestelltenir
ihrenClubdareinzubekommen.
Angestelltenzugehören,habeninDiesichalleereiferthaben,
zwischenerfahrenmüssen,daßauch
ja,wirsindjaberuflichalle
aufeinerEbene,unsereInteres¬
ihrArbeitsplatznichtunbedingt

senselbstvertretenkönnen
sicherist

Mittlerweilekennich,hatdie
Situationsichverändertund
vielevondenHerren,diedamals

S.führtweitereGründean,diezu
sorumgetönthaben,sitzenjetzt
aufderStraße.Jetztwürdensie
einerablehnendenHaltunggegenüber

wahrscheinlichandersreden.
derGewerkschaftundderbetrieblichen
Also,dieberuflicheStärke,wie
DA:
Interessenvertretungführenkönnen
Siesagten,dieistoftnursehr
NichtwenigePersonalratsmitglieder
vorübergehend,manschätztdas
nursoein.
hättensichselbstunddieMöglichkeitenderMitbestimmung,dieS.als
AuseinergewissenSelbstgefällig
A:
keitherausbestätigtmansich
eineparitätischebezeichnet,über¬
nochdarin,daßmanvonkeine
schätzt.VondenMachtkämpfeninner
Interessenvertretunggestützt
werdenmußmöglicherweise halbderGewerkschaftgelangterdanr

zurAufstiegsorientierungderGewerkWashierunterbetriebsdemokrati
DA:
scherOrientierungverstander
schaftsfunktionäre.Währendandere
wird,dasmußjanichtunbedingt
sichdurchEigeninitiativefortbilden
jebundenseinanGewerkschaften.

müssen,hättendieMitgliederdes
Nichtunbedingt,aberesspielt
A:
PersonalratsdieMöglichkeit,im
jainhohemMaßemitrein.
RahmenihrerTätigkeiteinebezahlte

Aberhieristjaaucherwähnt,
DL:
undbetrieblichsanktionierteFort¬
wieweitjemandnunimBetriebsratsichbeteiligtundglaubt,
bildungzuerhalten.Dashabeauch
vondaherseineArbeitsbedingunger
zurFolge,daßPersonalratsmitglieder,
verändernzukönnenoderals

Vertrauensmannsichdaengagieren
dieimPersonalrateineleitendePosi¬
wird.DaskannjaunterUmständen

tioninnehaben,nachBeendigungihrer
durchausmiteinergewissenAb¬

lehnungsogarvonErscheinungsfor
Tätigkeitnichtwiederanden"Schraub
menderGewerkschafteinhergehen.

stockzurückgehen"

WissenSie,Berlinistdieerste
S:
Stadt,dieparitätischeMitbe¬
WennauchmiteinigenÜbertreibungen
stimmunghat,sovielmirbekannt

ist.Undalsdieparitätische
beschreibtS.durchauszutreffendeini¬
MitbestimmungderPersonalräte

gePhänomenederbetrieblichenInteres¬
zumindestimöffentlichenDienst

durchgekommenist,dagabesalso
senvertretungundderGewerkschaft;
nichtsehrvieleodernichtwenic
abererbenutztsie,umdiegesellsc
Personalräte,diealsosichsehl
überschätzthabenunddieauch
licheFunktionderInteressenvertretung

dieseparitätischeMitbestimmung
insgesamtzukritisieren.
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überschätzthaben.UndwissenSie,
esistmanchmalauchnichtsehr
schön,wennSiedieGelegenheit,

weilSievielleichtinderGewerk-

schaftmitarbeiten,wasesdoch

auchinderGewerkschaftfür

Machtkämpfegibt.Unddasist
auchinderGewerkschaft,undich

habebishernochkeinen,na

sagenwirmal,mittlerenGewerkschaftsfunktionärgesehen,derals

Schlosserfrühergearbeitethat

dernachseinerGewerkschaftstätigkeitwiederandenSchraub¬
stockzurückgegangenist.Also
vissenSie,Siekönnen,auchwenn

SieaufdereinenSeitenichtun¬

bedingtdieFortbildungdurch

Eigeninitiativebetreibenwollen,

könnenSiealsoohneweiteres
auchbezahlteFortbildung

dannallerdingsundbetrieblich

sanktionierteFortbildungaufdem
WegedesPersonalratsmachen.
DaskönnenSiepraktischals
drittenBildungswegbezeichnen.
Deristalsodannauchrecht
lukrativ.Wiegesagt,ichhabe
nochnichterlebt,daßeinMann,
derimPersonalrateineleitende
Positionhat,jemalswiederan

denSchraubstockzurückgegangen
ist,wennermaiwegwar.Und

dasistnatürlichaucheinPro
blem,wennSiedassoeinbißchen

kennen,wasIhnenalso,naeir
bißchendenPersonalratoder
Gewerkschaftverleidenkann.

DL:DarfichmalIhrenBlickaufdas
DasvomDiskussionsleitereingeführErgebnisrichten,undzwarhier
teEinzelergebnis,daß64Prozent
unterdenEinzelergebnissenda
heißtes,64ProzentderFacharderFacharbeiterundnur35Proze
beiterund35Prozentdertech¬
dertechnischenAngestelltenfür
nischenAngestelltensindder
Auffassung,daßdieArbeiterund
eineMitbestimmungbeiderWahl
AngestelltenimRahmenderMitbe
desunmittelbarenVorgesetzteneinstimmungamArbeitsplatzdie
WahlderunmittelbarenVorgesetz¬
treten,kommentiertS.wiederum

tenselbstmitentscheidensollen,
zunächstmiteinemgenerellenDeu¬
alsodazugehörtderVorarbeiter,

Meisterundmöglicherweisenoch
tungsmuster."EinguterVorgesetzter
derBetriebsingenieur.Worauf
kannniemalsbeidenFacharbeitern
würdenSiedieDifferenzjetzt
zurückführen,daßdieFacharbei¬
beliebtsein.Diesesoffensichtlich
terdieseszu64Prozentgut¬
dempreußischenWeltbildentnommene
heißen,währenddietechnischen
Angestelltendiesesnurzu3.
Deutungsmusterheißtinumgekehrter
——Prozent
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DawürdeichIhnenalsfolgender
Lesart,daßeinbeliebterVorgesetzter
S:

Grundsagen:weileinguterVor¬
keinguterVorgesetzterseinkann.Da

gesetzterniemalsbeidenFach¬

arbeiternbeliebtseinkann.
derVorgesetzteimhöherenAuftrage
WissenSie,dieMeinungsunter¬

WeisungenzuerteilenunddieTätigschiedesinddocherheblich,

keitderUntergebenenzukontrollierer
esgibtdochsehrvieleFach¬
arbeiter,dieglauben,daßsie
hat,kannernichtbeliebtsein.Et
außerordentlichgutsindvor
späterexpliziertS.selbstseinDeu¬
ihrerMeinungaus,abervon
MeinungdesVorgesetztennicht
tungsmuster.DerVorgesetztemuß

sobesondersgutsind.Und
seineBeliebtheitbeidenFacharbei¬

wenndasalsoso,odersagen

wirso,sichselberzubeurtei¬
terninGrenzenhalten.WenneinVo

len,istimmersehrschwierig
undwennalsodas,washiel
gesetzterbeidenFacharbeiternbeliebt
mitden64ProzentderFachar¬
war,dannwarerkeinguterVorgese

beiter,nehmenwiran,das
terimSinneseinerFunktion.DaßS
würdedurchkommen,dawürde
dasdazuführen,daßalsoein
dieVergangenheitsformwählt,signafurchtbaresGeschmiereundeir
lisiertseinezuvorgeäußerteVorstel
furchtbares,nasagenwirmal

BuckelmachenvordenFacharlung,daßeinbeliebterVorgesetzter

beiterneinsetzenwürdeundder
Vorgesetzte,derdannVorge¬
seineStellungimBetriebnichtlange
setzterseinwürde,vonFach¬
haltenkannundseineBeliebtheitmeh
arbeitersGnaden,derkönnte
dannnichtmehrVorgesetzter
oderwenigerraschdazuführt,daß
sein.
seineTätigkeitalsVorgesetzterder

Vergangenheitangehört.
DaswärderbequemsteVorgesetzte.
M:

WissenSie,derVorgesetztedürfte
S:
S.problematisiertdieMitbestimmungdes
dannnurnochjasagen.Dennwenn
erdannmalneinsagenwürde.
unmittelbarenVorgesetztendurchdie
dannwärerwegvomFenster.Denn
abhängigArbeitenden,indemerdenFac
eristjadannnurnochVorge¬
setztervonFacharbeitersGnaden
arbeiterndieFähigkeitabspricht,
undwennalsoheute,soistes
sichselbstangemessenzubeurteilen
jedenfallsinfastallenBetrie
ben,esgibtbeidenFacharbei
DieMitbestimmungbeiderWahldesu
ternauchsowaswieeinegraue
mittelbarenVorgesetztenwürdezueinem
Eminenz,wennderalsoheuteir
derWerkstattsagt,heuteist
"furchtbarenGeschmiere"undzueinem
mittagsSchluß,dannisteben

"furchtbarenBuckeln"führen.Daßdass
mittagsSchluß.Oderwennder
sagt,derBetriebstechniker,genannteBuckelnzudenUnterwerfungs¬

wennderreinkommt,dannwird
strategiengehört,dieVorgesetzteselbs
dergeschnitten,dannistder

BetriebstechnikerinderWerk
gegenüberihreneigenenVorgesetztenbe¬
statttot.Dasgibteseben.

Undwennalsodann,wennSieden
treiben,scheintS.nichtzubemerken,
dann,diegraueEminenznicht
dennsonstwürdeeraufPhänomeneve
aufIhrerSeitehaben,sindSie
weisen,dieersicherlichauchkenn
alsoalsVorgesetzterpraktisch
nichtmehrtragbarindemBe¬
Abereskommtihmdaraufan,deutli
trieb,wenneseinmalsoweit
ist.Ichhabalsonochkeinen
zumachen,daßeinVorgesetzterim
Vorgesetztengesehen,derbei
Prinzipnachunten"treten"könnenmuß
Facharbeiternbeliebtwar.Und
umseineFunktionzuerfüllen.
wennerbeidenFacharbeitern
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beliebtist,wobeisichdasselbstS.schildertineindrucksvollerWei¬
verständlichinGrenzenhalten
se,wieerdasVerhältniszwische
muß,aberwennerbeidenFachar¬
beiternbeliebtwar,dannwarer
demVorgesetzenunddenFacharbeite
keinguterVorgesetzterimSinne
deutet.DieFacharbeiterbildeten
desVorgesetztenoderdesAuf
soetwaswieeinegraueEminen
sichtsführenden,wennSieso
wollen

übereinerheblichesSanktionspotenWürdendieanderenHerrendas
DL:
tialverfüge,mitdemsiedurchauchsosehen?
setzenkönnen,daßeinVorgesetzter

für"nichtmehrtragbar"indem
triebgehaltenwird.Unterdieser
VoraussetzungkönneeinVorgesetzter

nurbestehen,wennersichnich

denFacharbeiternbeliebtmacht,
sondernaufdieDurchsetzungseine
Aufsichtsfunktionbedachtist

K.diskutiertdasProblemausein
Ichhabedasbeiunserlebt,
K:
dawurdeeinVorarbeiterein
wesentlichanderenSicht.Aucher
gesetzt---wurdeeinervor¬
BedenkengegendieVorgesetztenwahl
geschlagenunddahabendie
ganzenKollegenindieserAb¬
durchdieKollegen,abererbegrü
teilungdaFrontgemachtgegen,

sieanders.Eskönnepassieren,d
alsodasisteinmalpassiert,
passiertunsniewieder,und
einKollege,dervondenKolleg

dannwurdeder,dendievorgeVorgesetztenvorgeschlagenwird,sein
schlagenhatten,zumVorarbei
tergemacht,weildiedachten,
kollegialesVerhaltenablegeundsic

soalsKollegewarerganzin
nichtnurum180,sondernum
Ordnungundso,mitdemkamen
wirgutaus.Nicht,daßwir
drehe.MiteinemderartigenKollege

nundasBestrebenhatten,den

könnemannichtmehrzusammenarbeit
könnenwirnunsodrehen,wie

wirihngeradebrauchen,son
undniemandvondenen,dieihn

dernweilsiegesagthaben,als
malsvorgeschlagenhaben,wärenber
Mensch.Aberwennsiedieheute
nochmalfragen,dieAbteilung,
dieszuwiederholen.DieSelbstüber
dannsagendie,hättenwirder
schätzungderaufgestiegenenKollegen
malnichtgemacht.Derhatsich
nämlichnichtnurum,180Grad,
könnesoweitgehen,daßeines

derhatsichum360Gradge¬
dieUnternehmensleitunggezwungensei,
dreht.Alsodaskommtimmerau
denjenigenan,mancheinerkann
aufihneinzuwirkenoderihngar

einMenschbleiben,auchwenn
wiederabzusetzen.
erdabeieinenSchrittvorwärts

kommtundeinandererdrehtsich
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K.scheintdasProblemzupersonalisie
hin,dervergißtdas,wassopatent

anihmgewesenist,dersiehtdani
ren,aberermachtaufeinigeBedin
bloßnoch,eristjetztderGroße
derkannjetztbestimmen.Habese.
aufmerksam,dieesgeratenerscheinen
bereinen,mitdemhabeichjahre¬
lassen,unterdengegenwärtigenbe¬
langzusammengearbeitet,undweil,
trieblichenBedingungendasVorschla¬
ichhabdaskommensehen,habeich

michangestrengt,daßichdaver
genoderdieWahlvonKollegenfür

schwinde,unddahatsnochzwei

Jahregebraucht,nunmachtder
Vorgesetztenfunktionenzuunterlassen
einenVorarbeiter.Schonimmer
DiehierarchischenStrukturenerlauber
mitdemAusdruck,wennhiereiner
es,daßeinzumVorgesetztenAufge¬
Vorarbeiterwird,dannnurich;
ichbindereinzige,derdaskann
stiegenervergessenkann,daßereinErhatsgeschafft.Möchtemit
ihmheutenichtzusammenarbeiten.
malArbeiterwarunddaßerauch
HättemichmitdemjedenTa
Vorgesetztersichnochnichtohnewei¬
indenFlecken,dasweißich
teresvondenKollegenunterscheidet.
ganzgenau.
DasAufstiegsstrebendeseinzelnenwird
Ichglaube,esfehltauchdemFach
S:
———
arbeiterdieMöglichkeit
vonderUnternehmensleitungerstdann
gebremst,wenndieKooperationsbeziehun¬
K:
DerhatdieMöglichkeitgehabt
daszuschaffen,nunhateres
gennachhaltigbeeinträchtigtsind.So¬

geschafft,nunistderGrößenwahn¬
Langekönneaberderzumunmittelbare
sinnindemFallnocheinbißchen
dertrittimmermehrzutage.Bis
VorgesetztenAufgestiegeneseinedurch
natürlicheinervonobenvielleicht
diePositionabgesicherten,subjektiven
malkommt,derdieSacheviel
leichtmaleinbißchenbessen
NeigungenimUmgangmitdenKollegen
sieht,dannsägensieihms
verfolgen.GeneralisiertmandieInter-

schnelldenAstab,daßdergar

nichtweiß,wieerdarunter¬
pretationvonK.,soließesichsag

kommensoll.

daßdieSolidaritätunterdenabhängi

NachdemErgebnissieht'sdoch
ArbeitendensichnichtaufBedingungen
DA:
abersoaus,daßdieAngestell
stützenkann,dieauchbeieinerWa
tensichdasnochvielweniger
zutrauen,ihrenVorgesetztenzu
derVorgesetztendurchdieKollegen
wählenbeziehungsweisedieWahl
dieSolidaritätuntereinanderprinzi¬
unddieBestimmungihresVorge¬

setztenzubeeinflussen

pielerhalten.UnterdiesenVoraus¬

setzungenerscheintesnichtopportun
DieFrageistsoformuliert,wenn
DL:
beiderBesetzungvonVorgesetztenpo¬
SiedamalszumZeitpunktderBe¬

fragungbereitseinePositionals
sitionenmitzubestimmen,weilmanantechnischerAngestellterhatten,
dannhatsieaufSiesogewirkt,
gesichtsderfehlendenMöglichkeit,die
wie:sollichauchmitbestimmen

grundsätzlichenStrukturenderbetrieb
dürfen,weralsoderBetriebs
leiterwird
lichenHierarchieverändernzukönnen

OpferseinereigenenWahlentscheidung
werdenkönne.

Auffälligist,daßauchK.inde
handlungdesProblemsaufunmittelbar
selbstgemachteErfahrungenzurück¬
greift.Sieselbsthabeneinmaleinen
KollegenzumVorarbeitervorgeschlagen
underfahrenmüssen,wiediesersich

veränderthat.EinanderesMalkonnte

erbeobachten,daßeinKollege,mit
demerjahrelangzusammengearbeitet
hat,inseinerRollealsVorarbeiter
ZeichenderSelbstüberschätzungäußere.
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DieseErfahrungenlassenihninde

FragederVorgesetztenwahlskeptisch

stimmen.SieschränkenseinePhantasieein,sichvorzustellen,daßun

anderenBedingungendieWahlvonVo
gesetztendurchauskompatibelmit

kollegialenundsolidarischenKooperationsformenseinkann.

S.hältzunächstanderPosition

S:
Sicher,ja.
daßFacharbeiternichtinderLag
DL: SohabenSiesiewahrscheinlich
sind,beiderBesetzungvonVorge
beantwortet.

setztenpositionenkompetentmit¬
WissenSie,ichmußIhnensagen,
S: daßgeradedieBesetzungvon
zuwirken,weilsienichtdieKrite
Vorgesetztenstellendochwohl
kennen,diedabeiangewandtwerden
nichtvondenGesichtspunkten

müssen.AlsderDiskussionsleiterve
ausgetätigtwerden,istmir

derManngenehmoderistmir

sucht,dieFragenachderkompete
derMannnichtgenehm,sonderr

VorgesetztenwahlanS.selbstzuric
esspielenganzandereKriterien

ineRolle.Undichglaubekaum,
ten,nimmtdieserzwarfürsich

daßeinFacharbeitervonsich
Anspruch,überdienotwendigeQualifi
behauptenkann,dieKriterien
zukennen
kationzuverfügen;aberS.ist
——— ritätsgläubigundfügtzugleichhinzu
DL:SiekönnendochzumBeispiel
"ichwürdeauchnieaufdenGed
Sicher,ichwürdeauchnieauf
S:

kommenundsagen,ichwillmeine
denGedankenkommenundsagen,
tchwillmeinenChefbestimmen
bestimmen".AufwiederholteNachfrage
oder...

mußS.einräumen,daßersichin
Siekönntendocheigentlichdie
DL:
Lagesähe,denrichtigenVorgesetzte
DualifikationIhresChefsauch
beurteilenodernicht?
auszuwählen.UmaberderLogikdes
Gedankenszuentkommen,verschiebtS
S: Sicher,kannich
dasProblemwiederaufdieEbene
JndSiekönntendoch,wennSie
DL:dasgeneralisierenunddieFacharbeiter.Sieseiennichteinmal

inderLage,relativeinfacheAnge
StellestehtzurDisposition,
nehmenwirmalan,deris
legenheitendesArbeitsplatzesrichtig
weggegangenoderwasweißich,
wasmitdemist,undessoll
zubeurteilen.S.findetdabeidi
einneuerkommen.WennSie
stimmungvonM.
jetztundIhreKollegengefragt
würden,nichtdiePerson,sondernwasmußdenndiePerson

eigentlichkönnen,damitwir
denrichtigenauswählenkönnen,
wärenSiedazuinderLageoder

IhreKollegen?

-156Sicher,wäreichdazuinder
S:
Lage.Undzwarwäreichdes
halbdazuinderLage,weil

ichähnlicheArbeitenmache.
IchbinaberderMeinung,

daßzumBeispieleinMaschinenschlosser,derMaschinenschlosser
tätigkeitmacht,nichtinder
Lageist,dieTätigkeitzum
BeispieleinesWerkleiterszu
beurteilenodermeinetwegen
auchnureinesBetriebsingenieurs.
OdereinesMeister?
DL:
Bedingtwürdeichsagen,ja,beS:
dingt,daskommtdaraufan,
welcheTätigkeitausgeführt
wird.AberwissenSie,esist
zumBeispielschonmal,ich

weißnicht,dasistsicherin

jedemBetriebunterschiedlich,

aberichkönntemirschonvor

stellen,daßsichzumBeispiel
wenigLeutedarüberGedanken

machen,wiezumBeispielUr¬

laubspläneaufzustellensind,

wiezumBeispiel,dassind

jetztganzbanaleBeispiele

eineLohnlistezuführenist
oderwieAkkordausgerechnet

wird.WissenSie,wennmanda
malwirklichdrüberdiskutiert
mitFacharbeitern,dannhört

manmanchmaleineMeinungecht,

wieKleinHänschen.Undwennich

dasalsodannalsKriteriumnehmen

solltefürdieAuswahleinesVorgesetzten,dannmußichalsosagen,
derMannistgarnichtinderLage,
dieArbeitvondemzubeurteilen
UndwennernichtinderLageist,

dieArbeitvondemzubeurteilen

dannkannerauchnichtdenVorge¬

setztenausssuchen,dasbildet

ersichzwarein,abereristgar
nichtinderLagedazuaufGrund
seinesNichtwissensoderNichtver

stehensvondessenArbeitsgebiet.
DL:WürdenSiedasauchsosehen?

M:
Ja,ichbingenaudergleichen
Ansicht,vollkommen.

DA:Kannmandennsowaslernen?Ich
AufeineentsprechendeFragedesDA
neine,washiersogeschriebenist

räumtS.ein,daßmandiefürd
überdieMöglichkeiten,auch,daß

ArbeitersichinirgendeinerWei
MitbestimmungamArbeitsplatznot-

seäußernüberihreArbeitsbedin
wendigenQualifikationenerlernenkann.

gungenoderdiebeeinflussen!

-157-

S:
Und
Sicherkannmandaslernen.
Erweistdabeilobendaufdieg
zwarkannmandassehrgutlernen
schultenGewerkschaftsfunktionäre
inKursenvonGewerkschaften
zumBeispiel.Dortwirddas
hin,diedasnötigeDurchsetzungs-

sehrgutgemacht.Undesist
vermögenmitbringenundden"Bosser
jaeinederStärkederGe¬
werkschaften,daßsieausgeParolibietenkönnen".DerDA.mac
wählteLeute,diealsodas
S.nunaufdieWidersprüchlichkeit
nötige,nasagenwirmal,
Durchsetzungsvermögenund

Führungsqualitätmitbringen,

seinerArgumentationaufmerksam.

EinerseitsseiendieFacharbeiter
laßmandiealsodannauf
solcheMöglichkeitenhinweistvondemMotivgeleitet,dieEinset
undweiterbildetundschult.
desbequemstenVorgesetztenzube¬
JnddasistjaeinesderStärkenderGewerkschaftsleute,daß
treiben,andererseitsseieseine
siealsoohneweiteresLeute
FragederInformationoderdesLe
hat,diemeinetwegenruhig
ausFacharbeiterkreisenkommen
nens,dieAuswahleinesVorgesetzten
diealsoauchdenBossenParol
kompetentvorzunehmen.Diemangelnde
bietenkönnen,ganzeinfachauf
SrundihresLernens,wassie
Qualifikationistinsofernkeinausalsogelernthaben.

reichenderGrundfürdieAblehnung

Esistalso,wieSieesjetzt
DA:
Vorgesetztenwahl,weildienötigen
formulieren,einerseitseine Qualifikationenerworbenwerdenkönnen
FragederInformationoderdes
Lernens,Bescheidwissens,wasAberauchdasInteresseaneinem
bestimmteigentlichdasHandeln
bequemenVorgesetzten"istnichtplau
desVorgesetzten,wasfließtda
eigentlichallesein,dasspielt
sibel,denndieArbeitermüßtenau
dochzweifelloseinegroßeBründenderArbeitsplatzsicherheit
Rolle,unddannistesjaauch
eineFrage,obdieArbeitersich
einInteressedaranhaben,daßder
orientierenjetztamErfolg
BetriebunddieeinzelnenAbteilungen
ihrerAbteilung,oderober
ihnenSchnurzist.WieSiedas
wirtschaftlicharbeiten.
vorhinformulierthaben,dageht

esjadavonaus,wirwählen,
wirkönntenbeeinflussendie

WahloderdieEinsetzungdes

bequemstenVorgesetztenfüruns,

dasheißt,daßwirdenjenigen
wählen,derunsamwenigsten
lästigwird,nichtbesonder
kontrolliertoderanspornt.Man
könntesichaberauchBedingungen
vorstellen,wodieArbeitersagen,

ichbindurchausinjederWeise

interessiert,daßdiesesZweigwerk,dieserBetrieb,oderdie-

serBereich,daßdereinigermaßenfloriert,erstens,daßich
meinenArbeitsplatzsichereund

zweitens,weildavonauchlang-

fristigmeineberuflicheEnt¬
wicklungabhängt,deswegenbin
ichnichtdaraninteressiert...

Daswageichzubezweifeln.
S:
—-einfachvordieNasezusetzen,
DA:

derhatmirkeinenWiderstandent¬

gegengesetzt.
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WissenSie,daswürdeinderheu¬
FürS.istdieseineFrageder
S:
tigenZeit,wennSiedieFrageheute
Arbeitsmoral.Zwarveränderesich
stellenwürden,heuteineinenBe¬
dieArbeitsmoralmitdenkonjunkturel
triebgehen,würdeichsagen,stimm
ichIhnenzu.WennSiedieFragevor
lenSchwankungen,abergrundsätzlich
einemJahrineinemBetriebgestellt
wäredieMehrzahlderArbeiterim
hätten,würdeichsagen,würdemar
denbequemstenManngewählthaben
FalleeinerMitbestimmungbestrebt,
Undzwaristdassicherabhängig
konjunkturbedingt,aberichwürde
denbequemstenVorgesetztenzu
sagen,daßdiegrößteZahlder
wählen.DiehohenKrankenziffernder
Leutedanachstrebt,denbequemster
Vorgesetztenzuwählen,wennsie
vergangenenJahrebelegten,daßdie
mitbestimmenkönnen.Denbequem¬
ArbeiteranderStabilitätundan
stenVorgesetzen,derihnenden
wenigstenKummermacht,deram
wirtschaftlichemErtragdesBetriebes
wenigstenkontrolliert,derihrer
nichtinteressiertseien.Dieses
BequemlichkeitoderihrerAnsicht
Interesseseinurdanngegeben,wen
nach,ihrerArtamnächstenkommt.
derErtragin"MarkundPfennigz
NunsinddieBedingungenjetztim
DA:
Verfügunggestellt"würde.OffenAugenblickvomArbeitsmarkther,
dashabenSievorhinerwähnt,wo
sichtlichrealisiertS.unterschwel
haltvieleAngsthaben,derBe¬
lig,daßdieEntlohnungnachandere
reichunrentabelarbeitet,zuge¬
machtwird,daßdaeinebestimmte
Prinzipiengeregeltwird.
Auslesegetroffenwird.Aberman
könntesichjaauchBedingungen
vorstellen,woeinpositiverAnS.diskutiertdieVorgesetztenwahl

reizdaist.Daßdaeinersich
daidentifiziertmitdemErtrac
alsEinzelmaßnahmeundhatesrelat
diesesBereiches,indemdapro
leicht,aufbetrieblichePhänomene
duziertwird,weilereinsehen
kann,daspringtwasfürmich
aufmerksamzumachen,diealsIndi¬
dabeiraus

katorenfürgenerellebetriebliche
Nurdann,undzwarnur,wennsich
KontextbedingungengegendieVorge¬
S
derErtraginMarkundPfenni
setztenwahlsprechen.S.stelltdie

---MarkundPfennigehierbeKontextbedingungenseinerseitsnicht
merkbarmeinetwegenalsJahresbonusoderalsPrämieodersowas
infrage,sondernerkritisiertvon
zurVerfügunggestelltwird,dann
diesenausdieFähigkeitundMoti¬
glaubeichdas,sonstglaubeich
esnicht.HörenSiemal,das
vationderArbeiterzukompetenter
schlägtsichjajetztschon
niederindenKrankenziffern.
Mitbestimmung.DaßeraberdieFrag
WennSiealsodieKrankenziffern
derVorgesetztenwahlnichtaufseine
voreinigenJahrenbetrachtet
habenindenBetriebenunddie
eigeneberuflicheStellungunddie
Krankenziffernheutebetrachten,vonKollegeninvergleichbarerPosidannsehenSiealsodieseEnt¬
wicklungganzdeutlich.
tionbezieht,machtdeutlich,das

seineAblehnungderMitbestimmung
Dagibt'sverschiedeneInterpre
DA: tationenzu,ichmeine,wissen¬
generellerNaturist
schaftlicheStudienhabener

bracht,daßebendieGrenzer
vonKrankseinundGesundseinrelativschwimmendist.Alsoje¬

mand,dersichunwohlfühlt,

derdefiniertinderSituation,
woderArbeitsmarktnichtsoan

gespanntistwieimAugenblick,
daßerebenkrankist,undjetzt
definiertereben,binhaltnach
wievorgesund,gehhin,wei

ichAngsthabe,daßmirwaspas¬
siert.Alsomankannnichtnur

sagen,daßdie,dievorher

gefehlthaben,alleDrückeberger
waren,undjetztsindnurdie
echtKrankenzuHauseunddas

mußmanschoneinbißchenvor

sichtigerbeurteilen
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Ja,wissenSie,dasmagfür
S:
lenGrenzbereichstimmen,aber
fürdengroßenundganzentriffts
mitSicherheitnicht.Ichkönnte
IhnendaFälleerzählen,diealso
nachweisbaraufgetretensind,die
also,sichermagdasfürden
großenBereichstimmen,dakann
ichsichernichtsdazusagen,aber
asgibtalsoFälle,diesofrappie

rendsindunddiesobeängstigend

sindauchaufBezugderArbeitsmoral,

daßichsagenkönnte,alsonicht
---,diedemeigentlichwider-

sprechen,wasSiegesagthaben,
abersicherhabenSiedadiegröße¬
reErfahrung,ichkanndasalso
nurausderSichtmeinesBetrie¬
bessehenundkanndasnuranden

BeispielenundandenErfahrungen,
dieichalsogesammelthabein

meinen12Berufsjahren,dieich
alsoalsIngenieurtätigbin,

unddasindSachenvorgekommen,

sowasgibtsüberhauptnicht.Da
sindwelchekrankgeschrieben
vomArzt,dergarnichtimDienst
warundsowas,dasistalso

echtunddasnichteinmal

Nunistdasjainsgesamtsoeine
DA:
AufdieFragedesDA.,obdie
relativnegativeEinschätzung
fassungvonS.auchvondenübr
überdas,wasmansichzuerhoffenhätte,wennnundieArbei¬
TeilnehmernderDiskussiongeteilt
terundAngestelltenüberihre
wird,versuchtK.einenanderen
Situationirgendwiemitbestimmen
könnten,würdensieihreArbeitsAkzentzusetzen.Grundsätzlichsei
bedingungenbeeinflussen.Würden

dieMitbestimmungerstrebenswert,
Siedasallesoteilen,wiedas
HerrS.soformuliert,beiIhnen
weiljeder"sichdabeiwasbesser
klangdasauchsoan,daßmansich
erhofft;aberesseifürdenei
nichtallzuvielzuerhoffenhätte,

wenndieeinzelnenEinflußnehmer
schwierigzubeurteilen,überwelch
könnten.
QualifikationeneinVorgesetzter
Ichmeine,dieFragederMitbe¬
K:
verfügenmuß.DerBeitragvonK
stimmung---ichwürdesagen,Mit
bestimmungallesschönundgut
zuerkennen,daßdieabhängigArbe
jedererhofftsichdabeiwasbesse¬
tendenaufgrundihrerbetrieblichen
res,aberwiegesagt,dieQuali¬
fikationdeseinzelnenzubeurteiStellungnichtinderLagesind,
lenistebendermaßenschlecht,
erkennenzukönnen,welchenAnforichkannjaauchnichtsagen,
also---vorgestellt,einesTages
derungeneinVorgesetzteraufhöhere
wirstDumalDirektor,wennich
Ebeneausgesetztist.DieStellung

heutedensehe,derrenntdurch

dieBude,dannsagich,denJob
deseinzelnenbeschränktdiePhanta¬
machstDuauch.Möchtemichaber
sie,sichauszumalen,welcheQuali¬
nichtaufdenSchemeldaoben
fikationendieVorgesetztenfunktion
setzen.Ichglaube,dawirdman
dannnachdreiStundenspätestens,
tatsächlicherfordert.Dasfürden
habeichzumindestzweisolche
einzelnenanschaulichsichtbareVorAugen,weilichesmirgarnicht
vorstellenkannundmancheiner
gesetztenverhaltenverleitehäufigzu
bildetsichein,erkanndas.Den
derEinschätzung,daßmaneinede
Jobmacheich,daskannjagar
nichtsoschwersein,derhatja
artigeFunktionauchübernehmenkönn
23.000andereAngestellte,die
K.bezweifeltdieRichtigkeitder
machendasschonfürdenmacht

bloßimmer(Handbewegung).

breitetenVorstellung,daßderDirek
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seineAngestelltennurmitHandbewe¬

gungendirigiere.Damitreduziertauch
K.dieMitbestimmungsproblematikauf
dieEbenederQualifikationen.Aber
andersalsS.lehnterdieMitbe

stimmungnichtab,sondernmachtauf
dieobjektiveSchwierigkeitaufmerksam,diemitderMitbestimmungver¬
bundenenAnforderungenangemessen
erkennenzukönnen.DieBegrenzung

derErfahrungdurchdiederzeitigen
betrieblichenStrukturenerweistsich

alsBegrenzungderPhantasie,sich
vorstellenzukönnen,wiedieMitbestimmungbeiderEinsetzungvon
Vorgesetztengestaltetwerdenkönnte.
DerGedankeaneinederartigeMit¬

bestimmungwecktdieBefürchtung,daß
manselbstirgendwanneinmaleine

derartigeVorgesetztenfunktionaus¬
übenmüßte.

DerDL.versucht,eineBrückezuba
DL:Ja,wennichesnichtgelernt
habe,dannistesnatürlich
undweistaufdieMöglichkeithin,d
nichtganzleicht,einePosi¬
manetwaaußerhalbderArbeitdurch
tionzuübernehmen,woandere
Dingegefordertwerdenalszum
dieÜbernahmederFunktioneinesVerein
BeispielinderPosition,in
vorsitzendenQualifikationenerlernen

derichjetztbin.
könne,diemandannauchaufdieb
S: Kannichaber,wenniches
trieblicheSituationübertragenkönne.
nichtgelernthabe,überdiese
Positionmitentscheidenoder
AufdieseWeisekönnemandieAngs
dochbestimmen,werdiesePosi¬
tionausführenkann?

überwinden,AufgabenimBetriebzu

übernehmen,aufdiemansichgegen¬
DL: Nungeht'serstmalumdasPro¬
wärtignichtvorbereitetfühlt.
blem,warumistesdennso,
daßvieleesnichtkönnenoder
auchsichnichtzutrauen.Es
S.,dergegenüberdemQualifizierungs:
liegtdochzunächstvielleicht
daran,daßsienieeineMöglich
argumentoffenist,realisiertsofort,
keitgehabthaben,dieseszu
wohindiesesSachargumentführtund
lernen.EskönntezumBeispiel,
also,ichwillmaleinenFall
generalisiertdaraufhindieMitbestim¬
konstruieren,dervielleicht

mungsproblematik.Mankönneerstüber
etwasaußerhalbderWirklichkeit
liegt,aberauchsoweitnicht
Mitbestimmungreden,wennsiedefiniert
davonentferntist.Esistjeman
sei.SelbstbeidenGewerkschaftsvor¬
ineinemBetriebeinAngestellter
unddermachtausführendeTätig¬
sitzendenbestündenverschwommeneVor¬
keit,undhatdawenigselbstän

stellungen.S.definiertdieMitbe¬
digeAufgaben.(Tonbandwechsel;
DerDL.führtzumVergleichdie
stimmungaufseineWeise.DieGewerkTätigkeiteinesVereinsvorsitzen¬

schaftsfunktionäre,diejadannan
denan,umdasErlernenselbstän
digenHandelnszudemonstrieren)
derbetrieblichenMitbestimmungbetei¬
...VersammlungvonMitgliedern
ligtwären,müßtenfürFehlentschei¬
veranstalten,unddannmußer
irgendetwas"verkaufen",alsc
dungengenausozurVerantwortunggezo¬
dasistetwasinderKassenicht
genwerdenwiederUnternehmer.S.d
inOrdnung,oderwasweißich,oder
essolleineAusstellunggemach
finiertallerdingsnichtdieRechtede
werdenvondenTaubenundKaninMitbestimmungsträgerunddieStruktur
chen,damußwasorganisiertwer

den,dazugehörenbestimmteHand¬
derUnternehmensverfassung.
——

fertigkeiten,diemansichsc
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Derwürdevielleichtaufgrunddieser
ErneutwirddieDiskussionvomDL
NebentätigkeitdenMutentwickeln
undDA.wiederaufdieEbened
zusagen,denJobmacheich,und
derwürdeesvielleichtauch
MitbestimmungamArbeitsplatzge¬
können,weilerbestimmteDinge

bracht.WiederumbezweifeltS.,
dochübertragenkann.Kannnicht

dieSkepsis,diewirallegegen
daßdieArbeitenden-erdenkt
überMitbestimmunghaben,kann
beiandieArbeiter-dienöt
dienichtauchdaraufberuhen,
daßwiresallenichtgelernt
QualifikationenzurMitbestimmung

haben?

haben.Erzähltdiefürdieei

WissenSie,damüßtemeinesErzelnenMitbestimmungsbereichenot¬
S:
achtensnachdieMitbestimmung
wendigenQualifikationenauf.Soerstmalgenaudefiniertwerden.

Das,wasjetztalsMitbestimmung
dannhebterdiebetriebliche
verkauftwird,istnochrecht
Komplexitäthervor.Erbeharrtbei
verschwommen.Dasistselbst
beihöchstenGewerkschaftsbossen
demBild,daßletztlichnurdie
nochrechtverschwommen.Undwenr

triebsleitung,"wodieFädenalle
dasganzklardefiniertist,

dannkönntemandadarüberreden
zusammenlaufen"entscheidenkann.
obmanMitbestimmungeinführer
SeineBefürchtungensteigernsich
kannodernicht.Wobeiichder
Meinungbin,daßMitbestimmung
zuderVorstellung,daßdieMit¬
nichtdazuführensoll,daßdie
bestimmungzueinerFormder
GewerkschaftenLeute,diealso
ausgesprocheneTrinkersindoder
Selbstbestimmungwerdenkönnte.
Faulenzer,mitGewaltimBetriek
DurchdieMitbestimmungkönnten
gehaltenwerden.Daswärealsc
mitSicherheitfalscheMitbe¬
dieVorgesetztenersetztwerden.
stimmung.DieMitbestimmungsollte

ImHinblickaufdieerforderlichen
dannaberauchechteVerantwor-

tungaufdieGewerkschafthaben,
QualifikationendenktS.immernur

dasheißtalso,wennderBetrie
andeneinzelnen;derGedanke,da
Pleitemacht,dannkönnensie
dasnichtaufdenUnternehmer
MitbestimmungeinkollektiverVorabwälzen,sonderndannmüßte
gangist,kommtihmnichtind
auchderGewerkschaftsboß,der
jaMitbestimmungindemBetrieb
Sinn.

hat,genausozurRechenschaft

gezogenwerdenundseinletztes

Hemdgenausoverpfändenwiezum
BeispielderChefvondemUnter¬

nehmen.UndwennindemBetrieb

irgendwaspassiertaussicherheitstechnischenGründen,dann
müßtederGewerkschaftsfunktio
närvonderBerufsgenossen

schaftgenausozurVerantwortung

gezogenwerdenwiederChefvom

Betrieb.DasistMitbestimmung.

Eskannabernichtsosein,daß,
wennesumVerantwortunggeht,

nurderUnternehmeroderAufsichts¬

führendeherangezogenwird,und

wennes,jetztsageichesma

janzflach,um'sdämlichquatschen
jeht,dieGewerkschaftdengroßen

4undhat.DasistdannkeineMit

bestimmungmehr.

Esgehtmirjetztnichtumdie
DL: FrageVerantwortung/NichtverantwortungoderumdieFrage,obman
politischdasbefürwortensolloder

nicht,esgehtunsjetztimAugen

blickumdieFrage,wieistdas
VerhältnisvonQualifikations-
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voraussetzungen,Fähigkeitendazu,undMitbestimmen.Dasistso-

zusagendieFrage,dieeinBil¬

dungsforschungsinstitutbeschäftigt.Esgehörtnichtzuunserem
Bierzusagen,dasfindenwirgut,
dasfindenwirschlecht,sondern
wirfragen,wenndasmalüber
hauptdiskutiertwirdinderPoli¬

tik,dannmüssenwirfragen,wie
siehtesdennmitdenVoraus¬
setzungenausdazu.Undvielleicht

könnenSiedazunochmal,wieSie

dasmitdenVoraussetzungendazu
einschätzen,vielleichtkönnen

Sienochmal

———

Mankann'sjavielleichtnochmal
DA:

präzisieren:Mitbestimmungheißt

janichtnur,daßmanmitbestimmt
überdieExistenzanderer,alsc
manversucht,Einflußzunehmen

aufdas,wasderVorgesetztemacht,
indessenArbeiteingreift,wenn

mansichmalanschaut,wasauf

S.9steht,dauntendieseAuf
zählung,dannsinddasjaauch
allesSachen,diedeneigenen
Arbeitsplatzbetreffen.Mitbe¬
stimmenhießedann,dieeigenen
Arbeitsbedingungenzubeeinflussen.
undzwarjaDinge,diemanvon
VermögenhervonderKenntnis
her,ansichvomAnspruchheran
bestenkennt,alsodaraufEinfluf
zugewinnen.Dasbeeinflußt

natürlichauchdieEntscheidung
desVorgesetzten

EsgehtjetztumIhreneigener
DL:
Arbeitsplatzundnichtumden
Arbeitsplatzanderer.
WennSiedasdauntenlesenund
S:
sagenEinrichtungdesArbeits¬

platzes,dannmußderMannalso
Refa-Kenntnissebesitzen.Wenr
Sieweitersagen,Anschaffungvon
WerkzeugenundMaschinen,dann
mußerdieQualifikationenbesitzen,umdieUnterschiedein
deneinzelnenWerkzeugmaschiner
oderdieMaschine,diesiean
schaffen,zucharakterisieren,
zuerkennen,zulokalisierer
undletztlichzuentscheiden,was
fürdenBetriebrichtigist.Wenn
Siesagen,EinführungneuerAr¬

beitsmethoden,dannmußderManr
alsowiederumRefa-Kenntnissebe¬

sitzenbeziehungsweisemußum¬
fassendeKenntnisseaufdemGe¬

bietderArbeitswissenschaftbe¬

sitzen.DanndieArbeitsaufteilung

inGruppen,bitteschön,selbst

dieArbeitsaufträgeinGruppenist
heuteproblematisch,wobeiman

sichersoeinbißchendiePersön¬

lichkeitderLeutezueinanderbe¬

rücksichtigensollte.Aberdas

spieltauchsowiederindieAr-

beitswissenschafthinein.Unddann
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dieFestlegungdesArbeitstempos
damüßteerwiederRefa-Fachmann
sein.UnddieUrlaubsregelung,na
ja,damüßteerdieBetriebsab¬
läufegenaukennen,dennnurdie
Betriebsleitungkannletztlich,
wodieFädenallezusammenlaufen
kannletztlichentscheiden,welche
AbteilungundwannundwerUrlaub
machenkann,ohnedaßdergesam-

teBetriebsablaufgestörtwird,

undwennichbetrachtensoll,

daßeinManndasallesberücksichtigensoll,dannkönnenSie

alsodenBetriebsingenieursparen
oderaberdenBetriebsleiten
sparen,denndannhabenSiegenau
denMann,denSiedabrauchen
(Gelächter)

am
DerDL.versucht,dieMitbestimmung
DL:
UndjetzthabenSieaberdoch
übereinenanderenArbeits¬
Arbeitsplatzzukonkretisierenund

platzgesprochen.Ichstell
mirsoaufgrunddessen,wasSie
entwickelteineReihevonanschau¬
heuteAbendgesagthaben,irlichenBeispielen.Erbemühtsich,
gendwiesovor,wieIhrArbeits¬

dieTeilnehmerdazuzubewegen,an
platzaussieht.Ichkönntemin

jetztvorstellen,daßSiesehr
ihreneigenenArbeitsplatzzudenken

genaudarüberetwassager
könnten,wieIhreigenerArbeits
S.scheintzunächstvondiesenMit

platzeigentlichaussehensollte
bestimmungsmöglichkeitenüberzeugt
unddazugehörtjanichtnuretwa
zusein;erantwortetmitderkn
dasHochtechnischeundKomplizier
te,sonderndazugehörtzumBei
Bemerkung:"Ja,daskannman".Die
spiel,obdagenügendFenstersind
Zugeständnis,dasallerdingsvonS.
wennSieeinReißbrettvorsich
haben,damitSieauchamTagege¬
nichtweiterexpliziertwird,ernügendTageslichthaben....Zum

wecktbeiM.denVerdacht,daß
BeispielEinführungneuerArbeits-

methoden.ObzumBeispieldie
DL.einMißverständnisvorliegen
IngenieureindenKonstruktionsbüroseingeteiltwerdeninsolche
müsse.ErseiwieS.derAuffas

dieStückenachzeichnennach
daßder"MannanderWerkbank"n
einemBaukastensystem,wosie
einschönesRegisterhabenund
inderLagesei,diegenanntenA
nurdieDingerrausziehenundim
beitsplatzproblemezulösen.Auch
Grundenichtsmachenalsnach¬

zeichnen.Dasistnämlichauch,
M.hängtderVorstellungan,daß

wennmansowill,Einführungeiner
MitbestimmungdieÜbertragungaller
neuenArbeitsmethode.Aufteilung
Entscheidungskompetenzenaufder
inderGruppe,wogesagtwird,ihr
machtständigdas,unddagibt
einzelnenbedeutet.Folgerichtig
eineGruppe,dassinddieBesseren,
diemachenständigdieinteressan¬
kannerderAuffassungsein,daß
tenSachen.Oderobmandasnicht
MitbestimmungandermangelndenAus¬
auchwechselnsollte,damitjeder
malwasGutesundwasInteressantes
bildungderFacharbeiterscheitere.
undwenigerInteressantesmacht.
DamitbleibtM.ebenfallsinder
Urlaubsregelung:Siehabeneine
Familie,deranderehatkeine
nehmungdesstatusquobefangen.D
Familie,siehabenKinder,die
MöglichkeitderAusbildungfüreine
sindinderSchuleusw.,sindja
derartigeMitbestimmungkommtihmnic
allesDinge,vondenenichmeinen
würde,daßSiedasvielleichtfür
indenSinn.Erkannsichauc
sichinAnspruchnehmenwürden,da¬
vondemBildbefreien,daßdieM
raufeinenEinflußauszuüben,und

Siekönntenesauch

stimmungnureineSachederArbe
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SowohlbeiS.wiebeiM.istei
S:Ja,daskannman.
ausgesprochenerWiderstandzubeob¬
DL:SomußmandieFragestellen,

wennmandieFragenachder
achten,dieMitbestimmungaufdeneige

MitbestimmungamArbeitsplatz
nenArbeitsplatzzubeziehen.M.war
stelltundsolltenichtim
Augenblickaufandereschauen
immerhinüberzehnJahrealsFacharbe
———
KönntenSieda
tertätig.Esistzuvermuten,daß
HerrDL.,ichglaube,Siehaben
M:
dieVorstellung,dieArbeiterseien
HerrnS.nichtsoganzverstanzurMitbestimmungnichtbefähigt,aus
den.IchbinderMeinung,daß
das,wasergesagthat,voll
Erfahrungenableitet,dieermittler-

kommenrichtigist.DaßesweilealsTechnikergewonnenhatund
darumgeht,meinetwegen,daß
derMannanderWerkbankdiese
dieihndazuverleiten,seineerworbe
Dinge,diehieraufgeführt

nenQualifikationenalsetwasbesondesind,alleentscheidenkann
UndwieHerrS.meinerMeinung
reserscheinenzulassen.DieMitbe¬

nachvollkommenrichtigge¬
stimmungamArbeitsplatzstelltoffensagthat,gehörtdazueine
weitergehendeAusbildungin sichtlichfürS.undM.keineAnge
verschiedenenKursenundda
legenheitdar,dieihreeigeneArbeits
gibt'sdermaßenviel,umnur
dasbekannteRefa-Systemanzu¬
sphäreberührt.

führen,unddagibt'sjanoch

andereDinge,dievielleicht

nochvielausgefeiltersind
WennfürsiedieMitbestimmungamA

unddiealletatsächlichzu
beitsplatzimwesentlicheneinProblem
beherrschenundanzuwenden,
dazubedarf'salsodieses derQualifikationbedeutet,können
Mannes,derwieHerrS.sagte,
siederHoffnungsein,daßdervon
dannhabenSiegenaudenrich¬
tigen,daskannderMannam
ihnendurchWeiterbildungerreichte
Arbeitsplatzsicherlich,der
betrieblicheAufstiegdieangemessenere
VerkzeugmacheroderMaschinen¬
schlosser,mitSicherheitnicht
FormeinerumfassenderenMitentscheidung
entscheiden,weilernichtdie
imArbeitsprozeßdarstellt.Entsprechend
Ausbildungdazuhat.
DA:

demDeutungsmustervomLeistungsprinzip

Entscheidenmußeresjanicht.
tannnurderentscheiden,derüberd

ErmußnurdieKompetenzhaben.
Dasbedarfzweifelloszusätz¬
entsprechendeKompetenzverfügt.Daß
licherAusbildung,ummitreden
dieEntscheidungsfähigkeitnichtangezukönnenundEinflußdarauf
zunehmen.
borenist,sonderninallerRegeld

dieErfahrungvonMitentscheidungenerDasmeineich.
M:
worbenwird,bleibtaußerBetracht.Da
DarfichdamaleineZwischen¬
S:
dieArbeitersichnuneinmalinein
fragestellen?EinBetriebmit

3.000Beschäftigten.GlaubenbetrieblichenPositionbefinden,inder

Sie,daßjederder3.000Be¬
siedieQualifikationzukompetenter
schäftigtenMitbestimmungauf

seinemArbeitsplatzausübensoll?
Mitbestimmungnichtohneweitereser¬
WennichIhreFragerichtic
werbenkönnen,kannnachdenVorstel¬
verstandenhabe,sindSiealso
derMeinung,daßjederder
lungenvonS.undM.dieMitbestimm
3.000Beschäftigtenalsoheute
auchnichteingeführtwerden.Einkolle
kommenkannundsagenkann,
also,ichmöchtemeineDreh¬
tiverLernprozeßistinihremDeutung
bankineinenWinkelvon30
musternichtvorgesehen.Arbeiterhaben
gestellthaben,weilichdann
dadrüben,habensieeinhüb¬
nichtdieAusbildungfürdieMitbestim
schesGirlandieWandgemalt,
nung.WennsiedieAusbildunghätten,
undichmöchtealsomeineAr¬
beitsbankum75haben,weil
wärensiekeineArbeiter.Alsokönnen
ichnämlichdanndasZeichen¬

Arbeiterdefinitionsgemäßnichtmitbe¬
stimmen.
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bürosehenkann,dasitztalso
meineFreundin,diemöchteich

imAugehabenundderdritte
sagt,ichmöchtemeineMaschine
sohaben,weileszieht,und
derviertesagtso.GlaubenSie,
daßesdasgibt?

LassenwirimAugenblickmal
DL:
dahingestelltsein,wiedas
organisiertwerdensoll.

DasistdochderSinnIhrerAr¬
S:
gumentation.

Esgehtzunächstnurumdie
DiesesprofessionelleVorurteilder
DL:
VoraussetzungenimHinblick
technischenAngestelltenveranlaßt
aufdieFähigkeiten,obmar
eskann.WürdeichgerneHerrr
denDiskussionsleiter,R.,deneinzi
R.nochmalfragen,wieerdas,

genFacharbeiterunterdenTeilnehm
daerlangenichtsdazugesagt
hat,wieerdassieht,ober
aufseineprofessionelleIdentität
dasteilt,dieMeinung,die

anzusprechen.SollenFacharbeiter,
hiergefälltist,daßFacharbeiter,alsoMaschinenschlosserMaschinenschlosseroderWerkzeugmacher,
oderWerkzeugmacher,nichtin
aufgrundihrerAusbildungundihrer
derLageseinsollen,aufgrund
lessen,wassiegelernthaben
ErfahrungennichtinderLagese
undwassieanErfahrung,man
mitzubestimmen?
mußauchdavonausgehen,daß
sieErfahrunghaben,daßsie

dazunichtinderLageseien.
R.betrachtetdieMitbestimmungdurc
NichtinderLage,möchteich
R.:
dieArbeiternichtsosehrals
nichtsagen,aberbedingt.

jualifikatorischesProblem,jedenfalls
Sicher,aberbedingtistjanur
DL:
hälterdieArbeiter"bedingt"fü
schonwas
befähigt.SeineAblehnungmachtsich
Sehrbedingt.Ichseheesblof
R:
andermangelndenKonsensfähigkeit
vonunsererFirmaaus,also,da
derArbeiterfest.Zwarsolltens

könnenwirauch,wieHerrS.
sagt,wennmanjetztdreiLeute
mitberatenundAnregungengeben,ab
fragt,dreiverschiedeneMeinun¬
mansolltedieEntscheidungennich
genhaben.
vomVotumderArbeiterabhängigm
VierMeinungen!
S:
OdervierMeinungen,jadasstimmt,
R:
AuchA.nimmtgegenüberderDars
alsodasgehtnicht.Siekönnen

imUntersuchungsberichtEinschränkunger
zwarHinweisegeben,daßmanirjendwiejetztselbstdadurchan¬
vor.AberandersalsR.hebte
geregt,daßmandasberücksichtigt
drücklicherhervor,daßdiequalifi
mit,aberdaßmandieLeutenun
fragt,hiersoundso,möchteich
torischenVoraussetzungenfürdieM
ablehnen
bestimmunginTeilbereichengegeben
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undimRahmendervorgegebenenMöglich
DA:SehenSiedasauchsofürIhren
Arbeitsplatz,daßdadieMögkeitenhälterdieMitbestimmungder
lichkeitsehrbeschränktwäre
beitendenfürsinnvollundrealisiersowohlvonderKompetenzher,
liemanhat,alsowasmange
bar.Erschließtsichnichtderte
lernthat,alsaberauchvon
derEinsicht,daßdasüberhaupt
abwehrenden,teilsresignierendenAuf¬
——
funktionierenkann
fassungvonS.undM.an,sondern
Alsogrundsätzlich,wiees
A:
stecktnüchternimeinzelnendenSpiel
hiersteht,kannmandasnicht
raumderMitbestimmungab.Mitbestimsehen.AlsoinTeilgebieten
mungistfürihneinsachlichlösba
jedeseinzelnenaufgeführten

jebieteskannmandasmachen,
Problem;ihreMöglichkeitensindnicht
alsoinTeilgebietenbeider
EinrichtungdesArbeitsplatzes
verbautdurchangeblichschlechteEr-

kannmanmitentsprechenden
fahrungen.
Vorschlägenjedeneinzelnen
etwasMöglichesbeiderVer¬

besserungdesArbeitsplatzesDaraufhinentspinntsichzwischenS.un
bieten.BeiAnschaffungvon

Werkzeugmaschinen,aberwohlbeR.aufdereinenSeiteundA.a
nerktbloßinTeilbereichen
anderenSeiteeineKontroverseüberdi

väredasauchmöglich.Das
MitbestimmungbeiderUrlaubsregelung.
gleichekannmanbisnach

untenhinfortsetzen.Manmüßte
AlledreiberufensichaufihreErf
dannpraktischdemjenigensagen,
rungen.FürS.undR.stehtdasF
also---aufdieUrlaubsrege¬

—-daundda
lung,soundso
nierendesArbeitsablaufsimVorderliegendieGrenzen,indiesenBe¬
reichenisteinSpielraumnoch
grund.Sieerwägengarnichterstd
vorhanden.So,nunsuchteuch
BerechtigungvonEinzelinteressen.A.,
ineurerGruppeoderindeinem
Arbeitsplatzdas,wasdiram
derseinepositiveEinschätzungmit
genehmstenist,aus.Undgenau
denErfahrungenineinemHundert-MannsobeiWerkzeugundMaschinen.
DieseundjeneGeldmittelsind
Betriebbegründet,hebtdagegenstärker
vorhanden,unddahabenwireine
dieBedürfnissedereinzelnenKollegen
PalettevonMaschinen,diedann
zurWahlstehenundjetztkannst
hervor.Dabeiignorierterkeineswegs
dudiraussuchen.Alsofreient¬
diebetrieblichenErfordernisse;auch
scheidenindemSinnenichtimmer
undimRahmendergegebenenMög¬
ersetztdenMitbestimmungsmöglichkeiten
lichkeiten.
einenrelativengenRahmen,aberer
DarfichnochmaleineZwischen¬
wägtzwischendenbetrieblichenBedin¬
S:
fragestellen?HabenSieschon

gungenunddenInteressenderArbeiten
maldieMöglichkeitgehabtoder

denab,gibtdamitdenInteressend
entscheidendmitgearbeitetan
einemUrlaubsplanineinemgro¬
ArbeitendeneinEigengewicht.
senWerk?UndhabenSieschon
mal,umIhrenAusführungenzu
folgen,eineGruppevonLeuten
dieMöglichkeitgegeben,inner¬
halbeinesfestgesetztenZeit¬

raumseinenUrlaubselbstzu

wählen?Wasdabeirauskommt?

A: Ichkanndazusagen---eshandelt
sichdabeiumeinenHundert-MannBetrieb,indemichtätigbin.

S: HabenSiedasschonmalgemacht?
DamußichIhnenaber
———

A:Eshandeltsichnurumeinen

Hundert-Mann-Betrieb.

R:Kommtnichtsdabeiraus.
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ImVerhältnisnochrelativ
A:

günstig.

Ichmußalsosagen,dasist
S:

Erfahrung.

EsläßtsichdarausetwasverA:
wirklichen,zumBeispiel,wie
schonangeklungenist,Leute
mitschulpflichtigenKindern,
dasstößtauchaufVerständnis

derKollegenuntereinander,daß
derjenige,dernichtverheiratet
istoderkeineKinderhatzu
anderenZeiteninUrlaubgeht.
Diemachenesvonsichausauch,
weildannmeinetwegenbeiPauschal¬
reisenimFrühjahroderHerbst

dieReisenoftmalsbilligen
sind.Also,esklapptinkleineren
Unternehmen.Ichredejetztfür
einUnternehmeninHundert-Mann

Größe,klapptdaseigentlich
nochganzgut.IchgebeIhnen
natürlichrecht,sowiederBe¬
triebgrößerwird,istesnatür-

lichschwierig.

Ichhab'snocherlebt.
R:

Ichwürdedazusagen,imPrinzir
K.siehtdieinhaltlicheSeitede
K:

gesehen,dashierMitentscheiden,
bestimmungauchohneformelleAbsiche
istvielleichteinbißchenschwie
rig.DenAnstoßdazu,irgendwas
rungbereitsweitgehendverwirklicht.
zuverbessern,denkannmanjain
MankannVerbesserungsvorschlägemache
demFallindirekterAussprachemit

demzuständigenVorgesetztenoder
AnstößegebenundeinedirekteAus

demnächsthöherenVorgesetzten
sprachemitdenVorgesetztenführen.
vielleichtdenAnstoßdazugeben,
undichmöchtesagen,inder
Manwirdgehört,dieeigenenVors
seltenstenFällenwirddaseinlungenwerdennichteinfachvomTi
fachvondemTischgewischt.Man
kannsichdochunterhalten.Kommt
jewischt,undwasmöglichist,wi
natürlichdaraufan,wiedasSpiel
dannauchinderRegelrealisie
miteinandernachobenweiterhin
funktioniert.Danngibtsjadas
beimSicherheitsbeauftragten,derledig
bewußteVerbesserungswesen,das
lichaufMängelhinweisenkann,ab
existiertjaüberall,womanden
Vorschlagschriftlicheinreichen
keineBefugnishat,sieabstellen
kann,wosichjaaucheinebestimmlassen,siehtK.dieNotwendigkeit
teGruppevonLeutendamitbe¬
schäftigenmuß,obdasvielleicht
Mitbestimmung.Ansonstengäbeesheu
zumachenwäre,warumnicht.Wenn
keinenBetriebmehr,derdieVorst
ichsehe,ichhättedieseArbeit
mitderundderMaschinevielleicht
lungderArbeitendenignoriert.
besserausführenundmacheden
Vorschlag,dannkannmansichja
andenStellen,womandieKostenK.siehtkeineNotwendigkeitzurM
rechnungmachtusw.,waseffektiv
stimmung.SeineErwartungengehennic
nachherbringenwürde,derNutzen
zumAufwand,obdasvielleicht
überdieMöglichkeitenhinaus,die
sinnvollwäre,obdasfürdiewei

derzeitigerArbeitsplatzzulassen.Als
tereZeitunddannüberlegtman
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vielleicht,daßmandasviel¬
Sicherheitsbeauftragterhateraller¬
leichtanschafftusw..Esgibt
dingserfahrenmüssen,daßdieHandabersoandereSachen,woman
vielleichtmitredendarf,aber
lungsbefugnissenichtausreichen,um
womanimPrinzipgesehengar
einedenAufgabengemäßeTätigkeit
nichtmalsogroßgehörtwird

auszuüben.InzwischenhatK.offensicht-

IchwarzumBeispielachtJahre
Sicherheitsbeauftragter,das
licheinenArbeitsplatz,derdasVer¬
istsoeinJob.DieBerufs¬
genossenschaftundVaterStaat
langennachMitbestimmungüberflüssig
bestimmen,esmüssenimBetriel
erscheinenläßt.
beisoundsovielenLeuten
soundsovieleSicherheitsbe¬
auftragtesein,unddannnehmen

InK's.BeitragkommtdasPhänomen
wirmaldenundnehmenwirmal

den,undderistdannabmorger
punktuellerErfahrungendeutlichzum

Sicherheitsbeauftragterund
Ausdruck.SeineErfahrungenalsSicherdannturntderdadurchdie
Gegend,unddafälltihmwas
heitsbeauftragterlassenihnfürdie

auf,unddagehterhinund
Mitbestimmungvotieren.AlsMeister
sagtzudemzuständigenVorgesetzten,alsodieSacheda
siehterdieNotwendigkeitderMitbe.
istnichtganzinOrdnung,sag

stimmungnichtmehrgegeben.Anseine
dermachenwir.Nunkommtder
dreiWochenspätervorbei,und
früherelangjährigeFacharbeitertätig¬
istesimmernochamselben
keitdenkternichtmehrzurück.Im
Leisten.Dasagterwiederwas
erhatjakeineWeisungsbefug.
InterviewvorsechsJahrensetzter

nis,erdarfzwarwassagen,hat
sichnochausdrücklichfürdieMit¬
aberkeineWeisungsbefugnis.

Undwenndaeinersturistund
bestimmungderArbeiterein.Esist
vonobenunddersagt,ja,ja,
nichtauszuschließen,daßK.durcl
machenwir,dennmußdasso
langegehen,bisdawirklich
denDiskussionsverlauf,indemdie

dasKinderstindenBrunnen
InterpretationenvonS.dominierten
gefallenist.Unddaswärso

eineSache,womanvielleicht
eingeschüchtertist.Abererhätte
damehrMitbestimmunggebensichA.anschließenundeineähn¬
müßte,woderindemFallewas
zusagenhat,unddamußdann
lichePositionvertretenkönnen.AbgeallerdingsauchwiederdiesehenvondiesenUnwägbarkeitenscheint
Voraussetzungschaffen,daßda
einerausgewähltwird,derauch
aberdieDeutungzulässigzusein,
sowasüberblickenkann.Nicht
fürK.mitdemWechselinseine
daßichmirdairgendeinenda
greife,weilermirderGenehm
zeitigeTätigkeitdieNotwendigkeit
steist,dermeckertnichtviel
einerformalenMitbestimmunganBedeudasistderRuhige,dersteht

immerinderEcke,derrennt
tungverlorenhat.DiepunktuellenEr

sowiesonichtdurchdieGegend,
fahrungenführenbeiihmnichtzue

dersiehtgarnichts,der
schläfthalb,aberwirkönnen
generellenProblembewußtsein.Erfindet
melden,wirhabensoundso
seineArbeitsinteressenimVerkehrmit
vieleMannbestimmt.

denVorgesetztenberücksichtigtundent

...

schärftdieMitbestimmungsfrageimSinne

**

einesaufgeklärtenBetriebsklimas.

*.

Ichglaube,wirmüsseneinbißcher
DL:
aufdieUhrschauen,ichhabe

nämlichkeineUhr
Aberansonstenhier,dakannmar
K:
———

sichjaindemFallindenmeister

Fällenabsprechen,undwodieMög
lichkeitengegebensind,dawird
bestimmtwasgeschehen.Sostur
istbestimmtheutekeinBetrieb
mehr,daßdersagt,alsoda
redenwirnichtdrüber,wirmachen

dasvonunsaus,undDuhastDich
danndamitabzufinden
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Diskussion:19.8.
F.-Facharbeiter
Teilnehmer:

Facharbeiter
M.
Facharbeiter
W.
N.Einkäufer(Berufswechsler)
Ingenieur
Ingenieur
R.Ingenieur

0:-

S.-Industriemeister,zwischenzeitlichTechnikerprüfungabgele
DL.-Diskussionsleiter
DA.-AssistentdesDL.

DieseDiskussionnimmteinenanderenVerlaufalsdiezuvordarg

hervorgehoben,daßdieGewerkschaftnotwendigsei.Zwarmüssema

Unternehmen,wennmanpersönlicheinbestimmtesZielverfolgt,ab

schaftstelltfürdeneinzelneneineSicherheitdar.Wennes

gabe,wüßtendieArbeiternicht,wonachsiesichausrichtenso
auchkeinenFortschrittgeben.HerausgestelltwirdauchderZusamm
GewerkschaftundBetriebsrat.Dereinzelnekönnenichtserreichen,
könnemannurgemeinsametwas.EinIngenieuristderAuffassu

arbeiterimallgemeinenkollegialereingestelltseien,dieTechnike

genieureseienaufstiegsorientierterund"damitautomatischDuckmäuse

TeilnehmererörterndaraufhineinzelneErscheinungenderAufstiegsorient

unddesKonkurrenzverhaltens.ImweiterenVerlaufderDiskussionw
auffolgendesErgebnishin:

DL:
64ProzentderFacharbeiterund
FastalleTeilnehmerdieserDiskus35ProzentdertechnischenAnge¬
sionbetrachtendieFragederVo
stelltensindderAuffassung,daß
dieArbeiterundAngestelltenim
gesetztenwahlunterdemGesichts¬
RahmenderMitbestimmungamArpunktderqualifikatorischenKombeitsplatzdieWahlderunmittelbarenVorgesetztenselbstmitent-

petenzderjenigen,diedieWahl
scheidensollen.Hieristeineein¬

vorzunehmenhätten.DieseKompetenz
deutigeDifferenz,dieauchinterpretationsfähigist.
wirdinAbhängigkeitvonderbetrieblichenStellungundderdurch
Ja,dashatauchseinenGrund.Und
J: zwar,wennwirjetztvomMaschi
siegegebenenÜberschaubarkeitund
nenschlosserausgehen,dannhat
VergleichbarkeitdesinfragekommendochderMeisterdiegleicheAus¬
bildung,diederVorarbeiter.Das
denPersonenkreisesbestimmt.Gleich

beruhtvonderPraxisheraufdas
imerstenBeitragwirdfestgestellt,
gleicheKönnen.Dagegen,wennman
alstechnischerAngestelltertätig
daßdieseÜberschaubarkeitimBereic
ist,dannhatderVorgesetzte

derFacharbeitergegebensei,da
unterUmständeneineganzandere
Ausbildung.IchkannzumBeispiel
derMeisteroderVorarbeiterdie
alsTechnikerProkuristoder

gleicheVorbildunghabe.Unterden
Kaufmann
—-undjetztkannich
nichtohneweiteressagen,ich
Angestelltenseidiesanders,weil
möchtedenunddenalsVorgesetz¬
dieVorgesetztenofteineganz
tenhaben,wennderdafürviel¬
leichtvonderPraxishergar
andereAusbildunghättenundvond
nichtgeeignetist.Unddeshalb
eigenenKenntnisausnichtohnew
wahrscheinlichdiesergravierende
Unterschied.
teresentscheidbarsei,überwelche
VoraussetzungenderVorgesetztever¬

fügenmuß.
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—

KanndasaucheinandererGrund
DieInterpretationwirdvonF.,einem
DA:
sein?

Facharbeiter,bestätigt.Unterden
DasläßtsichzumBeispielbeim
Facharbeiternkönnemandasfachliche
F: MaschinenschlosserganzeinKönnensehrleichtidentifizieren.
wandfreidurchdieArbeitbe¬
dingtfeststellen,werdie
meisteAhnunghat,werdas
stelltenauchnichtfachlicheGesichts
meistefachlicheKönnenbringt;
undwennmaninderGruppezupunkteeineRollespielen.Indiesem
sammenarbeitet,dannmerkt
BereichwürdendieLeuteteilweise
mansehrleicht,daßdereine

F.nimmtjedochan,daßbeidenA

hatwasdrauf,derkannwas
auch"geschoben"
warumnicht,warumsoller

jetztnichtGruppenleiter
werden,ohneweiteres,wosie
DerGedankederVorgesetztenwahlscheint
beimAngestelltenauchteil
denTeilnehmernfremdzusein.Sie
weiseauchdieLeutegeschoben
werdenundjederzittertdaum
versuchen,sichzunächstKlarheitdarüseinPlätzchen.
berzuverschaffen,umwelcheVorge-

Undhinzukommtnoch,manspricht
setztenpositionenessichhandeltund
J: jadavonMitbestimmungaufdie
mitwelchenProblemendieWahlverbund
WahldesunmittelbarenVorge¬
setzten.UnterWahlstelltman
ist.Dabeibeziehensiesichimmerw
sichvor,manwählteinenaus
deraufgegenwärtigePhänomeneundÜbe
seinereigenenGruppe.Hingegen
dieDiskussionen,dieinden
legungenbeiderVorgesetztenrekrutie¬

letztenJahrenentstandenist
rung.NachdemderDiskussionsleiterder
—
undimMomentistsiesogar

ziemlichaktuell-,dasieht
ja Sachverhaltnocheinmalerläuterthat,

ganzandersaus,undzwarsagt
einigensichdieFacharbeiterundIn¬
man,manwähltodermanbeurteiltdenVorgesetztennicht
jenieuredarauf,daßesmöglichsei,
nachseinemKönnen,sondernnur

denunmittelbarenVorgesetztenausdem
indirekt,indemmanebenfünfzigFragenvorgelegtbekommt
KreisderKollegenaufgleicherhierliemanbeantwortenmuß,und
archischerEbenezuwählen.DieWahl
darausergibtsichdannletztenendeseineWahl
vonVorgesetztenaufhöhererEbene
odersolcherVorgesetzten,diemehrere
Siemeintendochhiermitder
O:
WahldesVorgesetzten,desun¬
Arbeitsgruppenuntersichhaben,ermittelbarenVorgesetzen.
Dasmeintübrigensnichtnot¬
trauensichnichtzu,einangemessene
DL:

scheintihnendagegenschwierig.Sie

wendignurausdereigener
UrteilüberdieQualifikationenabzuGruppe,sondernichkannzun
BeispielauchausderNachbar¬
geben,dieeinderartigerVorgesetzter
—gruppe,alsoeineGruppe inseinerPositionhabenmuß.Siee
WenndieArbeitenverwandtsind,
wägenauch,daßdabeinichtnurFac
J:
diemankennt---

qualifikationeneineRollespielen.Sie

OderbeidentechnischenAnge¬
verlassenabernichtdieArgumentations-

O: stelltenistesso,daßeinhef
ebeneundstellensichimmerwieder
mehrereGruppenuntersichhat,
daßalsoverschiedeneGruppen
Frage,obsieselbstüberdieFähi

nureinenunmittelbarenVorge¬
tenverfügen,diefürdieWahleine
setzten,derhataberganzver
schiedeneGruppenuntersich,
richtigenVorgesetztennötigsind.
weildiewiederumbeiihmzusammengefaßtwerden,wasinderWerk
stattnichtunbedingtmöglichist.
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Also,eswärezumBeispieldenk
DL:
Bemerkenswertistjedoch,daßdie
par,daßineinerKolonnevor
Teilnahmegegenüberdenendervoran
siebenbisachtLeuten,diealso
inderGruppenmontagesind,daß
gehendenDiskussionandereErfahrun-

daderKolonnenführerausirgend¬
genhabenoderihreErfahrungena
welchenGründenausfällt,alsosei

es,daßerweggehtoderirgend¬
interpretieren."DieKollegenhaber

was,jetztmußeinneuerher.
einGespür"fürFähigkeiten.Die
JetztistdieFrage,wiekommt

sowaszustande.Jetztkannes
teilungderKollegenwirdalson

natürlichsein,nehmenwirmal
abgewertetimSinnederWahlde
an,esgäbedasPrinzipderWahl
diesesunmittelbarenVorgesetzten,
fälligstenVorgesetzten,sonderndie
dannkönnendieKollegendarüber

FähigkeitenstehenimVordergrund.
zuRategehen,obeinervor
ihnenselbstdazuinderLage
jedocheinVorgesetzternichtin

ist.Daweißman,daßdasimmer
Lage,mitdenArbeitendenangemess
mitSchwierigkeitenverbunden
ist,aberdannkönnteimmerhin
umzugehen,zählendiekommunikativen
nocheinersagen,ichweißda
undkollegialenFähigkeitenmehra
drübenzumBeispiel,derinder
anderenAbteilung,dawärsc
diereinfachlichen.Schließlichw
einer,derdasmachenkönnte.
derHinweisaufdieGefahreine
NungehtesauchumMitbestim¬
mungbeiderWahl,esgeht
besetzungumgedrehtundderUnterne
nichtumSelbstbestimmunghiermensleitungangelastet;siewird
bei,esgehtimmernochum
FragenderMitbestimmungimnichtalseinederMitbestimmung
UnterschiedzurSelbstbestim¬ gegenstehendeGefahrinterpretiert.
mung,dasheißtalso,eswirkenauchnochanderemit,also

dasPersonalbüro,derMeister
oderdieBetriebsleitungoder
verimmerdabeiwar—-und
dasgleichegiltübrigensauch
fürdasKonstruktionsbüro.Es

giltauchfürdenGruppenlei¬

ter.Gruppenleiteristjaauch
unmittelbarerVorgesetzter,
odermeinetwegenderLeiterdes
Konstruktionsbürosoderso.
Nuntauchteindenvergangenen
Diskussionenimmerwiederdie
Frageauf,Siehabenesschon
angeschnitten,sinddiedenn
dazueigentlichinderLage,
laszubestimmenoderhabensie
dieFähigkeitenzuerkennen,
wergeeignetistalsBewerber,

alsVorgesetzter.Wiewürden
Siedasbeurteilen?

Doch,ichglaubeja,daßdie
M: KollegeneinGespürdafür
haben.Diebrauchen,glaube
ich,garnichtzuüberlegen,ich
glaube,dasfindetjederschnell
heraus.

Aberauchbeidentechnischen
O:

Angestellten.Istegalwo
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Alsunmittelbarerja,bloßals
W:
nochhöhergestellter,dawird
dieSachevielleichtschon
wiederschwieriger.Dawerden

zuvielFaktorenzusammenkommen,
inderwiedersichvereinigen
mußineinerPerson

Wenneinersehrhochgestellt
M:

ist,kenntmanihnjaauch
weniger.

W:

Nichtsehrhoch,aberdannfängt

dasschonan,wiebeiunszun
Beispiel,daßderMeisterKosten¬
stellenleiterist,derhatdanr

schonvieroderfünfverschiedene

Kolonnenuntersich.ImGrundege¬
——
nommen

O:

AberdieMeisteruntereinander,
wissendochziemlichgenau,wer

istda-oderweristda.
DassindaberdieGleichge¬
W:
——stellten

BeziehungsweiseSiewissenja
O:
auch,daßderMeistervonder

Kolonneodervondemodervon

danichtstaugtode
-—-

W:

Ichsageja,dakommenverschie
deneKolonnen,dieKolonner
habenjaerstmaleinenVorarbei¬

ter,diekommenmitundwerden

zusammengefaßtzueinerKosten:
stelleunddafürdenMeisterzu

bestimmen,daswürdedenKolonnen
schonsehrschwerfallen.
AberdenVorarbeiter--DL:

DenVorarbeiter,ja.
W:
AlsoeinMeisterhatjameisten:
DL:
mehrVorarbeiter.Hierwürdeda:
immerderunmittelbareVorgesetzte
sein.DieGruppenleiterwürden
aucheineAhnungdavonhaben
wieihrAbteilungsleiterauszu¬

sehenhätte.

WennnichtdaAntipathieeine
M:
Rollespielt.Manchmalisteiner

sounsympathisch,daßseinFach-

wisseneinfachbeiseitege¬

schobenwirdundderweniger
QualifizierteanseineStelle

kommt.Abererbeweistsicheben
alsMensch.

HumanisierungdesArbeitsplatzes
O:
IchkenneeinenanderenFall,daß
W:

daLeuteeingesetztwerden,die

vomFachherüberhauptkeineAh
nunghaben.
Ja,diewerdendannabervonoben
M:

eingesetzt.
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Ichmeine,wiesieht'sdennnun
DerDA.fragtdaraufhin,obdieje
DA:

ausdemGesichtspunktderLeute
gen,diedieMöglichkeit,eineV
aus,dieselbereineMöglich-

keithaben,zuVorgesetztenge¬
gesetztenfunktioneinzunehmen,lie¬
wähltzuwerden.Möchtendieun
bervonderUnternehmensleitungein¬
bedingt,würdenSiedasinder

Mehrzahlauchliebersehen,wenn
gesetztwerdenmöchtenoderlieber
SiealsovonIhrenLeutenge¬
gewähltwürden.IndieserFragew
wähltwürden,oderistdanicht
alsodasbisherigeVerfahren
sendieMeinungenauseinander.M.,
aussichtsreicher?
derglaubt,daßdieVorgesetzten
Diewürdenwahrscheinlichlieber
liebergewähltwerdenwürden,be¬
M:
vonihrenLeutengewähltwerden,
gründetdiesmitdemArgument,da
weilsiemitdenLeutenjaar¬
beitenmüssen
"siemitdenLeutenjaarbeiten

müssen",alsomitdemkollegialen
Ichwürdesagen,beiunswirdsich
W: wahrscheinlichkeinerwählen
Arbeitszusammenhang.W.dagegenverlassen,weilerdemDruckvon

trittdieumgekehrteMeinung,weil
untenundobennachherausgesetzt

ist.
dieVorgesetztenbeieinerWahl"d
Druckvonuntennachoben"ausge
Derkommtaberspätererst.
M:
W:

setztseien.IndiesemArgumentk
FängtgleichamerstenTagan
dieErfahrungvonderPufferstellung
UnddeswegenistesinderBe¬
———
desMeistersan.J.setztsich
ziehungbesserals

dieseDetailfragehinwegundträgt
EristinAnstellungsschreibenso
O:
verankert,möchteichsagen.
dezidiertseineMeinungvor,daße
lieWahlderunmittelbarenVorgesetz
AlsomeinerMeinungnachwärees
J: durchausmöglich,daßmanden
fürmöglichhält,abererfügt
Vorgesetztenwählt,immerden
drücklichhinzu,daßdas"eine
unmittelbaren.Aberdaswürde
eineSystemveränderungbedeuten.
Systemveränderungbedeutenwürde"
R:

J.istdererste,derdasProb
MitderWahlwär'auchwiederdie

Abwahlverbunden...insofern
derVorgesetztenwahlindenKontext
———

wär

derbetrieblichenHerrschaftsver¬
NunkommenjalangsamEinschränfassungstellt.Währenddieanderen
O:
kungen.Bleibenwirmalbein
TeilnehmerdiesesProblemausschließMeister,derVorarbeiter,gut,
dermußsichbloßqualifiziert
lichimHorizontdesvonihmüb
habeninnerhalbderMaschinen:
schaubarenArbeitsbereichsbehandeln
schlossergruppe,weildieMeister

schoneinePrüfungabgelegthat,
undFolgeproblemenichtthematisieren,
dorthabenwirjaschondenAuf
erkenntJ.denpolitischenStellen¬
stiegwieder,daßwiralsoden
eister,IndustrieoderHandwerk
werteinermöglichenVorgesetztenwahl.
spieltjakeineRolle,haben,
DasvonihmaufgeworfeneProblemw
damitwirdjaschondieWahlvor
obeneingeschränkt,wenkannman,
aberinseinergenerellenBedeutung
wenkönnendienunzumMeister

nichtaufgenommen.Eswerdennure
wählen,daistjaeineEinschränkung,esgibtjagarnichtso
zelneKonsequenzengenannt.Sozum
vielvondenVorarbeitern, Beispiel,daßmiteinerWahlauc
dieselbstdenMeisterbriefhaben

möglicheAbwahlverbundenist.SoNein,esgibtaberdieMöglich¬
W:
dannwirdaufdenWiderspruchaufm

keit,daßderBetriebjetztmal
einenkommissarischeinsetztals
samgemacht,daßmiteinerWah
Meister,undwennseineKenntnisse

deneigenenReihendieTatsachede
undseineFähigkeitennichtaus-

reichen,daßderzudemnachher
Aufstiegsnichtabgeschafftwerde,d

sagt,willstDunichtnochmal
vonderUnternehmensleitungsicher
einbißchenSchulemachen,dann

stehstDubesserdaoderkönn
nurdiezurWahlzugelassenwürde
testnochverschiedeneSachen.
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Esgibtaberwelche,dielaufen
dieübereineentsprechendeQuali¬
lazwanzigJahredurch,ohne
fikationverfügen.ImweiterenVer¬
jeeinenMeistertitelbekommen
-zuhaben
laufderDiskussionsetztsichallerdingsdieAuffassungdurch,daßunter
UndsindtrotzdemalsMeister.
S:
denFacharbeiterngenügendKollegen
Sut,dasistnundieAusnahme,
):
anzutreffenseien,dieübereineaus¬
diemeistenversuchenjadoch
——

KeineAusnahme.
S:

reichendeQualifikationverfügen,und

daßdiezuVorgesetztengewählten

undnichtdurcheinenMeistertitelaus¬

Ichwarineinemsehrgroßen
O: Betrieb,unddawurdevor
gezeichnetenKollegensichweiter¬

wiegendsoverfahren--bildenkönnen.DerSprungvomFach-

eigenenReihenLeuteherange¬
arbeiterzumMeisterwirdunterquali¬
zogenwurden,dienachher
Meistertätigkeitausgeführt
fikatorischenGesichtspunktenalsnicht
haben.
sogravierendangesehen,alsdaßer

DienennensichbeiunsWerknichtdurchlaufendeWeiterbildung
F: meister.
überwundenwerdenkönnte.

Genau.
O:
Odernochnichtmal,wenndas
W:
ausreicht.
Beiunsmachensiediebetrieb¬
F:
licheSchulungdurch,generell
—-

Menschenführung-W:
WelcheAnforderungenwerden
N:

andieseneinzelnengestellt,
deralsoführensollinBezug

aufFirmenvertretung,Interessen
derFirma.Dahatereinganz
anderesVerhältniszuleitenden
Personen.Wenndasvonihmer
wartetwird,dannmußerals
ganzandershandeln---immer
subjektivesRechtist,sozu

handeln,istaucheineUber-

legung.

IsteinereineSchulungsfrage,
O:
———
gibtsovielKurseusw.
Wennmandiedaallefleißig
nitdurchlaufenkann,ist
dasalsoeinereinemechani¬
scheHandlung.
Deswegensindesjadiewenigsten
W:
auseigenenReihen,diedannals
Meistereingesetztwerdenwollen
dersicheinsetzenlassen.
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DasichbereitsinderMaschinen¬

schlosserstudiedieMitbestimmung
beiderWahldesunmittelbarenVorgesetztenalshartesKriteriumfür

dieBereitschaftzurMitbestimmung
erwiesenhat,stelltderDiskussionsleiterdieWahldesunmittelbarenVor-

gesetztenindenumfassenderenKon¬

textderMitbestimmungamArbeits¬

platz,umeinerseitsderDiskussion
einegrößerePerspektivezugebenund
andererseitsmitBlickaufdieanderer
möglichenBereichederMitbestimmung
dieinderbisherigenDiskussionarti-

kuliertenBedenkenzurelativieren.Er
erläutertdenBegriffderMitbestim
mungamArbeitsplatzundhebtdie

DifferenzzwischenInteressenvertretung
durchdenBetriebsratundMitbestim-

mungderArbeitendenselbsthervor.Da

dieDiskussionsteilnehmerimbisheriger

Diskussionsverlaufvorallemaufdiezu
geringequalifikatorischeKompetenzdes

einzelnenArbeitendenhingewiesenhaben,
machtderDiskussionsleiterbesonders
deutlich,daßdieMitbestimmungamAr

beitsplatzimRahmenderUntersuchung

alseinekollektiveFormderMitbestim-

mungdurchdieArbeitsgruppengedacht
gewesensei.ErergänztdieAusführungen

imvorliegendenBerichtauchdurcheini-

geHinweiseaufmöglicheVerfahrensweisen

undFormenderWillensbildung
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Ja,daswirdimmernurbegrenz
DieErweiterungdesThemasdurchden
J: möglichsein.ZumBeispielnehmen
DiskussionsleiterführtbeidenIn¬
wirdieEinrichtungdesArbeitsplatzes.DahatjaheutederBe
genieurenzunächstzukeinerverän-

triebsratschoneinegewisseMit

dertenBeurteilungderMitbestimmung
bestimmung.Istaberletzten¬

endesnocheineGeldfrage.Der
amArbeitsplatz.Siesehennurbe¬
——
Betriebsrat
O:

grenzteMöglichkeiten,weilMitbe¬

UndnichtnureineGeldfrage,
stimmungletztenEndeseineKosten¬
daspielenauchnochSicher¬
frageist,weilSicherheitsvorheitsvorschrifteneineRolle.
Diekönnenjarechtteuerwerden,
schriftentangiertsind,weilder
soeinArbeitsplatz,damußmar

jadoch

——

R:

———
DochwiederGeldfrage

einzelnekeinenÜberblickbesitzt

unddaherdasProblemderAbstimmung

mitdenGesamtinterssendesBetriebes
Ja,gutSicherheitsvorschriften
O:
auftritt.Fürsiebeschränktsich

dieEinführungschonnotwendig

dieMitwirkungdeseinzelnenauf
werden,wiemußerausgestatte
werden,istsehrindividuellzu
dieÄußerungvonWünschen.Lediglich
sehen.
derBetriebsratistinderLage,

Aberimallgemeinenistesdoch
J:
nachdemPrinzipderGleichbehand¬

so,daßineinemGroßbetrie.
lungdieInteressenderBelegschaft
soundsovielQuadratmeterfül
einePersonzurVerfügungsteht.
zuvertreten.AlseinTeilnehmervon
Wennmandieum1/2oder1/4
einer33-Prozentbeteiligungspricht,
Quadratmetererweiternwill,danr
kostetdasderFirmasoundsoviel
wirdnichtdeutlich,waserdamit
Geld.Undwennjetztdereinzelne
konkretmeint.Indemeraberdie
sagt,ichmöchtezwareiner
größerenArbeitsplatz,dannkann
Drittelparität,dieerderöffenterzwardenWunschäußern,der

lichenDiskussionüberdieBesetzung
Betriebsrathat,vielleichtauch
nochmaldieUbersicht,waskoste
vonHochschulgremienentnimmt,
dasinsgesamt,aberdaßerdirekte
heranzieht,willervermutlichdeutMitbestimmungbekommenwird,wie
großundwieseinArbeitsplatzin
lichmachen,daßdasVotumderAreinzelnenaussehenwird,daswird
beitendeninEntscheidungssituationen
sichvielleichtimmernurauf
Wünschebeschränken

W:

überstimmtwerdenkönnenmuß.

ZudemKomplexArbeitsplatzwürde

ichzumBeispielaucheinenFrüh
stückraumzählenoderso.
VonderArbeitselbst,dieich
O:
mach,kannmangarnichts

pauschalsagen.

Mankannwahrscheinlichnieallein
J:
bestimmen,wiesiehtmeinArbeits

platzaus,sondernmanmußimme
dieInteressenderFirmaberück¬
sichtigenunddieGesamtinteres¬
sendesBetriebesvonderSeite
derBelegschaft,damitsiealle
gleichbehandeltwerden,die
kannwiederumnurderBetriebs¬
ratvertreten,alsokommtman
vielleichtaufeineBeteiligung

imHöchstfallvonca.33Prozent.
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EsgehtnichtumdieMitbestimmung
JmdenwiederaufkommendenVerdach
DL:eineseinzelnen,sondernesgeht
udiegemeinsameMitentscheidung
essichbeiderMitbestimmungam

lerjenigen,dieineinemBereich
beitsplatzmöglicherweiseumdieDurc
tätigsind,wobeinichtausgesetzungvonEinzelinteressenhandelr
schlossenist,daßderBetriebs¬

ratnunseinerseitshinzukommt,
könnte,auszuräumen,weistderDL.
undjetztbeideGruppenmitder
einmaldaraufhin,daßdieMitbesti
Geschäftsleitungoderwerdafür

zuständigist,darüberspricht,
amArbeitsplatzalseinekollektive

wasnungemachtwerdenkannin

derMitbestimmungzubegreifenist,
welcherZeitundmitwelchemAuf
wand.
derauchderBetriebsratteilnimmt.
BloßmaleinBeispiel.Wirhaber
F: vorkurzerZeit,istallesgeDaraufhinführtderFacharbeiterF.
machtworden,wirhabenneue
Tischebekommenunddawurden
BeispieldesEinkaufsvonTischena
wirhinzugezogen,obdieTische

wiesichdieunmittelbareMitbestimmu
unsangenehmsindbeziehungs-

weisehabenwirSitzproben
amArbeitsplatzauswirkenkann.Gege
drangemachtunddergleichen
iberdemArgumentdesIngenieursJ
mehralles,alsonichtdirekt
daßdieGrößedeseinzelnenArbeit
überdenBetriebsrat,son-

derndirektvonderAbteilung
platzesausKostengründenimmerbe¬
aushabenwirimPrinzipmal
grenztseinwird,erläutertF.,da
jesagt,dasgefälltunsnicht
undletztenendessinddieTische
dieseFrageabhängigistvonbetrie
natürlichklar,diekaufmännischeSeiteistnatürlichauch
lichenGegebenheiten.Andersalsam
sehrwichtigdabei,abersind
FließbandseidieGrößedesArbei
dannnochdieTischeangeschafft
worden,diealsoinetwaunserer
platzesimMaschinenbauabhängigvon

Erwartungenentsprochenhaben.
derGrößederzubauendenMaschine
WirsolltenganzandereTische
bekommen,weildieNull-acht¬
AusdieserSichtherausistdieF

fünfzehn-TischeimPrinzir derMitbestimmungbeiderFestlegung
ambestengeeignetwären,dann

derGrößedesArbeitsplatzesfürF
könnensieschnellaustauschen,
damal,damalhin,bloßwaren
'garnichtaktuell".WasfürF.b
diefürunsunzweckmäßigund
heraufgrundseinerTätigkeitnicht
dahabenwirgesagt,nein,da
könnenwirnichtrichtigdran
zumProblemgewordenist,istfü
arbeiten,---dieTischeaus
demunddemGrunde,unddahat
auchkeinGegenstandderMitbestimmun
sichdieBetriebsleitungauch
ErinterpretiertMitbestimmungausde
dazudurchgerungenundhatge¬
sagt,gut,dannmachenwirwas
SichtdesMaschinenbauers.Zwarweis
anderes.DasistdereineFall.
eraufdieFließbandsituationhin,a
ZumandernmitdemPlatz,was
erziehtdarauskeineFolgerungen,s
jedereinzelneArbeitnehmer
zubeanspruchenhat,damages
dernhatlediglichseineArbeitsplatz
eineStatistikgebenundjehöher
situationimAuge.
dasBüro---aberineinemMa
schinenbauunternehmen,daist
mitdemArbeitsplatzhierder
nalbeQuadratmeter,derdrei
DerFacharbeiterW.greiftdasThe
facheQuadratmeterproNaseein¬
aufundrechnetzurGrößedesA
fachnichtdrin,weildieMa¬
schinenauchPlatzwegnehmen.
platzesauchdenFrühstücksraumhinzu
UndsoeinBetrieb,derdann
WenndieHallezunehmendmitande
jetztirgendwiegroßeMaschinen
baut,dermußjavolleSchalen
Gegenständenvollgestelltwerde,bleibe
haben,daistesalsojetztnicht
amEndekeinPlatzfürdieArbe
sobeengt,wieesvielleicht

jetzt,sagenwirmal,amFließzumFrühstückenoderzumMittagessen

bandruntergeht,wojederseinen
übrig.FürderartigeFällesolltens
ArbeitsplatzamFließbandhatund

nerMeinungnachdieArbeitendene
zurNoteinenkleinenTisch,wo

erfrühstückenkann.Dasistfür
RechtaufMitbestimmunghaben.Auch
meineBegriffegarnichtaktuell,
W.schildertdamiteinenkonkreten
geradeimHinblickaufMaschinen
bauer.
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Ja,abersoistdasaberim
denererlebthatundausdemhe
W:
Grundegenommenbeiunsin
dieForderungnachMitbestimmunger¬
dergroßenHalle.Dahaben
wirmaleineEckegehabt,wo
wächst,umsichdenMaßnahmenderU
wirgefrühstückthatten
ternehmensleitungzuerwehren.DieVor-

Frühstücksraumsollteschon

ewiggebautwerden.Dannsind
stellungenübermöglicheFormender
immermehrTeilereingekommen

Mitbestimmungbleibenfallbezogen.
inunsereHalle,weildieZu¬
liefererkeinPlatzmehr

hatten;diewolltendaslosF.bringteinenweiterenFall.Erb
werden;dannwurdeunsStück
umStückvondemTischnoch
richtetüberdenEinkaufeinerMaschin
abgeknappst,Leutewurdenauch
dieausschließlichunterKostengesichts¬
nocheingestellt,jetztsitzt

laeinerundißtseineStullen,
punktenausgewähltwordenist,sich
deranderesitztdaundder
abervonderGebrauchswertseiteherals
drittesitztda.Undindie
semFallezumBeispielmüßten
unzweckmäßigerwies.DerartigeFehlent¬

wirschoneineMitbestimmung
scheidungenließensichseinerMeinung
aaben,damüssensieunsschon

malfragen,obwirnichtmal
nachverhindern,wennmanrechtzeitig
irgendwofrühstückenwollen

diejenigen,diemitdiesenMaschinen
odermittagessenwollen.
arbeitenmüssen,befragt.MöglicherIchglaubeabervonderGe¬
O:
weiseversuchendieTeilnehmersich
schäftsleitunghervonoben
hergesehenkannmandieKlä¬
durchsolcheFallbeschreibungeneine
rungsonehmen,inkleinen
Vorstellungdavonzumachen,wasMitbe
Dingensolltemangroßzügig
seinundingroßenDingen
stimmungamArbeitsplatzfürsiebe¬
kleinlichsein,unddamitleutenkann.DerBegriffselbstist
erreichtmandannindiesem
ganzenKomplexwohlammeisten.
offensichtlichzuabstraktundträgt
Siesagten,Siedurftensich
fürdieTeilnehmerzuwenigdenspe
hinsetzen,eineSitzprobe
machen,dannwarmanin
fischenbetrieblichenRestriktionen
kleinenDingengroßzügig.—-Rechnung.MitdenFallbeschreibungen
vielEindruck,abermanist
auchbeikleinenDingengroß¬
erschließensiemöglicheBereicheder
zügig,vielAufwand,wennes
MitbestimmungamArbeitsplatz.Mit
jehtnochBlümchenundAschen¬
becherhinstellen,gut,und
Fallbeschreibungformulierensieein
derRestwirdvonobenbe
einzelnesProblemunderörterndaran
stimmtundSchluß.
dieSinnhaftigkeitvonMitbestimmung.

NatürlichistwasWahresdran.
F:
Aberesbleibtbeidiesenwenigen
DarumhabenwirzumBeispiel
eineMaschinegekauft,wieder
Fällen.DurchsiewirddieMitbestimmu
dertypischeFall,dawarder

auchinunterschiedlicherWeisebe¬
Einkaufganzstarkbeteiligt
dran,dieRechnungsseite, gründet.ImFalledesfehlendenFrühüblich,---ohneSachkenntnis
stücksraumeswirddaseigeneInteresse
wurdegekauft.DieMaschine
warsehrpreiswert.Wirhatten
derArbeitenden,imFallederfalsch
soeineähnlicheMaschineund
eingekauftenMaschinewirddieRationalihabeneinegrößeregebraucht
unddiehättenatürlichdemtätderbetrieblichenPlanungange¬
entsprechendmehrgekostet
sprochen.FürdenIngenieurO.istd
unddawareinkleinesProblem,
unddahatmaneinebillige
MitbestimmungeineFragederhuman
Maschinegekauft,diezwar

relations.InkleinenDingensolltedi
größerwar,aber---hinter

varensienunalleganzge¬
Unternehmensleitunggroßzügigsein,in
datscht,umGottesWillen,was
machenwirdennnun?Daswar
großenDingendagegenkleinlich.Auf
soeineArtFehlplanung.Hätten
lieseWeiseerreicheman"wohlam
siewahrscheinlichdieLeute,
meisten".Mankannjedochfeststellen,
diejetztandieserMaschinege¬
wohntsindzuarbeiten,viel¬
daßdieFacharbeiterF.undW.im
satzzuO.dieMitbestimmungprimär

*
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derSichtderInteressenderArbe
leichtmalProbedahingeschickt
odereinerhingefahren,hätte
tendeninterpretieren,fürdieIn¬
sichmalangesehen,wasd.
runterkommtvondemDing,
genieurestehtdabeidasFunktionie¬
dannhättensiedenApparat
rendesbetrieblichenAblaufsimVo
wahrscheinlichgarnichtge¬
kauft.Diewirdirgendwannmal
dergrund.O.reagiertzynisch,er
leiseweinendimHintergrund
kalkuliertgroßzügigdenSchrott
verschwindenundverschrottet
werden.
mitein.

O: Abschreibungsprojektemußes
——überallgeben

N:NichtnurKongreßzentrum.
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5.5Klassengesellschaft

ÜberdenKlassencharakterderberuflichenVerhältniss

nuransatzweisediskutiertworden.DieTeilnehmerer

zwarPhänomenesozialerUngleichheitundziehenhisto

Vergleiche,aberinderbegrifflichenBestimmungdie

Phänomenebleibensiezurückhaltend.DadieKlassen

dergesellschaftlichenVerhältnissefürsiederSac

nachnichtmehrzuzutreffenscheint,fälltihnena

UmgangmitdenBegriffenschwer.

InderMaschinenschlosserstudiewarenwirbereitsz

Ergebnisgelangt,daßdieVorstellungvonderges

lichenDichotomie,derZweiteilungin"oben"und"

alsdominantesDeutungsmusterihreprägendeKraftfü

Bewußtseinverlorenhat.ObwohlsichzumZeitpunk

GruppendiskussionenauchfürAngestelltedieArbeitsma
verhältnisseerheblichverschlechterthattenunddiei
betrieblichenAufstiegsmöglichkeitenkeineswegsgünstiger

gewordenwaren,scheinensichdieseVeränderungenun

täuschungenvorerstnichtineinerverändertenInterp

tationdergesellschaftlichenVerhältnisseniedergeschlag
zuhaben.

IndenGruppendiskussionenversuchtderDL,imZus
hangmitdergeringenintergenerationellenAufstiegsqu
denBegriffderKlassengesellschafteinzuführen.Die
schinenschlosserstudiehatteergeben,daß43Prozent

BefragtenihrenberuflichenStatusinnerhalbihresbe
lichenWerdegangsverbessert,aberunterdiesennu
einenhöherenStatusalsdendesVaterserreich

Vondiesen19ProzenthatdieMehrzahlnurdi

höhereStufewiedievomFacharbeiterzumTechn
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Diskussion:3.6.
K.
Teilnehmer: -Facharbeiter
G. Industriemeister
S. Industriemeister
—
Techniker
H.
—
Ra. Ingenieur

Re.-Ingenieur

DL.-Diskussionsleiter
DA.-AssistentdesDL.

DL:Wennmanaberjetztdieandere
IndieserDiskussion,inderfas

ArtdesAufstiegsnimmt,nämlich
schließlichtechnischeAngestelltezu
lievomElternhauszuseinem

eigenemStatus,vomElternhaus
Wortkommen,wirdzunächstvonH

zumSohn,dannreduziertsichdas
InterpretationdesDL.inFrageg
ganzerheblich,denndannsindes
nurnoch19Prozent.Unddieser
stellt.H.ordnetdasAufstiegsergeb
letzteProzentsatzheißt
je
nisineinegrößerehistorischeP
dochoffensichtlich,daßandem

Satz"ArbeiterbleibtArbeiter"
spektiveein.WennmandenVerla
immernochetwasrichtigesdran

letztenhundertJahre"alseineRe
ist,unddaßderSatz"Indieser
Gesellschaftkannjederauf¬
betrachte,dannistdasErgebnise
steigen"irgendwonichtganz

zwanzigprozentigenAufstiegspositiv
zutrifft.
zubewerten.Ob20Prozentvie
DaskannjanochnichtvollH:
wenigsind,istfürH.eineFr
kommensein.DerSatz"Arbeiter

bleibtArbeiter"magvielleicht
Bewertung.Wennmandavonausgeht
vorhundertJahrensogarrichtig
dieArbeiterinfrüherenZeitena
gewesensein,vollkommenrichtic

gewesensein.Nunmüßtemandas
schließlichinihrereigenenKlass
alseineReformbetrachten,mar
lebthaben,dannistesseinerM

könntegenausogutsagen,essind
schon20Prozent,dieausdieser
nachberechtigt,dasErgebnisanders
niederenSchichtaufsteigen.Nur
zuinterpretieren,alsesdieUn
Siesagenselbst,weilSieviel¬
leichtmehrerwarten.DaSieviel¬
suchertun.AlsUrsachefürdie
leichtmehrerwartethaben.Aber

stiegsquoteführtH.diedurchdi
einanderersiehtdasvielleicht

so,donnerwetter20Prozent.Die
öffentlichenMedienverbreitetenBil¬
kommenschonauseinerArbeiterdungsvorstellungenan,diesichauc
familieundwerdentrotzdemmehr.

seiesauseigenemAntrieboder
aufdieAufstiegsmotivationderArbe

seieseinfachdurchdieheutige
terausgewirkthaben.Jedenfallswü
allgemeineBildung,dieeinem

zugetragenwirddurchFernsehen,
dendieGesellschaftsschichtenheute
Zeitung,daßmanauchandereWege
überhauptkennenlernt,was
ja

mehralsfrüher"streuen".Aus"s

frühernichtderFallwar.Wes¬
eigenenUmgang"leitetH.ab,da

aalbmanfrühervielleichtArdieVerhältnisseallgemeinverändert
beitergebliebenist,weilman
auchimmerinArbeiterkreisen
haben.Erräumtallerdingsein,d
sichbewegthat.Heuteistdie
diesfürdieGesellschaftsschicht"ga
Bevölkerung,wiesolliches

sagen,dieGesellschaftsschichten,
ben"nochnichtgilt.Indeme
diestreuenauchschonvielmehr.

Einschränkungmacht,vergegenwärtigte
Vielleichtganzobennochnicht

aberansonsten,wennmanseinen
zwar,daßdieKlassenunterschiedeni

eigenenUmgangbetrachtet,da
verschwundensind,errelativiertab
hatmaneinenLehrer
derenBedeutung,indemerseineE
———

schränkungnurfüreineGruppe"g
oben"geltenläßt,"ansonstenabe

großeMehrheitderGesellschaftals

BeweisfürseineInterpretationaus
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Ichfindeauch.Irgendwiefinde
G:
DieInterpretationvonH.wirdauch

ichesnichtganzrichtig.Wenn
vondenanderenDiskussionsteilnehmern
mannundagegendiezweiteArt
desAufstiegsbetrachtet,als
geteilt.Sienehmenan,daßdieU
JnterschiedzwischendemBeruf
suchermehrerwartethabenunddesha
desVatersunddemBerufdes
Sohnes,siehtdaswesentlichanangesichtsdestatsächlichenErgebnis¬
dersaus.DamachenSiewirklich
sesenttäuschtseien.Re.greiftwen
einenUnterschied.Ichfindealso,
wasHerrHilkegesagthat,finde
weitindieGeschichtezurück.Mit
ichgarnichtsoschlecht.Das
aufseineberuflicheAusgangssituation
istalsofürdieseUnterschicht
danndocheinganzerheblichen
hälterebenfallsdieneunzehnprozentig
Fortschritt.UnddasbewertenSie

Aufstiegsquotefürerheblich.Wenndies
soetwasnegativ.Odersehich

dasanders?

allerdingsheuteimmernochsosei,
deaucherenttäuschtsein.Ernim
Einbißchenenttäuschtvielleicht.
Re:
daßdurchdiefinanzielleUnterstützung
Ja,genau.
G:
dieheutebeiWeiterbildungsbemühungen
WirhabendenUnterschiedzwischen
DA:
gewährtwird,einbesseresErgebnisz
den43Prozentundden19Prozent
erwartenist.DieseDeutungläßterke
gemeint
nen,daßdieWahrnehmungvonsoziale
Bloß,ichwürdesagenausderSi¬
Re:
UngleichheitAusdruckrelativerDepri¬
tuation,alsovor15Jahren,ist
eseinerheblicherProzentsatz
vationist.SozialeUngleichheitwird
GemessenausderheutigenSicht

alseinhistorischesProblemgedeutet,
würdeichauchenttäuschtsein.
WeilheutediefinanzielleMög¬
dasimKontextderjeweilsgegebenen
lichkeitauch,sagenwirmal
objektivenBedingungenzubetrachten
derkriegtkeinenvollenAusgleich,
aberdiefinanzielleUnterstützung
ist.ÄndernsichdieBedingungen,
isterheblich.Damalswarsie
sindauchdieMaßstäbederBeurteipraktischnull.Undauchdie

wirtschaftlichenBedingungenwaren
lungzuverändern.FürdieVergange
damalswesentlichschwieriger
heitbewertetRe.diegemessene
würdeichsagen.
AufstiegsquotealsAusdruckabnehmen-

dersozialerUngleichheit;fürdie
GegenwartsinddienotwendigenDaten

nichtbekannt,fälltalsoauchdie

urteilungderGegenwartnurhypothetisc

aus.Re.schwanktzwischendem,was
nichtseindürfte,unddem,wasse
könnte.Re.wiederholtspäterseine
Auffassung.BeigleicherAufstiegs-

quotewäredieGegenwartkritisch
einzuschätzen.
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KannmanüberhaupteineTendenz
Ra.generalisiertdasProblemund
Ra:

rauslesenausdiesenAngaben?
vermuteteineallgemeineAufstiegs¬
WennmanzumBeispieljetztdie

technischenAngestellten,Ingenieu¬
undAbstiegsmobilität.Damitrelati
retestenwürde,wasausderen
vierterseinerseitsdieInterpre¬
Söhnennunwird,kannmannicht
jenausogutsagen,eingewisser
tationderUntersucher,indemer

ProzentsatzwirdnichtIngenieur
eineArtausgleichenderGerechtig¬
werden?Siesindjetztumgekehrt
davonausgegangenvonderFach¬
keitunterstellt.Einigewerdenau
arbeiterschicht,daßSiesagen,
steigen,anderedagegen"sichnach
eingewisserProzentsatzwird
sichnachobenhinweiterbilden,
untenabsetzen".Erbezweifelt,o
aberichglaubeauch,daßein
überhauptausdenErgebnisseneine
jewisserProzentsatzsichnach
untenabsetzenwürde,wennman
Tendenzherauszulesenist.Dieser
jetztandereSchichtenbefragen
Zweifel,dervordergründigsichal
würde.
*.*
..

***

methodischerZweifelausgibt,scheint

jedochvondemMotivgeleitetzu

sein,einekritischenterretatio
derErgebnisseabzuwehren.Ermöch

nichtwahrhaben,daßdieVerhältnis

indenenerlebt,durchstruktu
MechanismensozialerUngleichheitge¬
kennzeichnetsind.

DA:Nunstecktjahiernocheine
DerHinweisdesDA.,daßdieI
Wertungdrin,nämlicheinbißchendieUnterstellung,daßder
pretationderUntersuchungdieWer

Aufstiegfürsichschonwasgutes
tungenthaltenkönnte,daßderA

wäre.JetztdieFrageanSie:
stieg"fürsichschonetwasGut
KennenSieMaschinenschlosser,
diejetztnochalsMaschinenwäre",daßmanaberebensogut
schlossertätigsindunddie
nutenkönne,daßMaschinenschlosser,
dieseArbeitalssolcheschon
fürsobefriedigendhalten,daß
diemitihrerArbeitzufriedens
dievielleichtgarnichtdie
keineweiterenAufstiegsambitionen
Ambitionenentwickeln?
haben,wirdbereitwilligaufgegriffen

Ja,kenneich.
H:
H.undG.äußern,daßsievie
Ja,eineganzeMengekenn'ich
G:
Maschinenschlosserkennen,dieauch
sogar
Maschinenschlosserbleibenwollen.
Ja,Siekennendievielleichtgan:
H:
DerHinweisdesDA.wirktoffens

besonders,aberichbinnunnicht
lichwieeineEntlastung.Dennn
mehrMaschinenschlosserundhabe
inmeinempersönlichenBekanntenmehrkanndieTatsache,daßMas
kreiseinenSchlosser,derist
schlosserdauerhaftinihrerberuf
Schlosserundwirdwahrscheinlich
immerSchlosserbleiben,obwohl
lichenPosititonverbleiben,alsei
sbestimmtaucheinhellerKopf
generWilleinterpretiertwerden.G
ist,aberistjetztSchlosser,bei
derBewag,hateinensicheren
ausgeschlossenseiauchnicht,daß
Postenundsagt,ichbleib'hier
einSchlosserirgendwanneinmalzum
Schlosser.Vielleichtwerdeich
malKolonnenführer,oder,mehr
KolonnenführenoderzumWerkmeister

kannerwohlkaumwerden,vielohnePrüfungaufsteigenkann.
leichtnochMeister,oderBetriebsmeister,oderWerkmeister,ohne

Prüfungsozusagen.Abererfühlt

sichglücklich.Undverdientauch
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nichtschlecht.Derverdientbe¬
DieÄußerungenvonH.undG.d
stimmtsovielwieeintechnischer
derRechtfertigung,nichtnurdes
Angestellterim,sagenwirmal,
nochnichtmal,imunterenBereich.
eigenenAufstiegs,sondernauchdes
EsgibtbestimmttechnischeAnge¬
VorhandenseinsvonsozialerUngleich¬
stellte,diewenigerverdienen,wie
eralsSchlosser;wennjetztalso
heit.NichtdaßsiesozialeUngle
einTechnikereineQualifikationgeheitgutheißen,aberihrVorhanden¬
machthat.
seinmußausdemkonkretenVerha
Ja,esistso.Ichkennediealso
G:
derMenschenerklärbarsein.Die
leshalb,daßsieeinfachdenAn¬
schlußverpaßthaben,wennman
zahlreichenArgumente,diedasArdassobetrachtet,undgarnicht
beiterdaseinerklärensollen,münden
mehrwasandereskennen,siekennen
asnichtanders.Undsiebleiben
indieeineVorstellungein,daß
dabeiundsiefühlensichglückArbeiterselbstihrKlassenschicksal
lichundzufriedenundhabengar
keineLust,ausihremKreisrausbestimmen,entwederihreKlasse
gerissenzuwerden.Auchviel¬

nichtverlassenwollenoderdurchi
leichteinergewissenAngstdahinter,

umzusagen,guck'mal,jetzthat
formellenDruckderKollegendaran
armitunszwanzigJahrelanggegehindertwerden.Imübrigengehe
arbeitetoderfünfzehnJahrege¬

arbeitet,jetztfängterplötzlich
ihnenfinanziellundimHinblicka
an,zurSchulezugehenundwill

Leistungsanforderungenbesseralsden
jetztMeisterwerdenoderwilljetzt
Technikerwerden.Deristjaviel¬
Angestellten.SozialeUngleichheit
leichtwasBesseres.Soeinge-

alsStatusungleichheitwirdkompenwisserRiegelistvielleichtda-

vorgeschobenworden,undsieversiertdurchVorteileoderGleichhe

dienengutesGeld,siehabenihre

aufanderenEbenendergesellschaft¬
Freizeit,siehabenihre40-Stun-

den-Woche,unddieArbeitist
lichenExistenz.
auchgarnichtsounübel,sowie
SiesagenbeiderBewag,sie
habenalsorelativfreizügige
Arbeit,esstehtalsokeins
einLeistungsdruckdahinter,wie
vielleichtinderIndustriedas
ist.
***
...

...

Ja,ichmöchteSiedochnochmalauf
DL:
DerDiskussionsleitergreiftnochein
denletztenSatzhierlenkenundnoch
naldieInterpretationauf,daß"n
malversuchen,dasWörtchen"nur
zuinterpretieren,weilSiedas
20Prozentaufgestiegensindunde
aufgegriffenhaben.Wirsindin
läutertdieAusgangshypothese.H.
derTatausgegangenvondemSatz:

IndieserGesellschaftkannjeder
bezweifelt,obdamalsdieThese,d
alleswerden;sieistsogut,daß
jederalleswerdenkann,gegoltenh
jederalleswerdenkann,wenner
nurwill.
Re.meintjedoch,daßdieserSa

Theorieschondamalsbestandenhabe
Aberdamalsdoch,odervorsechs
H:
Jahren,galtderSatzabernoch
ErwirdvonK.unterstützt,der
nichtsosehr,jederkannalles
dieimGrundgesetzformulierteChance
werden,waserwill.Alsoals

wirausgelernthatten,dawar's
gleichheithinweist.Re.bleibtjedo
bennochnichtso.

eiseinerhistorischenInterpretation

LagdieBetonungauf"kann",das
räumtallerdingsein,daßeinede
Re:
wareine,reindieTheorie,die
artigeAufstiegsquoteheute"wenig"
bestanddamalsschon.
wäre.DasBewußtseinsozialerUn-

K: NachdemGrundgesetzistalsodie
eichheitbleibtgegenwärtig.Wasfür

Sachemöglichgewesen,alsohundertprozentig
—--Einsatzbringen
müssen.
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Re:Ichgeh'jetztmaldavonausvor
vergangeneZeitenpositivbewertet
demVergleichderMöglichkeiten,

werdenmuß,kannimVerlaufder
wasmußheutedereinzelnedazu
tun,umsichheuteweiterzubil¬
ZeitseinenpositivenCharakten
den.Davongesehenistesfür
verlieren
damaligeVerhältnisseviel,für

heutewär'eswenig.

*.
...
...

DerFacharbeiterK.entschärft
dasProblemvollends.Jedersolle

denWeggehen,denerfürricht
K:
Nunmußjanichtjederehrgeizig
halte,undwenneinersichnicht
sein,wersichglücklichfühlt,
weiterbildenwolle,dannmüsse
densolltemanlassen,undwer
sichangesprochenfühlt,densollte
manihmdieszugestehen.K.submanmachenlassen.
jektiviertdasProblem,erfühlt
sichoffensichtlichdurchdieDis-

kussion,indervonsozialenSchic
undAufstiegschancendieRedeist,

belastet.DieFormulierung,"der

solltemanlassen"oder"densoll

manmachenlassen"deutetdaraufh

daßersichaufseineWeisede
örterungdersozialenUngleichheit

entziehenmöchte.
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ImweiterenVerlaufderDiskussionwirddiekateg

EbenedesThemaszusehendsmehrverlassen,inde

schreibungeigenerbiographischerMomentewirdaufd

geringenSchulabschlußunddiemangelndetheoretische

LehrausbildungalsHindernissefürdensozialenAuf
hingewiesen.Gleichzeitigwirdhervorgehoben,daßdie

PositionenfürdensozialenAufstiegbegrenztseien

DieserobjektiveSachverhaltverleiteteinenDiskussion

teilnehmerzuderFeststellung,daßes"Gottse

solcheLeutegibt,die"auchdaglücklichsind

garnichtdieAmbitionenhaben".DieseBemerkungf

zueinerlängerenDiskussionüberProblemederAr

zufriedenheit,anderenEndedieEinsichtsteht,

dieArbeitsplatzsituationdesTechnikersoderdes"R

brettarbeiters"nichtgünstigerseinmußalsdied

Facharbeiters.UnterdieserVoraussetzungerscheintes

denTeilnehmernplausibel,daßeinArbeitersich

weiterbildenwillodernichtaufstiegsmotiviertist,
erseineArbeitsgruppenichtverlassenmöchte.

SozialeUngleichheitwirdaufkonkretanschaulicher

alsProblemderberuflichenAusbildung,desberuflic

Aufstiegs,derArbeitsplatzbedingungenunddersubjekt

Zufriedenheitthematisiert.ObwohldamiteineReduktio

desProblemsvorgenommenwird,sinddieTeilnehme

dieserEbenedurchausbereit,kritischeInterpretatione

vorzunehmen;aberdieseKritikführtnichtzuein

nerellenKritikgesellschaftlicherStrukturen.Eshat

denAnschein,alsobdieTeilnehmereinederartig
Kritik,zudersieinderLagewären,vermei
SiewehrenInterpretationenab,diemöglicherweise
einenpolitischenCharakterannehmenkönnten.

18

AuchindenanderenDiskussionenwerdenanstel
klassenspezifischenInterpretationandereDeutungenvor

gezogen.Sowerden,wiediesbereitsimKap

SozialisationsbedingungenzumAusdruckgekommenist,

BarrierendessozialenAufstiegsalsProblemede
sönlichenEhrgeizes"reinterpretiert.DasMilieu,d

Arbeiterfamilie,dieAngestellten-oderBeamtenfamilie

seifürdenBerufswegnichtausschlaggebend.De

licheAufstiegzumtechnischenAngestelltenläßtb

DiskussionsteilnehmerndasBildentstehen,daßdie

zialen"Abgrenzungen"oder"Fronten"imSchwinden

griffensind.Dasienichtseltenunterihre
FacharbeiterundAngestelltehaben,unddasie

maligeFacharbeiterinderAngestelltengruppe-w

auchaufderBasisdesvonihneninzwischen

beruflichenStatus-sozialanerkanntwerden,ha
möglicherweisedenEindruck,daßdieverbreitetenV
stellungenübersozialeSchrankennichtinvolle

mehrzutreffen.SiewerdenzwarausErfahrungw
daßdiesimVerhältniszuhöherengesellschaftlic

Schichtennichtzutrifft,aberfürihrenArbeit
Lebensbereichistesbefriedigend,wenndiesozia
UnterschiedeanBedeutungverlieren.DasaufAbgr

bedachteStatusverhaltenerscheintalsetwasdens

KontaktStörendes,dasvonaußenaufgezwungenist

IneineranderenGruppendiskussiondrehteinInge
denSpießsogarum;indemerdasVerhaltend
kritisiert,erhälterdieDifferenzzudenAng

aufrecht.

"IchhabedieBeobachtunggemacht,dieErfahrun
alsodiesesVerhältniszwischen,sagenwirmal

empfängerundAngestelltennichtvondenAngeste
auskommt,sonderngrundsätzlichausMinderwertigke
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komplexenvondenLohnempfängern.IndemBetrieb

arbeite,daistesalsoso,daßniemalsein
sagenwird,ichbinAngestellterundDubistn
empfänger,sonderndieseDiskrepanz,dieimmerwied

zwischendemLohnempfängerundAngestelltengemachtw
kommtausschließlichvondenLohnempfängern.Dieals
sagen,ihrAngestellten,wirsindjanurArbei

wirsindjanurArbeiter,undwirmüssenja
machenundihr?Esistniemalsumgekehrt.

DerTeilnehmerführtselbstdieUnterscheidungzwisc

demLohnempfängerunddemAngestelltenein,umof
sichtlichzudokumentieren,daßdieAngestelltenme

sindalsbloßeLohnempfänger.Dannaberbehauptet

daßdieseCharakterisierungnurvondenArbeitern

genommenwird.DieFormulierung:"Wir(dieArbeiter

müssenjadieArbeitmachenundihr(dieAnge

deutetan,daßderDiskussionsteilnehmerseineArbe

alsAngestelltervondenArbeiternabschätzigbewe

sieht.AlseinFacharbeiterihnaufdiePrivileg
Angestelltenaufmerksammacht,drehtderIngenieurw

derumdenSpießumundzähltineinemlängere

beitragmehrereVerhaltensweisenvonArbeiternauf(A

beitvorzeitigbeenden,langeMittagspause,täglich

Zigarettenpausen,Biertrinken,DiskussionüberFußballergebnisse),diediegroßeFreizügigkeitderArbe
Arbeitsplatzdokumentierensollen.UnterdieserPerspe
tivewirdimweiterenVerlaufderDiskussionauss

dasVerhältniszwischenArbeiternundtechnischenAn

tenthematisiert,wobeinachMeinungdesIngenieu

ArbeiterkeinenEinblickindieArbeiteinesVorg
odereinestechnischenAngestelltenhaben.DaAnge
überkeinebesserenArbeitsbedingungenverfügtenund

beiterinDiskussionenauchnichtinderLages
artigePrivilegienzunennen,könneernichtvers

warumArbeiterimmernocheinen"Minderwertigkeitskom

hätten.DieInterpretationdesIngenieursbleibtwid

18.

sprüchlich.AufdereinenSeitemöchteerzu

geben,daßdieberuflicheLagedertechnischenA

tenkeinenAnlaßmehrgibt,umzwischenAnge
Facharbeiternzuunterscheiden.AufderanderenS
hälteraberdaranfest,daßeseinenderar

schiedfaktischgibt,weistaberdieUrsached

Facharbeiternzu.DieOpferdersozialenUngleich
sollenselbstnochursächlichfürihrsoziales

verantwortlichsein.

IneinerweiterenDiskussionfragtderDL.,ob

gengäbezwischendenFacharbeiternunddenjenig
zumtechnischenAngestelltenaufgestiegensind,we

glauben,etwasbessereszusein.

Daswirdesimmerwiedergeben,abund
S:

ichsagen.Mancheändernsichsoundman
so,wiesievorherwaren.Alsoichwürd
Drittelverändertsichzuungunstengegenüberun
unddasanderezweiDrittelistsogeblie

ausmeinerErfahrung,beiunsinderFirm

B: DasistjadocheinreinpersönlichesPro
schendenMenschen.Ichmeine,daskannm

nichtindemKreishier,mankannnicht

DrittelodereinDrittelverstehtsich,da
menschliche,dasisteinepersönlicheSache.
meine,ichmußsagen,alsichnochimB

undichwaralsoinderTeilmontage,un
danichtgepaßtunddanichtgepaßt,un

malsoeinKonstrukteurrunter,undderh

einenweißenKittelangehabtundkonntegrund
lichnichtgutenTagsagen.Dawarder
sauber.

DerFacharbeiterS.konstatiertnüchterneinenso

Tatbestand.GleichsamimSinneeinesWahrscheinlich

gesetzesändernsichdieeinen,unddieander
so,wiesiesind.MitderAngabederquant
tionendokumentiertereinenglobalenErfahrungsw

nimmtkeineexpliziteWertungvor;nochdieFo
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"Sieändernsichzuungunstengegenüberuns"wirkt
ziert.Waser"seineErfahrung"nennt,repräsenti

kollektiveErfahrung.ErerfährtdasveränderteVer

deraufgestiegenenKollegennichtindividuell.Estr
dieArbeiteralssozialeGruppe.DerAngestellteB
gegeninterpretiertdasveränderteVerhaltenderauf

stiegenenKollegenals"einreinpersönlichesProble

zwischendenMenschen".ErselbsthatErfahrungen

FacharbeiterundkritisiertinErinnerungandies

dasVerhalteneinesKonstrukteurs.Abererindividu
siertdenVorgang:EswareinKonstrukteur,de
gutenTagsagenkonnte.EntsprechendfährtB.im

VerlaufseinesDiskussionsbeitragesfort:"Undichk

ihnauchnichtleiden,derwaraalglattunds
beschreibter,wieeraufgrunddiesesEinzelfalle
einergenerellerenEinschätzungdertechnischenAngest

tengelangte."Dashatmireinfachnichtgepaß

hattealsodamiteinenHorroraufdieseLeute
obwohldieseTatsachenureineBeziehungwarzwi

undmir."B.versuchtseineVorstellung,daßda

hältniszwischenArbeiternundtechnischenAngestellte

einreinpersönlichesProblemsei,durchSelbstkri

zubegründen.Erhabefälschlicherweisevoneinem

fallaufdieGesamtheitdertechnischenAngestellt
schlossen.InzwischenisterselbstVorgesetztergew
denundinterpretiertseinVerhältniszudenArbe
imBetriebalsFührungsproblem.AufdieseWeiseu

erdieFragenachderbetrieblichenHerrschaftsstru

unddemdaraufzubeziehendenVerhaltenderAnge

DieSpannungen,die,wieB.nichterkennt,struk
Natursind,werdenaufdasProblemderrichtige
formenreduziert.
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Esistauffällig,daßdietechnischenAngestell

alsdieFacharbeiterdieFragestellungenderDisku

leitungaufgreifenundinterpretieren.IhreBeiträg

weckendenAnschein,alsobsiedieerreich
Positionlegitimierenmüßten.Diese,soscheintdi
gründungimKlartextzulauten,istzwarvon
derArbeiterunterschieden,abersiestelltdoc

privilegiertePositionimSystemdersozialenUng

heitdar.FürsiedominiertderGesichtspunkt,
diesePositionaufgrundeigenerAnstrengungen,verbu

mit'günstigenUmständen',selbsterworbenhaben.N
dasieeinederartigePositionerreichthaben,

ihnenauchdiesozialenUnterschiedenichtmeh

großerBedeutungzuseinwiemöglicherweisevorh

erreichtesozialeStatusistBelegdafür,daßd

sellschaftlichenVerhältnissenichtsoschlechtsei

nen,wiediesindenöffentlichenDiskussionen
auchsieteilhaben,häufiggeäußertwird.

Bemerkenswertistaberauch,daßdieFacharbeit
ProblemdersozialenUngleichheitnichtpolitisch

diskutieren.AnlaßdazugibtesanmehrerenSt
VerlaufderGruppendiskussion.Esistnichtauszu

daßdassozialeKlimainderGruppendiskussion

hemmendaufdiePolitisierungdieserFragestellung

wirkthat.Auchisteinschränkendzubedenken,
DiskussionsleitungdiesenThemenbereichvonsichaus
nichtforcierthat.AbereswarAbsichtderD

leitung,nurinFormvonkurzeneinleitendenVo

dieDiskussionaufeinbestimmtesThemazulen

prüfenzukönnen,wiedieTeilnehmerdasjewe
aufgreifen,interpretierenundverarbeiten.Insgesamt

kannmannichtfeststellen,daßdietechnischen

tenindenDiskussionendominierthaben.Auchd
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arbeiterhabensichlebhaftanderDiskussionbe

siewareninderLage,ihreVorstellungeneben

technischenAngestellteninlängerenDiskussionsbeiträgen

zuartikulieren.FreilichwurdedieDiskussionnic

einepolitischegeführt,sonderneheralseinewi
schaftliche.DasistdurchdiegesamteAnlagede
diskussionenbegründet.DieDiskussionsleitungihrer-

seitshataberkeinenHehlausdemStandortih

pretationengemacht.AberauchdiejenigenTeilnehme

denendieVorstellungenderDiskussionsleitungaufS

thiestießen,habendasThemaaufihreWeisekonkretanschaulichenEbene-aufgegriffenundvera
PhänomenedersozialenUngleichheitwerdenjedochau
denenwahrgenommen,dieausbestimmtenGründendies
wahrhabenwollen.Siesindaberaufderphänomen
EbeneinderLage,mitBeispielenoderEinzelschi

auchdasGegenteilausdemherauszulesen,wasihn

Tatsachenichtverborgenist.MagdieKlassengesell

defactoexistieren,oderalssolchemitdenM

Sozialwissenschafthinreichendinterpretiertwerdenkönne

aufderEbenederUmgangssprachescheinendieDisk

dieThesezubegründen,daßdieStrukturengesell

licherUngleichheitsoweitverschleiertwerden,da
nurnochpartiellvondenInterpretationenderBe

eingeholtwerden.SozialeUngleichheitwirktsichma

aufderEbenederkonkretenLebens-undArbeitsbe
aus.SieerscheinendortalsFormenvonMißstän
mankritisiertundfürdiemanAbhilfeerwarte

einerhistorischenPerspektiveunterworfenundmitB
aufeinemöglichebessereZukunftsaussichtrelativiert

MachtmansichkeineIllusionen,weildieArbeits

diemanüberblickt,diesnichtzulassen,richtetm
imBestehendeneinundversuchtüberdieAusbala

derArbeitszufriedenheitkleinereVorteilewahrzunehmen.
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6.Resümee

AngesichtsderüberraschendenEigendynamikderDisku
scheintsichdasUntersuchungsinteresse,zuerkenn
FacharbeiterundtechnischeAngestelltesozialwissensch

Forschungsergebnisserezipierenundverarbeiten,nura

aussagekräftigePassagenstützenzukönnen.DieD

habendagegenMaterialzutagegefördert,dassic
renFragestellungenergiebigerinterpretierenläßt.D
zeigensichindenDiskussioneneinigecharakter
formen,mitdenendieTeilnehmeraufdievorge

ergebnissereagieren.AuchmußdieEigendynamikd

nen,derinihnenvorherrschendeDuktusselbst
einResultatangesehenwerden,dasimRahmenun
stellunginterpretiertwerdenkann.

UmdenVerlaufdereinzelnenDiskussionenangeme
zukönnen,mußinErinnerunggerufenwerden,d

nehmerndasUntersuchungsinteressebekanntwar.Frei

warenihnendieVorüberlegungenüberdasVerhält

schaftundAlltagsbewußtsein,oderspezifischer,vo

schaftsspracheundUmgangssprachenichtmitgeteiltwo

Siewußtenaber,daßsienichtetwazueine

veranstaltungeingeladenwaren,beideresdarau

neuesWissenaufdemWegevonLernprozessenzu

sonderndaßsieaneinerDiskussionteilnehmen

demZweckdiente,dieErgebnisseeinervorJah
tenUntersuchungüberdenberuflichenWerdegangv

lehrlingenzuerörtern.DasieselbstalsBefr
UntersuchungamZustandekommenderErgebnissebetei

wesenwaren,waresdurchauskeinefingierteAu

nunmehralsInteressierteund"Experten"dieseDis
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zuführen'.Eswarindesauchnichtbeabsichti

rimentelleSituationzuschaffen,umbestimmteHypo
zutesten,vielmehrkamesdaraufan,nachdem

DiskussiondasUntersuchungsinteressevorgestelltworde

dieEigendynamikderDiskussionzufördernundun
frageninderWeisevorzutragen,daßsiedieD
nichtabbrachen,sondernvorantrieben.

UnsereVorüberlegungenwarenrechtglobal.Wirunte

dieempirischbeobachtbareDiskrepanzzwischenwissens

WissenundAlltagswissenundeineentsprechendezwis

senschaftlicherMethodologieundErkenntnisweisendesA
bewußtseins.DieseDiskrepanzistjedochnichtals

theoretischbegründeteDifferenzzuhypostasieren,son

ResultatvongesellschaftlicherArbeitsteilungzuerklä

DenndanachdemHegelschenSatz,daßnichtsg
wasnichtinderErfahrungist",istauchwis

WissengenetischaufErfahrungverwiesen.ImSinne

Thesewarzuuntersuchen,welcheFolgendieseFo

teilungfürdasAlltagsbewußtseinzeitigt.Nichtaus

senwerdensolltedieMöglichkeit,daßtrotzall

lungauchdasAlltagsbewußtseinüberangemesseneM
Erkenntnisverfügtunddaßdieseimwissenschaftli
sozialwissenschaftlichenWissenwiederzufindenseien.

Essollnichtausgeschlossenwerden,daßihre
1
einerderartigenDiskussionteilzunehmen,auchande
Artgewesenseinkönnen;einigedieserMotive
VerlaufderDiskussionzumAusdruck.Dieselenke

DiskussionnichtvonderErörterungdergesellsch
betrieblichenundfamiliarenVerhältnisseundder

deseinzelneninihnenab.Eineunsereranfän

fürchtungen,dieTeilnehmerwürdendieDiskussion

Niveaudes"WiedersehensvonEhemaligen"einpende

bliebgegenstandslos.
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ErfahrungalsUrteilskraft

InallenDiskussionenistzuerkennen,daßdi
UmgangmitdenpräsentiertenwissenschaftlichenErge
vonihrenErfahrungenausgehen.IhreErfahrungenb

GrundlagefürBeurteilungenundInterpretationen,se
dieErgebnissefür"zutreffend"gehaltenwerden,s

sieinZweifelgezogenoderKorrekturenundDif

rungenvorgeschlagenwerden.AndeneigenenErfah

sendieTeilnehmerauchdieKriterien,diedie

ihrenBeurteilungenderDatenzugrundelegen.Siew

eineErwartungalserfülltangesehenwerdendar

einErwartungswertzuhoch,dasheißtalszu

fremd"angesetztist.Ebensobeurteilensie,ob
einenNeuigkeitswertfürsichinAnspruchnehme

wasfürdieWissenschafteinüberraschendesErge
mag,kannfürdasAlltagswissenderBeteiligten

figerSachverhaltsein.

EssindjedochkeineunmittelbarenErfahrungenod

zelnenErfahrungenspontangezogeneSchlüsse,diei

rungenderTeilnehmervorherrschen;vielmehrerwei

dieErfahrungalsgrundlegendeUrteilskategorie,üb

dieTeilnehmerauchbewußtverfügen.Siespreche

"ihren"Erfahrungen,aberdiesesindAusdruckde

undMannigfaltigkeitjenesWissens,überdassie

vonErfahrungenverfügenunddessenWahrheitsanspr

lichaußerZweifelsteht.DerZweifelaneine

denZweifelaneinereinzelnenErfahrungausdrüc

BegrenztheitderErfahrungendeseinzelnenSubjekt

kritischhervorheben,aberZweifeldieserArttan
dieErfahrungalsMöglichkeitvonrichtigenAussa

Vgl.Hegel:"DasPrincipderErfahrungenthä
1
wichtigeBestimmung,daßfürdasAnnehmenund

einesInhaltsderMenschselbstdabeiseynm
daßersolchenInhaltmitderGewißheitsei

(FortsetzungderFußnote1aufS.196)
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DieseGewißheitberuhtaufdemBewußtseinderKo

Erfahrungen.WechselndeErfahrungengemachtzuhaben
dieZeitineineAbfolgegebrachtsind,erlaub

diejeweilsjüngstenErfahrungenmitdenvorausgeh
weiterzurückliegendenderartinBeziehungzusetz

vorausgegangenenErfahrungendasMaßfürdasNeue

folgendenErfahrungenunddieneuenErfahrungenda

dieReinterpretationdervorausgegangenenbilden.Dies
dialektischeProzeßstiftetdasBewußtseinvonkonti
Erfahrung.EsbegreiftsichnichtalsSummeode

Einzelerfahrungen,sondernalsAbfolgejeweilsneuin
(FortsetzungderFußnote1vonS.195)

Einigkeitundvereinigtfindet."(Hegel,G.W.
Philosphie,I.Teil.GlocknerAusgabe,Stuttgart,
S.50)Hegelredetdamitnichteinersubjekti

barkeitdasWort.ImSinneBrechts"Wasdun

weißtdunicht"mußErfahrenesvomSubjektver
den.WasaberdasSubjektkraftErfahrungwe

dieseVerarbeitungvermitteltesWissen,wirderst

VermittlungzuWissen."DiesedialektischeBewegu
dasBewußtseinanihmselbst,sowohlanseine

seinemGegenstandeausübt,insofernihmderneu

standdarausentspringt,isteigentlichdasjenige

genanntwird.EsistindieserBeziehungand
tenVerlaufeeinMomentnochnäherherauszuheb
sichüberdiewissenschaftlicheSeitederfolgen
einneuesLichtverbreitenwird.DasBewußtsein
dieserGegenstandistdasWesenoderdasAns

auchfürdasBewußtseindasAnsich;damittri
tigkeitdiesesWahrenein.Wirsehen,daßda

jetztzweiGegenständehat,deneinendasers
zweiten,dasFür-es-seindiesesAnsich.Derletz

zunächstnurdieReflexiondesBewußtseinsins

sein,einVorstellen,nichteinesGegenstandes,so

seinesWissensvonjenemersten.Alleinwievo
worden,ändertsichihmdabeiderersteGegen
auf(,)dasAnsichzusein,undwirdihm

nurfüresdasAnsichist;somitaberist

es-seindiesesAnsich,dasWahre,dasheißtab
dasWesen,oderseinGegenstand.DieserneueGe
hältdieNichtigkeitdesersten,eristdie

Erfahrung."(Hegel,G.W.F.:Phänomenologiedes

SämtlicheWerke,Bd.V,Verlagv.FelixMein

S.73)
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Erfahrungszusammenhänge,dasheißtinihmistdi

strukturierendesMomentgegenwärtig,jedochnichta
Anschauungskategorie,sondernalslebensgeschichtlicheA

vonkonkretenEreignissen,"durchgestandenen"Situation

("erlebteZeiten"),"eigenen"Entscheidungenundder
Auswirkungen,erfülltenErwartungenundEnttäuschungen

Dabeiistnichtunterstellt,daßdieLebensgesc
ineinersinnererfülltenKontinuitätverlaufenist

denTeilnehmern,unddasistdieMehrzahlvon

inihrerBiographieexplizieren,istdasBewußts

nuitätalsBeurteilungskriteriumgegenwärtig.Brüche

sprücheinihrerBiographiesindfürsieüber
MediumdiesesKriteriumsinterpretierbar.Allerdingsi

ausgesetzt,daßBiographiesichinbewußterlebt

anderunterscheidbarePhasenoder"Zeiten"unterte
dieErfahrungsgehaltedieserPhaseninterpretierbar,

imSinneeinerSinninterpretationaufeinanderbezie

unddaßdasBewußtseindereigenenIdentitäta

produktivenVerarbeitungvonsozialerRealitätund

geleitetenHandlungenineinemzureichendemMaßeg

gewesenist.BeidenmeistenTeilnehmernscheine

setzungengegebenzusein.

DiesekontinuierlicheErfahrungalsUrteilsbasiswi

Diskussionensichtbar,wenndieTeilnehmerdieein

senschaftlichenDatenrevitalisieren,indemsiesie

Zusammenhängestellen,aufihreEntstehungsbedingunge
sammachen,historischeEinordnungenvornehmenund

aufzeigen.DabeisindsichdieTeilnehmerihrer
identifizierendasWissenderWissenschaftleralsa
ihreigensalskonkretes.Sieberichten,"wiee

VerhältnissestrukturiertwarenundaufwelcheWe

troffenwurden.SieschlüpfenindieRollevo

Expertenanhörung:DieDiskussionsleitungstelltFrage

gebenAntworten,diskutierenuntereinanderAntwortaltern
stellenArgumentgegenArgument.
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DaßdieTeilnehmersonachdrücklichaufErfahrunge

kategoriezurückgreifen,istdurchdieDiskussionssitu

mitbestimmt;siekonfrontierendiewissenschaftlichenE
nissemitdem,wassie"erfahren"haben.DerS

ihreErfahrungenjedochimmerschongedeuteteErfahru

DieTeilnehmersindsichdessenauchbewußt;den

tierendiewissenschaftlichenErgebnissenichtmitu

barenErfahrungen,sondernmitArgumenten,indene

bereitsbegrifflichvermitteltsind.Dieswirdbeso

danndeutlich,wenndieTeilnehmeruntereinanderErf

austauschenundderenWahrheitsgehaltzubestimmensu
SiearbeitenihreGeschichteauf,umKlarheitüb

hältnisvongesellschaftlichenBedingungenundeigene

genzugewinnen“

1
ZurDiskussiondesDeutungsmusterkonzeptssiehe:Ha
LeistungundHerrschaft.SozialeStrukturzusammenhäng
jektiverRelevanzbeijüngerenIndustriearbeitern.Fr
furta.M.undNewYork1979,S.7ff.Le

undLappe,L.:KonzeptionenzurAnalysederSo

durchArbeit.TheoretischeVorstudienfüreineem
Untersuchung.Berlin:Max-Planck-InstitutfürBildungs
forschung1979(MaterialienausderBildungsforsch
14),

S.424ff.Neuendorff,H.:"DerDeutungsmuster
RekonstruktionderStrukturendesArbeiterbewußtsein

Braun,K.H.,u.a.(Hrsg.):KapitalistischeKris
bewußtsein,Persönlichkeitsentwicklung.Köln1980,S.
Thomssen,W.:"Deutungsmuster
-eineKategoriederAna
vongesellschaftlichemBewußtsein."In:Weymann,A
HandbuchfürdieSoziologiederWeiterbildung.Da
undNeuwied1980,S.358ff.
DeutungalsErkenntnisvorgangistgleichermaßende
2

erfahrungundderwissenschaftlichenErfahrungimman
Th.W.AdornoverwendetdenBegriffderDeutu

exponiertenStellen.ImEinleitungsvortragzum16

Soziologentag,derunterdemThema"Spätkapitalism
Industriegesellschaft?"stand,vertritterdieAuffa
daßderStreit,obmanbeiderBestimmungv
ehervonsubjektivenIndizesoderprimärvono

Momentenauszugehenhabe,"theoretischauszutragen(s

nichtalleindurchPräsentationvonFakten,die

seitsvielfachzurKritikbeitragen,derkritisc
zufolgejedochebensodieStrukturverdecken.Au

(FortsetzungderFußnote2aufS.199)

199

DeutenheißtindiesemZusammenhäng,sichmitd

dereigenenBiographiederartinBeziehungzus
derÜbermachtderobjektiven,vongesellschaftlich
hältnissenaufgezwungenenHandlungsbedingungenMomented

(FortsetzungderFußnote2vonS.198)

OpponentenderDialektiksindnichtlängerge
Theorieunabsehbarzuvertagen,welchedemeige
InteressederSoziologieRechnungträgt.DieK
—
esseidenn,manv
wesentlicheineüberdieDeutung
dasVerlangenebendanachselberindieVor

Außerwissenschaftlichen."(Adorno,Th.W.:Gesamme

Schriften8.Frankfurta.M.1972,S.355f.
derDeutungwirdvonAdornoandieserStel

lichalssoziologischeKategoriederErkenntnis

erignoriertdamitdievomherrschendenWissen

betriebgesetzteTrennungsliniezwischenwissenscha

undaußerwissenschaftlichemErkennen,nichtumde

kürdasTorzuöffnen,sondernumsichn
zumGegenstandderErkenntnisdurchwissenschaf
ventioneneinengenzulassen.GeradeindemAd
holtgegendiedurchmethodologischeVorkehrung
lisiertewissenschaftlicheErkenntnisdenBegriffd

lebendigenErfahrungsetzt,wirddeutlich,daß

zwischendervorwissenschaftlichen,analltägliche
fahrungenorientiertenErkenntnisundderwissens
ErkenntniskeineprinzipielleepistemischeDifferen

steht.

InderEinleitungzum"Positivismusstreitind
Soziologie"(Adorno,Th.W.:GesammelteSchrifte

Frankfurta.M.1972,S.315f.)wirdder
Deutungnäherbestimmt."DaßohneBeziehungau
tät,dasreale,aberinkeinehandfesteUnm
zuübersetzendeGesamtsystemnichtsGesellschaftlic
denkenist,daßesjedochnursoweiterkan

wieesinFaktischemundEinzelnemergriffen

leihtinderSoziologiederDeutungihrGe
diegesellschaftlichePhysiognomikdesErscheinende

Deutenheißtprimär:anZügensozialerGegebe
Totalitätgewahrwerden.DieIdeedes"Vorgr

lität,dieallenfallseinsehrliberalerPosit
billigenbereitwäre,reichtnichtaus:sie

TotalitätinErinnerunganKantalseinzw
AufgegebenesundVerschobenes,aberprinzipielldu
GegebenheitenzuErfüllendes,ohneRücksichtau

qualitativenSprungzwischenWesenundErscheinu

Gesellschaft.IhmwirdPhysiognomikgerechter,w

Totalität,die'ist'undkeinebloßeSynthes
Operationendarstellt,inihremdoppelschlächtigen
(FortsetzungderFußnote2aufS.200)
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eigenenIdentitätbewußtwerdenoderbleiben,ande

drückt,daßdieeigenenHandlungennichtnural

aktionen,sondernauchalsbewußteundimaufgek
SelbstinteresseinterpretierbareHandlungenerscheinen.

DennErfahrungenmachenunddiesedeuten,heißtj

(FortsetzungderFußnote2vonS.198undS
niszudenFaktenzurGeltungbringt,welche

riert.DieFaktensindnichtidentischmitih
sieexistiertnichtjenseitsvonFakten.Gesellsc
licheErkenntnisse,dienichtmitdemphysiognom
Blick

anhebt,verarmtunerträglich.Kanonischistinih
gegendieErscheinungalsSchein.DabeidarfE
nichtverharren.IndemsiedieVermittlungende

nendenunddesinihnensichAusdrückendenent

differenziertundberichtigtdieDeutungsichzuw

radikal.MenschenwürdigeErkenntnisbeginntzumUnt

schiedvoninWahrheitvorwissenschaftlichstumpfe

strierendamit,daßderSinnfürdasgeschä
anjedemsozialenPhänomenaufleuchtet:er,wen
etwas,wärealsdasOrganwissenschaftlicherErfa

zudefinieren.DieetablierteSoziologietreibtd
Sinnaus:daherihreSterilität.Einzigwofern

einmalentwickeltwird,isterzudiszipliniere
DisziplinbedarfebensogesteigerterGenauigkeitemp

rischerBeobachtungwiederKraftderTheorie
Deutunginspiriertundanihrsichwandelt.

AdornosetztsichandieserStellenichtgeg
schaftlicheErkenntnisab.Vorwissenschaftlichistih
vielmehrdas"stumpfeRegistrieren"deretablierte
logie,dasalswissenschaftlicheVeranstaltungausge
wird.FürunserenZusammenhangisteskeineFr
dasAlltagsbewußtseinübereinederartigeFähigke
Deutensverfügt.Zufragenistvielmehr,inw
imvorfindbarenAlltagsbewußtseindieseFähigkeitde
DeutungentwickeltistbeziehungsweisewelcheMomen

dergesellschaftlichenWirklichkeitdieseFähigkeit

drücken.MankönntezunächstderAuffassungsei

dieBestimmung,"anZügensozialerGegebenheitd
litätgewahrwerden",fürdasAlltagsbewußtseinzu
spruchsvollist.Dennochläßtsichaberbeobach

auchdasAlltagsbewußtsein,indemeseinzelnePhä
charakterisiert,sichaufeineTotalitätbezieht,
fallsaufGesellschaftalseinemkomplexenGanz
ersteinmal"derSinnfürdasgeschärft...
sozialenPhänomenaufleuchtet"wirdauchdieDe
differenzierter.
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sichzuderindenErfahrungenrepräsentierten

einebloßanschauendeBeziehungzusetzen,sonde
kennen,aufwelcheWeiseErfahrungendieeigene
undInteressenprägen,dieHandlungsspielräumeerwe

beschränken,diebisheralsbewährtgeltendenRea

deutungenrevidieren.

BetrachtetmaneinerseitsdieberuflichenKarrieren

rerseitsdiebetrieblichenVerhältnisseundArbeitsm

wicklungen,diediesenberuflichenKarrierenzugrund
sokönnendieSelbsteinschätzungenderTeilnehmer

fachalsfalschesBewußtseinoderAusdrucksubjek

Illusioneninterpretiertwerden.DieTeilnehmerwur
Handlungsproblemegestellt,diesiezulösenhat
dieFolgenberuflichenHandelns,aberauchdesN

gleichermaßenzuverarbeiten.DieseHandlungsprobleme
NiveauihrerberuflichenQualifikationenimmervorau
tratennichtnuralsobjektiveZwänge,aufdi

war,sondernauchalsMöglichkeitenderberuflich

inErscheinung.DieseMöglichkeitenmußtenerkann
zureigenenHandlungsfähigkeitinBeziehunggesetz

derRetrospektivekönnendaherdieTeilnehmerzu

Bewußtseinhaben,anihremberuflichen"Schicksal
mitgewirktzuhaben.

OffenbleibtindesdieFrage,obessichda

"spätes"Bewußtseinnach15jährigerBerufstätigkeith
oderobdiepersonaleHandlungskompetenzimmersc

desberuflichenHandelnsist.Dieseaberkonsti

1
DemQualifikationssektor,demdieDiskussionsteilneh
(Facharbeiter,Meister,Techniker,Ingenieure)zuzure

sind,entsprichteineArbeitsplatzstruktur,diee

essengeleiteteinnerbetrieblicheundzwischenbetrieblic

Mobilität-mitoderohneWeiterbildung-zu
Immobilität"kannüberlängereZeitalsKonse
bewußtenInteressenabwägungangesehenwerden.
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durchdieerfahreneBiographie,durchdieausgehalt

sprücheundSpannungen.InsofernistdasBewußtse
selbst,dasdieTeilnehmerindenDiskussionenar

sichereinspätesProdukt,abereshatdasBew

rerPhasenderBiographiezurVoraussetzung.DasB

vonsichselbstistdurchverarbeiteteErfahrungen

geworden.VerlorengegangensindnurjeneErfahrungen

nieinsBewußtseingelangten.DieDetailliertheit,m

dieTeilnehmerihreLebensgeschichteerinnern,iste

fürdiesenZusammenhang.DaßindieserErinnerung
rungenauftreten,istnichtausgeschlossen,vielleich

notwendig,wennmanbedenkt,daßzurückliegendeErfa

durchneueErfahrungen,alsoauchimLichteein
Identitätsbewußtseinsreinterpretiertwerden.

DieserSachverhalttrittzutage,alsdieTeilnehm

ErgebnisüberdenZusammenhangzwischenElternhausu

temBerufsstatuskonfrontiertwerden.Daßdererrei

statusnichtalleindurcheigeneLeistung,sonder

densozialenStatusdesElternhausesbedingtsei,
TeilnehmernalskorrelationsstatistischesErgebnismitget

BemerkenswertvieleTeilnehmerverneinenfürihrePe

derartigeAbhängigkeit.Mankönntezunächstannehmen

TeilnehmereinenschlichtenMilieuzusammenhangablehnen

siesicherRechthätten;aberihreWeigerung,da

ergebniszuakzeptierten,scheintineineandereR

weisen.Wassiegenauzuerinnernundzurefle

istderZusammenhangzwischendengesellschaftlichen

lichenBedingungeneinerseitsunddemeigenenHand

seits.AmProduktdiesesZusammenhangssindsies

ligt;siekönnendieRolledeseigenenHandeln

"Wille","Leistung","Versagen""Trägheit")ermessen.

EinflüssedesElternhausesscheinensichdagegende

tenErfahrungzuentziehen.DaßsienichtinE

werden,magdaranliegen,daßsieindirekterAr
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undsichhinterdemRückenderSubjektevollzo

halbalsonichtohneweitereserkennbarsind.A
scheinenaberzweiandereTeilerklärungenzusei

herrschendenLeistungsideologiewirddersozialeAuf

sozialbewertet,ergiltalsErfolgdesindivi

stungsstrebens.Daherwerdendiejenigen,dieihre

Karrierealserfolgreichansehen,dasErgebnisnic
flußandererzuschreiben.DasKonsistenzerfordernisv
tungsmusternbedingteineZuschreibung,diederei

stungdiegrößereRollezubilligt.Dabeiwirdd

delnumsonachdrücklicherhervorgehoben,jegrößer

wundenensozialenWiderständewaren.NachdieserIn

tionwäredasIdentitätsbewußtseindesEinzelnen,

auchdurchbesonderebiographischeMomentegebroch

dieherrschendeLeistungsideologiebestimmt.Dieideo
kritischeInterpretationscheintindesdasProblem

ständigaufzuklären.DenkbaristauchdieThese

wußtseindesEinzelnenvonsichselbstalsIde

eigenenKonstitutionsbedingungenhintersichzurückläß

oderandersausgedrückt,subjektivaufgehobenhat.

tet,daßschwerlicheinBewußtseindenkbarist,

IdentitätdurchheteronomeVoraussetzungenkonstituie
DasBewußtseinderIdentitätmußindesnichtn
dieseoderjeneSozialisationsbedingungenbeiihre
tutionPategestandenhaben.Diesewerdenabern

körperindereigenenIdentitätgedacht,sonder

gungen,andenensichdieIdentitätentfalteth

Einzelneauchdann,wennseineBiographiedurch
günstigeUmständebegleitetwar,subjektivdasBe
kann,dieeigeneIdentitätselbstgeschaffenzu
zuvermuten,daßdiejenigenTeilnehmer,dieeine
zwischenElternhausunderreichtemberuflichenStatu

inderDeutungihrerberuflichenKarierresichv
titätsbewußtseinleitenlassen.Dabeikönnenschlec
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rungenalsLeiden,alsMißerfolg,guteErfahrunge
interpretiertwerden;dieDeutungistinbeidenF

dieeigeneIdentitätgebunden,undseiesauch
aufsie.

AndiesemSachverhaltläßtsichdieInkonsistenzpro

vonDeutungsmusternpräzisieren.DieallgemeineThes

dieVerarbeitungvonneuenErfahrungen"bewährte"De

musterverunsichert,kanninwenigstenszweiVarian
teiltwerden.DieVerunsicherung"bewährter"Deutungsm

stelltfürdasSubjektbesondersdanneinProble

dieKonsistenzderDeutungsmusterunddasmitihn
deneHandelninderWeisebedrohtsind,daßau
Identitätbetroffenwird'.UnterdieserVoraussetzun

dieAbwehrneuerErfahrungenbesondersheftig.Die

sinddagegenumsooffenerfürneueErfahrungen,j
dasSubjektimmerzugleichdieIdentitätzumPrü
machenmuß.DieseTendenzhatallerdingszweiSe

KritischeDeutungenkönnenAusdruckvonIch-Identitä

diestarkgenugist,WidersprücheundSpannungen

haltenundzuverarbeiten.Siekönnenaberauch

scheinbarvorab"gelösten"Inkonsistenzproblematiksein

etwaProblemederArbeit,desBerufs,derWeite

dessozialenAufstiegszurIch-Identitätineine
Distanzgebrachtsind,sodaßdieRelevanzneue
rungenvonvornhereinentwertetwird.

1
DieszeigtsichnichtnurbeiderSozialisation
tik,sondernauchbeiderDiskussionüberda
vonQualifikationundArbeitsanforderung.Repressive

Arbeitserfahrungenwerdenrealistischunddifferenzie
gedeutet.AberesbestehtdieTendenz,dieKr
Arbeitsverhältnissennichtsoweitzuführen,da

IdentitätalsArbeitenderimSinnederFähigke

stungendurchzustehen,durchdasArgumentderSinn
keitderArbeitstätigkeitrestlosausgehöhltwird.
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BleibenErfahrungenalsäußerliche,fremdeZwänges

werdensiealsonichtzureigenenIdentitätin
Beziehunggesetzt,kannsichdasSubjektihrer
Verarbeitungentziehen.Daszeigtsichbesondersa

extremenBeispiel.WennderEinflußdesElternha
eigenenberuflichenWerdegangverneintundnurd

"Wille"oder"Ehrgeiz"alsUrsacheangenommenwi

dieserselbstzueinemletztenFaktor,überde

verfügtodernicht.Gleichwohlistbewußt,daßd
Ungleichheitentsteht,dennallebegannenihrebe

KarrieremitscheinbargleichenVoraussetzungen.Dad

brichtinsoferneineneueInkonsistenzauf,als

sachenfürdasVorhandenseinbeziehungsweiseNicht-Vo

seinvon"Wille"und"Ehrgeiz"erklärtwerdenm

DiskussionsteilnehmerverharrenaberbeiihrerErklär
siefühlensichdemFaktum,ausreichendenWillen

nichtgehabtzuhabenaufwidersprüchlicheWeis

unterworfen.DieIdentitätbleibtdabeigwahrt,d

schaftlichenBedingungenihrerKonstitutionwerdena

riertoderfürsekundärerklärt.

DieMittel,Inkonsistenzenaufzulösen,könnenvielfä

sein.NeueErfahrungenkönnendadurchentwertetw

demsieebenfallsals"Deutungen"angesehenwerd

lediglichinKonkurrenzzudeneigenentreten,

spezifischenQualitätberaubtwerden.Eskönnenfe

einzelneMomentedereigenenDeutungsmusteralsGe

aufneue,imganzennichtabweisbareErfahrunge

tiertwerden,wodurchzwarneueErfahrungsmomente

aberderenRelevanzzugleichrelativiertwerden.I

FällenhatdieAbwehrneuerErfahrungenderenE

odereineVerarbeitung,diemitdemeigenenDeu

kompatibelist,zumZiel.DabeigelingtdieAb

ter,jemehrdieeigenenDeutungsmustersicha
kollektiveDeutungsmusteranhängenkönnen.DieFäh
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differenziertenUmgangsmitdemMittelderAbwehr

rungendrücktdenfragilenZusammenhangzwischenIde

Realitätsdeutungaus.AngesichtsderobjektivenVerhä
nissemußIdentitätimmerwiederstabilisiertwerd

seiesaufKosteneinerverzerrtenRealitätsdeutun

ErfahrungundsozialePhantasie

DiekritischeVerarbeitungderberuflichenBiographi

wiedieDiskussionenzeigen,aufumfassendeWeise

rungenzurück.NichtnurwerdenEreignisseundVo

Vergangenheitrelativdetaillierterinnert;sondernes

scheintauchderkritischeDuktusderDeutungenn

lichvondiesenErfahrungengeprägtzusein.Di
rungengespeisteUrteilskraftwirdjedocheingeschrä
balddieDeutungderErfahrungendieIdentitätd
neninFragestellt.DasIdentitätsbewußtseinist

Lage,Erfahrungenzuleugnen,zuentkräftenoderu

siesindfürdasBewußtseinbearbeitbaresMaterial.

DemgegenüberoffenbarenErfahrungenihrenambivalentenC

ter,wennanStellevonretrospektivenDeutungenM

tensozialerVeränderungenangesprochensind.Soak
dieDiskussionüberneueFormenderMitbestimmung

Arbeitsplatzsehrhäufig"negative"Erfahrungen.Dies

fahrungensindaberkeinwirklicherBeleg,weils

MöglichkeitenderVeränderungennichtineinemdire
zugstehen.EssindvielmehrErfahrungenausre
Betriebsstrukturen,ausdenenabgeleitetwird,daßV

rungennichtdieerwarteteWirkungzeigenwürden.

rendiePhantasie,IdeenvonVeränderungenvorzus
demderenRealisierungnurimKontextdergegeb

nisseerwogenwird.JedeeinzelneVeränderungsideew

gleichaufdieEbenederbetrieblichenGesamtstru
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untergeholtundihrerOhnmachtgegenüberderMa

tischGegebenenüberführt.Bezogenaufdiegegeb

tätkönnenErfahrungen-wiederumihrerUrteils
durchausaufWidersprücheverweisen.

AusdenErfahrungenvergangenerodergegenwärtige
nissegehtdahernichtohneweiteres,wiehäu
wird,dieEinsichtinMöglichkeitenundFormen

rungenhervor.IndemErfahrungenstattdessen"realis
deutetwerden,erhaltensieeinverstärktesGew
gegenließesicheinwenden,daßfürdieseBesc

logischenPhantasienichtdieErfahrung,sondernd

sellschaftlicheRealität,ausderdieseErfahrung

ist,verantwortlichist.Jewenigerdiesegesells

RealitätphantasiebewegendeErfahrungenzuläßt,umso

enthaltendierealgemachtenErfahrungendasPotent

terAufklärungsfähigkeit.Darausistzuschließen

UrteilskraftvonErfahrungennichtalleineinimm

nisproblemvonErfahrungendarstellt,sondernvon
gesellschaftlichenStrukurenundProzessenabhängigis

anundausdenenErfahrungengewonnenwerden.D
lichenErfahrungenvonBetriebsverhältnissenscheinen

eherzusoziologischemRealismusalszusoziolog
tasiebeizutragen.Wenndemgegenübergeltendgemac

kann,daßbetrieblicheundgesellschaftlicheKonfli

ArtvonRealitätdarstellen,ausderphantasiebew

fahrungenhervorgehen,sowäregleichwohlzuunter
obdieseKonfliktegegenwärtignichtselbstbere
Alltäglichkeitrepräsentierenunddiefüreinepro

VerarbeitungnotwendigeAußergewöhnlichkeitvermissenla

SowohlinderallgemeinenErziehungswissenschafta
1
indergewerkschaftlichenBildungsarbeitwirdun
dieThesevertreten,daßvornehmlichoderga
durchErfahrungvonKonfliktengelerntwerde.D

(FortsetzungderFußnote
1aufS.208)
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AberselbstwennErfahrungennichtdurchdieRe

mentiertwürden,wennsiederenjespezifischeBe

heitenerkennenließen,entfaltensieihreErkenntn

nichtalleinaussichselbst;dieseistand

desSubjektszuReflexivitätundzurAssoziationm
undEreignissenderGeschichtegebunden.

DieVerarbeitungvonErfahrungendurchReflektionu

ziationist,daszeigtsichandenBeiträgenr

lich,durchInteressenoderbereitsideologischabg

Deutungen,diegleichwohlihrenBezugzuInteresse
lassen,vermittelt.Dasgiltsowohlfürdiejenigen
stimmungamArbeitsplatzfürrealisierbarhalten,a

fürdiejenigen,diesieablehnen.UnterderPers
jeweiligenStellunginnerhalbderBetriebshierarchiee

scheintMitbestimmungamArbeitsplatzeinerseitsals
weiterungundandererseitsalsEinschränkungdeseig
Handlungsspielraums.Dieser-ansichbekannte-Z
hangwirdnichtexplizitdiskutiert;ersteuerta

wertungvonErfahrungenals"positive"oder"negati

diesewiederumdienendannalsBelegfürdieM
hungsweiseGrenzenbetrieblicherVeränderung,dashei

fahrungenwerdenfürbestimmteZweckeinstrumentalisie

Eswirddaherauchnichtrückgefragt,unterwelc

gungendiebeanspruchtenErfahrungengewonnenwerden

mehrwirdaufdieimAlltagsbewußtseinallgemeina
BedeutungvonErfahrungenvertraut.

(FortsetzungvonFußnote1vonS.207)

hatzurVoraussetzung,daßKonflikteinErschei

können,daßsiealsKonfliktevondenSubjek
werden,daßsieausgetragenwerdenkönnenundd
AustragenrelevanteFolgenzeitigt.Dieherrschend
hältnissehabenaberdieTendenz,diesenVorauss
bereitsimVorfeldderEntstehungvonKonflikte
zuentziehen.
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DasVerhältnisvonVeränderungsidee,Interesseund

istbeidenen,diederMitbestimmungamArbei
stimmen,andersgewichtet.Wennmanannähme,alle

esseentscheideüberdieZustimmungzueinerVe

idee,verführemanmonokausalodereindimensiona
dieAblehnungoderZustimmungzurMitbestimmunga

platzgleichermaßendurchInteressen,diesichau

lungimbetrieblichenGesamtzusammenhangergeben,be
währendaberdieAblehnung"negativeErfahrungen"a

fertigungsgründeheranzieht,dabeiinmanchenArgume
nichtohnePlausibilitätverfährt(wermöchtesch
KollegenzumVorgesetztenhaben,dersichdiese

mitihrentraditionellenVerhaltensweisenzueigen

verfährtdieZustimmungzurMitbestimmungamArbe

wenigerideologisch,undzwardeshalb,weilnich

sondereFähigkeitderArbeitendenzurMitbestimmun
ausschließendesArgumenthervorgehobenwird.DieFäh

zurMitbestimmungamArbeitsplatzsindeineBedin

einHindernisderVeränderung.ZwaristdieZus

MitbestimmungamArbeitsplatzauchdurchInteresse
stimmt,durchjene,dieeineAusweitungdereig
lungsmöglichkeitenzumZielhat,aberdieseInte

andieVeränderungsideealsBegründungszusammenhangg

DasVerhältnisvonVeränderungsidee,Interesseund

verändertsichindiesemFalleinsofern,alsn

möglicheVeränderungalsgewünschtesZielvorgeste
sondernzugleichdiedarausfolgendenHandlungskonse

bewußtwerden.WarbereitsbeiderAblehnungd

mungunteranderemerkennbar,daßVeränderungenUn
imVerhältnisvonArbeitundVorgesetztenstrukturh
rufen,dasheißtnegativeErfahrungenmobilisieren

beiderZustimmungzurMitbestimmungamArbeits

Erfahrungeneingebracht,diedasVerhältnisvonHa

situationen,HandlungsanforderungenundeigenenHandlun
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kompetenzenthematisieren.Dabeiverhaltensichdie

sionsteilnehmervorsichtiger(umnichtzusagen,äng

alsbeiderkritischenReflexionihrerbiographisc

genheit.DieDeutungenderbiographischenVergangen

differenzierterundumfassender;dieDeutungderFo

möglicherVeränderungensinddagegendurchdieErfa

VergangenheitbeziehungsweisederGegenwartehergehem

fragtnichtprimärnachdenZielenderVerände

nachdenBedingungenihrerRealisierung.Deutungen,
sienichtderAbwehrderVeränderungendienen,a

zuHandlungenauffordern,sondernumgekehrt,Handlun

ungewissen(wenngleichvondenInteressenhergewün
Ergebnissenverlangen,stellenzwischenHandlungsbedingu
HandlungskompetenzeneinerealistischeBeziehungher.

Darausistnichtzuschließen,daßdieserRealis

AusdruckeinesskeptischenBewußtseinsist.DieEins

dereigenenLage,dasheißtderMachtoderOh

bedingungenzuverändern,erschöpftsichnichtin
straktenDeutungderMachtverhältnisse,sondernbewer

auchdieeigenenHandlungsfähigkeiten.Diebetrieblich

Arbeitsteilung,diezugleicheineAufsplitterungder

kompetenzenzurFolgegehabthatundimmernoc
insofernrealistischgedeutet,alsVeränderungennich

mittelbarumzusetzensind.SolleineVeränderungside

siertwerden,sindauchdieVoraussetzungenderR
indieDeutungeinzubeziehen.

Erfahrungistambivalent,sieführtnichtvonse
Alternative.DiebetrieblichenVerhältnissesindkritis
KritikistfüralleArbeitendengleichermaßenmög

Erfahrungen,aufdiesiesichstützt,sindnich
sichErkenntnis,sowenigwiediebloßeKritik
lichenVerhältnissebereitseinkonkreterVorgriffa

künftigeEinrichtungderGesellschaftseinkann.
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ErfahrungundgesellschaftlicheTotalität

DerRekursaufErfahrungenwirdindirekter,wen

schaftlichenVerhältnisseinsgesamtzurDiskussionst
ZwarwerdenErscheingungsformensozialerUngleichhei

genommen,abermanscheutsich,siebegrifflich

EhergreiftmanzuhistorischenRelationenwie

hältnissehättensichbereitsverbessert.Wennim

berichtdavondieRedeist,daß"nur"19Pr
zuranderenGenerationaufgestiegenseien,wirdd

nisindemSinneumgedeutet,daßdies"schon

DabeiwirdkeinstrengererMaßstabzugrundegelegt

dieeherskeptischeInterpretationbemüht,daßsi
hältnissenuneinmallangsamerverändernalsvon

wissenschaftenangenommenwird.Eswirdzwarstillsc

aufErfahrungrekuriert,aberesfolgtdarausn

AnalysevergangenerundgegenwärtigerVerhältnisses

ausErfahrungen,abersievermeidetbegrifflicheB

ausdenenpolitischeKonsequenzenfürnotwendigeV

abgeleitetwerdenkönnten.Offensichtlichnährendi

skeptischeEinschätzungenstärkeralssolche,diee

tivenHandelninemanzipatorischerAbsichteineRe
chanceeinräumen.

Manleugnetnicht,daßdieGesellschaftnachw

Klassengesellschaftist,aberdieKlassengrenzewir

"oben"verschoben;unterdenArbeitendenseiendi

imSchwindenbegriffen.Mankönntemeinen,daß

DeutungaufeinzunehmendesKlassenbewußtseinhinde

GegenteilscheintaberderFallzusein.Wen

denArbeitendenkeineUnterschiedemehrgibt,da
FragenachdenKlassengrenzenbedeutungslosergewor

sichtlichhabensieihrenStachelverloren;sie

nichtmehrdiesozialenBeziehungenuntereinander

nurnochvon"menschlichenSchwächen"geringererT
bestimmt.
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ImVordergrundstehteineDeutungderVerhältniss
demMotivgesteuertist,dasÜberlebenindiese
erträglichererscheinenzulassen.DieVerarbeitungv

fahrungenfolgtnachdieserMaximenichtderVor
"gutenLeben".DieFaktenwerdenrelativiert:Was

gabedes"gutenLebens"kristisiertwerdenmüßte

Maßgabedes"Überlebens"nochhingenommen,alszufrie

akzeptiertwerden.SowerdenauchfürdieDeutu

schaftlichenTotalitätErfahrungenzuplastischemMate

DabeispieltdieeigeneBetroffenheiteinediskrimin

Rolle.SolangemannichtselbstOpferist,werd

fahrungenandererandersgedeutetalswennesd

wären.SiewerdennichtalsAusdrucksozialerUn
geleugnet,ausihnenfolgtjedochkeinkritische

fürdieDeutungdereigenenLage.DieIdentifizi
derErfahrunganderer,dievonKrisen,sozialerU
heitoderbetrieblichenVeränderungenbetroffensind

zuHandlungenzwingen,diedaseigeneSich-Einric
dengegebenenVerhältnissenbedrohenkönnte.DieseA

schließtsolidarischesHandelninkonkreten,begrenz

tionennichtaus,aberestangiertdaseigene

HintergrunddereigenenBiographieundderenzukün

Perspektivenurpartiell.Kollektiveundindividuell
fahrungenfallenauseinander,nichtausideologische

desRückzugsindieIndividualität,sondernweild
duellenInteressennichtmehrinderErfahrungd

tivenHandelnsaufgehobensind.Diegesellschaftlich
tätläßteinederartigeErfahrungnichtmehrzu

Insgesamtzeigtsich,daßdasAlltagsbewußtseinein
KomplexitätalsdaswissenschaftlicheWissenaufweis

rung,Erkenntnis,InteresseundHandelnsindausl

tischenErfordernissenengermiteinanderverflochtena

senschaftlicheKonstrukte.DasAlltagsbewußtseinweist

bezugaufdieRealitätinsoferneineStrukturähnl
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alsseineVerarbeitungsmodiaufdieKomplexitätd
eingerichtetsind;dieseStrukturähnlichkeitistüb

lungsimperativevermittelt.Das,wissenschaftlicheWisse
sucht,dieseStrukturähnlichkeitzuüberwindenund

stitutionderWirklichkeitnacheigenenRegelnzu
EsentziehtsichpartielldenHandlungszwängende
tätundtrittmitdiesernurnochüberein

UmsetzunginBeziehung.DieKonfrontationvonwiss

lichemWissenundAlltagsbewußtseinzeigtaber,d
sichdurchKonsistenzregelnundRelevanzstrukturenau
net,denengegenüberwissenschaftlichesWissenals
tischenHandlungszusammenhängenabgehobenesReflexionswiss

unmittelbarwenigauszurichtenvermag.DieDiskussio
zeigen,daßdieTeilnehmerReflexionswissen,über
sieverfügen,nurinsoferngeltenlassen,alse

lungskreisdesmehroderwenigererfolgreichenÜb
undeinerdaraufzugerichtetenLebensperspektivehere
werdenkann.
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8.Anhang
Max-Planck-InstitutfürBildungsforschung
1Berlin31,Lentzeallee94

WolfgangLempert,WilkeThomssen

ErgebnisseeinerUntersuchungüberehemaligeMaschinenschlosserlehrlingeinBer

1.AbsichtderUntersuchung
SeitjeherhabensichdieSozialwissenschaftenmitdersozialenundb

ArbeiterundAngestelltenbeschäftigt.DennvorallemdieArbeiterund
dieFolgenderraschenVeränderungenimBetriebundamArbeitsplatzzu

undLohnverhältnisseimBetriebprägenauchihrLebenaußerhalbderArbe

WegenderBedeutungderBerufsausbildungundWeiterbildungfürdiesozia

tendenhatdahereineProjektgruppeamMax-Planck-InstitutfürBildungsfors
fragungunterehemaligenMaschinenschlosserlehrlingeninBerlindurchgeführt.D
nenschlosserberufisteinwichtigerFacharbeiterberuf,andemsichdiePro

lichenMöglichkeitenauchanderergewerblicherBerufeinderIndustriezeigen

BeidieserBefragunggingesnichtnurumProblemederBerufsausbildu
sondernauchumArbeitsbedingungenundAufstiegsmöglichkeiten.Denneine

derBerufsausbildungundWeiterbildunghatfürdieArbeitendennurdann
GelerntespäterimBerufauchanwendenunddafüreinbesseresEinkom
VerbesserungenderArbeitssituationergebensichjedochnichtvonselbst,so

tendenmüssensichaktivdafüreinsetzen.Wirhabenunsdaherauch
stimmungbefaßt.MankannseinWissenundKönnennurdanngut
derArbeitdarübermitbestimmenkann,wieundmitwelchenWerkzeug

EinrichtungengearbeitetundwiedieArbeitorganisiertwerdensoll.

UmunseinBildvondenBedürfnissenundInteressenderArbeiten
habenwirdieberuflichenundsozialenEinstellungenuntersucht.Denn
obmanberuflicheWeiterbildungfürsinnvollhält,

obmansichgewerkschaftlichengagiertoderalseinzelnerweiterkommenw
welchesozialenForderungendurchgesetztwerdensollenund

wieeinesTagesdiebetrieblicheWirklichkeitaussehensoll,

alledieseFragenhängendavonab,wiemandiegegenwärtigebetrieblich
undwelcheMöglichkeitenderInteressendurchsetzungmanfürerfolgversprechend
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2.AuswahlderBefragten

Insgesamthabenwiretwa300ehemaligeMaschinenschlosserlehrlingeinte

Maschinenschlosserlehrlingehabenalle1959inBerlinihreLehrabschlußprüf
BefragungfanddagegenimJahre1969statt.BiszudiesemZeitpunk

tenseitLehrabschlußzehnJahregearbeitet.AufdieseWeisewares

welchenBerufswegdieehemaligenMaschinenschlosserlehrlingedesJahrgang
schendurchlaufenhatten.

3.DurchführungderBefragungundAuswertungderErgebnisse

MitjedemBefragtenwurdeanhandeinesFragebogenseinanderthalb-bis
viewdurchgeführt.JedemBefragtenwurdendiegleichenFragengeste

Antwortenvergleichbarsind.NachBeendigungderBefragungwurdend
Fragebögenausgezähltundausgewertet.DabeihabenwireinzelneErgebn

Beziehunggesetzt,umZusammenhängeundUrsachenerkennenzukönne

ImfolgendenwerdendiewichtigstenErgebnissederBefragungwiedergegeb

ehemaligenBefragteneinBildüberdieberuflichenWerdegängeundsozia

AngehörigenihresLehrlingsjahrgangsmachenkönnen.

4.Untersuchungsergebnisse

4.1DieberuflicheStellungzehnJahrenachLehrabschluß

Zunächstwareswichtigzuerfahren,welcheberuflicheStellungdie

nachzehnjährigerTätigkeitseitAbschlußderLehreeinnehmen.Sindsie

teroderalsFacharbeitertätig?
SindsiezumtechnischenAngestelltenaufgesti
habensiedenBerufgewechselt?
BeruflicheStellung

Anzahl

MaschinenschlosserundverwandteFacharbeitertätigkeiten
107
105
TechnischeAngestellte

68
BeschäftigteinanderenBerufen(Berufswechsler)

Prozent

36
35

23

SelbständigeinHandelundGewerbe

18

6

Befragteinsgesamt

298

100

Esistüberraschend,daßnachzehnJahrennurnoch36%dereh

lehrlingeindemBeruftätigsind,fürdensieausgebildetwurden.Da
Berufwechselnwürde,warvorauszusehen,dadieJugendlichensehrhä
nichtausfreiemEntschlußwählen.

ÜberraschendistaberaufdenerstenBlick,daß35%derehema
schenAngestelltenaufgestiegensind.Wirwerdenweiteruntennochzu
sichdabeiumeinenwirklichenAufstieghandeltundwiediegro

Angestelltenzuerklärenist.AndieserStellekönnenwirbereitsvermut
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vonvornhereindiePositioneinestechnischenAngestelltenanstrebenundd

Durchgangsphasebetrachten,dersichdieWeiterbildungzumtechnischenAnge
telbaranschließt.

AlletechnischenAngestelltenhabeneineWeiterbildungalsIndustriemeister,T

Ingenieurdurchlaufen.DengrößtenAnteilbildendieIngenieure,anzweiter
Techniker,Industriemeisterwurdennursehrwenige.Obmanüberallnur
bildungtechnischerAngestellterwerdenkann,istnichtgenaufeststellbar.V
landweißman,daßineinigenBereichenFacharbeiterauchohneaußerbe

dungtechnischeAngestelltewerdenkönnen.

DieBerufswechslersindfastalleimAngestelltenbereichtätig,voralle

Dienst.DiemeistenvonihnenhabeneinedemFacharbeiterinderIn

Stellunginne.DerBerufswechselführtealsonurzueineranderenT
weitereszumberuflichenAufstieg.DiesläßtsichauchanderHöhed

NursehrwenigehabeneinHochschulstudiumbetrieben;vondiesenstamm

auseinerArbeiterfamilie.

SelbständighabensichnursehrwenigeehemaligeMaschinenschlossergem

vorwiegendalsEinzelhändler(Blumenhandel,Würstchenstand,Angelgeschäft),also
BerufsbereichderMaschinenschlosser.
4.2AufstiegundAbstieg

WendenwirunsnunderFragezu,wersozialaufgestiegenundwe

müssenwirzweiArtenvonAufsteigenbeziehungsweiseAbsteigenunterscheide

ZumeinensprechenwirvonAufstieg,wenneinBeschäftigterinnerhalbs
aufsteigt,alsowennzumBeispieleineralsFacharbeiteranfängtunds

beschäftigtist.

ZumanderensprechenwirvonAufstieg,wenneinBeschäftigterimVerg

StellungseinesVaterseinehöhereberuflicheStellungerreicht,alsowen
VaterFacharbeiterwarundderSohnalsIngenieurtätigist.

BetrachtenwirzunächstdieersteArtdesAufstiegs(innerhalbdeseig
DanachsindvondenvonunsbefragtenehemaligenMaschinenschlossern,d
arbeiterbegannen,57%FacharbeitergebliebenoderinandereBerufe
gegangen.

43%sinddagegenaufgestiegen,dasheißt,siesindIngenieure,Technike

denoderhabeninanderenBerufeneineentsprechendeStellungerreicht.

Nursehrwenigesindabgestiegen,dasheißtalsangelernteArbeitertätig.E

obdiesalsAbstiegzuwertenist,wennsiegenausovielverdienenwied

WennwirnundagegendiezweiteArtdesAufstiegsbetrachten(also

schendemBerufdesVatersunddemBerufdesSohnes),siehtdasB

Danachsindnur19%derehemaligenMaschinenschlosseraufgestiegen,da

FällenwarderVaterangelerterArbeiterundderSohnwurdeFacharb
warFacharbeiterundderSohnwurdetechnischerAngestellter.
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49%habendensozialenStatusbeibehalten,dasheißt,derVate
SohnwurdeauchFacharbeiter,oderderVaterwartechnischerAng

wurdeauchtechnischerAngestellter.

Bei24%istnichtgenauentscheidbar,obdieehemaligenMaschin
StatusdesVatersbeibehaltenhabenoderabgestiegensind.BeidiesenF
derVatereinfacherPostbeamterundderSohnistFacharbeitergeworde

diesalssozialerAbstiegzuwertenist.

Wirklichabgestiegensindnur5%.IndiesenFällenwarderVa
AngestellterundderSohnistalsFacharbeitertätig.
Ergebnis:Wirkönnenfeststellen,daßvieleBeschäftigte,dieinihremB

sind,auseinementsprechendenElternhausstammenundinihremBeru
StatusdesElternhauseswiedererreichthaben.FürsiewardieLe
phase,derdieWeiterbildungzumtechnischenAngestelltenunmittelbarfolgte

Nur19%sindimVergleichzumBerufdesVatersaufgestiegen
VatereinehöhereberuflicheStellungerreicht.

Wennmansichdie19%derAufgestiegenennochetwasgenauer

meistenvonihnensogarnurTechnikergeworden.DerAbstandzum
nichtsehrgroß.Auchzeigtsich,daßdieTechnikerkaummehrverdi
SchließlichistauchderArbeitsplatznichtwesentlichgünstigeralsderd
4.3Elternhaus,SchuleundLehre

Wirhabenunsnungefragt,woranesliegt,daßjemandvomFa

Angestelltenaufsteigt.NatürlichgibtesvieleGründedafür.Wirhabe

Gründefeststellenkönnen.

EinengroßenEinflußhat,wiesichobenschonzeigte,dasEltern
BeispielIngenieurist,wirderdenSohndazuanregen,aucheineent

anzustreben,undderSohnwirdversuchen,demVaternichtnachzustehe

EbenfallshatdieLängederSchulausbildungeinengroßenEinflußaufd

lung.WerdiemittlereReifeerlangthat,hateherdieChance,te
werdenalsder,dernurdieHauptschulebesuchthat.

DennwerdiemittlereReifehat,konntedamalsnachderLehreo

nieurschuleeintretenundmußtenichtwährendderLehrzeitoderhinter

schulebesuchen'.

4.4Weiterbildung

EinewesentlicheBedeutungfürberuflichesFortkommenhatauchdie

denverschiedenenArtenvonWeiterbildungbeschäftigenwirunshier
VoraussetzungfürberuflichenAufstiegsind:Industriemeister-,Techniker-un

bildung.DieseAusbildungsgängesindjedochzunächstnurVoraussetzung
Aufstieg,sieführennichtautomatischdazu,weildiesvomWillend
AnzahlentsprechenderArbeitsplätzeabhängt.
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NachunserenErgebnissenhabenalletechnischenAngestellteneinedera
abgeschlossen.NurwenigeehemaligeMaschinenschlossermiteinerTechniker

keineStellungalstechnischeAngestellte.VieleMaschinenschlosserhabenabe
eineWeiterbildungbegonnen,diesejedochabgebrochen.

EntgegenderhäufigverbreitetenMeinung,daßeineerfolgreicheWeiterbildun

vomWillendeseinzelnenabhängt,könnenwireinigeFaktorenfeststellen
beeinflussen.

WichtigistzunächstderZeitpunkt,zudemdieWeiterbildunggeplantwir
derLehregeplant,istauchdasAbschlußniveauhöher;ebenfallserreichtm

PositionalstechnischerAngestellter.Dasbedeutet,daßderberuflicheWe

nieurfrühzeitiggeplantundzielstrebigverfolgtwird.Werdagegenseine
währendodernachderLehreplant,erreichtoffensichtlichnurdenAbs

oderTechnikersundnimmtaucherstspätereineentsprechendeStellunge

IstnunderZeitpunktderPlanungsowichtigfürdenErfolgderW

fragen,werundwasaufdieFestlegungdiesesZeitpunktesEinflußhat
sichfeststellen.ZunächstübtdasElternhauseinenEinflußaus,dasheiß

gehobeneBerufsstellung,wirdauchdieWeiterbildungdesSohnesschonfr
undalsAusbildungszielinsAugegefaßt.ZumzweitenübtdieLäng
Einflußaus,dasheißt,werdiemittlereReifeerlangthat,plantfrühze
undbeginntdieseauchunmittelbarnachderLehre?

SchließlichspieltauchdieFinanzierungderWeiterbildungeinewichtigeRo

rungsquellenwerdenvorallemdaseigeneEinkommen,dasEinkommende

UnterstützungdurchdieElterngenannt.

1Umzuzeigen,wiewirzuderartigenErgebnissengekommensind,wollenwireinBeispie

unteranderemAngabenzurderzeitigenBerufsstellungundzurLängeseinesfrüherenSchulbesu

BerufsstellungkannmandieBefragteninzweiGruppeneinteilen:inFacharbeiterundtechnisch
dieserbeidenGruppenwirdjetztgeprüft,wielangedereinzelnezurSchulegegangenist.Dab
HauptschulabschlußundmittlererReife.WirerhaltensomitfolgendeTabelle:

TechnischeAngestellte“
(insgesamt103Befragte)(insgesamt99Befragte)
Facharbeiter

Hauptschulabschluß
MittlereReife

Insgesamt

inProzent

inProzent

76

49

24
100

51

100

*OhneBerufswechsler

DieTabellezeigtzunächst,daßdietechnischenAngestelltenhäufigerdiemittlereReifeerlangthab

DurchbestimmtestatistischeBerechnungenkannmanfeststellen,daßdiesesErgebnisnichtzufälligi

systematischenZusammenhanghinweist,dersichuntergleichenVoraussetzungenwiederholenwird.Da

scheinlichkeit,daßjemandspätereinehöhereBerufspositioneinnehmenwird,istgrößer,wenne
erlangthat,alswennernurdieHauptschulebesuchthätte.

2MeisterundTechnikerkönnenihreWeiterbildungnichtunmittelbarnachderLehrebeginnen,d
nachweisenmüssen.
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WiewichtigdasElternhausfürdenberuflichenWerdegangist,zeigts

ElternhausnichtnurdenZeitpunktderWeiterbildungsplanungundda

Zielbeeinflußt,esentscheidetauchwesentlichüberdieFinanzierung.E

sehrhäufigauseinemgehobenenElternhaus,hatseineWeiterbildungfrü
denElternfinanziellunterstütztworden.EinTechnikerstammthäufige
gehobenenFamilie,plantseineWeiterbildungspäterundfinanziertsiee

mitHilfeeinerberufstätigenEhefrau.SomithängtderErfolgdesb

nichtnurvomWillendeseinzelnenab,sondernvondenVorausse

undaufdieerselbstwenigEinflußhat.

4.5Arbeitssituation

VondenFacharbeiternsind33%mitInstandhaltungsarbeiten,32

Einrichtungsarbeitenund12%mitderFertigungvonEinzelteilenbes
verteilensichaufandereTätigkeiten.

DieMehrzahlderBefragtengaban,daßihreArbeitvielseitigistu

keitenverlangt.InihremTätigkeitsbereichseienauchvorwiegendnurFach

IhreTätigkeitstehtinrelativengerBeziehungzurBerufsausbildung,un
dunggewonnenenFähigkeitenreichenaus,umdenAnforderungengerec
außerbetrieblicheWeiterbildungistnichtnotwendig.

DadieTätigkeitderMaschinenschlosserbisherkeinenweitreichendenRa
maßnahmenunterliegtundsieanmehrerenArbeitsplätzeneingesetztw
währendderArbeitvieleshinzulernen.SiehabenwegenihrerQualifik
Arbeitsplatz.

AuchdietechnischenAngestelltengebenan,daßihreTätigkeitviels

einzelnejeweilsverschiedeneAufgabenhat.AusdiesemGrundewares

dieAufteilungaufdieeinzelnenAufgabenbereicheexaktzuberechnen.D

raschtinsofern,alsmanallgemeinannimmt,daßauchdieTätigkeit
stellteneinerzunehmendenArbeitsteilungunterliegt.Eskannaberauchmö

technischenAngestelltenihreTätigkeitfürvielseitigerhalten,alssieeswir

TatsächlichverrichtendiemeistentechnischenAngestellteneineausführend
33%erteilenimRahmenihrerArbeitauchAnweisungenanandere.

VielseitigkeitderArbeitbedeutetauchnicht,daßsieunbedingtbesond

genstellt.DieArbeitwirdhäufignachorganisatorischenVorentscheidung
Normenverrichtet,diedemeinzelnenwenigSpielraumlassen.

AuchspieltdieLängederWeiterbildungkeinewesentlicheRollebeiZ

ten.TechnikerundIngenieuresindinallenTätigkeitsbereichengleicherm
IngenieureübennuretwashäufigeralsTechnikerAnweisungsfunktionenaus.

InvielerleiHinsichtmußmansogarfeststellen,daßsichdieArbeiters

beiterundtechnischenAngestellteneinanderangleichen.
Esistauffällig,daßüberdieHälftedertechnischenAngestelltenange
undKönnennichtvollodernurteilweiseeinsetzenkönnen.
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4.6SozialeEinstellungen

MitderUntersuchungdersozialenEinstellungenhabenwirversuchtherau

FacharbeiterundtechnischenAngestelltendiesozialeWirklichkeit,indersi

len.DieBeurteilungdersozialenWirklichkeitistfürjedeneinzelnenwic
seinweiteresHandelnimBeruf,imBetrieboderaußerhalbderArbeitbe
HatmannochChancen,beruflichweiterzukommen?IstderBesucheine

richtungerfolgversprechend?Odersollmansichfürdiegewerkschaftliche

Interessenvertretungengagieren?Denkbaristaberauch,daßmanseineA
FreizeitverlegtundsichmitderberuflichenSituationzufriedengibt
dieserFragenhängtweitgehenddavonab,wiemandieberuflicheund
beurteilt.DabeibetrachtetmanjedochnichtnurdeneigenenBetrieb,son
dieGesellschaftundihreweitereEntwicklung.

FürunsereUntersuchunghabenwirunszunächstdieFragevorgelegt,w

jungeFacharbeiternachAbschlußihrerLehrehaben,ihreberuflicheun
verbessern.DieeineMöglichkeitbestehtimStrebennachindividuellemAuf

inderUnterstützungderbetrieblichenundgewerkschaftlichenInteressenvertr

MöglichkeitensindfürdeneinzelnenabermitRisikenverbunden:

IndividuellerAufstiegistmiterheblichenAnstrengungenverbunden.Schon
stieghatsichalsSchein-Aufstiegerwiesenunddieanfangsgehegte
erfüllt.

DieUnterstützungdergewerkschaftlichenundbetrieblichenInteressenvertretu
fürdeneinzelnenmitNachteilenverbundensein.KurzfristigeAktione

grenzteZieleerreichen.DasErreichenlangfristigerZieleistdagegenunge

vonderSolidaritätderArbeitskollegenab.

AusdiesenÜberlegungenheraushabenwirzweiFragenkomplexeentwickelt:

FragenzumindividuellenAufstieg(Aufstiegsorientierung),

FragenzurUnterstützungderInteressenvertretung(betriebsdemokratischeOrient

Aufstiegsorientierung

Insgesamtergibtsich,daßdiebefragtentechnischenAngestelltenaufstiegsorient

dieFacharbeiter.Imeinzelnenzeigtsich,daßdenAngestellten-bezo

Arbeitsplatz—dieAufstiegsmöglichkeitenwichtigersindalsdieBezahlungu

zuKollegen.HäufigeralsdenFacharbeiternbedeutetdenAngestelltene
Vorgesetztereinen„persönlichenGewinn“,haltensie„eigeneInitiative“,„F

ruflicheWeiterbildung“fürdiewesentlichenFaktorendesberuflichenFortkom
AberderUnterschiedzudenFacharbeiternistnichtsehrgroß.Das
nichtgeringerTeilderFacharbeiteraufstiegsorientierteingestelltist,währen
dertechnischenAngestellteneinenichtunwesentlicheGruppekeineAufstieg
äußert.

DarauskönnenwirdenSchlußziehen,daßdieFacharbeiterzwardieG
inein„Oben“undein„Unten“aufgeteiltsehen,daßsieaberz

Arbeiterdaseinsfürüberwindbarhalten.Andererseitssindnichtalletechnisch
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vomErfolgindividuellerAufstiegsbemühungenüberzeugt.TeilsstehendieA
WeiterbildunginkeinemVerhältniszudem,wasmandadurcherreich
neueSchrankendesberuflichenFortkommensauf.

BetriebsdemokratischeOrientierung

DiebetriebsdemokratischeOrientierungwurdeanhandeinerReihevonFra
sichaufdieErweiterungderRechteundderMachtderorganis

beziehen.DieFragenbeschäftigtensichimeinzelnenmitderUnterne
demBetriebsrat,dengewerkschaftlichenVertrauensleuten,derbetrieblichenArb
gung,demLohn-undMitbestimmungsstreik,derMitbestimmungamArbe
unddenpolitischenAufgabenderGewerkschaft,derArbeiterselbstverwa
mehr.

ZumBeispiel:SollderBetriebsratmehrRechtehaben?Sollendieg

trauensleuteEntlassungenverhindernkönnen?SolldieBelegschaftdasRec

derlegunghaben,wennderBetriebsraterfolglosbleibt?SollendieGew

politischeAuseinandersetzungeneingreifen?SolljederArbeitendeMitgliedde

sein?-WenndieseundeinigeweitereFragendurchgängigodervorw

wortetwerden,sprechenwirdavon,daßderBefragtebetriebsdemokratischo
Insgesamtkonntefestgestelltwerden,daßdieFacharbeiterinhohemM

tischorientiertsind,währenddietechnischenAngestelltenwesentlichw

triebsdemokratischeVorstellungenäußern,undzwarnehmenderartigeVorste
höherdieStellunginderbetrieblichenHierarchieist.

DiesesErgebnisfindetseineEntsprechungauchindergewerkschaftlichenM

allezumtechnischenAngestelltenaufgestiegenenehemaligenMaschinenschlos

warenzuBeginnihrerberuflichenTätigkeitgewerkschaftlichorganisiert.N

sinddieamweitestenAufgestiegenen,dieIngenieure,nurnochzuein
gliedderGewerkschaft.

EinigeEinzelergebnisse

82%derFacharbeiterund72%dertechnischenAngestelltensi
gewerkschaftlichenVertrauensleutedasRechthabensollen,Entlassungenzuv

64%derFacharbeiterund35%dertechnischenAngestelltensin
ArbeiterundAngestelltenimRahmenderMitbestimmungamArbeits
unmittelbarenVorgesetztenselbstmitentscheidensollen.

50%derFacharbeiterund34%dertechnischenAngestelltensindb

oderfürdenBetriebsratzukandidieren,wennsiefüreinderartigesA
65%derFacharbeiterund31%dertechnischenAngestelltensindd
GewerkschaftenzuwenigMachthabenbeziehungsweiseihreMachtnicht
60%derFacharbeiterund47%dertechnischenAngestelltensind

GewerkschaftensichnichtnurumsozialeAngelegenheitenkümmern,sonde
scheAuseinandersetzungeneingreifensollen.
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72%derFacharbeiterund59%dertechnischenAngestelltensind
InteressenderArbeitendenimpolitischenLebennachdrücklicheralsbisher

sollen,undzwarvorallemvondenGewerkschaften.

84%derFacharbeiterund64%dertechnischenAngestelltensindd

BelegschaftdasRechthabensoll,dieArbeitniederzulegen,wennderBe
mitderGeschäftsleitungverhandelt.

60%derFacharbeiterund38%dertechnischenAngestelltenhalte

GegenmaßnahmebeiStreiksfürnichtgerechtfertigt.
WennwirnunaufunsereAusgangsfragezurückgehen,sokonntenwirfe

schenderAufstiegsorientierungundderbetriebsdemokratischenOrientierungk

hungbesteht.DieVorstellungalso,daßmanentwedernuraufstiegsorie
triebsdemokratischorientiertist,trifftnichtzu.Mankannbeideszurglei

mußinsofernauchkeinWiderspruchsein,alssichdiebetrieblichenArb

allmählichundschrittweiseverbessernlassen,undesgleichzeitigimEigeninte
nenliegenkann,mögliche,auchnochsobegrenzteAufstiegswegezunutz

Auffälligistallerdings,daßdiejenigenFacharbeiter,dieinderbetriebliche
tung(Betriebsrat,Vertrauensleute)mitzuarbeitenbereitsind,häufigeraufstiegsori

alsdienichtinteressiertenFacharbeiter.BeidentechnischenAngestelltenis

Fall.ÖffensichtlichwirddieTätigkeitimBetriebsratvoneinigenFacharbeit

möglichkeitangesehen,undzwarunabhängigdavon,obsiebetriebsdemokrati
sindodernicht.JedochbedarfdiesesErgebnisnocheinergenauerenAnaly
AlsweiteresErgebniskannfestgestelltwerden,daßdiebetriebsdemokratis
mitderBeurteilungderArbeitsplatzbedingungenzusammenhängt.Wennmanfr
obdieArbeitabwechslungsreichist,
obmandasTempoderArbeitselbstbestimmenkann,

obmankontrolliertwird,
obmaneigeneIdeenundVorstellungenbeiderArbeitausprobierenka
obmanseinWissenundKönnenvolleinsetzenkann,
-

dannkannmanfeststellen,daßdiejenigen,dieihreArbeitssituationnegativ

gerbetriebsdemokratischorientiertsind.ObnundiekritischeEinschätzung

zeszurbetriebsdemokratischenOrientierungbeiträgt,oderumgekehrtdiebetrie
scheOrientierungzurkritischenEinschätzungdesArbeitsplatzes,kanngrun
entschiedenwerden.EineeinseitigeWirkungkönnenwirjedenfallsnichtann

SchließlichmöchtenwirnocheinErgebniswiedergeben,dasdieMitbestim

platzbetrifft.WirhattenfolgendeFragegestellt:

BisherwerdendieInteressenderArbeitnehmerimBetriebdurchden
Vertrauensleutevertreten.-SolltenIhrerMeinungnachauchdieeinzeln
beidenAngelegenheitenihresArbeitsplatzesundihrerAbteilungselbs
können?

ImHinblickauf
dieEinrichtungdesArbeitsplatzes,

dieAnschaffungvonWerkzeugenundMaschinen,
dieEinführungneuerArbeitsmethoden,

dieArbeitsaufteilunginderGruppe,

dieFestlegungdesArbeitstemposund

dieUrlaubsregelung
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tretendurchschnittlich80bis85%derFacharbeiterunddurchschn
technischenAngestelltenfüreineMitentscheidungdurchdieArbeitsgruppene

BeidreiBereichengehenindesdieProzentsätzemerklichherunter,und
—
VersetzungenundUmsetzungen,
WahlderunmittelbarenVorgesetztenund
Lohn-undGehaltsfestsetzungen.

VondenFacharbeiternsindnuretwa65%undvondentechnis

40%füreinMitentscheidungsrecht.FürdiesenBefundlassensichd
Eskönntesein,daßdieArbeiterundAngestelltendavorzurückschrecke

lenRechtedesUnternehmerseinzugreifen.Eskönnteaberauchse
VerantwortungfürMaßnahmenübernehmenmöchte,dieletztlichimIntere

mersliegen.

4.7EntstehungsbedingungendersozialenEinstellungen
WirhabenunsauchdieFragevorgelegt,wodurchsozialeEinstellung
AnteildarandasElternhausundwelchenAnteildiespäterenbetri
haben.EineeindeutigeAntwortaufdieseFragekonntenwirjedoch
Faktorenmüssenberücksichtigtwerden.

Zunächstistnichtzuübersehen,daßdasElternhauseinenEinfluß
AuffassungenüberdieArbeits-undLebensbedingungenhat.Werause
stammt,hathäufigkritischeVorstellungenundtrittauchhäufigerfü
betrieblichenundgesellschaftlichenVerhältnisseein.WerauseinerMitte
kommt,istdagegenwenigerkritischeingestelltundbetrachtetdieVerhä

zufriedenstellend.

Wichtigistauch,obdieElterneinepositiveEinstellungzudenG

nicht.DiejeweiligeEinstellungüberträgtsichhäufigaufdieKinder.

DieEinstellungen,diesichimElternhausentwickeln,könnensichab
durcheigeneErfahrungenverändern;siekönnenabgeschwächtodervers
auseinerMittelschichtfamiliekommtundFacharbeiterwird,kannmitd

EinstellungenzumBetriebundzurGesellschaftentwickeln.Werdagegena

familiestammtundtechnischerAngestellterwird,kanneineursprünglich

lungspäterabschwächen.Vondenen,dieauseinerMittelschichtfam

PositioneinestechnischenAngestellteneinnehmen,istdagegenkaumanz

eineursprünglichpositiveundordnungsbestätigendeGrundeinstellungzuguns
triebsdemokratischenundgesellschaftskritischenEinstellungaufgeben.

AbschließendmußnocheinwichtigesTeilergebnishervorgehobenwerden.W

stellen,daßdiejenigen,diediemittlereReifeerlangthaben,häufiger

BetriebsratoderalsVertrauensmannzukandidieren,wennsiefürein

schlagenwürden.DieBereitschaftzurMitarbeitindenbetrieblichenInte

hängtalsovonderLängedesSchulbesuchsab.Dasgleichegil
Lehrabschluß.WereineguteNotehat,istauchhäufigerzurMitarb

Interessenvertretungbereitalseiner,derwenigerguteNotenhat.Daranz
dieSchul-undBerufsausbildungdafürist,obsichjemandzutraut
odernicht.AberaufdenErfolginderSchul-undBerufsausbild

SchüleroderLehrlingEinfluß,sondernvorallemauchdasElternha

Ausbildungsbetrieb.
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Schluß

WirhabeneinigewichtigeErgebnisseunsererUntersuchungwiedergegeben,da

ligenBefragten,diebereitwilligaufunsereFragenAntwortgegebenhaben

denErgebnissenmachenkönnen.VieleEinzelheitenkönnennochmündlichi
nachgetragenwerdenunddasBildvervollständigen.
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