
Die sozialen Auswirkungen der Schichtarbeit 

Ressourcen, Belastungen, Wirkmechanismen 

 

 

 

 

Von der Fakultät für Gesellschaftswissenschaften 

der Universität Duisburg-Essen 

zur Erlangung des akademischen Grades 

Dr. phil. 

genehmigte Dissertation 

  von 

Tieves-Sander, Daniela 

aus 

Düsseldorf. 

 

 

 

1. Gutachter: Prof. Dr. Thomas Haipeter 

2. Gutachter: Prof. Dr. Frank Kleemann 

 

Tag der Disputation: 04. April 2019 



 

 



Inhaltsverzeichnis 

3 

Inhalt 

Dank ......................................................................................................................................................................................... 7 

1. Einleitung ..................................................................................................................................................................... 9 

1.1 Forschungsfrage und Forschungsrahmen ............................................................................................ 9 

1.2 Aufbau der Arbeit ........................................................................................................................................ 15 

TEIL I – THEORETISCHE GRUNDLAGEN ........................................................................................................................... 17 

2. Schichtarbeit als besondere Arbeitszeitform ............................................................................................ 17 

2.1. Annäherung an das Phänomen Schichtarbeit .................................................................................. 17 

2.1.1. Zeit als soziale Konstruktion ......................................................................................................... 18 

2.1.2. Historische Entwicklung der Arbeitszeit ................................................................................. 21 

2.2. Schichtarbeit .................................................................................................................................................. 26 

2.2.1. Aktuelle Situation in der Arbeitszeitdebatte .......................................................................... 26 

2.2.2. Begriffsdefinition Schichtarbeit ................................................................................................... 28 

2.2.3. Rechtliche Rahmenbedingungen von Schichtarbeit ............................................................ 29 

2.2.4. Organisationsformen von Schichtarbeit ................................................................................... 35 

2.2.5. Bezahlung in Schichtarbeit............................................................................................................. 37 

2.2.6. Verbreitung von Schichtarbeit...................................................................................................... 39 

3. Forschungsstand zu den Auswirkungen von Schichtarbeit ................................................................. 46 

3.1. Arbeitswissenschaftliche Forschung zu Schichtarbeit ................................................................. 46 

3.1.1. Das Belastungs-Beanspruchungsmodell .................................................................................. 46 

3.1.2. Auswirkungen von Schichtarbeit auf die körperliche und psychische Gesundheit 49 

3.2. Sozialwissenschaftliche Forschung zu Schichtarbeit .................................................................... 57 

3.2.1. Generelle soziologische Überlegungen zur Einordnung der Schichtarbeit und einem 

Wirkmechanismus für soziale Auswirkungen........................................................................................... 57 

3.2.2. Auswirkungen im Bereich der Familie ...................................................................................... 63 

3.2.3. Auswirkungen auf das soziale Leben außerhalb der Familie .......................................... 71 

3.2.4. Zur Situation im Betrieb .................................................................................................................. 73 

3.3. Bestehende Empfehlungen zur Gestaltung von Schichtarbeit .................................................. 75 

3.4. Zusammenfassung – Kritik und Forschungslücke ......................................................................... 80 



Inhaltsverzeichnis 

4 

4. Forschungsmethoden .......................................................................................................................................... 84 

4.1. Methodologische Grundlagen ................................................................................................................. 84 

4.2. Die Erhebungsmethode: Das biographisch-narrative Interview ............................................. 91 

4.3 Die Auswertungsmethode: Biographische Fallrekonstruktion ................................................ 99 

4.4 Forschungsverlauf und Stichprobe ................................................................................................... 108 

TEIL II – FORSCHUNGSERGEBNISSE ............................................................................................................................... 113 

5. Exkurs – der Fall Doro Mann ......................................................................................................................... 113 

5.1. Erlebte Lebensgeschichte ...................................................................................................................... 113 

5.2. Erzählte Lebensgeschichte und thematisches Feld .................................................................... 121 

5.3. Kontrastierung und biographische Struktur ................................................................................. 126 

6. Schichtarbeit als Garant für monetäre und biographische Sicherheit ......................................... 128 

6.1. Sicherheit und Unsicherheit in der arbeitssoziologischen Diskussion .............................. 128 

6.2. Biographische Sicherheit ....................................................................................................................... 130 

6.3. Monetäre Anreize von Schichtarbeit ................................................................................................ 135 

6.4. Monetäre Sicherheit – Interviewergebnisse ................................................................................. 138 

6.5. Der Verkauf der Gesundheit ................................................................................................................. 143 

6.6. Zwischenfazit .............................................................................................................................................. 147 

7. Belastungen und Ressourcen im Bereich der Familie ......................................................................... 150 

7.1. Die Soziologie der Zweierbeziehung ................................................................................................ 150 

7.2. Auswirkungen der Schichtarbeit auf die Zweierbeziehung .................................................... 158 

7.2.1. Die Zweierbeziehung als Ressource ........................................................................................ 158 

7.2.2. Schichtarbeit als Belastung für eine Zweierbeziehung ................................................... 167 

7.2.3. Wenn zwei das Gleiche tun – eine Zweierbeziehung in Zweierschichtarbeit ........ 171 

7.3. Soziologische Überlegungen zur Kern- und Herkunftsfamilie............................................... 174 

7.4. Familie – Belastungen und Ressourcen ........................................................................................... 180 

7.4.1. Wechselwirkung zwischen Schichtarbeit und Kernfamilie ........................................... 180 

7.4.2. Die Rolle der Herkunftsfamilie in der Bewältigung von Schichtarbeit ..................... 188 

7.5. Zwischenfazit .............................................................................................................................................. 192 

8. Das soziale Umfeld ............................................................................................................................................. 196 



Inhaltsverzeichnis 

5 

8.1. Soziologische Schlaglichter zu Freundschaft, Engagement und Freizeit ........................... 196 

8.2. Auswirkungen der Schichtarbeit auf das soziale Umfeld außerhalb der Familie .......... 200 

8.3. Zwischenfazit .............................................................................................................................................. 207 

9. Das betriebliche Umfeld .................................................................................................................................. 209 

9.1. Die Rolle des kollegialen Zusammenhalts und der Solidarität .............................................. 209 

9.2. Gemeinsam durch die Nachtschicht .................................................................................................. 213 

9.3. Die schlimmste Schicht – Spätschicht .............................................................................................. 216 

9.4. Zwischenfazit .............................................................................................................................................. 219 

10. Schlussfolgerungen und Ausblick ........................................................................................................... 221 

10.1. Soziale Auswirkungen von Schichtarbeit – Das erweiterte Belastungs-

Beanspruchungsmodell für Schichtarbeit..................................................................................................... 221 

10.2. Gestaltungsmöglichkeiten für Schichtarbeit ............................................................................ 227 

10.3. Forschungsbedarf ................................................................................................................................ 236 

Abkürzungsverzeichnis ............................................................................................................................................. 238 

Abbildungsverzeichnis .............................................................................................................................................. 239 

Tabellenverzeichnis .................................................................................................................................................... 240 

Literaturverzeichnis ................................................................................................................................................... 241 



 

 



 

7 

Dank 

Eine Promotion ist ein Prozess. Diese Arbeit ist das Produkt vieler einzelner Arbeitsschritte, die 

sich schließlich verbunden haben. Unterwegs habe ich viel Unterstützung erfahren, für die ich 

mich von Herzen bedanke.  

Mein Betreuer, Prof. Dr. Thomas Haipeter, hat nicht nur wichtige Impulse in diesem Prozess ge-

setzt, er hat mich konstant und mit viel Geduld begleitet. Ohne ihn wäre diese Arbeit nicht möglich 

gewesen und auch nicht abgeschlossen worden. Ebenso gebührt meinem Zweitbetreuer, Prof. Dr. 

Frank Kleemann, mein Dank. Auch er hatte Verständnis und Geduld sowie das richtige Maß an 

positiver Bestärkung, die diese Arbeit ermöglich haben.  

Diese Arbeit basiert auf Interviews mit Schichtarbeitenden. Ihnen gelten mein Dank und Respekt 

für ihre Bereitschaft mit mir über ihre Erfahrungen zu sprechen. Und – ganz besonders – für die 

Zeit, die auch sie mit den Interviews in dieses Projekt investiert haben.  

Der Promotionsprozess war auch geprägt durch Kontakte in Workshops, auf Konferenzen und in 

Netzwerken. Den Mit-Promovierenden und WissenschaftlerInnen, die ich dort getroffen habe, gilt 

mein Dank: für die engagierte Diskussion in Interpretationsgruppen, für fachliche Hinweise in 

Schreibwerkstätten und für die unermüdliche Unterstützung in schweren Zeiten.  

Der Weg zu dieser Arbeit war begleitet durch konstante Berufstätigkeit außerhalb der Universität. 

Mein Dank gilt all meinen KollegInnen, die mich auf diesem Weg unterstützt haben. Sei es durch 

fachliche Diskussion, ermutigende Worte oder durch die Ermöglichung von Freiräumen.  

Ein ganz besonderer Dank gilt den Freundinnen und KollegInnen, die mich in der letzten Phase 

begleitet und unterstützt haben: Veronika Dehnen, Sonja Miesner, Cornelia Sarwas, Regina Weber 

und meine KollegInnen im Ressort Arbeitsgestaltung und Arbeitsschutz haben gekonnt den letz-

ten Motivationsschub bereitgehalten und ein offenes Ohr für all meine Sorgen gehabt.  

Zuletzt danke ich meinem Mann Carsten Sander. Für den Glauben an mich und in meine Arbeit, 

für die Unterstützung und das Verständnis, wenn die Promotion mal wieder Priorität hatte.  

 

Im Gedenken an diejenigen, die mich immer zum Fragen und zum Streben nach Antworten ermu-

tigt haben.  

 



 

 



Einleitung 

9 

1. Einleitung 

Der Ausgangspunkt des Forschungsvorhabens, dass dieser Arbeit zugrunde liegt, sind zwei Be-

obachtungen im Zusammenhang mit dem Phänomen der Schichtarbeit als einer besonderen Ar-

beitszeitform: Zum einen wird Schichtarbeit mit negativen Auswirkungen verbunden. Hier stehen 

oft die gesundheitlichen Auswirkungen im Vordergrund. Sie sind Thema in wissenschaftlichen 

Studien, wie auch in der öffentlichen Berichterstattung. Zum anderen zeigt sich, u. a. in Beschäf-

tigtenbefragungen, dass ein konstanter, wenn nicht sogar steigender Teil an Beschäftigten in 

Deutschland von Schichtarbeit betroffen ist. Ein Teil dieser Beschäftigten arbeitet dabei seit lan-

gen Jahren in Schichtarbeit und gibt keine oder wenige gesundheitliche Beeinträchtigungen an. 

Daraus ergibt sich die Ausgangsfrage: Wie verbleiben Menschen lange und mit nur geringen ge-

sundheitlichen Auswirkungen in Schichtarbeit? Welche Rolle spielen dabei die sozialen Auswir-

kungen der Schichtarbeit? 

1.1 Forschungsfrage und Forschungsrahmen 

„Es scheint auf den ersten Blick banal, 

darauf hinzuweisen, dass am Anfang je-

der Forschung die Formulierung des Er-

kenntnisinteresses und einer präzisen 

Fragestellung stehen muss“ 

(Przyborski und Wohlrab-Sahr 2010, S. 

15). 

Schichtarbeit meint die Arbeit zu wechselnden Zeiten, die sowohl tagsüber als auch abends und 

nachts sowie darüber hinaus alle Wochentage abdeckt. Dabei muss beachtet werden, dass die 

durch die Arbeitstätigkeit vorgegebenen Arbeitszeiträume die wichtigste Determinante für die 

Zeiteinteilung der Erwerbstätigen darstellen: Freizeit ist nur möglich, wenn eben keine Arbeits-

zeit geleistet werden muss. Mit der Arbeit in einem Schichtplan ergibt sich also für die betroffenen 

Beschäftigten eine besondere Situation: Sie folgen in den meisten Fällen nicht einer Arbeitstätig-

keit zu gesellschaftlich damit verbundenen Zeiten (Montag bis Freitag, tagsüber). Vielmehr arbei-

ten sie abends, nachts und/oder am Wochenende und die Zeiträume wechseln in vorgegebenen 

Rhythmen. Damit verläuft der Zeitrhythmus ihres Arbeitslebens nahezu gegensätzlich zu dem ih-

res Körpers und dem gesellschaftlichen Zeitrhythmus. 

Schichtarbeit als Ausprägung der a-typischen Verteilung der Arbeitszeit hat in den vergangenen 

Jahren eher zu- als abgenommen: Während 1995 noch 11,2 % aller abhängig Erwerbstätigen 

(ohne Auszubildende) ständig oder regelmäßig Wechselschicht arbeiteten (vgl. Bundesministe-

rium für Arbeit und Soziales (BMAS) und Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

(BAuA) 2012, S. 179), sind dies aktuell 15,8 % (vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
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(BMAS) und Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) 2017, S. 81). Besonders 

häufig ist Schichtarbeit im verarbeitenden Gewerbe zu finden, darüber hinaus in Bereichen der 

öffentlichen und privaten Dienstleistung (vgl. Statistisches Bundesamt 2017, S. 238). Zu letzterem 

zählen u. a. die Polizei oder Gesundheitsdienstleistungen. Bis Mitte der 1990er Jahre war Schicht-

arbeit in der Industrie eine reine Männerdomäne, erst mit dem Urteil des Bundesverfassungsge-

richts im Jahr 1992 wurde das Nachtarbeitsverbot für Arbeiterinnen aufgehoben. Ergebnis ist, 

dass heute 16,8 % der Beschäftigten in Schichtarbeit in diesem Bereich weiblich sind (eigene Be-

rechnung nach ebd., 234ff). Betrachtet man die Geschlechterverteilung der Schichtarbeit insge-

samt, so sind Männer zwar noch häufiger als Frauen in Schichtarbeit tätig, diese Lücke scheint sich 

aber nach und nach zu schließen (vgl. Wirtschafts- und sozialwissenschaftliches Institut (WSI) in 

der Hans-Böckler-Stiftung 2016). Insgesamt also ist Schichtarbeit ein in Deutschland weiterhin 

weit verbreitetes Phänomen, besonders relevant ist Schichtarbeit im verarbeitenden Gewerbe, 

wo auch zunehmend Frauen in Schichtarbeit tätig sind. 

Welche Auswirkungen sind nun aber mit dieser in Deutschland noch immer relevanten besonde-

ren Arbeitszeitform verbunden? Für die direkten körperlichen Folgen findet sich eine breite und 

traditionsreiche Auseinandersetzung im Bereich der Arbeitswissenschaften. Auf der Basis der 

langen Forschungstradition gibt es bereits gute Einblicke in die Wirkmechanismen und mögliche 

gesundheitliche Folgen der Schichtarbeit. Diese bilden die Basis für Gestaltungsempfehlungen, 

wie sie u. a. in der „Arbeitsmedizinischen Leitlinie Nacht- und Schichtarbeit“ zu finden sind (vgl. 

Seibt et al. 2006).  

In diesem Bereich finden sich darüber hinaus andauernde Forschungen zu neu-entdeckten Zu-

sammenhängen; zu nennen sind hier u. a. die Themen Krebs und Diabetes. Die Untersuchungen 

zur Arbeitszeit im Allgemeinen und zur Schichtarbeit im Besonderen zeigen auch die Verbreitung 

dieser negativen körperlichen Auswirkungen auf die Beschäftigten. Sie zeigen dabei aber auch, 

dass nicht gänzlich alle Beschäftigten von diesen Auswirkungen betroffen sind, ein Teil weniger 

oder keine Beschwerden hat (vgl. Wöhrmann et al. 2016, S. 45). 

Im Bereich der sozialen Auswirkungen der Schichtarbeit gestaltet sich die Forschungslandschaft 

gänzlich anders. Auch hier gibt es (einzelne) Ergebnisse, die allerdings meist bereits einige Jahre 

zurückliegen (vgl. zum Beispiel Ulich 1957; Villiger 1967). Später gewann diese Seite der Schicht-

arbeitsforschung rund um das „Forschungsprogramm zur Humanisierung des Arbeitslebens“ aus 

den 1970er und 1980er Jahren einige Bedeutung.  

Besonders hervorzuheben sind die Ergebnisse von Alheit et al. (1986). Sie haben in ihrem Projekt 

„Soziale Biographien von Industriearbeitern – Lebensgeschichten und kollektive Erfahrung“ an 

der Universität Bremen u. a. mit Schichtarbeitern der Klöckner-Hütte in Bremen sowie mit deren 
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Frauen gesprochen. Ihre Ergebnisse zur Schichtarbeit fokussieren auf zwei Aspekte: zum einen 

beschreiben sie sehr eindrücklich, wie die Schichtarbeit „das Leben in einem kaum vorstellbaren 

Ausmaß“ (ebd., S. 12) beherrscht. Sie zeigen an einzelnen Fällen auf, wie sich auch das Leben au-

ßerhalb der Arbeit durch die Schichtarbeit verändert und wie diese Auswirkungen über das Indi-

viduum des Schichtarbeiters hinausgehen. Zum anderen stellen sie dar, dass Schichtarbeit „ein 

zentraler Bestandteil sozialer Identität, und zwar in biographischer Perspektive“ (ebd., S. 13) ist. 

Dadurch, dass Schichtarbeitende mit der Annahme eines Schichtplans die Verfügungsgewalt über 

ihre eigene Lebenszeit abgeben, wird Schichtarbeit zu einem Eingriff in das gesamte Leben und 

dessen biographischen Verlauf.  

Als Folgen daraus sammeln sie die Schilderungen der Interviewpartnerinnen und Inter-

viewpartner unter verschiedenen Themenkomplexen: die körperlichen und psychischen Belas-

tungen (vgl. ebd., 45ff) und darüber hinaus Themen aus dem sozialen Bereich, wie das Familien-

leben (vgl. ebd., 67ff) und die sinkenden Möglichkeiten zur Partizipation am sozialen Leben der 

Gesellschaft (vgl. ebd., 99ff). Sie beschließen ihre Schilderung mit der Wiedergabe verschiedener 

individueller Bewältigungsstrategien ihrer Interviewpartner (vgl. ebd., 121ff).  

Allerdings fehlt – auch – bei ihnen die Verknüpfung der Ergebnisse mit bestehenden Erkenntnis-

sen zu den körperlichen und sozialen Auswirkungen oder die Herausarbeitung von Wirkungsme-

chanismen für die gefundenen sozialen Auswirkungen. Diese wiederrum würden die Basis für die 

Bemühungen des Arbeitsschutzes hin zu einer möglichst verträglichen Gestaltung der Schichtar-

beit in Bezug auf die Gesundheit wie auch das soziale Leben legen. Die Gründe und Nachteile für 

diese Trennung von sozialen und körperlichen Auswirkungen fallen bereits im Rahmen der Bilanz 

zur Schichtarbeitsforschung im Forschungsprogramm der Humanisierung des Arbeitslebens auf: 

„Daß die sozialen Folgen der Schichtarbeit in der Fachdiskussion des Arbeitsschutzes 

eine nachgeordnete Rolle spielen, ist in erster Linie auf eine verengte Problemsicht der 

hauptsächlich beteiligten Disziplinen (Arbeitsmedizin, Arbeitswissenschaft) zurückzu-

führen. Arbeitsschutz betrifft den Bereich der betrieblichen Arbeitsbedingungen, die Ge-

staltung der Lebenssituation außerhalb der Arbeit wird weitgehend als Privatangele-

genheit jedes Einzelnen angesehen. Diese Trennung von Betriebs- und Privatsphäre ist 

für die Betrachtung der sozialen Folgen von Schicht- und Nachtarbeit gänzlich un-

brauchbar“ (Streich 1986, S. 92). 

Daran anknüpfend wird aus der Tiefe der Ergebnisse von Alheit et al. (1986) deutlich, dass eine 

Forschung, die die sozialen Auswirkungen der Schichtarbeit im Blick hat und nach Belastungen 

sowie Ressourcen für die Beschäftigten fragt, sowohl die Biographie der Betroffenen, wie auch die 

bestehenden Ergebnisse zu den Auswirkungen von Schichtarbeit im Blick haben muss. Wird bei-

des zusammengebracht, so lassen sich weitere brauchbare Empfehlungen zur Gestaltung von 

Schichtarbeit erwarten.  
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Genau diesen Ansatz verfolgen allerdings die – wenigen – neueren Arbeiten zu sozialen Auswir-

kungen nicht. Sie liefern dagegen sehr detaillierte Betrachtungen einzelner Aspekte aus den be-

reits skizzierten Themenkomplexen der sozialen Auswirkungen (vgl. zum Beispiel Wirtz et al. 

2011; Estryn-Béhar und van der Heijden 2012). Somit fehlen weiterhin integrierende Betrachtun-

gen, die es auch möglich machen würden die genauen Wirkmechanismen der sozialen Auswirkun-

gen aufzuzeigen.  

Wird also nach den Ressourcen gefragt, die es Beschäftigten ermöglichen, in Schichtarbeit zu ver-

bleiben und soll in dieser Frage die Betrachtung der sozialen Auswirkungen einbezogen werden, 

so muss konsequenterweise ein Blick auf die Schichtarbeit aus der Blickrichtung der betroffenen 

Beschäftigten erfolgen.  

Darüber hinaus muss es darum gehen, die gesamte Lebenssituation der Schichtarbeitenden zu 

erfassen und dabei auch zu berücksichtigen, wie sie in diese Situation gelangt sind. Erste Erfolge 

einer umfassenden Betrachtung zeigen sich zum Beispiel in einer Untersuchung zur Lebensquali-

tät von Schichtarbeitenden, die Lipovcan et al. (2004) in Kroatien durchgeführt haben. Auch sie 

waren der Prämisse, nicht ausschließlich die Arbeitssituation zu erheben, gefolgt: „To better un-

derstand worker’s well-being, it is important to know about aspects of their lives besides work, 

such as social and domestic life“ (ebd., S. 4).  

Aufgrund der wenigen Ergebnisse in diesem Bereich und der folglich weit gefassten Ausgangs-

frage dieser Arbeit, ist ein exploratives Vorgehen angeraten. Es kann somit nicht darum gehen, 

bereits aus vorliegendem Material abgeleitete Hypothesen zu überprüfen. Vielmehr braucht es ein 

ergebnisoffenes Herangehen, um im Bereich der sozialen Auswirkungen von Schichtarbeit belas-

tende und unterstützende Aspekte aufzudecken und diese – in Bezug zu den vorliegenden Ergeb-

nissen zu körperlichen Auswirkungen – auf ihre Entstehungs- und Wirkungsmechanismen hin zu 

betrachten. Daraus soll eine Basis entstehen, die es ermöglicht die bestehenden Gestaltungsemp-

fehlungen für die Schichtarbeit um neue Ideen zu ergänzen.  

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen ist es möglich, die Ausgangsfrage weiter zu differen-

zieren und die folgenden Fragestellungen als forschungsleitend für die Arbeit zu formulieren: 

• Welche sozialen Auswirkungen zeigen sich bei Schichtarbeit unter Berück-

sichtigung der biographischen Situation der Beschäftigten? 

• Wie integrieren Beschäftigte Schichtarbeit in ihre Biografie und ihr soziales 

Leben (v.a. unter dem Gesichtspunkt der Arbeit gegen gesellschaftliche Zeit-

muster)? 
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• Welche Ressourcen stehen ihnen für diese Bewältigungsaufgabe zur Verfü-

gung? Wie entstehen diese Ressourcen? Wie sind sie ausgestaltet und wie 

können sie erhalten bzw. erneuert werden? 

• Welche Belastungen entstehen aus Schichtarbeit in Hinblick auf die Biogra-

fie und das alltägliche Leben? Wie werden diese wahrgenommen/bewäl-

tigt/kompensiert?  

• Welche Rolle spielen die Familie und das soziale Umfeld der Schichtarbei-

tenden? Wo finden sich in diesem Bereich Ressourcen aber auch Belastun-

gen? 

Neben dem explorativen Vorgehen, das die Sicht der Beschäftigten einbezieht, stellt sich zur Be-

antwortung dieser Fragen die Aufgabe der Eingrenzung des Forschungsbereiches. Diese wird zum 

einen aus forschungspragmatischen Gründen wie begrenzten Ressourcen und zum anderen aus 

inhaltlichen Überlegungen notwendig.  

Schichtarbeit ist in vielen Wirtschaftsbereichen verbreitet und folgt dabei der Logik dieser Berei-

che. Folge davon ist u. a., dass die Schichtsysteme und die Rahmenbedingungen große Unter-

schiede aufweisen. Der Zeitpunkt des Schichtwechsels in einem Krankenhaus folgt zum Beispiel 

aufgrund der Versorgung der Patienten einer anderen Logik, als der Zeitpunkt des Schichtwech-

sels in einem Walzwerk. Darüber hinaus unterscheiden sich auch die Kompensationssysteme. Da 

aber all diese Punkte in die Betrachtung einzubeziehen sind, um die geforderte inklusive Betrach-

tung zu ermöglichen, bietet sich die Begrenzung der Untersuchung auf eine Branche an.  

Für die hier vorliegende Arbeit wurde der Bereich des metallverarbeitenden Gewerbes und der 

Elektroindustrie gewählt. Hier gibt es zum einen lange bestehende Traditionen der Schichtarbeit, 

zum anderen findet sich für diesen großen Bereich, der viele Schichtarbeitende umfasst, mit ei-

nem einheitlichen Tarifsystem vergleichbare Rahmenbedingungen.  

Zuletzt erfolgte eine geographische Eingrenzung. Aufgrund der sich national stark unterscheiden-

den Rahmenbedingungen (gesetzliche Grundlagen und darauf basierend auch Schichtplangestal-

tung und Kompensationsmechanismen) wird eine Eingrenzung auf Deutschland vorgenommen. 

Die bereits erwähnten Unterschiede in der Kompensation legen darüber hinaus innerhalb des ge-

wählten Industriebereichs eine Eingrenzung auf ein Tarifgebiet nahe. Die Wahl fiel hier auf Nord-

rhein-Westfalen, um so eine weitere Begrenzung vornehmen zu können, die inhaltlich begründet 

ist. Die Fragestellung bezieht die Auswirkungen auf die Familie und das soziale Umfeld mit ein. 

Hier sind kulturelle und strukturelle Besonderheiten in der Zusammenstellung des Samples zu 

beachten. Mit dem Ruhrgebiet wird eine Region in den Mittelpunkt gestellt, die basierend auf der 

Kohle- und Stahlindustrie eine lange Schichtarbeitstradition hat. Diese kann sich in den Familien 

wiederfinden und dadurch Auswirkungen auf die biographische Einbettung der Schichtarbeit ent-



Einleitung 

14 

wickeln. Darüber ist für die gesamte Region eine vergleichbare Infrastruktur gegeben, so dass Un-

terscheidungen zwischen ländlichen und städtischen Strukturen zunächst noch nicht vorgenom-

men werden müssen.  
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1.2 Aufbau der Arbeit  

Nach der Einleitung teil sich die Arbeit in zwei große Teile: Im ersten werden die Grundlagen für 

eine weitergehende Auseinandersetzung mit den im vorherigen Abschnitt entwickelten For-

schungsfragen gelegt. Im zweiten Teil werden die Ergebnisse des Forschungsprozesses darge-

stellt und diskutiert.  

Die Grundlagendarstellung des ersten Teils beginnt in Kapitel 2 mit einer genaueren Analyse des 

Phänomens Schichtarbeit (2.1). Dazu wird zunächst die Zeit als eine soziale Konstruktion betrach-

tet, bevor die Schichtarbeit als eine besondere Form der Arbeitszeit in den Blick genommen wer-

den kann. Die Arbeitszeit und ihre historische Entwicklung hat für das Verständnis und die Rah-

menbedingungen der Schichtarbeit besondere Bedeutung und wird daher kurz skizziert. Nach 

diesen grundlegenden Erörterungen widmet sich der zweite Teil des Kapitels praktischen Infor-

mationen (2.2), wie etwa der aktuellen Arbeitszeitdiskussion, den rechtlichen Rahmenbedingun-

gen und der Bezahlung von Schichtarbeit. Das Kapitel schließt mit einer kurzen Skizze zur Ver-

breitung der Schichtarbeit.  

Wie bereits im vorherigen Abschnitt angesprochen, gibt es einen traditionsreichen und umfang-

reichen Forschungsstand zu den Auswirkungen der Schichtarbeit im Bereich der Arbeitswissen-

schaften, der auf die körperlichen Folgen fokussiert. Das Belastungs-Beanspruchungsmodell als 

grundlegende Erklärung der Wirkungsmechanismen und der aktuelle Forschungsstand werden 

im ersten Teil von Kapitel 3 zusammengefasst (vgl. 3.1). Diesem Überblick folgt eine Vorstellung 

allgemeiner soziologischer Überlegungen zur Schichtarbeit, die die Basis zur Einordnung der be-

stehenden Ergebnisse zu den sozialen Auswirkungen der Schichtarbeit darstellen (3.2). Die der-

zeit bestehenden Gestaltungsempfehlungen zur Schichtarbeit fußen auf den Ergebnissen beider 

Forschungsbereiche und werden in Abschnitt 3.3 dargestellt. Das Kapitel schließt mit einer kur-

zen Zusammenfassung, die eine Kritik an der derzeitigen Forschungssituation vornimmt und Lü-

cken herausarbeitet (3.4).  

Den ersten Teil der Arbeit beschließt das Kapitel 4, in dem die Forschungsmethoden und der For-

schungsprozess im Mittelpunkt stehen. Dazu werden die methodologischen Grundlagen der Ar-

beit skizziert (4.1), bevor darauf aufbauend die Erhebungs- und Auswertungsmethode dargestellt 

werden (4.2 und 4.3). Den Abschluss bildet die Darstellung des Forschungsverlaufs und ein Über-

blick über die der Arbeit zugrundeliegenden Stichprobe (4.4).  
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Der zweite Teil der Arbeit nimmt dann die Ergebnisse der Forschung in den Blick. Den thematisch 

gruppierten Ergebnissen ist dabei in Kapitel 5 die Darstellung eines Falles aus dem Sample voran-

gestellt. Daraus wird deutlich, wie die dann im Folgenden aufbereiteten Ergebnisse in einem Fall 

verortet sein können und welche Bedeutung die biographische Herangehensweise für die Ergeb-

nisse hat. Die Darstellung orientiert sich an den beiden Hauptblickwinkeln der Auswertungsme-

thode, der erlebten und erzählten Lebensgeschichte.  

Die ersten Antworten auf die Forschungsarbeit in thematischer Gruppierung liefert Kapitel 6. Hier 

steht die Sicherheit als eine (zweischneidige) Ressource für Schichtarbeitende im Vordergrund. 

In der Darstellung wird dabei zwischen einer biographischen (6.1 und 6.2) und einer monetären 

Sicherheit 6.3 und 6.4) unterschieden. Es werden jeweils zunächst die soziologischen Überlegun-

gen, an die die gewonnenen Ergebnisse angelehnt werden, skizziert, bevor die eigentlichen Ergeb-

nisse diskutiert werden. Ergänzt wird die Betrachtung der Sicherheit durch den Aspekt des Ver-

kaufs der eigenen Gesundheit durch die monetäre Kompensation der Schichtarbeitsbelastungen 

(6.5), bevor ein erstes Zwischenfazit (6.6) gezogen wird. 

Die Familie steht im Kapitel 7 im Mittelpunkt der Ergebnisdarstellung. Dabei wird in der Darstel-

lung zwischen den Auswirkungen der Schichtarbeit auf die Zweierbeziehung (7.1 und 7.2) und 

den Auswirkungen auf die Kernfamilie sowie die erweiterte Familie (7.3 und 7.4) unterschieden. 

Auch hier schließt das Kapitel mit einem Zwischenfazit (7.5).  

Kapitel 8 erweitert den Blick über die Familie hinaus auf das weitere soziale Umfeld. Dazu werden 

zunächst einige Schlaglichter auf soziologische Überlegungen zur Bedeutung der Freundschaft ge-

worfen und die Bedeutung des gesellschaftlichen Engagements für die sich Engagierenden sowie 

die Gesellschaft dargestellt (8.1). Daran anschließend werden die Ergebnisse aus den Interviews 

zu den Auswirkungen der Schichtarbeit auf das soziale Umfeld diskutiert (8.2) und zusammenge-

fasst (8.3).  

Eine letzte Erweiterung erfährt der Bereich der Auswirkungen mit der Darstellung der Auswir-

kungen auf das betriebliche Umfeld in Kapitel 9. Darin spielen zunächst die direkten Kolleginnen 

und Kollegen der Schichtarbeitenden eine große Rolle (9.1). Die Mechanismen der gegenseitigen 

Unterstützung legen die Grundlage für die nähere Betrachtung der Nachtschicht (9.2) und Spät-

schicht (9.3) mit ihren spezifischen Belastungen. Die Ergebnisse werden schließlich kurz zusam-

mengetragen (9.4). 

Die Arbeit schließt in Kapitel 10 mit der Übertragung der in den vorherigen Kapiteln zusammen-

getragenen Ergebnissen auf das Belastungs-Beanspruchungsmodell und dessen Erweiterung 

(10.1). Daraus ergeben sich Betonungen und Weiterentwicklungen für Gestaltungsempfehlungen 

zur Schichtarbeit (10.2) und die Zusammenfassung des weiteren Forschungsbedarfes (10.3). 
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TEIL I – THEORETISCHE GRUNDLAGEN 

In Teil I dieser Arbeit werden die theoretischen Grundlagen rund um das Phänomen der Schicht-

arbeit gesammelt und dargelegt. Sie dienen zum einen dazu, Schichtarbeit als eine besondere Ar-

beitszeitform in die Bedeutung der Arbeitszeit für die betroffenen Beschäftigten einzuordnen 

(2.1). Zum anderen wird eine Grundlage geschaffen, um das Phänomen erfassen und die im zwei-

ten Teil zu diskutierenden Ergebnisse verstehen zu können (2.2). Ergänzend wird der aktuelle 

Forschungsstand sowohl bezogen auf die körperlichen und psychischen (3.1) wie auch die sozia-

len Auswirkungen (3.2) referiert. Auf ihm basieren die derzeit bestehenden Gestaltungsempfeh-

lungen für Schichtarbeit (3.3). Dieser aktuelle Stand wird zusammengefasst und einer kritischen 

Betrachtung unterzogen (3.4). Der erste Teil der Arbeit endet mit der Auswahl und Vorstellung 

der Forschungsmethoden (4), die diesem Projekt zugrundeliegend.  

2. Schichtarbeit als besondere Arbeitszeitform 

The practice of working evenings and 

nights has been around at least as long 

as midwives have been employed for 

childbirth, an event that can occur at 

any hour 

(Presser 2003, S. 1). 

Zu Beginn der Arbeit geht es in diesem Kapitel darum, sich dem Phänomen der Schichtarbeit als 

besonderer Arbeitszeitform zu nähern. Dazu erfolgt zunächst eine theoretische und historische 

Einordnung, die auch die besondere Rolle der Arbeitszeit im (Alltags-)Leben der Individuen auf-

greift. Im zweiten Abschnitt werden dann v. a. die Grundlagen für das weitere Verständnis der 

Schichtarbeit gelegt und praktische Aspekte wie etwa die rechtlichen Rahmenbedingungen oder 

die monetäre Kompensation kurz dargelegt.  

2.1. Annäherung an das Phänomen Schichtarbeit 

„Remember that TIME is money. […] 

Waste neither Time nor Money, but 

make the best Use of both“ 

(Franklin 1748, S. 375). 

Bevor die Schichtarbeit in ihren unterschiedlichsten Ausprägungen in den Vordergrund tritt, ist 

die Frage zu klären, welche Bedeutung die Zeit im Leben und im Alltag der Menschen hat. Der 

Arbeitszeit, als einer besonderen Form der Zeit, kommt dabei besondere Bedeutung zu. Das Phä-
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nomen der Arbeitszeit – und damit auch das besondere Phänomen der Schichtarbeit – ist histo-

risch gewachsen. Dieser Entwicklungsprozess ist die Grundlage für das heutige Verständnis bei-

der Phänomene und wird hier kurz skizziert.  

2.1.1. Zeit als soziale Konstruktion  

Bevor also Schichtarbeit in den Blick genommen wird, stellt sich die Frage, welche Bedeutung die 

Zeit im Alltag der Menschen hat und welche Rolle die Arbeitszeit im Gesamtkonzept der Zeit spielt. 

Auf der Basis dieser Überlegungen kann dann Schichtarbeit als Form der Arbeitszeit verortet und 

weiter analysiert werden. Mit der Unterscheidung zwischen der produzierten und der konstitu-

ierten Zeit findet sich ein für die weitere Diskussion fruchtbarer soziologischer Ansatz zur Analyse 

der Zeit als soziologischem Gegenstand1, der hier kurz vorgestellt wird.  

Als grundlegend für diese Betrachtung kann dabei mit Luckmann und Schütz (2003) angenom-

men werden, dass es zum einen ein Wissen um die Dauerhaftigkeit der Zeit gibt. Sie hat bereits in 

einer Vergangenheit existiert und wird auch weiterhin in der Zukunft existieren. Zum anderen ist 

dem Individuum die Endlichkeit der eigenen (Lebens-)Zeit bewusst. Diese Positionierung auf dem 

historischen Zeitstrahl bedingt die Planungen des Individuums und konstituiert die daraus resul-

tierenden Handlungen (vgl. ebd., S. 83). Somit bedingt die übergeordnete zeitliche Orientierung 

die (Handlungs-)Möglichkeiten: „Der Bereich des Bewirkbaren ist also auch unmittelbar durch 

meine geschichtliche und biographische Situation begrenzt“ (ebd., S. 88). 

Zu dieser Dualität des Fortdauerns und der Endlichkeit kommen weitere Strukturmerkmale 

hinzu: Eine subjektive Zeit, die vom Bewusstseinsstrom geprägt ist. Sie ist das, was vom Indivi-

duum wahrgenommen und in einen Zeitfluss gebracht wird. Eine biologische Zeit, die den Rhyth-

mus des Körpers abbildet. Eine Weltzeit mit den äußeren Einflüssen wie den Jahreszeiten. Und 

schließlich die soziale Zeit. Sie stellt den Kalender der Individuen dar und ist für die hier verfolg-

ten Forschungsfragen von besonderer Bedeutung. All diese Merkmale überschneiden sich und 

existieren parallel (vgl. ebd., 84f).  

Aus der Kombination der Endlichkeit und historischen Positionierung sowie den sich überschnei-

denden Strukturmerkmalen ergibt sich eine Entscheidungsaufforderung an das Individuum. 

Gleichzeitig wird die Zeit zum entscheidenden Handlungsrahmen für das Individuum – sowohl in 

der alltäglichen wie auch in der biographischen Perspektive. Es muss eine Reihenfolge festlegen 

und ggf. Entscheidungen zwischen nicht vereinbarenden Alternativen finden: 

                                                             
1 Einen umfassenden Literaturüberblick über das Thema Zeit bis zu den 1980er Jahren gibt Bergmann 1983. 
Weitere Anstöße zur soziologischen Diskussion der Zeit finden sich zum Beispiel bei Schröter und Elias 
1992, eine Diskussion aus systemtheoretischer Sicht bei Nassehi 2008. Schöneck 2006 liefert eine ausführ-
liche empirische Arbeit zum Zeiterleben und –handeln Erwerbstätiger, während Schöps 1980 in ihrer Dis-
sertation eine theoretische, grundlegende Auseinandersetzung mit Zeit vornimmt. 
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„Ich muß mich in die mir auferlegte Abfolge der Ereignisse in der äußeren Welt, in mei-

nen körperlichen Rhythmus, in den sozialen Kalender einfügen und das eine zurückstel-

len, dem anderen zeitliche Priorität geben“ (ebd., S. 85).  

Bereits hier findet sich ein erster Hinweis auf die daraus entstehenden Konflikte. So muss zum 

Beispiel das Bedürfnis des Körpers nach Erholung, das aus dem körperlichen Rhythmus entsteht, 

mit den Anforderungen der Arbeitszeit, die im sozialen Kalender ihren Platz hat, in Vereinbarung 

gebracht werden.  

Basierend auf diesen Überlegungen unterteilt Srubar (2007) die Zeit in zwei Dimensionen: „eine 

private, subjektive Zeit und eine öffentliche, übersubjektive“ (ebd., S. 132), die die Alltagswelt des 

Individuums strukturieren. Erstgenannte bezeichnet er als die ‚konstituierte Zeit‘, „die sich uns 

anhand des inneren Zeitbewusstseins manifestiert“ (ebd.). Hierin gehen sowohl das Erleben des 

inneren Bewusstseinsstroms, wie auch die biologische Körperrhythmik auf. Die zweite Dimension 

ist stark von äußeren Einflüssen geprägt und wird als ‚produzierte Zeit‘ bezeichnet. Diese „kann 

zwar typisierend erfasst werden, ihre Bestimmung bleibt jedoch außerhalb des Subjekts“ (ebd., S. 

134). Somit fällt in die Dimension der produzierten Zeit all dies, was für das Individuum fremdbe-

stimmt ist oder was es freiwillig als äußere Merkmale gewählt hat. Produzierte Zeit „wirkt sich im 

Bereich der Alltagswirklichkeit als anonymer, äußerer Zwang aus“ (ebd., S. 134).  

Beispiele für die produzierte Zeit sind dabei sowohl Phänomene wie die Jahreszeiten (bei Luck-

mann und Schütz (2003) auch unter dem Stichwort der Weltzeit diskutiert) oder auch gesell-

schaftliche Rituale wie Feiertage. Die Arbeitszeit – mit der hier behandelten Schichtarbeit als Son-

derform – ist auch der produzierten Zeit zuzuordnen. Sie wird dem Individuum vorgegeben, An-

fang und Ende sind fremdbestimmt. Dies gilt selbst für Formen wie Gleitzeit, der auch ein verein-

bartes Gesamtvolumen an zu erbringender Arbeitszeit und ein Gleitzeitrahmen zugrunde liegt, 

oder Vertrauensarbeitszeit. Bei letzterer wird zwar ein Gesamtvolumen an Arbeitsleistung ver-

einbart, diesem liegt aber eine Abschätzung zugrunde, wie viel Zeit für diese Leistung benötigt 

wird. Dabei übt die Arbeitszeit natürlich nur einen Zwang aus, wenn einer Arbeit nachgegangen 

wird.  

Die Arbeitszeit als feststehendes Phänomen ist spätestens seit der Industrialisierung ein wichti-

ger Aspekt im alltäglichen Leben der Menschen. Die Arbeit in der Fabrik und die Einführung der 

Uhr brachte „für den Beschäftigten die Trennung zwischen der Zeit seines Arbeitgebers und seiner 

'eigenen' Zeit mit sich“ (Thompson 1973, S. 85). Die Arbeitszeit als eine Form der produzierten 

Zeit entstand und bestimmte von da an den Rhythmus des täglichen Lebens durch die Organisa-

tion der Arbeit. 
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Diese Institutionalisierung der Arbeitszeit fällt mit der Industrialisierung auf den Zeitpunkt, an 

dem „die Akteure selbst ihre Aktivitäten auf Zeiteinheiten [zu, DTS] beziehen“ (Rinderspacher 

2000, S. 49) beginnen2. Zuvor hatte der zeitliche Aspekt der Erwerbsarbeit „praktisch keine Be-

deutung“ (ebd.). Insofern spricht Rinderspacher (2000), wenn er über die Zeit vor der Industria-

lisierung eingeht, von einer organischen Synchronisation der Arbeitszeit, „vermittelt über ge-

meinsame Lebensrhythmen der jeweiligen sozialen Gruppen“ (ebd., S. 49). Die Situation nach der 

Industrialisierung fasst er dagegen wie folgt zusammen:  

„Indem die Industrieproduktion und analoge Verfahren sich immer unabhängiger 

machten vom Tag-Nacht-Rhythmus, von Temperaturschwankungen und vor allem von 

den unregelmäßigen Angeboten der Natur an Energiezufuhr für eine Produktionsma-

schinerie im großen Stil; und erst indem die Entstehung von Wohlstand zunehmend 

deutlicher eine Funktion menschlichen Erfindergeistes und Organisationstalents wurde 

als eine der Natur, konnte Zeit, so wie es B. Franklin in seinem vielzitierten Ausspruch 

gefordert hatte, systematisch strukturiert und ökonomisch nutzbar gemacht werden“ 

(ebd., 51/52).3 

Die Bedeutung dieser Veränderung für die – nun – Beschäftigten wird daran deutlich, dass „sie [...] 

es [waren, DT], die eine objektivierte Zeitmessung als Grundlage gerechter Entlohnung einklag-

ten“ (ebd., S. 53). Mit dieser Forderung wehrten sich die Arbeitnehmenden gegen die Willkür der 

Arbeitgebenden, die beispielsweise Werksuhren verstellt hatten (vgl. ebd.).  

Die Beschäftigten hatten Erfolg: Die aus den Forderungen resultierenden „Arbeitszeitregelungen 

sind Vereinbarungen zwischen zwei Vertragsparteien, ganz gleich welcher Größenordnung“ 

(ebd., S. 57), und ermöglichen den Beschäftigten Schutz vor Willkür und Planungssicherheit hin-

sichtlich ihrer Zeitkontingente. Mit diesem Schutz geht allerdings auch eine Selbstbeschränkung 

einher, denn „das industrielle Zeitregime setzt […] Regeln und Mechanismen, die die Zeit für be-

zahlte Arbeit von allen anderen Zeitverwendungen trennen“ (Scheier und Hildebrandt 2010, S. 6). 

Damit wird dieses extern bestimmte Zeitregime auch zum Taktgeber des privaten Lebens. Nur 

wenn keine Arbeitszeit im Kalender steht, kann privaten Aktivitäten nachgegangen werden.  

Dabei ist zu beachten, dass „beim Einzelnen ein Bündel von Zeitbindungen aufeinander [treffen, 

DTS], die nicht aufeinander abgestimmt sind“ (Krüger 2008, S. 17). Konflikte zwischen den ver-

schiedenen Anforderungen sind damit quasi vorgegeben und finden ihren aktuellen Niederschlag 

u. a. in den breiten Diskussionen um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Diese Konflikte sind 

                                                             
2 Für eine Rekapitulation der diesem Datum vorgeordneten Überlegungen der Aufklärung zur Ordnung der 
Arbeitszeit vgl. Rinderspacher 2000, S. 50. 
3 Mit diesen Überlegungen liefert er zugleich ein Beispiel für die unter dem Stichwort `produzierte Zeit` in 
den Überlegungen von Schütz aufgeführten Gedanken.  
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dabei weder eine Momentaufnahme für die Beschäftigten, noch erwächst aus ihnen eine ‚nur‘ täg-

lich zu bewältigender Aufgabe. Vielmehr wird „dem Einzelnen auch in der Langfristperspektive 

des Lebenslaufs eine individuell kaum zu koordinierende Zeitbewirtschaftung“ (ebd.) abverlangt.  

Die Zeit lässt sich also in Dimensionen teilen, aus deren Bestandteilen sich die Struktur des Alltags 

zusammensetzt. Die Arbeitszeit ist ein Bestandteil der produzierten Zeit. In der Auseinanderset-

zung mit ihr und weiteren Bestandteilen entstehen alltägliche und die Biographie begleitende 

Konflikte für den Einzelnen und die Einzelne. Diese können zunächst in der Dimension der pro-

duzierten Zeit selbst liegen, wenn es zum Beispiel bei der Schichtarbeit zwischen Arbeitszeit und 

gesellschaftlichen Ritualen zu Überschneidungen kommt. Darüber hinaus unterscheidet sich die 

produzierte Zeit von der konstituierten Zeit, die aus dem Individuum selbst hervorgeht. Auch hier 

können Konflikte auftreten.  

Die Arbeitszeit ist zu trennen von der privaten Zeit. Im historischen Verlauf haben sich Regelun-

gen entwickelt, die diese Trennung konstituieren und vor allem auch den Umfang der Arbeitszeit 

objektiv messbar machen. Mit dieser Messbarmachung manifestiert sich zugleich die Trennung 

und die Arbeitszeit wird zur Taktgeberin für die privaten Zeitfenster.  

2.1.2. Historische Entwicklung der Arbeitszeit 

Die Trennung zwischen der Arbeitszeit und der privaten Zeit hat – nach ihrer Manifestierung im 

Zuge der Industrialisierung – insbesondere hinsichtlich des Volumens der Arbeitszeit (sowohl am 

Tag als auch in der Betrachtung auf die Woche), aber auch hinsichtlich ihrer Lage innerhalb der 

Woche historische Veränderungen durchlaufen. Diese Veränderungen bilden bis heute die Grund-

lage für das Verständnis von Arbeitszeit bei den Beschäftigten. Für die hier gewählte biographi-

sche Perspektive der Fragestellung ist darüber hinaus auch der historische Hintergrund der Ar-

beitszeitentwicklung in der jüngeren Vergangenheit von Bedeutung4, den die Interviewpartner 

und Interviewpartnerinnen selbst und ggf. ihre direkten Verwandten miterlebt haben.  

ENTWICKLUNG DER ARBEITSZEITLÄNGE 

Zu Beginn der Industrialisierung waren tägliche Arbeitszeiten bis hin zu sechszehn Stunden keine 

Seltenheit. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts konnte dann eine Abnahme der täglichen 

und wöchentlichen Arbeitszeit beobachtet werden. Letzteres war insbesondere auf die Begren-

zung der Samstagsarbeit auf zehn Stunden mit der Novelle der Gewerbeordnung 1891 und der 

Abschaffung der Sonntagsarbeit außerhalb der Dienstleistungen zurückzuführen. Bis zum Jahr 

                                                             
4 Dem Fokus der Fragestellung folgend wird die historische Betrachtung mit einer Konzentration auf die 
Schichtarbeit und geographisch auf die Entwicklungen in Deutschland geführt. 
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1914 verringerte sich die durchschnittliche Wochenarbeitszeit auf 54-60 Stunden (vgl. Deutsch-

mann und Dybowski-Johannson 1979, 314/315).  

Deutschmann und Dybowski-Johannson (1979) führen diese Entwicklung zum einen auf den Ein-

fluss der Gewerkschaften und die Streiks zur Arbeitszeitverkürzung in Deutschland zurück. Sie 

verfolgten bereits damals das Ziel die benötigte Arbeitszeit gleichmäßig(er) auf die Arbeitssu-

chenden zu verteilen. Zum anderen sehen die Autoren für diese enorme Verkürzung die techni-

schen und organisatorischen Entwicklungen mitverantwortlich. Daraus ergaben sich dann auch 

die arbeitgeberseitigen Forderungen nach pünktlichem und regelmäßigem Erscheinen der Be-

schäftigen sowie deren Disziplin an der Arbeitsstätte (vgl. ebd., S. 316–318). 

Nach Ende des ersten Weltkrieges ist zunächst die Einführung des Acht-Stunden-Tages als Mei-

lenstein der Arbeitszeitentwicklung zu nennen. Die Entwicklung hin zu kürzeren Arbeitszeiten 

erfährt allerdings mit der Wirtschaftskrise zu Beginn der 1920er Jahre eine Unterbrechung, es 

kommt zu Entlassungen, verbreiteter Arbeitslosigkeit und einer erneuten Ausweitung der Ar-

beitszeiten. Darauf reagierte der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund (ADGB) mit Arbeits-

kämpfen, die – verbunden mit Rationalisierungsmaßnahmen – ein erneutes Ansteigen der Ar-

beitszeiten verhinderten. In der Zeit von 1933 bis 19455 gab es – teils branchenspezifische – 

enorme Anstiege der Wochenarbeitszeit, zum Beispiel in der Eisen- und Stahlindustrie (vgl. ebd., 

319-320). 

Der wirtschaftliche Aufschwung nach dem zweiten Weltkrieg sorgt dafür, dass die durchschnitt-

liche wöchentliche Arbeitszeit mit 48,5 Stunden wieder Vorkriegsniveau erreicht. Bis Mitte der 

1970er Jahre lässt sich dann erstmals eine Differenz zwischen der tariflich vereinbarten Wochen-

arbeitszeit von 44 Stunden und der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit beobachten. Damals wur-

den durchschnittlich drei Stunden Mehrarbeit pro Woche geleistet (vgl. ebd., S. 323). Die Verkür-

zung der Arbeitszeiten lag an „hohen Wachstumsraten, verstärk[t]en Rationalisierungsmaßnah-

men und einer Ausdehnung des Arbeitsvolumens in der Industrie durch stark ansteigende Be-

schäftigung“ (ebd.). 

Ab den 1970er Jahren gibt es eine generelle Entwicklung zur Begrenzung der Arbeitszeiten. Diese 

äußert sich in der Hauptsache in der Verkürzung der tariflichen Wochenarbeitszeit, aber auch in 

einer Ausweitung des Urlaubsanspruchs und weniger Überstunden. Diese je nach Branche sehr 

unterschiedlich verlaufende Entwicklung fand ihr vorläufiges Ende Mitte der 1990er Jahre, als 

u. a. eine 35-Stunden-Woche in der Metallindustrie etabliert wurde (vgl. Hacket 2012, S. 660). 

                                                             
5 Für diesen Zeitraum wird auch auf eine schlechte Quellenlage verwiesen. Eine genaue Analyse der Ent-
wicklungen ist daher für die Phase nicht möglich (vgl. Deutschmann und Dybowski-Johannson 1979, S. 314). 
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ENTWICKLUNG DER SCHICHTARBEIT 

Zu Beginn der Industrialisierung wurde nicht nur täglich aus heutiger Sicht sehr lange, sondern 

auch regelmäßig nachts und sonntags gearbeitet. Die ersten Regelungen zur Eingrenzung nicht 

nur der Dauer, sondern auch der Lage der Arbeitszeit, finden sich im Preußischen Regulativ von 

1839. Hierin wurde die Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit für Jugendliche verboten. Bereits 

damals war die Sorge um die physischen Auswirkungen dieser unregelmäßigen Arbeitszeiten die 

Motivation für deren Regulierung: Man fürchtete um die Gesundheit der zukünftigen Rekruten für 

die kaiserliche Armee (vgl. Paridon et al. 2012, 44/45). 

Mit der Novelle der Gewerbeordnung 1891 wurde dann die Nachtarbeit umfassend für Kinder, 

Jugendliche und Frauen verboten. Darüber hinaus waren in der Novelle Regelungen zur Sonn- und 

Feiertagsarbeit enthalten, die die Sonntagsarbeit in der Industrie und im Handwerk verboten. Zu-

letzt ging es mit dieser Verordnung nicht mehr nur um Frauen, Jugendliche und Kinder, sondern 

es wurden auch erwachsene Arbeiter in den Geltungsbereich einbezogen. Das Nachtarbeitsverbot 

für Frauen in gewerblicher Arbeit wurde 1906 durch die Berner Konvention, einem internationa-

len Abkommen, manifestiert (vgl. ebd.). 

Für die erwachsenen Arbeiter bedeuteten diese Schutzregelungen immer noch lange Arbeitszei-

ten und im kontinuierlich laufenden Bereich v. a. der Schwerindustrie größtenteils Arbeit im 

Zweischichtsystem6. Bereits vor dem 1. Weltkrieg gab es angesichts der daraus erwachsenden Be-

lastungen erste Forderungen nach einem Dreischichtsystem, um damit auch die täglichen und wö-

chentlichen Arbeitszeiten zu verkürzen (vgl. Deutschmann und Dybowski-Johannson 1979, S. 

320).  

Dieser Forderung wurde 1925 durch eine Verordnung im Bereich der Kokereien nachgekommen, 

daran anschließend wurde das Dreischichtsystems sukzessive auf die „gesundheitsgefährdenden 

Produktionsbereiche“ (ebd.) ausgedehnt. 1927 wurde dann Mehrarbeit durch die Behörden ge-

nehmigungspflichtig und es mussten Überstundenzuschläge gezahlt werden. Insgesamt wurde 

mit der Einführung von Dreischichtarbeit versucht, die Länge der Arbeitszeiten zu verringern, um 

so die ohnehin hohen Gesundheitsgefahren in bestimmten Branchen zurückzudrängen. In der Re-

gel war die Einführung der Dreischicht mit einer Verdopplung des Personals verbunden (vgl. ebd., 

S. 321). 

1934 wurde mit dem Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit die Möglichkeit kollektivvertrag-

licher Regelungen gebildet – auch wenn eine Kollektivvertretung faktisch unter der Regierung der 

                                                             
6 Das Zweischichtsystem bezeichnet die Abdeckung der 24-stündigen Betriebszeit über zwei zwölf-stündige 
Schichten. Im Dreischichtsystem arbeiten drei Schichten jeweils acht Stunden (vgl. Deutschmann 1985, S. 
272). 
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Nationalsozialisten nicht vorhanden war. Die bestehenden Arbeitszeitregelungen wurden dahin-

gehend geändert, dass die Arbeitszeiten im Betrieb geregelt und dort ausgehängt wurden. (vgl. 

Verordnung von 1934, § 69). Mit Kriegsbeginn 1939 wurden die Arbeitsschutzregelungen außer 

Kraft gesetzt (vgl. Paridon et al. 2012, S. 45).  

Nach dem Zweiten Weltkrieg ließ in der DDR eine neue Regelung zu den Arbeitszeiten zunächst 

lange auf sich warten. Es wurde kein Gegensatz zwischen den Arbeitgebern mit ihren Anforde-

rungen und den Beschäftigten gesehen, Schutzbestimmungen wurden daher nicht prioritär ver-

folgt. Unter der vielfach postulierten ‚sozialistischen Arbeitsdisziplin‘ war auch die Annahme der 

zugewiesenen Arbeitszeiten subsummiert. Erst 1978 wurde mit dem Arbeitsgesetzbuch auch eine 

Grundlage für eine Gestaltung im Sinne des Gesundheitsschutzes geschaffen. Ein Nachtarbeitsver-

bot für Frauen kannte die Regelungswelt der DDR nicht, allerdings konnten Frauen mit Kindern 

im Vorschulalter und Personen mit Betreuungsaufgaben die Nachtarbeit ablehnen, wenn die Be-

treuung nicht anders geregelt werden konnte (vgl. 2012, S. 32).  

Im Gegensatz dazu wurde in der BRD die Arbeitszeitverordnung als Gesetz wieder in Kraft gesetzt 

und galt bis zur Neuregelung mit dem Arbeitszeitgesetz 1994 (vgl. ebd., S. 33). Allerdings vollzog 

sich in den 1950er Jahren eine für die Betrachtung der Schichtarbeit wichtige Entwicklung: der 

Übergang zur 5-Tage-Woche und damit die Einführung des Wochenendes. Von gewerkschaftli-

cher Seite wurde diese Forderung erstmals im Jahr 1952 im Grundsatzprogramm des Deutschen 

Gewerkschaftsbundes (DGB) formuliert (vgl. Deutschmann und Dybowski-Johannson 1979, S. 

324). Die meisten Beschäftigten begrüßten diese Forderung und das damit einhergehende längere 

Wochenende.  

Abschließend soll an dieser Stelle kurz auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 28. Ja-

nuar 1992 eingegangen werden. Dieses ist in zweierlei Hinsicht für die neuere Entwicklung und 

auch das Verständnis von Schichtarbeit in Deutschland und hier insbesondere der darin enthalte-

nen Nachtarbeit von Bedeutung: Zum einen hebt es das Nachtarbeitsverbot für Arbeiterinnen 

auf7, zum anderen stellt es eine richterliche Beurteilung der Beschaffenheit von Nachtarbeit dar. 

Geklagt hatte eine Brotfabrikantin, gegen die aufgrund der nächtlichen Beschäftigung von Frauen 

ein Bußgeld verhängt worden war.  

Die Richter stellen in ihrem Urteil fest, dass „spezifische gesundheitliche Risiken, die auf die weib-

liche Konstitution zurückgehen, [...] nicht mit hinreichender Sicherheit erkennbar“ (Bundesver-

fassungsgericht, Urteil vom 28.01.1992) sind. Eine stärkere Beeinträchtigung von Frauen werde 

                                                             
7 Die Diskussion um diese Aufhebung lässt sich zum Beispiel in folgenden Veröffentlichungen nachvollzie-
hen: Beermann und Nachreiner 1992, Schmidt und Pfarr 1992 und Beermann 1993.  
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„allgemein auf ihre zusätzliche Belastung mit Hausarbeit und Kinderbetreuung zurückgeführt“ 

(Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 28.01.1992), was allerdings nicht als „Rechtfertigung ei-

ner geschlechtsbezogenen Ungleichbehandlung“ (Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 

28.01.1992) angesehen werden dürfe. Hier wird erstmals die Bedeutung der sozialen Auswirkun-

gen der Schichtarbeit rechtlich thematisiert. Schichtarbeit stellt also – so kann man hier ableiten 

– eine zusätzliche Belastung zumindest im Bereich der Haushaltsführung dar.  

Neben der auf dieser Argumentation basierenden Aufhebung des Nachtarbeitsverbots für Frauen 

macht das Bundesverfassungsgericht eine zentrale und bis heute in der Literatur immer wieder 

herangezogene Feststellung in seinem Urteil: 

„Nachtarbeit ist grundsätzlich für jeden Menschen schädlich“ (Bundesverfassungsge-

richt, Urteil vom 28.01.1992). 

Darauf aufbauend ist auch die Empfehlung an den Gesetzgeber zum Schluss des Urteils von Inte-

resse, in welcher eine Neuregelung und der Bedarf einer Regelung der Nachtarbeit als solcher 

aufgrund ihrer schädlichen Charakteristika gefordert werden: 

„Auf der Grundlage dieser Einschätzung bedarf Nachtarbeit im Rahmen von Arbeitsver-

hältnissen angesichts ihrer nachgewiesenen Schädlichkeit für die menschliche Gesund-

heit auch weiterhin einer gesetzlichen Regelung. Ihre unbeschränkte Freigabe ohne 

flankierende Maßnahmen würde gegen den objektiven Gehalt des Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG 

verstoßen. Welche Regelungen erforderlich sind, muß zunächst der Gesetzgeber selbst 

im Rahmen seines weiten Wertungs- und Gestaltungsfreiraums bestimmen. Soweit ein-

zelne Gruppen von Arbeitnehmern besonders schutzbedürftig sind, kann sich aus dem 

objektiven Gehalt von Grundrechten die Pflicht zur weitergehender gesetzgeberischer 

Vorsorge ergeben. Die besondere Schutzbedürftigkeit von Arbeitnehmerfamilien mit 

kleinen Kindern darf aber nicht zum Anlaß für ein frauenspezifisches Verbot, etwa für 

Mütter kleiner Kinder, genommen werden“ (Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 

28.01.1992). 

Bis heute ist das Arbeitszeitgesetz, das auf dieses Urteil quasi folgte, die Grundlage für die Gestal-

tung der Schichtarbeit in Deutschland. Dabei ist es aufgrund der höchstrichterlichen Empfehlun-

gen und der grundsätzlichen Feststellungen des Urteils nicht verwunderlich, dass das Arbeitszeit-

gesetz immer auch als ein Arbeitsschutzgesetz angesehen wird (vgl. u. a. Fergen et al. 2016) und 

dies auch im Gesetz selbst so formuliert wird. 
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2.2. Schichtarbeit 

„In der heutigen Industriegesellschaft ist 

Arbeit immer weniger an bestimmte Zei-

ten gebunden: Sie wird rund um die Uhr 

erledigt. Nacht-, Schicht- und Wochen-

endarbeit nehmen zu“ 

(Fergen et al. 2016, S. 171). 

Nach der im vorherigen Abschnitt erfolgten theoretischen und historischen Annäherung an die 

Schichtarbeit werden in diesem Kapitel die Grundlagen zum Verständnis des Phänomens gelegt. 

Dabei fokussieren die Darstellungen immer darauf, eine Grundlage für die im zweiten Teil der 

Arbeit zu diskutierenden Forschungsergebnissen zu legen. Dies bedingt eine thematische Engfüh-

rung (zum Beispiel eine Konzentration auf die hier im Sample betrachtete Branche der Metall- 

und Stahlverarbeitung sowie der Elektroindustrie).  

2.2.1. Aktuelle Situation in der Arbeitszeitdebatte 

Die Debatten um die Arbeitszeit haben aktuell erneut an Fahrt aufgenommen8. „Dabei stehen aus 

der Arbeitszeitforschung als belastend bekannten Arbeitszeitformen wie lange Arbeitszeiten, Ar-

beit zu ungewöhnlicher Zeit und kurze oder ungünstig gelegene Ruhezeiten im Vordergrund der 

Diskussion“ (Rothe et al. 2017b, S. 123). Die Diskussion lässt sich zum einen in den gewerkschaft-

lichen Debatten und folgenden Tarifabschlüssen, zum anderen vor allem auch an politischen Wil-

lensbekundungen und Auseinandersetzungen nachvollziehen. Für die Auseinandersetzung mit 

Fragen der Schichtarbeit bilden diese Diskussionen die Hintergrundfolie.  

Die letztgenannte politische Diskussion soll hier nur anhand weniger Schlaglichter skizziert wer-

den. Als einer der Hauptausgangspunkte werden in der Debatte zumeist die Entwicklungen und 

Möglichkeiten der Digitalisierung genannt (vgl. beispielhaft Schröder 2017). Von Seiten der Ar-

beitgeberverbände wird hier v. a. eine neue Flexibilitätsanforderung an die Beschäftigten formu-

liert, die konkret zum Beispiel ihren Niederschlag in der Forderung nach der Abschaffung des 

Acht-Stunden-Tages findet (vgl. Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 2015, S. 

3).  

Diese Debatte hat schnell ihren Niederschlag im politischen Betrieb gefunden: so verpflichtet sich 

die Landesregierung NRW in ihrem Koalitionsvertrag dazu „die Chancen der Digitalisierung [zu, 

DTS] nutzen und deshalb über eine Bundesratsinitiative das Arbeitszeitgesetz zu flexibilisieren“ 

                                                             
8 Hier werden lediglich die aktuellen Debatten für Deutschland zugrunde gelegt. Sicherlich haben aber ins-
besondere auch die aktuellen Entwicklungen in Österreich Einfluss auf diese Debatten. Einen Einblick in die 
Entwicklungen dort geben zum Beispiel die Beiträge von Mosing und Verhounig 2018 für die Argumenta-
tion der Arbeitgeberverbände sowie Mum und Wagner 2018 für die Gewerkschaften.  
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(CDU und FDP 2017, S. 44). Gemeint ist damit auch eine Ausweitung der Arbeitszeiten in das Wo-

chenende und den Abend/die Nacht für nicht-gewerbliche Beschäftigte außerhalb des Produkti-

onsbereiches. Angeführt werden zumeist eine dann bessere Vereinbarkeit von Arbeit und Familie 

sowie Flexibilitätsanforderungen aus global-wirtschaftlichen Zusammenhängen.  

Oft fällt hierbei auch das Stichwort der ‚mobilen Arbeit‘, die auf den ersten Blick weit von der 

Schichtarbeit entfernt scheint. Auch im Koalitionsvertrag der Bundesregierung, wird dieser Be-

griff als Schlüssel für eine bessere Vereinbarkeit formuliert (vgl. CDU et al. 2018, S. 20). Gemeint 

ist in der politischen Debatte oft die Neu-Verteilung der Arbeitszeiten oder deren (selbstbe-

stimmte) Fragmentierung über den Tag hinweg (vgl. Fergen 2016, 6ff). Nachreiner (2016) weist 

in einer ersten Analyse möglicher Auswirkungen bereits darauf hin, dass diese zunehmende Va-

riabilität der Arbeitszeiten ähnliche Folgen hat, wie sie sonst bei Schichtarbeit beobachtet werden. 

Auch hier würde es zu einer biologischen und sozialen Desynchronisation kommen (vgl. ebd., 4).  

Innerhalb der gewerkschaftlichen Debatten sind sicherlich die Bemühungen der IG Metall zu nen-

nen. Die prominente Platzierung der Arbeitszeit auf dem Gewerkschaftstag 2015 der IG Metall hat 

für die größte Einzelgewerkschaft den Startschuss zu einer Renaissance der Arbeitszeitpolitik ge-

geben (vgl. IG Metall Vorstand 2015, 211ff).   

Ihren bisherigen Höhepunkt fand die Auseinandersetzung in der Tarifrunde der Metall- und Elekt-

roindustrie. Im Abschluss wurde – neben einer Entgelterhöhung – auch eine umfassende Rege-

lung für die Arbeitszeiten getroffen. Bei den Regelungen für Beschäftigte in Schichtarbeit war es 

dabei dezidiertes Ziel der Gewerkschaft, den negativen Auswirkungen der sich ausweitenden 

Schichtarbeit entgegenzuwirken. Schichtarbeitende haben im Rahmen des Tarifvertrages ab 2019 

die Möglichkeit, acht weitere freie Tage in Anspruch zu nehmen. Dazu können sie eine sonst im 

Juli gewährte tarifliche Sonderzahlung umwandeln. Diese Umwandlung beinhaltet zwei zusätzli-

che Tage, über den tatsächlichen Umwandlungswert hinaus (vgl. Zitzelsberger 2018, S. 329)9.  

Diese seit einigen Jahren laufenden Debatten wirken auf ganz unterschiedliche Weise unmittelbar 

auf die Arbeitszeitgestaltung und damit ja auch in die Bestimmung der freien Zeiten für die Be-

schäftigten. Dies wird u. a. daran verdeutlich, dass „für mehr als zwei Fünftel der Beschäftigten [...] 

der arbeitsfreie Samstag keine selbstverständliche Errungenschaft des gesellschaftlichen Fort-

schritts mehr [ist]“ (Seifert 2007, S. 19). Auch der Anspruch, flexibel arbeiten zu können und zu 

                                                             
9 Die Regelungen der Metall- und Elektroindustrie werden hier mit Blick auf das Verständnis der Interviews 
beispielhaft referiert. Für einen Überblick über die Arbeitszeitregelungen in Tarifverträgen vgl. u. a. 
Bispinck 2015. Einen Überblick über den Tarifabschluss der Eisenbahner- und Verkehrsgesellschaft (EVG), 
der ebenfalls zusätzliche freie Tage vorsieht gibt Dunst 2017.  
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wollen, wird zunehmend gegenüber den Beschäftigten und zwar eben auch Beschäftigten, die be-

reits in Schichtmodellen arbeiten, formuliert. Insgesamt ist das Zwischenfazit von Seifert, auch 

wenn es bereits einige Jahre alt ist, noch immer gültig: 

„Einheitliche Arbeitszeitmuster gehören der Vergangenheit an. Die Arbeitszeiten wer-

den bunter und vielfältiger, wieder länger, aber auch kürzer, auf jeden Fall flexibler. Der 

Trend zur Nacht-, Schicht- und Wochenendarbeit setzt sich fort. Arbeitszeitkonten lösen 

gleichförmige Regelarbeitszeiten ab und erlauben variable Verteilungsmuster“ (ebd., S. 

17). 

Vor der bereits in 2.1.1 skizzierten Bedeutung, die die Arbeitszeit für das (Alltags-)leben der Be-

schäftigten hat und den in 1.1 aufgeworfenen Fragen müssen diese Entwicklungen bei möglichen 

Antworten berücksichtigt werden. Bevor allerdings eine weitere Vertiefung der Debatte auf Basis 

der Ergebnisse der Arbeit erfolgen kann, müssen – gerade mit Blick auf diese vielfältigen Entwick-

lungen – zunächst die Informationen für ein grundlegendes Verständnis und auch eine Abgren-

zung des Phänomens Schichtarbeit gegeben werden.  

2.2.2. Begriffsdefinition Schichtarbeit 

Der Begriff der Schichtarbeit hat – neben dem alltagssprachlichen und dort eher undifferenzierten 

Gebrauch – je nach Disziplin und konkretem Zusammenhang eine unterschiedliche Bedeutung 

und Tragweite. Darüber hinaus findet er sich immer wieder in der im vorherigen Kapitel skizzier-

ten aktuellen Arbeitszeitdebatte – auch hier oft mit unterschiedlichen Inhalten. Daher werden an 

dieser Stelle die beiden grundlegend unterschiedlichen Definitionen aus den wissenschaftlichen 

Debatten zunächst vorgestellt. Daran anschließend wird herausgearbeitet, wie der Begriff 

‚Schichtarbeit‘ in dieser Arbeit verwendet wird. 

In der Literatur lassen sich zwei grundlegende Definitionen von Schichtarbeit unterscheiden. 

Diese haben ihren Ausgang in den beiden Disziplinen, die sich mit Schichtarbeit befassen: der Ar-

beitswissenschaft und der Rechtswissenschaft. Aus juristischer Sicht steht die Durchgängigkeit 

einer Arbeitsaufgabe und die Organisation der Arbeitszeiten im betrieblichen Kontext im Vorder-

grund.  

„Nach der Europäischen Arbeitszeit-RL [Richtlinie, DT] handelt es sich bei 'Schichtar-

beit' um jede Form der Arbeitsgestaltung kontinuierlicher oder nicht-kontinuierlicher 

Art mit Belegschaften, bei der Arbeitnehmer nach einem bestimmten Zeitplan, auch im 

Rotationsturnus, sukzessive an den gleichen Arbeitsstellen eingesetzt werden, sodass sie 

ihre Arbeit innerhalb eines Tages oder Wochen umfassenden Zeitraumes zu unterschied-

lichen Zeiten verrichten müssen“ (Paridon et al. 2012, S. 42). 
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Konkret ist damit jede Arbeitsorganisation als Schichtarbeit definiert, in der sich mehrere Be-

schäftigte nacheinander eine Aufgabe teilen bzw. diese ‚sukzessive‘ abarbeiten. Dies umfasst auch 

Modelle, in denen zum Beispiel vormittags von 8.00 bis 12.00 Uhr und von einer zweiten Gruppe 

nachmittags von 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr gearbeitet würde. Auch wird hier ausdrücklich hervor-

gehoben, dass auch diskontinuierliche Systeme, also zum Beispiel Früh- und Spätschicht von Mon-

tag bis Freitag (aber ohne Wochenende), zur Schichtarbeit zu zählen sind.  

Demgegenüber legt die Definition der Arbeitswissenschaft den Schwerpunkt auf den Charakter 

der Arbeitszeitorganisation, deren Auswirkungen sie dann auch als Wissenschaft fokussiert:  

„Aus arbeitswissenschaftlicher Sicht liegt Schichtarbeit dann vor, wenn Arbeit entweder 

zu wechselnder Zeit (Wechselschicht) oder zu konstanter, aber ungewöhnlicher Zeit 

(z.B. Dauernachtschicht) geleistet wird“ (ebd., S. 43). 

Hier ist also nicht erheblich, ob eine Arbeitsaufgabe geteilt wird, sondern es wird von vornherein 

der Fokus auf die Arbeitszeit gelegt. Damit wäre zum Beispiel eine dauernde Frühschicht von 6.00 

bis 14.00 Uhr nicht abgedeckt, auch wenn eine sich daran anschließende Spätschicht von 14.00 

bis 19.00 Uhr die Arbeitsaufgabe weiterführen würde. Für das hier verfolgte Anliegen sind weni-

ger die Fragen der Arbeitsorganisation, als vielmehr die Organisation der Arbeitszeiten und v. a. 

auch die ungewöhnlichen Arbeitszeiten von Bedeutung. Daher wird die arbeitswissenschaftliche 

Definition im Folgenden zugrunde gelegt. Dies ermöglicht auch eine Betrachtung der Dauernacht-

schicht sowie einer Arbeitszeitorganisation von Früh- und Spätschicht ohne Wochenende, da der 

Abend als ungewöhnliche Zeit ebenfalls eingeschlossen ist und die Schichten gewechselt werden.  

Auch wenn hier nicht die juristische Definition zugrunde gelegt wird, so sind die rechtlichen Rah-

menbedingungen doch von großer Bedeutung, um die Schichtarbeit und ihre Auswirkungen gänz-

lich erfassen zu können.  

2.2.3. Rechtliche Rahmenbedingungen von Schichtarbeit 

Alle im Folgenden geschilderten Ausdifferenzierungen der Schichtarbeit unterliegen den in 

Deutschland gültigen rechtlichen Rahmenbedingungen zur Gestaltung von Schichtarbeit10. Sie ge-

ben die Leitplanken für die betriebliche Organisation der Arbeitszeitgestaltung vor. Da an der be-

trieblichen Gestaltung auch die Interessenvertretung der Beschäftigten mit beteiligt ist, wird die 

Grundlage für diese Mitbestimmungsmöglichkeit hier ebenfalls kurz umrissen.  

                                                             
10 Die gesetzlichen Regelungen in Deutschland basieren auf den einschlägigen europäischen Regelungen, 
insbesondere der Arbeitszeitrichtlinie. Diese soll hier allerdings aufgrund der Fokussierung nicht weiter 
diskutiert werden, weitere Informationen finden sich u. a. bei Paridon et al. 2012, S. 14–18.  



Schichtarbeit als besondere Arbeitszeitform 

30 

Der Ausgang für die Regelungen zur Arbeitszeitgestaltung ist § 106 der Gewerbeordnung (GewO, 

vom 17.10.2017), in dem das Weisungsrecht oder auch Direktionsrecht des Arbeitgebers über die 

Arbeitszeit festgelegt wird. Grundlage ist der Verkauf der Arbeitskraft an den Arbeitgeber.  

Allerdings schränkt die gesetzliche Vorgabe dieses Weisungsrecht auch direkt ein. Denn die Ar-

beitsbedingungen – hier interessiert insbesondere die Zeit der Arbeitsleistung – kann durch wei-

tere Regeln vorgegeben sein. Diese können sich im individuellen Arbeitsvertrag und auch in Be-

triebsvereinbarungen finden. Akteure, die diese Regelungen gestalten, sind hierbei der einzelne 

Arbeitgeber und die Beschäftigten sowie deren Interessenvertretung im Betrieb. Gilt für den ent-

sprechenden Arbeitgeber ein Tarifvertrag, so werden die Regelungen hieraus übernommen. Diese 

werden zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden geschlossen. Oft kann auch dar-

über hinaus beobachtet werden, dass Arbeitgeber sich an die bestehenden tariflichen Regelungen 

anlehnen, ohne tarifgebunden zu sein. Zuletzt müssen all diese Regelungen die gesetzlichen Vor-

gaben berücksichtigen.  

Der Gesetzgeber hat die Anforderungen an die Arbeitszeitgestaltung im Arbeitszeitgesetz (ArbZG) 

festgelegt. Wie aus der historischen Entwicklung11 der Regelungen in Deutschland bereits deutlich 

wurde, ist das Ziel des Gesetzes vor allem der Schutz der Beschäftigten.   

Neben der Zielstellung des Gesundheitsschutzes finden sich hier zwei weitere Aspekte: Zum einen 

greift das Gesetz die bereits unter 2.2.1 angesprochene Flexibilität auf. Allerdings wird hier eine 

                                                             
11 Für die ausführliche Darstellung, die zu diesen Regelungen führten, und die diesbezügliche Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichtes vgl. 2.1.2.  

Gewerbeordnung, § 106 Weisungsrecht des Arbeitgebers 

Der Arbeitgeber kann Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung nach billigem Ermessen 

näher bestimmen, soweit diese Arbeitsbedingungen nicht durch den Arbeitsvertrag, 

Bestimmungen einer Betriebsvereinbarung, eines anwendbaren Tarifvertrages oder ge-

setzliche Vorschriften festgelegt sind. Dies gilt auch hinsichtlich der Ordnung und des 

Verhaltens der Arbeitnehmer im Betrieb. Bei der Ausübung des Ermessens hat der Ar-

beitgeber auch auf Behinderungen des Arbeitnehmers Rücksicht zu nehmen. 

Arbeitszeitgesetz, § 1 Zweck des Gesetzes 

Zweck des Gesetzes ist es, 

1. die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer in der Bunderepublik 

Deutschland und in der ausschließlichen Wirtschaftszone bei der Arbeitszeitgestaltung 

zu gewährleisten und die Rahmenbedingungen für flexible Arbeitszeiten zu verbessern 

sowie 

2. den Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage als Tage der Arbeitsruhe und der 

seelischen Erhebung der Arbeitnehmer zu schützen.   
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andere Konnotation gewählt, es geht darum, die Rahmenbedingungen für die Flexibilität festzule-

gen und diese zu verbessern – nicht pauschal darum, mehr Flexibilität zu ermöglichen.  

Darüber hinaus ist – insbesondere auch für die Schichtarbeit – die Ziffer zwei des Paragraphen 

von Bedeutung. Der Sonntag als Tag der Arbeitsruhe und seelischen Erhebung wird hier als Kern 

des Wochenendes festgelegt. Dies beruht auf Artikel 140 des Grundgesetztes, der die gleiche For-

mulierung zur Beschreibung des Sonntages nutzt.  

Das ArbZG enthält eine Reihe von allgemeinen Vorgaben, die auch für die Schichtarbeit relevant 

sind: Generell ist eine werktägliche Arbeitszeit von acht Stunden vorgesehen (§ 3), die nur verlän-

gert werden kann, wenn trotzdem im Halbjahresdurchschnitt ein Acht-Stunden-Tag erhalten 

bleibt. In den Arbeitstag muss ab sechs Stunden eine mindestens halbstündige Pause integriert 

sein, ab neun Stunden kommen weitere fünfzehn Minuten hinzu (§ 4).  

Neben den Pausen als Erholungszeiten während der Arbeit sieht das Gesetz eine mindestens elf-

stündige Ruhezeit zwischen den Arbeitstagen bzw. den Schichten vor (§ 5 Abs. 1) und formuliert 

in § 9 Abs. 1 nochmals ausdrücklich ein grundsätzliches Verbot der Beschäftigung an Sonn- und 

gesetzlichen Feiertagen. Davon kann aufgrund verschiedener Bedingungen (zum Beispiel im Be-

reich der Krankenhäuser) abgewichen werden, wofür eine behördliche Genehmigung notwendig 

ist. Gründe für eine solche Genehmigung können dabei auch in der Organisation der Arbeitsab-

läufe (zum Beispiel bei Hochöfen, die einen durchgehenden Betrieb erfordern) oder der Sicherung 

der Konkurrenzfähigkeit liegen (§ 10 und § 13). Generell müssen mindestens fünfzehn Sonntage 

im Jahr beschäftigungsfrei bleiben und für die Beschäftigung an einem Sonntag muss innerhalb 

von zwei Wochen ein Ersatzruhetag gewährt werden (§ 11).  
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Über diese allgemeinen Vorgaben für Gesundheitsschutz und die Sonntagsruhe hinaus, enthält 

das Gesetz konkrete Vorgaben für Nacht- und Schichtarbeit: 

Zentral für die Gestaltung der Schichtarbeit im Betrieb ist die Forderung, die Schichtarbeit nach 

gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen über die menschengerechte Gestaltung der 

Arbeitszeitgesetz, § 6 Nacht- und Schichtarbeit 

(1) Die Arbeitszeit der Nacht- und Schichtarbeitnehmer ist nach den gesicherten arbeits-

wissenschaftlichen Erkenntnissen über die menschengerechte Gestaltung der Arbeit fest-

zulegen. 

(2) Die werktägliche Arbeitszeit der Nachtarbeitnehmer darf acht Stunden nicht über-

schreiten. Sie kann auf bis zu zehn Stunden nur verlängert werden, wenn abweichend 

von § 3 innerhalb von einem Kalendermonat oder innerhalb von vier Wochen im Durch-

schnitt acht Stunden werktäglich nicht überschritten werden. Für Zeiträume, in denen 

Nachtarbeitnehmer im Sinne des § 2 Abs. 5 Nr. 2 nicht zur Nachtarbeit herangezogen 

werden, findet § 3 Satz 2 Anwendung. 

(3) Nachtarbeitnehmer sind berechtigt, sich vor Beginn der Beschäftigung und danach in 

regelmäßigen Zeitabständen von nicht weniger als drei Jahren arbeitsmedizinisch unter-

suchen zu lassen. Nach Vollendung des 50. Lebensjahres steht Nachtarbeitnehmern die-

ses Recht in Zeitabständen von einem Jahr zu. Die Kosten der Untersuchungen hat der 

Arbeitgeber zu tragen, sofern er die Untersuchungen den Nachtarbeitnehmern nicht kos-

tenlos durch einen Betriebsarzt oder einen überbetrieblichen Dienst von Betriebsärzten 

anbietet. 

(4) Der Arbeitgeber hat den Nachtarbeitnehmer auf dessen Verlangen auf einen für ihn 

geeigneten Tagesarbeitsplatz umzusetzen, wenn 

a) nach arbeitsmedizinischer Feststellung die weitere Verrichtung von Nachtarbeit den 

Arbeitnehmer in seiner Gesundheit gefährdet oder 

b) im Haushalt des Arbeitnehmers ein Kind unter zwölf Jahren lebt, das nicht von einer 

anderen im Haushalt lebenden Person betreut werden kann, oder 

c) der Arbeitnehmer einen schwerpflegebedürftigen Angehörigen zu versorgen hat, der 

nicht von einem anderen im Haushalt lebenden Angehörigen versorgt werden kann, 

sofern dem nicht dringende betriebliche Erfordernisse entgegenstehen. Stehen der Um-

setzung des Nachtarbeitnehmers auf einen für ihn geeigneten Tagesarbeitsplatz nach 

Auffassung des Arbeitgebers dringende betriebliche Erfordernisse entgegen, so ist der 

Betriebs- oder Personalrat zu hören. Der Betriebs- oder Personalrat kann dem Arbeitge-

ber Vorschläge für eine Umsetzung unterbreiten. 

(5) Soweit keine tarifvertraglichen Ausgleichsregelungen bestehen, hat der Arbeitgeber 

dem Nachtarbeitnehmer für die während der Nachtzeit geleisteten Arbeitsstunden eine 

angemessene Zahl bezahlter freier Tage oder einen angemessenen Zuschlag auf das ihm 

hierfür zustehende Bruttoarbeitsentgelt zu gewähren. 

(6) Es ist sicherzustellen, daß Nachtarbeitnehmer den gleichen Zugang zur betrieblichen 

Weiterbildung und zu aufstiegsfördernden Maßnahmen haben wie die übrigen Arbeit-

nehmer. 
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Arbeit zu planen12. Daraus wird die Pflicht des Arbeitgebers zur Gestaltung der Schichtarbeit ab-

geleitet (vgl. Paridon et al. 2012, 20ff). Eine Zusammenstellung der Empfehlungen wird hier nach 

der Vorstellung des Forschungsstandes im Abschnitt 3.3 vorgenommen.  

Neben dieser zentralen Forderung findet sich eine Reihe von einzelnen Vorgaben in § 6, in denen 

der Gesetzgeber gezielte Vorgaben für einzelne Maßnahmen macht. Für Nachtarbeitnehmer und 

Nachtarbeitnehmerinnen13 wird die Arbeitszeit auf acht Stunden begrenzt. Eine Verlängerung auf 

zehn Stunden ist dabei – analog zu den Vorgaben für die Arbeitszeit generell – mit einem Aus-

gleichszeitraum versehen, der allerdings kürzer ist, als dieser für die Beschäftigten ohne Nachtar-

beit (dann beträgt er sechs Kalendermonate bzw. 24 Wochen). Darüber hinaus wird Nachtarbeit-

nehmern und Nachtarbeitnehmerinnen ein Recht auf eine arbeitsmedizinische Untersuchung ge-

währt. Diese beiden Maßnahmen berücksichtigen die höchstrichterliche Feststellung der beson-

deren Belastung durch Nacht- und Schichtarbeit (vgl. 2.1.2) und dienen in besonderem Maße dem 

Schutz der betroffenen Beschäftigten.  

Folgerichtig sind die arbeitsmedizinischen Untersuchungen auch die Grundlage für die Möglich-

keit, auf einen reinen Tagarbeitsplatz zu wechseln, wenn dort festgestellt wird, dass die Gesund-

heit gefährdet ist. Weitere Gründe für einen Anspruch auf einen solchen Wechsel können Kinder-

betreuung oder die Pflege eines Angehörigen sein. Dass dies u. U. ein betrieblicher Streitpunkt 

sein kann, wird vom Gesetz bereits insofern antizipiert, als dass eine Anhörung der Interessen-

vertretung ausdrücklich vorgesehen ist.  

Einen Ausgleich für die besondere Belastung durch die Schichtarbeit sieht das Gesetz ebenfalls 

vor und bezieht sich auf ggf. bestehende Tarifverträge. Diese sehen in der Praxis zumeist eine – 

dann branchenspezifische – Ausgleichsregelung vor. Darüber hinaus stellt Abs. 5 sicher, dass ein 

Ausgleich auch für Beschäftigte zu zahlen ist, die nicht vom Tarifvertrag erfasst sind. Der Gesetz-

geber lässt hierbei ausdrücklich offen, ob es sich um einen monetären Ausgleich oder einen Aus-

gleich in Form von Freizeit handeln kann. 

Zuletzt wird für die betroffenen Beschäftigten ein gleichwertiger Zugang zu Weiterbildungs- und 

Aufstiegsmöglichkeiten gefordert. Eine konkrete Ausgestaltung oder Überprüfung wird hier aller-

dings nicht formuliert.  

                                                             
12 Der Begriff der „gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse“ ist ein auslegungswürdiger Rechts-
begriff. Es gibt keine zentrale Veröffentlichung dieser Erkenntnisse oder eine vom Gesetzgeber vorgesehene 
Form. Oft gilt insbesondere als umstritten, ab wann die Erkenntnisse gesichert sind. Für eine detaillierte 
Fachdiskussion zu dieser Frage vgl. Paridon et al. 2012, S. 20.  
13 Als Nachtarbeitnehmer und Nachtarbeitnehmerinnen gelten Beschäftigte, die im Rahmen ihrer Arbeits-
zeitgestaltung normalerweise Nachtschichten in ihrem Schichtplan aufweisen oder Nachtarbeit im Sinne 
von §2 Abs. 4 ArbZG an mindestens 48 Kalendertagen im Jahr leisten (vgl. §2 Abs. 5 ArbZG).  
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Bereits in Abs. 4 wurden die Anhörung und ein Vorschlagsrecht des Betriebsrates konkret für die 

Versetzung auf Tagarbeitsplätze genannt. Wie eingangs skizziert ist der Betriebsrat darüber hin-

aus ein Akteur in der Gestaltung der betrieblichen Arbeitszeitarrangements. Dies ergibt sich zum 

einen über seine Rolle als abschließende Partei von Betriebsvereinbarungen, die dem Weisungs-

recht des Arbeitgebers einen Rahmen geben14. Zum anderen ist die Organisation der Schichtarbeit 

nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 7 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) mitbestimmungspflichtig:  

Die Mitbestimmung leitet sich dabei zunächst aus Ziffer 2 des § 87 ab, der die Organisation der 

Arbeitszeit im Betrieb beschreibt. Darüber hinaus besteht aufgrund von Ziffer 7 auch ein Mitbe-

stimmungsrecht des Betriebsrates bei Angelegenheiten des Gesundheitsschutzes. Auch hier kann 

die Gestaltung der Schichtarbeit subsummiert werden15. Oft ist das Produkt dieses Mitbestim-

mungsprozesses dann eine betriebliche Regelung der Schichtarbeit in Form einer Betriebsverein-

barung.  

Den Rahmen für diese Betriebsvereinbarung bieten, neben dem ArbZG, etwaige tarifliche Rege-

lungen, die je nach Branche bzw. Unternehmen (zum Beispiel durch Haustarifverträge) stark dif-

ferieren können. Das Regelungsvolumen der Vereinbarungen variiert dabei erheblich, ebenso wie 

die tatsächlichen Inhalte. Dies ist mit Sicherheit auch den unterschiedlichen Traditionslinien und 

den betrieblichen Voraussetzungen in den Branchen und/oder Regionen geschuldet. 

Wichtig ist hier festzuhalten, dass es drei Regelungsebenen für die Vorgaben zur Gestaltung der 

Schichtarbeit gibt: gesetzliche Vorgaben und Regelungen in Tarifverträgen sowie dann betriebli-

che Lösungen. Der Gesundheitsschutz ist dabei auf gesetzlicher Ebene ein bestimmendes Motiv 

und gibt Anlass für einzelne Schutzvorschriften. Darüber hinaus besteht ein großer Gestaltungs-

spielraum auf tariflicher und betrieblicher Ebene. Genau diese Regelungen geben die konkrete 

Schichtgestaltung vor und determinieren somit die Arbeitszeit und Freizeit der betroffenen Be-

schäftigten.  

                                                             
14 Für einen Überblick über Betriebsvereinbarungen zum Thema Schichtarbeit vgl. Hänecke und Grzech-
Šukalo 2012 Auf eine detaillierte Darstellung der Landschaft wird hier zunächst verzichtet, da der Detailie-
rungsgrad nicht zum Verständnis der Interviewergebnisse benötigt wird.  
15 Auf eine detaillierte Beschreibung der damit verbundenen betrieblichen Vorgaben wird hier verzichtet. 
Eine detaillierte Darstellung der im Betrieb erforderlichen Gefährdungsbeurteilung, die auch die Arbeits-
zeiten umfasst, findet sich u. a. bei Adolph et al. 2016 und Leitung des GDA-Arbeitsprogramms Psyche 2017.  

Betriebsverfassungsgesetz, § 87 Mitbestimmungsrechte 

(1) Der Betriebsrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht besteht, in 

folgenden Angelegenheiten mitzubestimmen: […] 

2. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich der Pausen sowie die Vertei-

lung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage. […]  

7. Regelungen über die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sowie über 

den Gesundheitsschutz im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften oder der Unfallverhü-

tungsvorschriften. […] 



Schichtarbeit als besondere Arbeitszeitform 

35 

2.2.4. Organisationsformen von Schichtarbeit 

Einen kompletten Überblick über die Vielzahl der auf der Basis der rechtlichen Regelungen mög-

lichen konkreten Gestaltungsformen von Schichtarbeit zu geben ist – wie Paridon (2012) zu Recht 

feststellen – eine nicht zu bewältigende Aufgabe. Neben den hier genannten Aspekten des Gesund-

heitsschutzes müssen dabei auch immer betriebliche Erfordernisse einbezogen werden (vgl. Fer-

gen et al. 2016, 185ff). Für das weitere Verständnis ist es allerdings notwendig, zumindest eine 

kurze Zusammenfassung der Systeme zu geben, die dann im Rahmen der Interviews von den Be-

fragten geschildert werden. Ein darüber hinausgehender Überblick über die Schichtsysteme fin-

det sich u. a. bei Paridon et al. (2012, 61ff) und Fergen et al. (2016).  

Für die hier im Fokus stehende metallverarbeitende Industrie sowie die Elektroindustrie sind ne-

ben den im vorhergehenden Kapitel genannten rechtlichen Regelungen die entsprechenden Ta-

rifverträge maßgebend, die daher hier kurz skizziert werden. Sie determinieren die genauere Aus-

gestaltung.  

Die wöchentliche Arbeitszeit ist in den Tarifverträgen auf 35 Stunden festgelegt. Diese muss in 

einem Ausgleichszeitraum von zumeist einem Jahr oder einem halben Jahr erreicht werden (vgl. 

Scherbaum 2017, S. 217). Dies erlaubt in der Gestaltung der Schichtpläne wöchentliche Schwan-

kungen und bestimmt häufig die dann gewählte Schichtlänge. Für diese ist darüber hinaus die 

Planung der (unbezahlten) Pausen ausschlaggebend sowie die konkrete Arbeitsorganisation. Soll 

zum Beispiel eine Schichtübergabe von fünfzehn Minuten gewährleistet werden, so führt dies zu 

längeren – überlappenden – Schichten.  

Zentral für die Schichtarbeit ist die Lage der einzelnen Schichten, also die klassische Frage, wie 

24-Stunden in der Produktion aufgeteilt werden. In Deutschland wird dabei insbesondere im Be-

reich der produzierenden Industrie zwischen  

• Frühschicht (meist 6.00 bis 14.00 Uhr), 

• Spätschicht (meist 14.00 bis 22.00 Uhr) und  

• Nachtschicht (meist 22.00 bis 06.00 Uhr) 

unterschieden. Die genauen Anfangs- und Endzeiten können in den einzelnen Betrieben abwei-

chen. Daran schließt sich die Frage an, wie lange die Betriebsnutzungszeit ist und wie sie über die 

Woche verteilt ist. Hierbei wird unterschieden zwischen  

• kontinuierlichen Systemen, also einem durchlaufenden Betrieb ohne Stillstand,  

• teilkontinuierlichen Systemen, die Arbeitsunterbrechungen am Wochenende vorsehen, 

und  

• diskontinuierlichen Systemen, die innerhalb des Tagesrhythmus Unterbrechungen vorse-

hen. 

Von der Kontinuität leitet sich dann ab, wie viele Schichten das Modell umfasst. Vollkontinuierli-

che Systeme umfassen Früh-, Spät- und Nachtschicht an allen Wochentagen (21-Schichtsystem, 
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Dreischichtsystem), teilkontinuierliche Systeme mit Nachtschicht umfassen ebenfalls diese drei 

Schichttypen, kommen aber auf fünfzehn Schichten in der Woche. Zweischichtsysteme umfassen 

in der Regel Früh- und Spätschicht, oft von Montag bis Freitag. 

Darüber hinaus bestimmen die Schichtrotation und der Schichtwechselrhythmus den Schichtplan. 

Die Rotation gibt an, in welcher Folge die Schichten im Schichtplan auftauchen: bei der Folge Früh-

Spät-Nacht spricht man von vorwärtsrotierenden, bei Nacht-Spät-Früh von rückwärtsrotierenden 

Systemen. Der Wechselrhythmus legt die Länge der einzelnen Schichttypen hintereinander fest. 

So kann zum Beispiel in einem diskontinuierlichen System ein wöchentlicher Wechsel der 

Schichttypen vorgesehen werden, was dann je eine Woche Früh-, Spät- und Nachtschicht bei 

freiem Wochenende bedeutet (vgl. Fergen et al. 2016, S. 173). 

Im Sample, das dem zweiten Teil dieser Arbeit zugrunde liegt, finden sich die folgenden Schicht-

modelle16: 

• Zweischichtarbeit mit wöchentlichem Wechsel in einem teilkontinuierlichen System 

1. Woche 2. Woche 

Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So 

F F F F F   S S S S S   

3. Woche 4. Woche 

Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So 

F F F F F   S S S S S   

• Zweischichtarbeit mit kurzem Wechsel in einem vollkontinuierlichen System 

1. Woche 2. Woche 

Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So 

F F F S S S   F F F S S S 

3. Woche 4. Woche 

Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So 

  F F F S S S  F F    

• Vollkontinuierliche Systeme mit Früh-, Spät- und Nachtarbeit in einem kurz, vorwärts ro-

tierenden System 

1. Woche 2. Woche 

Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So 

F F S S N N    F F S S  

3. Woche 4. Woche 

Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So 

N N   F F  S S N N    

  

                                                             
16 Zum besseren Verständnis sind jeweils vier Wochen der Schichtsysteme schematisch und beispielhaft in 
einem Wochenplan dargestellt. Dabei steht F für Frühschicht, S für Spätschicht, N für Nachtschicht und leere 
Zellen symbolisieren freie Tage.  
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• Dauernachtschicht 

1. Woche 2. Woche 

Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So 

N N N N N   N N N N N   

3. Woche 4. Woche 

Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So 

N N N N N   N N N N N   

Die hier dargestellten Tabellen können dabei nur einen beispielhaften Einblick in den konkreten 

Schichtplan eines oder einer Schichtarbeitenden geben. Insbesondere bei vollkontinuierlichen 

Systemen gibt es zahlreiche weitere Kombinationsmöglichkeiten. Die Dauernachtschicht stellt 

eine besondere Form der Schichtarbeit dar. Oft wird sie im Betrieb mit einem teilkontinuierlichen 

Zweischichtsystem kombiniert, teils aber auch mit vollkontinuierlichen Systemen. Dann verschie-

ben sich die Nachtschichtblöcke in die Wochenenden hinein oder werden gar noch länger.  

Für die betroffenen Beschäftigten sind diese Modelle zentral. Sie entscheiden darüber, wann sie 

arbeiten und wann Freizeit möglich ist. Darüber hinaus erlauben die verschiedenen Kombinatio-

nen unterschiedlich viele freie Wochenenden und unterschiedlich viel Regenerationszeit zwi-

schen den einzelnen Schichten. Zuletzt ergibt sich aus den Modellen die Anzahl der Schichten, für 

die ein Ausgleich in Form zumeist von Zuschlägen stattfindet.  

2.2.5. Bezahlung in Schichtarbeit 

Die Zahlung von Zuschlägen für einzelne Zeitkorridore der Schichtarbeit ergibt sich zum einen 

aus der gesetzlichen Forderung nach einem Ausgleich für die Nachtarbeit und darüber hinaus aus 

tariflichen Vorgaben; hier werden zumeist die Spätschichten (hier für tarifvertraglich je unter-

schiedliche Zeitfenster) und Sonn-/Feiertagsarbeit berücksichtigt. Dieser monetäre Ausgleich ge-

winnt an Bedeutung, wenn man die sozialen Auswirkungen der Schichtarbeit, aber auch Ressour-

cen zu ihrer Bewältigung betrachten möchte. Hier wird sich die Frage stellen, welchen Effekt die-

ser monetäre Ausgleich zum Beispiel auf die biographische Planung der Befragten hat.   

Grundlegend für das Sample dieser Arbeit ist der Manteltarifvertrag der Metall- und Elektroin-
dustrie in NRW, da dieser für die allermeisten Fälle gilt. Er definiert Zuschläge für geleistete Spät-
arbeit, Nachtarbeit und Feiertags-/Sonntagsarbeit je Arbeitsstunde. Einen Überblick über die Re-
gelungen gibt   
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Tabelle 1. Generell ist der Schichtplan nach § 4 Nr. 2 des Manteltarifvertrages durch eine Betriebs-

vereinbarung zu regeln (Metall NRW und IG Metall Bezirk NRW 2018). 
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Tabelle 1: Regelungen zu den Zuschlägen bei Schichtarbeit im Manteltarifvertrag für die Metallin-
dustrie NRW (eigene Darstellung nach Metall NRW und IG Metall Bezirk NRW 2018). 

 Definition (§5) Entgelt (§6) 

Spätarbeit 14.00 - 20.00 Uhr (wenn die 

regelmäßige Arbeitszeit um 

17.00 Uhr endet) 

15% des tariflichen Stundenentgeltes der Entgelt-

gruppe EG 7 

Nachtarbeit 20.00 – 6.00 Uhr 25 % des tariflichen Stundenentgeltes der Entgelt-

gruppe 7 (wenn keine Mehrarbeit vorliegt) 

50% des durchschnittlichen, individuellen Stundenent-

geltes, wenn Nachtarbeit als Mehrarbeit erbracht wird. 

Sonntags- & 

Feiertagsarbeit 
An Sonntagen & gesetzli-

chen Feiertagen von 6.00 

Uhr bis 6.00 Uhr des Folge-

tages 

Sonntagsarbeit 70 % des durchschnittlichen individuel-

len Stundenentgeltes. 

1. Januar, 1. Ostertag, 1. Mai, Pfingsttag, 1. Weih-

nachtstag 150 % 

24.12. (ab 17.00 Uhr-25.12. 6.00 Uhr) und in der Silves-

ternacht 150 % 

Alle übrigen gesetzlichen Feiertage 100 % 

Weiter Rege-

lungen 
Die Zeiten können auch 

abweichend betrieblich de-

finiert werden.  

Hier kann auch eine Pauschalvergütung vereinbart 

werden (§ 6 Nr. 5) 

Zusätzliche Regelungen: 

„In Dreischichtbetrieben ist den Beschäftigten ausreichend Zeit zum Einnehmen der Mahlzeiten ohne 

Entgeltabzug zu gewähren.“ § 4 Nr. 4 

„Notwendige Mehr-, Spät-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit ist zwischen Arbeitgeber und Be-

triebsrat zu vereinbaren und ist zu leisten, wobei berechtigte Wünsche der Beschäftigten nach Mög-

lichkeit berücksichtigt werden.“ § 5 Nr. 5 

Die dargestellten prozentualen Zuschläge beziehen sich jeweils auf das Bruttogrundentgelt pro 

Stunde. Rechnet man diese Zuschläge in den Nettoverdienst um, so ist § 3 des Einkommenssteu-

ergesetzes zu berücksichtigen (EStG, vom 17.08.2017). Er legt fest, dass die Zuschläge für Sonn-

/Feiertagsarbeit, sowie für Nachtarbeit17 steuer- und sozialversicherungsfrei sind.  

Abschließend stellt sich die Frage, welche Effekte sich aus diesen Regelungen für die Beschäftigten 

ergeben. Fergen et al. (2016) haben dies an einem Beispiel für den hier zugrunde gelegten Man-

teltarifvertrag in seiner Vorgängerversion berechnet. Dazu legen sie einen/eine Beschäftigte mit 

2800,00 € Brutto-Monatsentgelt, in Steuerklasse 3 mit zwei Kindern und ohne Kirchensteuer zu-

grunde. Bei Normalarbeitszeit entspricht dies einem Nettoverdienst von 2046,60 €. Vergleicht 

man dies mit einem teilkontinuierlichen Zweischichtmodell, einem vollkontinuierlichen Drei-

schichtsystem und der Dauernachtschicht, so ergeben sich erhebliche Differenzbeträge.  

                                                             
17 Die Regelung für Nachtarbeit umfasst Obergrenzen in Bezug zum gezahlten Grundlohn, die hier nicht 
zutreffen und daher vernachlässigt werden können. Eine ausführliche Darstellung findet sich bei Fergen et 
al. 2016, 205/206. 
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Tabelle 2: Entgeltvergleich verschiedener Schichtsysteme (eigene Darstellung nach Fergen et al. 2016, 
206ff. Alle Angaben in €).  

 Normalarbeits-

zeit 

Teilkontinuierli-

ches Zwei-

schichtsystem 

Vollkontinuierli-

ches Drei-

schichtsystem 

Dauernacht-

schicht 

Gesamt-Brutto-

Einkommen 
2800,00 3042,62 3190,78 3492,52 

Gesamt-Netto-

Einkommen 
2046,60 2224,91 2394,57 2739,12 

Anteil der Abzüge 

am Brutto  
26,93 % 26,86 % 24,95 % 21,58 % 

Differenzbetrag 

zur Normalar-

beitszeit 

 178,31 347,97 692,52 

Das bedeutet, dass Beschäftigte bei gleichbleibender Qualifikation und Stundenanzahl ihren Ver-

dienst netto um bis zu ca. 700,00 € steigern können, wenn sie Dauernachtschicht arbeiten. Auch 

bei den Zulagen von ca. 350,00 € für Dreischicht und ca. 180,00 € für Zweischicht kann von einem 

spürbaren monatlichen Mehrverdienst gesprochen werden. Deutlich wird in Tabelle 2 darüber 

hinaus der Effekt der Steuer- und Sozialversicherungsfreiheit der Nacht- und Sonn-/Feiertagszu-

schläge. Desto mehr Zuschläge steuerfrei sind, desto niedriger wird der Anteil der Abzüge des 

Bruttoeinkommens. Hierbei ist zu beachten, dass damit auch weniger Einzahlungen in die Sozial-

versicherung getätigt werden, was insbesondere bei Krankengeld oder Rentenzahlungen von Be-

deutung ist.  

2.2.6. Verbreitung von Schichtarbeit 

Abschließend wird in diesem Kapitel eine kurze Zusammenfassung über Relevanz, Entwicklung 

und weitere statistische Eckdaten der Schichtarbeit gegeben. Nachdem also der Hintergrund für 

Schichtarbeit dargelegt, das Phänomen selbst definiert und die Grundlagen für das weitere Ver-

ständnis gelegt wurden, geht es hier um die Frage, welche Relevanz Schichtarbeit heute noch hat 

und wo sie eigentlich noch vorkommt. Mit Hilfe statistischer Quellen lassen sich darüber hinaus 

Aussagen dazu treffen, wer von Schichtarbeit betroffen ist und ob die Arbeitsbedingungen der 

Schichtarbeitenden sich von denen der Nicht-Schichtarbeitenden unterscheiden.  

Schichtarbeit wird in zahlreichen Erhebungen erfasst, auch finden sich immer wieder Forschungs-

projekte, die Aussagen über die Bedingungen und die Verbreitung von Schichtarbeit geben. Teils 

werden dabei unterschiedliche Werte präsentiert. Eingangs soll hier kurz darauf hingewiesen 

werden, dass dies zumeist auf unterschiedlichen Definitionen der Schichtarbeit beruht (vgl. zum 

Beispiel Paul und Kuhlmann 2017, S. 13). Daher wird hier in den Fußnoten jeweils kurz die ent-

sprechende Definition genannt.  
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Oft entsteht der Eindruck, Schichtarbeit würde – gerade vor dem Hintergrund der Diskussionen 

um Industrie 4.0 und die Digitalisierung – zukünftig verschwinden bzw. sei nur noch ein Rand-

phänomen. Betrachtet man allerdings die offiziellen Zahlen der bundesweiten Statistik18, wird 

schnell klar, dass Schichtarbeit in den letzten Jahrzehnten zugenommen hat.  

 

Abbildung 1: Abhängig Erwerbstätige (ohne Auszubildende), die ständig/regelmäßig in Schichtar-
beit arbeiten, in Prozent aller abhängig Erwerbstätigen. (Eigene Darstellung nach Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales (BMAS) und Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) 2012, S. 
179, 2014, S. 231, 2017, S. 81.) 

Diese Zunahme zeigt Abbildung 1 für die vergangenen zwanzig Jahre. Dabei wird deutlich, dass 

die Schichtarbeit seit Mitte der 1990er Jahre (mit kleineren Abnahmen) bis Mitte der 2000er Jahre 

zugenommen hat; seitdem verharrt sie auf dem Niveau um die 15 %. Konkret bedeutet dies, dass 

im Jahr 2016 ca. 5,6 Millionen abhängig Erwerbstätige ständig/regelmäßig in Schichten gearbeitet 

haben (vgl. Statistisches Bundesamt 2017, S. 238). Geht man davon aus, dass die Betroffenen noch 

Familie sowie Freundinnen und Freunde haben, zeigt sich das gesamte Ausmaß der Schichtarbeit 

in der Gesellschaft. Damit wird auch deutlich, dass neben diesen direkt betroffenen Beschäftigten 

                                                             
18 Zur Abschätzung des Gesamtanteils der Schichtarbeitenden werden Daten des Mikrozensus genutzt. 
Diese werden zum einen vom statistischen Bundesamt, zum anderen regelmäßig im Unfallverhütungsbe-
richt Arbeit des BMAS und der BAuA veröffentlicht. In der zugrundeliegenden Erhebung wird danach ge-
fragt, ob in den letzten drei Monaten Schichtarbeit gearbeitet wurde. Wird diese Frage bejaht, wird eine 
Spezifizierung nach ständig (an jedem Arbeitstag), regelmäßig (aber nicht an jedem Arbeitstag) und gele-
gentlich (unregelmäßig, an einzelnen Arbeitstagen) vorgenommen. vgl. Statistische Ämter des Bundes und 
der Länder 2014. 
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auch ihre Familien, Partner und Partnerinnen sowie Freunde – kurz das soziale Umfeld – von den 

Auswirkungen der Schichtarbeit betroffen sind.  

Wo sind diese Schichtarbeitenden zu finden, in welchen Wirtschaftszweigen wird vermehrt 

Schicht gearbeitet? Gut ein Drittel (also ca. 1,8 Millionen Beschäftigte) finden sich im Bereich Berg-

bau und verarbeitendes Gewerbe, gefolgt von ca. 27,7 % in Handel, KFZ, Gastgewerbe, Verkehr 

und Lagerei. Die Dominanz dieser Wirtschaftsbereiche bleibt auch in der Einzelbetrachtung der 

Nachtarbeit bestehen (eigene Berechnung nach ebd.).  

Auf Basis der IG Metall Beschäftigtenbefragung 201719, die Paul und Kuhlmann (2017) im Hinblick 

auf die Schichtarbeit ausgewertet haben, lässt sich darüber hinaus ein tieferer Blick in die Bran-

chen werfen: im Fahrzeugbau, der Metallerzeugung und -erzeugnisse sowie in der Stahlindustrie 

arbeiten rund die Hälfte der befragten Beschäftigten in Schichtarbeit. Sie stellen darüber hinaus 

fest, dass Schichtarbeit innerhalb der Betriebe v. a. in der Produktion und den produktionsnahen 

Bereichen vorkommt und es einen Unterschied zwischen den Betriebsgrößen gibt. In den Betrie-

ben ab 1000 Beschäftigte arbeiteten 67 % der Befragten in Schichtarbeit (vgl. ebd., 14ff). Insbe-

sondere in kleineren Betrieben unter fünfzig Beschäftigten ist Schichtarbeit allgemein sehr selten 

anzutreffen, wie Kubis und Müller (2014, S. 4) in einer Analyse von Stellenausschreibungen zeig-

ten.  

Neben der Verteilung der Betriebsgrößen lässt sich auch eine besondere Prävalenz für Schichtar-

beit in bestimmten Regionen beobachten, teils gibt es so etwas wie eine Schichtarbeitstradition. 

Oft gab es in diesen Regionen – bedingt durch die Industriezweige Stahl oder Kohleabbau – schon 

sehr lange Zeit weitverbreitet Schichtarbeit. Ein Beispiel dafür ist das Ruhrgebiet. Mit Kohleabbau 

und der verbundenen Stahlindustrie war eine vollkontinuierliche Arbeitsweise Alltag für viele Be-

schäftigte in der Region. Daher verwundert es nicht, dass NRW in der Beschäftigtenbefragung der 

IG Metall ein besonders starkes Schichtarbeitsland ist.  

Nach der Frage, wo Schichtarbeit anzutreffen ist, stellt sich die Frage, wer Schicht arbeitet bzw. 

welche Merkmale die Gruppe der Schichtarbeitenden charakterisieren. Mit den Daten des Mikro-

zensus zeigt sich, dass die überwiegende Mehrheit der Schichtarbeitenden eine Lehre bzw. Be-

rufsausbildung absolviert hat (62,9 %). Die nächstgrößte Gruppe innerhalb der Schichtarbeiten-

den sind dann diejenigen ohne beruflichen Abschluss, dies betrifft 16,4 % (eigene Berechnung 

nach Statistisches Bundesamt 2017, S. 238). Diese Beobachtung findet sich ebenfalls in der IG Me-

                                                             
19 Die IG Metall Beschäftigtenbefragung wurde im Jahr 2017 zum zweiten Mal durchgeführt. Die Daten be-
ziehen sich auf eine Grundgesamtheit von über 600.000 beantworteten Fragebögen; allerdings wurden die 
Ergebnisse nicht repräsentativ gewichtet. Weitere Erläuterungen finden sich u. a. bei Paul und Kuhlmann 
2017, 7ff. Schichtarbeit wird über die Frage „Arbeiten Sie in den letzten 6 Monaten regelmäßig in Schicht-
arbeit“ erhoben. Die Frage konnte mit „ja“ oder „nein“ beantwortet werden.  
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tall Beschäftigtenbefragung und lässt sich durch eine Vergleichsbeobachtung der Schichtarbeiten-

den und Nicht-Schichtarbeitenden ergänzen. In der Gruppe der Nicht-Schichtarbeitenden in allen 

Bereichen hatten 49 % der Befragten einen Hochschulabschluss, während die Mehrheit der 

Schichtarbeitenden auch hier eine Berufsausbildung absolviert hat (vgl. Paul und Kuhlmann 2017, 

8, 20). Dies kann ergänzt werden durch die Analyse, dass bei Stellenbesetzungen/Stellenaus-

schreibungen mit Schichtarbeit keine oder eine berufliche Qualifizierung gewünscht wird (vgl. 

Kubis und Müller 2014, S. 4). 

Beschäftigte in Wechselschicht sind zu einem höheren Anteil männlich (57,5 %), wobei der Anteil 

insbesondere im Bereich Bergbau und verarbeitendes Gewerbe nochmals ansteigt: hier sind 

81,8 % der Schichtarbeitenden männlich (eigene Berechnung nach Statistisches Bundesamt 2017, 

233ff). Die größte Altersgruppe innerhalb der Schichtarbeitenden sind die 45-54-Jährigen, aller-

dings wird in allen Altersgruppen Schicht gearbeitet (vgl. Statistische Ämter des Bundes und der 

Länder 2014, S. 238). Darüber hinaus ist der Anteil der Vollzeitarbeitenden in der Gruppe der 

Schichtarbeitenden höher (78,8 %) als unter allen Beschäftigten (70,3 %); dieser Trend verstärkt 

sich bei den abhängig Erwerbstätigen, die ständig/regelmäßig in Nachtarbeit tätig sind (84,3 %).  

Neben diesen Informationen zur Verbreitung der Schichtarbeit und den sozialstatistischen Merk-

malen geben aktuelle Befragungen auch Aufschluss über die Arbeitsbedingungen der Schichtar-

beitenden. Daraus ergibt sich ein grundlegendes Verständnis für die Bedingungen, denen sich Be-

schäftigte an Schichtarbeitsplätzen gegenübersehen.  

In der Auswertung der IG Metall Beschäftigtenbefragung wurden die Schichtarbeitenden und 

Nicht-Schichtarbeitenden in der Produktion und in den produktionsnahen Bereichen direkt mit-

einander verglichen. Generell sind Schichtarbeitende weniger zufrieden mit ihren aktuellen Ar-

beitszeiten. Sie kommen darüber hinaus weniger gut mit der von Seiten des Arbeitgebers gefor-

derten Flexibilität zurecht und geben häufiger an, nicht genügend Spielräume in der Arbeitsein-

teilung zu haben. Korrespondierend zu den Schwierigkeiten, die mit den Flexibilitätsanforderun-

gen bestehen, wünschen sich Beschäftigte in Schichtarbeit deutlich häufiger geregelte klare An-

fangs- und Endzeiten für ihren Arbeitstag.  

Die Arbeitszeitlänge ist zum einen ein wichtiger Faktor für die Arbeitszufriedenheit, zum anderen 

wurde bereits in der gesetzlichen Begrenzung der Nachtarbeit deutlich, dass sie für die Gesund-

heit der Beschäftigten von besonderer Bedeutung ist. Daher ist die Beobachtung, dass knapp die 

Hälfte der Befragten länger, als die häufig vereinbarte 35-Stunden-Woche arbeiten, herauszustel-

len (vgl. Paul und Kuhlmann 2017, S. 34).  

Neben diesen arbeitszeit-bezogenen Feststellungen, zeigt sich, dass Schichtarbeitende auch bei 

einer Reihe weiterer Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz häufiger betroffen sind: 34 % der 
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Schichtarbeitenden fühlen sich bei der Arbeit gehetzt oder unter Zeitdruck, bei den Nicht-Schicht-

arbeitenden sind es nur ein Viertel (vgl. ebd., S. 42). Abschließend betrachten Paul und Kuhlmann 

(2017) die Verteilung ausgewählter Merkmale Guter Arbeit, wie sie zum Beispiel auch im DGB 

Index Gute Arbeit verwendet werden. Durchgängig sind alle Einzelmerkmale Guter Arbeit bei 

Schichtarbeitenden seltener vorhanden. Besonders groß ist der Unterschied zwischen der Gruppe 

der Nicht-Schichtarbeitenden, die alle Merkmale aufweisen (59 %), und Schichtarbeitenden, die 

alle Merkmale aufweisen (44 %) (vgl. ebd., 49/50).  

Zusätzlich zu dieser höheren psychischen Belastung finden sich bei Schichtarbeitenden auch mehr 

„klassische“ Arbeitsbelastungen. In einer Sonderauswertung der BiBB/BAuA Erwerbstätigenbe-

fragung zu Belastungen in Nachtarbeit zeigt sich, dass Nachtarbeitende deutlich häufiger belas-

tenden Arbeitsumgebungen, körperlich belastenden Arbeitsbedingungen und auch einzelnen 

Merkmalen psychischer Belastungen ausgesetzt sind. Dabei empfinden sie diese auch deutlich 

häufiger als belastend, als dies bei den Beschäftigten in Normalarbeitszeit der Fall ist. Einen de-

taillierten Überblick über die einzelnen Faktoren gibt Abbildung 2. 

 

Abbildung 2: Anteil der abhängig Beschäftigten, die angeben, diesen Arbeitsbedingungen häufig 
ausgesetzt zu sein und dadurch belastet zu sein (in %) (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin (BAuA) 2015, S. 1). 

Besonders hervorzuheben ist der Aspekt „Arbeiten an der Grenze der Leistungsfähigkeit“. Hier 

geben ein Viertel der Nachtarbeitenden an, häufig davon betroffen zu sein (gegenüber 15 % der 

Beschäftigten in Normalarbeitszeit). 82 % der betroffenen Nachtarbeitenden fühlen sich dadurch 

belastet.  
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Abschließend stellt sich die Frage, ob diese belastenden Arbeitsbedingungen, in der Addition mit 

den ohnehin als belastend eingestuften Arbeitszeiten zu negativen Auswirkungen führen. Einen 

umfassenden Überblick dazu gibt das folgende Kapitel, in dem der Forschungsstand zu dieser 

Frage zusammengefasst wird. Einen Eindruck dazu vermitteln die Daten des Arbeitszeitreports 

der BAuA. Hier wurden gesundheitliche Beschwerden unterschieden nach Lage der Arbeitszeit 

ausgewertet. Schichtarbeitende berichten deutlich häufiger gesundheitliche Beschwerden, als Be-

schäftigte in Normalarbeitszeiten20 (vgl. Wöhrmann et al. 2016, S. 49).  

 

Abbildung 3: Gesundheitliche Beschwerden nach Lage der Arbeitszeit (abhängig Beschäftigte) 
(Wöhrmann et al. 2106, S. 50). 

Wie in Abbildung 3 abzulesen ist, werden dabei die negativen Auswirkungen größer, desto mehr 

die Arbeitszeiten vom Normalarbeitsmuster 7.00 bis 19.00 Uhr abweichen. Besonders deutlich ist 

dies für die Schlafstörungen und die Müdigkeit/Erschöpfung zu sehen21.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Schichtarbeit in den letzten Jahren auf hohem 

Niveau verharrt und somit weiterhin eine große Gruppe an Beschäftigten direkt und mittelbar 

                                                             
20 Beschäftigte in Normalarbeitszeiten sind im Arbeitszeitreport generell mit Arbeitszeiten von 7.00 bis 
19.00 Uhr gefasst.  
21 Inwiefern das Alter eine Rolle bei den arbeitsbedingten Belastungen spielt, wird auch im Rahmen des 
Healthy Worker Effects eingegangen. Er beschreibt das Phänomen, „that an individual must be relatively 
healthy in order to be employable in a workforce, and both morbidity and mortality rates within the work-
force are usually lower than in the general population” (Li und Sung 1999, S. 225). Wird in einer Studie die 
Gesamtpopulation als Referenz zu einer bestimmten Beschäftigtengruppe herangezogen, sprechen Li und 
Sung in Bezug auf den Healthy Worker Effect von „one of the most annoying methodological aspects“ (Li 
und Sung 1999, S. 228). Die Auswirkungen dieser Untersuchung bedingen somit, dass insbesondere in der 
Untersuchung von älteren Beschäftigten bereits eine Vorselektion stattgefunden hat. Es sind also vermehrt 
Menschen in Schichtarbeit beschäftigt, die eben keine Probleme mit dieser haben.  
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eine größere Gruppe in ihrem Umfeld indirekt betroffen ist. Schichtarbeit ist in einigen Branchen 

stärker ausgeprägt, dazu zählt insbesondere auch das verarbeitende Gewerbe. Betrachtet man die 

Schichtarbeitenden, so zeigt sich, dass diese mehrheitlich männlich sind, eine Berufsausbildung 

haben und in Vollzeit arbeiten.  

Die Arbeitsbedingungen der Schichtarbeitenden sind durch mehr Belastungen gekennzeichnet, 

sowohl im psychischen Bereich (zum Beispiel Arbeitshetze) wie auch im physischen Bereich (zum 

Beispiel Arbeiten im Stehen). Dies führt – gemeinsam mit den Belastungen aus der Organisation 

der Arbeitszeit – auch zu mehr gesundheitlichen Beschwerden.  
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3. Forschungsstand zu den Auswirkungen von Schichtarbeit 

In diesem Kapitel wird ein Überblick über den aktuellen Wissens- und Diskussionsstand der 

Schichtarbeitsforschung gegeben. Die Darstellung ist dabei zum einen darauf ausgerichtet, ein 

grundlegendes Verständnis zu vermitteln und zum anderen fokussiert sie auf Anknüpfungs-

punkte für die Darstellung der Ergebnisse im Teil II dieser Arbeit.  

3.1. Arbeitswissenschaftliche Forschung zu Schichtarbeit 

“Taking all the evidence together, shift work is 

probably related to a wide range of public health 

problems ranging from cardiovascular disease and 

cancer to mental health and accidents. Although 

the risk estimates for the outcomes are low (OR 

about ≤2), the extensive exposure of workers 

(about 20 %) combined with the high prevalence 

of the diseases means that shift work is definitely 

among one of the most serious occupational health 

problems of our time”  

(Härmä und Kecklund 2010, S. 81). 

Zu Beginn des Kapitels steht eine kurze Erläuterung zum Belastungs-Beanspruchungsmodell als 

Ausgangsannahme der arbeitswissenschaftlichen Forschung. Dieses Modell ist zum einen die Ba-

sis für die dann folgenden Ergebnisse der arbeitswissenschaftlichen Forschung und wird zum an-

deren im Teil II der Arbeit genutzt werden, um die Ergebnisse einzuordnen. Daran anschließend 

werden – nach Themen gegliedert – die aktuellen Erkenntnisse zu den physischen Auswirkungen 

von Schichtarbeit vorgestellt. Abschließend wird ein Ausblick auf die anstehenden Forschungs-

aufgaben gegeben.  

3.1.1. Das Belastungs-Beanspruchungsmodell 

Das Belastungs-Beanspruchungsmodell ist ein aus den Arbeitswissenschaften stammendes Erklä-

rungsmodell zu den Zusammenhängen von Arbeit und Gesundheit. Erstmals beschrieben wurde 

es von Rohmert (1984), der eine Unterscheidung zwischen den Begriffen Belastung und Bean-

spruchung vorschlug. Es hat seitdem insbesondere im Rahmen der Debatten um die psychischen 

Belastungen der Beschäftigten an Bedeutung gewonnen (vgl. beispielhaft IG Metall Vorstand und 

Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte e.V. 2009), wird aber auch im Bereich der Ergono-

mie und Arbeitsmedizin genutzt, um die Auswirkungen von Belastungen am Arbeitsplatz zu er-

klären. 

Grundlegend geht das Modell davon aus, dass am Arbeitsplatz eine ganze Reihe von Bedingungen 

auf den Menschen einwirkt. Die Gesamtheit all dieser Bedingungen wird unter dem Begriff der 
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„Belastungen“ zusammengefasst. Sie sind die Ursachen, die dann zu körperlichen oder/und psy-

chischen Auswirkungen auf den Menschen führen. Diese werden unter dem Begriff der „Bean-

spruchung“ subsummiert, der „die spezifische Inanspruchnahme des Menschen durch die Arbeit 

und die Situation“ (Roßbach et al., S. 2) bezeichnet. Entscheidend ist der Umstellungsprozess, der 

zwischen der Belastung und der Beanspruchung steht. Denn zunächst wird versucht, mit der Be-

lastung umzugehen. Dies wiederum führt zu Anpassungs- oder auch Umstellungsprozessen, die 

dann auch negative Beanspruchungsfolgen, wie zum Beispiel körperliche Erkrankungen, nach 

sich ziehen können (vgl. ebd., S. 4).  

Das Belastungs-Beanspruchungsmodell kann auch genutzt werden, um die Auswirkungen der 

Schichtarbeit darzustellen und zu erklären. Dabei ist es mit dem Modell auch möglich, die Be-

obachtung zu erklären, dass es einigen Schichtarbeitenden offensichtlich möglich ist bzw. war die 

Schichtarbeit in ihr Leben zu integrieren und gesund zu bleiben (vgl. Knauth, S. 2). Eine Belastung 

bedeutet nämlich nicht automatisch eine negative Beanspruchungsfolge. Vielmehr ist es auch im 

Rahmen von Umstellungsprozessen möglich, Belastungen ‚erfolgreich‘ zu bewältigen. Darüber 

hinaus ermöglicht das Modell die Integration weiterer Belastungen in die Gesamtbetrachtung (vgl. 

ebd.), die durch ihr vermehrtes Vorkommen an den Arbeitsplätzen der Schichtarbeitenden von 

besonderer Bedeutung sind (vgl. 2.2.6).  

Eine Übertragung des Belastungs-Beanspruchungsmodells auf die Schichtarbeit ist das integra-

tive Belastungs-Beanspruchungskonzept für Schichtarbeit von Knauth (siehe Abbildung 4). Dabei 

wird davon ausgegangen, dass die (Arbeits-)Belastung zum Beispiel also die Merkmale des 

Schichtsystems, aber auch Ressourcen (zum Beispiel Unterstützung durch Kollegen) auf das Indi-

viduum einwirken und von diesem bewältigt werden. Diese Einwirkung wird von den individuel-

len Ressourcen des Individuums wie auch den Bewältigungsmechanismen flankiert. Das Indivi-

duum selbst wird darüber hinaus von weiteren Faktoren beeinflusst, zum Beispiel gesellschaftli-

chen Rahmenbedingungen oder gerade bei Schichtarbeit eben dem gesamten Leben gegen den 

Rhythmus der Gesellschaft. Dies alles führt zu einer Beanspruchung, die in einer Erkrankung mün-

den kann.  
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Abbildung 4: Integratives Belastungs-Beanspruchungskonzept für Schichtarbeit in Anlehnung an 
das IBBK-Konzept für individualisierte Arbeitsbedingungen von Hornberger 2006 (Knauth, S. 3). 

Als Ursache für die meisten negativen Beanspruchungsfolgen, die aus der Schichtarbeit entstehen, 

wird die Chronodisruption angeführt (vgl. Paridon et al. 2012, Arendt 2010, S. 10). Diese Unter-

brechung der Chronologie des Körpers und der zellinhärenten Abläufe (circadiane Disruption) 

wurde bereits im Jahr 1950 von Menzel an unterschiedlichen Beispielen dargelegt. Er betont da-

bei „die Tatsache, daß die Tag-Nacht-Rhythmik bei wechselnder Arbeits- und Schlafzeit sich wie 

bei normaler Lebensführung verhält“ (Menzel 1950). Dadurch, dass der Körper sich nicht um-

stellt, arbeiten die betroffenen Beschäftigten gegen die Rhythmen ihres Körpers und schlafen sig-

nifikant weniger als Tagarbeitende (vgl. Costa 2016, S. 22).  

Sechzig Jahre später spricht Beermann (2010, S. 75) davon, „dass es durch die Arbeit während der 

Nacht zu einer physiologischen Desynchronisation der Körperfunktionen kommt“. Dies „stellt 

eine zusätzlich zur Arbeitstätigkeit bestehende Belastung dar, auf die mit zusätzlicher Anstren-

gung reagiert werden muss“ (ebd.). Aus dieser, der Unterbrechung des physiologischen Rhythmus 

geschuldeten Belastung ergeben sich, wie Giebel et al. (2008) zeigen, häufig negative Beanspru-

chungsfolgen. Dabei steigt der Grad der Gesundheitsbeeinträchtigungen, je weiter sich die Rhyth-

men der Schichtpläne von den natürlichen Rhythmen entfernen (vgl. ebd., S. 269). Wie genau die 

circadiane Disruption zu Erkrankungen führt, ist dabei immer noch Gegenstand der Forschung 

(vgl. Arlinghaus und Lott 2018, 3/4).   
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Ein weiterer Aspekt, der im Zusammenhang mit körperlichen Beanspruchungsfolgen als Einfluss-

faktor diskutiert wird, ist der sogenannte ‚Chronotyp‘. Dieser beschreibt, „wie die Uhr einer Per-

son im Alltag getaktet ist“ (Rabstein et al. 2017, S. 16). Es wird also davon ausgegangen, dass der 

oben beschriebene circadiane Rhythmus nicht bei jedem Menschen gleich ist, sondern früher 

(Frühtypen), „passend“ (Intermediärtyp) oder später (Spättyp) ausgerichtet sein kann. Die Aus-

wirkungen der Schichtarbeit auf diese verschiedenen Typen und die Rolle, die die leicht verscho-

bene innere Uhr in den Auswirkungen von Schichtarbeit spielt, sind aktuell vermehrt Gegenstand 

der Forschung und noch nicht abschließend geklärt. Dies liegt u. a. daran, dass zu diesen Fragen 

prospektive Studien mit einer großen Population benötigt würden (vgl. ebd., S. 17). 

Die Schichtarbeit versetzt die betroffenen Beschäftigten also in eine – zusätzlich zu den weiteren 

Arbeitsbelastungen, von denen sie besonders häufig betroffen sind – konstante Belastungssitua-

tion, die sie physisch wie psychisch bewältigen müssen. Dieser Prozess führt vermehrt auch zu 

negativen Beanspruchungsfolgen, also Erkrankungen.  

3.1.2. Auswirkungen von Schichtarbeit auf die körperliche und psychische Ge-

sundheit 

Zu diesen negativen Beanspruchungsfolgen liegen umfangreiche Forschungsarbeiten vor, wobei 

einige Auswirkungen in der Literatur als bestätigt angesehen werden, andere immer noch neu 

hinzukommen und diskutiert werden. Die Ergebnisse dieser Arbeiten werden im Folgenden zu-

sammengefasst. Dabei liegt der Fokus darauf, ein Verständnis für die körperlichen und psychi-

schen Auswirkungen zu schaffen.  

SCHLAFSTÖRUNGEN 

Die Schlafstörungen sind die prominenteste und eine der ältesten bekannten Auswirkungen der 

Schichtarbeit. Der Zusammenhang ist aufgrund der durch die Arbeit unterbrochenen bzw. beein-

trächtigten Schlaf-Wach-Zyklen leicht verständlich und wird in den Arbeitswissenschaften schon 

lange als grundlegender Zusammenhang festgestellt (vgl. zum Beispiel Ulich 1957, S. 58). „Die Fol-

gen sind ein Mangel an Schlafqualität und -quantität (Insomnie) und/oder exzessive Tagschläfrig-

keit (Hypersomnie)“ (Paridon et al. 2012, S. 92). Die Insomnie wird häufig insbesondere im Zu-

sammenhang mit der Nachtschichtarbeit diskutiert, denn der Schlaf am Tag hat eine geringere 

Dauer und Qualität als der Nachtschlaf. Darüber hinaus wird ein früher Frühschichtbeginn als eine 

Ursache für Schlafstörungen angesehen, da es dabei zu einem verkürzten Schlaf kommt (vgl. Seibt 

und Knauth 2009, S. 119). Als weitere wichtige Faktoren, die die Schlaflänge und -qualität negativ 

beeinflussen und zudem Charakteristika des Schichtsystems sind, nennen Sallinen und Kecklund 

(2010): 
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“(i) The direction and speed of shift rotation, (ii) the length of the recovery period in 

between two successive shifts, (iii) the distribution of rest days during the shift system, 

(iv) the length of shifts, (v) the number of consecutive work shifts, and (vi) the timing of 

change-over” (ebd., S. 122). 

Hier zeigt sich bereits, dass sich aus den Forschungsarbeiten auch Hinweise für die Gestaltung der 

Schichtarbeit ablesen lassen. So führen zum Beispiel lange Nachtschichtblöcke zu besonders ho-

hen Schlafdefiziten, ebenso wie zu frühe Frühschichten. 

SHIFT-WORK-DISORDER 

Eine bisher nahezu ausschließlich in den Vereinigten Staaten geführte Diskussion ist die Diagnose 

und Behandlung von Shift Work Disorder22. Diese ist im Kern eine Unterklassifizierung der Schlaf-

störungen. Die Diagnosekriterien, wie sie in “The International Classification of Sleep Disorders 

Diagnostic and Coding Manual (2005)” angeführt werden, zeigen eine starke Beeinträchtigung des 

Schlafrhythmus mit Schichtarbeit als Ursache: 

“A. There is a complaint of insomnia or excessive sleepiness that is temporally associated 

with a recurring work schedule that overlaps the usual time for sleep 

B. The symptoms are associated with the shift-work schedule over the course of at least 

1 month 

C. Sleep log or actigraphy monitoring (with sleep diaries) for at least 7 days demon-

strates disturbed circadian and sleep-time misalignment 

D. The sleep disturbance is not better explained by another current sleep disorder, med-

ical or neurological disorder, mental disorder, medication use, or substance use disor-

der” (Krystal et al. 2011, S. 251). 

Zurückgeführt wird die Erkrankung auf die Unterbrechung des Circadianrhythmus, woraus sich 

auch der starke Bezug auf Schlafstörungen erklärt (vgl. ebd., S. 250). Darüber hinaus werden Zu-

sammenhänge zum Beispiel mit Depressionen hergestellt, deren Auftreten bei Schichtarbeiten-

den mit einer Diagnose zur Shift Work Disorder häufiger gefunden werden (vgl. Culpepper 2010, 

S. S6). Zu den genauen Zusammenhängen der Shift Work Disorder wird weiterer Forschungsbe-

darf attestiert (vgl. ebd., S. 9).  

                                                             
22 An dieser Stelle wird auf eine ausführliche Diskussion der Medikalisierung von Symptomen verzichtet, 
um eine stringente Lesbarkeit zu erhalten. Interessant wäre sicherlich eine Betrachtung der Diskussion um 
Shift Work Disorder unter der Fragestellung, in wie weit hier Symptome von Arbeitsbedingungen zu einer 
behandelbaren Krankheit zusammengefasst werden, wünschenswert. Einen theoretischen Rahmen hierzu 
liefern u. a. die Arbeiten von Conrad 1992, 2007. 
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MAGEN-DARM-FUNKTIONEN 

Direkten Einfluss haben die Circadiandisruption und die damit verbundene Verschiebung des 

Schlafzeitraums sowie die Veränderungen des Schlafs auch auf das Essverhalten und somit auf 

Magen-Darm-Funktionen. Denn hierbei kommt es „als Folge des unregelmäßigen Essverhaltens 

[...] zu einer veränderten Sekretion von Verdauungsenzymen und Veränderungen der Magen-

Darm-Aktivität“ (Paridon et al. 2012, S. 93). In ihrem Review weisen Knutsson und Bøggild (2010, 

S. 86) darauf hin, dass diese Beschwerden bereits in den 1950er Jahren von Thiis-Evensen (1958) 

und erneut in einem Review von Harrington (1978) hervorgehoben wurden. Nach einer Auswer-

tung zwanzig aktueller Studien zu gastrointestinalen Beschwerden und Magengeschwüren stellen 

sie ein erhöhtes Risiko von Schichtarbeitenden fest, an beidem zu erkranken (vgl. Knutsson und 

Bøggild 2010, S. 93). Als mögliche Ursache dieser Beschwerden haben Lowden et al. (2010) als 

Ergebnis einer Metaanalyse die spezifischen Essgewohnheiten der Schichtarbeitenden herausge-

stellt und leiten daraus ab: „It is strongly recommended that employers take steps to develop a 

nutrition management strategy at the workplace” (ebd., S. 159). Was auch mit dem veränderten 

Essverhalten zu tun haben könnte und dementsprechend eine weitere Folge der Schichtarbeit 

sein könnte, ist die Entwicklung von Diabetes des Typs II  (vgl. dazu u. a. Paridon et al. 2012, S. 

95). In ihrem Review zu chronischen Erkrankungen und Schichtarbeit beurteilen Wang et al. 

(2011, S. 85) allerdings „the epidemiological evidence as limited“. Auch hier müssen zukünftige 

Forschungsergebnisse abgewartet werden.  

KARDIOVASKULÄRE ERKRANKUNGEN 

Eine weitere Gruppe negativer Beanspruchungsfolgen sind kardiovaskuläre Erkrankungen. Der 

Zusammenhang zwischen Schichtarbeit und dieser Erkrankungsgruppe kann mittlerweile als ge-

sichert angesehen werden, auch wenn der Wirkmechanismus noch nicht gänzlich geklärt ist. Klar 

scheint zu sein, dass es sich um multifaktorielle Zusammenhänge handelt (vgl. Amlinger-Chatter-

jee 2016, S. 26). 

Eines der multifaktoriellen Erklärungsmodelle, welches Puttonen et al. (2010) entwickelt haben, 

wird hier beispielhaft vorgestellt. Sie gehen davon aus, dass die circadiane Disruption (verursacht 

durch die Schichtarbeit) sowohl psycho-sozialen, physischen wie auch verhaltensbezogenen 

Stress verursacht. So können zum Beispiel Probleme mit der Organisation der Kinderbetreuung 

bestehen und Stress verursachen, zusätzlich bekommen Schichtarbeitende zu wenig Schlaf. Letz-

teres ist eine Belastung für sich und bedingt darüber hinaus eine erhöhte Anfälligkeit für Infekti-

onserkrankungen. Zuletzt könnte noch die Schwierigkeit einer adäquaten Ernährung während 
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der Nachtschicht hinzugefügt werden. Nimmt man alle Faktoren zusammen, führen diese ggf. ver-

mittelt über weitere Krankheitsbedingungen wie etwa eine Atherosklerose, aber auch direkt 

durch die physischen Stressfaktoren, zu kardiovaskulären Erkrankungen.  

 

Abbildung 5: Model for pathways from shift work to cardiovascular disease (Puttonen et al. 2010, S. 
97). 

Basierend auf diesem Modell fassen Puttonen (2010)– ähnlich wie auch Wang et al. (2011, S. 81) 

– in ihrem Review zusammen: „there is sufficient evidence for possible disease pathways – alt-

hough strong evidence on any specific plausible mechanism is so far missing“ (Puttonen et al. 

2010, S. 103). Die direkte negative Beanspruchungsfolge ist hier also Produkt diverser Faktoren 

und eines verketteten Mechanismus.  

Einen Hinweis auf einen möglicherweise entscheidenden Faktor, gibt die Studie von Kivimaki et 

al. (2006). Sie fanden einen Zusammenhang zwischen nicht-abgeschlossener Regeneration und 

kardiovaskulärer Sterblichkeit. Dazu betrachteten sie über einen Zeitraum von 28 Jahren Beschäf-

tigte, die bei Eintritt in die Studie frei von kardiovaskulären Erkrankungen waren. Nach der Kon-

trolle für bekannte Risikofaktoren blieb eine erhöhte Sterblichkeit im Zusammenhang mit 

Schichtarbeit bestehen. Aus ihren Ergebnissen leiten sie ab, “that incomplete recovery from work 

may be an aspect of the overall risk profile of cardiovascular disease mortality among employees” 

(ebd., S. 407). Allerdings sehen sie noch weiteren Forschungsbedarf.  
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VERURSACHUNG VON KREBS DURCH SCHICHTARBEIT 

Ein in den letzten Jahren viel diskutierter Aspekt der physischen Auswirkungen von Schichtarbeit 

ist die mögliche Verursachung von Krebs durch Schichtarbeit. Diskutiert wird dabei v. a. Prosta-

takrebs bei Männern und Brustkrebs bei Frauen. Erste Hinweise gaben bereits Studien zu Beginn 

des neuen Jahrtausends, in denen zum Beispiel Davis et al. (2001) Hinweise auf einen Zusammen-

hang zwischen der Arbeit unter künstlichem Licht in der Nacht und dem Risiko einer Brustkrebs-

erkrankung herstellten. Denselben Zusammenhang stellte Hansen (2001) mittels einer epidemi-

ologischen Betrachtung unter dänischen Nachtschichtarbeiterinnen fest. Und in einem Review re-

sümierten Megdal et al. (2005) nach der Auswertung von dreizehn Studien zu Schichtarbeiterin-

nen und Flugbegleiterinnen:  

“In summary, this meta-analysis suggests that shift work, including work as a flight at-

tendant, increases the risk of breast cancer by 48 %. […] The observed increased risk of 

breast cancer may be associated with engagement in night work and a related decrease 

in melatonin production” (ebd., S. 2031). 

Die genannte geringere Melatoninproduktion oder auch Melatoninsupression wird seitdem als 

ein auslösender Faktor diskutiert und bildet die Verbindung zur Schichtarbeit. Bei dieser kommt 

es aufgrund der hier bereits dargestellten Eingriffe in den circadianen Rhythmus durch die Ar-

beitszeiten zu eben dieser Verminderung von Melatonin. Es wird vermutet, dass es nach komple-

xen multifaktoriellen Abläufen zu Zellschädigungen kommt, die dann den Krebs begünstigen oder 

verursachen. Auch die durch Schlafmangel geschwächte Immunüberwachung spielt hier wohl 

eine Rolle. 

Diese Ergebnisse und Studien führten dazu, dass „die Internationale Agentur für Krebsforschung 

(IARC) im Jahre 2007 Schichtarbeit, die mit zirkadianen Störungen einhergeht, als ‚wahrscheinlich 

krebserregend beim Menschen‘ eingestuft hat“ (Harth et al. 2009, S. 12). Diese Einstufung wird 

allerdings seitdem kritisch diskutiert (vgl. beispielhaft Nachreiner 2011, S. 21; Pallapies et al. 

2010, S. 414). 

Die Diskussionen hierzu dauern an23, auch wenn die IARC mittlerweile eine umfassende Mono-

graphie zum Thema vorgelegt hat (vgl. World Health Organization und IARC Working Group on 

the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans 2010). Hierbei stehen in der laufenden und jün-

geren Forschung u. a. die Dauer und das Ausmaß der Nachtarbeit sowie Zusammenhänge mit 

Chronotypen und bei Frauen der Menopause im Fokus (vgl. zum Beispiel Behrens et al. 2017; Cor-

dina-Duverger et al. 2018). Schließlich muss die Multikausalität berücksichtigt werden, die mit 

Krebsentstehung im Zusammenhang steht (vgl. Arlinghaus und Lott 2018, S. 4). 

                                                             
23 Einen guten Überblick über bisherige Studien und ihre Ansätze sowie die angenommenen Wirkmecha-
nismen geben Costa et al. 2010.  
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Wie bereits in der Unterscheidung zwischen Brustkrebs und Prostatakrebs deutlich wird, gibt es 

teils unterschiedliche Auswirkungen der Schichtarbeit auf den männlichen und weiblichen Kör-

per. Bei Frauen werden diese spezifischen Auswirkungen mit einer Beeinträchtigung der Repro-

duktionsfähigkeit in Verbindung gebracht. So finden zum Beispiel Lawson et al. (2011) “an in-

creased risk for short and long menstrual cycle length and cycle irregularity in nurses who worked 

rotating shifts, which may have implications for infertility” (ebd., S. 312). Weitere Studien greifen 

ähnliche Zusammenhänge auf (vgl. Zhu et al. 2003; Nurminen 1998), auch wenn die Ergebnisse in 

einem aktuellen Review nicht abschließend bestätigt wurden (vgl. Bonde et al. 2013).  

An dieser Stelle soll kurz darauf hingewiesen werden, dass zwar im letzten Jahrzehnt zunehmend 

in den Studien zu physischen Auswirkungen der Schichtarbeit Geschlechteraspekte berücksich-

tigt werden (zum Beispiel zu den Auswirkungen von Krebs), die meisten Ergebnisse aber nicht 

getrennt für männliche und weibliche Beschäftigte vorliegen. Geschlechtersensible Studien finden 

sich eher in Bezug auf soziale Auswirkungen und Auswirkungen auf die Familie, die im folgenden 

Kapitel betrachtet werden. 

PSYCHISCHE BEANSPRUCHUNGSFOLGEN 

Neben diesen physischen Auswirkungen der Schichtarbeit zeigen sich auch psychische Beanspru-

chungsfolgen der Schichtarbeit. Knauth (2010, S. 122) führt mehrere Studienergebnisse an, die 

„bei Schichtarbeitern mehr psychovegetative Beschwerden und Erkrankungen als bei Tagarbei-

tern“ finden. Gerade in Schichtsystemen mit Nachtarbeit wurden bereits Ende der 1950er Jahre 

„Störungen im Bereich der Stimmung“ (Ulich 1957, S. 52), die sich als „Reizbarkeit, ‚Nervosität‘ 

und Übellaunigkeit“ (ebd., S. 53) äußern, beschrieben.  

Paridon et al. (2012, S. 98) verweisen auf eine Studie von Bara und Arber (2009), die einen Zu-

sammenhang zwischen variierenden Schichtrhythmen und psychischen Beeinträchtigungen her-

ausstellt und dabei auf eine Geschlechterdifferenz hinweist: Bei Frauen, die in Nachtschicht arbei-

ten, komme es vor allem zu ängstlichen Stimmungen, bei Männern zu depressiven Verstimmun-

gen. Dass Schichtarbeit über einen sozialen Mechanismus Depressionen hervorrufen kann, sehen 

auch Haines III et al. (2008) in ihrer Arbeit bestätigt. Sie stellen die Anforderungen, die aufgrund 

der Vereinbarkeit von beruflichen und privaten Aufgaben entstehen, hierbei in den Mittelpunkt 

(vgl. ebd., S. 353).24 

                                                             
24 Diese Diskussion wird in Bezug auf die sozialen Auswirkungen in Kapitel 3.2 erneut aufgenommen wer-
den.  
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Neben diesen einzelnen Hinweisen, liegen mit den Ergebnissen des Projektes „Psychische Gesund-

heit in der Arbeitswelt“ der BAuA umfangreiche Ergebnisse zu den Folgen psychische Belastungs-

faktoren der Arbeit vor (Rothe et al. 2017a). Eines der ausführlichen Scooping Reviews des Pro-

jektes widmet sich dabei alleine a-typischen Arbeitszeiten, unter die auch die Schichtarbeit gefasst 

wird (Amlinger-Chatterjee 2016). Auch wenn darin zahlreiche Einschränkungen aufgrund der 

Studiendesigns formuliert werden (vgl. ebd., 45ff), so ist doch auch möglich, Ergebnisse für den 

Bereich der Schichtarbeit zusammenzufassen. Insgesamt werden „deutliche Zusammenhänge 

zwischen Schichtarbeit einerseits und Gesundheit und Befinden andererseits“ (ebd., S. 26) resü-

miert. Herausgestellt wird dabei die Nachtarbeit, die „mit einem Risiko für depressive Stimmungs-

lagen, Erschöpfung und Burnout einher“ (ebd.) geht. Die bereits im Rahmen der körperlichen Aus-

wirkungen angeführten Schlafstörungen und der allgemein quasi durchgängige Schlafmangel in 

Schichtarbeit werden dabei als vermittelnde Faktoren für diese Auswirkungen von Schicht- und 

Nachtarbeit herausgearbeitet (vgl. ebd.).  

ERHÖHTES UNFALLRISIKO 

Direkt im Zusammenhang mit diesen Ergebnissen zu psychischen Auswirkungen der Schichtar-

beit stehen die Ergebnisse zu einem erhöhten Unfallrisiko durch Schichtarbeit. Als Grund dafür 

wird meist der hohe Erschöpfungsgrad diskutiert. Hierbei ist neben der ‚Lage der Arbeitszeit‘ und 

der damit in Zusammenhang stehende Müdigkeit auch die Dauer der Arbeitszeit bzw. der jeweili-

gen Schicht von Bedeutung (vgl. Wagstaff und Sigstad Lie 2011, S. 181). Letzteres erläutert Nach-

reiner (2011) unter Bezug auf eigene Studienergebnisse und zeigt daran „ab der siebten Stunde 

[...] ein[en] kontinuierlicher Anstieg des Risikos, das – bezieht man auch andere Studien mit ein – 

bis zur 12. Stunde auf das doppelte des mittleren Risikos über den 8-Stunden Tag ansteigt“ (ebd., 

S. 17). Und auch bei steigender wöchentlicher Arbeitszeit lässt sich ein erhöhtes Unfallrisiko nach-

weisen (vgl. ebd.). Ebenfalls ungünstig wirkt sich die Nachtarbeit aus: Laut Nachreiner (2011: 20) 

gibt es ein deutlich erhöhtes Risiko für Fehlhandlungen in der Nachtschicht. Darüber hinaus zei-

gen Wirtz et al. (2011), dass das erhöhte Unfallrisiko „bei Sonntagsarbeit tatsächlich besteht, un-

abhängig von der Art der Tätigkeit und des damit verbundenen a priori Risikos“. Weiterer For-

schungsbedarf wird insbesondere hinsichtlich der Identifizierung von besonders prävalenten 

Zeitfenstern angemahnt (vgl. Mustard et al. 2012, S. 55).  

EINZELNE EINFLUSSFAKTOREN 

In den hier angeführten Studien und Reviews zu den gesundheitlichen und psychischen Auswir-

kungen der Schichtarbeit werden immer wieder auch einzelne Einflussfaktoren oder Moderato-
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ren hervorgehoben. Sie können entscheidenden Einfluss auf die Frage nach den Beanspruchungs-

folgen haben und werden hier daher – anhand beispielhaft herausgegriffener Arbeiten – kurz vor-

gestellt.  

Entscheidenden Einfluss auf die Schwere der genannten physischen Beschwerden haben Woche-

nend-25 und/oder Nachtarbeit als Teil der Schichtarbeit. Dies haben Wirtz und Nachreiner (2010, 

S. 418) anhand der Analyse deutscher wie auch europäischer Erwerbstätigenbefragungen nach-

gewiesen. Dabei konnten sie zeigen, dass die Beschwerden größer werden, wenn die Beschäftig-

ten öfter mit dieser Arbeitsform konfrontiert sind. Somit kann nicht nur von physischen Auswir-

kungen, die die Beschäftigten beeinträchtigen, ausgegangen werden, sondern auch davon, dass 

diese bei zunehmender Wochenend- und/oder Nachtarbeit häufiger oder verstärkt auftreten.  

Ein weiterer Einflussfaktor auf die Beanspruchungsfolgen der Schichtarbeit ist das Alter. Nachrei-

ner et al. (2010, S. 129) erläutern dies am Beispiel der Wahrscheinlichkeit einer eingeschränkten 

Dienstfähigkeit im Polizeidienst: diese steigt mit zunehmendem Alter. Desto länger in Schicht ge-

arbeitet wird, desto wahrscheinlicher wird also eine gesundheitliche Beeinträchtigung. Ein in der 

Diskussion um den Einflussfaktor Alter oft genannter Aspekt ist die Annahme, dass ältere Beschäf-

tigte längere Regenerationszeiten benötigen, zum Beispiel. nach Nachtschichten. Diese wird in ei-

ner Befragungsstudie von Kiss et al. (2008) bestätigt. Allerdings werden zum Einfluss des Alters 

weitere Forschungsarbeiten gefordert, da die Ergebnisse in diesem Feld noch nicht eindeutig sind 

(vgl. Blok und Looze 2011, S. 221; Shen und Dicker 2008). 

 

                                                             
25 Für eine gezielte Betrachtung dieses Effektes der Sonntagsarbeit vgl. Wirtz et al. 2011.  
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3.2. Sozialwissenschaftliche Forschung zu Schichtarbeit 

„Der Kampf mit der Zeit ist immer auch 

ein Kampf um die Zeit, um Zeit zum Le-

ben. Er kostet Kraft, die von der ganzen 

Familie immer wieder neu aufgebracht 

werden muß. Keine Bewältigungsstrate-

gie ist perfekt. An Schichtarbeit kann 

sich niemand gewöhnen“ 

(Alheit et al. 1986, S. 163). 

Schichtarbeit hat nicht nur körperliche und psychische Auswirkungen auf die betroffenen Be-

schäftigten selbst, wie sie im vorherigen Kapitel dargestellt wurden. Vielmehr ergeben sich aus 

der Bedeutung der Arbeitszeit für das Leben der Beschäftigten (vgl. 2.1) auch soziale Auswirkun-

gen auf die Beschäftigten selbst und auf ihr Umfeld, die hier aufgegriffen werden.  

In diesem Kapitel werden zunächst bestehende Überlegungen aus der Soziologie zur Einordnung 

der Schichtarbeit zusammengefasst und erste Überlegungen für einen Wirkmechanismus der so-

zialen Auswirkungen zusammengetragen. Daran anknüpfend werden bisherige Forschungser-

gebnisse zusammengetragen. 

3.2.1. Generelle soziologische Überlegungen zur Einordnung der Schichtarbeit 

und einem Wirkmechanismus für soziale Auswirkungen  

In den Arbeits- und Sozialwissenschaften spielte die Schichtarbeit lange nur im Rahmen der „be-

triebswirtschaftlichen, technischen, organisatorischen sowie in geringem Umfang unter ar-

beitsphysiologischen und arbeitspsychologischen Aspekten“ (Neuloh 1975, S. 107) eine Rolle. Im 

Bereich der letztgenannten Aspekte ging es dabei hauptsächlich um konkrete Krankheitsauswir-

kungen aus der Wechselschicht, wie etwa Magengeschwüre oder Neurosen. Auf dieser Tradition 

fußen die umfangreichen Ergebnisse, wie sie im Kapitel 3.1 dargestellt wurden.  

Für die Soziologie war die Schichtarbeit bis Mitte der 1970er Jahre „nur im Zusammenhang mit 

anderen Arbeitszeit- und Leistungsproblemen, also als sekundäre Frage, interessant gewesen“ 

(ebd.). Im Fokus stand dabei meist die Frage nach der „Annahme oder Ablehnung solcher Arbeits-

zeitregelungen“ (ebd.) durch die betroffenen Beschäftigten. Die damit analysierte Lücke für den 

Bereich des Zusammenspiels von Sozialisation und Schichtarbeit greift Neuloh auf. Er skizziert 

Mitte der 1970er Jahre die Zusammenhänge von Sozialisation und Schichtarbeit und formuliert in 

seiner Theorie dazu eine aufeinander aufbauende Thesenkette. Dabei geht er davon aus, dass die 

Schichtarbeit eine Störung des biologischen Rhythmus darstellt (vgl. 3.1.1) und es durch die sich 



Forschungsstand zu den Auswirkungen von Schichtarbeit 

59 

widersprechenden Zeitordnungen der Gesellschaft und der betroffenen Beschäftigten zu physi-

schen, psychischen und sozialen Spannungen kommt. Die betroffenen Beschäftigten verwenden 

im Verlauf der Tätigkeit andere Zeitbegriffe und verkürzen als Folge daraus ihre soziale Perspek-

tive.  

Dies wiederum führe zu einer Begrenzung der Erfahrbarkeit der eigenen Rolle im sozialen Gefüge 

und einer daraus entstehenden eingeschränkten Perspektive. Das bringe größeren Widerstand 

gegen alles Neue und jede Änderung mit sich. Als weitere Auswirkung der begrenzten Rollener-

fahrung sei der zunehmende Rückzug in die Sphäre der Familie anzunehmen. Die über die Familie 

hinausgehende Freizeitgestaltung verkümmere. Darüber hinaus sinke das Verständnis für andere 

und die Bereitschaft andere Rollen anzunehmen, da nach der Bewältigung der Anforderungen aus 

der Schichtarbeit schlicht die Kraft für weitere Aktivitäten nicht mehr zur Verfügung stehe.  

Die Familie wird so zum einzigen Ort der eigenen Rollenerfahrung und Rollenerwartung, wobei 

die Betroffenen auch in diesem Umfeld oft zu den sozial wirksamen Zeiten abwesend sind – oder 

Regeneration benötigen. Somit entwickelt sich kein durchgehender sozialer Rhythmus und keine 

Ordnung, was wiederum die Kontakte der gesamten Familie nach außen einschränkt. Diese steht 

als Gruppe außerhalb der gesellschaftlichen Zeitnormen, was für alle Mitglieder eine einge-

schränkte Offenheit zu ihrer Umwelt nach sich zieht. Die fehlende Zeit für ein Zusammenleben 

führt zu einer Introvertiertheit, um zunächst das Familiensystem zu stabilisieren. Diese Entwick-

lung wiederum bedeutet eine Belastung für die Partner und Partnerinnen der Schichtarbeitenden, 

insbesondere falls diese ebenfalls einer Berufstätigkeit nachgehen. Als einzige Auswegmöglich-

keiten aus dieser Situation nennt Neuloh einen beruflichen Aufstieg oder die Flucht der Betroffe-

nen in ein (zeitlich adäquat zu realisierendes) Hobby bzw. freiwilliges Engagement. 

Anknüpfend an diese Überlegungen von Neuloh betrachtet Mikl-Horke (1980) in einer explorativ 

angelegten Studie in Österreich die enorme Ausdifferenzierung verschiedener Merkmale der 

Schichtarbeit. Dabei bezieht sie auch die aus ihrer Sicht bisher vernachlässigten betrieblichen Zu-

sammenhänge, die unterschiedlichen Arbeitnehmergruppen und die Sozialstruktur mit ein. Sie 

resümiert bereits damals: 

„Die Schichtarbeiter als eine relativ homogene Kategorie von industriellen Arbeitneh-

mern gibt es nicht mehr, sondern sehr unterschiedliche Gruppierungen von Beschäftig-

ten, die nur eines gemeinsam haben: die zeitmäßige Aufteilung einer Funktion unter 

mehreren Personen oder Gruppen“ (ebd., S. 171).  

Diese Analyse ist für die heutige Situation vor dem Hintergrund der sich immer weiter ausdiffe-

renzierenden Schichtsysteme und Produktionszusammenhänge immer noch von großer Bedeu-

tung (vgl. Paridon et al. 2012, S. 59).  
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Über diese betrieblich gebundenen Ausdifferenzierungen hinaus ist die „Schichtarbeit […] als eine 

soziale Realität in einen normativen Kontext eingebettet“ (Mikl-Horke 1980, S. 167). Dieser rahmt 

die Ausgestaltung der konkreten Arbeitszeitorganisation ein. Die Komponenten fasst Abbildung 

6 zusammen. 

 

Abbildung 6: Äußere Rahmenbedingungen für Schichtarbeitende (eigene Darstellung nach Mikl-Horke 
1980, S. 167). 

Wie aus der Abbildung ersichtlich wird, agieren Schichtarbeitende zunächst auf der Hintergrund-

folie gesellschaftlicher Rahmenbedingungen. Dies sind zum Beispiel sozialpolitische Maßnahmen 

wie Kinderbetreuung (und die Öffnungszeiten der betreuenden Institutionen), aber auch Miet-

preise und die Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen. Darüber hinaus sind für den Kontext von 

Schichtarbeitenden sowohl arbeitsrechtliche wie auch betriebliche oder kollektivrechtliche Ver-

einbarungen bestimmend (vgl. 2.2). Diese können sowohl Schichtsysteme in Organisationen wie 

auch Vergütungsfragen von besonderen Arbeitszeiten zum Gegenstand haben. Aus diesen Rege-

lungen ergeben sich zumeist die Flexibilitätsanforderungen, die Unternehmen an ihre Beschäftig-

ten in Bezug auf Produktionserfordernisse stellen können. Oft werden zum Beispiel zusätzliche 

Schichten vereinbart oder freie Schichten gestrichen. Auch hängt die konkrete Ausgestaltung des 

Schichtsystems meist direkt mit den betrieblichen Organisationserfordernissen zusammen; das 

klassische Beispiel sind Hochöfen, bei denen ein kontinuierlicher Betrieb aufgrund der enorm ho-

hen Abschaltungskosten nahezu unumgänglich erscheint.  

Aus all diesen Faktoren ergibt sich dann die individuelle Arbeitszeit mit ihrer täglichen, wöchent-

lichen, jährlichen Verteilung, ihrer spezifischen Lage am Tag und in der Woche sowie der verein-

barten zugrunde liegenden Wochen- oder Jahresarbeitszeit. Gefasst wird dieses in einem je spe-
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zifischen Schichtsystem, welches mittels eines Schichtplans oder auch Dienstplans die Arbeitszei-

ten für die Beschäftigten vorgibt. Dabei können diese Systeme von Abteilung zu Abteilung inner-

halb eines Unternehmens differieren. Daraus ergibt sich eine enorme Vielfältigkeit an Gestal-

tungsmöglichkeiten und der sich somit für jeden Schichtarbeitenden bzw. jede Schichtarbeitende 

ergebenden Aufgabenstellung. Denn aus dem Schichtplan, der der Logik der Arbeit folgt, ergeben 

sich die Freizeitkorridore, die mit der Logik der gesellschaftlichen und familiären Freizeitgestal-

tung abgeglichen werden müssen. Dies schließt an die bereits dargestellten Überlegungen zur So-

zialisation von Neuloh an. Er resümiert (1975, S. 109): 

„Die Schichtarbeit bedeutet in der herrschenden Ordnung des gesellschaftlichen Lebens 

eine ständige Auseinandersetzung zwischen industriellen Arbeits- und Produktionsbe-

dingungen und herkömmlichen gesellschaftlichen Normen.“ 

Diese Auseinandersetzung führen dabei sowohl die Beschäftigten, zum Beispiel in der Aushand-

lung von Zeitmustern innerhalb der Familien, als auch die Betriebe, zum Beispiel in der Organisa-

tion der Schichtpläne in den Abteilungen und den damit verbundenen Abstimmungen.  

Diese bereits vor rund vierzig Jahren zusammengetragenen generellen Überlegungen zur Be-

schreibung von Schichtarbeit und ihren Auswirkungen aus soziologischer Sicht bilden den Aus-

gangspunkt für die hier vorzunehmenden Interpretationen. Darüber hinaus findet sich bereits in 

diesen Ergebnissen der Wirkmechanismus angelegt, der den sozialen Auswirkungen der Schicht-

arbeit zugrunde liegt. Ähnlich wie bereits im Kapitel 3.1 für die Unterbrechung des Circadian-

rhythmus beschrieben, spielt auch im Bereich der sozialen Auswirkungen die Unterbrechung des 

´normalen` Zeitrhythmus die wesentliche Rolle. 

Im Zentrum der Ursachenbetrachtung steht das Arbeiten gegen die gesellschaftlichen Zeitmuster 

oder auch das, was Neuloh (1975) die „Abendgesellschaft“ nennt und was heute auch unter dem 

Begriff der Feierabendgesellschaft diskutiert wird (vgl. zum Beispiel Nachreiner 2011, S. 22). In 

seiner Betrachtung der Entwicklung der Arbeitszeitpolitik beschreibt Rinderspacher (2000) das 

Wochenende (wie auch Urlaub und Ruhestand) als „Zeitinstitutionen“ oder „zeitliche Areale“ 

(ebd., S. 68), die sich aus der historischen Entwicklung der Arbeitszeit in unserer Gesellschaft her-

ausgebildet haben (vgl. 2.1.2). Eben diesen zeitlichen Arealen des Feierabends (unter der Woche 

abends) und am Wochenende entsprechen auch heute weiterhin den nutzbaren Arealen für Frei-

zeit. Diese Stunden sind im sozialen Kontext mehr wert und dürfen nicht gleich mit anderen be-

handelt werden (vgl. Hinnenberg et al. 2007). Diverse Studien zeigen, dass diese Wertigkeit über 

die vergangenen vierzig Jahre hinaus immer Bestand gehabt hat (vgl. Baer et al. 1985; Hornberger 
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und Knauth 1993) 26. Dieses Konzept entfaltet auch für Schichtarbeitende Wirksamkeit und ver-

liert nicht etwa durch die Zugehörigkeit zur Gruppe der Schichtarbeitenden an Gültigkeit (vgl. 

Hornberger und Knauth 1993, S. 263). 

Für Schichtarbeitende stellt die Zeitinstitution der Feierabend- und Wochenendgesellschaft, in 

der „der Nutzwert von freien Stunden am Abend und am Wochenende […] von den meisten Men-

schen besonders hoch eingeschätzt“ (Knauth 2010, S. 122) wird, eine Belastung dar. Aus Zeitbud-

getstudien ist bekannt, dass Freizeit am Vormittag unterhalb der Arbeitswoche „relativ wertlos“ 

ist und „nicht im selben Maß genutzt [wird, DTS] wie am Nachmittag und Abend“ (Garhammer 

1992, S. 116). Monk und Folkard (1992) sehen hier einen ‚doppelten Standard‘ für Schichtarbei-

tende in der Interaktion mit ihrem sozialen und familiären Umfeld. Es gilt nämlich im Kontakt mit 

betroffenen Beschäftigten nicht nur der Standard der Abend- und Wochenendgesellschaft, son-

dern auch der Standard der Schichtarbeitenden. Sie verdeutlichen dies an einem einfachen 

Beispiel: „For example, few people would even think of calling a friend on a non-urgent matter at 

4.00 am but only the most thoughtful and considerate would avoid calling a night worker at 

11.00 am“ (ebd., S. 19). Hier wird bereits klar, dass die Schichtarbeit auch Anforderungen an das 

Umfeld der Schichtarbeitenden stellt. Deutlich wird somit, dass Nachtschicht und auch Spät-

schicht nicht nur physisch besonders belastende Arbeitszeitformen sind, sondern auch massive 

negative soziale Auswirkungen mit sich bringen. Denn der nächtliche Schlaf fordert zu dann freien 

sozial wirksamen Zeitkorridoren Regeneration und damit Schlaf von den Betroffenen. Darüber 

hinaus fordern diese Schichten auch Koordination vom Umfeld der Schichtarbeitenden27.  

Aus diesen Erkenntnissen wird bereits Mitte der 1980er Jahre in der „Bilanz der Schichtarbeits-

forschung im Programm Humanisierung des Arbeitslebens“ die Schlussfolgerung gezogen, dass 

es notwendig ist, „die private Lebenssituation des Schichtarbeiters in einem weitaus stärkeren 

Zusammenhang zu den Bedingungen seiner Arbeit zu sehen als die des normalen Tagarbeiters“ 

(Streich 1986, S. 103). Es sollte in der Forschung also eben nicht nur um die Betrachtung von Ur-

sache und Wirkung in einer linearen Richtung und unter einem begrenzten Blickwinkel gehen. 

                                                             
26 Dabei scheint dieser Rhythmus eine weitergehende kulturelle Bedeutung zu haben und ist nicht auf 
Deutschland oder Europa beschränkt. Eine ähnliche Analyse für den wöchentlichen Zeitrhythmus aus Aust-
ralien hat Bittman 2005 mit Daten der Time Use Survey des Australian Bureau of Statistics vorgenommen. 
Auch hier zeigt sich eine klare Präferenz des Wochenendes, speziell des Sonntages, für private und familiale 
Aktivitäten (vgl. Bittman 2005, S. 72). Bereits Mitte der 1980er Jahre wurden ähnliche Ergebnisse auch für 
Schweden von Nilsson (1981) vorgelegt. Er fasst die Forschungen des Swedish Work Environment Fund 
zusammen und resümiert, dass „social difficulties are also closely related to collisions between the working 
hours and the time schedule of social life, that is the times observed by one’s family and social contacts“ 
(Nilsson 1981, S. 493). 
27 Ergebnisse über die Nutzung neuer digitaler Endgeräte und um Beispiel Messengerdienste und deren 
Auswirkungen auf die Koordination sozialer Aktivitäten liegen derzeit noch nicht vor.  
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Vielmehr wird hier gefordert, mit der ‚Lebenssituation‘ der Beschäftigten auch Wechselwirkun-

gen und ein multikausal wirkendes Umfeld mit in den Blick der Forschungsarbeit zu nehmen.  

Diese Forderung wird auch vor dem Hintergrund der Diskrepanz zwischen der gesellschaftlichen 

und wissenschaftlichen Bedeutung der sozialen Auswirkungen der Schichtarbeit formuliert: „In 

der öffentlichen Diskussion spielen sie [die sozialen Auswirkungen, DTS] eine überragende Rolle, 

in der genannten Fachdiskussion treten sie weit hinter das Problem der gesundheitlichen Risiko-

abschätzung zurück“ (ebd., S. 91)28. Daraus ergibt sich auch die Frage, inwieweit sich die For-

schung bis heute dieser gesellschaftlich bereits damals diskutierten Frage angenommen hat. Für 

den Zeitraum der 1980er Jahre finden sich durchaus einige teils aus Sonderforschungsbereichen 

entstandene Arbeiten, die im Weiteren eine Rolle spielen werden. Allerdings ist daraus kein wei-

terer Forschungsimpuls entstanden, denn neuere Arbeiten zum Thema aus Deutschland fehlen. 

Auch dringend notwendige Langzeitstudien zu sozialen Auswirkungen sucht man vergebens (vgl. 

Paridon et al. 2012, S. 119).  

Somit kann nur auf die vorliegenden älteren Studien zurückgegriffen werden. Sie „basieren auf 

‚traditionellen‘ Familienstrukturen“ (Beermann 2010, S. 77) und „berücksichtigen z. T. die neuer-

lichen gesellschaftlichen Entwicklungen nur unzureichend“ (ebd.). Dies gilt auch für die hier vor-

gestellten grundlegenden Thesen von Neuloh und Mikl-Horke. Inwieweit sie übertragbar sind und 

wo Modifikationen vorgenommen werden müssen, wird im Rahmen der Ergebnisvorstellung zu 

diskutieren sein.  

Erfreulicherweise hat das Interesse an den sozialen Auswirkungen in den letzten Jahren zuge-

nommen, auch vor dem Hintergrund der in 2.2.1 skizzierten kontroversen Diskussion um die Ar-

beitszeiten. Allerdings liegen insbesondere zu den sozialen Auswirkungen der Schichtarbeit we-

nige spezifische Arbeiten vor. Zumeist greifen die Forschungsarbeiten die Situationen in ihren 

Entstehungsländen, zum Beispiel in den Niederlanden, USA oder Australien, auf. Bei der Übertra-

gung dieser Ergebnisse ist allerdings immer die jeweils ländertypische sozialpolitische und ge-

sellschaftliche Rahmung zu beachten. Trotzdem soll die längere internationale Forschungstradi-

tion hier nicht vernachlässigt werden29.  

                                                             
28 Einen guten Überblick über den Forschungsstand auch für den europäischen Raum vor 30 Jahren gibt 
eine zusammenfassende Veröffentlichung der European Foundation (vgl. European Foundation for the Im-
provement of Living and Working Conditions 1980). 
29 Nähere Ausführungen – in Bezug insbesondere auf die Auswirkungen der Schichtarbeit auf die Familie – 
finden sich dazu u. a. bei Jansen und Kant 2016, 84/85 
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3.2.2. Auswirkungen im Bereich der Familie 

Die Familie stellt die unmittelbarste Bezugsgruppe der Schichtarbeitenden dar. Diese Gruppe ist, 

wie bereits im vorherigen Abschnitt dargestellt wurde, direkt von den Auswirkungen der Schicht-

arbeit betroffen. Darüber hinaus hat die Schichtarbeit soziale Auswirkungen auf die betroffenen 

Beschäftigten in Bezug auf ihre familiäre Situation. In diesem Abschnitt wird der aktuelle For-

schungsstand in den zwei Themenkomplexen der Zweierbeziehung und der Familie dargestellt.  

AUSWIRKUNGEN AUF DIE PARTNERSCHAFT/ZWEIERBEZIEHUNG 

Die Auswirkungen der Schichtarbeit auf die Qualität der Partnerschaft oder die Wahrscheinlich-

keit einer Trennung wurde mit unterschiedlichen Datenquellen und unterschiedlichen Fragestel-

lungen betrachtet. Dabei steht meist die Hypothese am Anfang, dass diese Arbeitszeitarrange-

ments die Qualität der Beziehung beeinträchtigen oder eine Trennung wahrscheinlicher werden 

lassen. Generell wird diese Hypothese – teils in Tendenz – bestätigt (vgl. Täht und Mills 2016, S. 

106; vgl. Presser 2003, 104ff; Shen und Dicker 2008, S. 399). Im Fokus stehen darüber hinaus der 

Geschlechterunterschied der Auswirkungen und die Art der Arbeitszeitarrangements sowie de-

ren Kombination innerhalb der Beziehung.  

Die Geschlechterunterschiede wurden auch in älteren Studien in Deutschland aufgegriffen, bereits 

1994 wurde zum Beispiel darauf hingewiesen, dass Schichtarbeitern im häuslichen Umfeld wei-

tergehende Entlastung zur Verfügung steht als Schichtarbeiterinnen (vgl. Arbeitsgruppe Nachtar-

beit 1994, S. 52). Hintergrund für diese – wie auch für die weitere Diskussion – ist die doppelte 

Anforderung an Frauen aus Erwerbs- und Hausarbeit; letztere wird ihnen mehrheitlich zuge-

schrieben bzw. von ihnen erledigt. Zu Beginn einer Beziehung wird teilweise eine partnerschaft-

liche Aufteilung der im Haushalt anfallenden Arbeiten praktiziert, im Laufe einer Beziehung oder 

Ehe erfolgt allerdings eine zunehmende Traditionalisierung – also eine Verschiebung der Arbeiten 

hin zur Frau (vgl. Grunow et al. 2007, S. 170). Diese Tendenz verstärkt sich, sobald Kinder in der 

Beziehung vorhanden sind, dann gilt weiterhin oft: „Väter übernehmen die bezahlte Erwerbsar-

beit, Mütter die unbezahlte Haus- und Familienarbeit“ (Wanger 2016, S. 62). Letzteres zunehmend 

häufiger zusätzlich zu einer Erwerbsarbeit. 

Dieser Hintergrund ist wichtig für die Interpretation der Geschlechterunterschiede in den Aus-

wirkungen von Schichtarbeit auf Beziehungen. Denn es zeigt sich, dass, insbesondere wenn 

Frauen in den für die Beziehung belastenden Varianten Nacht- und rotierende Schichtarbeit tätig 

sind, die Beziehungsqualität leidet und das Risiko für Trennungen steigt (vgl. Presser 2003, S. 

105). Darüber hinaus finden sich Hinweise, dass für Männer in Schichtarbeit teils die Beziehungs-

qualität steigt (vgl. Mills und Täht 2010, S. 872). Diese Geschlechterunterschiede beruhen zum 

einen auf der Doppelbelastung, die sich aus den Rollenanforderungen und der Schichtarbeit für 
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Frauen ergibt, zum anderen auf der bereits angesprochenen Abwesenheit zu familiär besonders 

wirkungsvollen Zeiten (vgl. Täht und Mills 2016, 116/117). Hier scheint für Frauen noch immer 

zu gelten, was bereits Mitte der 1990er festgestellt wurde: „Offene Zeiträume, durch die atypi-

schen Arbeitszeitformen ohnehin eingeschränkt, schrumpfen durch die Mehrfachbelastung völlig 

zusammen“ (Arbeitsgruppe Nachtarbeit 1994, S. 52). Allerdings ist hier Vorsicht in der Interpre-

tation der Ergebnisse geboten, da es sich auch abzeichnet, dass die wöchentliche Arbeitszeit von 

Frauen für Beziehungsqualität und Trennungen langfristig bedeutender ist, als die Arbeitszeitmo-

delle: je länger Frauen arbeiten, umso schlechter für die Beziehungsqualität (vgl. Täht und Mills 

2016, S. 107).  

Ein entscheidender Unterstützungsfaktor für Beschäftigte in Schichtarbeit und positiver Faktor 

für die Qualität ihrer Beziehungen ist die Unterstützung durch den Partner oder die Partnerin (vgl. 

Knauth 2010, S. 123). Dies gilt für Männer insbesondere, wenn sie parallel zur Wochenendarbeit 

(aufgrund von Schichtarbeit oder Überstunden) Unterstützung von ihrer Partnerin erhalten (vgl. 

Mills und Täht 2010, S. 873). Einen möglichen Hinweis für die Grundlage dieser Unterstützung 

liefert die qualitative Studie von Brlica (2012). Sie sieht insbesondere die Einstellung der Partne-

rin oder des Partners zur Schichtarbeit als bedeutend an. Einflussfaktoren hierauf sind u.a. die 

Verständnisbereitschaft und die jeweilige berufliche und private Situation des Partners oder der 

Partnerin (vgl. ebd., S. 213).  

In Hinblick auf die Geschlechterunterschiede bei der Haushaltsarbeit hebt Nave-Herz (2015) her-

vor, dass „eine starke Partizipation von Männern an der Hausarbeit […] nur bei Schichtarbeiterin-

nen festgestellt werden [konnte, DTS], jedenfalls dann, wenn ihre Arbeitszeit mit der des Eheman-

nes nicht übereinstimmte“ (ebd., S. 57). Sie vermuten, dass dies durch die Verantwortungsver-

schiebung während der Abwesenheit der Ehefrau und schlicht die Tatsache, dass sie eben nicht 

da ist und etwas (zuerst) machen kann, bedingt ist (vgl. ebd.).  

Diese positiven Effekte, die sich aus der Unterstützung für die Schichtarbeitenden ergeben, lassen 

bereits erahnen, dass damit auch Auswirkungen der Schichtarbeit auf die Unterstützenden – also 

oft den Partner oder die Partnerin – einhergehen. Hier konnten direkte gesundheitliche Auswir-

kungen festgestellt werden (häufigere Magenschmerzen oder Depressionen), wenn die Schichtar-

beitenden aufgrund der Regenerationsbedürfnisse im Haushalt keine weiteren Aufgaben über-

nehmen können (vgl. Peetz et al. 2012a, S. 14).  

AUSWIRKUNGEN AUF DIE (KERN-)FAMILIE 

Die negativen Auswirkungen der Schichtarbeit auf die Zweierbeziehung verstärken sich, wenn 

Kinder hinzukommen und aus der Zweierbeziehung eine Familie wird (vgl. Presser 2003, S. 216). 



Forschungsstand zu den Auswirkungen von Schichtarbeit 

66 

Darüber hinaus treten dann neben den bereits angesprochenen Geschlechterunterschieden in Be-

zug auf Beziehungsqualität und Trennungswahrscheinlichkeit, weitere geschlechterspezifische 

Unterschiede u. a. für die Gründe, Schicht zu arbeiten, auf.  

In einer Familie verändern sich die zu bewältigenden Aufgaben und die Auswirkungen der 

Schichtarbeit damit auch. Dies wurde bereits früh in der Literatur zur Schichtarbeit angesprochen, 

so benannte etwa Ulich (1957) als Folge der Schichtarbeit „Störungen des Familienlebens“, ohne 

sie allerdings weiter zu differenzieren oder zu untersuchen. Ein erster Ansatz für eine Untersu-

chung findet sich bei Mott et al. (1965), die sich der Frage annehmen, warum „ungewöhnlich“, 

„anders“ und „a-normal“ Begriffe sind, um Abend- und Nachtarbeit in den USA zu beschreiben 

(vgl. ebd., S. 64). Ihre Ergebnisse sind ähnlich den bereits referierten Überlegungen von Neuloh 

zur Sozialisation: „shift work interferes with the worker’s role behaviors more than it facilitates 

them“ (ebd., S. 112). Daraus leiten sie problematische Auswirkungen für das Familienleben ab, da 

die Schichtarbeitenden ihre Rolle innerhalb der Familie nicht mehr ausfüllen können (vgl. ebd.). 

Fast vierzig Jahre später stellt Presser (2003) auf Basis nationaler Daten aus den USA ein Modell 

vor, welches die komplette Wirkungskette von der Entstehung von Schichtarbeit bis zu den Aus-

wirkungen auf die Kinder von Schichtarbeitenden abbildet. Dieses wird hier einleitend vorge-

stellt, da die dann folgenden einzelnen Ergebnisse darin verortet werden können. 

Sie greift in ihrem Modell die sich wandelnden Rahmenbedingungen in Wirtschaft und Gesell-

schaft auf, die zu Veränderungen in der Arbeitszeitstruktur der Beschäftigten führen. So macht 

zum Beispiel der Verzicht auf Lagerhaltung vermehrt logistische Tätigkeiten in Schichtarbeit nö-

tig, neue Technologien ermöglichen sich ändernde Arbeitsabläufe, etc. Die Veränderungen in der 

Arbeitszeitstruktur führen zu mehr unregelmäßigen Arbeitszeiten und Schichtarbeit. Diese be-

dingen dann zum einen die bereits referierten physischen und psychischen Auswirkungen (vgl. 

3.1). Zum anderen ergeben sich aus diesen Arbeitszeitarrangements Veränderungen in der Zeit-

struktur der Familie. Das wiederum führt zu negativen Auswirkungen auf die Zweierbeziehung, 

die der Familie zugrunde liegt, verändert die Rollenverteilung sowie das Funktionieren der Fami-

lie und stellt sie oft vor größere Herausforderungen in der Kinderbetreuung. Und aus eben diesen 

drei Punkten kommen schließlich die Konsequenzen der sich ändernden Arbeitszeiten bei den 

Kindern der betroffenen Beschäftigten an.  
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Abbildung 7: The Movement Toward a 24/7 Economy and Its Consequences (Presser 2003, S. 4). 

Die obenstehende Abbildung veranschaulicht diese Wirkungskette und zeigt gleichzeitig auf, dass 

die Auswirkungen, die Ulich und Mott bereits angedeutet haben, in einem dynamischen Modell zu 

verorten sind. Ändern sich die Anforderungen an die Beschäftigten, so ändern sich folglich auch 

die Auswirkungen auf die Familie und am Ende auf die Kinder. D.h. dass die von Mikl-Horke oben 

beschriebenen Rahmenbedingungen der Schichtarbeit (vgl. Abb. 6) entscheidende Stellschrauben 

bei der Gestaltung der Schichtarbeit sind.  

Welche Auswirkungen im Kontext der Familie durch Schichtarbeit entstehen, dem sind zahlreiche 

Studien nachgegangen. Auch hier muss darauf verwiesen werden, dass diese in unterschiedlichs-

ten kulturellen und gesellschaftlichen Zusammenhängen entstanden sind (geographisch wie his-

torisch). Eine Übertragbarkeit der Ergebnisse ist daher – eben aufgrund anderer Rahmenbedin-

gungen für die Schichtarbeit – nicht immer möglich. Dennoch soll hier der internationale For-

schungsstand referiert werden. Dies bedingt sich zum einen daraus, dass es für Deutschland selbst 

kaum Forschung zu den Auswirkungen gibt. Zum anderen geben die vorliegenden Ergebnisse ei-

nen fruchtbaren Rahmen für die weitere Verfolgung der Forschungsfragen.  

Direkt an den Wechselwirkungen zwischen den Veränderungen in der Familienorganisation und 

den Veränderungen auf die Gesundheit der Schichtarbeitenden im Modell von Presser setzten die 

Erkenntnisse von Kundi et al. (1981) an. Sie kommen zu dem Schluss, dass Schichtarbeitende ihre 

Schlafdauer zugunsten der Familie, insbesondere der Kinder, reduzieren. Daraus wiederum fol-

gen negative physische Auswirkungen für die Schichtarbeitenden durch zu wenig Regeneration 
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(vgl. ebd., S. 242). Deutlich wird dieser Effekt auch im Vergleich von verschiedenen Arbeitszeit-

formen, den Williams (2008) für Kanada vorlegt: Aufgrund von Rollenkonflikten und um Fami-

lienaufgaben zu erledigen, reduzieren knapp die Hälfte aller Tagarbeiter ihre Schlafdauer. Unter 

den abends arbeitenden Schichtarbeitenden sind es 70%, unter rotierenden Schichtarbeitenden 

63% (vgl. ebd., S. 10). Hieraus wird deutlich, dass die Schichtarbeitenden ihre Rolle in der Familie 

und die damit verbundenen Aufgaben priorisieren, ihnen aber keine andere Möglichkeit bleibt, 

diese zu erfüllen, als ohne Rücksicht auf ihre eigene Gesundheit die Regeneration hinten an zu 

stellen.  

Dieser Effekt scheint bei Frauen besonders ausgeprägt zu sein, was wiederrum mit der bereits 

angesprochenen geschlechterbedingten Rollenzuschreibung zusammenhängt. So entscheiden 

sich Frauen gezielt für Nachtarbeit oder 12-Stunden Schichten, um Lücken in der Kinderbetreu-

ung zu schließen oder ausreichend Zeit tagsüber mit ihren Kindern zu haben. Sie tun dies auf Kos-

ten ihrer Gesundheit, aber auch weiterer sozialer Kontakte und Freizeitaktivitäten (vgl. Spann-

hake und Elsner 2000, S. 297; vgl. Estryn-Béhar und van der Heijden 2012, S. 4284; Sczesny 2001, 

S. 308). Insgesamt ist der Wechsel in Schichtarbeit für Frauen der Versuch, „individuelle zeitliche 

Arrangements zwischen beruflichen und außerberuflichen Anforderungen“ (Sczesny 2001, S. 

308) zu schaffen. Alarmierend ist der Hinweis von Sczesny (2001), die eine „Bagatellisierung ge-

sundheitlicher Beeinträchtigungen“ (ebd., S. 309) durch die betroffenen Frauen in Dauernacht-

schicht findet.  

Hier kann – unter veränderten Bedingungen – an die Überlegungen von Neuloh zur Sozialisation 

angeknüpft werden; auch auf Frauen trifft hier eine soziale Isolation zu, die er in den 1970er Jah-

ren hauptsächlich für Männer analysiert. Kombiniert man diese soziale Isolation und Konzentra-

tion auf die Familie mit den gesellschaftlichen Anforderungen an (berufstätige) Mütter, so kann 

vermutet werden, dass die Aussage der Arbeitsgruppe Nachtarbeit aus den 1990er Jahren noch 

immer Bestand hat: Nachtschichtarbeiterinnen haben das „Gefühl, in zu enge Zeiträume einge-

spannt zu sein und ganze Lebensbereiche zu vernachlässigen“ (Arbeitsgruppe Nachtarbeit 1994, 

S. 54).  

Folgerichtig wird in den angeführten Studien u. a. resümiert, dass die Rahmenbedingungen (also 

zum Beispiel kurzfristige Schichtübernahme oder zu früher Schichtbeginn) die größere (negative) 

Auswirkung auf die Zufriedenheit, Vereinbarkeit und Arbeits- und Gesundheitsschutzprobleme 

haben, als die Gestaltung des Schichtplans in der singulären Betrachtung (vgl. Estryn-Béhar und 

van der Heijden 2012, S. 4289). 

Für alleinerziehende Frauen ist Schichtarbeit und speziell Dauernachtarbeit ebenfalls attraktiv. 

Sie arbeiten nachts, und währenddessen wird die Kinderbetreuung durch ein Netzwerk aus Fami-

lie und Freunden gesichert – tagsüber haben sie somit Zeit für die Kinder und durch die Zuschläge 
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erhöht sich das Einkommen. Hier nehmen die daraus erwachsenden physischen Belastungen be-

sonders dramatische Formen an. Die Frauen berichten, dass sie bereits „seit längerer Zeit ihren 

Schlaf auf durchschnittlich vier bis fünf Stunden täglich reduziert haben“ (Arbeitsgruppe Nacht-

arbeit 1994, S. 54). 

Außerdem entscheiden sich Frauen für Schichtarbeit, um als Vollzeitmütter wahrgenommen zu 

werden (vgl. Täht und Mills 2016, S. 117) und eben nicht als berufstätige Mütter. Gleichzeitig kann 

der monetäre Effekt der Berufstätigkeit entscheidend sein: der Mehrverdienst durch Nachtarbeit 

in der deutschen Automobil- und Automobilzuliefererindustrie ermöglicht Frauen zum Beispiel 

mehr Geld für die qualifikatorisch gesehen gleiche Arbeit (vgl. Spannhake und Elsner 2000, S. 

297). 

Bei Männern wird die Familie meist nicht als Entscheidungsargument für Schichtarbeit angege-

ben. Schichtarbeit ist für sie schlicht ein Arbeitszeitarrangement, das mit ihrer Tätigkeit einher-

geht (vgl. u.a. Presser 2003, S. 134). Konträr zu diesen Ergebnissen berichten Täht und Mills vom 

Konzept des ‚Tag-Team-Parenting‘, in dem sich beide Partner mit Hinzukommen der Kinder für 

sich abwechselnde oder auch sehr unterschiedliche Arbeitszeiten entscheiden, um die Kinderbe-

treuung lückenlos gewährleisten zu können. Die Auswirkungen der Schichtarbeit auf die Bezie-

hung sind dann weniger disruptiv (vgl. ebd., S. 117).  

Resümiert werden können diese Ergebnisse mit einem Zitat von Knauth (2010): „Den größten 

Stress und den geringsten Schlaf haben unter anderen Schichtarbeiterinnen mit kleinen Kindern“ 

(ebd., S. 122). Darüber hinaus ist der gesellschaftliche Druck auf Mütter besonders hoch. 

Auch auf die Zeit, die Eltern mit ihren Kindern und mit weiteren Haushaltsaufgaben verbringen, 

hat die Schichtarbeit Einfluss. Generell verbringen Eltern zunächst weniger Zeit mit den Kindern 

und mit Haushaltsarbeiten, wenn sie in a-typischen Arbeitszeitarrangements arbeiten (vgl. Craig 

und Powell 2011, S. 284); sie essen seltener mit ihnen zu Abend, sind dafür aber öfter beim Früh-

stück anwesend (vgl. Presser 2003, S. 216). Arbeitet der Vater in Schichtarbeit, so verbringt er oft 

mehr Zeit mit den Kindern, übernimmt teils auch mehr Hausarbeit, als Väter in reinen Tagarbeits-

zeiten (vgl. Täht und Mills 2016, S. 117). In Zweiverdienerehen übernehmen Väter oft auch mehr 

Haushaltsaufgaben, wenn die Frauen in Schichtarbeit arbeiten. Dies setzt allerdings meist voraus, 

dass die Väter zu regulären Zeiten arbeiten (vgl. Presser 2003, S. 216). Allerdings gibt es auch 

Hinweise darauf, dass Väter in Schichtarbeit die Zeit der Mutter mit den Kindern und der Haus-

haltsarbeit erhöht. Ist die Mutter in Schichtarbeit tätig, hat dies allerdings keine Auswirkungen 

auf das Zeitbudget des Vaters – hier arbeiten die Mütter dann meist in Teilzeit (Craig und Powell 

2011, S. 285). Die Ergebnisse zu diesen Zeitbudgets sind allerdings nicht eindeutig: so findet sich 

bei Doppelverdienerfamilien mit Kindern im Jugendalter kein Geschlechterunterschied in der 

Zeit, die die Elternteile mit ihren Kindern verbringen (vgl. Davis et al. 2006, S. 457). 
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Diese Ergebnisse müssen vor dem Hintergrund betrachtet werden, dass die Haushaltsarbeiten für 

die Schichtarbeitenden aufgrund des Erschöpfungszustandes oft anstrengender oder gar nicht 

möglich sind. In einer Untersuchung Beschäftigter im Kohle- und Energiesektor in Australien 

stimmten 44,0 % der befragten Schichtarbeitenden der Aussage zu, zu müde zu sein, um sich 

gleichwertig im Haushalt einzubringen (vgl. Peetz et al. 2012b, S. 42). 

Die Bewertung dieser Situation durch die Betroffenen selbst fällt dabei unterschiedlich aus, ab-

hängig vom Schichtmodell und der individuellen familiären sowie sozialen Situation (vgl. Brlica 

2012, S. 156–160). Männer berichten generell seltener von Konflikten und sehen lediglich ihre 

Zeiträume mit den Kindern verschoben. Diese Einschätzung wird durch die Frau als „verlässliche 

Komponente im Familiengefüge“ (ebd., S. 160) ermöglicht. Frauen hingegen berichten bei einer 

Vollzeittätigkeit von Herausforderungen bei der Kinderbetreuung, dies kommt bei Teilzeit nicht 

vor. Ein ausschlaggebender Punkt für die Zufriedenheit scheint die Einflussmöglichkeit auf die 

Schichtplanung zu sein (vgl. ebd., S. 160). 

Kinderbetreuung ist oft ein entscheidender Faktor für Familien, die ihr Leben um die Schichtar-

beit herum organisieren, das wurde bereits im Modell von Presser weiter oben deutlich. Die Hilfe 

der Familie kann ein entscheidender Schlüsselfaktor sein, der aber auch wiederum (zusätzliches) 

Konfliktpotential birgt. Darüber hinaus sind Eltern gerade in Schichtarbeit oft von diesen infor-

malen Arrangements abhängig (vgl. Presser 2003, S. 217). Generell ist Kinderbetreuung ein gutes 

Beispiel für die Doppeldeutigkeit der Schichtarbeit im Familienverbund: Sie ermöglicht Kinder-

betreuungsarrangements (zum Beispiel ist bei Nachtarbeit ein Elternteil tagsüber anwesend), 

verkompliziert diese aber auch (zum Beispiel, wenn in rotierenden Schichtplänen Zwischenzeiten 

abgedeckt werden müssen). Diese Doppeldeutigkeit gilt auch für die Auswirkungen der Schicht-

arbeit auf die Familie im Allgemeinen: Der Schichtplan mit seinen freien Zeiten ermöglicht die 

Teilnahme zum Beispiel an vormittäglichen Schulveranstaltungen, erschwert aber vielleicht 

gleichzeitig die Teilnahme am Elternabend (vgl. Shen und Dicker 2008, S. 402).  

AUSWIRKUNGEN AUF DIE KINDER 

Neben den Auswirkungen auf die Familie als Ganzes, die Gesundheit der Eltern sowie die Auftei-

lung der Haushaltsarbeiten hat Schichtarbeit der Eltern in einer Familie vermittelt über die von 

Presser dargestellten Schritte auch Auswirkungen auf die Kinder.  

In einem Vergleich der Kinder von schichtarbeitenden und nicht-schichtarbeitenden männlichen 

Polizeibeamten zeigt sich die von Neuloh für die gesamte Familie prognostizierte Distanz zu Fa-

milien in Regelarbeitszeit. Die Kinder haben seltener Freunde zum Spielen zu Besuch, sondern 
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verabreden sich bei ihren Freunden und gehen häufiger Einzelaktivitäten nach. Ebenso sind sie 

seltener in regelmäßig organisierten Aktivitäten (zum Beispiel Sportvereine) zu finden. Darüber 

hinaus ist ihnen bewusst, dass sie Rücksicht auf die Erholung ihres Vaters nehmen. Wie aus den 

oben referierten Ergebnissen zu den Zeitbudgets zu erwarten, geben die Kinder häufiger an, indi-

viduelle Aktivitäten mit ihrem Vater zu unternehmen (vgl. Lenzing und Nachreiner 2000, S. 400–

403). 

In Bezug auf die Schule findet sich für die Kinder von schichtarbeitenden Beamten des Öffentli-

chen Dienstes „eine eindeutige Benachteiligung von Schichtarbeiterkindern gegenüber den Kin-

dern von Tagarbeitern im Hinblick auf ihre schulische Entwicklung“ (Diekmann et al. 1981, S. 

177). Konkret waren Kinder von Beamten im Tagdienst „signifikant häufiger auf weiterführenden 

Schulen zu finden“. Dieser Unterschied bleibt bestehen, wenn für den mittleren und gehobenen 

Dienst nach Schichtarbeit und Tagdienst aufgegliedert wird. Auch die Berufstätigkeit der Mutter 

hatte keinen Einfluss darauf (vgl. ebd., S. 175–177).  

Emotionale Auswirkungen auf die Kinder, wenn der Vater Schicht arbeitet, wurden ebenfalls ge-

funden. Allerdings zeigt sich hier ein Geschlechterunterschied bei den Kindern: Töchter berichte-

ten mehr negative Selbstwahrnehmung, weniger Selbstvertrauen und mehr depressive Symp-

tome, wenn ihr Vater Schicht arbeitete. Bei den Söhnen hingegen wurden keine vergleichbaren 

Auswirkungen gefunden. Die Autoren resümieren daraus, dass das Stresslevel der Familien ins-

gesamt durch die Schichtarbeit steigt, der Ausdruck dafür bei den Kindern aber nach Geschlecht 

unterschiedlich ausfällt (Barton et al. 1998, S. 149). 

Außerdem gibt es Hinweise darauf, dass sich das Wissen, was Väter über ihre Kinder haben, ver-

ringert, wenn sie Schicht arbeiten. Bei Müttern gibt es keine Unterschiede zwischen Tag- und 

Schichtarbeit (vgl. Davis et al. 2006, S. 458).  

Fast alle dieser Ergebnisse fokussieren auf den Vater als Schichtarbeitenden, was für Deutschland 

u. a. auf das bis Mitte der 1990er bestehende Nachtarbeitsverbot für Frauen zurückzuführen ist. 

Nichtsdestotrotz kann davon ausgegangen werden, dass insbesondere in diesem Punkt nicht nur 

eine Forschungslücke attestiert werden kann, sondern auch hinsichtlich der zugrundeliegenden 

Modelle Überprüfungs- und ggf. Anpassungsbedarf besteht.  

WORK-LIFE-BALANCE UND ZUSAMMENHÄNGE ZU GESUNDHEITLICHEN AUSWIRKUNGEN 

Im Zuge der Diskussionen um Arbeitszeit und Familie wird oft der Themenkomplex der Work-

Life-Balance diskutiert. Auch für die sozialen Auswirkungen von Schichtarbeit liegen hierzu Er-

gebnisse vor. Dabei kann dieser Begriff verschiedene Indikatoren umfassen (vgl. Wirtz et al. 2011, 

S. 139) oder sich auf eine konkrete Frage in einer Erhebung beziehen (vgl. Williams 2008, S. 6). 

Wirtz et al. (2011) fassen die Variable der Work-Life-Balance „als ein Indikator für eine erlebte 
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soziale Beeinträchtigung“ (ebd., S. 139) auf und operationalisieren diese aus verschiedenen Fra-

gen der 3. und 4. Erhebung zu Arbeitsbedingungen in Europa. Williams (2008) fasst Work-Life-

Balance dagegen als „self-perceived notion“ (ebd., S. 6) auf. Sie ergänzt ihre Darstellungen durch 

eine Diskussion von „role overload and other indicators of well-being“ (ebd., S. 5). Ihre Daten-

grundlage sind Zeitverwendungsdaten des General Social Survey aus dem Jahr 2005 in Kanada 

(vgl. ebd., S. 6).  

Trotz der unterschiedlichen Datengrundlage und Operationalisierung, kommen dabei beide Stu-

dien zu ähnlichen Ergebnissen. Wirtz et al. (2011) identifizieren neben der Sonntagsarbeit, auf die 

sie in ihrer Studie hauptsächlich rekurrieren, „Arbeit an Abenden, Samstagen und in Schichtarbeit 

sowie lange wöchentliche Arbeitszeiten als Risikofaktoren“ (ebd., S. 143) für eine schlechte Work-

Life-Balance. Dies korrespondiert mit den Ergebnissen von Williams (2008), die resümiert, dass 

„shift workers were significantly more likely to be dissatisfied with their work-life balance than 

regular day workers. They were also more likely to suffer from role overload” (ebd., S. 14).  

Abschließend soll hier darauf hingewiesen werden, dass sich auch aus den in 3.1.2 körperlichen 

und psychischen Auswirkungen der Schichtarbeit indirekt soziale Auswirkungen ergeben. Dies 

wurde in der obigen Darstellung bereits insofern deutlich, als dass das Regenerationsbedürfnis 

der Schichtarbeitenden eine große Rolle bei den sozialen Auswirkungen spielt. Beispielhaft zeigen 

Culpepper (2010) diesen Zusammenhang für Schichtarbeitende, bei denen Shift Work Disorder 

diagnostiziert wurde:  

„permanent night workers with SWD missed 8.6 days of family or social activity per 

month compared with 1.5 days in those without SWD; rotating-shift workers with SWD 

missed 10.1 days of family or social activity each month vs 1.0 da in their colleagues 

without SWD (ebd., S. S7).  

Als Ursache kann die Müdigkeit und das Regenerationsbedürfnis vermutet werden, welches zu 

den Diagnosekriterien der Shift Work Disorder zählt. Deutlich wird hier, dass die Erkrankung 

die betroffenen Beschäftigten massiv daran hindert, aktiv am Familienleben und sozialen Ak-

tivitäten teilzunehmen. Dies bedeutet, dass das Familienleben der Schichtarbeitenden, ihr kon-

kreter Schichtplan und der Schlaf bzw. das Regenerationsbedürfnis eng miteinander verbun-

den sind und damit eine Wechselwirkung zwischen sozialen und körperlichen Auswirkungen 

besteht. (vgl. Kundi et al. 1981, S. 243; Cervinka et al. 1986, S. 29). 

3.2.3. Auswirkungen auf das soziale Leben außerhalb der Familie 

Neben Familie hat die Schichtarbeit auch Auswirkungen auf das soziale Umfeld der betroffenen 

Beschäftigten. Die hierzu bislang vorliegenden Ergebnisse sind lange nicht so umfangreich und 
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rekurrieren auf die gleichen, unter 3.2.1 dargestellten Mechanismen, wie die Auswirkungen auf 

die Familie. 

Zum einen gibt es zu diesem Themenkomplex relativ wenige Forschungsergebnisse, zum anderen 

birgt aber auch die Messung der Auswirkungen Schwierigkeiten. Wie bereits Mott et al. (1965) 

festhalten, ist die reine Häufigkeitsmessung von Kontakten vermutlich ungeeignet. Sie gibt zwar 

Auskunft darüber, ob Schichtarbeitende seltener oder häufiger Freunde treffen, oder auch an öf-

fentlichen Veranstaltungen teilnehmen, verkennt aber den damit verbundenen Aufwand für die 

Schichtarbeitenden. Hierbei wird u. U. nicht erhoben, ob zwar der Besuch einer Geburtstagsfeier 

möglich war, die betreffende Person aber zum Beispiel um 21.30 Uhr zur Nachtschicht aufbrechen 

musste. Auch ggf. bestehende Einschränkungen in der Qualität der Freundschaft oder bzgl. der 

bestehenden regelmäßigen Kontaktmöglichkeiten werden so eher verkannt (vgl. ebd., S. 158). 

So fanden sie denn auch in ihrer Untersuchung in den USA keine bedeutenden Unterschiede in der 

Häufigkeit der sozialen Kontakte von Schichtarbeitenden und ihren Frauen zu Freunden und 

Freundinnen, allerdings fanden sie desto weniger Schwierigkeiten, je informeller der Anlass war. 

Desto formeller – und damit desto strikter den gesellschaftlichen Zeitvorgaben folgend – aber ein 

Anlass war, desto mehr Schwierigkeiten traten auf. Dies galt zum Beispiel für Hochzeiten oder 

Familientreffen. (vgl. ebd., S. 181).  

Darüber hinaus haben Mott et al. in ihrer Studie die Häufigkeit von Mitgliedschaften in Organisa-

tionen und das Maß der Involviertheit in den Organisationen erhoben. Beides war für Schichtar-

beitende geringer als für Tagarbeitende (vgl. ebd., 167ff). Dabei scheint es bei einigen Freizeitak-

tivitäten zusätzlich einen Unterschied zu machen, ob die Schichtarbeitenden in ländlicher oder 

städtischer Umgebung leben. Walter (1973) hat in seiner Untersuchung u. a. verglichen, wie häu-

fig Schichtarbeitende in halbländlicher und städtischer Umgebung Sportveranstaltungen besu-

chen oder ins Kino gehen. Sie fanden heraus, dass in städtischer Umgebung nur rund ein Fünftel 

weder Sportveranstaltungen besucht, noch ins Kino geht. In halbländlicher Umgebung sind dies 

50 % bzw. 71 % (vgl. ebd., S. 87).  

All dies weist bereits darauf hin, dass sich die Freizeitaktivitäten von Schichtarbeitenden, von de-

nen der Tagarbeitenden unterscheiden oder sich im Laufe der Schichtarbeitstätigkeit wandeln. 

Kongruent zu den Annahmen von Neuloh beschreiben Cervinka et al. (1986) „geringfügige Verän-

derungen [...], die bei Schichtarbeitern in Richtung einer Verstärkung der auf Erholung gerichteten 

Freizeitaktivitäten und einer weiteren Reduktion sozialer Kontakte gingen“ (ebd., S. 20). Das Re-

generationsbedürfnis spielt also – neben den konträr zum gesellschaftlichen Zeitmuster stehen-

den Arbeitszeiten – im Wandel der Freizeitgestaltung eine erhebliche Rolle.  
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3.2.4. Zur Situation im Betrieb 

Neben den Auswirkungen auf das direkte und weitere soziale Umfeld finden sich vereinzelte For-

schungsarbeiten, die die betriebliche Situation der Schichtarbeitenden aufgreifen. Dabei geht es 

sowohl um die Einschätzung der Betroffenen hinsichtlich der Eignung für die Tätigkeit in Schicht-

arbeit als auch um das Betriebsklima und Zusammenspiel der Beschäftigten unter dieser beson-

deren Arbeitszeitorganisation.  

In einer frühen Studie zu den sozialen Auswirkungen der Schichtarbeit in der Schweiz berichtet 

Villiger (1967) von den Annahmen der befragten Schichtarbeitenden zu einer besonderen Eig-

nung für eine Tätigkeit in Schichtarbeit. Dadurch wird auch deutlich, welchen Ansprüchen sie sich 

selbst gegenübersehen.  

In der Studie wurde gefragt, ob es Menschen gäbe, „die sich nicht für die Schichtarbeit eignen“ 

(ebd., S. 148). Dies wurde von 88,0 % der Befragten bejaht (vgl. ebd.). Dabei wurden verschiedene 

Gruppen als unterschiedlich ungeeignet angesehen:  

• „Kränkliche, Schwächliche, Nervöse, Leute mit Schlafschwierigkeiten usw.“ (63,0 %),  

• „Launische, Willenslose, Liederliche, Charakterlose“ (16,0 %) und  

• „junge, kinderreiche Väter, gesellschaftlich Verbundene“ (15,0 %) (ebd.). 

Villinger resümiert daraus, „daß sich der Schichtarbeiter gerade im kontinuierlichen Betrieb be-

wußt ist, daß an ihn höhere körperliche und charakterliche Anforderungen gestellt werden, und 

daß zu ihrer Erfüllung besondere Anlagen und Einstellungen nötig sind“ (ebd., S. 148).  

Wo diese Anforderungen zu finden sind, diskutiert Mikl-Horke (1980). Sie findet in ihrer Studie 

Hinweise darauf,  

„daß die Fluktuation in jenen Betrieben relativ niedrig ist, die das Personal überwiegend 

aus der nächsten Umgebung beziehen und dort eine Art Familientradition der Arbeiter, 

die seit Generationen in diesem Betrieb beschäftigt sind, besteht“ (ebd., S. 170).  

Allerdings gibt sie darüber hinaus keine weiteren Hinweise zu den Auswirkungen dieser Rekru-

tierungsstrategie oder den Auswirkungen für die Beschäftigten.  

Ulich (1957) spricht ein weiteres innerbetriebliches Thema im Zusammenhang mit Schichtarbeit 

an: das Betriebsklima. Dieses sieht er sowohl durch die direkten Belastungen aus der Schichtar-

beit, wie auch aufgrund der bereits in 2.2.6 dargestellten zusätzlichen Belastungen der Schichtar-

beitenden als „erheblich verschlechtert“ (ebd., S. 59) an. Einen Kontrast dazu bilden die Ergeb-

nisse der Arbeitsgruppe Nachtarbeit (1994). Sie beschreiben in ihrer qualitativen Studie zur Situ-

ation von Frauen in Nachtarbeit, dass die Belastungen der Arbeit und der Arbeitszeit durch „kol-

lektive Verarbeitungsmuster abgemildert“ (ebd., S. 53) werden können. Dies war allerdings nur im 
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Rahmen der Nachtarbeiterinnen bei der Post der Fall, die Pfleger und Pflegerinnen im Kranken-

haus wiesen diese Ressource nicht auf, was die Autoren und Autorinnen u. a. auf die Arbeitsorga-

nisation und deren Begleitumstände zurückführten (vgl. ebd.).  

Unterstützend auf diesen kollegialen Zusammenhalt dürfte sich die (gemeinsame) Integration pri-

vater Rituale in das Arbeitsumfeld auswirken. In einer Studie zur Rolle von Schichtarbeitern am 

Arbeitsplatz und in ihrem Haushalt fanden Speakman und Marchington (2004) heraus, dass die 

Beschäftigen deutlich Privatleben und Berufsarbeit differenzieren, andererseits aber häusliche 

Gewohnheiten in das Arbeitsumfeld übertragen (vgl. ebd., S. 126). Sie vermuten, dass die Schicht-

arbeitenden damit die negativen Bedingungen, die durch die Arbeitszeiten sowohl im privaten 

Bereich, wie auch am Arbeitsplatz entstehen, kompensieren wollen (vgl. ebd., S. 136). 
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3.3. Bestehende Empfehlungen zur Gestaltung von Schichtarbeit 

„Unter welchen Bedingungen beein-

trächtigt Schichtarbeit die Gesundheit 

und das Sozialleben? Wie können 

Schichtsysteme gesund und sozialver-

träglich gestaltet werden?“ 

(Arlinghaus und Lott 2018, S. 1) 

Auf der Basis des in diesem Kapitel skizzierten Forschungsstandes zur Schichtarbeit wurden zahl-

reiche Empfehlungen zur gesundheitsverträglichen und/oder sozialverträglichen Gestaltung so-

wie zur Einführung von Schichtarbeit formuliert. Diese Empfehlungen weisen dabei nahezu 

durchgehend die auch hier in der Darstellung gewählte Trennung auf: sie basieren entweder auf 

Forschung zu den körperlichen Auswirkungen oder auf Ergebnissen zu den sozialen Auswirkun-

gen der Schichtarbeit. Darüber hinaus führt Costa (2016, 28ff) eine Unterscheidung in präventive 

und kompensierende Maßnahmen ein, die hier ebenfalls verfolgt wird.  

Grundlegend für die Gestaltung der Schichtarbeit ist die Zusammenfassung der bestehenden Er-

kenntnisse in den Leitlinien zur Gestaltung von Nacht- und Schichtarbeit der Deutschen Gesell-

schaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin e.V.30 (vgl. Seibt et al. 2006). Sie bilden die Grund-

lage für eine an der Gesundheit der Beschäftigten orientierte, präventive Gestaltung der Schicht-

pläne und werden in den Betrieben zumeist als gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnis, 

wie sie das Arbeitszeitgesetz fordert (vgl. 2.2.3), von allen Beteiligten anerkannt. Dazu haben un-

terschiedliche Organisationen die Erkenntnisse und die daraus hervorgehenden Gestaltungsemp-

fehlungen für die betrieblichen Akteure und Akteurinnen aufbereitet, dazu zählen u. a. Kranken-

kassen (Schweflinghaus 2006), Gewerkschaften (vgl. Fergen et al. 2009) und die BAuA (vgl. Beer-

mann 2005b).  

Die Kriterien der Leitlinie sind hier in Abbildung 8 wiedergegeben. Ziel der Empfehlungen ist es, 

dass der Schichtplan präventiv so gestaltet ist, dass möglichst wenig Beeinträchtigungen des cir-

cadianen Rhythmus entstehen (vgl. Rothe et al. 2017b, S. 132). Ergänzt werden können die Emp-

fehlungen durch weitere Hinweise:  

• Insbesondere in der Nachtschicht sollte auf eine ergonomische Pausengestaltung geachtet 

werden, die ggf. die Möglichkeit zum Napping bietet (vgl. Amlinger-Chatterjee 2016, S. 59). 

• Teils noch immer existente Zwölf-Stunden-Schichten sollten vermieden werden (vgl. 

Rothe et al. 2017b, S. 126). 

• Wochenendarbeit sollte vermieden werden (vgl. ebd., S. 132) 

                                                             
30 Derzeit wird die Leitlinie seit mehreren Jahren überarbeitet (vgl. Rabstein et al. 2017). Mit einer Veröf-
fentlichung wird für 2019 gerechnet.  
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• Schichtarbeit sollte nicht mit weiteren belastenden Arbeitszeitformen kombiniert werden 

(vgl. ebd.). 

• Die Mitarbeiterorientierung wird vermehrt hervorgehoben und es wird empfohlen, diese 

mit Informationen zu einer gesundheitsverträglichen Gestaltung der Schichtarbeit zu 

kombinieren (vgl. Amlinger-Chatterjee 2016, S. 59) 

Allerdings wird mit einem Blick auf die verschiedenen Kriterien deutlich, dass sie sich teilweise 

überschneiden und so Konflikte zwischen den einzelnen Punkten entstehen, die dann im konkre-

ten Schichtplan gelöst werden müssen (vgl. Scherbaum 2017, S. 216). Darüber hinaus lässt sich 

aus den Empfehlungen klar ableiten, dass Dauernachtschicht als Organisationsform der Schicht-

arbeit aus arbeitswissenschaftlicher Sicht abzulehnen ist.  

Arbeitswissenschaftliche Kriterien zur Schichtplangestaltung 

• Begrenzung der Anzahl aufeinander folgender Nachtschichten auf maximal drei, 

• Schnelle Rotation von Früh- und Spätschichten, 

• Vorwärtswechsel der Schichten (Früh-/Spät-/Nachtschichten), 

• Frühschichtbeginn nicht zu früh (d. h. 6.30 Uhr ist besser als 6.00 Uhr, 6.00 Uhr bes-

ser als 5.00 Uhr usw.), 

• Keine Massierung von Arbeitszeiten. Mehr als Acht-Stündige tägliche Arbeitszeiten 

sind nur dann akzeptabel, wenn  

o Die Arbeitsinhalte und die Arbeitsbelastungen eine länger dauernde Schicht-

zeit zulassen, 

o Ausreichende Pausen vorhanden sind, 

o Das Schichtsystem so angelegt ist, dass eine zusätzliche Ermüdungsanhäufung 

vermieden werden kann, 

o Die Personalstärke zur Abdeckung von Fehlzeiten ausreicht, 

o Keine Überstunden hinzugefügt werden, 

o Die Einwirkung gesundheitsgefährdender Arbeitsstoffe und das Unfallrisiko 

begrenzt sind, 

o Eine vollständige Erholung nach der Arbeitszeit möglich ist, 

• Geblockte Wochenendfreizeiten, d. h. mindestens Samstag und Sonntag frei und 

einmal im Schichtzyklus Freitag bis Sonntag oder Samstag bis Montag frei, 

• Ungünstige Schichtfolgen (z. B. Nachtschicht/frei/Frühschicht oder Nacht-

schicht/frei/Nachtschicht oder einzelne Arbeitstage zwischen freien Tagen) ver-

meiden, 

• Kurzfristige Schichtplanänderungen durch Arbeitgeber vermeiden, 

• Ein freier Abend an mindestens einem Wochentag (Montag bis Freitag), 

• Mitarbeiterorientierte Flexibilisierung und Individualisierung der Arbeitszeit, ins-

besondere möglichst Freiwilligkeit bei der Aufnahme bzw. Fortsetzung von 

Nachtarbeit.  

Abbildung 8: Arbeitswissenschaftliche Kriterien zur Schichtplangestaltung (Seibt et al. 
2006). 
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Die Zielstellung der präventiven Empfehlungen, die auf der Forschung zu sozialen Auswirkungen 

beruhen, ist dabei analog zur Zielstellung der auf die Gesundheit orientierten Maßnahmen: es geht 

darum, dass die Schichtarbeit die bestehenden Rhythmen – hier die gesellschaftlichen – möglichst 

wenig beeinträchtigt (vgl. Arlinghaus und Nachreiner 2016, S. 51). Einige der bereits in der Leit-

linie enthaltenen präventiven Maßnahmen in der Gestaltung von Schichtplänen werden daher 

konsequenterweise im Rahmen der Forschung zu den sozialen Auswirkungen ebenfalls genannt. 

Dazu zählen u. a. die Vermeidung von Überstunden, die Planbarkeit und die frühe Bekanntgabe 

von Schichtplänen (vgl. Jansen und Kant 2016, S. 85). Auch die Forderung nach kurz, vorwärts 

rotierenden Systemen bringt soziale Vorteile mit sich. Die dadurch in kürzeren Abständen zur 

Verfügung stehenden Freizeitkorridore (u. a. Abende an Werktagen) führen zu einer positiven Be-

wertung dieser Umstellung in langer Frist (vgl. Knauth und Hornberger 1998, 269/270).  

Darüber hinaus werden weitere Maßnahmen vorgeschlagen, so etwa flexible Übergabezeiten, die 

die Beschäftigten individuell absprechen können. Dies meint zum Beispiel die Möglichkeit, eine 

Schichtübergabe um 14.00 Uhr dreißig Minuten zu verschieben, um die Abholung des Kindes aus 

der Schule zu realisieren (vgl. Jansen und Kant 2016, S. 85).  

Die Mitarbeiterorientierung wird insofern betont, als dass eine möglichst große Mitwirkung der 

betroffenen Beschäftigten bis hin zur Selbstgestaltung gefordert wird, da sie die Anpassung der 

Arbeitszeiten an private Bedürfnisse erlaubt. Die bereits angeführte Information der Beschäftig-

ten im Hinblick auf die gesundheitlichen Auswirkungen der Schichtarbeit ist dann eine zwingende 

Voraussetzung (vgl. Arlinghaus und Nachreiner 2016, 51/52). Die Mitgestaltung der Beschäftig-

ten erlaubt dabei – so die Hoffnung – auch die Anpassung der Arbeitszeiten an verschiedene Le-

bensphasen und kann zu Generationengerechtigkeit im Betrieb beitragen. Einfachere Möglichkei-

ten der Zeitsouveränität in Schichtarbeit sind eigenverantwortliche Möglichkeiten zum Schicht-

tausch oder die Wahl zwischen verschiedenen Schichtplänen für die Beschäftigten bis hin zu Teil-

zeitlösungen (vgl. Arlinghaus und Lott 2018, 10ff). 

Eine demgegenüber extreme Lösung sind die zeitautonomen Gruppen, die u. a. von Knauth und 

Hornberger (1992) beschrieben werden. Dabei gestalten kleinere Gruppen von Schichtarbeiten-

den ihren Schichtplan selbst und lassen ihn lediglich von Vorgesetzen genehmigen. Dies ermög-

licht eine Gestaltung der Schichtsysteme entlang der Flexibilisierungsansprüche der Beschäftig-

ten (vgl. ebd., S. 31). Garhammer (1992), der diese zeitautonomen Gruppen ebenfalls als Gestal-

tungsvorschläge untersucht hat, bewertet sie als  „ein[en] Schritt zu mehr Zeitautonomie in der 

Schichtarbeit“ (ebd., S. 117; Garhammer). 

Ebenfalls gemein ist den Empfehlungen aus gesundheitlicher und sozialer Perspektive die 

Schlussfolgerung, dass es keine optimale Lösung zur Schichtplangestaltung gibt. Schichtpläne 
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müssen immer an die betrieblichen und insbesondere auch an die Bedürfnisse der betroffenen 

Beschäftigten angepasst werden (vgl. Costa 2016, S. 29; Jansen und Kant 2016, S. 85). Zur Gestal-

tung der konkreten Schichtpläne sollte darüber hinaus die Überlegung gehören, wie die Arbeits-

organisation möglichst belastungsarm gestaltet werden kann. Dies meint sowohl die konkreten 

Tätigkeiten, die zum Beispiel in der Nachtschicht anfallen und deren Organisation, als auch die 

Überlegung, welche Bereiche eines Betriebes wirklich welche Schichttypen abdecken müssen. So 

kann die Nachtschicht in der Logistik überflüssig werden, wenn alle vorbereitenden Tätigkeiten 

bereits vorher ausgeführt wurden. Hierbei sollten auch die neu-entstehenden Möglichkeiten 

durch die Digitalisierung genutzt werden (vgl. Arlinghaus und Lott 2018, S. 8).  

Neben diesen direkten Gestaltungsempfehlungen werden im Zusammenhang mit sozialverträgli-

cher Schichtplangestaltung oft die Bedingungen rund um die Einführung neuer Schichtsysteme 

diskutiert. So berichten zuletzt Langhoff und Satzer (2017), dass es sowohl im Betriebsratsgre-

mium wie auch in der Belegschaft eines Modellbetriebes in ihrem Projekt Widerstände gegen ein 

neues Schichtsystem gab. In diesem Fall wurde ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, die be-

stehenden arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse für die betroffenen Beschäftigten zugänglich 

zu machen, was u. a. durch Vorträge von externen Expertinnen und Experten geschehen kann (vgl. 

ebd., 28/29). Weitere Empfehlungen um den nahezu mit jeder Umstellung eines Schichtplans ein-

hergehenden Widerständen seitens der Schichtarbeitenden umzugehen fokussieren auf die Art 

und Weise, wie die betroffenen Schichtarbeitenden zu beteiligen sind. Vorschläge dazu sind in 

Abbildung 9 zusammengefasst. 
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Dem hier beschriebenen Ineinandergreifen von gesundheitlich und sozial orientierten Empfeh-

lungen stehen einzelne Studien zur Ausrichtung der Schichtpläne an chronobiologischen Aspek-

ten quasi konträr gegenüber (vgl. Arlinghaus und Nachreiner 2016, S. 52). Dazu wird vorgeschla-

gen, Schichtpläne aufgrund der individuellen Chronotypen der Beschäftigten zu erarbeiten. Dies 

bedeutet auch, dass die Beschäftigten dann aufgrund biologischer Merkmale einem Schichtplan-

muster zugewiesen werden. Eine erste Studie von Vetter et al. (2015) zeigt, dass sich durch die 

Reduktion der Schichttypen, die dem Chronotyp am fremdesten waren, die Schlafdauer erhöht 

werden konnte (vgl. ebd., S. 908). Allerdings finden sie demgegenüber eine verschlechterte Wahr-

nehmung der sozialen Situation vor. Dabei steigt die Bewertung zwar in der Gruppe, die mehr 

Frühschichten zugeteilt bekommt leicht an, in der Gruppe mit mehr Spät- und Nachtschichten 

nimmt sie allerdings stärker ab. Dies erklären sie konsequenterweise über die Zu- und Abnahme 

sozial wertvoller freier Zeiten durch diese Veränderungen (vgl. ebd., S. 909). Abschließend zeigt 

sich in diesen ersten Ergebnissen noch kein Hinweis auf eine mögliche Gestaltung von Chronotyp-

basierten Schichtplänen, die auch soziale Auswirkungen berücksichtigt.  

 

Abbildung 9: Beteiligung der Schichtarbeitenden bei der Einführung neuer Schichtsys-
teme (Knauth, S. 21). 

Einführung neuer Schichtsysteme 

Wichtige Aspekte bei der Einführung neuer Schichtsysteme sind z.B. 

• Frühzeitige und ausreichende Information (z.B. Warum muss der Schichtplan geän-

dert werden? Welche Erfahrungen haben andere Betriebe gemacht? Wie sicher ist 

mein Arbeitsplatz Welche Auswirkungen hat der neue Schichtplan auf mein Privat-

leben und meinen Lohn? Wie wird bei der Entwicklung eines neuen Schichtplans 

vorgegangen? Wer ist beteiligt?) 

• Beteiligung der Schichtarbeiter bei der Problemanalyse und der Lösungsentwick-

lung (z.B. in Arbeitsgruppen, Workshops) 

• Einflussmöglichkeiten der Schichtarbeiter auf ihre Arbeitszeit erweitern, z. B. vom 

schichttausch, über flexible Schichtübergabe, Wahlarbeitszeit, Urlaubsregelung, 

Zeitfensterregelungen bis hin zu individualisierten Dienstplänen 

• Adäquates Projektmanagement 

• Mindestens sechs Monate vor der geplanten Umstellung mit dem Projekt beginnen 

• Bei Schichtsystemen mit großer Zeitautonomie müssen Schichtarbeiter und Vorge-

setzte gegebenenfalls vorher geschult werden 

• Ein Probejahr mit anschließender Abstimmung über Beibehaltung oder gegebe-

nenfalls Modifikation des neuen Schichtplans 

• Evaluation der Auswirkungen des neuen Schichtplans (im Idealfall mit Vorher- und 

Nachherbefragungen in Pilot- und Kontrollgruppe) 
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3.4. Zusammenfassung – Kritik und Forschungslücke 

Der Forschungsstand zu den Auswirkungen der Schichtarbeit unterscheidet sich stark hinsicht-

lich seines Fokus: für den Bereich der körperlichen und psychischen Auswirkungen liegen um-

fangreiche und teils auf einer langen Tradition fußende Erkenntnisse vor. Die sozialen Auswir-

kungen waren im Gegensatz dazu lange nicht im Fokus der Forschung, insbesondere für Deutsch-

land liegen hier keine aktuellen und insgesamt weniger Ergebnisse vor.  

Für den Bereich der physischen Auswirkungen ist die Unterbrechung des circadianen Rhythmus 

der Auslöser für die allermeisten negativen Beanspruchungen. Das dadurch gesteigerte Regene-

rationsbedürfnis, das neben der Zeitstruktur vermutlich auch in den vermehrten körperlichen 

und psychischen Belastungen seinen Ursprung hat, ist der Schlüsselfaktor. Für Schlafstörungen 

ist der Bezug dabei sehr klar und direkt mit diesem Bedürfnis verbunden. Bei anderen Erkran-

kungsfolgen, wie etwa den kardiovaskulären Erkrankungen, spielt das Regenerationsbedürfnis 

die zentrale Rolle in einem multifaktoriellen Modell. Und schließlich kann es auch indirekt mit 

einem erhöhten Unfallrisiko in Verbindung gebracht werden, wenn die Konzentration während 

der Arbeit aufgrund von nicht-erfolgter Regeneration sinkt.  

Für einige Beanspruchungsfolgen liegen schon sehr umfangreiche Erkenntnisse vor (zum Beispiel 

Schlafstörungen). Andere werden derzeit erforscht und ihre Zusammenhänge zur Schichtarbeit 

sind noch Bestandteil wissenschaftlicher Diskurse (zum Beispiel Krebs).  

In der Darstellung der psychischen Beanspruchungsfolgen tritt erstmals die Kollision der gesell-

schaftlichen Anforderungen (zum Beispiel an die Rolle des Vaters) mit den Arbeitszeiten der 

Schichtarbeitenden zu Tage. Sie spielt eine Rolle in der Entstehung beispielsweise von Depressi-

onen oder Burnout bei Schichtarbeit.  

Generell kann das Belastungs-Beanspruchungs-Modell als Grundlage für die Erklärung der direk-

ten, wie auch der multifaktoriellen Zusammenhänge herausgehoben werden. Es erscheint daher 

für die weitere Analyse anknüpfungsfähig. Hier könnten ggf. Ressourcen und Belastungen inte-

griert werden.  

Dieser Anschluss der sozialen Auswirkungen ist allerdings noch nicht erfolgt, auch wenn die Kol-

lision der gesellschaftlichen und betrieblichen Zeitmuster ebenso ein entscheidender Faktor im 

Bereich der sozialen Auswirkungen der Schichtarbeit ist.  

Schichtarbeitende leben in zwei sich gegenüberstehenden Zeitrhythmen, einem betrieblichen und 

einem gesellschaftlichen. Beide unterliegen dabei anderen Anforderungen und Regeln. Auch hier 
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stellt sich das gesteigerte Regenerationsbedürfnis als ein Schlüsselfaktor dar. Es spiegelt nicht nur 

die große körperliche Belastung der Schichtarbeit wieder, sondern beeinflusst auch die Partner-

schaft, das Familienleben und die Freizeitgestaltung. Mit Blick auf die vorliegenden Ergebnisse 

lassen sich zu den Auswirkungen dieser Kollision im Bereich des sozialen Lebens fünf Aspekte 

zusammenfassen: 

Zunächst scheinen die unter 3.2.1 dargestellten generellen Überlegungen zur Einbettung der 

Schichtarbeit und den Wirkmechanismen auch heute noch Geltung zu haben. So lassen sich viele 

der hier referierten Ergebnisse an die Überlegungen von Neuloh zu nicht erfüllten Rollen, einer 

Konzentration der Schichtarbeitenden auf ihre Familien und der Sonderrolle dieser Familien in-

nerhalb ihrer sozialen Umgebung wiederfinden. Auch die von Mikl-Horke formulierten Rahmen-

bedingungen werden als maßgebliche Stellschrauben in einzelnen Ergebnissen hervorgehoben. 

Insgesamt aber scheint eine Anpassung der Modelle unter Berücksichtigung aktueller Ergebnisse 

und mit Blick auf die gesellschaftlichen Veränderungen seit den 1970er/1980er Jahren mehr als 

angebracht, was alleine die Aufhebung des Nachtarbeitsverbots Mitte der 1990er Jahre verdeut-

licht (vgl. 2.1.2). Andere Modelle – wie das von Presser oder auch das Belastungs-Beanspru-

chungsmodell – können integriert werden, allerdings müssen hier kulturelle Spezifika berücksich-

tigt werden.  

Daran anknüpfend fällt in einem zweiten Schritt auf, dass alle Ergebnisse – auch wenn hier ver-

sucht wurde, sie entlang eines roten Fadens zusammenzufassen – alleine und nebeneinander ste-

hen. Dabei gilt es drei Punkte zu unterscheiden: Erstens werden in den Studien unterschiedlichste 

Familienmodell betrachtet und zugrunde gelegt. Das ist sowohl historisch, wie auch gesellschaft-

lich/kulturell geprägt. Diese Modelle sind – eben aufgrund der unterschiedlichen Rahmenbedin-

gungen – schwer integrierbar. Das macht auch eine Integration der Studienergebnisse u. U. 

schwierig.  

Drittens zeigt sich erneut ein Problem, das bereits bei der statistischen Erfassung der Schichtar-

beit kurz thematisiert wurde, nämlich die unterschiedlichen Schichtmodelle (vgl. 2.2.6). Dies gilt 

hier in besonderem Maße, da es im internationalen Bereich noch wesentlich mehr Unterschiede 

gibt und diese sich nicht nur auf die unter 2.2.4 dargestellten unterschiedlichen Organisationsfor-

men beschränken. Es fällt auch die hohe Differenzierung der Berufe und die damit verbundenen 

kulturellen Einflüsse sowie die Anforderungen an die Schichtarbeit seitens der Betriebe auf (zum 

Beispiel im Unterschied eines Industriebetriebes zu Krankenhäusern).  

Viertens sind alle Studien Einzelfallstudien, die (bisher) wenig Bezug aufeinander nehmen. Auch 

dies erschwert eine Integration. Daher kann die hier erfolgte Darstellung als ein Überblick und 

eine Anregung zur Weiterentwicklung der genannten Modelle genutzt werden. Die vorliegenden 

Ergebnisse geben aber keine Antwort auf die Fragen nach den Mechanismen, die den sozialen 

Auswirkungen der Schichtarbeit zugrunde liegen. Auch geben sie keinen Überblick über soziale 
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Belastungen und Ressourcen. Darüber hinaus blenden die Studien in ihrer Alleinstellung und Spe-

zifik zumeist die gesellschaftliche Einbettung aus, soweit sie über rein statistische Merkmale hin-

ausgeht (also zum Beispiel Beruf oder Alter). Auch Hinweise zur Rolle der erweiterten Familie 

fehlen. Zwar wird im Rahmen der Rekrutierung die Rolle der erweiterten Familie kurz angespro-

chen, sie findet aber in den weiteren Forschungen keine Beachtung.  

Zuletzt fällt bereits beim Durchsehen und damit auch beim Lesen die Komplexität der Ergebnisse 

auf. Teils sind sie widersprüchlich, teils auf spezifische Lebenssituationen (z.B. alleinerziehende 

Frauen) bezogen. Verbindet man dies mit den Wirkmechanismen und vorgestellten Modellen, 

wird klar, dass „zahlreiche personenbezogene und schichtsystembezogene Faktoren“ (Knauth 

und Hornberger 1997, S. 42) die Auswirkungen der Schichtarbeit auf das soziale und familiäre 

Leben beeinflussen. Umso wichtiger erscheint es, die mikrosoziologischen Vorgänge hierzu auf-

zudecken und mit dem vorhandenen Wissen in ein Modell zu integrieren. Dieses muss es erlauben, 

die Komplexität für die betroffenen Beschäftigten deutlich zu machen und so in der Schichtplan-

gestaltung mit eingesetzt zu werden. Es geht also nicht nur darum, welche Belastungen entstehen, 

sondern auch wie sie entstehen, um ihnen in der Gestaltung der Schichtarbeit entgegenwirken zu 

können.  

Zusammenfassend zeigen die derzeit bestehenden Empfehlungen zur Gestaltung der Schichtar-

beit die Fokussierung auf die körperlichen Auswirkungen, wie sie in der Forschung zur Schicht-

arbeit lange Bestand hatte. Da der Auslöser der negativen Beanspruchungsfolgen allerdings in 

beiden Bereichen identisch ist, lassen sich auch diese Empfehlungen gut kombinieren. Dabei muss 

allerdings festgehalten werden, dass es wenige direkte Begründungszusammenhänge zu diesen 

Empfehlungen aus dem Bereich der sozialen Auswirkungen gibt. Darüber hinaus fehlen zu einigen 

der Auswirkungen bisher Gestaltungsempfehlungen, die ggf. auch über die Gestaltung des Schicht-

plans hinausgehen würden. Somit zeigt sich nicht „nur“ im Bereich der Forschung, sondern auch 

in den sich daraus ergebenden Gestaltungsempfehlungen eine Erkenntnislücke.  

Den Grund für diese Lücke sieht Streich (1986) darin, dass lange Zeit die Schwere der körperli-

chen Auswirkungen und ihre Zurückführbarkeit auf körperliche Faktoren die Diskussion be-

stimmt haben (ebd. 113). Erst mit dem Aufkommen multifaktorieller Modelle und den Überlegun-

gen zur Bedeutung sozialer Auswirkungen scheint auch die Forschung dazu in den Fokus zu kom-

men.  

Es wird also im zweiten Teil der Arbeit darum gehen, Antworten auf die formulierten Forschungs-

fragen zu finden, die in die hier identifizierte Lücke zielen. Im Rahmen der Beantwortung soll da-

bei neben der Identifikation von Belastungen und Ressourcen insbesondere auch eine Beschrei-
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bung ihrer Ausgestaltung und Entstehung vorgenommen werden. Zuletzt gilt es dann, die Er-

kenntnisse in die bekannten Modelle zu integrieren, um daraus Gestaltungsempfehlungen ablei-

ten zu können.  



Forschungsmethoden 

85 

4. Forschungsmethoden 

Anschließend an die in der Einleitung formulierten Forschungsfragen werden in diesem Kapitel 

die methodologischen Grundlagen für den Forschungsprozess vorgestellt. Auf diesen basiert die 

Auswahl der beiden hier verwendeten Methoden, die – in Bezug auf den tatsächlichen For-

schungsprozess – vorgestellt werden. Den Abschluss bilden die Beschreibung des Forschungsver-

laufs und Samplings sowie eine Vorstellung der hier ausgewerteten Fälle hinsichtlich ihrer allge-

meinen Charakteristika.  

4.1. Methodologische Grundlagen  

“If men define situations as real, they are 

real in their consequences” 

(Thomas und Thomas 1928, S. 572). 

Aus den in 1.1 dargestellten Forschungsfragen und Überlegungen zur Herangehensweise ergeben 

sich Anforderungen an die Methodologie, die der zu wählenden Erhebungs- und Auswertungsme-

thode zugrunde liegen sollte. Es handelt sich hier um ein explorativ angelegtes Vorgehen, das frei 

von Hypothesen eine Betrachtung des Phänomens der Schichtarbeit in Bezug auf die sozialen Aus-

wirkungen verfolgt. Dabei dient das im ersten Teil der Arbeit zusammengetragene Wissen als 

Grundlage für Erhebung und Auswertung. In diesem Wissen hat sich auch gezeigt, dass sowohl die 

Perspektive der betroffenen Beschäftigten wie auch die Entstehungsprozesse bereits identifizier-

ter sozialer Auswirkungen derzeit nicht beschrieben werden können.  

Basierend auf diesen Anforderungen wurde für diese Arbeit die interpretative Sozialforschung als 

Rahmen gewählt. Die ihr zugrunde liegenden methodologischen Annahmen entsprechen den for-

mulierten Anforderungen und werden hier – mit einem Fokus auf die dann vorzustellenden Me-

thoden – skizziert.  

ALLGEMEINE CHARAKTERISTIKA DER INTERPRETATIVEN SOZIALFORSCHUNG 

Die methodologischen Annahmen der interpretativen Sozialforschung beruhen auf der Grundan-

nahme, dass Sozialwissenschaftler und Sozialwissenschaftlerinnen „eine bereits interpretierte 

Welt“ (Rosenthal 2011, S. 38) untersuchen. Damit wird die Interpretation der Welt durch die be-

troffenen Personen in den Mittelpunkt des Forschungsinteresses gestellt. Deutlich wird dies an 

der Unterscheidung zwischen Konstruktionen ersten Grades (Common-Sens-Konstruktionen) 

und zweiten Grades, wie sie von Schütz getroffen wurde (vgl. Przyborski und Wohlrab-Sahr 2010, 

S. 26; Rosenthal 2011, S. 38).  
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Dieser fasst in seinem Aufsatz „Common-Sense and Scientific Interpretation of Human Action“31 

Konstruktionen als „einen Verband von Abstraktionen, Generalisierungen, Formalisierungen und 

Idealisierungen, die der jeweiligen Stufe gedanklicher Organisation gemäß sind“ auf (Schütz 1971, 

5/6). Er geht davon aus, dass es „reine und einfache Tatsachen“ nicht gibt, sondern sowohl im 

Alltag, wie auch in der Wissenschaft immer einzelne Aspekte aus der interpretierten Wirklichkeit 

in diesen Konstruktionen gefasst werden (vgl. ebd.). Das gesamte Alltagshandeln beruht auf den 

Konstruktionen ersten Grades, die die Handelnden gebildet haben.  

Die von den Sozialwissenschaften betrachtete Sozialwelt zeichnet sich also durch „eine besondere 

Sinn- und Relevanzstruktur für die in ihr lebenden, denkenden und handelnden Menschen“ (ebd., 

S. 6) aus, die zuvor benannten Konstruktionen ersten Grades32. Die Menschen nutzen diese zur 

Orientierung in ihrer (sozialen) Umwelt, deren Komplexität sonst nicht bewältigbar wäre (vgl. 

ebd.). Sie bieten im alltäglichen Leben Deutungen und Handlungsorientierungen, die „stets in Be-

zug auf meine tatsächliche, biographische bestimmte Situation“ (ebd., S. 17) zu beziehen sind.  

Die Betrachtung der Sozialwelt und dieser Konstruktionen ersten Grades benennt Schütz als den 

primären Betrachtungsgegenstand der Sozialwissenschaft, was „die Analyse des ganzen Systems 

von Entwürfen und Motiven, von Relevanzen und Konstruktionen“ (ebd., S. 39) impliziert. Dabei 

tritt der Sozialwissenschaftler oder die Sozialwissenschaftlerin aus der biographischen Situation 

heraus in eine wissenschaftliche Position, die sich nicht an den erlebten und erlernten Relevanz-

strukturen der Sozialwelt, sondern dem bereits vorhandenen Wissen und den erprobten Metho-

den der Wissenschaft orientiert (vgl. ebd., S. 44–46). „Er konstruiert ein Modell eines Sektors der 

Sozialwelt, in dem einzig die typisierten Ereignisse auftreten, die für das besondere, gerade un-

tersuchte Problem des Wissenschaftlers relevant sind“ (ebd., S. 41). Die so entstehenden Kon-

struktionen zweiten Grades beziehen also die Gesamtheit der Konstruktionen ersten Grades ein, 

um ein wissenschaftliches Modell zu formen, welches die Komplexität der Alltagswelt erfasst und 

erklärt, ohne durch eine zu große wissenschaftliche Komplexität unverständlich zu werden.  

DIE PRINZIPIEN DER INTERPRETATIVEN SOZIALFORSCHUNG 

Aufbauend auf dieser Grundannahme der Konstruktionen ersten und zweiten Grades, ist die in-

terpretative Sozialforschung von zwei Prinzipien geprägt, die hier kurz vorgestellt werden. Sie 

                                                             
31 Der Aufsatz ist im Original im Jahr 1953 in der Zeitschrift Philosophy and Phenomenological Research (Jg. 
14, S. 1-37) erschienen, die erste deutsche Übersetzung erschien 1971 in der hier auch genutzten und an-
gegebenen Quelle.  
32 Die Naturwissenschaften betrachten dahingegen Tatsachen, die „keine ihnen spezifisch eigenen Rele-
vanzstrukturen“ (Schütz 1971, S. 6) aufweisen.  
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bilden sowohl für den Forschungsprozess im Allgemeinen als auch für die Erhebung und Auswer-

tung im Speziellen den Rahmen, indem sie sowohl das Wie der forschenden Tätigkeit als auch 

deren Möglichkeiten und Grenzen grundlegend charakterisieren.  

Der Logik folgenden, die Konstruktionen ersten Grades entdecken zu müssen, bevor sie in die 

Konstruktionen zweiten Grades integriert werden können, prägt das Prinzip der Kommunikation 

die interpretative Sozialforschung (vgl. Rosenthal 2011, S. 43). Hoffmann-Riem, auf die Rosenthal 

sich bezieht, definiert dieses Prinzip wie folgt: 

„Das Prinzip der Kommunikation besagt, daß der Forscher den Zugang zu bedeutungs-

strukturierten Daten im Allgemeinen nur gewinnt, wenn er eine Kommunikationsbezie-

hung mit dem Forschungssubjekt eingeht und dabei das kommunikative Regelsystem 

des Forschungssubjekts in Geltung läßt“ (Hoffmann-Riem 1980, S. 347). 

Diese Vorgehensweise ermöglicht es, „den Konstitutionsbedingungen sozialwissenschaftlicher 

Daten Rechnung“ (ebd.) zu tragen. Hauptziel ist es dabei, in der kommunikativen Situation der 

Datenerhebung das Regelsystem der Befragten zu aktivieren, um so deren interpretativen Rah-

mungen rekonstruieren zu können (vgl. ebd., S. 348). Die Gewinnung von Daten wird somit „eine 

kommunikative Leistung“ (ebd., S. 347).33 

Ist die Kommunikationsbeziehung hergestellt, müssen sich Forschende am Prinzip der Offenheit 

orientieren, um die Konstruktionen ersten Grades entdecken zu können. Daher werden die ver-

folgten Forschungsfragen zunächst nicht berücksichtigt, um so die Konstruktionen, die sich bei 

den Forschungssubjekten gebildet haben, herausarbeiten zu können (vgl. ebd., S. 343). Das Prin-

zip der Offenheit durchzieht den gesamten Forschungsprozess, also die Anbahnung und das 

Sampling wie auch die Erhebung und die Auswertung (vgl. Rosenthal 2011, S. 47). Die Forschen-

den nehmen also ihre eigenen Annahmen und ihre Orientierungen zurück, um sich dem betrach-

teten Phänomen offen zu nähern und auch den Verlauf des Forschungsprozesses erst aus ihren 

gewonnenen Erkenntnissen zu entwickeln. Das erfordert auch, die eigenen Annahmen und Orien-

tierungen zu reflektieren.  

Aus dem Prinzip der Offenheit ergeben sich eine Reihe forschungspraktischer Konsequenzen, die 

Rosenthal (2011, S. 54) übersichtlich zusammenträgt: Es sollten möglichst offene Forschungsfra-

gen formuliert werden, die eben keine Hypothesen enthalten und im Laufe des Forschungspro-

zesses gegebenenfalls modifiziert werden können. Dies zeigt sich im hier verfolgten Anliegen u. a. 

darin, dass allgemein nach Belastungen und Ressourcen gesucht wird. Außerdem werden keine 

                                                             
33 Die daraus erwachsende Bedeutung der Kommunikation und der Gestaltung von Kommunikationspro-
zessen lässt sich zum Beispiel bei Przyborski und Wohlrab-Sahr 2010, S. 67 in der Beschreibung der Kon-
taktaufnahme der Forschenden zu den Beforschten und unterschiedlicher Erhebungsverfahren nachvoll-
ziehen.  
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bereits in der Literatur aufgegriffenen Belastungen (vgl. 3.4) in den Vordergrund gestellt. Letzte-

res trägt auch der Forderung Rechnung, zunächst eine Ausrichtung am Relevanzsystem der For-

schungssubjekte vorzunehmen. So können bei Schichtarbeitenden gänzlich andere soziale Aus-

wirkungen belastend wie unterstützend im Fokus stehen, als diese bisher in der Forschung her-

ausgearbeitet wurden. Zuletzt sollte auch bei der Zusammenstellung des Samples ein offenes Vor-

gehen verfolgt werden, dafür schlägt Rosenthal die Methode der theoretischen Stichprobe vor. 

Diese begründet die Entwicklung der Stichprobe während des Forschungsprozesses und wird 

hier in der Beschreibung des Samplings erneut aufgegriffen. 

DIE BIOGRAPHIEFORSCHUNG 

Basierend auf diesen Prinzipien, die eine offene Vorgehensweise garantieren und es ermöglichen, 

die Komplexität des Phänomens Schichtarbeit zu berücksichtigten, gilt es weiter auch die biogra-

phischen Aspekte der Fragestellung in der Methodenwahl aufzugreifen. Dafür bietet sich die Bio-

graphieforschung an. Sie greift die dargelegten Charakteristika sowie Prinzipien auf und erlaubt 

darüber hinaus die Biographie der Forschungssubjekte in die zu gewinnenden Konstruktionen zu 

integrieren.  

Die soziologisch orientierte Biographieforschung geht auf die Arbeit von Thomas und Znaniecki 

und deren Studie „The Polish Peasant in Europe and America“ zurück (vgl. ebd., S. 175). Ein breites 

Interesse an der Biographieforschung in Deutschland entstand allerdings erst ab den 1970er Jah-

ren. Federführend war hier u. a. Martin Kohli. Heute findet sich biographische Forschung in un-

terschiedlichsten Bereichen34, jedoch ist die Ausrichtung der Forschung disziplinübergreifend die 

gleiche: 

„Die VertreterInnen der interpretativen Biographieforschung verwenden biographische 

Methoden nicht nur bei bestimmten Fragestellungen, die offensichtlich auf die Lebens-

geschichte von Menschen bezogen sind, sondern sie formulieren vielmehr unterschied-

lich bereichsspezifische Fragestellungen in biographischer Form“ (ebd., S. 176). 

Es wird dabei davon ausgegangen, dass es notwendig ist, ein soziales Phänomen in seinen Gesamt-

zusammenhang eingebettet zu betrachten. Konkret für die hier verfolgte Fragestellung bedeutet 

dies nicht nur die Schichtarbeit als jetzige Situation im Leben der betroffenen Beschäftigten, son-

dern auch in ihrer Entstehungsgeschichte in deren Biographie in den Blick zu nehmen. Der Einbe-

zug der Lebensgeschichte wird in der interpretativen Biographieforschung als Voraussetzung ge-

sehen, um das gesamte Phänomen zu betrachten (vgl. ebd., S. 177). Somit wird es auch möglich 

sein, die Entstehung von Belastungen und Ressourcen aus der Schichtarbeit zu rekonstruieren.  

                                                             
34 Eine detaillierte Aufführung der Themenbereiche findet sich u. a. bei Rosenthal 2011, S. 175.  
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Ergänzend zu den bereits dargestellten Prinzipien formuliert Rosenthal weitere theoretische Vor-

annahmen der Biographieforschung (vgl. dazu ebd., S. 178):  

• Mit der Genese geht Biographieforschung davon aus, dass zum Verständnis eines sozialen 

Phänomens dessen Entstehung, Aufrechterhaltung und Veränderung rekonstruiert wer-

den müssen.  

• Zum Verständnis des Handelns ist es grundlegend, die Handlungsabläufe selbst und zwar 

aus der Perspektive der Handelnden zu kennen. Darüber hinaus ist ihre heutige und da-

malige Bedeutungszuschreibung seitens der Handelnden wichtig.  

• Damit die Darstellung eines sozialen Phänomens durch einen Biographen bzw. eine Biogra-

phin aufgenommen werden kann, „ist es notwendig, sie eingebettet in den Gesamtzusam-

menhang seines gegenwärtigen Lebens und in seine daraus resultierende Gegenwarts- und 

Zukunftsperspektive zu interpretieren“ (ebd., Hervorhebungen im Original). 

Somit sollen zum Beispiel soziale Belastungen aus der Schichtarbeit, die die Familien der Schicht-

arbeitenden treffen, sowohl in ihrer Entstehung verstanden, als auch in ihrer Aufrechterhaltung 

analysiert werden. Wenn deutlich wird, was eine Belastung aufrechterhält, können auch Gestal-

tungsempfehlungen formuliert werden, die dieser Belastung entgegenwirken. Außerdem wird 

aus diesen Prinzipien deutlich, dass die Biographieforschung das eingangs formulierte Anliegen, 

die Perspektive der betroffenen Beschäftigten in die Forschung einzubeziehen, verfolgt.  

Zur Beantwortung der unter 1.1 dargestellte Fragestellung benötigt es also zunächst eine Erhe-

bungsmethode, die es erlaubt, die Biographie der Forschungssubjekte in ihrer Gänze zu erfassen 

und darüber hinaus ihre Perspektive einzubeziehen. Dies gewährleistet das biographisch-narra-

tive Interview. Aufbauend darauf bietet sich die biographische Fallrekonstruktion als Auswer-

tungsmethode an. Beide Methoden integrieren die hier dargelegten Vorüberlegungen bzw. basie-

ren auf ihnen. Somit erlauben sie es, wie in der Fragestellung gefordert, Ressourcen und Belastun-

gen der Schichtarbeit zum einen aufzudecken, ihre Entstehung und Erhaltung zu beschreiben so-

wie einen biographischen Zusammenhang darzustellen.  

DIE VERALLGEMEINERUNG IN DER INTERPRETATIVEN SOZIALFORSCHUNG 

Abschließend stellt sich die Frage, wie aus den Ergebnissen einer biographischen Fallrekonstruk-

tion von – so viel wird bereits hier offensichtlich – einzelnen Fällen eine Verallgemeinerung vor-

genommen werden kann, um Belastungen und Ressourcen für Schichtarbeitende herauszuarbei-

ten. Die methodologischen Überlegungen, die dafür die Grundlage bieten, werden hier kurz zu-

sammengefasst.  
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Przyborski und Wohlrab-Sahr benennen für die interpretative Sozialforschung zwei mögliche Mo-

delle der Typenbildung, von denen die Bildung von Theorien auf empirischer Grundlage“ (ebd., S. 

48) ausgeht. Das eine Modell der Typenbildung basiert auf der dokumentarischen Methode von 

Bohnsack35 und erarbeitet eine Typologie, die mehrere Dimensionen enthalten kann. Umgekehrt 

können in einem Fall mehrere Typiken gefunden werden (vgl. Przyborski und Wohlrab-Sahr 

2010, S. 47). Im Unterschied dazu wird im anderen Modell der Typenbildung aus einem Fall je-

weils eine Fallstruktur rekonstruiert, die dann den Typus abbildet (vgl. ebd., S. 47). Dieses Vorge-

hen soll auch hier Anwendung finden und wird daher ausführlicher vorgestellt.  

Die Verallgemeinerungslogik, bei der es üblich ist, bei der Herausbildung von Theorien u. U. von 

einem einzigen Fall auszugehen und aus diesem heraus Aussagen abzuleiten, beruht auf der An-

nahme, dass das Allgemeine im Besonderen aufzufinden ist (vgl. Rosenthal 2011, S. 73).  

„Jeder einzelne Fall, der ja immer ein in der sozialen Wirklichkeit konstituierter ist, ver-

deutlicht etwas über das Verhältnis von Individuellem und Allgemeinem. Er entsteht im 

Allgemeinen und ist damit auch Teil des Allgemeinen. Damit gibt auch jeder einzelne 

Fall Hinweise auf das Allgemeine“ (ebd.). 

Damit wird davon ausgegangen, dass die Belastungen und Ressourcen, die sich in der Fallstruktur 

eines oder einer Schichtarbeitenden finden, nicht ausschließlich in der Besonderheit dieses Falles, 

sondern auch im Allgemeinen begründet sind. Dieses Allgemeine bettet den Fall ein. Somit gibt 

jede einzeln gefundene Belastung und Ressource Hinweise auf die Bedingungen im Allgemeinen, 

die zur Entstehung beigetragen haben und stellt darüber hinaus in ihrer Entdeckung bereits eine 

Antwort auf die formulierten Forschungsfragen dar.  

Es wird dann eine theoretische Verallgemeinerung vorgenommen, die auf der Kontrastierung un-

terschiedlicher Fälle beruht. Dabei „wird die volle Konkretheit eines Falles erfasst, und seine kon-

stitutiven Momente werden in Abgrenzung von den situationsspezifischen Restfaktoren be-

stimmt“ (Rosenthal 1995, S. 210). Dazu wird im Rahmen des Samplings zum Beispiel zu berück-

sichtigen sein, Schichtarbeitende mit und ohne Familie zu befragen, um dann die aufgefundenen 

Ressourcen und Belastungen miteinander kontrastieren zu können.  

Im Rahmen der Typenbildung werden die Fragestellungen der Forschung einbezogen, welche zu-

vor (dem Prinzip der Offenheit folgend) ausgeklammert wurden (vgl. Rosenthal 2011, S. 76)36. 

                                                             
35 Für einen Überblick über die dokumentarische Methode und ihre Anwendungsmöglichkeiten vgl. zum 
Beispiel Bohnsack 2007.  
36 Sehr anschauliche Beispiele dieser sehr theoretisch anmutenden Generalisierung finden sich bei Rosent-
hal 2011, S. 76ff.).  
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Oevermann et al. (1979) beschreibt diesen finalen Schritt als logische Konsequenz, wenn ein Phä-

nomen umfassend und eben auch in seiner Entstehung betrachtet werden soll:  

„Wenn wir die fallspezifische Struktur eines Interaktionssystems mit dem beschriebenen 

Verfahren rekonstruiert haben, verfügen wir über genau jenen expliziten Bezugspunkt, 

den wir benötigen, wenn wir Fragen nach der Genese von Strukturen stellen wollen“ 

(ebd., S. 427). 

Er sieht damit das hier bereits aus der Methodologie deutlich werdende offene Vorgehen, dass aus 

den erfassten biographischen Daten, die aus der Perspektive der Forschungssubjekte entstanden 

sind, komplette Rekonstruktion einzelner Fälle vornimmt, als Grundlage für die Frage nach der 

Entstehung und Aufrechterhaltung von sozialen Vorgängen an.  

Die hier beschriebenen methodologischen Grundlagen und die darauf basierend ausgewählten 

Methoden sowie die ausgewählte Variante der Verallgemeinerung, bieten also genau die Basis, die 

benötigt wird, um die formulierten Forschungsfragen zu beantworten. Somit wird es möglich, die 

Perspektive der betroffenen Beschäftigten stringent im Forschungsprozess zu berücksichtigen. 

Aus den gewonnenen Fallstrukturen werden dann mit Hilfe der Kontrastierung zwischen den Fäl-

len die Antworten auf die gestellten Fragen gewonnen. Schließlich können diese Antworten dann 

auf ihre Entstehung und Aufrechterhaltung hin analysiert werden. Dies wiederrum ermöglicht 

Aussagen zu treffen, wie die sozialen Auswirkungen der Schichtarbeit entstehen und was getan 

werden kann, um Ressourcen aufrecht zu erhalten und Belastungen zu bewältigen.  
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4.2. Die Erhebungsmethode: Das biographisch-narrative Interview 

„Wenn wir jemanden um die Erzählung 

seiner Lebensgeschichte oder von Phasen 

seines Lebens bitten und ihn dabei in der 

Weise unterstützen möchten, daß er sich 

einem Erinnerungs- und Erzählfluß ohne 

weitere Anstrengung überlassen kann, 

sollten wir über spezifische Techniken 

und Kompetenzen der Gesprächsführung 

verfügen“ 

(Rosenthal 1995, S. 186). 

Nachdem die Fragestellung und die sich daraus ergebenden methodologischen Grundlagen der 

Arbeit dargelegt wurden, werden nun die Methoden vorgestellt, die für Erhebung und Auswer-

tung genutzt wurden. Diese wurden so ausgewählt, dass sie zum einen der Fragestellung Rech-

nung tragen und sich zum anderen in die referierten methodologischen Überlegungen einpassen.  

Im Anschluss an die methodologischen Überlegungen werden zunächst einige wesentliche Cha-

rakteristika des biographisch-narrativen Interviews skizziert. Diese bilden die Einbettung für die 

Darstellung des Ablaufs des Interviews. Darüber hinaus sind generelle theoretische Überlegungen 

zu beachten, die für ein gelingendes Interview grundlegend sind, sie werden – in Bezug auf den 

konkreten Forschungsprozess – dargelegt, bevor die Datenaufbereitung kurz beschrieben wird.  

WESENTLICHE CHARAKTERISTIKA DES BIOGRAPHISCH-NARRATIVEN INTERVIEWS 

Biographisch-narrative Interviews beruhen auf den von Schütze (1976) entwickelten narrativen 

Interviews. Diese gehen – den Prinzipien der Offenheit und Kommunikation folgend – davon aus, 

dass „die Forschung Raum für das lassen soll, was natürlicherweise an Prozeduren der Verständi-

gung praktiziert wird“ (Przyborski und Wohlrab-Sahr 2010, S. 93). Folgerichtig ist das Ziel die 

Motivation zu (längeren) Erzählungen, die eine durch den Interviewpartner oder die Inter-

viewparterin selbst gestaltete Präsentation zu einem Thema enthalten (vgl. Rosenthal 2011, S. 

151). Aus diesen eigenständigen Präsentationen, geht die Überlegung zur Erzählung der gesamten 

Biographie hervor (vgl. ebd., S. 152). Konkret bedeutet dies, dass die Interviewten zwar um den 
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Forschungsgegenstand (also die Schichtarbeit) wissen, aber zur Darstellung ihrer gesamten Bio-

graphie aufgefordert werden. Schütze (1983) begründet diese Vorgehen mit der dadurch mögli-

chen umfassenden Rekonstruktion: 

„Das autobiographische narrative Interview erzeugt Datentexte, welche die Ereignisver-

strickungen und die lebensgeschichtliche Erfahrungsaufschichtung des Biographieträ-

gers so lückenlos reproduzieren, wie das im Rahmen systematischer sozialwissenschaft-

licher Forschung überhaupt nur möglich ist“ (ebd., S. 285). 

Er rekurriert damit darauf, dass Erzählungen an ihren Kontext gebunden sind und somit eine 

Erläuterung des Kontextes für eine gelingende Erzählung unerlässlich ist (vgl. Rosenthal 2011, S. 

153). Damit wird es möglich, nicht nur einzelne Belastungen oder Ressourcen der Schichtarbeit 

aufzudecken (indem zum Beispiel gezielt danach gefragt würde), sondern die Entstehung dieser 

Belastungen und Ressourcen über die Erfahrungen der Interviewten nachzuvollziehen. Darüber 

hinaus können die Belastungen und Ressourcen mit Ereignissen und der gewachsenen sozialen 

Situation verknüpft werden. So lässt sich zum Beispiel nachvollziehen, wie eine Belastung in einer 

Familie im Laufe der Zeit in Schichtarbeit entstanden ist und welche Rahmenbedingungen sie 

aufrecht erhalten. Aber eben auch, welche Ressourcen ggf. parallel entstanden sind und zur 

Bewältigung der Belastung genutzt werden.  

In der selbstbestimmten Präsentation der Biographie entwickeln sich die „Zugzwänge des 

Erzählens“ (Kallmeyer und Schütze 1977, S. 188). Ihre Wirkung ist aus der allgäglichen 

Gesprächspraxis bekannt (vgl. Przyborski und Wohlrab-Sahr 2010, S. 93).: Zum einen müssen, um 

dem Gesprächspartner/der Gesprächspartnerin einen Zusammenhang oder eine Begebenheit 

verständlich darzustellen und „sich an die tatsächliche Abfolge der von ihm erlebten Ereignisse 

zu halten“ (Kallmeyer und Schütze 1977, S. 188), alle notwendigen Details kommuniziert werden 

(Detaillierungszwang). Zum anderen muss der Überfrachtung einer Erzählung entgegengewirkt 

werden (vgl. Rosenthal 2011, S. 156). Daher werden nur die Details erzählt, die für den Fortgang 

der Ereignisse als Knotenpunkte relevant sind (vgl. Kallmeyer und Schütze 1977, S. 188). Es 

entsteht der Relevanzfestlegungs- und Kondensierungszwang. Zuletzt ist es notwendig, dass eine 

„begonnene kognitive Struktur“ (ebd.) beendet wird. Der Gestaltschließungszwang bezieht sich 

dabei sowohl auf einzelne Aspekte, wie auch auf überspannende Erzählstrukturen, die mehrere 

kognitive Einheiten enthalten können (vgl. ebd.).  

Diese Zugzwänge stehen miteinander in Wechselwirkung und können in Interviews in 

unterschiedlicher Ausprägung zutage treten. Um also zum Beispiel die erste Nachtschicht 

darzustellen und zu erklären, wie diese Situation bewältigt wurde, wird von den Kollegen und 

Kolleginnen erzählt, die Unterstützung geboten haben. Oder es werden behindernde 

Umgebungsfaktoren im privaten Umfeld genannt, die den Tagschlaf behinderten.  
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DER ABLAUF DES BIOGRAPHISCH-NARRATIVEN INTERVIEWS 

Biographisch-narrative Interviews als Instrument, um diese Erzählungen zu evozieren, sind 

folgerichtig den dargestellten Prinzipen der Offenheit und Kommunikation folgend aufgebaut. Der 

hier vorgestellte Ablauf des Interviews ermöglicht es darüber hinaus, in der Erinnerungs- und 

Erzähllogik der Interviewparter und Interviewpartnerinnen zu verbleiben, indem sich die 

Nachfragen auch an dem von ihnen „gestalteten thematischen Aufbau“ (Rosenthal 2011, S. 162) 

orientieren. Der Ablauf des biographisch-narrativen Interviews ist in Abbildung 10 dargestellt. 

 

Abbildung 10: Ablauf des biographisch-narrativen Interviews (eigene Darstellung nach Rosenthal 
2011, S. 57 und Schütze 1983). 

Das Interview selbst beginnt mit der Erzählaufforderung, deren Formulierung sich je nach For-

schungskontext stark unterscheiden kann und auf diesen abgestimmt sein sollte (vgl. Rosenthal 

2011, S. 157). Im ersten Teil wird die eigentliche Erzählaufforderung formuliert („Bitte erzählen 

Sie ihre Lebensgeschichte“), die abhängig vom Forschungskontext einen Bezug zum Forschungs-

thema oder eine Einschränkung auf eine bestimmte Zeitspanne („Bitte beginnen Sie mit Ihrer 

Kindheit.“) enthalten kann (vgl. ebd., S. 158, hier finden sich auch weitere Beispiele). Der zweite 

Teil der Erzählaufforderung ist eine Regieanweisung, die jeweils an die Rahmensituation ange-

passt wird. Besteht z. B. keine Möglichkeit für ein zweites Gespräch, sollte dieses nicht angeboten 

werden, etc. Für die durchgeführten Interviews wurde die folgende Erzählaufforderung verwen-

det: 

Wie ich bereits am Telefon gesagt habe, interessiere ich mich im Rahmen meiner Dok-

torarbeit für das Leben von Beschäftigten, die in Schichtarbeit arbeiten oder gearbeitet 

haben. Ich möchte Sie/Dich bitten, mir Ihre/Deine Lebensgeschichte zu erzählen. Neh-

men Sie sich/nimm Dir dafür so viel Zeit, wie Sie mögen/Du magst, ich werde Sie/Dich 

nicht unterbrechen.  

Darauf folgt (u. U. unterbrochen von einer kurzen Aushandlungsphase) die Haupterzählung, auch 

„autobiographische Anfangserzählung“ (Schütze 1983, S. 285) genannt. Diese wird seitens der in-

terviewenden Person nicht unterbrochen, sondern durch „parasprachliche Bekundungen“ (Ro-

senthal 2011, S. 160) begleitet. Dazu zählen eine offene Körperhaltung gegenüber dem Inter-

viewpartner oder der Interviewpartnerin und Äußerungen wie „mhm“, „ja“, etc. (vgl. ebd.; Przy-

borski und Wohlrab-Sahr 2010, S. 98). Während dieser Haupterzählung macht der oder die Inter-

viewende Notizen, um „einen fallspezifischen am Erleben und den Relevanzen des Interviewten 

orientierten Leitfaden für den Nachfrageteil des Interviews“ (Rosenthal 2011, S. 161) zu entwi-

ckeln. Dabei ist es wichtig auf den Sprachgebrauch der Interviewten zu achten (vgl. ebd.).  
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Nach der Beendigung der Haupterzählung durch den Befragten bzw. die Befragte folgen die beiden 

Nachfrageteile. Im internen Nachfrageteil wird zunächst das Potenzial der Haupterzählung abge-

schöpft. Die Fragen lehnen sich also an die erfolgte Erzählung an und bitten ggf. um weitere De-

taillierung oder greifen angeschnittene Aspekte erneut auf (Schütze 1983, S. 285). Daran schließt 

sich der externe Nachfrageteil an, in dem Themen aus dem zugrundeliegenden Forschungsprojekt 

oder auch Fragen zu wiederkehrenden Abläufen, welche sich nicht für Erzählungen generell eig-

nen, gestellt werden (vgl. Rosenthal 2011, S. 162; Schütze 1983, S. 285; Przyborski und Wohlrab-

Sahr 2010, S. 100). Während der Nachfrageteile, so betont Rosenthal, ist es wichtig, erzählgene-

rierende Nachfragen zu nutzen, um erneut Erzählungen zu evozieren. Die von ihr vorgeschlage-

nen Fragetypen sind in der folgenden Abbildung 11 zusammengefasst und mit konkreten Beispie-

len aus den geführten Interviews unterlegt.  

 

Abbildung 11: Erzählgenerierende Fragetypen (Zusammenfassung nach Rosenthal 2011, S. 163, ergänzt 
um Beispiele aus den geführten Interviews).  

Zum Interviewabschluss ist es zum einen möglich, weitere Verfahren einzubringen37, zum anderen 

sollte auf einen konsensualen Interviewabschluss Wert gelegt werden, der gerade auch in schwie-

rigen Erzählsituationen für den Interviewpartner bzw. die Interviewpartnerin das Zurückkehren 

aus negativen Erinnerungen in die Gegenwart ermöglicht (vgl. ebd., S. 164).  

                                                             
37 Beispiele hierzu finden sich u. a. bei Rosenthal 2011, S. 165 

1. Ansteuern einer Lebensphase 

Können Sie mir von der Zeit Ihrer Berufsausbildung noch etwas mehr erzählen? 

Wenn Sie über die Zeit nachdenken, als sie mit der Schichtarbeit begonnen haben, können Sie 

mehr darüber erzählen? 

2. Eröffnung eines temporalen Rahmens bei scheinbar statischen Themen 

Sie haben von Ihren Kolleginnen und Kollegen gesprochen, können Sie mehr über sie erzäh-

len?  

3. Ansteuern einer benannten Situation 

4. Sie haben erwähnt, dass ihr Vater Schicht gearbeitet hat. Können Sie mehr dazu erzählen? 

Sie erwähnten vorhin die ihre erste Nachtschicht, können Sie mir mehr davon erzählen? 

5. Ansteuern einer Erzählung zu einem Argument 

Sie haben gesagt, dass Schichtarbeit für Ihre Familie schwierig war, können Sie sich an eine Si-

tuation erinnern, in der das besonders deutlich wurde? 

Können Sie sich an eine Situation erinnern, in der Ihnen der Umgang mit der Schichtarbeit be-

sonders leichtgefallen ist? 

6. Ansteuern von Tradiertem bzw. Fremderlebtem 

Können Sie sich noch an eine Situation erinnern, als Ihr Vater Ihnen von der Schichtarbeit er-

zählt hat? 

7. Ansteuern von Zukunftsvorstellungen oder von Phantasien  

Können Sie sich noch an eine Situation erinnern, in der Sie sich vorgestellt haben, in der Sie 

überlegt haben, mit der Schichtarbeit aufzuhören? 

Wenn Sie an die Zukunft denken und wir würden uns in fünf Jahren wieder treffen: was wür-

den Sie mir über Ihr Leben erzählen? 
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Dem Gedanken des konsensualen Abschlusses folgend, wurde am Ende des externen Nachfrage-

teils mit der Frage nach möglichen Ergänzungen oder nach dem Fehlen von Aspekten gefolgt. Dar-

über hinaus wurde der positive Abschluss durch die Frage nach dem schönsten Erlebnis im Leben 

unterstützt. Ergänzend zu den narrativen Fragen wurde dann ein biographisch orientierter Kurz-

fragebogen bearbeitet, der zur Vereinfachung ebenfalls aufgenommen wurde. Hier wurde nach 

konkreten biographischen Daten, wie etwa das Geburtsjahr der Eltern, Schulbesuch der Inter-

viewpartner und Interviewpartnerinnen, gefragt.  

Aus diesem Ablaufschema ergeben sich Gespräche in unterschiedlicher Länge und mit unter-

schiedlichen Schwerpunkten, die sowohl über die Einwirkung der Interviewenden (zum Beispiel 

durch die Erzählaufforderung) wie auch durch die Relevanzsetzung der Interviewten entstehen.  

„Das Ergebnis ist ein Erzähltext, der den sozialen Prozeß der Entwicklung und Wand-

lung einer biographischen Identität kontinuierlich, d. h. ohne exmanente, aus dem Me-

thodenzugriff oder den theoretischen Voraussetzungen des Forschers motivierte Inter-

ventionen und Ausblendungen, darstellt und expliziert“ (Schütze 1983, S. 286). 

DIE PRINZIPIEN EINES GELINGENDEN INTERVIEWS 

Für ein gelingendes Interview sind neben der Vorbereitung der für den Ablauf benötigten Materi-

alien auch weitere praktische Punkte relevant. Diese konkreten Rahmenbedingungen werden hier 

kurz in Bezug auf die geführten Interviews zusammengefasst38.  

Zuerst stellt sich dabei die praktische Frage des Feldzugangs und der konkreten Gestaltung der 

Interviewsituation. Der Zugang zu Schichtarbeitenden im Bereich der Metall- und Elektroindust-

rie erfolgte hier über sogenannte „Türwächter“ (Helfferich 2009, S. 175). Dies waren zunächst v. a. 

politische Sekretäre der IG Metall, zu denen im Rahmen des Forschungsinteresses der Schichtar-

beit Kontakt aufgenommen wurde. Darüber hinaus kamen Kontakte über befreundete Schichtar-

beitende zu ihren Kolleginnen und Kollegen zustande39. Diese Türöffner haben dann – mit dem 

Einverständnis der potenziellen Interviewpartner und Interviewpartnerinnen – die Kontaktdaten 

der potentiellen Befragungsteilnehmenden weitergegeben. Der Feldzugang über Türöffner bietet 

den Vorteil, dass eine Vertrauensperson um die Teilnahme an der Untersuchung bittet und so be-

reits eine Grundlage für eine vertrauliche Zusammenarbeit gelegt wird (vgl. ebd.). Das war hier 

                                                             
38 Eine ausführliche Darstellung der Rahmenbedingungen, die weitere Möglichkeiten, als die hier gewählten 
einschließt findet sich u. a. bei Przyborski und Wohlrab-Sahr 2010, 67ff.  
39 Dabei wurde Wert darauf gelegt, keine persönlichen Kontakte, wie sie von Przyborski und Wohlrab-Sahr 
2010, S. 73 beschrieben werden herzustellen, sondern Personen zu interviewen, zu denen keine Beziehung 
und kein über das Interview hinausgehender Kontakt besteht oder bestand. Dies war aufgrund der Größe 
der Unternehmen ohne Probleme zu organisieren.  
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insbesondere aufgrund der Orientierung auf Belastungen und Ressourcen sowie aufgrund der 

Einbeziehung der gesamten Biographie – also auch des Privatlebens – von Vorteil. Darüber hinaus 

wurde als zweiter Feldzugang das Schneeballsystem genutzt, in dem Interviewpartner und Inter-

viewpartnerinnen oder/und Kontaktpersonen im Feld weitere Kontakte herstellen (vgl. ebd., S. 

176; Przyborski und Wohlrab-Sahr 2010, S. 72).  

Ein so zu Stande kommendes erstes (meist telefonisches) Gespräch „dient [...] der Klärung der 

Bereitschaft für eine bestimmte Erhebung und der Vereinbarung eines Termins“ (Przyborski und 

Wohlrab-Sahr 2010, S. 74). Wichtig ist es, in diesem ersten Kontakt Vertrauen aufzubauen und 

Transparenz hinsichtlich der Interviewsituation herzustellen. Konkret habe ich mich den poten-

ziellen Interviewpartnern und Interviewpartnerinnen vorgestellt, den Zweck der Interviews (Pro-

motionsprojekt) und ihren Rahmen (Zeit, Aufnahme) vorgestellt. Dabei habe ich auch die Mög-

lichkeit geboten, das Interview jederzeit abzubrechen und die Aufnahme zu löschen. Zuletzt war 

die Vorstellung der späteren Anonymisierung ein wichtiger Punkt. (vgl. ebd., S. 75).  

Daraus, wie auch bereits aus der Erzählaufforderung weiter oben, wird ersichtlich, dass das Er-

kenntnisinteresse den potenziellen Interviewpartner und Interviewpartnerinnen gegenüber of-

fengelegt wurde. Diese Entscheidung fiel, um „in adäquater Weise über die Rolle der Forscher im 

Feld, das Erkenntnisinteresse und die Art und Weise der Erhebung zu informieren“ (ebd., S. 67). 

Da die gewählte Erhebungsmethode und auch das Erkenntnisinteresse mehr über soziale Auswir-

kungen von Schichtarbeit zu erfahren, sich deutlich von oft betrieblich durchgeführten Erhebun-

gen zu den Belastungen von Schichtarbeit unterschied, war diese Offenlegung auch nötig, um 

keine falschen Vorstellungen zu wecken. Eben aufgrund der Unterscheidung wurde dies von den 

Interviewten positiv konnotiert.  

Das Vorgespräch dient nicht zuletzt auch der konkreten Termin- und Organisationsabsprache. 

Hier wurde angeboten, die potenziellen Interviewpartner und Interviewpartnerinnen in ihrer 

häuslichen Umgebung aufzusuchen, an ihren Arbeitsplatz zu kommen oder alternativ ein Büro an 

der Universität zu nutzen. Wichtig für ein gelingendes Interview ist eine ungestörte Atmosphäre, 

die darüber hinaus eine Audio-Aufzeichnung des Interviews ermöglicht – dies wurde bei der Aus-

wahl von Ort und Zeit berücksichtigt (vgl. ebd., S. 76; Helfferich 2009, S. 177). Dazu zählt bei 

Schichtarbeitenden auch eine hohe zeitliche Flexibilität, da die unter 3. bereits angesprochenen 

Auswirkungen der Schichtarbeit bei der Vereinbarung des Termins eine Rolle spielen. So wurden 

beispielsweise Interviews nach Nachtschichten vermieden und auch komplette Freischichttage 

möglichst nicht für Interviews genutzt.  

Zur konkreten Vereinbarung über das Interview bin ich dem Vorschlag von Helfferich (2009) zur 

Verwendung einer Einwilligungserklärung gefolgt. Damit konnte auch den Vorschriften des Da-

tenschutzes Rechnung getragen werden (vgl. ebd., S. 177). Ich habe angeboten, die Einverständ-
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niserklärung vor dem Interview zu versenden (dies wurde von keinem der Interviewpartner/kei-

ner der Interviewpartnerinnen gewünscht) oder sie direkt vor dem Interview zu besprechen. Da-

bei verblieb jeweils ein Exemplar der im Anhang abgedruckten Erklärung bei den Interviewten.  

Bürokratische Aufgaben sind allerdings nicht der Hauptteil der Interviewvorbereitung im Rah-

men der Erhebungssituation. Przyborski und Wohlrab-Sahr beschreiben diese Situation als 

„joining“ (ebd., S. 80), welches ein Ankommen und Eingewöhnen in die Situation für beide Seiten 

beinhaltet (vgl. ebd.). Damit wird die Grundlage für eine angenehme Atmosphäre während des 

Interviews geschaffen. Konkret wurde dabei meist der Weg zum Interviewort thematisiert. Bei 

einem Interview in den Räumen der Universität wurde der Interviewpartner an einem gut auf-

findbaren Treffpunkt abgeholt, bei Interviews in den Betrieben war oft eine kleine Führung am 

Arbeitsplatz Teil dieses ersten Bekanntmachens.  

Neben diesen eher praktischen Aspekten, wurden in der Interviewsituation selbst die Prinzipen 

zur Durchführung biographisch-narrativer Interviews von Rosenthal (1995) verfolgt. Diese stel-

len eine Orientierung für Interviewende dar, was insbesondere die Grundausrichtung der Atmo-

sphäre und den Stil des Interviews betrifft:  

• „Raum zur Gestaltentwicklung, 

• Förderung von Erinnerungsprozessen, 

• Förderung der Verbalisierung heikler Themenbereiche, 

• Eine zeitlich und thematisch offene Erzählaufforderung, 

• Aufmerksames und aktives Zuhören, 

• Sensible und erzählgenerierende Nachfragen, 

• Hilfestellung beim szenischen Erinnern“ (ebd., S. 187). 

DIE DATENAUFBEREITUNG 

Die Interviews wurden mit Hilfe eines digitalen Aufnahmegerätes festgehalten und dann transkri-

biert40. Die Anforderungen an die Detaillierung und die genaue Ausgestaltung der Transkripte 

richtete sich nach den Bedürfnissen der gewählten Auswertungsmethode. Da im Rahmen der bi-

ographischen Fallrekonstruktion die Interpretation im Vordergrund steht, wurde eine sehr de-

tailgetreue Transkription der gesprochenen Sprache gewählt. So entstand zum einen eine sehr 

detaillierte Basis für die Interpretation, die auch ggf. vorhandene Interaktion mit der interviewen-

den Person, paralleles Sprechen, Betonung und Lachen berücksichtigt. Zum anderen wurde damit 

                                                             
40 Für detaillierte Auseinandersetzungen mit der Transkription, ihren Techniken und Möglichkeiten siehe 
Dittmar 2009 und Dresing und Pehl 2010.  
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das Ziel verfolgt, eine möglichst hohe Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten. Kon-

kret können also alle Phänomene des Gesprächs im Transkript nachvollzogen werden (vgl. Przy-

borski und Wohlrab-Sahr 2010, 162/163).  

Die dafür verwendeten Transkriptionsregeln finden sich in Tabelle 3. Im Rahmen der Darstellung 

der Ergebnisse in Teil II dieser Arbeit wurde mit dem Ziel der besseren Lesbarkeit auf die aus-

führlichen Regeln verzichtet und es wurden lediglich Betonungen und Begleiterscheinungen des 

Sprechens hervorgehoben. Darüber hinaus wurde die Sprache für die verwendeten Zitate geglät-

tet.  

Tabelle 3: Verwendete Transkriptionsregeln 

Zeichen Bedeutung 

, kurzes Absetzen (d.h. es gibt keine grammatikalischen Kommas)  

(2) Pause in Sekunden 

s i c h e r gedehntes Sprechen 

Viel- Abbruch 

Sicher auffällige Betonung, auch Lautstärke 

>unsicher< Leises Sprechen 

Nein=nein Schneller Anschluss 

Wissen //ja// sie? Paralleles Sprechen 

((lachend)) 

((verärgert)) 

Begleiterscheinungen des Sprechens (die Charakterisierung steht 

vor den entsprechenden Stellen) 

(so schrecklich?) Unsichere Transkription 

(            ) Inhalt der Äußerung unverständlich.  

Neben der Umsetzung der Tonaufnahme in ein Textdokument wurde im Rahmen der Datenauf-

bereitung auch mit der Transkription die Anonymisierung der Interviews vorgenommen. Dabei 

wurden fiktive Namen für die Interviewpartner und Interviewpartnerinnen vergeben, sowie in 

den Interviews benannte Details (Betriebe, Wohnorte, etc.) maskiert. Dabei wurden die Daten so-

weit verfälscht, wie dies „im konkreten Fall geboten und sinnvoll ist“ (Rosenthal 2011, S. 97). Nach 

der Analyse der Fälle wurde dabei erneut eine Verfälschung der für die Fallstruktur nicht ent-

scheidenden Angaben vorgenommen, um so den Schutz der Personen zu erhöhen (vgl. zu diesem 

Vorgehen ebd., S. 75).  
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4.3 Die Auswertungsmethode: Biographische Fallrekonstruktion 

„Der biographische Forschungsansatz 

ermöglicht Einsicht sowohl in die gegen-

wärtigen Deutungsmuster bzw. subjekti-

ven Perspektiven der Alltagshandelnden 

als auch in ihre mit der sozialen Welt 

verwobenen Handlungsgeschichten“  

(Rosenthal 2010, S. 198). 

Das so gewonnene und detailliert aufbereitete Material bildet die Grundlage für die Auswertung 

mit der Methode der biographischen Fallrekonstruktion. Diese erlaubt die Betrachtung des Phä-

nomens Schichtarbeit, eingebettet in die soziale Wirklichkeit der betroffenen Beschäftigten. Dar-

über hinaus wird die Biographie der Schichtarbeitenden im Rahmen der Auswertung einbezogen.  

Grundlage für die Auswertung sind die methodologischen Annahmen, wie sie zu Beginn dieses 

Kapitels dargestellt wurden (vgl. 4.1). Das Verfahren der biographischen Fallrekonstruktion von 

Rosenthal ist eine Verknüpfung der Verfahren der Textanalyse (vgl. Schütze 1983), der objektiven 

Hermeneutik (vgl. Oevermann et al. 1979) und der Feldanalyse (vgl. Fischer-Rosenthal 1996). 

Grundlegend ist eine getrennte Analyse der erlebten und erzählten Lebensgeschichte, wobei die 

Forschungsfrage während des eigentlichen Auswertungsprozesses – dem Prinzip der Offenheit 

folgend – zunächst ausgeklammert und erst am Ende an die so erstellte Fallstruktur erneut ange-

legt wird (vgl. Rosenthal 2011, S. 186).  

GRUNDANNAHMEN DER INTERPRETATIVEN TEXTANALYSE 

Um dem in 4.1 formulierten Prinzip der Offenheit in der interpretativen Textanalyse, wie sie hier 

vollzogen wird, Rechnung zu tragen, formuliert Rosenthal (2011, S. 54ff) weitergehende Prinzi-

pien, die bei der Auswertung der gewonnen Daten zu berücksichtigen sind. Sie werden hier als 

Grundlage der Auswertungsmethode kurz skizziert und dienten im Forschungsprozess als hand-

lungsleitend.  

Als erstes verweist Rosenthal auf das Prinzip der Rekonstruktion, welches direkt mit den Kon-

struktionen ersten und zweiten Grades als methodologischen Grundlagen der interpretativen So-

zialforschung korrespondiert. Dieses Prinzip geht zurück auf Lewin (1981), der zwischen der Sub-

sumption bzw. Begriffsbildung im aristotelischen Sinn und der Rekonstruktion bzw. der Begriffs-

bildung im galiläischen Sinn unterscheidet. Während in der aristotelischen Begriffsbildung die aus 

der Theorie gewonnenen Begriffe in die Forschung hinein genommen werden und die „Regelmä-
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ßigkeit im Sinne der Häufigkeit“ (ebd., S. 245) im Mittelpunkt steht, verfolgt die galiläische Be-

griffsbildung das Ziel „die konkrete volle Wirklichkeit in höherem Grade erfassen zu wollen [...] 

und betrachtet doch diese Wirklichkeit in ihrem einmaligen geschichtlichen Ablauf und den sich 

dabei ergebenden geographischen Konstellationen im Grunde als ‚zufällig‘“ (ebd., S. 256).  

Es werden keine vorher gewonnenen Hypothesen oder Kategorien an das Material angelegt, son-

dern es wird aus diesem heraus – auf Basis der Relevanzstruktur der Alltagshandelnden – eine 

Theorie gewonnen. Darauf bezogen hebt Lewin abschließend die Allgemeingültigkeit des einzel-

nen Falles hervor: 

„Es gilt zur Einsicht zu bringen, daß Allgemeingültigkeit des Gesetzes und Konkretheit 

des individuellen Falles keine Gegensätze sind, und daß an Stelle der Bezugnahme auf 

einen historisch möglichst ausgedehnten Bereich häufiger Wiederholungen die Bezug-

nahme auf die Totalität einer konkreten Gesamtsituation treten muß“ (ebd., S. 271). 

Er knüpft damit direkt an den bereits unter 4.1 dargestellten Aspekten zur Verallgemeinerung in 

der interpretativen Sozialforschung an.   

Auf der Suche nach Möglichkeiten der Umsetzung dieser geforderten Rekonstruktion unter der 

Beachtung der Ganzheit der Teile, verweist Rosenthal auf die Sequenzialität und die Abduktion 

(als Interpretationsmechanismus) (vgl. Rosenthal 2011, S. 57). Das Prinzip der Sequenzialität fin-

det sich in unterschiedlichen Auswertungsverfahren der interpretativen Sozialforschung, die alle 

davon ausgehen, dass die Zeitstruktur in der geschaffenen Kommunikationssituation selbst kon-

struierend für die Interpretation ist (vgl. ebd., S. 71). Dieser Annahme folgend wird die temporale 

Abfolge (zum Beispiel einer Biographie oder eines Interviews) unter Annahme einer „Grund-

Folge-Beziehung“ (Przyborski und Wohlrab-Sahr 2010, S. 249) erhalten (vgl. ebd., S. 249; Rosent-

hal 2011, S. 70). Dazu wird hier das vorliegende Material in Abschnitte gegliedert, die dann jeweils 

einzeln (in der Objektiven Hermeneutik unter Ausblendung des Kontextwissens) und in tempo-

raler Abfolge interpretiert werden (vgl. Rosenthal 2011, S. 72).  

Wie genau dieser Interpretationsprozess von statten geht, darauf liefert das Prinzip der Abduktion 

Antworten. Dieses ist abzugrenzen von der Induktion, die von zuvor gebildeten Hypothesen aus-

gehend interpretiert, und der Deduktion, die bestehende Theorien zur Interpretation nutzt (vgl. 

ebd., S. 58) 41. Peirce bringt die Unterscheidung und Bedeutung der Abduktion wie folgt auf den 

Punkt:  

„Die Deduktion beweist, daß etwas der Fall sein muß; die Induktion zeigt, daß etwas 

tatsächlich wirksam ist; die Abduktion vermutet bloß, daß etwas der Fall sein mag. Ihre 

                                                             
41 Induktion und Deduktion werden hier lediglich in der Abgrenzung zur Abduktion diskutiert. Für eine 
detailliertere Darstellung vgl. Rosenthal 2011 und Peirce 2004.  
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einzige Rechtfertigung liegt darin, daß die Deduktion aus ihrer Vermutung [suggestion] 

eine Vorhersage ziehen kann, die durch die Induktion getestet werden kann, und daß es, 

sollen wir überhaupt jemals etwas lernen oder ein Phänomen verstehen, die Abduktion 

sein muß, durch die das zustande zu bringen ist“ (Peirce 2004, S. 207, Hervorhebungen 

im Original). 

Um dies zu erreichen, wird bei der Abduktion das betrachtete Phänomen selbst als Ausgangs-

punkt der Interpretation gewählt. Darauf aufbauend werden alle „zum Zeitpunkt der Interpreta-

tion möglichen Hypothesen“ (Rosenthal 2011, S. 58) gebildet; dieser Schritt ist das eigentliche 

abduktive Schließen. Die so gewonnenen Hypothesen werden dann durch Folgehypothesen er-

gänzt, die alle möglichen weiteren Verläufe aufzeigen. Verifiziert werden die so gewonnenen Mög-

lichkeiten zuletzt am Material selbst (vgl. ebd.). Somit wird es möglich, auch neue Erkenntnisse 

aus dem Phänomen selbst zu gewinnen und – bezogen auf die hier verfolgte Fragestellung – zum 

Beispiel Ressourcen zur Bewältigung der Schichtarbeit zu entdecken, die sich im Alltagsleben der 

Schichtarbeitenden entwickelt haben.  

Konkret wird die biographische Fallrekonstruktion in mehreren Schritten vollzogen, die auch hier 

in der Auswertung verfolgt wurden: 

Schritt 1: Die Analyse der biographischen Daten 

Schritt 2: Die text- und thematische Feldanalyse 

Schritt 3: Die Rekonstruktion der erlebten Lebensgeschichte 

Schritt 4: Die Kontrastierung von erlebter und erzählter Lebensgeschichte  

Schritt 5: Die Typenbildung 

Für jeden dieser Schritte werden die aus dem Transkript abzuleitenden Daten getrennt aufberei-

tet. Die Methode wird hier anhand der einzelnen Schritte dargelegt. Zum besseren Verständnis 

der Schritte wird dabei jeweils ein kurzer Einblick in die Auswertung des Falles Doro Mann aus 

dem hier zugrunde liegenden Sample gegeben. Zu Beginn des zweiten Teils der Arbeit, wird der 

Fall in Gänze präsentiert.  

SCHRITT 1: DIE ANALYSE DER BIOGRAPHISCHEN DATEN 

Im ersten Schritt fokussiert die biographische Fallrekonstruktion auf die biographischen Daten 

der Interviewten/des Interviewten. Diese werden dazu aus dem Interview heraus zusammenge-

tragen und in zeitlicher Abfolge sortiert aufgelistet (vgl. ebd., S. 188). Diese objektiven Daten wer-

den ergänzt durch „historische bzw. gesellschaftspolitische Daten, die für den vorliegenden Fall 

relevant sein könnten“ (ebd., S. 178). Eine mögliche Form der Darstellung eines Datums aus dieser 

zeitlichen Abfolge ist in Tabelle 4 dargestellt.  
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Tabelle 4: Auszug aus der Analyse der biographischen Daten von Doro Mann 

Nr. Jahr Alter Ereignis Hintergrund 

19 1995 21 
Doro Mann beginnt mit Schichtar-

beit. 

Aufhebung des Verbots der Nachtarbeit 

für Frauen mit Urteil des BVerfG von 1994 

• Ihr Alltag verändert sich grundlegend: weniger freizeitwirksame Zeiten, Arbeit am Wochenende 

und nachts.  

• Sie spürt die physischen Auswirkungen der Schichtarbeit. Erste mögliche Anzeichen sind Ver-

dauungsstörungen und Schlafstörungen.  

• Sie kommt von Anfang an gut mit der Schichtarbeit zurecht, nutzt die „ungewöhnlichen“ Frei-

zeitkorridore für Erledigungen und Aufgaben.  

• Sie nutzt das daraus resultierende höhere Nettoeinkommen, um die Mutter weiter und mehr zu 

unterstützten.  

• Die Umstellung der Arbeitszeiten zeigt Auswirkungen im Kreis der Familie und Freunde. Es 

kommt zu familiären Konflikten, Problemen bei Verabredungen. Der Freundeskreis reduziert 

sich.  

• Positive Reaktion der Familie, ihre Rolle als eine der ersten Frauen wird bewundert.  

• Sie ist eine der ersten Frauen in der Nachtarbeit. Die männlichen Kollegen sind darüber irritiert.  

• Sie ist eine der ersten Frauen in der Nachtarbeit. Die männlichen Kollegen bewundern ihren 

Einsatz und unterstützen sie.  

[…] 

• F.1 Sie zieht aus dem Haus der Mutter aus. 

• F.2 Sie beendet die Schichtarbeit, da sie gesundheitliche Probleme bekommt.  

• F.3 Sie verbleibt in Schichtarbeit, plant größere Anschaffungen mit dem zusätzlichen Nettogeh-

alt.  

• F.4 Sie bleibt lange Zeit Single, der Aufbau einer Beziehung in Schichtarbeit ist für sie schwierig. 

• F.5 Sie beendet die Schichtarbeit bei Eintritt in eine Beziehung.  

[…] 

Zu jedem Datum der Biographie (die hier mit Nummern bezeichnet sind) werden eine Reihe von 

Hypothesen und Folgehypothesen gebildet. Bei der Bildung dieser Hypothesen wird jegliches wei-

tere Wissen über den Fortgang des Falls ausgeblendet und es wird „der Kontext für ein Ereignis, 

mit dem der Biograph oder die Biographin konfrontiert war, [...] rekonstruiert“ (ebd., S. 188).  

Zur Bildung der Hypothesen wird gefragt, wie der Biograph/die Biographin dieses Datum erlebt 

hat. Konkret geht es dabei um mögliche Handlungsperspektiven, Alternativen, Auffälligkeiten so-

wie Probleme/Lösungen. Im Kern wird in der Interpretation versucht zu eruieren, wie sich die 

Gegenwart für den Biographen oder die Biographin durch dieses Ereignis verändert. Darüber hin-

aus wird nach den nächsten möglichen Ereignissen gefragt, woraus Folgehypothesen entstehen, 

die im Laufe des Weiteren Interpretationsprozesses falsifiziert werden. Diese Falsifizierung gilt 

darüber hinaus auch für die weiteren aufgestellten Thesen: Überlegungen und Interpretationen, 

die sich nicht am Material bestätigen lassen, werden verworfen (vgl. ebd., 188/189). 

Die Analyse der biographischen Daten dient ausschließlich der Vorbereitung der weiteren Aus-

wertungsschritte. Sie erlaubt eine Einordnung der Erlebnisse in den gesellschaftlichen Kontext 

und öffnet den Blick für das mögliche Erleben der Biographin bzw. des Biographen. Darüber hin-

aus dient sie der Vorbereitung des nächsten Auswertungsschritts, bei dem das Erzählen (und 
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nicht mehr das Erleben) im Mittelpunkt steht. Abschließend werden in diesem Auswertungs-

schritt Ausblicke auf ein mögliches Erleben und mögliche Themen der Selbstpräsentation vorge-

nommen (vgl. ebd., S. 190).  

SCHRITT 2: DIE TEXT- UND THEMATISCHE FELDANALYSE 

Für die die text- und thematische Feldanalyse, wird das Transkript des Interviews in Sequenzen 

unterteilt. Als Kriterien für die Sequenzbildung werden drei Merkmale herangezogen: 

• Wechsel des oder der Sprechenden: Eine Erzählaufforderung oder Frage ist immer eine 

Sequenz, der Beginn der Antwort, stellt immer den Anfang einer neuen Sequenz dar. 

• Wechsel der Textsorte: Es wird zwischen den Textsorten42 Erzählung, Beschreibung und 

Argumentation unterschieden. Hier wechselt der Biograph oder die Biographin die Art 

und Weise, in der Inhalte im Interview präsentiert werden. Wenn dies möglich ist, werden 

Unterkategorien der Textsorten identifiziert, so zum Beispiel der Bericht als einer geraff-

ten Erzählung oder der Evaluation als einer kurzen, themenbezogenen Evaluation in einer 

Erzählung.  

• Themenwechsel: Der Biograph oder die Biographin beginnt ein neues Thema, wechselt 

zum Beispiel von der Darstellung einer Situation in der Familie zur Situation im Betrieb. 

Die Inhalte der so gebildeten Sequenzen werden stichwortartig zusammengefasst und ihre Text-

form wird notiert. So entsteht eine Sequenzierung des gesamten Interviews, die die Grundlage für 

diesen Auswertungsschritt ist (vgl. ebd., S. 198). In Tabelle 5 ist eine Sequenz als Beispiel heraus-

gegriffen.  

Tabelle 5: Auszug aus der text- und thematische Feldanalyse Doro Mann (einzelne Hypothesen und 
Folgehypothesen). 

Nr Zeile Textart Inhalt 

42 164-168 
Erzählung 

(Bericht) 

In ihrem Betrieb war im Produktionsbereich generell Schichtarbeit. Dass sie 

nach der Ausbildung darin übernommen wurde und auch ihr genauer Ein-

satzort wurde ihr 3-4 Monate vor Ausbildungsende mitgeteilt.   

• Konkrete Antwort auf die Nachfrage nach Anfang der Schichtarbeit. 

• Fasst die wichtigen Informationen zielgerichtet zusammen. 

• Während der Ausbildung war ihr ggf. nicht klar, dass sie in Schichtarbeit übernommen wird, daher 

Nennung des Zeitraums.  

• Bericht fokussiert auf betriebliche Situation.  

• Schichtarbeit wird zur Grundlage für die Weiterführung der beruflichen Tätigkeit und damit der 

wirtschaftlichen Unabhängigkeit.  

• […] 

• FH: Sie evaluiert diesen Bericht und reflektiert ihre Entscheidung, in Schichtarbeit einzusteigen. 

• FH: Erzählung zu den Auswirkungen von Schichtarbeit.  

                                                             
42 Eine ausführliche Darstellung zu den verschiedenen Textsorten findet sich bei Rosenthal 1995, S. 240 und 
Rosenthal 2011, 153/154 Die Bildung der Textsorten bei Rosenthal beruht auf den Überlegungen von Kall-
meyer und Schütze 1977. 
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• FH: Erzählung zu ersten Tagen in Schichtarbeit.  

[…] 

Ideen thematisches Feld (Übertrag):  

- Aufgaben müssen bewältigt werden 

- Anpassung an ihr vorgegebene Bedingungen. 

Neben der Sequenzierung werden im Rahmen der text- und thematischen Feldanalyse auch 

Feinanalysen genutzt, um einzelne Aspekte zu vertiefen. Dabei wird mit Ausschnitten aus der Ori-

ginaltranskription gearbeitet.  

„Das Ziel dieses Analyseschrittes ist es, die Regeln für die Genese der in der Gegenwart des Inter-

views präsentierten biographischen Erzählung bzw. allgemeiner der Selbstpräsentation heraus-

zufinden“ (ebd., S. 196). Dazu ist auch hier wieder ein sequenzielles, abduktives Vorgehen für die 

Interpretation des Materials vorgesehen. Dazu schlägt Rosenthal (2011, S. 200) folgende Fragen 

vor, die auch hier genutzt wurden:  

„1. Weshalb wird dieser Inhalt an dieser Stelle eingeführt? 

2. Weshalb wird dieser Inhalt in dieser Textsorte präsentiert? 

3. Weshalb wird dieser Inhalt in dieser Ausführlichkeit oder Kürze dargestellt? 

4. Was könnte das Thema dieses Inhalts sein bzw. was sind die möglichen thematischen 

Felder, in die sich dieses Thema einfügt? 

5. Welche Lebensbereiche und welche Lebensphasen werden angesprochen und welche 

nicht? 

6. Über welche Lebensbereiche und Lebensphasen erfahren wir erst im Nachfrageteil und 

weshalb wurden diese nicht während der Haupterzählung eingeführt?“ (ebd.). 

Die Antworten auf diese Fragen werden als Hypothesen zu den jeweiligen Sequenzen notiert, wie 

dies hier in Tabelle 5 ersichtlich ist.  

In Anlehnung an die Arbeiten von Gurwitsch, vor allem an seine Arbeiten zur thematischen Feld-

analyse, wird dabei sowohl nach den Themen als auch nach dem thematischen Feld, in welches 

sie eingebettet sind, gefragt. Ein Thema ist dabei das, was einen Menschen in der Gegenwart be-

schäftigt. Die mit dem Thema verbundenen weiteren Aspekte oder auch weitere Themen bilden 

das thematische Feld (vgl. ebd., S. 197). Dies „ist nun keine beliebige Anhäufung von Beständen, 

sondern diese sind in einer bestimmten Anordnung gegeben und stehen in einer sachlichen Be-

ziehung zum Thema“ (ebd.). Somit stehen Thema und thematisches Feld in einer wechselseitigen 

Beziehung, sie bedingen einander (vgl. ebd.). Am Ende dieses Analyseschrittes steht somit ein the-
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matisches Feld (der Selbstpräsentation), welches unterschiedliche Themen enthält, die zueinan-

der und zum Feld in unterschiedlichen Verbindungen stehen.43 Während der Interpretation wur-

den die Ideen für ein thematisches Feld jeweils notiert und so im Laufe der sequenziellen Analyse 

verfeinert. Die in Tabelle 5 ersichtlichen Ideen für ein thematisches Feld beruhen somit nicht nur 

auf der hier dargestellten Sequenz Nr. 42, sondern sind das Resultat des bisherigen Interpretati-

onsprozesses bis zu dieser Sequenz.  

Ergänzt wird die sequenzielle Analyse durch die Feinanalyse einzelner Sequenzen, die sich am 

Vorgehen der objektiven Hermeneutik orientiert. Dabei sollen „latente Sinnstrukturen des Tex-

tes“ aufgedeckt werden, indem die in der sequenziellen Analyse gewonnenen Hypothesen mit den 

Hypothesen aus den Feinanalysen kontrastiert werden. Ausgewählt werden die Textstellen an-

hand sprachlicher Auffälligkeiten im Interviewverlauf (zum Beispiel lange Pausen) oder der Ver-

mutung, in dieser Textstelle noch Bedeutungen zu finden, die in einem ersten Lesen nicht ersicht-

lich werden (vgl. ebd., 206/207).  

Im Fall von Doro Mann entwickelt sich im Laufe der Selbstpräsentation das thematische Feld der 

„pragmatischen Bewältigung von Herausforderungen“ heraus (für eine ausführliche Darstellung 

vgl. 5.2). Das Thema des Einstiegs in Schichtarbeit, was hier in Tabelle 5 als Beispiel dargestellt 

wird, passt sich in diese pragmatische Darstellung ein, indem es als Bericht präsentiert wird. Sie 

fokussiert dabei auf die wesentlichen Eckpunkte. Auch stellt sie die Herausforderungen des 

Schichteinstieges, die hier in den Hypothesen antizipiert wurden, nicht heraus.  

SCHRITT 3: DIE REKONSTRUKTION DER ERLEBTEN LEBENSGESCHICHTE 

Im dritten Schritt, der Rekonstruktion der erlebten Lebensgeschichte, steht wieder das Erleben 

der Biographin/des Biographen im Vordergrund. Dabei werden die Hypothesen der Analyse der 

biographischen Daten mit dem Erleben der Biographin bzw. des Biographen kontrastiert (vgl. 

ebd., S. 202). Für die Interpretationsgrundlage werden dabei den biographischen Daten (und den 

gewonnenen Interpretationen) die jeweiligen Stellen aus dem Interview zugeordnet. Dies ist für 

das hier bereits im Schritt 1 dargestellte Datum Nr. 19 in Tabelle 6 veranschaulicht.  

Tabelle 6: Auszug aus der Materialaufbereitung für die Rekonstruktion der erlebten Lebensge-
schichte Doro Mann 

Nr. Jahr Alter Ereignis Stelle 

19 1995 21 Doro Mann beginnt mit Schichtarbeit. 

• Ihr Alltag verändert sich grundlegend: weniger freizeitwirksame Zeiten, Arbeit am Wochenende 

und nachts.  

• Sie spürt die physischen Auswirkungen der Schichtarbeit. Erste mögliche Anzeichen sind Verdau-

ungsstörungen und Schlafstörungen.  

                                                             
43 Weitere Erläuterungen zum Thema und thematischen Feld finden sich auch bei Rosenthal 1995, S. 51.  
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• Sie kommt von Anfang an gut mit der Schichtarbeit zurecht, nutzt die „ungewöhnlichen“ Freizeit-

korridore für Erledigungen und Aufgaben.  

• Sie nutzt das daraus resultierende höhere Nettoeinkommen, um die Mutter weiter und mehr zu 

unterstützten.  

[…]  

19.a Das heißt , äh=seit 1995 bin ich dann schon in den Schichtbetrieb , rein //okay// ge-

rutscht. Und seitdem mach' ich das auch. //okay// ((holt Luft)) Ähm=in der Firma jetzt die 

ersten , hm=Moment zehn Jahre , Mechaniker //mhm// ((holt Luft)) dann , als Techniker 

, und jetzt halt wieder als Industriemechanikerin , wieder im Dreischichtbetrieb. 

Z 11-

15 

19.b als ich dann pfff=äh En=Anfang 95 fertig wurde , war schon halt klar dass man halt auch 

dann wirklich dreischichtig arbeiten muss. //okay// Das war , hm=ja gut Bedingung auch. 
[…] 

Z 171-

193 

[…] 

Damit wird das Erleben der Biographin/des Biographen in der Reihenfolge der Biographie inter-

pretiert und nicht im von ihm/ihr gewählten Erzählfluss und es erfolgt eine Überprüfung der im 

ersten Auswertungsschritt gewonnen Hypothesen. Konkret wird „nach der biographischen Be-

deutung einer Erfahrung zur damaligen Zeit gefragt“ (ebd., S. 187). Dazu finden sich im Interview-

text, der hier zugrunde gelegt wird, Hinweise. Die so gewonnenen Erkenntnisse werden mit den 

selbst aufgestellten Hypothesen verglichen, um so ein gesamtes Bild der erlebten Biographie zu 

erhalten (vgl. ebd., S. 202). Auch während dieses Auswertungsschrittes sind erneut Feinanalysen 

von einzelnen Textpassagen möglich (vgl. ebd., S. 206).  

SCHRITT 4: DIE KONTRASTIERUNG VON ERLEBTER UND ERZÄHLTER LEBENSGESCHICHTE 

Während die erlebte und erzählte Lebensgeschichte in den Schritten 1-3 jeweils getrennt behan-

delt wurden, geht es im Schritt 4, also bei der Kontrastierung von erlebter und erzählter Lebens-

geschichte, darum, beide Bereiche miteinander zu verknüpfen. Dazu werden die Ergebnisse der 

Analyseschritte 2 und 3 miteinander kontrastiert. So zeigen sich mögliche Differenzen zwischen 

der Perspektive zum Zeitpunkt des Erlebens und der Gegenwart des Interviews auf Ereignisse 

und Situationen (vgl. Rosenthal 1995, S. 225). Dabei kann daraus zum Beispiel die Erklärung der 

Art und Weise der Selbstpräsentation erwachsen oder es können „Regeln der Differenz von Er-

zähltem und Erlebtem“ (Rosenthal 2011, S. 207) herausgearbeitet werden. Auch finden sich hier 

bereits Hinweise auf biographische Einflüsse auf die Art der Präsentation von bestimmten Situa-

tionen oder Ereignissen in der Gegenwart des Interviews (vgl. ebd.).  

SCHRITT 5: DIE TYPENBILDUNG 

Abgeschlossen wird die biographische Fallrekonstruktion von der Typenbildung. Diese basiert 

auf den in 4.1 dargelegten methodologischen Annahmen zur Verallgemeinerung und produziert 
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einen aus dem Einzelfall gewonnenen Typus, der auch Aufschluss über die Entstehung und Auf-

rechterhaltung der Mechanismen und Strukturen des Falls gibt. Dazu werden nun auch die For-

schungsfragen erstmals an die Ergebnisse angelegt (vgl. ebd., 207/208). Dieser Typus,  „der nicht 

nur die Oberflächenphänomene [...] beschreibt, sondern auch den biographischen Verlauf erklärt, 

der zu dieser Präsentation führt, bzw. die Regeln angibt, die diese Darstellung voranbringen“ 

(ebd., S. 208) gibt Antworten auf die formulierten Forschungsfragen und erlaubt es, weiterge-

hende Fragen zum beobachteten Phänomen zu formulieren. 

Bezogen auf die hier verfolgten Forschungsfragen werden in einem Typus also nicht nur die sozi-

alen Auswirkungen aus der Schichtarbeit benannt, sondern auch deren Entstehung nachvollzo-

gen. Weiter ist es möglich, die Faktoren zu bestimmen, die eine Ressource oder Belastung erhalten 

oder sie auch beseitigen44. 

 

                                                             
44 Beispiele für Fallrekonstruktionen finden sich u. a. bei Rosenthal 2011, Rosenthal 1995 und Beneker 
2002.  
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4.4 Forschungsverlauf und Stichprobe 

„Zum wissenschaftlichen ‚Verstehen von 

etwas‘ zählt also zwingend die Beschrei-

bung und Explikation der impliziten Pro-

zeduren und Perspektiven des Verste-

hens – das Verstehen selbst“ 

(Soeffner 2003, S. 44). 

DIE METHODE DER THEORETISCHEN SÄTTIGUNG 

Den unter 4.1 dargelegten methodologischen Grundüberlegungen folgend, wurde für die Auswahl 

der Fälle das Vorgehen der theoretischen Sättigung gewählt. Begründet wurde dieses Vorgehen 

von Glaser und Strauss im Rahmen des Verfahrens der Grounded Theory (vgl. Przyborski und 

Wohlrab-Sahr 2010, S. 177). 

Im Vorgehen der theoretischen Sättigung wird vorab keine abschließende Auswahl der Fälle be-

nannt, sondern diese folgt den Entdeckungen, die sich während des Forschungsprozesses darbie-

ten. Es werden somit weder die Größe der Stichprobe noch etwa definierende soziodemographi-

sche Merkmale im Vorhinein festgelegt. Um ein den Entdeckungen folgendes Vorgehen zu ermög-

lichen, wird die Trennung zwischen der Phase der Erhebung und Auswertung aufgehoben. Viel-

mehr wird – basierend auf den jeweils aus dem Fall gewonnenen Erkenntnissen – der nächste 

kontrastierende Fall gesucht, bis „keine neuen Phänomene mehr gefunden werden können, die 

die bereits rekonstruierten theoretischen Einsichten modifizieren oder zur Konstruktion neuer 

Typen führen könnten“ (Rosenthal 2011, S. 85).  

Für das Vorgehen hier bedeutet dies, dass jeweils direkt nach den Interviews eine erste Global-

analyse der Fälle vorgenommen wurde. Dazu wurde eine erste Interpretation des Materials an-

hand der im vorherigen Abschnitt beschriebenen Schritte vorgenommen, es wurde aber noch auf 

die detaillierte Arbeit in einer Interpretationsgruppe und auf Feinanalysen verzichtet. Basierend 

auf den Ergebnissen wurden dann kontrastierende Fälle gesucht und weitere Interviews geführt.  

Tritt der Zustand ein, dass keine neuen Typen mehr gefunden werden können, wäre eine theore-

tische Sättigung zu einem Phänomen erreicht (vgl. ebd., 83ff). Aufgrund forschungspragmatischer 

Überlegungen wird dieser Zustand in seiner theoretischen Vollkommenheit zu einem sozialen 

Phänomen im Rahmen eines Promotionsverfahrens nicht erreicht werden können (vgl. Przy-

borski und Wohlrab-Sahr 2010, S. 182). Sehr wohl erreicht werden sollte allerdings eine theore-

tische Sättigung der hier gefundenen Antworten auf die Forschungsfragen. Dazu wurde im For-

schungsverlauf eine Kontrastierung der Fälle vorgenommen, die die theoretische Sättigung für 

eben diese Antworten erreicht hat.  



Forschungsmethoden  

110 

FORSCHUNGSVERLAUF 

Die Auswahl der ersten Fälle, die dieser Arbeit zugrunde liegen, wurde „auf der Grundlage einer 

ersten vorläufigen Problemdefinition“ (ebd., S. 177) getroffen. Dies wurde für den hier zu be-

schreibenden Forschungsverlauf im Rahmen einer Masterarbeit getan, so dass mit Armin Müller, 

Anton Meyer und Axel Schulze drei ausgewertete Fälle vorlagen.  

Bereits die Auswahl dieser ersten drei Fälle folgte dem „Prinzip der Minimierung und Maximie-

rung von Unterschieden“ (ebd.) innerhalb des abgesteckten Forschungsrahmens: Armin Müller 

hat über Jahrzehnte Schichtarbeit in unterschiedlichen Schichtmodellen gearbeitet und blickt 

heute aus der Position eines freigestellten Betriebsratsvorsitzenden auf diese Erfahrungen zu-

rück. Gleichzeitig ist er in seiner Betriebsratsarbeit tagtäglich mit den aktuellen Herausforderun-

gen der Schichtplangestaltung befasst und ermöglichte so weitere Erkenntnisse zum Einstieg in 

das Feld. Mit Axel Schulze wurde eine maximale Kontrastierung dazu insofern gewählt, als dass 

er erst seit einigen Jahren in einem vollkontinuierlichen Schichtmodell tätig ist. Vermutet wurde, 

dass sich die Auswirkungen der Schichtarbeit daher anders darstellen. Eine erste Maximalkon-

trastierung hinsichtlich der Schichtmodelle stellt der Fall von Anton Meyer dar, der zum Zeitpunkt 

des ersten Interviews nach einer längeren Zeit in Früh- und Spätschicht in Dauernachtschicht ar-

beitete. Auch hier wurden differierende Ergebnisse erwartet. Es zeigte sich im Analyseverlauf al-

lerdings, dass einige erste Erkenntnisse diesen drei Fällen gemein waren und sich in ihrer Grund-

struktur bereits mit Hilfe der ersten Kontrastierungen skizzieren ließen. Darauf aufbauend wurde 

zu Beginn der Wiederaufnahme des Forschungsprozesses zunächst die Möglichkeit der Folgein-

terviews45 genutzt, die zwei Jahre nach den ersten Interviews stattfanden. In diesen verfestigten 

sich die ersten Erkenntnisse – vor teils stark veränderten Lebenssituationen. 

Diese Erkenntnisse bildeten die Grundlage für drei Kontrastierungsrichtungen: Das Folgeinter-

view mit Anton Meyer, der das Schichtsystem gewechselt hatte, gab substantielle Hinweise darauf, 

dass ein Wechsel aus einem sehr belastenden Schichtmodell (teilkontinuierliche Dauernacht-

schicht) heraus in ein weniger belastendes (teilkontinuierliche Früh- und Spätschicht) die Per-

spektive auf die Auswirkungen der Schichtarbeit und ihre Verankerung in der Fallstruktur verän-

dert. Darüber hinaus war aus den Analysen der ersten drei Fälle bereits die Frage nach der Kon-

trastierung mit einer negativen Sicht auf Schichtarbeit aufgeworfen worden. Dazu sollten Perso-

nen gesucht werden, die gesundheitliche Probleme mit Schichtarbeit hatten/haben. Über Türöff-

ner entstand so der Kontakt mit Dieter Schmitz, der aus gesundheitlichen Gründen aus der 

                                                             
45 Nach Durchführung der Folgeinterviews wurde eine erneute biographische Fallrekonstruktion vorge-
nommen. Dabei wurden die Datengrundlagen für die Analyse der biographischen Daten und die Rekon-
struktion der erlebten Lebensgeschichte mit den Daten aus dem Folgeinterview ergänzt und die Ergebnisse 
der Text- und thematischen Feldanalyse sowie die Gesamtfallstruktur am Ende miteinander kontrastiert. 
Eine detaillierte Darstellung findet sich bei Tieves 2011. 
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Schichtarbeit ausgeschieden war, und mit Bernd Müller, der im Verlauf seiner Tätigkeit für die 

Gewerkschaft im Betrieb die Möglichkeit genutzt hatte, in ein vollkontinuierliches Frühschicht-

system zu wechseln.  

Aus den Fallstrukturen von Axel Schulze und Armin Müller heraus stellte sich darüber hinaus die 

Frage, ob die dort gefundenen Ressourcen zur Bewältigung der Schichtarbeit tragfähig sind und – 

auch nach langen Jahren in Schichtarbeit – noch gefunden werden können. Axel Schulze war erst 

wenige Jahre im Schichtdienst tätig, Armin Müller blickte aus einer Normalarbeitstätigkeit auf 

seine Erfahrungen zurück. Es wurde mit Bernhard Schmidt ein Schichtarbeiter gefunden, der seit 

dem Abschluss seiner Lehre in einem vollkontinuierlichen Dreischichtsystem arbeitet. Dabei ha-

ben lediglich Rotation und Wechselrhythmus variiert.  

Ein letzter Aspekt, der bereits in den ersten Fällen prominent zu Tage kam, ist die Bedeutung der 

Familie und der Partnerschaft. Dabei wurde auch hier bereits zwischen den ersten drei Fällen eine 

maximale Kontrastierung angestrebt: Armin Müller ist geschieden und lebt erneut in einer Bezie-

hung, Anton Meyer ist verheiratet und hat 3 Kinder. Axel Schulze war zum Zeitpunkt des ersten 

Interviews in einer festen Beziehung und zum zweiten Interview Single. Bernd Müller und Bern-

hard Schmidt sind beide verheiratet und haben Kinder, Dieter Schmitz ist ebenfalls verheiratet 

und hat keine Kinder.  

Gerade in Bezug auf die große Bedeutung der Partnerschaft und der Familie, aber auch im Hinblick 

auf die weiteren Aspekte, sollte eine Geschlechterkontrastierung vorgenommen werden. Hin-

weise auf diese Kontrastierung gaben nicht zuletzt die vorliegenden Ergebnisse zu Schichtarbeit 

und die darin zu Tage tretenden Geschlechterunterschiede (vgl. 3.2.2). Beim Einbezug von Frauen 

in das Sample sollte darüber hinaus der gleiche Kontrastierungsweg verfolgt werden, der bereits 

für die männlichen Interviewpartner beschrieben wurde. Bei Frauen in Schichtarbeit ist darüber 

hinaus auf der Basis der erst 1994 erfolgten Aufhebung des Nachtarbeitsverbots für den industri-

ellen Bereich eine weitere Kontrastierung zu berücksichtigen, nämlich der Zeitpunkt, zu dem sie 

nach dieser Aufhebung in die Schichtarbeit eingestiegen sind.  

Über das Schneeballsystem wurde Anja Weber in das Sample aufgenommen. Sie arbeitete seit ei-

nigen Jahren im vollkontinuierlichen Dreischichtsystem. Mit Doro Mann und Claudia Arndt konn-

ten dann zwei Fälle gefunden werden, die zur Zeit der Aufhebung des Nachtarbeitsverbots noch 

in der Ausbildung waren und direkt danach in einen vollkontinuierlichen Schichtplan eingestie-

gen sind. Beide gehörten zu den ersten Frauen in ihrem Betrieb, die überhaupt in Schichtarbeit 

tätig waren. Darüber hinaus ist Claudia Arndt zwar noch im Schichtdienst tätig, wird aber aus ge-

sundheitlichen Gründen keine Nachtschicht mehr arbeiten.  
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Die Fälle von Carina Maier und Clarissa Schneider stellen die Maximalkontrastierung hinsichtlich 

der Schichtarbeitserfahrung zu Claudia Arndt und Doro Mann dar. Beide arbeiten erst seit weni-

gen Jahren in einem vollkontinuierlichen Dreischichtsystem.  

Neben der Schichtarbeitserfahrung sollte eine Kontrastierung in Bezug auf die Familiensituation 

vorgenommen werden, wie sie auch in der Gruppe der Schichtarbeiter angelegt ist. Dabei stellte 

es sich im Rahmen der bereits bestehenden Zugänge zum Feld als sehr schwierig dar, eine Schicht-

arbeiterin zu finden, die Kinder hat und noch im Schichtdienst tätig ist. Der Kontakt zu Diana 

Pawlowski kam dann über einen Türöffner zustande, der im Rahmen von Beratung zum Thema 

Schichtarbeitsgestaltung von ihrem Fall berichtete. Sie wurde aufgrund ihrer zum Interviewzeit-

punkt bestehenden Schwangerschaft in das Sample aufgenommen, da so eine zumindest nähe-

rungsweise Maximalkontrastierung der Familiensituation erreicht werden konnte.  

Die Suche nach weiteren Fällen wurde beendet, als sich insbesondere hinsichtlich der Aspekte 

Sicherheit und Familie eine erste Stufe einer theoretischen Sättigung abzeichnete. Aufgrund der 

vorliegenden Fälle konnten im Rahmen der Kontrastierung substantielle Erkenntnisse herausge-

arbeitet werden, die Antworten auf die in der Einleitung formulierten Forschungsfragen geben 

und darüber hinaus die Ableitung von Gestaltungsempfehlungen für eine sozial-verträgliche 

Schichtarbeit erlauben.  

Nächste Schritte im Rahmen der Maximalkontrastierung wären der Blick in andere Branchen, zum 

Beispiel das Gesundheitswesen, und andere Regionen, zum Beispiel das Saarland als einer länd-

lich geprägten industriellen Region. Weitere Kontrastierungsansätze werden im Fazit, auf der Ba-

sis der im Teil II der Arbeit vorzustellenden Ergebnisse, skizziert.  

BESCHREIBUNG DER STICHPROBE 

Die dieser Arbeit zugrundeliegende Stichprobe umfasst insgesamt dreizehn Fälle (6 männlich, 7 

weiblich), für drei Fälle liegen zwei Interviews in einem Abstand von zwei Jahren vor46. Die Länge 

der Interviews reicht von 21 bis 106 Minuten, wobei die meisten Interviews zwischen einer hal-

ben und einer Stunde dauerten.   

Zwölf der Interviewten arbeiten in der metallverarbeitenden Industrie und der Elektroindustrie. 

Eine Person arbeitet im Bereich der chemischen Industrie. Alle Interviewten haben eine Berufs-

ausbildung oder eine Anlernausbildung absolviert, wobei eine Person nicht mehr in ihrem erlern-

                                                             
46 Die weiteren Angaben zu diesen Fällen, insbesondere in Tabelle 7, beziehen sich auf den Zeitpunkt des 
zweiten Interviews.  
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ten Handwerksberuf arbeitet, sondern im Bereich der Industrie angelernt wurde. Zwölf Inter-

views wurden mit Beschäftigten aus dem Ruhrgebiet geführt, eine Person lebt und arbeitet kurz 

über die Grenzen des Ruhrgebietes hinaus.  

Tabelle 7: Soziodemographische Merkmale und Schichtarbeitserfahrungen in der Stichprobe 

Nr. Name Alter 

Aktuell 

Schicht-

arbeit 

Familienstand Kinder 

I 

Armin Müller 56 Nein 
Geschieden, in einer 

neuen Beziehung 

1 Tochter, 32 Jahre 

(Stiefvater) 

Schichtsysteme 
Teilkontinuierliches Dreischichtsystem in verschiedenen Rotationen 

und Wechselrhythmen (Sonntag blieb arbeitsfrei) 

II 

Anton Meyer 44 Ja Verheiratet 
1 Tochter, 10 Jahre; 2 

Söhne 8 Jahre 

Schichtsysteme 

Vollkontinuierliche Dreischicht (wochenweiser Wechselrhythmus), teil-

kontinuierliche Dauernachtschicht (1. Interview), teilkontinuierliche 

Zweischicht (2. Interview) 

III 
Axel Schulze 31 Ja Single  

Schichtsysteme Vollkontinuierliches Dreischichtsystem 

IV 
Anja Weber 28 Ja In einer Beziehung  

Schichtsysteme Teilkontinuierliches Dreischichtsystem  

V 

Bernd Müller 48 Nein Verheiratet 1 Sohn, 21 Jahre 

Schichtsysteme 

Vollkontinuierliche Dreischichtsysteme in unterschiedlicher Rotation 

und unterschiedlichem Wechselrhythmus, vollkontinuierliche Früh-

schicht 

VI 

Bernhard Schmidt 47 Ja Verheiratet 
2 Söhne, 21 und 20 

Jahre 

Schichtsysteme 
Vollkontinuierliche Dreischichtsysteme in unterschiedlicher Rotation 

und unterschiedlichem Wechselrhythmus 

VII 
Claudia Arndt 43 Ja Verheiratet  

Schichtsysteme Teilkontinuierliches Zwei- und Dreischichtsystem 

VIII 
Clarissa Schneider 22 Ja Single  

Schichtsysteme Vollkontinuierliches Dreischichtsystem 

IX 
Carina Maier 23 Ja Single  

Schichtsysteme Vollkontinuierliches Dreischichtsystem 

X 
Doro Mann 37 Ja Geschieden  

Schichtsysteme Teilkontinuierliches Dreischichtsystem 

XI 

Dieter Schmitz 51 Nein Verheiratet  

Schichtsysteme 
Teilkontinuierliche Drei- und Zweischichtsysteme mit unterschiedlicher 

Rotation und unterschiedlichem Wechselrhythmus 

XII 
Diana Pawlowski 28 Nein In einer Beziehung Schwanger 

Schichtsysteme Vollkontinuierliches Dreischichtsystem 
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TEIL II – FORSCHUNGSERGEBNISSE  

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse zu den sozialen Auswirkungen von Schichtarbeit darge-

stellt. Anknüpfend an die Darstellung der verwendeten Methode der biographischen Fallrekon-

struktion wird zunächst der Fall Doro Mann im Detail vorgestellt. Darin lässt sich ablesen, in wel-

cher komplexen Einbettung in die Biographie der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner 

die Ergebnisse zu den sozialen Auswirkungen der Schichtarbeit vorgefunden wurden. Im An-

schluss daran werden die Ergebnisse – der besseren Lesbarkeit und Einordnung geschuldet – the-

matisch gruppiert dargestellt.  

5. Exkurs – der Fall Doro Mann 

Der Fall Doro Mann wird hier als Beispiel für die Analyse des Materials dargestellt. Ziel ist es so-

wohl den Weg zu den im Weiteren dargestellten Ergebnissen transparent zu machen, als auch 

deren Einbettung in die Fallstruktur exemplarisch zu verdeutlichen. Diese ausführliche Darstel-

lung wird dann in den folgenden thematisch gruppierten Kapiteln nicht mehr erfolgen, um eine 

bessere Lesbarkeit zu erreichen.  

Die Art der Fallpräsentation folgt der im Kapitel 4.3 vorgestellten Auswertungsmethode der bio-

graphischen Fallrekonstruktion und stellt zunächst die erlebte Lebensgeschichte und dann die 

erzählte Lebensgeschichte vor, um abschließend beide zu kontrastieren und eine Fallstruktur her-

auszuarbeiten. Der Fokus der Darstellung liegt dabei auf der für die Forschungsfragen relevanten 

Herausarbeitung von Ressourcen und Belastungen im Zusammenhang mit Schichtarbeit und de-

ren Verortung in der gefundenen Fallstruktur.  

5.1. Erlebte Lebensgeschichte 

Am Beginn der biographischen Fallrekonstruktion steht die erlebte Lebensgeschichte, die ich 

durch die beiden Auswertungsschritte „Die Analyse der Biographische Daten“ und „Rekonstruk-

tion der erlebten Lebensgeschichte“ gewonnen habe (vgl. 4.3). Die Darstellung der Lebensge-

schichte erfolgt historisch-chronologisch sortiert.  

Doro Mann wurde 1974 als jüngstes von fünf Kindern in Witten geboren. Ihr Vater war zu diesem 

Zeitpunkt bereits an multipler Sklerose erkrankt und Frührentner. Ihre Mutter war 36 Jahre alt 

und arbeitete auf überwiegend geringfügiger Basis, „sie hat immer gearbeitet aber halt nie wirk-
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lich gut bezahlte Jobs gehabt“ (Int. X, Z 118/119). Während ihrer Kindergartenzeit hatte Doro ei-

nen schweren Unfall. In dessen Folge „durfte“ (Int. X, Z 717)47 sie sich „was wünschen. Das war 

natürlich das, was jedes kleine Mädchen sagt: ein Hund“ (Int. X, Z 717/718). Das Erleben der Ein-

haltung dieses Versprechens seitens des Vaters und der damit verbundenen eigenen Entschei-

dung für einen Hund und deren Umsetzung erlebte sie als so positiv, dass sie diese Begebenheit 

auf die Frage nach dem schönsten Erlebnis in ihrem Leben auswählt und schließt mit „doch das 

ist der schönste Tag“ (Int. X, Z 747).  

Nach der Grundschule besuchte sie zunächst die Realschule, bevor sie auf die Hauptschule wech-

selte. Im Alter von vierzehn Jahren (ca. 1988) kam sie mit ihrem ersten Freund zusammen. Über 

das Erleben dieser ersten Beziehung erfährt die Interviewerin nicht viel, da der Freund erst im 

Nachfrageteil zum Lebenslauf genannt wird. Aus der dort vorgenommenen sachlichen und kurzen 

Darstellung, deren hauptsächliche Information der Beginn und das Ende der Beziehung sowie die 

metalltechnische Ausbildung ihres Freundes sind, kann vermutet werden, dass diese erste Bezie-

hung zwar im damaligen Erleben von Bedeutung war, für die heutige biographische Darstellung 

allerdings eine untergeordnete Rolle spielt.  

Nach einem Schulpraktikum in der Firma Metallturm bewarb Doro sich als technische Zeichnerin 

in verschiedenen Unternehmen der Umgebung. Dabei erfuhr sie seitens ihres Vaters Unterstüt-

zung: 

„Also mein Vater war damals begeistert davon, dass ich in so ´nen Beruf gegangen bin. 

Er fand das faszinierend und total toll. Er ist damals auch noch mit bei den Bewerbungs-

gesprächen gewesen, bei den ersten“ (Int. X, Z. 205-208). 

Das positive und selbstverständliche Erleben dieser damals außergewöhnlichen Berufsentschei-

dung wurde für Doro maßgeblich durch die Faszination und Flankierung seitens ihres Vaters be-

stimmt. Über die Reaktion der Mutter auf die Berufswahl sprach Doro nicht, ihre Hauptbezugs-

person scheint ihr Vater gewesen zu sein. Sie erlebte die Berufswahl „technische Zeichnerin“ als 

logischen Schritt, der auf ihrer praktischen Orientierung und ihrem Interesse beruhte. Allerdings 

hatte sie „leider von der Schule her nicht die Kenntnisse“ (Int. X, Z. 22) und wurde schließlich von 

der Firma Metallturm angesprochen, ob sie dort eine Ausbildung als Industriemechanikerin be-

ginnen möchte.  

Während dieser Zeit, in ihrem letzten Schuljahr an der Hauptschule, erkrankte ihr Vater an Krebs 

und verstarb. Doro Mann thematisiert im Interview das Erleben der sich daraus ergebenden 

neuen wirtschaftlichen Situation der Familie sehr ausführlich. Zu diesem Zeitpunkt lebte sie bei 

ihrer Mutter. Ihre Geschwister, die zwischen 7 und 12 Jahre älter sind, waren bereits ausgezogen. 

                                                             
47 Die Zitierung aus Interviews ist wie folgt angegeben: Interview Nummer, Zeile im Interview. Die Zuord-
nung der Interviewnummer zu der befragten Person findet sich in Tabelle 7. Die Zitate sind für eine bessere 
Lesbarkeit geglättet worden, Betonungen werden durch Unterstreichung angegeben.  
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Ihre Rolle in dieser Situation wurde nicht weiter vertieft. Eine finanzielle Absicherung wäre im 

Rahmen einer (schulischen) Ausbildung ohne Vergütung oder eines Studiums nicht möglich ge-

wesen, sodass der Beginn der (betrieblichen) Ausbildung und die damit verbundenen finanziellen 

Möglichkeiten eine Entlastung bringen und für Doro die Möglichkeit der frühen Selbstständigkeit 

bedeuteten. Zu dieser Selbstständigkeit gehörte auch, dass sie zum Beginn der Ausbildung im Al-

ter von 17 Jahren (ca. 1991) ihre erste eigene Wohnung bezog, die im Haus der Mutter liegt. Sie 

zahlte eine kleine Miete an ihre Mutter, zu der sie zunächst weiterhin zum Essen ging, darüber-

hinausgehende Annehmlichkeiten zahlte sie selbst. Der begleitete Verselbstständigungsprozess 

wurde dabei von ihr als logische Konsequenz des Todes des Vaters und der sich ergebenden wirt-

schaftlichen Situation wahrgenommen, die Möglichkeit der eigenen Finanzierung nahm daraus 

resultierend eine große Rolle ein. „Sodass man die Mutter nicht mehr belastet hat, als es sein sollte. 

Sodass sie auch ihr Einkommen hatte und dann ging das eigentlich“ (Int. X, Z 155-157).  

Im Jahr 1994 trennte Doro sich von ihrem ersten Freund. Auch dies wurde erst im biographischen 

Nachfrageteil eingeführt, über das Erleben der Trennung wurde im Interview nicht gesprochen 

(s. o.). Ein Jahr später48, mit 21 Jahren, begann Doro direkt nach der Ausbildung mit der Schicht-

arbeit. Den Einstieg in die Schichtarbeit erlebte sie als „hm=ja gut Bedingung“ (Int. X, Z 172/173) 

für ihre unbefristete Übernahme, da zu dieser Zeit bei Metallturm generell dreischichtig gearbei-

tet wurde. Der Übergang in eine Beschäftigung mit Schichtarbeit stellte somit eine Reaktion auf 

eine von außen an sie gestellte Anforderung dar. Sie bewältigte diese, um so die (gerade) gewon-

nene wirtschaftliche Eigenständigkeit weiterhin garantieren zu können, und erlebte dies mit einer 

gewissen Selbstverständlichkeit.  

Den Eintritt in diese besondere Arbeitszeitform der Schichtarbeit erlebte Doro als körperliche An-

strengung und als Umstellung. Dabei arbeitete sie zwar zunächst nicht alleine an einer Maschine, 

sondern wurde angeleitet und erfuhr eine Hilfestellung, denn sie „hatte wirklich die ganze Zeit 

einen an der Seite stehen“ (Int. X, Z 355/356). Doch vor allem an den Tagschlaf musste sie sich 

erst gewöhnen, insbesondere da tagsüber zum einen der Geräuschpegel wesentlich höher ist als 

nachts und zum anderen, weil die Wohnung noch keine Rollos hatte und somit eine Verdunklung 

nicht möglich war.  

Dass sie die erste Frau im Schichtbetrieb bei Metallturm ist, wurde ihr zunächst hauptsächlich 

über das Feedback aus ihrem privaten, familiären sowie beruflichen Umfeld bewusst. Die Reak-

tion ihrer Mutter war dabei vor allem von Sorge gekennzeichnet: 

„Und meine Mutter war natürlich auch so 'n bisschen hin und hergerissen, wenn ich als 

Dreischichtler dann als einzige Frau da rumrannte“ (Int. X, Z 211/212).  

                                                             
48 Für eine Darstellung der Aufhebung des Nachtarbeitsverbotes für Arbeiterinnen in der Industrie zu dieser 
Zeit vgl. 2.1.2  
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In Doros Schilderungen ihres Erlebens, wird ihr die Rolle als weibliche Ausnahme in der Drei-

schicht und somit auch in der Nachtarbeit von außen zugeschrieben. Nicht nur ihre Mutter, son-

dern auch ihr Freundeskreis habe ihre Arbeit in einem männlich konnotierten Beruf und dann 

auch noch in Schichtarbeit als etwas Besonderes charakterisiert. Und diese Besonderheit wird mit 

einer deutlichen Wertung verbunden: Sorge bei der Mutter und Unverständnis bzw. Kritik seitens 

der Freundinnen 

„Die meisten Freundinnen, die jetzt so diesen in Anführungsstrichen gesetzt ‚frauentypi-

schen Job‘ gewählt haben, haben natürlich gesagt: oh bist du bekloppt wie kannst du 

denn nur? Und sie konnten sich das auch nicht vorstellen, aber hauptsächlich bezogen 

auf den Dreck würde ich jetzt mal sagen“ (Int. X, Z 196-200).  

Darin wird deutlich, dass Doros Entscheidung eben keinen typischen Frauen- sondern einen typi-

schen Männerberuf aufzunehmen, zu eben dieser Zeit – nämlich Anfang/Mitte der 1990er Jahre – 

in der allgemeingesellschaftlichen Wahrnehmung noch keine alltägliche Entscheidung war. Dieses 

wird ihr allerdings eben auch nur durch die Spiegelung ihres Umfeldes bewusst, sie selbst teilt die 

Sorge und die kritische Wahrnehmung ihres sozialen Umfelds nicht.  

Selbst am unmittelbarsten Punkt der Besonderheit ihrer Entscheidung, als sie im Betrieb als erste 

Frau in die Dreichschicht einsteigt, ist es die Rückkopplung ihres Umfeldes, die ihr die Besonder-

heit der Situation vorführt – mehr als ihre eigenen Überlegungen. Hier erlebt sie ein auf ihr Ge-

schlecht gerichtetes Feedback ihrer damaligen Kollegen:  

„Also gut anfangs, weil ich auch die erste war, die bei Metallturm in diesem Bereich an-

gefangen hat, war natürlich so die typischen Männersprüche – möchte ich jetzt mal so 

sagen. Also der mit dem Herd und den kleinen Händen und keine Ahnung – also es war 

– würde ich jetzt mal sagen – so ein halbes Jahr ein bisschen Kampf sich durchzusetzen 

und akzeptiert zu werden vor allem“ (Int. X, Z 213-219). 

Die diskriminierende Reaktion ihrer Kollegen ist für sie in der damaligen gesellschaftlichen Reak-

tion „natürlich“, also normal und insofern nicht weiter rechtfertigungswürdig. Sie stellt sich die-

sem Kampf und den daraus resultierenden Herausforderungen um ihre Akzeptanz als Frau. 

Schließlich gewinnt sie und erlebt sich als ‚normales‘ Mitglied der Belegschaft.   

In den folgenden Jahren arbeitet sie weiter bei Metallturm im Schichtdienst mit wechselnden 

Rhythmen. Insbesondere während des ausschließlichen Wechsels von Früh- und Spätschicht er-

lebt sie dabei die sozial nachteiligen Auswirkungen der Schichtarbeit. Durch die Arbeit im freizeit-

wirksamen Zeitfenster von zwei Uhr mittags bis zehn Uhr nachts sind diese Wochen in Spätschicht 

für sie wertlos, was das Sozialleben angeht: „also die Wochen sind meistens tot“ (Int. X, Z 183). Sie 

beschreibt, in diesen Zeiträumen nahezu keinerlei soziale Kontakte zu haben, außer – und das gilt 

wegen der damaligen fehlenden technischen Möglichkeiten natürlich weniger für früher als für 
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die Zeit nahe dem Forschungszeitpunkt – „man hat mal in der Pause das Handy am Ohr“ (Int. X, Z 

185). Sie leitet daraus auch die Schwierigkeit ab, den „Kontakt aufrecht zu erhalten“ (Int. X, Z 192). 

Diese soziale Vereinsamung gilt jedoch nur für die Phasen der Spätschicht und gerade, wenn diese 

sich ausschließlich mit der Frühschicht abwechselt. In einem dreischichtigen System erlebt sie die 

negativen Auswirkungen der Schichtarbeit auf ihr Sozialleben als deutlich weniger gravierend, 

wenn nicht sogar als nicht vorhanden. Denn gerade an Tagen mit Nachtschicht49 habe sie einen 

ähnlichen Tagesablauf wie anders arbeitende Menschen – und damit auch ähnliche Möglichkeiten, 

den Tag zu gestalten: 

„Wenn ich jetzt Nachtschicht habe zum Beispiel dann bin ich um sieben Uhr im Bett. Ich 

stehe gegen zwei Uhr auf, dann kommen auch alle anderen von der Arbeit. Ich sage mal, 

dann hat man irgendwo einen normalen Tagesrhythmus“ (Int. X, Z 177-180). 

Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass sie die dreischichtige Arbeitsorganisation unter Ein-

schluss der Nachtarbeit präferiert. Denn diese bedeutet für sie ein freies Zeitfenster zu einer Ta-

geszeit, an der auch viele andere Menschen Freizeit haben, sodass es ihr möglich wird, soziale 

Kontakte zu pflegen.  

Einige Jahre später – mit 26 Jahren – lernt Doro Mann nach einigen gescheiterten kürzeren Bezie-

hungen einen Mann kennen, der wie sie neu zu einer Gruppe von alten Freunden stößt. Allmählich 

werden sie aus Bekannten zu einem Liebespaar, was sie als „‘ne Geschichte die sich über ´nen 

längeren Zeitraum entwickelt“ (Int. X, Z 276) beschreibt. Die Art der Beziehung intensiviert sich 

relativ schnell, wobei dies äußeren Umständen verschuldet ist: Nach nur sechs Wochen zieht der 

Mann bei Doro ein, „weil er seinen Job verloren hatte“ (Int. X, Z 278). Die ihm damit zur Verfügung 

stehende Freizeit wirkt sich positiv auf die Beziehung aus. Die eher ungewöhnlichen Freizeitkor-

ridore von Doro Mann sind für die Beziehung kein Problem, da keine weiteren gesellschaftlichen 

Zeitverpflichtungen auf sie einwirken.  

Zunächst wohnen sie gemeinsam in Sprockhövel, bevor sie in eine Wohnung im Haus der Mutter 

nach Hattingen ziehen. Ihr Lebensgefährte beginnt dann eine Umschulung, in der er in zwei 

Schichten (Früh- und Spätschicht) arbeitet. Diese Aufteilung kommt der gemeinsamen Sorge für 

einen Hund entgegen: „wir hatten den Hund immer irgendwie und das immer einer da war – sag‘ 

ich mal – das war natürlich sehr günstig“ (Int. X, Z 292/293). In diesen ersten Jahren „hat man sich 

da gar keine Gedanken gemacht“ (Int. X, Z 294/295), wie sich Schichtarbeit auf die Beziehung aus-

wirken könnte, die Schichtarbeit passte zunächst gut in die Beziehung.  

Im Jahr 2004 heiratet Doro ihren Lebensgefährten, der mittlerweile „ein komplett anderes 

Schichtsystem“ (Int. X, Z 49) arbeitet. Dadurch „kam es dann schon mal vor, dass man sich wirklich 

                                                             
49 Doro Mann berichtet keine körperlichen oder psychischen Auswirkungen der Nachtschichten. Daher wird 
dies hier auch nicht thematisiert.  
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lange nicht gesehen hat“ (Int. X, Z 51/52). Damit findet ein Beziehungsleben aufgrund der äußeren 

(Arbeitszeit-)Bedingungen nach einiger Zeit nahezu nicht mehr statt: 

„Also das miteinander Leben wurde nachher immer schwerer, weil wir durch meine 

Schichten oder auch seine Schichten wirklich kaum noch gemeinsame Zeit hatten, um 

irgendwas zu unternehmen. Wenn ich nach Hause kam, dann war ich mal kaputt oder 

müde oder was auch immer und er andersrum genauso. Wenn ich dann Freizeit hatte 

und er kam irgendwann abends von der Arbeit heim, dann sagte er auch ‚lass mich in 

Ruhe, ich will nur aufs Sofa!‘ Und man fand nicht mehr so wirklich die Gemeinsamkeit. 

Dass man noch Dinge gemeinsam unternommen hat oder ähnliches, also das hat schon 

gelitten“ (Int. X, Z 330-338). 

Diese Schilderung zeigt neben der alltäglichen Situation einer Beziehung von Partnern und Part-

nerinnen, die in zwei verschiedenen Schichtsystemen arbeiten, auch das Erleben dieser Situation 

durch Doro als einen Zustand, den sie hinnimmt. Für eine Änderung, hätte mindestens eine Partei 

ihre Berufstätigkeit aufgeben müssen. Dies erscheint in ihrem Erleben nicht als Option.  

Zu dieser für das Paar ungünstigen Situation kommt als weitere Belastung der Beziehung hinzu, 

dass er „auch nicht vom Fach“ ist (Int. X, Z 55) und sie sich somit über berufliche Dinge wenig bis 

gar nicht unterhalten können. Der berufliche Kontext ist aber für Doro Mann ihr hauptsächliches 

Gesprächsthema, da sie sich fast ausschließlich im sozialen Umfeld der Arbeit bewegt. Ein soziale 

(Er-)Leben darüber hinaus findet nicht statt (vgl. zu dieser Interpretation auch die Theorie von 

Neuloh in 3.2.1).  

Somit kommt es im Jahr 2010 zur Scheidung. Diese ist bedingt durch Doro Manns Schichtarbeit: 

Zunächst sehen sie sich kaum, dann fehlen ihnen die Gesprächsthemen, da jeder stark auf die ei-

gene Berufstätigkeit fokussiert ist, diese aber unterschiedlich sind. Darüber hinaus ist die unglei-

che und v. a. untypische Einkommensverteilung ein Scheidungsgrund. Dabei erlebt Doro ihr im 

Vergleich zu dem ihres Partners deutlich höheres Einkommen als direktes Resultat ihrer Entschei-

dung für diesen Beruf in eben dieser Arbeitszeitkonstellation. Sie bewertet ihre darauf basierende 

wirtschaftliche Sicherheit dabei – aufgrund ihrer biographischen Erlebnisse der Notwendigkeit 

sich als Frau selbst versorgen zu können – als ein notwendiges und darüber hinaus sehr positives 

Merkmal. Dies wird von ihrem Ehemann allerdings nicht geteilt, er empfindet es als einen Wider-

spruch zu seiner gesellschaftlich postulierten Rolle als Hauptverdiener in einer Beziehung. Doro 

Mann erfährt die Scheidung als eine logische Konsequenz ihrer Lebenssituation, in der nach acht 

Jahren Beziehung „dieses Bemühen irgendwann nachlässt […] und irgendwann war es dann zu 

spät. Da war man so weit auseinandergedriftet, da wurde es nichts mehr“ (Int. X, Z 339/343).  
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Unterstützung sind für sie in dieser Zeit die Kollegen in ihrer Schichtmannschaft.50 Diese fangen 

Doro auf und unterstützen sie, als selbst einfachste Tätigkeiten der Arbeit aufgrund ihres Zustan-

des nicht mehr möglich werden. Sie „merken schon genau, wenn es einem nicht gut ging“ (Int. X, 

Z 582/583). Durch Angebote zur gemeinsamen Kaffeepause – in der ein Kollege ihre Arbeit mit 

bewältigt – oder auch durch das Tolerieren von Krankschreibung schaffen sie ihr die Freiräume, 

die sie zur Bewältigung der Scheidung benötigt, da „das auch eine nicht ganz saubere Angelegen-

heit gewesen ist“ (Int. X., 580).   

Zum Zeitpunkt des Interviews im Jahr 2012 ist Doro 37 Jahre alt, geschieden und arbeitet drei-

schichtig bei Metallturm in ihrem erlernten Beruf. Sie lebt in einer Wohnung im Haus der Mutter 

in Hattingen. Die Schichtarbeit ist für sie ein integraler Bestandteil ihrer Biographie und ihres der-

zeitigen Alltags, „das steckt einfach drin“ (Int. X, Z 418). Sie plant ihr Leben und fügt sich dabei den 

Anforderungen ihrer Arbeitszeiten, ohne die damit verbundenen Einschränkungen (zum Beispiel 

was Familientermine angeht) als entscheidenden Nachteil zu empfinden, auch wenn sie diese 

schon ärgern. Generell unterscheidet sie zwischen den Schichtarten: „Die Spätschicht ist was, was 

mich momentan extrem nervt aber ansonsten… Die Nachtschicht wiederum mag ich“ (Int. X, 

Z410/411). Sie reflektiert, wie sich ihr Erleben der Schichtarbeit verändert hat. Ihre anfängliche 

Euphorie für ihre berufliche Tätigkeit empfindet sie heute nicht mehr:  

„Aber dieser Punkt, wo ich wirklich gesagt habe: ‚wow das ist jetzt so für den Rest meines 

Lebens supertoll!‘ Also ich würde sagen, das ist schon locker also zehn Jahre her“ (Int. X, 

Z411-414).  

Darin spiegelt sich ein ernüchterndes Erleben von langen Jahren Schichtarbeit. Sie erlebt keine 

Begeisterung (mehr) für ihre Berufstätigkeit und hinterfragt es demnach kritisch, weiterhin im 

Schichtsystem zu verbleiben, da diese Tätigkeit mit großen Anstrengungen und Einschränkungen 

verbunden ist. Allerdings sieht sie zurzeit auch keine geeignete Alternative: „Aber die Frage ist: 

was willst du sonst machen“ (Int. X, Z 431/432). Sie erlebt ihren Verbleib im Schichtsystem als 

ausweglos, was sich wiederum aus der Bedeutung der damit verbundenen Absicherung erklärt.  

Sie skizziert aber auch Situationen, in denen sie die Schichtarbeit beenden würde. Dazu zählt der 

von ihr als unwahrscheinlich eingeschätzte Umstand, dass sie Kinder bekäme genauso wie die 

Möglichkeit der Streichung der Steuerbefreiung der Zuschläge (vgl. 2.2.5). Kinder sähe sie als mit 

                                                             
50 Als Schichtmannschaft wird im Folgenden der Personenkreis verstanden, der im gleichen Schichtmuster 
in einem Betrieb zusammenarbeitet und gleiche bzw. ähnliche Aufgaben hat. Dies kann also eine Gruppe in 
einer Halle eines Betriebs sein, die einem bestimmten Fertigungsschritt zugeordnet ist oder auch eine 
Gruppe von Beschäftigten, die für die Instandhaltung im gesamten Betrieb zuständig ist. Die Schichtmann-
schaft hat einen team-ähnlichen Charakter. Der Begriff wurde aus dem Sprachgebrauch der Interviewten 
übernommen.  
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der Schichtarbeit als unvereinbar an. In einer neuen Beziehung würde sie u. U. auch eine berufli-

che Veränderung in Betracht ziehen: Sie hat erlebt, wie die Schichtarbeit quasi direkt in die Schei-

dung geführt hat und würde dies auf jeden Fall vermeiden wollen.  

Das erlebte Leben von Doro Mann ist v. a. von dem Gefühl durchzogen, dass sie die äußeren An-

forderungen als zu bewältigende Herausforderungen annimmt. Die Anforderung, bereits mit sieb-

zehn Jahren und trotz ihrer Trauerarbeit ihren eigenen Teil zu ihrem Lebensunterhalt beitragen 

zu müssen, ist aus ihrer Sicht ein direktes Resultat ihrer Lebensumstände und wird insofern von 

ihr angenommen und bewältigt. Ein kritisches oder zweifelndes Hinterfragen findet sich nicht. Sie 

erlebt die Ausbildungsaufnahme dann weder als wirtschaftlichen Zwang noch als bewusste 

(Wunsch-)Entscheidung, sondern als eine pragmatische Konsequenz ihrer Lebensumstände. 

Auch ihre Scheidung ist für sie – neben den negativen emotionalen Auswirkungen – ein Ereignis, 

welches es zu bewältigen gilt. Es resultiert für sie klar aus ihrer Schichtarbeit. Sie nimmt diese 

Anforderungen an und kämpft sich durch diese schwere Zeit.    
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5.2. Erzählte Lebensgeschichte und thematisches Feld 

Der zweite Teil der Falldarstellung baut auf dem zweiten Analyseschritt der „text- und themati-

schen Feldanalyse“ (vgl. 4.3) auf. Daneben werden für die Darstellung Feinanalysen herangezo-

gen. Hier geht es um die Art und Weise der Selbstpräsentation durch Doro Mann und dabei wird 

– in Abgrenzung zum ersten Teil der Darstellung – nicht gefragt, wie sie etwas erlebt hat, sondern 

wie sie davon erzählt.  

Nach der Erzählaufforderung begann Doro Mann mit einer kurzen Schilderung ihrer beruflichen 

Laufbahn, die sie ähnlich einer Visitenkarte zusammenfasste. Sie ergänzte ihr Alter und ihren Fa-

milienstand. Sie fragte bei der Interviewerin nach, was sie erzählen solle. Als diese ihr keine Vor-

gaben machte, präsentierte sie einen Bericht über ihren ursprünglich angestrebten Berufswunsch 

als technische Zeichnerin und ihren Weg zu Metallturm, bis sie die Interviewerin um einen Tipp 

zur Gestaltung der Erzählung der Lebensgeschichte bat. Auf die Rückversicherung der Intervie-

werin, sie könne einfach erzählen, was sie möchte, beginnt Doro Mann ihre Erzählung quasi er-

neut: 

„Oh gut. Also, fangen wir mal ganzvorne an: mein Vater ist gestorben wo ich 16 gewesen 

bin und dadurch musste ich mir einen Job suchen nach der Schule“ (Int. X, Z 34-36). 

Im Rahmen der text- und thematischen Feldanalyse lässt sich an diese Sequenz die Frage stellen: 

Weshalb führt Doro an dieser Stelle im Interview diesen Inhalt als kurzen Bericht ein und warum 

verbindet sie den Tod des Vaters ausschließlich mit einem sich für sie daraus ergebenden wirt-

schaftlichen Zwang? Dabei fällt auf, dass sie erneut auf den Anfang ihres Berufslebens fokussiert, 

wie sie dies auch ganz zu Beginn des Interviews tat. Allerdings nennt sie nun die privaten Gründe 

dieser Entscheidung und nutzt die Formulierung „ganz vorne“ als zeitlichen Bezugspunkt. Im Zu-

sammenhang mit dieser Formulierung würde man in biographisch-narrativen Interviews die Ge-

burt erwarten. Nach thematisch orientierten Erzählaufforderungen, wie es hier der Fall ist, ggf. 

auch einen starken Bezug zum gesetzten Thema. Zum Beispiel wäre hier der Einstieg in die 

Schichtarbeit ein Thema für „ganz vorne“ oder die erste Nachtschicht.  

Doro Mann meint damit aber den Tod ihres Vaters und ihre damit in Verbindung stehende Berufs-

wahl. Diese Berufswahl ist das „ganz vorne“ für ihre Biographie als Schichtarbeiterin. Denn bereits 

mit dem Beginn der Ausbildung determiniert sich die Schichtarbeit für ihren weiteren Lebensver-

lauf. Und so wie diese Erinnerung bei ihr vorstellig wird, erzählt sie sie auch.  

Der vorhergehende Dialog und die abwartende Unsicherheit legen darüber hinaus nahe, dass sie 

überlegte, ob private Aspekte in das Interview gehören. Erst nachdem ihr dies mehrfach versi-

chert wurde, dass sie selbst die Inhalte des Gesprächs bestimmen dürfe, brachte sie diese ein und 

startete quasi neu.  
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Es fällt auf, dass die Darstellung des Todes ihres Vaters in einem sachlichen Kurzbericht erfolgt, 

der ausschließlich Verbindung zur sich aus dem Todesfall ergebenden wirtschaftlichen Situation 

und den daraus resultierenden Konsequenzen herstellt. Dies kann sowohl auf einer Fokussierung 

der Selbstpräsentation auf die Erwerbsbiographie beruhen, als auch auf einer für sie – aus heuti-

ger Situation betrachtet – abgeschlossenen Bewältigung dieses Ereignisses. Damit ist es zu einem 

Bestandteil ihrer Biographie geworden. Sowohl das Ereignis, als auch seine Auswirkungen haben 

ihren heutigen Alltag entscheidend geprägt und sind für sie zum Teil des Alltags geworden. Die 

alleinige Nennung ihres Vaters in Verbindung mit den Schilderungen ihres Berufseinstiegs ver-

deutlich seine Bedeutung für sie – in Bezug auf diese Entscheidung.  

Die Darstellung der Bewältigung von Herausforderungen ist der Kernaspekt der Präsentation von 

Doro Mann. Er wird – neben der Darstellung des Todes ihres Vaters – an weiteren Aspekten deut-

lich. Oft wird er von einer pragmatischen Bewertung und Umgehensweise mit der sich stellenden 

Herausforderung begleitet.  

Zu Beginn des Interviews manifestiert sich dieser Kernaspekt in der wirtschaftlichen (Not-)Situ-

ation, in der Doro Mann und ihre Mutter nach dem Tod des Vaters waren. Sie bewältigt diese durch 

eine zum einen pragmatische Entscheidung für eine Ausbildung, die ihr gleichzeitig eigene, wirt-

schaftliche Mittel einbringt. Diese Entscheidung basiert auf der Unterstützung ihres Vaters bei ih-

rem Interesse für einen technischen Beruf in einer Männerdomäne. Sie geht diesen – mit dem Va-

ter – eingeschlagenen Weg weiter.   

Die sich später aus dieser Berufswahl ergebende Schichtarbeit ist für sie dabei ein weiterer zu 

bewältigender Aspekt, den sie zunächst schlicht pragmatisch in ihre Biographie integriert. Sie 

schildert im Nachfrageteil auch Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Schichtarbeit, insbe-

sondere in der Bewältigung der sich aus Spätschicht ergebenden sozialen Herausforderungen 

(Schwierigkeit Kontakte zu halten, Verhinderung bei familiären Terminen), der Fokus in der Prä-

sentation liegt allerdings stets darauf, dass sie mit den Schwierigkeiten pragmatisch umgeht und 

diese bewältigt.  

Die Darstellung ihrer Ehe und ihrer Scheidung erfolgt nach einer kurzen Erwähnung im Hauptteil 

hauptsächlich im internen Nachfrageteil. In der Antwort auf die Frage nach der Reaktion ihres 

Mannes, als er erfährt, dass sie Schichtarbeit arbeitet, geht sie auch intensiv auf die Trennung ein. 

Seine Reaktion auf die Schichtarbeit beschreibt sie dabei als anfänglich positiv. Nach und nach 

zeigen sich allerdings zwei hauptsächliche Belastungen für die Beziehung. Ein Problem war dabei 

ihr – durch die Zuschläge für die Schichtarbeit – deutlich höherer Verdienst gegenüber ihrem 

Mann: „Ja, also das war schon ein Thema und das war auch schon ein Problem. Man merkte, dass 

es ihn doch sehr gestört hat“ (Int. X, Z 303-305). Sie stellt ihr höheres Einkommen als ein Problem 
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für ihren Ex-Mann dar. Hervorzuheben ist, dass es für ihn ein Problem war, sie aber nicht störte. 

Es war schlicht ein Resultat ihrer Schichtarbeit. Die Wahrnehmung ihres Mannes war eine andere: 

„Das Problem war für ihn – möchte ich also sagen – mehr, dass mein Verdienst höher 

war wie seiner. [...] Ja, das war auf jeden Fall ein Problem. Die Schicht selber weniger. 

Auch dass das Geld ((lachend)) da war nicht, aber dass die Verteilung nicht so diese ty-

pische war, hat ihn dann schon gewurmt. Das konnte man merken“ (Int. X, Z 300-310). 

Der Ursprung ist also insbesondere für ihn der Verlust seiner Rolle als Mann und Hauptverdiener 

in der Beziehung. Diese gesellschaftlich klassisch zugeschriebene Rolle lässt sich für ihn – gegen-

über einer Frau in Vollzeit im Schichtbetrieb in der metallverarbeitenden Industrie – nicht über-

nehmen. Dieser Rollenverlust belastet dann die Ehe.  

Die zweite massive Belastung sind die Auswirkungen der Schichtarbeit auf den Alltag. Doro Mann 

ist zu freizeitwirksamen Zeiten oft arbeiten, wenn sie zu Hause ist, möchte sie sich zunächst auch 

erholen. Daraus resultierend haben die Eheleute immer weniger Kontakt miteinander.   

Beide Belastungen treten erst massiv auf, nachdem ihr Mann nicht mehr arbeitslos ist. In dieser 

Zeit war es wesentlich besser möglich, zeitliche Kompromisse zu finden. Auch war sie Alleinver-

dienerin und die wirtschaftliche Situation des Paares somit eine andere. Schließlich haben sie sich, 

insbesondere aufgrund der fehlenden gemeinsamen Zeit, auseinandergelebt. Sie betont dabei in 

ihrer Darstellung, dass dieser Prozess erst nach einigen Jahren eingesetzt hat und evaluiert:  

„Und dann hat man einfach den Punkt auch versäumt, irgendwann mal wirklich was zu 

ändern. Und irgendwann war es dann zu spät. Da war man so weit auseinandergedriftet, 

das wurde nichts mehr“ (Int. X, Z 340-343). 

Auch hier überwiegt eine nüchterne Darstellung, die den Hinweis darauf gibt, dass Doro Mann die 

belastende Scheidung angenommen und bewältigt hat. Sie reagiert auf die Belastungen, die aus 

der Schichtarbeit erwachsen und evaluiert, dass eine Aktion (im Vergleich zur erfolgten Reaktion 

der Scheidung), die Trennung evtl. hätte verhindern können.  

Diese reaktionsfokussierte Ausrichtung wird ebenso in ihrer Verharrung in ihrer beruflichen Tä-

tigkeit deutlich. Sie stellt bereits zu Beginn des Interviews fest: „dann irgendwann, ist man einfach 

da hängengeblieben – möchte ich mal so sagen [...] man war dann irgendwann auch zu faul“ (Int. 

X, Z 44-47). Sie bezieht dies auf ihre langjährige Tätigkeit und die Tatsache, dass sie sich seit ihrer 

Ausbildung nicht beruflich verändert hat. Diese Darstellung der (ausschließlichen) Reaktion ist 

mit der pragmatischen Bewältigung der sich ihr stellenden Herausforderungen verbunden: Doro 

Mann stellt alle Entscheidungen (und deren Ergebnisse) als logische Konsequenzen und nahezu 

passive Reaktionen auf Einflüsse, die von außen auf sie einwirken, dar, oft präsentiert sie die Ent-

scheidungen auch als alternativlos und vermeidet damit ein mögliches Nachfragen nach weiteren 

Handlungsoptionen, die ihr möglicherweise ebenfalls offenstanden.  
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Dieses Muster wird im Interview nur einmal unterbrochen, als Doro auf eine zukunftsorientierte 

Frage nach einem möglichen Ende der Schichtarbeit quasi von der Interviewerin auf diesen Pfad 

geführt wird. Hier gibt sie an, dass ein Verlust der Steuerfreiheit für sie ein Grund wäre, die 

Schichtarbeit zu verlassen.   

Hieran schließt sich die Bedeutung des Geldes und die damit verbundene Sicherheit/Absicherung 

an. Dieser Aspekt ist für ihre Darstellung ebenso strukturgebend. In ihrer Biographie erlangt Geld 

in dem Moment Bedeutung, als es nicht mehr da ist – nach dem Tod ihres Vaters. Sie und ihre 

Mutter waren in einer finanziell nicht abgesicherten Situation, aus der sich ihre Entscheidung, das 

Angebot einer Ausbildungsstelle von Metallturm anzunehmen, speist, „sodass man die Mutter 

nicht mehr belastet hat als es sein sollte“ (Int. X, Z155/156). Bei ihrer Scheidung ist dann eben 

diese Eigenständigkeit für sie als Frau ein Problem.  

Trotzdem grenzt sie sich in ihrer Darstellung als eigenständige und gutverdienende Frau, deutlich 

von ihrer Mutter ab. Deren unstetige und geringfügige Jobs werden – nach dem Tod Vaters – als 

Mit-Auslöser für die wirtschaftlich schwierige Situation präsentiert51. 

Der Kernaspekt der pragmatischen Bewältigung korrespondiert mit der bewussten Vermeidung 

einer Darstellung ihrer Situation als Besonderheit. In der Struktur der Präsentation entsteht die-

ser Aspekt aus dem Kontrast, wenn Doro Mann in Situationen oder aufgrund ihrer Entscheidun-

gen von anderen als etwas Besonderes dargestellt wird. Sie vermeidet diese Darstellung sehr be-

wusst, wenn sie über andere Personen erzählt, wird sie aber deutlich. Ein Beispiel ist folgende 

Schilderung:  

„Also, man hat uns auch damals in der Ausbildung oft zu diesen – wie nennt man das? So 

Aufklärungsseminare, nannte sich das, diese Girls Days und ähnliches hingeschickt. Man 

hat uns dann so ausgeliehen so einen Tag damit wir dann den jungen Mädchen erzählten 

wie toll doch so ein Männerberuf ist ((lachend))“ (Int. X, Z 138-143). 

Sie schildert damit eine in vielen Betrieben und Ausbildungs- und Berufszweigen übliche Praxis 

der Frauenförderung. Durch Mentorinnen, also positive Rollenvorbilder, sollen Mädchen ermutigt 

werden, sich für männlich konnotierte Berufszeige zu entscheiden. Wie aus dem Zitat deutlich 

wird, ist Doro Mann von der Sinnhaftigkeit dieser Aktion nicht überzeugt. Sie stellt sich hier selbst 

nicht als aktive, handelnde Person dar, sondern sie wird „ausgeliehen“. Diese Rolle kommt ihr zu, 

da sie bereits sehr früh (Beginn der 1990er Jahre) in einem Männerberuf tätig ist und als eine der 

                                                             
51 Die Schuld oder auch Begründung für die Situation könnte in einer Darstellung auch zum Beispiel bei der 
mangelnden staatlichen Absicherung der hinterbliebenen Familie oder der fehlenden Unterstützung der 
Geschwister gesehen werden. All diese Aspekte werden im Interview allerdings nicht angesprochen. 
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ersten Frauen den Weg für weitere Frauen ebnen soll bzw. diese für ähnliche Tätigkeiten begeis-

tern soll.  

Es ist also davon auszugehen, dass sie ihre besondere Rolle kennt, da sie von außen an sie heran-

getragen wird. Selbst präsentiert sie sich aber in keinster Weise so. Vielmehr vermeidet sie, sich 

als Exotenfrau oder Pionierin in einer Männerdomäne darzustellen. Wenn sie Aspekte aus diesem 

Themenkomplex im Interview präsentiert, zum Beispiel ihre ersten Nachtschichten, schildert sie 

die Besonderheiten stets im Kontext des Kernaspektes der pragmatischen Bewältigung. Die ge-

schlechterbezogenen Kommentare der Kollegen hat sei gekontert, so dass heute alle Frauen in als 

Kolleginnen akzeptiert werden.  

Abschließend kann zur Erzählung der Lebensgeschichte zusammengefasst werden: Doro Mann 

stellt ihre Lebensgeschichte vor, als eine Reihe von pragmatisch geprägten Entscheidungen. In 

den Entscheidungssituationen hat sie dabei eher reagiert, als agiert. Sie löst die Herausforderun-

gen, die sich ihr bieten, durch Pragmatismus. Im direkten Dialog dazu steht die Vermeidung der 

Darstellung der eigenen Situation oder erfahrener Erlebnisse als „besonders“ – dies kann quasi 

als Gegenpol betrachtet werden.   
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5.3. Kontrastierung und biographische Struktur  

Im dritten und letzten Schritt der Falldarstellung, der Kontrastierung der erlebten und erzählten 

Lebensgeschichte, werden erlebtes und erzähltes Leben gegenübergestellt und es wird auf der 

Basis dieses Vergleichs eine biographische Struktur entwickelt. Zum Abschluss werden dann 

schließlich die Forschungsfragen an die gewonnene biographische Struktur angelegt (vgl. 4.3).  

Doro erlebt ihr Leben als eine alltägliche Normalität, was im Kontrast zur gesellschaftlichen Be-

wertung ihrer Erlebnisse und Entscheidungen steht. Diese Bewertung wird im Interview lediglich 

durch die Darstellung externer Einschätzungen (durch ihren Vater, ihre Mutter, das Unterneh-

men, ihre Kollegen und ihren Freundeskreis) eingeführt. Die Selbstpräsentation ist hingegen vom 

Erleben und ihrer heutigen Reflektion der Ereignisse bedingt, das thematisches Feld (vgl. 5.2) 

zeigt somit keine großen Abweichungen vom Erleben, sondern konkretisiert und vertieft die The-

men des erlebten Lebens.   

Die dem Erleben und Erzählen zugrundeliegende biographische Struktur des Falls Doro Mann ist 

durch die in erlebter (5.1) und erzählter Lebensgeschichte (5.2) herausgearbeiteten Aspekte kon-

stituiert. Der frühe Verlust des Vaters und die als finanzielle Notlage erlebten Schwierigkeiten der 

Mutter zur Finanzierung der Familie, die zur Aufnahme einer dualen Ausbildung in der Metallin-

dustrie führt, legt den Grundstein für ein Streben nach Unabhängigkeit. Bestätigt wird die Ent-

scheidung der Ausbildungsaufnahme noch durch den Vater.  

Die Konsequenz der Entscheidung und des Unabhängigkeitsbestrebens ist eine kontinuierliche 

Tätigkeit in der Schichtarbeit als Frau in der metallverarbeitenden Industrie. Diese ermöglicht ihr 

die angestrebte finanzielle Unabhängigkeit. Die mit dieser Beschäftigung und ihrem Status als 

Halbwaise einhergehenden Zuschreibungen der Besonderheit kontrastiert Doro Mann in der 

Selbstpräsentation mit der Betonung der pragmatischen Entscheidungen.  

In ihrer Ehe gelingt diese pragmatische Bewältigung allerdings nicht, da sie – insbesondere in Be-

zug auf die finanzielle Situation – von ihrem Mann nicht geteilt wird. Die Ehe scheitert an der Be-

sonderheit der Situation und an den alltäglichen Auswirkungen der Schichtarbeit. Dazu zählt ne-

ben den finanziellen Aspekten auch das Auseinanderleben im Alltag. Ein Einschreiten in dieser 

Entwicklung war für Doro Mann nicht möglich, da sie die Besonderheit der Situation nicht er-

kennt. Stattdessen ist die Situation für sie im Erleben mit der pragmatischen Bewältigung verbun-

den.  
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Legt man an diese Struktur nun schließlich die Forschungsfragen (vgl. 1.1) an, finden sich erste 

Antworten52. Die gesuchten sozialen Belastungen der Schichtarbeit werden von Doro Mann der 

Spätschicht zugeschrieben. Diese wird als besonders negativ und hinderlich für soziale Kontakte 

erlebt. In Bezug auf die dargestellte Struktur kann dies begründet werden aus der Tatsache, dass 

im Spätdienst die geringsten Überlappungen mit einem normalen gesellschaftlichen Zeitrhythmus 

aufzufinden sind. Hier gerät auch eine pragmatische Bewältigung an ihre Grenzen: es ist schlicht 

nicht möglich, sich vormittags vor der Spätschicht mit Freunden für einen gemütlichen Abend zu 

treffen. Gerade hier wird auch die Wahrnehmung der Besonderheit aus ihrem Umfeld wieder be-

sonders deutlich, eine Freizeitgestaltung, die sie als ‚normal‘ (also eben nicht besonders) kenn-

zeichnen würde, wird durch die Spätschicht verhindert.  

In Bezug auf die familiären Auswirkungen der Schichtarbeit ist sicherlich die Scheidung der pro-

minenteste Aspekt in ihrem Fall. Deren Gründe sind die untypische Verdienstverteilung und die 

mangelnde gemeinsame Zeit. Beide Gründe sind in der Schichtarbeit bedingt. Sie werden von Doro 

Mann, wie auch die Schichtarbeit in ihrer gesamten Aufgabenstellung, als pragmatische Konse-

quenz der Erlangung wirtschaftlicher Unabhängigkeit dargestellt, und die sich ergebene Aufgabe 

wird pragmatisch integriert und bewältigt. Sie grenzt sich damit von ihrer Mutter ab, die in der 

Darstellung und in Doros Erleben keine wirtschaftliche Unabhängigkeit erlangt. Eine der Antwor-

ten auf die Ressourcen zur Bewältigung ist damit die wirtschaftliche Unabhängigkeit und die Si-

cherheit, die Doro Mann daraus für ihr Leben entsteht.  

Aus dieser ersten kurzen Darstellung wird deutlich, dass die Antworten auf die Forschungsfragen 

in den Fällen stets in die biographische Struktur eingebettet sind. Um im Folgenden eine umfas-

sende Beantwortung der Forschungsfragen zu ermöglichen werden die Ergebnisse aus den Struk-

turen herausgenommen und in einer thematischen Gliederung hier dargestellt. Dabei geht es dann 

darum, sie in einem weiteren Schritt an hilfreiche theoretische Rahmen anzulehnen und so ein 

umfassenderes Verständnis zu ermöglichen.  

 

                                                             
52 Diese sind hier nur kurz skizziert, da sie in den folgenden Kapiteln ausführlich dargestellt werden. Die 
Falldarstellung hier dient, wie eingangs des Kapitels erläutert, dem Verständnis dazu, wie die Antworten 
auf die Forschungsfragen gewonnen werden. Im Weiteren wird auf eine so ausführliche Erarbeitung im 
Hinblick auf Lesbarkeit und Übersicht verzichtet.  
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6. Schichtarbeit als Garant für monetäre und biographische Sicherheit 

Das Stichwort der Sicherheit ist der erste Aspekt, der in diesem Kapitel unter Anlegung der For-

schungsfragen an die Ergebnisse der Interviews diskutiert wird. Dabei wird jeweils kurz in die 

Diskussion um soziale und monetäre Sicherheit und Unsicherheit in der Arbeitssoziologie einge-

führt. Daran schließt sich dann je die Diskussion der Interviewergebnisse in Bezug auf diese As-

pekte an. Die monetäre Sicherheit spielt in den Interviews in Verbindung mit den Auswirkungen 

der Schichtarbeit auf die Gesundheit eine weitere Rolle und wird als dritter Aspekt in diesem Ka-

pitel dargestellt wird. Abschließend werden Ressourcen- und Belastungseigenschaften des As-

pektes Sicherheit in Bezug auf Schichtarbeit zusammengefasst. 

6.1. Sicherheit und Unsicherheit in der arbeitssoziologischen Diskussion53 

„Unsichere Zeiten – wohl selten ließ sich 

eine gesellschaftliche Selbstwahrneh-

mung ebenso einfach wie präzise auf den 

Begriff bringen“  

(Dörre 2009, S. 35). 

Bis in die 1990er Jahre hinein war das, was Mückenberger (1990) als das „Paradigma des Normal-

arbeitsverhältnisses“ (ebd., S. 158) skizzierte, der Maßstab dafür, wie ein Arbeitsverhältnis orga-

nisiert wird. Ein wesentlicher Bestandteil dieses Paradigmas war die Sicherheit eines Arbeitsver-

hältnisses in Bezug auf sein weiteres Fortbestehen. Er sieht viele Hinweise dafür, dass die Bedeu-

tung, die das Normalarbeitsverhältnis erlangt hat, auch mit der ihm inhärenten perspektivischen 

Sicherheit verbunden war bzw. ist:  

„Vieles spricht dafür, daß das Normalarbeitsverhältnis auch allgemeine Legitimität ge-

noß, weil die ihm innewohnenden Maßstäbe der Sicherung und Zuteilung von Lebens-

chancen in den arbeitenden Menschen selbst verankert und ‚selbstverständlich‘ waren“ 

(ebd., S. 159). 

Diese verankerten Werte wurden im Laufe der Zeit in Frage gestellt und es kam zu einer neuen 

„Sorge um die Sicherheit“ (Castel 2007, S. 8). Die Quelle dieser neuen Sorge lagen sowohl ein Wan-

del in der Natur der Arbeitsverhältnisse (Befristungen, Höhe der Entlohnung) wie auch in den 

sozialen Sicherungssystemen (Hartz IV Reformen) (vgl. Castel 2009, 2007). Dörre (2009) knüpft 

                                                             
53 Dieser Abschnitt erhebt nicht den Anspruch den gesamten Diskurs vom Normalarbeitsverhältnis über die 
Prekarisierung bis hin zu einer Neu-Gestaltung der sozialen Verhältnisse nachzuvollziehen. Dazu wird auf 
die verwendete Literatur verwiesen. Vielmehr sollen hier einzelne Aspekte hervorgehoben werden, die für 
die Einordnung der Interviewergebnisse von Bedeutung sind.  
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an diese Gedanken an und weist darauf hin, dass „sich nun selbst gut betuchte Mittelschichtgrup-

pen mit neuen Unwägbarkeiten konfrontiert [sehen, TS]“ (ebd., S. 35)54. Dabei geht es nicht um 

die Sorge, etwas nicht erreichen zu können, sondern vielmehr um die Sorge den aktuell (erarbei-

teten) Status zu verlieren.  

An diese Angst vor dem Statusverlust lassen sich die Arbeiten von Hardering (2011) anknüpfen. 

Sie zeigt unter Heranziehung empirischer Studien,  

„dass sich die veränderten Beschäftigungsbedingungen subjektiv als biographische Un-

sicherheiten rekonstruieren lassen, die von den Individuen als problematische Ein-

schränkung ihrer erwerbsbiographischen Perspektive wahrgenommen wird“ (ebd., S. 

174).  

Darüber hinaus stellt sie fest, dass sich die in der Literatur oft diskutierten Veränderungen der 

Erwerbsbiographien noch nicht in den „Sicherheitserwartungen“ (ebd., S. 175) der Individuen wi-

derspiegeln. Diese sind weiterhin an das von Mückenberger skizzierte Normalarbeitsverhältnis 

und seine Implikationen angelehnt. Die Reaktion auf die wahrgenommenen Veränderungen ist 

also eine Problemdiagnose. Abschließend resümiert sie die aktuelle Situation unter Verweis auf 

Dörre (2013) damit, dass es nicht länger die Aussicht auf das Gelingen der Biographie gibt, son-

dern nun eine „Verlustperspektive“ (Hardering 2011, S. 177) vorherrscht, eine „Angst vor dem 

Ausschluss, die eine widerwillige, aber subjektiv als alternativlos wahrgenommene Partizipation 

hervorbringt“ (ebd.). Somit kooperieren die Beschäftigten und erfüllen die an sie gestellten An-

forderungen vor dem Hintergrund einer Verlustperspektive ihres sozialen und finanziellen Status. 

Zu diesen Anforderungen zählt auch die Schichtarbeit.  

Vor dem Hintergrund der arbeitssoziologischen Diskussionen lässt sich also resümieren, dass die 

Beschäftigten weiterhin das Normalarbeitsverhältnis und die in ihm implizierten Sicherheitsver-

sprechen als Anspruch an ihre Biographie sehen. Die sich verändernde Arbeitsmarktsituation 

trägt parallel dazu zu der Entwicklung einer Angst vor dem Statusverlust bei, die sich bis in die 

Mittelschicht hinein erstreckt. In der Konsequenz trägt diese Angst zu einer Einschränkung der 

biographischen Perspektive bei. Dies wird letztlich ergänzt, indem die Situation in den klassisch 

prekären Beschäftigungsverhältnissen als Bedrohung gegen die Gruppe, der in der Mittelschicht 

Beschäftigten genutzt wird. Zusammengefasst kann so eine Situation der Unsicherheit in Bezug 

auf den sozialen Status attestiert werden.  

                                                             
54 Dörre meint hierbei ausdrücklich die Gesamtheit der Verhältnisse, eine Diskussion der monetären As-
pekte folgt im zweiten Teil dieses Unterkapitels. 
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6.2. Biographische Sicherheit55 

„Aber ich habe dann doch gesagt: 

Komm‘, bleibst du noch ein bisschen“  

(Int. VIII, Clarissa Schneider, 

Z 212/213). 

Die im vorherigen Abschnitt dargestellte Unsicherheitssituation bil-

det die Hintergrundfolie, vor der die Erkenntnisse zur Rolle der bi-

ographischen Sicherheit, die in den hier betrachteten Fällen mit der 

Schichtarbeit einhergeht, interpretiert werden.  

Dabei zeigt sich, dass die Sicherheit zum einen eine große Rolle bei 

der Aufnahme der Tätigkeit spielt und zum anderen oft beim Ver-

bleib in der Tätigkeit von Bedeutung ist. Es ist nämlich eben nicht die Organisation der Arbeitszeit, 

die ursprünglich zur Aufnahme der Tätigkeit führte oder die Attraktivität zum Verbleib in Schicht-

arbeit darstellt. Vielmehr ist es die Aussicht auf eine langfristig sichere Beschäftigung in einer at-

traktiven Branche. Schichtarbeit wird dabei zu einer Art „Begleiterscheinung“ und die gebotene 

Sicherheit zu einer Ressource, um die sich entwickelnden Belastungen zu bewältigen.  

Besonders prominent ist dieser Zusammenhang in der Fallstruktur von Axel Schulze, hier wird 

das Streben nach einer sicheren Beschäftigung bzw. der Verbleib in dieser im Verlauf der Biogra-

phie zum bestimmenden Leitmotiv, das auch die Zukunftsplanungen entscheidend beeinflusst. 

Deutlich wird dieses Leitmotiv der Fallstruktur in der Darstellung der Zukunftsentscheidung nach 

dem Schulabschluss:  

„Hab dann auch mein Abitur auf dieser Gesamtschule gemacht und da stellte sich halt 

die Frage irgendwie: was jetzt? Soll man studieren gehen? Oder doch vielleicht erstmal 

ein bisschen Geld verdienen, ne? Ich habe mich dann für das Zweite entschieden im End-

effekt“ (Int. III, Z 28-32). 

Für Axel Schulze stellt sich nach dem Schulabschluss die Frage danach, ob er entweder in einer 

Ausbildung Geld verdienen oder studieren soll. Er entscheidet sich für die Option eine Ausbildung 

anzustreben und somit Geld zu verdienen. Dabei ist für ihn ein späteres Studium noch nicht aus-

geschlossen, sondern zunächst eine realistische Perspektive. 

                                                             
55 Die Vorstellung der Ergebnisse erfolgt ab diesem Kapitel themenzentriert, nachdem im vorherigen Kapi-
tel mit Doro Mann exemplarisch eine Fallstruktur aufgezeigt wurde. Zu Beginn der Abschnitte, die die Er-
gebnisse diskutieren, werden jeweils die benannten Fälle genannt, die dann zur Illustration der Ergebnisse 
genutzt werden. Einen kurzen Überblick über die Verteilung der gefundenen Aspekte in allen Fällen gibt 
eine Übersichtstabelle am Ende der jeweiligen Abschnitte. Weitere soziodemographische Informationen zu 
den Fällen finden sich in Tabelle 7. 

Fälle in diesem Kapitel 

Axel Schulze 

Doro Mann 

Dieter Schmitz 

Anton Meyer 

Clarissa Schneider 
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Er absolviert die Ausbildung und geht danach in einen unbefristeten Arbeitsvertrag im erlernten 

Beruf sowie mit einer guten Bezahlung in einem tarifgebundenen Unternehmen der Metallindust-

rie über. Damit beginnt für ihn Schichtarbeit in einem vollkontinuierlichen Schichtsystem (vgl. 

2.2.4). Dies ermöglicht ihm im weiteren Verlauf einen gemeinsamen Hausbau mit seinen Eltern 

und eröffnet somit eine dauerhafte und sichere Perspektive in seiner Lebensplanung. Zu dieser 

gehört für ihn – deutlich wird dies v. a. im zweiten Interview – die Schichtarbeit. Für ihn sind die 

Belastungen aus der Schichtarbeit (vgl. 3.4) nicht so gravierend, dass sie nicht durch die Garantie 

einer dauerhaften Beschäftigung aufgewogen werden könnten. Diese besteht für ihn in einem Ar-

beitsverhältnis, dass zum einen auf Dauer ausgelegt ist und zum anderen sein Auskommen sichert. 

Axel Schulze entscheidet sich früh für die sichere Variante – diese Sicherheit durchzieht seine Bi-

ographie und resultiert am Ende in einer Integration der Schichtarbeit in die eigene Biographie 

sowie seine weitere Lebensplanung.  

Es zeigen sich in dieser Fallstruktur erste Hinweise auf eine Ressource der biographischen Sicher-

heit, die als eine soziale Auswirkung der Schichtarbeit zu Tage tritt. Hauptbestandteil dieser Res-

source ist ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit einer tariflichen gesicherten Bezahlung. Vor 

dem Hintergrund, der im vorherigen Kapitel dargelegten soziologischen Analysen zur Unsicher-

heit wird die Sicherheit für die eigene Lebensplanung eine Zielstellung, die Schichtarbeit erscheint 

somit als notwendiges und zu bewältigendes Übel aus diesem Sicherheitsversprechen. 

Noch deutlicher zeigt sich die Einbindung dieses Sicherheitsversprechens in der Fallstruktur von 

Dieter Schmitz. Im Nachfrageteil des Interviews fragt die Interviewerin nach der Reaktion seiner 

Frau auf seine Schichtarbeit. In der Antwort bewertet Dieter Schmitz die Schichtarbeit als einen 

Bestandteil seines „Broterwerbs“, dem er nachgehen muss, da er Geld verdienen muss. Er geht 

dabei davon aus, dass dieser Broterwerb für ihn zwingend mit Schichtarbeit verbunden ist. Hätte 

er danach gefragt, nicht mehr Schichtarbeit zu machen, geht er von einer negativen Reaktion sei-

nes Arbeitgebers aus: „Hör‘ mal, dann hätten sie mich vor die Tür gesetzt. Aber mir keinen ande-

ren Arbeitsplatz gegeben“ (Int. XI, Z 887-890). Basierend auf dieser Annahme ist die Fortführung 

seiner sicheren Beschäftigung ohne Schichtarbeit aus seiner Sicht nicht möglich. Daher inkorpo-

riert er diese Arbeitszeitform in sein Leben56.  

Neben diesem Streben nach Sicherheit, dass auf der gesellschaftsimmanenten Unsicherheit und 

den damit ggf. verbundenen Abstiegsängsten basiert, kann auch die persönliche Unsicherheitser-

fahrung entscheidend zum Entstehen der Ressource biographische Sicherheit beitragen, wie am 

Fall von Doro Mann deutlich wird. Wie bereits unter 5.2 dargestellt, ist die Erlangung der eigenen 

wirtschaftlichen Unabhängigkeit in einem auf Dauer angelegten Beschäftigungsverhältnis für sie 

                                                             
56 Die Auswirkungen daraus für seine Frau werden unter der Überschrift der Zweierbeziehung weiter dis-
kutiert.  
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die Grundlage, um selbst für sich sorgen zu können. Dies stellt den Kontrast zur wirtschaftlichen 

Abhängigkeitssituation dar, die sie bei ihrer Mutter erlebt hat und aus der die Zielstellung der 

eigenen Sicherheit erwachsen ist.  

Wenn auch aus unterschiedlichen Quellen gespeist und in unterschiedlicher Deutlichkeit ausge-

prägt, so ist allen drei Fällen das Streben nach einer sicheren Perspektive gemein. Diese Zielstel-

lung ist die Grundlage für die Ressource biographische Sicherheit. Die Ressource selbst beinhaltet 

dabei eine sichere, dauerhafte Beschäftigung und ein Lohnniveau, dass die Grundlage für das Le-

ben sichert. Vor dem Hintergrund der in der Gesellschaft an Bedeutung gewinnenden Verlustper-

spektive und den erschaffenen Bedrohungsszenarien für die Beschäftigten (besonders der Mittel-

schicht) ist dies eine an Bedeutung gewinnende Ressource.  

Dabei wird auch deutlich, dass die Schichtarbeit eine Auswirkung der Beschäftigung ist, die die 

Sicherheit garantiert. Schichtarbeit selbst war nicht der Grund, in die Tätigkeit einzusteigen. Die 

Auswirkung Schichtarbeit wird angenommen und in die Biographie integriert. Gleichzeitig zeigt 

sich die Doppeldeutigkeit der biographischen Sicherheit: sie hilft, die Belastungen aus der Schicht-

arbeit zu bewältigen und motiviert gleichzeitig, in Schichtarbeit zu verbleiben und die Belastun-

gen weiterhin auf sich zu nehmen.  

In der Fallstruktur von Anton Meyer zeigt sich, dass die Zusammenhänge der biographischen Si-

cherheit auch noch einen Schritt weiter gehen können. Zum Zeitpunkt des ersten Interviews ar-

beitet Anton Meyer Dauernachtschicht; für dieses Arbeitszeitmodell hat er sich auf freiwilliger 

Basis jeweils für ein Jahr verpflichtet. Ein wesentlicher Aspekt seiner Selbstdarstellung im ersten 

Interview ist die implizite Verteidigung dieses Arbeitszeitmodells. Dabei ist die betriebliche Not-

wendigkeit für die Schichtarbeit sein wesentliches Argument. Mit der Schichtarbeit war es dem 

Unternehmen möglich, die Produktionszahlen zu steigern, so dass es „eines der Unternehmen ist 

[...] die immer noch schwarze Zahlen schreiben“ (Int. II, Z 222/223). Die Tatsache, dass sich dazu 

eine Gruppe von Beschäftigten freiwillig meldet, ermöglicht also das wirtschaftlich erfolgreiche 

Weiterbestehen des Arbeitgebers. Die Erfüllung dieser Aufgabe ist für Anton Meyer eine Res-

source, um die Schichtarbeit zu bewältigen, denn am Ende liefert sie ihm eine dauerhafte Beschäf-

tigung und somit biographische Sicherheit. Er kann sich daraus logisch erklären, warum diese Ar-

beitszeitform notwendig ist. Schichtarbeit wird also zum eigenen Beitrag des Individuums zur Si-

cherung der Zukunft seines Arbeitsplatzes. 

Die Logik des unternehmerischen Denkens wird hier aufgenommen, um selbst an der sicheren 

Beschäftigung als Grundlage für eigene die biographische Sicherheit zu arbeiten. Dabei haben die 

Beschäftigten die unternehmerische Logik und den Übergang der unternehmerischen Verantwor-

tung bereits verinnerlicht. Sie nutzen sie nun als ein Erklärungsmodell um Schichtarbeit im eige-

nen Leben zu etablieren. Mit Nies und Sauer (2012) lässt sich diese Verknüpfung treffend damit 
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bilanzieren, dass „eigene Arbeitsinteressen und die des Unternehmens zwangsläufig ineinander 

auf[gehen, TS]“ (ebd., S. 47). Dabei sollten für die Beschäftigten gerade in Schichtarbeit eigentlich 

Widersprüche entstehen, wie zum Beispiel die Anforderungen der Schichtarbeit und die Anforde-

rungen eines privaten Familienlebens (vgl. 3.4). Dies passiert allerdings nicht. Im Gegenteil zeigt 

sich bei Anton Meyer, dass er die Schichtarbeit im ersten Interview als eine für die Familie sehr 

hilfreiche Arbeitszeitform darstellt und somit eine weitere Begründung für die freiwillige Wahl 

der Dauernachtschicht findet.  

Wenn das mit der Beschäftigung gegebene Sicherheitsversprechen bröckelt, zeigt sich, dass auch 

die Bereitschaft zu einem Verbleib in Schichtarbeit sinkt. Dies findet sich in den Überlegungen von 

Clarissa Schneider: Nach ihrer Ausbildung erhielt sie einen befristeten Vertrag im Unternehmen 

und ihr wurde – mündlich – angekündigt, dass daran ein unbefristeter Vertrag angeschlossen wer-

den sollte. Zum Ende der Vertragslaufzeit gab es jedoch zunächst keinen reibungslosen Übergang 

in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis. Auf die Frage der Interviewerin, wann sie aus der 

Schichtarbeit aussteigen würde, schildert Clarissa Schneider genau diese Situation: „Da habe ich 

so gedacht, meine Güte, vielleicht kannst du besser aufhören und die Meisterschule machen“ (Int. 

VIII, Z 198-200). Die nicht mehr garantierte biographische Sicherheit motiviert also quasi direkt 

zu einer Ausstiegsplanung – nichts anderes wäre der Besuch der Meisterschule für sie gewesen, 

denn nach einem Abschluss ist die Wahrscheinlichkeit einer reinen Frühschichttätigkeit für sie 

wesentlich größer. Clarissa Schneider entscheidet sich in der Situation, dem Sicherheitsverspre-

chen zu glauben. Sie bleibt bei ihrem Arbeitgeber und erhält schließlich einen unbefristeten Ver-

trag.  
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Tabelle 8: Ausprägung der biographischen Sicherheit im Sample 

Nr. Name Ausprägung und Zusammenhänge 

I Armin Müller 

Biographische Sicherheit als Ressource, die den Verbleib in einem Be-

schäftigungsverhältnis mit Schichtarbeit unterstützt. Weniger stark aus-

geprägt als bei Axels Schulze aufgrund der unterschiedlichen histori-

schen und biographischen Situation.  

II Anton Meyer Biographische Sicherheit als Ressource, Familie als starker Bezugspunkt 

III Axel Schulze Biographischen Sicherheit, sichere Zukunftsplanung als Bezugspunkt 

IV Anja Weber 
Biographische Sicherheit, sichere Zukunftsplanung als Bezugspunkt (vgl. 

Axel Schulze) 

V Bernd Müller 

Biographische Sicherheit mit Bezug zur Familie (vgl. Anton Meyer), aller-

dings im Vergleich zur monetären Sicherheit (vgl. 6.4) weniger stark aus-

geprägt. 

VI Bernhard Mayer 

Biographische Sicherheit, sichere Zukunftsplanung als Bezugspunkt (vgl. 

Axel Schulze, weniger stark ausgeprägt als bei Dieter Schmitz) sowie als 

wirtschaftliche Grundlage für die Familie (vgl. Anton Meyer).  

VII Claudia Arndt 

Biographische Sicherheit, sichere Zukunftsplanung als Bezugspunkt (vgl. 

Axel Schulze), allerdings biographisch anders entstanden, da sie zuvor 

eine andere Ausbildung abgebrochen hat. Darüber hinaus ebenfalls Er-

möglichung von wirtschaftlicher Unabhängigkeit, allerdings weniger aus-

geprägt, als bei Doro Mann. Insgesamt wenig ausgeprägt, stärkere Fo-

kussierung auf gesundheitliche Auswirkungen (vgl. 6.5) 

VIII Clarissa Schneider 

Biographische Sicherheit, sichere Zukunftsplanung als Bezugspunkt, Kon-

trastierung durch zwischenzeitlich befristete Verträge und die Auswir-

kungen des Sicherheitsversprechens auf die biographische Sicherheit.  

IX Carina Maier 

Biographische Sicherheit mit dem Bezugspunkt der sicheren Zukunftspla-

nung, allerdings biographisch noch nicht so stark ausgeprägt wie bei 

Axel Schulze.  

X Doro Mann 

Biographische Sicherheit (ausführlich vgl. 5), Betonung der wirtschaftli-

chen Unabhängigkeit durch ein dauerhaft sicheres Beschäftigungsver-

hältnis 

XI Dieter Schmitz 

Unbefristetes Arbeitsverhältnis als Ressource der biographischen Sicher-

heit, stärker als bei Axel Schulze, da Arbeitsverhältnis als alternativlose 

Lebensgrundlage bewertet wird.  

XII Diana Pawlowski 

Biographische Sicherheit, die den Verbleib in der Schichtarbeit unter-

stützt und ihr wirtschaftliche Unabhängigkeit ermöglicht (vgl. Doro 

Mann).  
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6.3. Monetäre Anreize von Schichtarbeit 

„Folglich ist Lohn auch Ausdruck einer 

industriell und gesellschaftlich bewer-

tete Über- und Unterordnungsrelation 

bzw. einer jeweils besonderen Hoch- o-

der Geringschätzung der Stellung im Be-

ruf – und folglich auch ein Gradmesser 

für gesellschaftliche Werte- und Sozial-

strukturen sowie soziale Ungleichheit“ 

(Schmierl 2010, S. 360). 

Bereits in der Ressource der biographischen Sicherheit wurde deutlich, dass neben der Langfris-

tigkeit der Beschäftigung auch ein gutes Auskommen mit dem Verdienst Teil der Antwort auf Res-

sourcen zur Bewältigung der Schichtarbeit ist. Dies wird meist durch eine tarifgebundene Entloh-

nung sichergestellt und hängt damit auch von der Bezahlung in der Branche ab.  

Darüber hinaus wurde bereits unter 2.2.5 der Mehrverdienst aus Schichtarbeit gegenüber der Ar-

beit in Normalarbeitszeit diskutiert. Im Folgenden wird es darum gehen, welche Rolle diese Zu-

schläge und das damit einhergehende höhere Nettogehalt für die Beschäftigten spielt. Um eine 

Grundlage für diese Diskussion zu legen, wird zunächst die historische Bedeutung dieser Zu-

schläge kurz skizziert, bevor die Rolle der Markteinkommen und der Möglichkeiten, diese als Le-

bensgrundlage zu erzielen, dargestellt wird.  

Die gravierend unterschiedlichen Verdienstmöglichkeiten in Schichtarbeit sind für Beschäftigte, 

die ohne eine Ausbildung im metallverarbeitenden Gewerbe in eine Schichtarbeitstätigkeit in die-

ser Branche gewechselt haben, oder dort gar ungelernt tätig geworden sind, von besonderer Be-

deutung. Diese Möglichkeit war vor allem im Rahmen des Ausbaus industrieller Tätigkeiten (zum 

Beispiel in den 1950er Jahren)57 eine realistische Option, um mehr Geld für die eigenen oft fami-

lienbezogenen Zukunftspläne zu verdienen. Beschrieben wird sie u.a. von Alheit et al. (1988) am 

Beispiel der Klöckner Werke in Bremen. Dort konnte von Mitte der 1950er bis Anfang der 1960er 

Jahre ein Belegschaftszuwachs beobachtet werden, der sich aus Angehörigen „traditioneller hand-

werklicher Berufe“ sowie „der Landbevölkerung“ (ebd., S. 238) speiste. Dabei bilanzieren sie die 

Erfahrungen und Motive der Betroffenen:  

„Es ist der materielle Druck, die Familie zu ernähren, Schulden abzuzahlen, eine Woh-

nung zu finanzieren oder sogar auf ein eigenes Haus zu sparen, der die Betroffenen 

zwingt, die Bedingungen der Schichtarbeit zu akzeptieren“ (ebd.). 

                                                             
57 Für eine detaillierten Überblick über die Wandlung des Berufskonzeptes und die veränderten Möglich-
keiten un- und angelernter Beschäftigter in Betrieben vgl. Bosch 2015.  
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Einmal unter diesem Druck in der Schichtarbeit angekommen, entwickelt sich die Folgesituation 

außerhalb dieser Beschäftigung keine vergleichbare Bezahlung mehr erreichen zu können: Die 

Qualifikation, die sie in diesem Betrieb erworben haben, ist nicht nahtlos weiter verwendbar und 

eine Rückkehr in den erlernten Beruf erschwert. Somit verbleiben die allermeisten in der Schicht-

arbeit – teils trotz zunehmender negativer Auswirkungen (vgl. ebd.). Hier zeigt sich auch bereits, 

dass die monetären Aspekte immer in ihrer Wechselwirkung mit den sozialen und biographischen 

Aspekten betrachtet werden müssen. Ein hohes Gehalt allein, das aber vielleicht nur für kurze Zeit 

zur Verfügung steht, ist in den hier skizzierten Situationen genauso wenig die Wunschperspektive, 

wie eine sichere Beschäftigung bei einer niedrigen Bezahlung.  

Neben dieser – in den betrachteten Fällen eher in der Vergangenheit gelagerten Motivation – lässt 

sich insbesondere in den letzten Jahren (Jahrzehnten) ein weiterer Aspekt der Motivation zur Ar-

beit in Schichtarbeit herausarbeiten. Basis dafür ist eine Entwicklung, die u. a. von Bosch und Ka-

lina (2015) beschrieben wird und ihren Ursprung in der „Schichtung der deutschen Nachkriegs-

gesellschaft“ hat, die „mit einer Zwiebel, die eine breite Mitte hat, zu vergleichen“ (ebd., S. 3) ist.  

Basis für diese Mitte ist ein zwei-schrittiger Prozesses: Zunächst werden die vorhandenen Unter-

schiede der aus der Arbeit erzielten Nettoeinkommen (Markteinkommen) mit einkommensbezo-

genen Sozialleistungen fortgeschrieben. Anschließend werden durch die breite Erfassung aller 

abhängig Beschäftigten in Systeme der sozialen Sicherheit auf der einen und inklusive Branchen-

tarifverträge auf der anderen Seite Unterschiede in den Einkommen abgefedert (vgl. ebd., S. 2). 

Dieses sichert eine breite Mitte und eine Durchlässigkeit der Schichten.  

„Durch diese gleichzeitigen Aufstiegs- und Abstiegsprozesse wurden die traditionellen 

Grenzen zwischen den gesellschaftlichen Schichten durchlässiger. Gleichzeitig erhoben 

die bislang wirtschaftlich benachteiligten Schichten der Arbeiter und Angestellten in 

zum Teil konfliktreichen sozialen Auseinandersetzungen den Anspruch am wirtschaftli-

chen Wachstum teilzuhaben“ (ebd., S. 1). 

Eben diesen Anspruch, der von den Beschäftigten dieser Gruppen als ihr eigener Verdienst und 

ihre Anerkennung erlebt wird, zeigt sich für diese in Frage gestellt, wenn man die aktuellen Be-

obachtungen von Bosch und Kalina (2015) zur Mittelschicht hinzuzieht.  

Sie haben mit Daten des Sozio-ökonomischen Panel die Primär- und Sekundärverteilung der äqui-

valenten Haushaltseinkommen untersucht58. Dabei beobachten sie zunächst eine wachsende Un-

gleichheit der Verteilung der Markteinkommen, die sich „durch die Ausdünnung in der Mitte und 

                                                             
58 Beim Äquivalenzeinkommen eines Haushaltes werden die Einkünfte eines Haushaltes nicht einfach auf 
die Anzahl der Mitglieder verteilt, sondern auf eine gewichtete Anzahl. Dabei haben sie sich an der Gewich-
tung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) orientiert. Bosch und 
Kalina 2015, S. 4  
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den Zuwachs an den Rändern zunehmend polarisiert“ (ebd., S. 5). Dies konnte durch den Wohl-

fahrtsstaates „zu einem großen Teil, aber nicht vollständig“ (ebd.) aufgefangen werden. So 

schrumpfte die Mittelschicht von 83% im Jahr 2000 auf 78% im Jahr 2013. Dabei ist die Abwan-

derung in die Unterschicht mit 3,7% größer als die in die Oberschicht mit 1,5% Zuwachs im glei-

chen Zeitraum (vgl. ebd.).  

Parallel betrachten sie den Anteil der Markteinkommen am Haushaltsgesamteinkommen und die 

Entwicklung dieses Anteils in den Schichten. Dabei zeigt sich in der Verlaufsbetrachtung, dass der 

Anteil der Markteinkommen am Haushaltseinkommen von Mitte der 1990er Jahre bis Mitte der 

2010er Jahre „in der Unterschicht um knapp 8% und in der unteren Mittelschicht um knapp 4% 

abgenommen“ (ebd., S. 6) hat. Darüber hinaus zeigen sie auf, dass der Anteil der Markteinkommen 

an den Haushaltseinkommen mit der Schicht abnimmt. Erst ab der oberen Mittelschicht liegt der 

Anteil der Markteinkommen über dem durchschnittlichen Anteil von 77,6 %  

Gerade in der Mittelschicht erleben also viele Beschäftigte, dass der Anteil der wohlfahrstaatli-

chen Leistungen an ihren Haushaltseinkommen steigt und sie sich somit vermehrt in eine Abhän-

gigkeit von diesen Leistungen begeben (müssen). Der selbsterwirtschaftete Anteil am Haushalts-

einkommen sinkt hingegen. Auf dieser Basis bilanzieren Bosch und Kalina (2015), dass die „öko-

nomische Basis der Mittelschicht“ (ebd., S. 15) bröckelt.  

Die mit der Schichtarbeit erzielbaren Zuschläge bieten somit für die betroffenen Beschäftigten 

eine Möglichkeit, ihre Markteinkommen ohne eine Fortbildung oder einen Arbeitsplatzwechsel 

im Vergleich zu einer gleichwertigen Tätigkeit ohne Schichtarbeit deutlich zu erhöhen. Da es im-

mer schwieriger wird, das Haushaltseinkommen allein aus der Erwerbsarbeit zu bestreiten und 

aufgrund der Ausbildung oder/und Tätigkeit kein höheres Lohnniveau möglich ist, stellen Zu-

schläge aus Schichtarbeit eine interessante Einnahmequelle dar. Es scheint also, dass die Option 

der Schichtarbeit als zusätzlicher Quelle für monetäre Sicherheit nicht nur in den 1950er Jahren 

für Beschäftigte aus Handwerksberufen interessant war, sondern ein ähnliches Motiv auch heute 

für Angehörige der Mittelschicht erneut vorliegt. Hier knüpfen die Ergebnisse der Interviews an. 
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6.4. Monetäre Sicherheit – Interviewergebnisse  

„Schichtbetrieb, da war nur der einzige, 

direkte Vorteil für mich, das war das 

Geld“ 

(Int. I, Armin Müller, Z 79). 

Neben den biographischen Aspekten einer sicheren Beschäftigung 

gibt es auch einen monetären Sicherheitsaspekt, der in den Inter-

views deutlich wird. Dieser hat zwei Hauptpunkte: das vergleichs-

weise hohe (End-)Lohnniveau in der Schichtarbeit und (damit ein-

hergehend) die Schichtzugehörigkeit der Befragten vor dem Hinter-

grund der Verteilung der Haushaltseinkommen. 

Ein Teil dieser Zuschläge (zum Beispiel für Sonntagsarbeit) sind steuerfrei und wirken sich somit 

besonders positiv auf das monatliche Nettogehalt aus. Dies ermöglicht auch Beschäftigten, die auf-

grund ihrer Ausbildung und/oder Tätigkeit in eine niedrigere Lohngruppe in der Entgeldtabelle 

eingruppiert sind, am Ende ein wesentlich höheres Nettogehalt.   

Darüber hinaus ist die Tätigkeit in Schichtarbeit für alle Interviewten mit einer tarifgebundenen 

Bezahlung in der metallverarbeitenden Industrie verbunden (für einen Überblick hierzu vgl. 

2.2.5). Dies sichert ein im Vergleich mit anderen Branchen, in denen auch flexible Arbeitszeiten 

praktiziert werden (zum Beispiel Pflege), hohes Einkommensniveau (vgl. Statistisches Bundesamt 

2018, S. 4). 

Aus all diesen Punkten ergibt sich für die Schichtarbeitenden eine monetäre Sicherheit, die die 

biographische Sicherheit quasi ergänzt. Oft gibt auch eine Kombination aus der finanziellen und 

monetären Sicherheit den Ausschlag für die Aufnahme einer Schichtarbeit.  

Ein Beispiel dafür findet sich bei Bernd Müller. Er ist gelernter Bäcker und arbeitete auch zunächst 

in seinem erlernten Beruf. Im Zuge der Familiengründung sucht er im Alter von 20 Jahren (1984) 

eine neue Beschäftigung und findet diese im Bereich der metallverarbeitenden Industrie. Mit die-

sem Wechsel ist neben der Schichtarbeit und als direkte Auswirkung aus den unregelmäßigen 

Arbeitszeiten ein wesentlich höheres Nettogehalt verbunden. Dabei beendet er seine Beschäfti-

gung im erlernten Handwerksberuf erst, nachdem ihm dort eine höhere Vergütung verwehrt 

wurde.  

Die Aussicht auf den monetären (und biographischen) Mehrwert wurde familiär von seinem 

Schwiegervater unterstützt, der ihm prognostizierte: „Da hast du einen gesicherten Job und Geld 

kriegst du auch gut“ (Int. V, Z 366). Auch seine Frau unterstützte die Aufnahme der Tätigkeit unter 

Fälle in diesem Kapitel 

Bernd Müller 

Armin Müller 

Doro Mann 

Dieter Schmitz 
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der Prämisse des somit zur Verfügung stehenden größeren Haushaltseinkommens59. Nach mehr 

als zwanzig Jahren in verschiedenen Schichtmodellen ergreift Bernd Müller die Möglichkeit auf 

ein reines Frühschichtsystem umzusteigen und nimmt damit finanzielle Einbußen in Kauf. Zu die-

sem Zeitpunkt ist die finanzielle Versorgung der Familie gesichert und sein Sohn bereits im fort-

geschrittenen Jugendalter. Somit entfallen für ihn die finanziellen Anreize für den Verbleib in 

Schichtarbeit. In seiner jetzigen Tätigkeit arbeitet er ausschließlich Frühschicht, allerdings auch 

in Blöcken, die über die Werktage hinausgehen. Dieser Ausstieg und v. a. der Zeitpunkt des Aus-

stiegs gibt auch einen entscheidenden Hinweis auf die Rolle der monetären Sicherheit in der Bio-

graphie von Bernd Müller: Insbesondere im Rahmen der Familiengründung hat Schichtarbeit die 

monetäre Sicherheit geliefert, die wichtig war. Als diese nicht mehr benötigt wird, ergreift er die 

Option, wieder aus der Schichtarbeit auszusteigen.  

Im Kontrast dazu stellt Armin Müller dar, dass die monetäre Sicherheit auch zu einem Gewöh-

nungseffekt bei den Schichtarbeitenden führen kann, der einen Ausstieg aus der Schichtarbeit be-

hindert. In der Darstellung seiner Erwerbsbiographie zu Beginn der Haupterzählung im ersten 

Interview evaluiert er seinen Einstieg in die Schichtarbeit (im Rahmen seiner Volljährigkeit) zu-

nächst mit einem klaren Bezug den Vorteilen:  

„Im Schichtbetrieb war nur der einzige, direkte Vorteil für mich, das war das Geld. Weil 

man natürlich im Schichtbetrieb durch die Schichtzulagen mehr netto in der Tasche 

hatte, definitiv. Weil die Nachtschichtzulage heutzutage noch steuerfrei ist, dann war 

mehr Geld in der Tasche. Und das interessierte einen natürlich auch, neben der Tätig-

keit“ (Int. I, Z 79-84). 

Zu dieser Zeit war Armin bereits mit seiner späteren Ehefrau liiert, die von seinem Übergang in 

die Schichtarbeit (und damit verbunden Akkordarbeit) wusste. Dieser Übergang war für Armin 

mit einer deutlichen Netto-Lohnerhöhung verbunden, da er damals – als ungelernter Jungarbeiter 

1973 – in einer eher niedrigen Lohngruppe eingruppiert war und die Zulagen zum Teil in Festbe-

trägen gezahlt wurden. Neben dem monetären war der Wechsel für ihn mit einem Tätigkeitswech-

sel verbunden. 

An dieses „mehr an Geld“ gewöhnen sich Schichtarbeitende. Es wird zu einem festen Bestandteil 

des monatlichen Einkommens. Damit deutet sich hier auch erstmals an, was es für die betroffenen 

Beschäftigten bedeutet, wenn die Zuschläge (zum Beispiel aufgrund von Schichtplanänderungen) 

wegfallen: Das monatliche Nettoeinkommen wird geringer.  

Diese Gewöhnung an die monatlichen Zuschläge wird bei Armin Müller im Folgeinterview erneut 

thematisiert. Dort taucht es im Kontext seiner nicht weiter verfolgten Karriere im Amateurfußball 

                                                             
59 Vgl. zur Bedeutung der familiären Erfahrungen und Traditionen in Schichtarbeit auch die Diskussion zur 
Herkunftsfamilie unter 7.4.2. 
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auf. Er vergleicht sich dabei mit einem Kollegen, der später eine erfolgreiche Profifußballerkarri-

ere anstrebte. Dieser „brauchte keine Schicht machen“ (Int. Ia, Z 2019) und konnte regelmäßig am 

Training seiner Mannschaft teilnehmen. Armin Müller stellt dar, dass er gar nicht erst ernsthaft 

über einen Wechsel in die Frühschicht nachgedacht hat, die auch ihm eine bessere Trainingsteil-

nahme ermöglicht hätte. Er sieht hier – in der Verfolgung der Fußballkarriere – für den Kollegen 

einen Vorteil darin, „dass der an das Geld gewöhnt war. Bei Wechselschicht ist das Problem, dass 

man ein erhöhtes Geld hat“ (Int. Ia, Z 233-235). Dieses hätte Armin Müller gefehlt, wäre er auf die 

Frühschicht gewechselt.  

Er exploriert diese Gewöhnung an die Zuschläge mit verschiedenen Beispielen von Kollegen, die 

ihm u. a. berichten, dass bei ihnen die Zuschläge aus der Wechselschicht die Hälfte der Miete aus-

machen und somit ein Wechsel in Frühschicht für die Familie eine deutliche monetäre Belastung 

ausmachen würde. Hier wird aus der selbst angestrebten finanziellen Sicherheit eine Hürde, wenn 

sie zur monetären Grundlage wird und somit die Hürde, aus der Schichtarbeit auszusteigen 

dadurch höher gelegt wird. Die so gedachte Kompensation für die Beschäftigten wird hier zu einer 

möglichen Barriere für die Entfaltung persönlicher Interessen. Diese werden von den Beschäftig-

ten quasi verkauft.  

Die Bedeutung der Rahmenbedingungen für die monetären Auswirkungen der Schichtarbeit und 

deren genaue Evaluation durch die Beschäftigten zeigt sich in einem weiteren Aspekt, der sowohl 

bei Dieter Schmitz als auch bei Doro Mann geäußerten wird: der Steuerfreiheit einzelner Zu-

schläge.  

Angesprochen wurde die Thematik der Zuschläge in der Fallstruktur von Doro Mann bereits in 

Kapitel 5. Sie äußert sehr deutlich, dass sie bei einem Wegfall der Steuerfreiheit der Zuschläge 

Schichtarbeit keine akzeptable Arbeitszeitform mehr für sie darstellen würde. Konkret zeigt sich 

dies in ihrer Antwort auf die Frage nach einem für sie vorstellbaren Grund für einen Ausstieg aus 

der Schichtarbeit. Darauf formuliert sie eher hypothetisch Kinder, die sie aufgrund ihres Alters 

eher ausschließt, und Krankheit, wobei sie über diesen Punkt nicht näher spricht. Als feststehen-

den Grund für einen Ausstieg aus Schichtarbeit formuliert sie dann: „Also der beste Grund wäre 

wirklich Geld“ (Int. X, Z 483) und erklärt dies am Beispiel der sonntäglichen Nachtschichten in 

ihrem Unternehmen:  

„Und gerade die Nachtschichten, die dann auch noch steuerfrei sind […] und diese Sonn-

tagnacht ist natürlich auch noch eine recht gut bezahlte Nacht – möchte ich jetzt mal so 

sagen. Also wenn man uns das nehmen würde dann würde ich es mir wirklich überlegen. 

Und sagen: nee also, wenn ich mit einem reinen Frühdienstjob genauso viel Geld verdie-

nen kann, wie mit Dreischichten, dann würde ich es nicht mehr machen. Auf keinen Fall“ 

(Int. X, Z 487-496). 
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Doro Mann nimmt also die Schichtarbeit und die damit auch für sie spürbaren negativen Auswir-

kungen in Kauf in dem Wissen, dafür eine bessere Bezahlung zu erhalten, als in einem anderen 

(günstigeren) Arbeitszeitmodell. Gerade vor dem Hintergrund ihrer Biographie und der damit 

verbundenen Bedeutung, die ihr selbst verdientes Gehalt für ihre Unabhängigkeit hat, ist also der 

monetäre Effekt der Schichtarbeit für sie nicht nur ein Grund zum Verbleib, sondern auch ein fixer 

Endpunkt der Tätigkeit in Schichtarbeit. Dies zeigt die große Bedeutung, die diesem finanziellen 

Vorteil für sie zukommt.  

Eine ähnliche Erfahrung hat Dieter Schmitz bereits gemacht. Wie auch unter 6.2 dargestellt ist 

Arbeit für ihn ein Sachzwang und die Schichtarbeit ein damit verbundenes bzw. mit ihr einherge-

hendes Element. Die damit verbundene biographische Sicherheit war für ihn allerdings ein Grund 

zum Verbleib in dieser Arbeitszeitform. Aber auch die monetären Auswirkungen der Schichtarbeit 

spielen für ihn eine Rolle. Gerade zu Beginn seines Berufslebens haben die freiwilligen Samstags-

schichten einen positiven Niederschlag in seinem monatlichen Einkommen. Dieser war allerdings 

so positiv, dass er „einen Brief nach Hause [kriegte, DTS] und dann stand da: Sie müssen in eine 

andere Steuerklasse gehen oder Sie müssen da irgendwas machen“ (Int. XI, Z 22-24). Diese offizi-

elle (staatliche) Aufforderung nimmt er zum Anlass, mit seinem Meister über die Thematik zu 

sprechen. Aus den betrieblichen Konsultationen lernt Dieter Schmitz allerdings auch nur, dass er 

durch die Mehrverdienste in eine höhere Steuerklasse käme und somit wesentlich mehr Steuern 

zahlen müsste. Die Konsequenz für ihn war, dass er nur noch einen Samstag im Monat zur Arbeit 

ging. Damit konnte er in seiner Steuerklasse verbleiben und hatte keine finanziellen Einbußen.60  

Hier zeigt sich auch klar die Macht der Regulierung, die den staatlichen Mechanismen zukommt. 

Wenn nicht ganz klare monetäre Vorteile mit der Beschäftigung zu (sozial) ungünstigen Zeiten 

verbunden sind, so wird diese nicht als attraktiv eingestuft und (nach Möglichkeit) vermieden 

oder zumindest nicht exzessiv verfolgt.  

  

                                                             
60 Im Gegensatz zu den Zuschlägen für Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit sind die Zuschläge für Samstags-
arbeit nicht steuerfrei (vgl. §3b EStG).  
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Tabelle 9: Ausprägung der monetären Sicherheit im Sample 

Nr. Name Ausprägung und Zusammenhänge 

I Armin Müller 
Monetäre Sicherheit als zweischneidige Ressource, an die sich Schichtar-

beitende gewöhnen.  

II Anton Meyer Monetäre Sicherheit schwach ausgeprägt.  

III Axel Schulze 
Monetäre Sicherheit als komplementäre Ressource zur biographischen 

Sicherheit (vgl. 6.2) 

IV Anja Weber 
Monetäre Sicherheit als Ressource, besonders starke Ausprägung, wäh-

rend ihr Lebensgefährte ebenfalls in Wechselschicht arbeitet (vgl. 7.2.3) 

V Bernd Müller 

Monetäre Sicherheit spielt in der frühen Familienphase eine große Rolle, 

als dieses Bedürfnis wegfällt, wechselt er aus der Schichtarbeit in Früh-

schicht.  

VI Bernhard Mayer 
Monetäre Sicherheit als Ressource, da so ein Mehrverdienst möglich ist, 

der die wirtschaftliche Basis der Familie darstellt.  

VII Claudia Arndt 
Nicht ausgeprägt, monetäre Vorteile werden im Zusammenhang mit ge-

sundheitlichen Auswirkungen diskutiert (vgl. 6.5) 

VIII Clarissa Schneider Wird nicht thematisiert. 

IX Carina Maier 
Monetäre Sicherheit schwach ausgeprägt in Verbindung mit biographi-

scher Sicherheit (vgl. 6.2) 

X Doro Mann 
Monetäre Sicherheit als Ressource, Betonung der Auswirkungen der 

Steuerfreiheit. Korrespondierend zur biographischen Sicherheit (vgl. 6.2) 

XI Dieter Schmitz 
Monetäre Sicherheit als Ressource, Betonung der Auswirkungen der 

Steuerfreiheit.  

XII Diana Pawlowski 
Monetäre Sicherheit schwingt in der Aufnahme der Tätigkeit mit, ist Teil 

der wirtschaftlichen Unabhängigkeit (vgl. 6.2).  
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6.5. Der Verkauf der Gesundheit 

„weil und die Nachtschichtzulage man 

verkauft ja ein bisschen auch seine Ge-

sundheit“  

(Int. Ia, Armin Müller, Z 295/296). 

Der Aspekt der Zuschläge, der im vorherigen Kapitel unter dem Be-

griff der monetären Sicherheit sowohl als Ressource, als auch als 

Hinderung an einem möglichen Ausstieg aus der Schichtarbeit the-

matisiert wurde, ist auch ein wesentlicher Punkt, wenn es um die 

Auswirkungen der Schichtarbeit auf Gesundheit geht. Da dieser Zu-

sammenhang von mehreren Befragten direkt thematisiert wurde, wird ihm hier ein eigener Ab-

schnitt gewidmet, um diese Zusammenhänge zu diskutieren.  

Sehr prominent ist der Zusammenhang zwischen den gesundheitlichen Auswirkungen61 und den 

Zuschlägen der Schichtarbeit im Interview mit Claudia Arndt. Sie evaluiert den Mehrverdienst bei 

Schichtarbeit nicht unter dem Aspekt der biographischen oder monetären Sicherheit, sondern als 

eine Entschädigung für verlorene Gesundheit. Dies verwunderte während der Analyse zunächst, 

da aufgrund ihres biographischen Verlaufes, der von mehreren Anläufen auf dem Weg zu einer 

dauerhaften Beschäftigung geprägt ist, die biographische Sicherheit als Ressource hätte erwartet 

werden können. Auch für Claudia Arndt ist die Schichtarbeit, wie für die in den vorherigen Kapi-

teln vorgestellten Interviewpartnerinnen und Interviewpartner auch, eine Begleiterscheinung ih-

rer Beschäftigung. Dies gilt umso mehr als Schichtarbeit für Frauen in Produktionsbetrieben zu 

Beginn ihrer Ausbildung noch verboten war (vgl. 2.1.2) und sie erst ein halbes Jahr nach ihrem 

Ausbildungsende zunächst in einen Zweischichtrhythmus und später teils auch in einen vollkon-

tinuierlichen Rhythmus einsteigt. 

In der Schilderung von Claudia Arndt zeigen sich die Zuschläge nicht in Form der monetären Si-

cherheit. Sie sieht die Zuschläge als eine Bezahlung für die negativen gesundheitlichen Auswir-

kungen. Als besonders belastend empfindet sie das durch die Schichtarbeit entstehende Schlafde-

fizit:  

„aber das Schlafdefizit holt man nach irgendwann, der Körper holt sich das. Man wird 

anfälliger. Aber wie gesagt man macht sich keine Gedanken. Man lässt sich im Grunde 

genommen – mittlerweile bin ich so schlau – man lässt sich die Gesundheit bezahlen. Mit 

150 Euro im Monat“ (Int. VII, Claudia Arndt, Z 24-27). 

                                                             
61 Für einen Überblick über die gesundheitlichen Auswirkungen der Schichtarbeit, den Forschungsstand 
und aktuelle Debatten siehe Kapitel 3.1.  

Fälle in diesem Kapitel 

Claudia Arndt 

Bernd Müller 

Axel Schulze 

Doro Mann 
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Sie beschreibt hier sehr deutlich, wie das Schlafdefizit, dessen Entstehung sie sich zunächst selbst 

zuschreibt, vom Körper eigenständig ausgeglichen wird und dieser sich die dadurch verbrauchte 

Energie zurückholt. Dieser Prozess resultiert in gesundheitlichen Einbußen, die sie hier damit be-

schreibt, dass man „anfälliger“ wird. Als Ursache dieses Prozesses sieht sie die Schichtarbeit, denn 

die monatliche Schichtzulage ist für sie die Entschädigung dieser Belastungen. Dabei liegt der 

Schwerpunkt ihrer Evaluierung nicht auf der Höhe der Entschädigung, sondern der Tatsache, dass 

die negativen Auswirkungen der Schichtarbeit monetär abgegolten werden.  

Die Darstellung und Bewertung der Schichtarbeit ist direkt mit der zum Interviewzeitpunkt etwa 

ein Jahr zurück liegende Diagnose einer Diabeteserkrankung verknüpft: 

„Gesundheitlich bin ich angeschlagen seit einem Jahr. Das sind aber auch, wie mein Dia-

betologe sagt, alles Auswirkungen, wenn man sehr ungesund lebt im Schichtsystem“ (Int. 

VII, Z 68-70). 

Sie schreibt also – motiviert durch die ärztliche Aussage – die Ursachen ihrer Krankheit der 

Schichtarbeit und dem daraus resultierenden ungesunden Lebensstil zu. Dabei sieht sie in der im 

Interview folgenden Schilderung auch sich in der Verantwortung und stellt u. a. ihre ungesunden 

Ernährungsgewohnheiten während der Nachtschichtarbeitsphasen dar. Sie hat – erwachsen aus 

gesellschaftlichen Erwartungen und persönlichen Präferenzen – aufgrund der Schichtarbeit Raub-

bau am eigenen Körper betrieben. Die monatlichen Zulagen für Schichtarbeit sind für sie letztlich 

eine Entschädigung für die so verlorene Gesundheit. 

Für Bernd Müller sind die gesundheitlichen Auswirkungen der Schichtarbeit, die sich bei ihm in 

Magen-Darm-Problemen äußern, ein hauptsächlicher Mit-Grund, aus der Schichtarbeit auszustei-

gen. Die Bedeutung der monetären und biographischen Sicherheit und sein Ausstieg wurden be-

reits im Verlauf dieses Kapitels diskutiert. Er spricht aber auch die gesundheitlichen Auswirkun-

gen der Schichtarbeit als Faktor für seinen Ausstieg an und evaluiert schließlich den Wechsel in 

die Frühschicht (mit Wochenendtätigkeit): 

„Ja ich hatte Glück, weil ich ja auch im Betriebsrat bin, dass ich dann, auch unter Lohn-

verlust muss man sagen, auf Frühschicht gegangen bin. Und ich bereue es nicht. Weil das 

viel gesünder, viel schöner ist“ (Int. VI, Z 82-85).  

Es bietet sich ihm also – u. a. aufgrund seiner Betriebsratszugehörigkeit – die Möglichkeit, aus der 

Wechselschicht auszusteigen. Er ergreift diese und verzichtet auf einen Großteil der monatlichen 

Zuschläge, was für ihn in einer gesünderen Lebenssituation resultiert. Hier zeigt sich der Umkehr-

schluss zur Situation von Claudia Arndt: Bernd Müller hat den Verkauf seiner Gesundheit beendet 

und resümiert einen Gewinn an Gesundheit im Gegenzug zum verlorenen Geld. Auch wenn der 

Ausstieg aus der Schichtarbeit nicht ausschließlich gesundheitlich motiviert ist, so gibt seine Dar-

stellung einen Hinweis auf die Richtung, die sich bei gesundheitlichen Schwierigkeiten, für die in 
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Schichtarbeit Beschäftigten ergibt: Ausstieg aus diesem Arbeitszeitmodell. Solange möglich be-

steht also die Möglichkeit, Gesundheit gegen Geld verkauft. Ein Tausch, der – wie das Belastungs-

Beanspruchungs-Modell zeigt - auch nicht zwangsläufig sein muss. Es stellt sich hier allerdings die 

Frage, wie lange der Verkauf der Gesundheit aufrechterhalten wird, wenn sich negative gesund-

heitliche Auswirkungen zeigen. 

Für viele Interviewpartner und Interviewpartnerinnen ist die Antwort auf diese Frage sehr deut-

lich: Sobald sich spürbare gesundheitliche Auswirkungen bemerkbar machen, ist das Ende ihrer 

Schichtarbeitstätigkeit erreicht. So formuliert zum Beispiel Axel Schulze im Folgeinterview auf die 

Frage der Interviewerin nach einem möglichen Punkt, an dem er mit der Schichtarbeit aufhören 

würde: „Ein ganz fester Punkt, ja also das wäre zum einen auf jeden Fall, wenn es gesundheitlich 

überhaupt nicht mehr machbar wäre“ (Int. IIIa, Z 265/266). In der Struktur von Axel Schulze, die 

stark von Sicherheit als einer Ressource in Schichtarbeit geprägt ist (vgl. 6.2), stellt dies eine klare 

Ausstiegsstrategie und somit einen Grenzpunkt für die Ressource der biographischen Sicherheit 

als Verbleibensmotivation in Schichtarbeit dar. Ebenso wird dies von Doro Mann formuliert.  

Die Attraktivität der monetären Sicherheit animiert also quasi zu einem Verkauf der Gesundheit, 

der so lange betrieben wird, bis ein – vermutlich individuell unterschiedlicher – Endpunkt erreicht 

ist, der sich zum Beispiel durch eine (massive) Schädigung der Gesundheit bemerkbar macht. 
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Tabelle 10: Ausprägung des Aspektes "Verkauf der Gesundheit" im Sample 

Nr. Name Ausprägung und Zusammenhänge 

I Armin Müller 
Darstellung des Verkaufs der Gesundheit (vgl. Claudia Arndt) in Bezug 

auf Beobachtungen bei KollegInnen.  

II Anton Meyer 
Gesundheitliche Probleme als Endpunkt einer Schichtarbeitstätigkeit, 

ähnlich wie Axel Schulze.  

III Axel Schulze Gesundheitliche Probleme als Endpunkt einer Schichtarbeitstätigkeit 

IV Anja Weber 
Ausführliche Thematisierung der gesundheitlichen Anforderungen, die 

sie sieht – aber nicht der Auswirkungen.  

V Bernd Müller 

Ist aus gesundheitlichen Gründen in ein Frühschichtsystem gewechselt 

und den Verkauf der Gesundheit beendet. Entscheidung korrespondiert 

zur biographischen Situation und Bedeutung der biographischen sowie 

monetären Sicherheit.  

VI Bernhard Mayer Nicht thematisiert  

VII Claudia Arndt 
Sieht den Verkauf ihrer Gesundheit und die Schichtarbeit als Ursache für 

ihre Erkrankung 

VIII Clarissa Schneider Nicht thematisiert 

IX Carina Maier Nicht thematisiert 

X Doro Mann Gesundheitliche Probleme als Endpunkt einer Schichtarbeitstätigkeit 

XI Dieter Schmitz 

Ist aus gesundheitlichen Gründen in ein anderes Arbeitszeitsystem ge-

wechselt und hat den Verkauf der Gesundheit beendet. Biographisch und 

gesundheitlich andere Situation, als Bernd Müller. Trotzdem zeigt sich 

ein ähnliches Muster.  

XII Diana Pawlowski 
Krankheit spielt im Rahmen von (langfristig) Erkrankten Kollegen eine 

Rolle, allerdings nur bei indirektem Bezug zur Schichtarbeit/Bezahlung 
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6.6. Zwischenfazit 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass vor dem Hintergrund der zunehmenden Selb-

ständigkeitsforderung an die Beschäftigten und der gleichzeitig geringer werdenden institutio-

nellen Sicherung der Arbeit (vgl. Nies und Sauer 2012, S. 51), Unsicherheit bei den Beschäftigten 

entsteht. „Dabei verstärken sich betriebliche und staatliche Flexibilisierungs- und Entsicherungs-

tendenzen“ (ebd.). Die biographischen Erwartungen an ein Normalarbeitsverhältnis erscheinen 

durch immer weniger reale Optionen erfüllbar. Vor dieser Hintergrundfolie gewinnt die Sicher-

heit einer Beschäftigung eine Bedeutung, wie sie sich am Beispiel der hier angeführten Fälle zeigt.  

Schichtarbeit wird so zu einem akzeptablen bzw. zu akzeptierenden Faktor, solange damit eine 

biographische Sicherheit verbunden ist. Damit wird diese biographische Sicherheit zu einer Res-

source zur Bewältigung der Schichtarbeit und gleichzeitig zu einem Motivationsfaktor zum Ver-

bleib in dieser Arbeitszeitform. Dies ist dadurch bedingt, dass ein Wechsel in eine Tätigkeit mit 

Regelarbeitszeit (für die meisten hier interviewten Beschäftigten wäre dies eine reine Früh-

schichttätigkeit) im Unternehmen oft nicht zu realisieren wäre und somit eine gänzlich neue Be-

schäftigung gesucht werden müsste. Fällt das Sicherheitsversprechen weg, eröffnen sich neue 

Perspektiven. Schichtarbeit ist dann nicht mehr zwingend ein Bestandteil der weiteren Planung.  

Korrespondierend dazu ist die monetäre Sicherheit, basierend auf den Zuschlägen für die einzel-

nen Schichten, ebenfalls eine Ressource für die Beschäftigten. Sie ermöglicht ein erhöhtes Netto-

einkommen bei gleichwertiger Tätigkeit, dafür werden die Belastungen aus der Schichtarbeit in 

Kauf genommen. Dabei stellt sich ein Gewöhnungseffekt an das erhöhte Nettoeinkommen ein, den 

Paul und Kuhlmann (2017) als einen „Effekt der ‚Monetarisierung‘ von belastenden Arbeitsbedin-

gungen“ (ebd., S. 56) beschreiben. Damit wird die monetäre Sicherheit auch zu einer Belastung. 

Diese äußert sich darin, dass sich eine Hürde für die betroffenen Beschäftigten aufbaut, die einem 

möglichen Ausstieg aus der Schichtarbeit im Weg steht. Denn der Ausstieg würde ein (deutlich) 

geringeres Nettogehalt bedeuten.  

Die Bedeutung der Zuschläge zeigt damit auch eine erste staatliche Regulierungsmöglichkeit der 

Schichtarbeit auf: die Besteuerung und Sozialversicherungsfreiheit der Zuschläge aus Schichtar-

beit. Diese Stundenzuschläge für Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit sind für viele Schichtarbei-

tende einerseits ein ausschlaggebender Punkt, der es ihnen ermöglicht mit ihrer fachlichen Qua-

lifikation über diese Zulagen ein wesentlich höheres ‚Endgehalt‘ für sich zu erarbeiten. Die Gegen-

probe zeigt die Reaktion von Dieter Schmitz: wenn die monetären Vorteile wegfallen, sinkt die 

Bereitschaft außerhalb der Normalarbeitszeit zu arbeiten. Hier zeigt sich somit andererseits, dass 

eine Änderung der derzeitigen Politik in diesem Punkt als eine Art des Wegnehmens u. U. auch als 
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Diebstahl am erarbeiteten Entgelt empfunden werden könnte. Die Bezahlung der Anstrengung, 

Schichtarbeit zu arbeiten, liegt also nicht nur allein in der Zahlung der Zuschläge, wie sie in den 

Tarifverträgen vereinbart sind, sondern darüber hinaus auch in der Besser-Stellung dieser Zu-

schläge durch den Gesetzgeber, der diese von der Besteuerung ausgenommen hat.  

In der arbeitswissenschaftlichen Diskussion ist der ‚Verkauf der Gesundheit‘ ein Randthema, das 

zuletzt Gärtner et al. (2014) unter der Überschrift „Das Steuer- und Sozialversicherungsrecht be-

hindert gute Arbeitszeitgestaltung“ erörterten. Sie betrachten dabei vor allem die steuerlichen 

Vergünstigungen, die für Nacht- und Sonntagszuschläge gewährt werden. Das Resümee ihrer Ana-

lyse fällt dabei eindeutig gegen die steuerlichen Vorteile aus. Diese würden einen Wechsel aus 

Schichtsystemen in ergonomisch wünschenswertere Arbeitszeitmodelle erschweren (vgl. ebd., S. 

118). In ihrer Bewertung ziehen die Autoren auch eine frühere Studie von Gärtner (2004) heran. 

Ziel der Studie war es die Rolle der Mitbestimmung und Einverständnis der Beschäftigten bei bzw. 

zu Schichtplänen zu evaluieren. Hierbei stellte sich heraus, dass Geld der vorherrschende Faktor 

bei der Entscheidung für Schichtpläne war (vgl. ebd., S. 70). Auch wenn die Ergebnisse dieser Stu-

die aufgrund des Samples von eigenen Beratungsprojekten sicherlich limitiert sind, geben sie 

wichtige Hinweise auf die Gesamtsituation.  

Die hier skizzierten Hinweise reichen allerdings noch nicht aus, um eine klare Empfehlung zu ge-

ben, in welche Richtung die Regulierung durch die Steuerfreiheit der Zuschläge in Zukunft genutzt 

werden sollte. Dazu wären weitere, umfangreiche Überlegungen und Forschungsarbeiten nötig. 

Es stellt sich u. a. die Frage, wie mit den Problemen aus bereits eingegangenen Verpflichtungen 

der Schichtarbeitenden umgegangen werden müsste. Darüber hinaus gibt es derzeit keinen Über-

blick über die tatsächliche Einschätzung der betroffenen Schichtarbeitenden über die verschiede-

nen Branchen hinweg.  

Nimmt man diese Aspekte zusammen, stellt sich die Frage, ob die monetären Aspekte, die zu-

nächst eine Ressource für den Verbleib in und die positive Bewältigung von Schichtarbeit darstel-

len, in der Gesamtbetrachtung tatsächlich eine Ressource darstellen. Die in diesem Kapitel refe-

rierten Ergebnisse liefern erste Hinweise darauf, dass die monetären Anreize zu einem Verbleib 

in gesundheitlich nicht zuträglichen Schichtsystemen führen. Zwar werden negative Auswirkun-

gen auf Gesundheit von den Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern als ein klarer zukünf-

tiger Endpunkt ihrer Schichtarbeitstätigkeit formuliert, bis dahin zeigt sich allerdings die gesunde 

Gestaltung der Schichtarbeit nicht als ein vorrangiges Thema. Es stellt sich also die Frage nach 

alternativen Kompensationssystemen für ungünstige Arbeitszeit, um dadurch Anreize für ergo-

nomische Schichtplangestaltung zu unterstützen. Diese sollten nach Möglichkeit neben der Kom-

pensationsfunktion sowohl Vorteile für soziale Auswirkungen wie auch Vorteile aus arbeitswis-

senschaftlicher Sicht bieten. Die Sicht auf die möglichen Gesundheitsfolgen von Schichtarbeit als 
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einem möglichen biographischen Endpunkt zeigt, dass die körperlichen Folgen der Schichtarbeit 

den Beschäftigten bewusst sind. Gerade die langfristigen Folgen, die auf komplexen Wirkmecha-

nismen beruhen (vgl. 3.1.2), sind allerdings in ihrer (alltäglichen)Wahrnehmung eher diffus.  
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7. Belastungen und Ressourcen im Bereich der Familie 

Dieses Kapitel stellt die Ergebnisse der Interviews aus dem Themenkomplex der Familie vor. Da-

bei wird – wie bereits im vorhergehenden Kapitel – jeweils zunächst eine Hintergrundfolie auf der 

Basis der soziologischen Theorien und insbesondere der anschlussfähigen Definitionen geschaf-

fen. Danach werden die Ergebnisse diskutiert und abschließend in einem Zwischenfazit zusam-

mengefasst. Die Darstellung ist gruppiert nach den Aspekten Zweierbeziehung, Familie und Her-

kunftsfamilie.  

7.1. Die Soziologie der Zweierbeziehung 

„Ich sage von einem Du, daß es meiner 

sozialen Umwelt angehört, wenn es mit 

mir räumlich und zeitlich koexistiert“ 

(Schütz 1981, S. 313). 

Bereits beim ersten Lesen der Interviews zeigte sich, dass die Beziehung der Interviewpartner 

und Interviewpartnerinnen – aber auch biographische Zukunftsplanungen einer gewünschten Be-

ziehung – eine wichtige Rolle für die Fragestellung nach den sozialen und biographischen Auswir-

kungen der Schichtarbeit einnimmt. Die Auswertung der Interviews bestätigte diesen ersten Ein-

druck. Daher wird ihr getrennt vom Aspekt Familie ein eigenes Unterkapitel gewidmet. In diesem 

Kapitel werden mit dem Konzept der Zweierbeziehung von Lenz und der Haushaltsarbeit von 

Geißler die Grundlagen gelegt, an die die Ergebnisse zu diesem Aspekt im folgenden Unterkapitel 

anschließen.  

Die Betrachtung der Zweierbeziehung und damit des Paares als besonderer Analysegegenstand 

in der hier vorliegenden Arbeit beruht auf der bereits von Wiese (1966) dargestellten Annahme, 

dass ein Paar die kleinste Form einer Gruppe darstellt und ein genuiner Forschungsgegenstand 

der Soziologie62 ist. Auch für die hier zu diskutierenden Ergebnisse steht die Frage im Mittelpunkt 

„wie durch Beziehungen des einen Menschen zum anderen jeder von beiden veranlasst wird, sich 

anders zu verhalten, als wenn er bloß sich selbst (und seiner eigenen Seele) überlassen wäre“ 

(ebd., S. 463). Ich gehe also davon aus, dass das Vorhandensein einer Zweierbeziehung oder auch 

die Planung der eigenen Situation in einer Zweierbeziehung das Verhalten und die biographische 

Perspektive der Interviewten verändert.  

                                                             
62 Für eine Darstellung und Bewertung der Zweierbeziehung als Gegenstand der Soziologie wird auf die 
Ausführungen von Lenz 2009, S. 11 verwiesen. Es scheint allerdings erwähnenswert, dass die Soziologie 
der Zweierbeziehung erst mit der wachsenden Eigenständigkeit der Ehe als Lebensform und nicht lediglich 
als Teil der Großfamilie zunehmend Bedeutung erlangte.  
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Darüber hinaus ist es für die hier vorliegenden Fragen und Ergebnisse notwendig und sinnvoll, 

nicht alleinig die Ehe als Institution der Beziehung, sondern die Beziehung als solche in den Mit-

telpunkt zu stellen. Dem liegt zum einen die Tendenz zugrunde, dass die Beziehung auch inner-

halb von Familienstrukturen heute eine größere Bedeutung einnimmt. Partnerinnen und Partner 

nehmen sich nicht mehr „nur“ als Teil einer Familie (zum Beispiel als Vater und Mutter), sondern 

stärker auch in ihrer Rolle als Paar und aktiver Teil einer Beziehung wahr (vgl. Lenz, S. 13). Zum 

anderen trägt dies der Pluralisierung der Beziehungsformen in der Gesellschaft Rechnung. Daher 

soll hier im Folgenden die Beziehung und nicht die Ehe als Gegenstand der Soziologie im Mittel-

punkt stehen (vgl. ebd., S. 19). Die Ehe ist damit als eine Form bzw. institutionalisierte Form der 

Zweierbeziehung zu betrachten (vgl. ebd., S. 55) 

Bevor die soziologischen Überlegungen zur Beziehung weiter exploriert werden, ist eine Defini-

tion und Begriffsklärung notwendig. Der Begriff der Zweierbeziehung wird von Lenz (2009)63 als 

Leitkategorie für die Untersuchung von Ehen, Lebenspartnerschaften und weiteren Formen vor-

geschlagen und hier im Weiteren verwendet. Er definiert diesen wie folgt: 

„Unter einer Zweierbeziehung soll ein Strukturtypus persönlicher Beziehung zwischen 

Personen unterschiedlichen oder gleichen Geschlechts verstanden werden, der sich 

durch einen hohen Grad an Verbindlichkeit (Exklusivität) auszeichnet, ein gesteigertes 

Maß an Zuwendung aufweist und die Praxis sexueller Interaktion oder zumindest deren 

Möglichkeit einschließt.“ (ebd., S. 48). 

Diese Definition schließt Ehen und weitere Lebensformen sowie gleichgeschlechtliche Beziehun-

gen ein. Auf der anderen Seite grenzt sie die Zweierbeziehung klar von dem Begriff der Freund-

schaft ab.  

Die Definition dient Lenz als Grundlage für die Eckpunkte einer Soziologie der Zweierbeziehung 

und eines Analysemodells. Dabei geht er in seinem Ansatz über die gegenpoligen Annahmen hin-

aus, dass die Beziehung lediglich auf den Sozialisationserfahrungen ihrer Mitglieder beruhe oder 

dass sie gänzlich von äußeren Makrostrukturen geprägt würde, indem er beide Annahmen kom-

biniert (vgl. ebd., S. 51). Lenz schlägt ein Analysemodell vor, welches das Umfeld der Zweierbezie-

hung in Ebenen gliedert, die auf die Zweierbeziehung einwirken und diese somit (mit-)konstitu-

ieren bzw. mit deren Inhalten und Auswirkungen sich die Parteien der Zweierbeziehung ausei-

nandersetzen müssen. Dabei legt er Wert darauf, mit diesen Ebenen den Alltag der Beziehung zu 

ergänzen und somit eine vertiefte Analyse zu ermöglichen. 

                                                             
63 Dort findet sich ebenfalls eine Darstellung der Entwicklung hin zu diesem Forschungsgegenstand inner-
halb der Soziologie. 
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Abbildung 12: Analysemodell für Zweierbeziehungen (Lenz 2009, S. 57). 

Lenz sieht die Ebene des Beziehungsalltags – wie in Abbildung 12 dargestellt – von der kulturellen 

Ebene und der sozialstrukturellen Ebene eingerahmt. Letztere steht für die Einbettung der Zwei-

erbeziehung in die Gesellschaft, deren Wertevorstellungen und Annahmen den Rahmen für die 

Gestaltung der Zweierbeziehung geben. Damit ist sie gleichzeitig den Wandlungen der Gesell-

schaft unterworfen. Dies gilt ebenso für die kulturelle Ebene. Hier werden „Schablonen und Folien 

für die Ausgestaltung der Paar-Wirklichkeit bereitgestellt“ (ebd., S. 54). Es bildet sich so die Hin-

tergrundprojektion, auf der das Paar seinen Beziehungsalltag konstruiert, wobei diese beiden 

Ebenen in der Lebenspraxis nur schwer zu trennen sind.  

Die Ebene der sozialen Netzwerke, die noch näher am Beziehungsalltag selbst zu verorten ist, 

nimmt Bezug darauf, dass Paare immer in ein soziales Umfeld eingebunden sind und nicht isoliert 

leben. Dies gerate – so Lenz – aufgrund des „Exlusivitätsanspruches“, der der Zweierbeziehung 

zugeschrieben wird, oft in Vergessenheit (vgl. ebd., S.55). Mit Rückgriff auf Berger und Kellner 

(1965) beschreibt er die Schaffung eines sozialen Netzwerkes als eine Aufgabe, die mit der Grün-

dung einer Zweierbeziehung an das Paar gestellt wird. Dabei geht es nicht um die schlicht erschei-

nende Addition zweier privater Netzwerke. Das Paar muss sich vor den bereits diskutierten Hin-

tergrundfolien der sozialstrukturellen und kulturellen Ebene ein gemeinsames Netzwerk auf-

bauen und im Zeitverlauf pflegen. Dies schließt die Abgrenzung gegenüber den Herkunftsfamilien 

sowie die Integration bereits bestehender ‚einzelner‘ Netzwerke ein und stellt gerade zu Beginn 

einer Zweierbeziehung eine Herausforderung dar.  
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In dem so geschaffenen sozialen Netzwerk, aber auch sich selbst gegenüber, repräsentiert das 

Paar sich auf einer weiteren Ebene – der Ebene der symbolischen Paarrepräsentation. Diese 

Ebene beruht auf der Annahme, „dass eine Wirklichkeitskonstruktion oder institutionelle Ord-

nung in dieser sozialen Formation [der Zweierbeziehung, DTS] an die Subjekte gebunden ist“ 

(Lenz 2009, S. 56). Das Paar repräsentiert sich also fortlaufend selbst, eine Aufgabe, die es auch 

nur selbst übernehmen kann. Zur Bestätigung der Struktur der Zweierbeziehung bedient es sich 

dabei neben kulturellen Ritualen (wie zum Beispiel Jahrestagen) auch einer Eigengeschichte, wel-

che das Paar miteinander entwickelt. Diese stellt den tradierten Verlauf der Zweierbeziehung dar 

und bildet als Arbeitskonsens die Grundlage für die Paar-Identität (vgl. ebd.).  

Parallel zu diesem Analysemodell benennt Lenz drei Themen, die für die Beschäftigung mit der 

Zweierbeziehung von Bedeutung sind. Neben Emotionen und der Prozesshaftigkeit einer Bezie-

hung hebt er insbesondere die Konstruktion der Wirklichkeit als Grundlage der Zweierbeziehung 

hervor. Diese korrespondiert mit der Eigengeschichte des Paares.  

Die Konstruktion der Wirklichkeit ist für die weiteren Überlegungen von besonderer Bedeutung: 

Die gemeinsame Wirklichkeit setzt sich notwendigerweise sowohl aus den Erinnerungen und Er-

fahrungen der beiden Subjekte in der Beziehung wie auch aus der aktuellen Lebenssituation – 

unter Berücksichtigung der im Modell benannten Ebenen – zusammen. Dabei betont Lenz (2009), 

dass es „immer nur einen vorläufigen Konsens“ (ebd., S. 193) zu dieser Wirklichkeit geben kann. 

Dieser bildet die Basis für einen funktionierenden Alltag; seine Bedeutung für den Beziehungsall-

tag wird in Bezug auf die Ergebnisse zum Aspekt Zweierbeziehung noch näher zu betrachten sein. 

Darüber hinaus ist diese Konstruktion auch die Basis für die Eigengeschichte des Paares und da-

mit seiner Repräsentation nach außen (vgl. ebd.).  

Die Bedeutung der sozialen Konstruktion der Wirklichkeit in einer Zweierbeziehung wurde be-

reits 1965 von Berger und Kellner in ihrem Aufsatz „Die Ehe und die Konstruktion der Wirklich-

keit“64 thematisiert. Dabei gehen sie noch einen Schritt weiter als Lenz und sehen in der gemein-

samen Bewältigung des Lebens, welche der Zweierbeziehung inhärent ist, die Grundlage, „die dem 

einzelnen die Ordnung bietet, in der er sein Leben sinnvoll erfahren kann“ (ebd., S. 220). Sie stellen 

darauf aufbauend die These auf, dass die Zweierbeziehung einen „privilegierten Status“ (ebd., S. 

222) in ihrer gesellschaftlichen Funktion einnimmt. Sie ermöglicht dem Individuum das Ankom-

men und erleichtert ihm das Zurechtfinden in der alltäglichen Welt. Für die Fragestellung hier 

wird von Bedeutung sein, ob die Schichtarbeit eines Teils der Zweierbeziehung Auswirkungen auf 

diese hat.  

                                                             
64 Auch wenn der Aufsatz sich im Jahr 1965 auf die Ehe bezieht, können die Annahmen für die heutige Dis-
kussion auch für die Zweierbeziehung übernommen werden, vgl. Lenz S. 53. 
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Darüber hinaus unterstützt die gemeinsame Konstruktion der Wirklichkeit die Wechselwirkung 

aus biographischen Sozialisationserfahrungen und der Konstruktion der gemeinsamen Wirklich-

keit in der Kommunikation in der Beziehung (vgl. ebd., S. 221). Das zentrale Mittel zur Erfüllung 

dieser Aufgabe ist das Gespräch. „In diesem Sinne ist es richtig, die Beziehungen des einzelnen zu 

dem anderen, der für ihn von Bedeutung ist, als ein fortlaufendes Gespräch zu sehen.“ (vgl. ebd., 

S. 222). Somit wird die gemeinsame Kommunikation in der Beziehung zur Grundlage für die Be-

wältigung der an die Zweierbeziehung gestellten Aufgaben – dies schließt auch die Bewältigung 

der Anforderungen aus der Schichtarbeit mit ein.  

Diesen Thesen des Gesprächs als Grundlage für die gemeinsame soziale Wirklichkeit folgend for-

mulieren Berger und Kellner (1965) übereinstimmend mit Lenz, dass für eine gelingende Bezie-

hung ein gemeinsamer Konsens als Grundlage der sozialen Wirklichkeit erreicht werden muss 

(vgl. ebd., S. 228). Dies ist dann sowohl die Basis zur Verankerung in der Umwelt als auch für die 

gemeinsame Zukunftsplanung (vgl. ebd., S. 229).  

Das Gespräch als Grundlage der Konstruktion der Wirklichkeit wird auch von Schütz et al. (2004) 

in seinen Überlegungen zur sozialen Umwelt und Wir-Beziehung dargelegt. Dabei spielt die Tat-

sache, dass die Zeit von zwei Personen zusammen verbracht wird und sich so die Wahrnehmung 

parallel zum gemeinsamen Altern annähert, eine bedeutende Rolle (vgl. ebd., S. 319).  

Aufgrund der in der heutigen gesellschaftlichen Konstruktion üblicherweise größeren gemeinsa-

men Zeit eines Paares sieht Lenz (2009, S. 194) eine besonders hohe Wahrscheinlichkeit für einen 

gemeinsamen Konsens und so die Konstruktion einer gemeinsamen Wirklichkeit. Dem gegenüber 

steht allerdings die Annahme, dass der Aufwand für eine gemeinsame Konstruktion in der histo-

rischen Betrachtung größer geworden ist. Begründet ist diese Annahme zum einen in den zuneh-

mend fehlenden Rollenvorgaben auf der kulturellen Ebene und zum anderen in den steigenden 

Autonomie-Ansprüchen der Individuen. Beides birgt Spannungen für den Alltag der Zweierbezie-

hung (vgl. ebd., 53/54). Die möglicherweise bestehenden Veränderungen für Zweierbeziehungen 

mit Schichtarbeit werden im folgenden Abschnitt diskutiert. 

Ein identitätsbildendes Merkmal der Zweierbeziehung sind die Rituale65, die auch für die Ebene 

der symbolischen Paarrepräsentation relevant sind. Dabei führt Lenz die Rituale in der Beziehung 

auf die theoretischen Grundannahmen von Goffmann zum „ritual model of social interaction“ zu-

rück und versteht dies als die „rituelle Sorgfalt im Verhältnis zueinander“ (ebd., S. 209). Er unter-

teilt die Rituale in drei von Denzin (1970) skizzierte Dimensionen:  

                                                             
65 Neben Ritualen nennt Lenz Kontinuität und Individualität als weitere Aspekte, die aber aufgrund der er-
gebnisfokussierten Darstellung der Theorie hier vernachlässigt werden.  
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• Regeln zur Würdigung und des allgemeinen Benehmens in Beziehungen (zum Beispiel 

Grußformeln, Zuvorkommensrituale), welche sowohl der Selbstdarstellung in der Bezie-

hung wie auch der Signalisierung eigener Wünsche im (alltäglichen) Umgang dienen. 

• Regeln zum personenbezogenen Wissen, welches auch interne Probleme umfasst und ei-

nen großen Wissensbestand darstellt, der im Allgemeinen nicht außerhalb der Beziehung 

geteilt wird, ja sogar teils nicht intern angesprochen wird.  

• Regeln zum eigenen Verhalten, wenn der Partner/die Partnerin nicht anwesend ist, die 

von Sprachregelungen bis zu Verhaltensgestaltung reichen.  

Wie diese Regelungen im Rahmen von Schichtarbeit als Alltagsrealität in der Zweierbeziehung 

eine Identitätsbildung ermöglichen oder gar behindern, wird im Zusammenhang mit den Ergeb-

nissen zu diskutieren sein.  

Ein letzter Aspekt der Zweierbeziehung ist ihre identitätsstiftende Funktion, deren Bedeutung 

sich vor der Hintergrundfolie gesellschaftlicher Veränderungen vergrößert hat. Dies beruht da-

rauf, dass die Anforderungen an die Identitätsarbeit des einzelnen Individuums immer weiter 

steigen. Die Zweierbeziehung in der Rolle eines „Garanten der eigenen Kontinuität“ (Lenz 2009, 

S. 211) wird dabei in ihrer identitätsstiftenden Funktion immer wichtiger. Basis für diesen Bedeu-

tungsanstieg ist unter anderem, dass andere Beziehungsstrukturen und somit Orientierungshilfen 

an Bedeutung verloren haben. Der Aufbau der Paaridentität ist dabei die Grundlage für die Iden-

titätsstiftung und stellt eine Herausforderung für die Beteiligten dar. Mit der wachsenden Bedeu-

tung geht gleichzeitig eine wachsende Gefahr des Versagens einher, was dann tiefe Risse in der 

Beziehung zur Folge haben kann (vgl. ebd., S. 218). Zur erfolgreichen Bewältigung der genannten 

Anforderungen kann das bereits angesprochene Wissen über den anderen/die andere genutzt 

werden. Daraus entsteht allerdings wiederum die Verpflichtung „sich gegenseitig auf dem Laufen-

den zu halten“ (ebd., S. 220). Dies erfordert einen hohen Kommunikationseinsatz.  

In den Interviews wird im Zusammenhang mit der Zweierbeziehung auch die Bewältigung der 

sich aus der Beziehung und dem gemeinsamen Haushalt ergebenden Arbeiten verhandelt. Dar-

über hinaus ist dies auch in bereits vorliegenden Arbeiten thematisiert worden (vgl. 3.2.2) Daher 

wird hier im Anschluss an die Soziologie der Zweierbeziehung auch die Haushaltsarbeit kurz de-

finiert und in ihrer theoretischen Rahmung verortet.  

Mit der Entwicklung der Industriegesellschaft hat sich der Haushalt von einer Haushaltsgemein-

schaft, die auch eine Produktionsstätte einschloss, zu einem privaten Ort entwickelt. Dabei wur-

den „gewinnorientierte Wirtschaftsunternehmen und subsistenzorientierte Haushalte“ (Geissler 

2010, S. 932) getrennt und die Haushaltsarbeit verlor ihren eigentlichen Erwerbscharakter. Mit 
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dieser Trennung, die teils als „Abwertung“ (ebd.) beschrieben wird, ging auch eine Geschlechter-

differenzierung der Arbeiten einher. Die Differenzierung folgte der Logik, dass die Frauen die 

Hausarbeit als unbezahlte Arbeit verrichteten, um so die Produktivität des gegen Lohn arbeiten-

den Mannes zu sichern oder zu erhöhen (vgl. Bock und Duden 1977, S. 165). Diese in der histori-

schen Entwicklung der Hausarbeit angelegte Interpretation der Geschlechterrollen ist bis heute 

gesellschaftlich verankert und wird – folgt man Bock und Duden – auch erst mit der Entlohnung 

der Hausarbeit aufgehoben werden. Damit wirkt sie auf kultureller und sozialstruktureller Ebene 

auf die Zweierbeziehung ein.  

Der Haushalt ist darüber hinaus der private Ort, an dem das, was als Konstruktion einer gemein-

samen Wirklichkeit und unter dem Aspekt der Rituale zur Zweierbeziehung bereits eingeführt 

wurde, zu verorten ist66. Hier greifen die Konzepte der Zweierbeziehung und des Haushalts inei-

nander bzw. ergänzen sich. In diese Schnittstelle passt sich die differenzierte Definition der Haus-

haltsarbeit von Geissler (2010) ein:  

„Haushaltsarbeit wird […] als die Gesamtheit derjenigen Tätigkeiten definiert, die der 

Befriedigung der physischen, kulturellen, sozialen und emotionalen Bedürfnisse der 

Haushaltsmitglieder und der organisatorischen Gewährleistung ihres Zusammenlebens 

dienen“ (ebd., S. 934). 

In der Definition werden die technischen Tätigkeiten (zum Beispiel Putzen, Kochen und Waschen) 

mit den eher planerisch-organisatorischen Tätigkeiten, die zumeist auf Sorge ausgerichtet sind, 

zusammengefasst. Dies ist nur logisch, da dadurch erst die Betrachtung aller zur Reproduktion 

notwendigen Abläufe in einem Haushalt als Mittelpunkt des privaten Lebens ermöglicht wird. 

Gleichzeitig bedingt sich daraus die Komplexität der Haushaltsarbeit, da die beiden Bereiche im 

Alltag oft unmittelbar und nahezu untrennbar miteinander verbunden sind.  

Über diese Definition und das damit einhergehende Grundverständnis hinaus werden im Folgen-

den kurz einige Merkmale der privaten Haushaltsarbeit vorgestellt, die für die Diskussion der Er-

gebnisse als Grundlage dienen sollen. Ein Charakteristikum der privaten Haushaltsarbeit ist „der 

geringe Formalisierungsgrad“ (ebd., S. 942). Die Mitglieder des Haushaltes verständigen sich in-

dividuell zum Beispiel auf Standards zur Sauberkeit oder Formalitäten zur Organisation gemein-

samer Mahlzeiten. Wenn eine Zweierbeziehung auch eine Haushaltsgemeinschaft ist, ist die Haus-

haltsarbeit damit Gegenstand der Aushandlung zwischen den Beteiligten. Als Grundlage dieser 

Aushandlungsprozesse dienen wiederum die kulturellen und sozialstrukturellen Rahmenbedin-

gungen, die im Modell zur Zweierbeziehung von Lenz benannt werden.  

                                                             
66 Dies gilt selbstverständlich nur für Zweierbeziehungen, die auch mit einem gemeinsamen Haushalt ein-
hergehen. Dies ist für die hier zu betrachtenden Situationen der Fall. Weitere Ausführungen zur Zweierbe-
ziehung ohne einen gemeinsamen Haushalt finden sich bei Lenz 2009.  
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Darüber hinaus zeichnet sich private Haushaltsarbeit durch eine hohe Personenbindung und ihre 

Unentgeltlichkeit67 aus (vgl. ebd., S. 944). In Abgrenzung zur Erwerbsarbeit, wo eine Distanz ge-

genüber dem Arbeitsumfeld besteht und eine „personale Autonomie“ (ebd.) vorherrscht, ist die 

Grundlage für die private Haushaltsarbeit insbesondere im Zusammenhang der Betrachtung mit 

der Zweierbeziehung „personale Bindung und Empathie“ (ebd.). Darüber hinaus wird die private 

Haushaltsarbeit eben auf jener persönlichen Basis unentgeltlich erbracht, wohingegen der Er-

werbsarbeit eine monetäre Gegenleistung inhärent ist. Geissler fordert, dass das Individuum „die 

Handlungslogiken beider Sphären sowohl unterscheiden können als auch ihre Ähnlichkeiten und 

Beziehungen untereinander kennen“ (ebd.) muss68. Inwieweit diese Forderung für den Bereich 

der Haushalte mit Schichtarbeit und vor dem Hintergrund der unter 6.2 dargelegten Übernahme 

der unternehmerischen Logik in die eigene Biographie weiterhin Bestand haben kann, wird im 

Rahmen der Interviewergebnisse zu diskutieren sein.  

                                                             
67 Davon zu unterscheiden ist der ‚Markt‘ der auf den privaten Haushalt bezogenen Dienstleistungsange-
bote. Einblicke in diesen Bereich finden sich zum Beispiel auch bei Geissler 2010. 
68 An dieser Stelle ließe sich sicherlich die Diskussion um die Professionalisierung eben dieser Arbeit und 
die sich damit ausweitende Dienstleistungsarbeit anknüpfen (vgl. dazu beispielhaft Heimeshoff und 
Schwenken 2013). Da sich darauf allerdings in den Interviews keine Hinweise finden und die Theoriedar-
stellung hier ausschließlich auf die Ergebnisse der Interviews bezogen erfolgt, wird darauf verzichtet.  
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7.2. Auswirkungen der Schichtarbeit auf die Zweierbeziehung 

„Dat=ich sag' ja das macht ja längst 

nicht jeder mit so was äh so ein Leben“ 

(Bernhard Schmidt, Int. VI, Z 215-216). 

Die Zweierbeziehung ist eine der Antworten auf die Frage nach den Ressourcen zur Bewältigung 

der Schichtarbeit (vgl. 1.1). Sie steht in enger Korrespondenz zu den bereits dargelegten Aspekten 

biographische und monetäre Sicherheit als biographische Ressourcen zur Bewältigung von 

Schichtarbeit. Zugleich hat Schichtarbeit Auswirkungen auf die Zweierbeziehung. 

Auf der Basis des im vorhergehenden Abschnitts dargelegten Grundverständnisses der Zweierbe-

ziehung werden hier die Ergebnisse der Interviews zu diesem Aspekt dargelegt und diskutiert. 

Dazu wird zunächst die Rolle der Ressource der Zweierbeziehung mit möglichen moderierenden 

Aspekten betrachtet, bevor die Kehrseite der Belastung für eine Zweierbeziehung und schließlich 

die biographische Perspektive diskutiert wird.  

7.2.1. Die Zweierbeziehung als Ressource 

Für Schichtarbeitende, die in einer funktionierenden Zweierbezie-

hung leben, stellt diese eine Ressource zur Bewältigung der Anfor-

derungen der Schichtarbeit dar. Deutlich wird dies v. a. auf der 

Ebene des Beziehungsalltags und im Rahmen der Haushaltsarbeit. 

Hier werden durch den Partner oder die Partnerin Termine pas-

send zum Schichtplan arrangiert, die Kommunikation mit den Her-

kunftsfamilien abgedeckt und benötigte Ruhezeiten akzeptiert – 

um nur einige Beispiele zu nennen. Diese planerischen Aspekte der 

Haushaltsarbeit werden den Schichtarbeitenden abgenommen und sie können sich auf ihre Erle-

digung verlassen.  

Basis dafür ist die Integration der Schichtarbeit in die Zweierbeziehung. Dies erfolgt auf der Ebene 

der gemeinsamen Konstruktion der Wirklichkeit mit Schichtarbeit und durch die Übernahme der 

anstehenden Aufgaben durch den Partner oder die Partnerin. Dabei werden sowohl die Erfahrun-

gen, die vom schichtarbeitenden Part in die Beziehung gebracht werden, als auch die aktuelle Si-

tuation genutzt. Auf der Basis der so gemachten dann gemeinsamen Erfahrungen kann der Bezie-

hungsalltag mit den Anforderungen aus der Schichtarbeit vereinbart werden. Dabei kommen zur 

Haushaltsarbeit einige Aspekte hinzu, die in anderen Zweierbeziehungen anders oder auch gar 

nicht anfallen. Zu nennen ist hier u. a. die Planung sozialer Aktivitäten um den bestehenden 
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Schichtplan herum. Durch die Schichtarbeit wird auch eine der zentralen Aufgaben der Zweierbe-

ziehung, nämlich die Schaffung eines gemeinsamen sozialen Netzwerkes, schwieriger.  

Beispielhaft für die Ressource Zweierbeziehung ist die Fallstruktur von Bernhard Schmidt. Die 

Ressourcen Zweierbeziehung und biographische Sicherheit (vgl. 6.2) ermöglichen ihm einen Ver-

bleib in Schichtarbeit. Er leitet aus der Vorbildfunktion seines Vaters den Appell und daraus re-

sultierenden Anspruch an sich ab, auch für seine Familie ein gutes und sicheres Leben zu ermög-

lichen: „Der Vater hatte ja vorgelebt, was man so machen kann“ (Int. VI, Z 50). In seiner erzählten 

Lebensgeschichte erfüllt dabei die Schichtarbeit die Rolle des Bildungsaufstiegs, der seinem Vater 

den Aufstieg vom Kleinselbstständigen zum Beamten ermöglichte. In seiner Struktur steht die 

Schlussfolgerung, für sich und seine Familie ein gutes und sicheres Leben erreicht zu haben und 

damit an das Vorbild seines Vaters anzuknüpfen, im Mittelpunkt. Der Weg zu diesem Erfolg führt 

für Bernhard Schmidt über die Schichtarbeit, sie ist die Begleiterscheinung seiner sicheren Be-

schäftigung69. Die finanzielle Seite des guten Lebens wird außerdem über die bereits in Kapitel 6 

dargelegten monetären Aspekte der Schichtarbeit – die Zuschläge – abgedeckt. 

Die Rolle, die die Zweierbeziehung in der Bewältigung der Schichtarbeit spielt, zeigt ebenfalls Pa-

rallelen zur Herkunftsfamilie von Bernhard Schmidt auf. Bereits in der biographischen Vorbildsi-

tuation seiner Eltern hat die Mutter die Leistung der Familiensorge und Haushaltsarbeit in der 

Zweierbeziehung erbracht, während der Vater über lange Zeiträume im Rahmen der erforderli-

chen Weiterbildung abwesend war. Diese Leistung übernimmt nun die Frau von Bernhard 

Schmidt in ihrer Zweierbeziehung. Allerdings ist hier nicht die Abwesenheit durch Weiterbildung, 

sondern seine Abwesenheit aufgrund der Schichtarbeit die Ursache. Er evaluiert die Leistungen 

seiner Frau in der Retrospektive: 

„Ja, aber gut: die passende Frau, die hat das mitgemacht, die hat das getragen“ (Int. VI, 

Z 139). 

Bernhard Schmidt beschreibt hier seine Partnerin als ‚passend‘: sie hat sich in die Anforderungen, 

die in der Zweierbeziehung aufgrund der Schichtarbeit bestehen, eingepasst. Das heißt auf der 

anderen Seite auch, dass keine Änderungen an den Anforderungen vorgenommen wurden, son-

dern diese wie vorgegeben in den Beziehungsalltag integriert wurden.  

Weiter evaluiert er, dass nicht viele Partner oder Partnerinnen ein Leben in Schichtarbeit ‚mitma-

chen‘. Aus dieser Beschreibung wird klar, dass die Übernahme dieser Anforderungen in die Bezie-

hung für den nicht-schichtarbeitenden Part mit hohem Aufwand verbunden sind. Diesen kann 

                                                             
69 Darüber hinaus erfüllen in seiner Selbstpräsentation die den innerbetrieblichen und technischen Ent-
wicklungen geschuldeten Weiterbildungen wie auch seine Weiterbildung in der später hinzukommenden 
Tätigkeit als Betriebsrat die Rolle der kontinuierlichen Bildung, die bei seinem Vater ausschlaggebend zum 
Erreichen des Ziels war. 
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man mitmachen oder eben nicht. Es ist aber nichts, über das man einfach hinweggehen könnte. 

Die Anforderungen werden extern an die Zweierbeziehung gestellt – eingebracht durch den 

schichtarbeitenden Part – und sind nicht veränderbar. Sie können nur ‚mitgemacht‘ werden.  

Die Formulierung, dass seine Frau die Situation ‚getragen‘ hat, erläutert er auf Nachfrage der In-

terviewerin und bezieht sich dabei auf die hohe Scheidungsrate in seinem Unternehmen. Die Tren-

nungen hatten „immer diesen Hintergrund: du bist ja nur arbeiten“ (Int. VI, Z 203). Genau diesen 

Vorwurf hat die Frau von Bernhard Schmidt allerdings nie an ihn herangetragen:  

 „Ja und ich kann Ihnen eins sagen, meine Frau hat sich in all den 25 Jahren, die ich jetzt 

mit der verheiratet bin, nicht einmal beklagt, dass ich zu viel arbeiten bin“ (Int. VI, Z 

205-207).  

Hieran zeigt sich, dass Schichtarbeit zu einem Teil der gemeinsamen Konstruktion in der Zweier-

beziehung geworden ist. Die externe Anforderung wurde in den Beziehungsalltag eingepasst und 

wird somit auch von seiner Frau getragen.  

Daran lässt sich das Ausmaß der Ressource Zweierbeziehung für Bernhard Schmidt ersehen. 

Seine Frau ist für ihn das Fundament zur Bewältigung der Schichtarbeit in seinem Leben. Darüber 

hinaus wird mit dieser Formulierung klar, dass sie einen Großteil der in der Zweierbeziehung an-

fallenden Haushaltsarbeit aus der Schichtarbeit schultert, denn sie trägt die Konstruktion. Darauf 

wird im Rahmen der Belastungen aus Schichtarbeit nochmals zurückzukommen sein (vgl. 7.2.2). 

Ein weiteres Beispiel für eine erfolgreiche, gemeinsame Konstruktion der sozialen Wirklichkeit 

ist Anton Meyer. Zum Zeitpunkt des ersten Interviews arbeitete er Dauernachtschicht, zum Zeit-

punkt des zweiten Interviews einen Wechsel aus Früh- und Spätschicht. Im zweiten Interview 

zeigt sich, wie im Gespräch des Paares miteinander eine soziale Konstruktion der Wirklichkeit 

vorgenommen und die neu erwachsenden Anforderungen in den Alltag der Zweierbeziehung (wie 

auch darauf basierend den Alltag der Familie) integriert werden.  

Anton Meyer antwortet auf die Frage nach dem Erleben der Umstellung vom alten auf das neue 

Schichtsystem:  

„Also letztendlich war es schon so, dass meine Frau das Ganze eigentlich auch ein biss-

chen positiv gesehen hat. Weil die Nachtschicht aus gesundheitlichen Gründen nicht gut 

war“ (Int. IIa, Z 97-99).  

Im Folgenden führt er die Gründe für eine negative gesundheitliche Bewertung der Nachtschicht 

und speziell der Dauernachtschicht aus und reflektiert seine Zeit in diesem Arbeitszeitmodell (vgl. 

3.3). Sowohl in dieser Reflektion wie auch in seinem Resümee wird dabei deutlich, dass die posi-

tive Sichtweise seiner Frau zum Wechsel Eingang in die gemeinsame Konstruktion der Wirklich-

keit gefunden hat und nun eine gemeinsame Sichtweise auf diese Zeit darstellt. Das gemeinsame 

Gespräch über die Situation wird hier als Instrument herausgearbeitet. Besonders auffällig ist 
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diese positive Integration in der Kontrastierung mit dem ersten Interview: Darin stellt Anton 

Meyer die Dauernachtschicht als durchweg positiv dar, die gesundheitlichen Aspekte werden 

nicht thematisiert. Dass sie dennoch sehr wohl bekannt sind, wird in der Schilderung des Alltags 

in Dauernachtschicht deutlich, alle Ratschläge und Hinweise zur Abmilderung der negativen ge-

sundheitlichen Auswirkungen wurden zum damaligen Zeitpunkt umgesetzt.  

Darüber hinaus findet sich in der Struktur von Anton Meyer auch ein sehr praktisches Beispiel für 

das Ausmaß, in dem auch seine Frau die Zweierbeziehung mit Schichtarbeit trägt. Vor dem ersten 

Interview arbeitet Anton Meyer ebenfalls Früh- und Spätschicht in einem wochenweisen Wechsel. 

Nach der Geburt der beiden Kinder steigt seine Frau in dieser Zeit wieder in das Berufsleben ein. 

Dabei trifft sie ein Arrangement mit ihrem Arbeitgeber, welches sich an den wechselnden Schich-

ten ihres Mannes orientiert: In seiner Frühschichtwoche geht sie nicht arbeiten und ist somit vor-

mittags für die Kinder ansprechbar. In seiner Spätschichtwoche übernimmt er die vormittags an-

fallenden Aufgaben und sie geht vormittags arbeiten.  

Das zeigt zum einen, dass bereits damals die Schichtarbeit in die Konstruktion der Wirklichkeit 

integriert war. Das Paar nutzt das Modell der Teilzeit der Ehefrau mit Kindern, welches ihm auf 

sozialstruktureller Ebene bereitgestellt wird, und passt es an die Bedürfnisse seines Beziehungs-

alltags an. Maßgeblich für die Anpassung sind dabei die Anforderungen, die sich aus der Schicht-

arbeit ergeben. Zum anderen wird die Schichtarbeit somit zur Grundlage für die Erwerbsarbeit 

nicht nur von Anton Meyer, sondern auch von seiner Ehefrau. Dieses Modell wird im Rahmen der 

Betrachtungen der Auswirkungen auf die Familie nochmals aufzugreifen sein.  

AKZEPTANZ DER SCHICHTARBEIT DURCH DEN PARTNER ODER DIE PARTNERIN 

Nicht zuletzt zeigt das Ausmaß der Integration der Schichtarbeit in die Zweierbeziehung und da-

mit auch in das Leben der nicht schichtarbeitenden Partner und Partnerinnen, dass die Ressource 

Zweierbeziehung nicht voraussetzungslos ist. Ist die Zweierbeziehung eine Ressource, so ist ihr 

die Akzeptanz der Schichtarbeit durch die Partnerin oder den Partner inhärent. Wie aber entsteht 

Akzeptanz für Schichtarbeit in einer Zweierbeziehung und welche Rolle spielt sie, was macht diese 

Akzeptanz aus? 

Ein Blick in die Fallstrukturen auf der Suche nach Antworten lenkt den Fokus auf den Zeitpunkt 

des Eintritts in Schichtarbeit und den Zeitpunkt des Beginns der Beziehung. Darüber hinaus 

scheint interessant, wie sich die Entscheidungsfindung gestaltete, sollte Schichtarbeit während 

der Zweierbeziehung aufgenommen worden sein. 

Erneut finden sich in der Fallstruktur von Bernhard Schmidt Hinweise. Er lernt seine spätere Frau 

bereits während der Ausbildung kennen. Mitte der 1980er Jahre nach seiner Ausbildung beginnt 
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er mit Wechselschicht. Somit war Schichtarbeit „am Tag der Hochzeit nichts Neues für sie [seine 

Frau, DTS] ((lachend))“ (Int. VI, Z 178-179), die Schichtarbeit hatte er nach der Ausbildung begon-

nen, als beide bereits zusammen waren. Dies beschreibt eine Art ‚natürlichen Übergang‘ in die 

Schichtarbeit, der sich in der Beziehung in einem frühen Stadium vollzieht und sich vor dem Hin-

tergrund der kulturellen und sozialstrukturellen Ebene in das biographische Gesamtbild sowie 

die Zukunftsplanung innerhalb der Zweierbeziehung einpasst. Schichtarbeit ist somit früh in die 

gemeinsame Wirklichkeit und den Beziehungsalltag übergegangen, als zusammenlebendes Paar 

ist ihnen keine andere Lebensform bekannt. Die Akzeptanz entsteht im frühen gemeinsamen Er-

leben der Schichtarbeit, wobei auch die Tatsache, dass er „im Gegensatz zu Bekannten oder Freun-

den von mir relativ viel verdient hat, durch die Wechselschicht“ (Int. VI, Z 180/181) für ihn und 

seine Frau als monetäre Ressource eine Rolle gespielt hat. Es wird also die Basis für eine gemein-

same Wirklichkeitskonstruktion gelegt, die gleichzeitig eine Ressource zur Bewältigung der 

Schichtarbeit darstellt. Hier allerdings nicht „nur“ für die schichtarbeitende Person selbst, son-

dern auch für den Partner oder die Partnerin. 

Anders stellt sich die Integration der Schichtarbeit in die Zweierbeziehung bei Diana Pawlowski 

dar. Sie war mit ihrem Lebensgefährten befreundet, während sie bereits in der Ausbildung war 

und wusste, dass die Übernahme in diesem Unternehmen Schichtarbeit bedeuten würde. Sie be-

schreibt den Übergang in Schichtarbeit und die Beziehung auf Nachfrage nach der Reaktion ihres 

Lebensgefährten auf ihre Schichtarbeit:  

„Ja, als wir dann schließlich zusammengekommen sind, da wusste er, dass ich in der 

Wechselschicht arbeite. Und er hat sich da von Anfang an drauf eingestellt. Und wusste, 

dass ich auch zu unmöglichen Zeiten, an unmöglichen Tagen arbeiten muss. Und hat sich 

damit abgefunden. Er hat gesagt: Gut, das ist nun mal dein Beruf, du musst da dann 

arbeiten, da versuche ich erst mal damit klarzukommen. Entweder es klappt, oder es 

klappt nicht. Aber du bist mir so wichtig, ich probiere es. Gut, es hat zum Glück ((la-

chend)) funktioniert“ (Int. XII, Z 295-303). 

Der Partner von Diana Pawlowski weiß um die Schichtarbeit und die zeitliche Gestaltung, die sich 

daraus ergibt. Er nimmt diese Situation an und gemeinsam ‚probieren‘ sie es erst mal. Diana 

Pawlowski beschreibt hier auch, dass ihr Partner damit ‚klarkommen‘ musste, was voraussetzt, 

dass dies eine Bewältigungsaufgabe für den nicht-schichtarbeitenden Partner in der Zweierbezie-

hung darstellt. Dies erinnert an die Beschreibung bei Bernhard Schmidt. Allerdings wird hier deut-

lich, was die Motivation für dieses Probieren bei ihrem Partner und damit für die Annahme der 

Aufgabe Schichtarbeit darstellte: Sie war ihm ‚so wichtig‘. Es war also eine rein emotionsbasierte 

Entscheidung ihres Lebensgefährten, sich auf die Anforderungen, die aus der Schichtarbeit an ihn 

erwachsen würden, einzulassen.  
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Es kommt dann – im Anschluss an die Phase des Probierens – zu einem ähnlich organischen Über-

gang wie bereits Bernhard Schmidt ihn beschrieben hat. Die Schichtarbeit als zum Beginn der 

Zweierbeziehung bekannte Komponente wird in die gemeinsame Konstruktion der sozialen Wirk-

lichkeit übernommen und somit Bestandteil der Zweierbeziehung und ihres Beziehungsalltages – 

ihr Lebensgefährte akzeptiert die Schichtarbeit.  

Eine Abweichung von dieser eher organisch in der Zweierbeziehung entwickelten Akzeptanz 

stellt Bernd Müller dar. Den Weg in die Schichtarbeit überließ ihm seine Frau als „deine Entschei-

dung“ (Int. V, Z 97) und machte ihn zur handelnden Person in die ungewohnte Arbeitszeitorgani-

sation hinein. Wichtig ist allerdings hervorzuheben, dass auch sie sich der monetären Sicherheit 

bewusst war und dazu urteilte, „das Geld können wir gut gebrauchen“ (Int. V, Z98). Damit schließt 

sie sich der Ressource der monetären Sicherheit, die schon bei Bernd Müller zu finden war (vgl. 

6.4), an. Auch hier wird also die Ressource des schichtarbeitenden Parts zu einer gemeinsamen 

Ressource.  

Ein Baustein dieser Akzeptanz und der Bedeutung der monetären Sicherheit für die Zweierbezie-

hung zeigt sich am Beispiel der Hochzeit als wichtigem Ritual der Zweierbeziehung. Bernd Müller 

nennt – auf die Abschlussfrage im Interview nach dem schönsten Erlebnis in seinem Leben hin – 

eben dieses Ereignis als Antwort. Dabei bezieht er sich auf seine kirchliche Trauung, die einige 

Zeit nach der standesamtlichen stattfand. Der Zeitpunkt dieser ersten Trauung war von äußeren 

Zwängen der biographischen Situation motiviert und aufgrund der monetären Rahmenbedingun-

gen einfacher gestaltet. Die kirchliche Trauung fand statt, als Bernd Müller bereits aus dem Hand-

werk in die Industrieproduktion und damit verbunden die Schichtarbeit gewechselt war. Diese 

ermöglichte es ihm, seiner Frau eine zweite Hochzeitsfeier zu bieten, „so wie sich die Frau das 

vorgestellt hat und ich auch. Mit der schönen großen Feier“ (Int. V, Z 578/579). Die finanziellen 

Veränderungen ermöglichen also hier die auf der sozialstrukturellen Ebene als angemessen ver-

ortete Durchführung eines Rituals: Dank der Schichtarbeit und den mit ihr zusammenhängenden 

Zuschläge ist es Bernd Müller möglich, die Vorstellungen seiner Frau und seine eigenen zu erfül-

len.  

Somit kommen hier gleich zwei Aspekte zusammen, die die Basis für die Akzeptanz legen: Zum 

einen ist die Partnerin in die Entscheidung einbezogen worden, hat aber die Handlungsoption 

dem betroffenen Partner überlassen. Zum anderen wurde die Entscheidung begleitet von der ge-

meinsamen positiven Beurteilung der monetären Vorteile der Schichtarbeit. Eben diese Vorteile 

kommen dann auch bei einem kulturell wichtigen Ritual der Zweierbeziehung, nämlich der Hoch-

zeit, in das unmittelbare Erleben in der Zweierbeziehung. Auf dieser Basis wird die Schichtarbeit 

zum Bestandteil der gemeinsamen sozialen Konstruktion der Wirklichkeit und die biographische 
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wie die monetäre Sicherheit, die sie verspricht, wird zu einer Ressource für beide Teile der Zwei-

erbeziehung. Dies legt die Basis für die Akzeptanz der nicht-schichtarbeitenden Person.  

Im Kontrast zu den bisher dargestellten Beispielen, in denen die Akzeptanz der Schichtarbeit eher 

organisch gewachsen ist oder eine gemeinsame Entscheidung die Basis war, zeigt sich bei Axel 

Schulze und Dieter Schmitz eine Anspruchshaltung des schichtarbeitenden Partners. Bei ihnen 

wird Schichtarbeit – aufgrund der mit ihr verbunden Sicherheit – als eine nicht-veränderbare Va-

riable in der biographischen Planung gesehen. Sie wird mit in die Zweierbeziehung eingebracht 

und muss vom Partner oder von der Partnerin akzeptiert werden.  

Im Fall Dieter Schmitz beruht die Anspruchshaltung konkret zum einen auf der bereits unter 6.2 

und 6.4 diskutierten biographischen und monetären Sicherheit. Zum anderen finden sich in der 

Fallstruktur kulturelle Einflüsse aus dem familiären wie sozialen Hintergrund, die eine eher ge-

schlechterorientierte Anspruchshaltung vermuten lassen. Im Nachfrageteil antwortet er auf die 

Frage der Interviewerin nach der Reaktion seiner Frau auf seine Schichtarbeit: 

„Ja, ich habe ihr ja von Anfang an gesagt, dass ich Schichtarbeiter bin. Und da muss sie 

dann… ((kurz auflachend)) Das ist doch mein Broterwerb. Und das hat sie dann auch 

akzeptiert. Vielmehr gesagt, das musste sie ja akzeptieren“ (Int. XI, Z 847-851). 

Hier wird deutlich, dass Dieter Schmitz sich finanziell auf die Erwerbsarbeit als Quelle seines Le-

bensunterhaltes angewiesen sieht. Diese ist für ihn untrennbar mit der Schichtarbeit verbunden, 

weshalb diese von seiner Lebensgefährtin akzeptiert werden muss. Begründet ist dies in der An-

nahme, dass er ohne Schichtarbeit nicht im Unternehmen verbleiben könnte und eine Jobsuche 

außerhalb keine Alternative für ihn darstellt. Die Integration der Schichtarbeit beruht hier auf 

dem Anspruch eines Teils der Zweierbeziehung. 

Auch wenn Axel Schulze ebenfalls die Akzeptanz der Schichtarbeit in einer Zweierbeziehung for-

dert, stellt sich die Situation bei ihm anders dar als bei Dieter Schmitz. Zwischen dem ersten und 

zweiten Interview hat er sich von seiner Lebensgefährtin getrennt. Die Bedeutung, die die Situa-

tion einer gelingenden Zweierbeziehung und des parallelen Verbleibs in Schichtarbeit für Axel 

Schulze generell hat, zeigt sich exemplarisch in seinen differierenden Antworten auf die Frage 

nach dem schönsten Erlebnis im Leben in beiden Interviews. Im ersten Interview benennt er seine 

jetzige Situation, „dass ich da gelandet bin, wo ich gelandet bin“ (Int. III, Z 593/594), als schönstes 

Erlebnis. Dabei stellt die Zweierbeziehung einen wichtigen Aspekt dieser Situation dar, den er im 

vorherigen Verlauf des Interviews evaluiert hat. Beim zweiten Interview verändert sich seine Ant-

wort, die Situation wie sie jetzt ist, ist – verändert durch die Variable Zweierbeziehung – nicht 

mehr sein schönstes Erlebnis. Vielmehr ist dies nun die Situation, in der seine Eltern nach einer 

kurzen Trennung wieder zusammengekommen sind. Also das Erleben einer wieder bestehenden 
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Familie und Zweierbeziehung in seiner Herkunftsfamilie. Dies verweist zum einen auf den letzten 

Abschnitt in diesem Kapitel, die Herkunftsfamilie. Zum anderen illustriert es die Zielstellung von 

Axel Schulze und die Bedeutung, die eine angestrebte Zweierbeziehung für ihn hat.  

Diese Zukunftsorientierung wird auch an weiteren Stellen im zweiten Interview deutlich und fügt 

so dem Aspekt der Akzeptanz durch den Partner oder die Partnerin eine weitere Facette hinzu: 

Für Axel Schulze ist die Akzeptanz durch die Partnerin zur Grundlage seiner Partnerinnensuche 

geworden. Aufgrund seiner biographischen Erfahrungen und der Orientierung hin zur biographi-

schen Sicherheit (vgl. 6.2) ist die Schichtarbeit ein Bestandteil seiner Lebensplanung geworden, 

die Akzeptanz dieser Tatsache wird so zur Grundlage für eine mögliche neue Zweierbeziehung.   

Er beschreibt in seinem Ausblick auf und seinen Planungen für die Zukunft sehr klar, dass er sich 

eine Zweierbeziehung und darauf aufbauend eine Familie – auch in Schichtarbeit – wünscht. Aber 

es „fehlt halt nur die richtige Frau“ (Int. IIa, Z 521). Er priorisiert damit die biographische Sicher-

heit, die für ihn mit Schichtarbeit verbunden ist, für seine weitere Lebensplanung (vgl. 6.2) und 

plant darauf basierend eine Familie. Auf die Bitte der Interviewerin, den Begriff ‚richtige Frau‘ zu 

erläutern, erklärt er:  

„Ja, die muss das schon so akzeptieren, wie das ist eigentlich. Das reicht ja dann schon. 

Also die muss dann schon das so hinnehmen, dass ich halt mal die Tage nicht da bin oder 

dass ich den Tag nach der Nachtschicht zum Beispiel, dass ich dann gerne ein bisschen 

mehr Ruhe hätte – sag‘ ich mal. Es ist jetzt nicht so, dass ich da nicht auch mal was ma-

chen würde, aber das hätte ich dann halt gerne. Aber sonst bin ich da eigentlich für jeden 

Kompromiss zu haben – sag‘ ich mal. Das ist kein Problem. Man muss halt nur drüber 

gesprochen haben“ (Int. IIa, Z 521-536). 

Er formuliert somit sehr klare Ansprüche an eine Frau, mit der er eine gemeinsame Familie grün-

den möchte. Diese soll die Schichtarbeit und damit die Auswirkungen, die durch die Schichtarbeit 

in einer Zweierbeziehung entstehen, ‚akzeptieren‘ und seine Abwesenheit oder auch sein Ruhe-

bedürfnis ‚hinnehmen‘. Er ist sich der Anforderungen, die sich aus seiner Arbeitszeitorganisation 

für eine Partnerin ergeben, bewusst. Und die Annahme der daraus entstehenden Aufgaben für 

eine Beziehung ist für ihn die Definition einer ‚richtigen Frau‘ für seine Zukunft. Darüber hinaus 

ist es ihm wichtig darzustellen, dass diese Akzeptanz keine Einbahnstraße in der Zweierbeziehung 

darstellen muss. Wenn dieses Grundbedürfnis für ihn erfüllt ist, wird er sich weiteren Kompro-

missen nicht entgegenstellen, sondern seinerseits einer potentiellen Partnerin entgegenkommen.  

Ähnlich wie bei Dieter Schmitz erscheint hier die Schichtarbeit als eine nicht-veränderbare Kom-

ponente, die Axel Schulze in eine zukünftige Beziehung einbringen würde. Im Gegensatz zur An-

forderung im ersten Fall ist es Axel Schulze aber wichtig, in der Präsentation dieser Anforderung 

gleichzeitig die Relativierung bzw. seinen Gegenpart für diese Akzeptanz darzulegen. Es gibt hier 

ein Bewusstsein dafür, dass die Anforderung der Akzeptanz eine große Bitte in der gewünschten 
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Zweierbeziehung darstellt, dementsprechend wird sozusagen ‚Verhandlungsmasse‘ für diese Ak-

zeptanz angeboten.  

Im Kontrast zu diesen Akzeptanzansprüchen und den gemeinsamen Planungen der Schichtarbeit 

von Axel Schulze stehen die Aussagen von Doro Mann zu den Planungen einer möglichen (neuen) 

Zweierbeziehung. Nach der Erfahrung der Scheidung, die in großen Teilen in der Schichtarbeit 

ihren Ursprung hatte (vgl. 5), erwägt sie im Falle einer neuen Beziehung neue Wege in Bezug auf 

die Schichtarbeit zu gehen: 

„Wenn man vielleicht heute, aus meiner heutigen Sicht, wieder einen Partner hat, mit 

dem man sich was aufbauen möchte… Der vielleicht auch irgendwie Schicht arbeitet o-

der was, dann muss man sich auch was einfallen lassen“ (Int. X, Z 465-469). 

Aufbauend auf der Erfahrung, dass die Anforderungen der Schichtarbeit mitverantwortlich für die 

Scheidung waren, überlegt sie neue Lösungswege zu suchen. Sie evaluiert dabei in Hinblick auf 

die Scheidung: „Man lernt ja so aus den Fehlern der Vergangenheit“ (Int. X, Z 471-472). Damit ist 

klar, dass sie in einer hypothetischen neuen Zweierbeziehung Dinge anders machen möchte. Da-

bei ist nicht direkt der Ausstieg aus der Schichtarbeit Thema, doch zeigt sich, dass sie um die be-

sonderen Anforderungen, die aus der Schichtarbeit für die Zweierbeziehung entstehen, weiß und 

die Akzeptanz des Partners oder der Partnerin nicht einfach voraussetzt. Vielmehr stellt sie darauf 

ab, sich ‚etwas einfallen zu lassen‘. Dies impliziert zumindest einen besonderen Umgang mit der 

Situation. Ob ein Ausstieg für sie – insbesondere vor dem Hintergrund der Bedeutung der biogra-

phischen und monetären Sicherheit in ihrer Fallstruktur – eine Option darstellt, bleibt dabei offen.  

Die Akzeptanz oder auch Mitträgerschaft der Schichtarbeit als Bestandteil der Zweierbeziehung 

durch den Partner oder die Partnerin ist also ein Bestandteil der Ressource Zweierbeziehung. Ist 

sie vorhanden, zeigen die hier skizzierten Fälle, dass eine Nutzung der Ressource möglich wird. 

Die Entstehung der Akzeptanz kann dabei individuell unterschiedlich vonstattengehen. Etwa 

durch die gemeinsame Entscheidung oder auch durch einen Übergang in eben diese Arbeitszeit-

form zu Beginn der Beziehung. Oder sie ist eine Anforderung, die im Rahmen der Zweierbeziehung 

schlicht übernommen wird. Die fehlende Akzeptanz hingegen kann zur Beendigung der Zweier-

beziehung oder zu erheblichen zusätzlichen Belastungen aus der Schichtarbeit für die Zweierbe-

ziehung führen. Dies zeigen u. a. die Beschreibungen von Doro Mann (vgl. 5). Aufbauend auf diesen 

Erfahrungen wird hier auch klar, dass sie ggf. eine andere Möglichkeit bei einer neuen Beziehung 

in Betracht zieht. Ob dies ein generelles Geschlechtermerkmal ist, also ob Männer generell die 

Akzeptanz ihrer Partnerin erwarten und Frauen zu Änderungen bereit wären, kann im hier zu-

grundeliegenden Sample nicht geklärt werden.  



Belastungen und Ressourcen im Bereich der Familie 

168 

7.2.2. Schichtarbeit als Belastung für eine Zweierbeziehung 

Genauso wie die Zweierbeziehung eine Ressource für die betroffe-

nen Beschäftigten in Schichtarbeit ist, um die täglichen Anforderun-

gen zu bewältigen, so ist Schichtarbeit auch eine Belastung und 

stellt zusätzliche Anforderungen an die Zweierbeziehung. Einige 

davon sind bereits im vorhergehenden Abschnitt angeklungen, im 

Folgenden sollen sie explizit thematisiert und illustriert werden.  

NIE DA SEIN 

Bereits im vorherigen Abschnitt spielte die Scheidungsrate im Unternehmen von Bernhard 

Schmidt eine Rolle. Wie dort genannt, sieht er den Grund für die Scheidungen zum einen in der 

häufigen Abwesenheit der Schichtarbeitenden zu freizeitwirksamen Zeiten. Zum anderen haben 

sie, wenn sie dann da sind, ein hohes Regenerationsbedürfnis (vgl. 3.4):  

„Und wenn du da bist dann schläfst du, weil die Wechselschicht einen ja kaputt macht. 

Da schläft man viel“ (Int. VI, Z 201-205). 

So kommt es zu der Wahrnehmung in einer Zweierbeziehung, dass der/die Andere ‚nie da sei‘. 

Diese Schlussfolgerung findet sich auch bei Axel Schulze, der im zweiten Interview – als Single – 

evaluiert, dass „es nicht ganz einfach [ist, DTS], wenn man auf Schichtarbeit ist, eine Beziehung zu 

führen“ (Int. IIIa, Z 81/82). Als Belastung in seiner zurückliegenden Beziehung beschreibt auch er 

die Wechselschichtzeiten und die körperlichen Auswirkungen, die das Arbeiten gegen den circadi-

anen Rhythmus mit sich bringt:  

„Dadurch, dass man dann halt auf Mittagsschicht nicht da ist und abends dann auch 

nicht mehr wirklich viel Lust hat, irgendwas zu machen oder auch am Wochenende dann 

vielleicht Nachtschicht hat, wenn man eigentlich was zusammen machen würde“ (Int. 

IIIa, Z 82-85). 

Es ist also nicht nur so, dass die Schichtarbeitenden zu freizeitwirksamen Zeiten nicht da sind; 

wenn sie da sind, wirkt sich die Schichtarbeit auf die Motivation zur aktiven Freizeitgestaltung 

aus. Entweder liegt die Schicht in freizeitwirksamen Korridoren oder aber die betroffenen Be-

schäftigten haben dann eine erhöhtes Regenerationsbedürfnis, das eben auch in diese Zeitkorri-

dore fällt. Damit nimmt die Motivation zu (gemeinsamen) Aktivitäten ab. Dies erschwert die g 

Freizeitgestaltung und belastet sowohl den Beziehungsalltag, als auch das soziale Netzwerk des 

Paares. Die Ansprüche, die aus diesem Netzwerk entstehen und an die sozialstrukturelle Ebene 

gekoppelt sind (und somit auf die freizeitwirksamen Zeiten zielen), sind für Schichtarbeitende 

teils schwer zu erfüllen. Konkret ist eine gemeinsame Teilnahme an Veranstaltungen oft schwierig 

oder unmöglich. Darüber hinaus stellt sich auf Basis dieser Schilderungen die Frage, inwieweit 

Fälle in diesem Kapitel 

Bernhard Schmidt 

Axel Schulze 

Claudia Arndt 

Doro Mann 
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noch Zeit für gemeinsame Gespräche und die Herausbildung einer gemeinsamen sozialen Kon-

struktion der Wirklichkeit besteht.  

Diese fehlenden gemeinsamen Zeitkorridore und die fehlenden gemeinsamen Aktivitäten können 

dann u. U. zu dem führen, was Doro Mann mit einem Prozess des „Auseinanderlebens“ beschrie-

ben hat und was in ihrem Fall einer der wesentlichen Scheidungsgründe war (vgl. 5).  

BELASTUNG FÜR SCHICHTARBEITENDE  

So verwundert es nicht, dass Axel Schulze zu Beginn des zweiten Interviews sein Leben ohne Part-

nerin evaluiert: „auch mal ganz schön ist für Schichtarbeit“ (Int. IIa, Z 16). Bereits in dieser Evalu-

ation, dass das Single-Leben in der Schichtarbeit nicht nur negative Aspekte hat, liegen die Hin-

weise auf die Belastung, die sich in einer Zweierbeziehung in Schichtarbeit ergibt, auch und gerade 

für den Schichtarbeitenden/die Schichtarbeitende selbst.  

Besonders deutlich wird diese Belastung für Schichtarbeitende selbst in der Schilderung von Clau-

dia Arndt. Sie erläutert, inwiefern sie während der Spätschicht nur dadurch den Kontakt zu ihrem 

Partner aufrechterhalten und Anforderungen, die extern an sie herangetragen werden, bewälti-

gen kann, indem sie Raubbau am eigenen Körper betreibt: An Spätschichttagen steht sie teils mit 

ihrem Mann, der ausschließlich Frühschicht arbeitet, gemeinsam auf, um so Zeit für Gespräche 

beim Frühstück zu generieren. Anschließend versucht sie erneut zu schlafen, um so das entstan-

dene Schlafdefizit auszugleichen. Dieses ist enorm, da sie abends, wenn sie (nach 22.00 Uhr) nach 

Hause kommt, auch erst einige Zeit benötigt, bevor sie Schlaf findet.  

Insbesondere zu Beginn der Beziehung war dieser Raubbau durch die Bemühungen von Claudia 

Arndt, die Auswirkungen der Schichtarbeit nicht auffallen zu lassen, noch wesentlich stärker aus-

geprägt. Sie bemühte sich, den sozialstrukturell und kulturell zugeschriebenen Verpflichtungen 

(als Frau) nachzukommen. Dazu zählt neben den technischen Aufgaben der Haushaltsarbeit auch 

die Präsentation als Paar nach außen zum Beispiel durch die gemeinsame Teilnahme an Veran-

staltungen. Dies gelingt ihr auch zunächst gut, lässt sich aber, als sie mit ihrem Lebensgefährten 

zusammenzieht, nicht mehr aufrechterhalten: „Der hat das vorher nicht gemerkt, dass ich mich so 

verausgabt habe. Am Wochenende und in der Woche, wenn wir uns trafen, habe ich mich bemüht, 

dass niemand merkt, wie kaputt ich bin“ (Int. VII, Z 49-51). Hier wird deutlich, dass sie die für sie 

entstehenden Belastungen aus der Kombination von Schichtarbeit und Zweierbeziehung zunächst 

vor ihrem Partner verheimlicht hat. Obwohl die Kombination aus beruflichen und privaten Anfor-

derungen zu einer großen Anstrengung und somit körperlichen Ermüdung und Beeinträchtigun-

gen führen, versucht sie, alle Anforderungen erfolgreich zu bewältigen. Begründet liegen diese 

Anstrengung und insbesondere die Verheimlichung dieser Belastung vor ihrem Partner in ihren 
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biographischen Erfahrungen. In der Fallstruktur zeigt sich, dass sie die durch Mitleid geprägten 

Reaktionen ihrer Herkunftsfamilie auf ihre Schichtarbeit und die damit verbundenen Herausfor-

derungen als negativ erlebt70. Daher versucht sie in der Zweierbeziehung die negativen Auswir-

kungen nicht zur Realität werden zu lassen. 

In der Zweierbeziehung erfährt sie dann eine andere Reaktion als in ihrer Familie: Ihr Partner 

bringt den Anforderungen Akzeptanz gegenüber. Entgegen ihrer verinnerlichten sozialstrukturel-

len und kulturellen Vorgaben begründen sie eine partnerschaftliche und an den Anforderungen 

ihrer Schichtarbeit ausgerichtete Aufteilung der Haushaltsarbeit. Ihr Partner wirkt regulierend 

auf ihre Belastungen, indem er sie zum Beispiel länger schlafen lässt, obwohl sie die anstehenden 

Aufgaben erledigen will und dafür früher aufstehen möchte. Die Zweierbeziehung wird damit für 

Claudia Arndt von einer Belastung zu einer Ressource, um die negativen Beanspruchungsfolgen 

aus der Belastung Schichtarbeit zu reduzieren – gleichzeitig nimmt ihr Partner die entstehenden 

Belastungen mit ihr gemeinsam an, was sie zu Aufgaben für die Zweierbeziehung macht.  

ANFORDERUNGEN AN PARTNER UND PARTNERINNEN IN SCHICHTARBEIT 

In der Entwicklung bei Claudia Arndt lässt sich gut der Übergang ablesen: Zunächst ist quasi die 

Zweierbeziehung eine zusätzliche Belastung für sie in ihrem Arrangement mit Schichtarbeit. Als 

ihr Partner die Schichtarbeit akzeptiert und anfallende Aufgaben übernimmt, wird die Zweierbe-

ziehung für sie zu einer Ressource. Gleichzeitig ergeben sich zusätzliche Aufgaben und Belastun-

gen für ihren Partner. Die Zweierbeziehung ist eine Ressource, weil sie die Belastungen verteilt. 

Sie werden in die soziale Konstruktion und den Beziehungsalltag integriert und gemeinsam ange-

gangen.  

Beispiele dafür finden sich in den hier bereits diskutierten Fallstrukturen. So hat etwa die Frau 

von Bernhard Schmidt insbesondere in den frühen Zeiten der Familiengründung mit zwei Kindern 

im Abstand von zwei Jahren quasi alleine die Auswirkungen der Schichtarbeit ihres Ehemannes 

kompensiert. Gleichzeitig hat sie somit Spielräume zum Erhalt und zur Fortführung der Zweier-

beziehung geschaffen. In dieser Zeit hat sie an den Wochenenden mit den Kindern „immer alleine 

gehockt“ (Int. VI, Z 209) und diese in den Zeiten, in denen er schlafen musste „ruhig halten“ (Int. 

VI, Z 234) müssen. 

Neben der Kinderbetreuung schildert Bernhard Schmidt auch, wie seine Frau die Organisation 

der Freizeit übernimmt. Sie koordiniert Termine und Einladungen, lädt Gäste ein und plant somit 

die Erholungszeiten ihres Mannes und die Zeit für Beziehung und Familie. Anschließend an die 

                                                             
70 Die Rolle der Herkunftsfamilie wird in 7.4.2 erneut aufgegriffen.  
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vorgestellte Definition von Geissler (2010) liegt somit die gesamte Haushaltsarbeit bei der Ehe-

frau von Bernhard Schmidt. Hervorzuheben ist dabei die Tatsache, dass sie dies parallel zu ihrer 

eigenen Berufstätigkeit geleistet hat.  

Er spricht auch über dabei auftretende Konflikte, wenn zum Beispiel seine Wünsche nicht den 

Planungen entsprachen und statt eines Familienwochenendes Ausflüge und Treffen mit Freunden 

anstanden. Am Ende bleibt aber zu summieren, dass das Ausbleiben negativen Feedbacks seiner 

Frau zu seiner Schichtarbeit und ihre Einpassung in die an sie gestellten Anforderungen der Er-

folgsfaktor für seine Beziehung war und noch immer ist, denn auch zum Zeitpunkt des Interviews 

hat er laut Schichtplan ein freies Wochenende im Monat. Die Unterstützung ist für ihn eine not-

wendige Voraussetzung zur erfolgreichen Bewältigung der Schichtarbeit. Sie ermöglicht ihm die 

Erfüllung seiner Arbeitsanforderungen und die sich daraus ergebende Regeneration (dadurch, 

dass sie zum Beispiel seinen Erholungsschlaf am Tag akzeptiert). Seine Frau übernimmt somit alle 

Aufgaben, die von sozialstruktureller und kultureller Ebene an das Paar herangetragen werden. 

Sie erscheint in ihrer Trägerschaft des Beziehungsalltags sowie der Haushaltsarbeit als 

Hauptsäule der gelingenden Zweierbeziehung. Auffällig ist die Würdigung dieser Aufgaben durch 

Bernhard Schmidt im Interview. Daraus lässt sich ablesen, dass die Übernahme dieser Aufgaben 

für ihn nicht selbstverständlich ist und er um deren Bedeutung und die damit verbundenen An-

forderungen weiß. In der Präsentation erscheint diese Arbeitsaufteilung innerhalb der Zweierbe-

ziehung somit zum einen als gekennzeichnet durch die Wertschätzung von Bernhard Schmidt. 

Zum anderen wird deutlich, dass in der Zweierbeziehung eine gemeinsame Konstruktion der so-

zialen Wirklichkeit mit Schichtarbeit gelungen ist und von beiden akzeptiert wird.  

In der Fallstruktur von Axel Schulze findet sich ein Beispiel für eine konkrete Belastung, die dem 

nicht-schichtarbeitenden Teil der Zweierbeziehung begegnet: der Schichtplan. Er berichtet, wie 

seine damalige Partnerin den Plan falsch vorausberechnet und ihm Karten für eine Veranstaltung 

schenkte, an der er laut Plan gar nicht hätte teilnehmen können. Dies gelingt ihm schließlich über 

den Schichttausch mit einem Kollegen aus seiner Schichtmannschaft. Das Beispiel verdeutlicht 

zum einen die koordinierenden Aufgaben, die durch die Schichtarbeit in der Zweierbeziehung an-

fallen. Sie stellen einen zusätzlichen Aspekt der Haushaltsarbeit dar. Diese werden häufig vom 

nicht-schichtarbeitenden Teil der Zweierbeziehung übernommen (vgl. auch die Darstellung von 

Bernhard Schmidt). Zum anderen zeigt es sehr praktisch die Anforderungen und damit verbun-

denen Schwierigkeiten eines Lebens in einer Zweierbeziehung in Schichtarbeit auf.  
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7.2.3. Wenn zwei das Gleiche tun – eine Zweierbeziehung in Zweierschichtarbeit 

Einen Sonderfall stellt eine Zweierbeziehung dar, in der beide Part-

ner in Schichtsystemen tätig sind. Über mögliche korrespondie-

rende Auswirkungen gibt es derzeit keine umfassenden Erkennt-

nisse in der Literatur. Aufgrund der begrenzten Kontrastierungs-

möglichkeiten von 2 Fällen lassen sich auch aus den hier vorliegenden Ergebnissen keine umfas-

senden Schlüsse ziehen. Die ersten Hinweise sollen aber dennoch kurz skizziert werden.  

Anja Weber lernt mit 21 Jahren ihren heutigen Lebensgefährten kennen, beide waren in der Aus-

bildung und unterstützten sich beim Lernen. In der Zeit nach der Ausbildung arbeiten sowohl sie 

als auch ihr Freund in einem vollkontinuierlichen System, wobei sie in unterschiedlichen Betrie-

ben arbeiteten und unterschiedliche Schichtpläne hatten. Dabei nennt sie sowohl positive als auch 

negative Aspekte dieser Arbeitskombination: Einerseits „ist es eigentlich nicht gut, weil man sich 

ja kaum gesehen hat […], obwohl es ja auch mal nicht schlecht ist. Man sagt ja, wenn man sich so 

auf der Pelle hängt, ist ja immer schlecht“ (Int. IV, Z 350-352). Hier werden also die bereits im 

vorhergehenden Abschnitt beschriebenen knappen gemeinsamen Zeitkorridore in dieser Kombi-

nation durch gegenläufige Schichtsysteme nochmals verkürzt.  

Zum Zeitpunkt des Interviews arbeitet nur noch Anja Weber in einem Wechselschichtsystem. Sie 

ist „eigentlich so ganz froh, dass er jetzt nur noch Frühschicht hat. Weil jetzt sieht man sich halt 

mehr als vorher“ (Int. IV, Z 358-359). Sie bewertet somit die Situation, in der beide Seiten einer 

Zweierbeziehung in Schichtarbeit tätig sind, aufgrund der verknappten Kontaktmöglichkeiten als 

deutlich schlechter. Schwierigkeiten treten nun insbesondere bei ihrer Arbeit am Wochenende 

auf, da dies nicht nur die Beziehung selbst, sondern auch die Möglichkeit der gemeinsamen Frei-

zeitgestaltung des Paares mit Freunden und Freundinnen einschränkt.  

Unterstützend wirkt sich aus, dass ihr Lebensgefährte die Schichtarbeit von Anfang an kennt und 

selbst auch bereits in einem Schichtsystem gearbeitet hat. Anja Weber beschreibt, dass dies ein 

Faktor in der Tatsache ist, dass er kein Problem mit ihrer Schichtarbeit hat. Es fällt ihm folglich 

aus eigener Erfahrung heraus einfacher, die Akzeptanz zur Integration der Schichtarbeit in die 

Zweierbeziehung zu entwickeln.  

Auch in der Zweierbeziehung von Doro Mann haben beide Seiten zeitweise in unterschiedlichen 

Schichtsystemen gearbeitet. Durch die Kombination des vollkontinuierlichen Systems mit Nacht-

arbeit, in dem Doro Mann tätig war, mit einem Früh- und Spätschichtsystem, was allerdings die 

Wochenenden voll einschloss, haben sich die Partner oft lange Zeit gar nicht oder kaum gesehen. 

Gemeinsame Freizeitgestaltung und auch gemeinsamer Alltag waren so nahezu unmöglich. Doro 

Mann evaluiert dies: 

Fälle in diesem Kapitel 

Anja Weber 

Doro Mann 
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„Also, es kam dann schon mal vor, dass man sich wirklich lange nicht gesehen ((la-

chend)) hat. Und, ja ich würde jetzt mal sagen es war mit ein Grund, warum dann die 

Ehe auch nicht, auf Dauer gehalten hat (Int. X, Z 51-53). 

Sie sieht in der fehlenden gemeinsamen Zeit einen wesentlichen Faktor, warum ihre Ehe geschie-

den wurde.  

Zusammenfassend zeigt sich, dass zwar Schichtarbeits-Erfahrung des Partners ein weiterer Fak-

tor für den Aufbau von Akzeptanz der Schichtarbeit und ihrer Auswirkungen in einer Zweierbe-

ziehung sein kann, die fehlende Zeit aber nicht (auf Dauer) kompensiert werden kann. Sowohl 

Anja Weber als auch Doro Mann beschreiben, wie bei zwei zumeist unterschiedlichen Schichtplä-

nen in einer Zweierbeziehung die gemeinsame freie Zeit gegenüber der Kombination einer Regel-

arbeitszeit und einer Schichtarbeit in einer Beziehung nochmals drastisch verringert wird. Im Fall 

von Doro Mann führt dies zunächst zu einem nebeneinander her und dann zu einem Auseinan-

derleben in der Zweierbeziehung. 

Tabelle 11: Ausprägung der Aspekte zur Zweierbeziehung 

Nr. Name Ausprägung und Zusammenhänge 

I Armin Müller 

Zweierbeziehung als Ressource, baut (wie auch bei Bernhard Schmidt) 

auf gemeinsamer Konstruktion auf. Gemeinsame Akzeptanz in Korres-

pondenz mit der Ressource monetäre Sicherheit (vgl. 6.2). 

II Anton Meyer 
Ressource Zweierbeziehung baut (wie auch bei Bernhard Schmidt) auf 

gemeinsamer Konstruktion auf.  

III Axel Schulze 

Zweierbeziehung (in der Vergangenheit) als Ressource, Erwartung der 

Akzeptanz der Schichtarbeit durch eine fiktive Partnerin unter Anerken-

nung der damit verbundenen Anforderungen (Kontrast zu Dieter 

Schmitz) 

Kontrast: fehlende Anforderungen an den Schichtarbeitenden nach der 

Trennung.  

Belastungen aus der Schichtarbeit für die Partnerin 

IV Anja Weber 
Zweierbeziehung als Ressource, Aufbau der Akzeptanz durch eigene 

Schichtarbeitserfahrung. 

V Bernd Müller 

Zweierbeziehung als Ressource, gemeinsamer Aufbau der Ressource mo-

netäre Sicherheit (vgl. 6.4) nach Einbezug der Partnerin in die Entschei-

dung.  

Belastungen für den Schichtarbeitenden durch die Anforderungen der 

Familie an ihn.  
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VI Bernhard Schmidt 

Ressource Zweierbeziehung korrespondiert mit biographischer Sicherheit 

(vgl. 6.2); Zweierbeziehung ist das Fundament zur Bewältigung der 

Schichtarbeit und basiert auf gemeinsamer Konstruktion sowie Akzep-

tanz.  

Belastung für die Zweierbeziehung durch „nie da sein“.  

Belastungen für den Schichtarbeitenden durch die Anforderungen der 

Familie an ihn.  

Belastungen aus der Schichtarbeit für die Partnerin  

VII Claudia Arndt 

Zweierbeziehung als Ressource, auch in Kombination mit sozialem Enga-

gement (vgl. 8.2).  

Belastung für Schichtarbeitende durch Anforderungen aus der Zweierbe-

ziehung, die sie erfüllt.  

Belastungen aus der Schichtarbeit für den Partner 

VIII Clarissa Schneider Nicht direkt thematisiert – Verbindung zu gewünschter Familie (vgl. 7.4) 

IX Carina Maier Nicht thematisiert. 

X Doro Mann 

Zweierbeziehung als Ressource nicht vorhanden; Kontrast zu den Erwar-

tungen von Axel Schulze und Dieter Schmitz mit Gedanken zum Ausstieg 

bei einem fiktiven neuen Partner.  

Belastung der Zweierbeziehung durch „nie da sein“ führt zum Auseinan-

derleben und zur Scheidung (ausführliche Darstellung vgl. 5).  

XI Dieter Schmitz 

Zweierbeziehung als Ressource, Erwartung der Akzeptanz der Schichtar-

beit durch die Partnerin als nicht-veränderbare Variable in Korrespon-

denz zur biographischen und monetären Sicherheit (vgl. 6.2 und 6.4) 

XII Diana Pawlowski 
Zweierbeziehung als Ressource, Aufbau der Akzeptanz durch Ausprobie-

ren, da sie ihrem Partner wichtig ist.  
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7.3. Soziologische Überlegungen zur Kern- und Herkunftsfamilie  

„Verwandtschaftsbeziehungen sind opti-

onale bzw. potenziale Netzwerke, die 

genutzt werden können, aber häufig nur 

aufgrund von Sympathie aktiv erhalten 

bleiben oder in Notfällen aktiviert bzw. 

reaktiviert werden“  

(Nave-Herz 2013, S. 41). 

Bereits in der Darstellung der vorliegenden Ergebnisse zu den sozialen Auswirkungen (vgl. 3.2.2) 

wurde klar, dass die Auswirkungen auf die Zweierbeziehung von denen auf die Familie zu unter-

scheiden sind. Mit dem Hinzukommen von Kindern wird aus einer Zweierbeziehung eine Kernfa-

milie und die Aufgaben und Funktionen ändern sich, ebenso der Alltag aller betroffenen Indivi-

duen. Neben der Kernfamilie ist auch eine erweiterte Familie von der Schichtarbeit betroffen, ver-

passte Familienfeiern wurden bereits angesprochen. Daher wird der Familie hier eine gesonderte 

Betrachtung gewidmet.  

Die Familie war bereits bei vielen Klassikern der Soziologie ein Gegenstand der Auseinanderset-

zung. Die Verknüpfungen, die zwischen der Gesellschaft und der Familie als einem ihrer Bestand-

teile bestehen, stellten den Mittelpunkt der Überlegungen dar. Zu diesen Klassikern zählen bei-

spielsweise Durkheim, Simmel oder Marx. Dabei wurde der Grundstein für die heutige Famili-

ensoziologie gelegt. Vor dem Hintergrund wurde die Annahme vertreten, „dass die Familie als Teil 

der Gesellschaft nicht nur durch diese geprägt ist, sondern die Familie ihrerseits wesentlich dazu 

beiträgt, die Gesellschaft zu erhalten oder zu verändern“ (ebd., S. 14). Zu diesem gesellschaftlichen 

Zusammenspiel gehören auch die Effekte der beginnenden industriell organisierten Arbeit auf die 

Familie, ihre Struktur und Aufgaben. Dies wurde erstmals Mitte des 19. Jahrhunderts von Engels 

in seiner Untersuchung „Die Lage der arbeitenden Klasse in England“ analysiert. Darin beschreibt 

er u. a. die Auflösung der damaligen Familie durch die sich entwickelnde Organisation der indust-

riellen Arbeit (vgl. Engels 1845, 369ff). 

Fast einhundert Jahre später setzt ein weiterer Klassiker der Soziologie nicht nur methodische 

Maßstäbe, sondern bringt auch grundlegende Erkenntnisse für die Interdependenzen zwischen 

Familie und Erwerbsarbeit – dieses Mal das Fehlen eben jener. Die Studie von Jahoda et al. (1994) 

„Die Arbeitslosen von Marienthal“ betrachtet zwar im Fokus die Auswirkungen der Arbeitslosig-

keit auf eine Dorfgemeinschaft in Österreich in den 1930er Jahren, doch finden sich in dieser Be-

schreibung zahlreiche Hinweise auf die Auswirkungen der Arbeitslosigkeit auf die Familie. Zu 

nennen sind hier u. a. die besondere Fürsorge für die Kinder durch hohe Geldausgaben für Milch 

(vgl. ebd., 48/49) oder die genauen Auswirkungen der elterlichen Arbeitslosigkeit auf die sich 
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verringernden positiven Perspektiven der Kinder (vgl. ebd., 64ff). Diesen hier erkennbaren Zu-

sammenhang zur Sozialpolitik und damit verbunden auch externe Impulse für die Disziplin prä-

gen die Familiensoziologie in ihrer Entwicklung bis heute (vgl. Nave-Herz 2013, 21ff).  

In dieser Arbeit geht es ebenfalls um Fragen nach den Auswirkungen der Arbeit auf die Familie, 

genauer des Arbeitszeitarrangements Schichtarbeit (vgl. 1.1). Um diese genauer betrachten zu 

können, ist zunächst eine kurze analytische Betrachtung der Familie notwendig, um diese dann 

für die Interpretation der Ergebnisse nutzen zu können71. Hilfreich dafür ist die Unterscheidung, 

die u. a. Nave-Herz (2013) zwischen der Makro- und Mikroperspektive auf die Familie vornimmt. 

Dabei bezieht sich die Makroperspektive v. a. auf die Funktionen, die die Familie in der Gesell-

schaft wahrnimmt (zum Beispiel in der Kindererziehung). In der Mikroperspektive rücken die 

Rollen und Aufgaben innerhalb der Familie als einer besonderen Gruppe in der Gesellschaft in den 

Vordergrund (zum Beispiel die Unterscheidung zwischen Vater und Großvater) (vgl. ebd., 34/35).   

Die ebenfalls von Nave-Herz (2015, S. 15) vorgeschlagene Definition für Familien inkludiert die 

Mikro- und Makroperspektive und beinhaltet darüber hinaus alle wichtigen Elemente für die hier 

im Weiteren zu diskutierenden Aspekte, indem sie die Funktionen der Familie benennt.  

Familien sind im Vergleich zu anderen Lebensformen gekennzeichnet: 

1. durch ihre ‚biologisch-soziale Doppelnatur‘ (König 146/2002), d.h. durch die Über-

nahme der biologischen und sozialen Reproduktions- und Sozialisationsfunktion neben 

anderen gesellschaftlichen Funktionen, die kulturell variabel sind, 

2. durch die Generationsdifferenzierung (Urgroßeltern/Großeltern/Eltern/Kind(er)) 

und dadurch, dass 

3. zwischen ihren Mitgliedern ein spezifisches Kooperations- und Solidaritätsverhältnis 

besteht, aus dem heraus die Rollendefinitionen festgelegt sind.  

In dieser Definition werden gleich mehrere Funktionen der Familie, die sie als besondere Gruppe 

kennzeichnet, benannt: In der Makroperspektive sichert die Familie mit der biologischen Repro-

duktionsfunktion zunächst den Fortbestand der Gesellschaft und bringt die nächsten Generationen 

hervor (vgl. Nave-Herz 2013, 79ff). Darüber hinaus übernimmt sie dann für diese neue Generation 

auch die Sozialisationsfunktion, die für die Teilhabe der nächsten Generation an der Gesellschaft 

grundlegend ist. Die Sozialisation in der Familie unterscheidet sich dabei von der Sozialisation in 

den (staatlichen) Bildungseinrichtungen (vgl. ebd., S. 91), was unter dem Aspekt der intergenera-

tionellen Transmission hier noch aufgegriffen wird. Abschließend weist Nave-Herz (2013) noch 

                                                             
71 Dies ist auch vor dem Hintergrund der uneinheitlichen Definition des Alltagsbegriffs Familie im Gebrauch 
in der Soziologie notwendig (vgl. Lenz 2009, 485ff, Nave-Herz 2013, S. 34). Hier wird lediglich die im wei-
teren für die Diskussion genutzte Definition vorgestellt.  



Belastungen und Ressourcen im Bereich der Familie 

177 

darauf hin, dass mit der Trennung der Erwerbsarbeit vom Bereich der Familie nicht nur die Fa-

milie auf das Einkommen aus der Arbeit angewiesen ist, sondern der Bereich der Erwerbsarbeit 

auch von den Familien abhängig geworden ist: „Die Produktivität einer Volkswirtschaft wird 

durch die Qualität des Arbeitsvermögens der Produzierenden mitbestimmt, die man nicht nur 

über die formalen Bildungssysteme, sondern vor allem durch und in der Familie erwirbt“ (ebd., S. 

91).  

Genau hier – an der Schnittstelle von Familie und Arbeit – setzt die soziale Reproduktionsfunktion 

an. Sie „umfasst die physische und psychische Regeneration ihrer Mitglieder“ (ebd., S. 85). Darun-

ter fallen auch die bereits im Rahmen der Zweierbeziehung thematisierten Haushaltsarbeiten 

(vgl. 7.1). Diese müssen nicht immer auf einen Haushalt begrenzt sein, wenn beispielsweise meh-

rere Generationen an der Kinderbetreuung beteiligt sind. Eine besondere Rolle kommt den ge-

meinsamen Mahlzeiten in der Familie zu. Nicht nur, weil dadurch die Versorgung mit Nahrung für 

alle Familienmitglieder sichergestellt wird, sondern v. a. auch, da sie der Hauptanker für die fami-

liäre Interaktion und Kommunikation sind. Damit bilden sie auch den Mittelpunkt für die psychi-

sche Regeneration der Familienmitglieder. Diese wird durch „gegenseitige Solidarität und Für-

sorge im Familienverband“ (ebd., S. 87) gewährleistet. Sie kann dabei auch über mehrere Genera-

tionen hinweg zur Verfügung gestellt werden.  

Das zweite Definitionsmerkmal der Generationendifferenzierung72 ist für Familien als besondere 

Gruppen essenziell. Für die weiteren Ausführungen hier ist insbesondere auf den Unterschied 

zwischen der Kernfamilie und der Mehrgenerationenfamilie abzuheben. Die Kernfamilie bezeich-

net Eltern und ihr(e) Kind(er). Die Mehrgenerationenfamilie vergrößert diese Gruppe und bezieht 

die Großeltern und ggf. Urgroßeltern mit ein. Für beide Familientypen gilt, dass sie in einem Haus-

halt leben oder auch multilokal aufgestellt sein können. Letzteres betrifft insbesondere die Mehr-

generationenfamilie (vgl. ebd., 37/38)  

Innerhalb der Familie finden sich sowohl innerhalb einer Generation wie auch darüber hinaus 

verschiedene Rollendefinitionen. Diese sind kulturell geprägt und unterscheiden sich so in ver-

schiedenen Gesellschaften (vgl. ebd., S. 38). Hier spielen auch Geschlechterrollenverteilungen in-

nerhalb der Familie eine Rolle, so obliegt die Haushaltsführung der Mutter. Der Traditionalisie-

rungs-Schub, den Kinder bei dieser Geschlechteraufgabenverteilung auslösen wurde bereits unter 

7.1 angesprochen (vgl. Nave-Herz 2015, S. 56).  

                                                             
72 Zur Generationendifferenzierung lassen sich weitere, wesentlich detailliertere Unterscheidungen treffen, 
die beispielsweise Stief-Beziehungen und Patchworksituationen einbeziehen. Darauf wird hier aufgrund 
der thematischen Fokussierung verzichtet. Weitere Erläuterungen finden sich in der hier verwendeten Li-
teratur, eine gute Übersicht über Familienformen findet sich in Nave-Herz 2013, 39/40 und Nave-Herz 
2015, 13ff. Im weiteren Verlauf wird mit den hier grob definierten Begriffen weitergearbeitet, da Stief-Be-
ziehungen für die Fälle nicht relevant sind.  
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Zuletzt zeichnet sich die Familie dadurch aus, dass ihre Mitglieder miteinander kooperieren und 

gegenüber Familienmitgliedern solidarisch sind. Wie diese Kooperations- und Solidaritätsbezie-

hungen zwischen den einzelnen Mitgliedern aussehen, wird durch ihre Rollen und die kulturelle 

Umgebung, in die die Familien eingebettet sind, bestimmt (vgl. Nave-Herz 2013, S. 38). 

Mit Blick auf die Ergebnisse der Interviews sind über die allgemeine Definition der Familie und 

ihrer Funktionen hinaus soziale Kontexteinflüsse innerhalb der Familie für die hier verfolgten 

Fragen relevant. Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf den Sozialisations- und Bildungspro-

zessen, die zwischen den Generationen ablaufen. Diese werden mit dem Begriff der intergenera-

tionellen Transmission bezeichnet. 

Es stellt sich zunächst die Frage, wie diese Prozesse aus Sicht der (Familien-)Soziologie zu fassen 

und theoretisch zu rahmen sind. Dieser Frage gehen Arránz Becker et al. (2014) nach. Auch wenn 

ihr inhaltliches Interesse zur „intrafamiliale(n) Homogenisierung hinsichtlich Religiosität“ (ebd., 

S. 417) hier nicht relevant ist, so sind ihre theoretischen Vorüberlegungen hilfreich. Sie knüpfen 

an die hier bereits dargestellten grundlegenden Funktionen der Familie an und betonen darüber 

hinaus, dass die Sozialbeziehungen der Familie „auch der Weitergabe von Werten sowie der psy-

chischen Reproduktion und Rekreation dienen“ (ebd., S. 418). Sie stellen heraus, dass zwar eine 

Arbeitsteilung – bedingt durch die Rollenverteilung in der Familie – konstituierend ist, die Sozia-

lisationsprozesse in der Familie aber auch zu Angleichungen führen (können).  

Zentral in diesem Zusammenhang ist die intergenerationale Transmission, also die Vererbung von 

Merkmalen, aber auch Fähigkeiten und Wissen zwischen den Generationen. Quantitativ wird 

diese meist über die ähnliche/gleiche Merkmalsausprägung zwischen den Generationen gemes-

sen. Unterschieden werden dabei drei Dimensionen: die Vererbung des sozioökonomischen Sta-

tus (Bildungs- und Berufsstatus), Verhaltensweisen (zum Beispiel ehrenamtliches Engagement, 

familiale Verhaltensweisen) und Einstellungen sowie Werteorientierungen (zum Beispiel politi-

sche oder religiöse Orientierungen) (vgl. ebd., 420/421). 

Die Arbeiten von Büchner und Brake (2006a) zum „Bildungsort Familie“ schließen an die Überle-

gungen zum sozioökonomischen Status an. Sie betrachten diesen Vorgang aus qualitativer Sicht 

und gehen damit über die Feststellung von Merkmalsgleichheiten hinaus. Dabei lehnen sie sich in 

ihren Überlegungen an die These von Bourdieu (1983) zur „Transmission kulturellen Kapitals in 

der Familie“ an. Diese Vorgänge gehören zur Sozialisationsfunktion der Familie, die in der Defini-

tion von Nave-Herz dargestellt wurde. Wie auch sie betont Büchner (2006), dass Bildung mehr als 

Schuldbildung ist: „Im traditionellen Sinne gilt Bildung als erarbeitende und aneignende Ausei-

nandersetzung mit der Welt schlechthin und als Inbegriff der Selbstverwirklichung des Menschli-

chen im Menschen.“ (ebd., S. 21) Damit wird Bildung zur elementaren Bedingung für den „Zugang 
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zur sozialen und kulturellen Welt“ (ebd., S. 23) und mehr als ein Schul- oder Ausbildungsab-

schluss. Sie gehen auf dieser Basis der Frage nach, wie diese umfassende Bildung innerhalb der 

Familie vererbt, abgelehnt und verändert wird (vgl. ebd., S. 30). Genau an diesem Interesse setzen 

die Ergebnisse der Interviews an, weshalb dieser Mechanismus hier näher ausgeführt wird.  

Ausgangspunkt ist die Leistung, die in den Familien beim Transfer der Bildung erbracht wird. Be-

reits von Bourdieu wurde die Übergabe von Bildung als „die am besten verborgene und sozial 

wirksamste Erziehungsinvestition“ (ebd., S. 186) betrachtet. Ihre mangelnde Anerkennung in for-

malen Abschlüssen oder auch in den theoretischen Arbeiten rund um das Humankapital wird da-

bei von ihm kritisiert. Er stellt heraus, dass erst auf dieser Basis die formale Bildung für das Indi-

viduum nutzbar gemacht wird (vgl. ebd.).  

Büchner (2006) zieht diese Annahmen von Bourdieu heran, und stellt die auch heute noch gel-

tende Tatsache heraus, dass das Ergebnis dieser umfassenden ab der Geburt in der Familie erwor-

benen Bildung in der Gesellschaft sehr unterschiedlich anerkannt wird. Auch kann es zu einer 

Weitergabe von sozialer Exklusion und Schichtzugehörigkeit führen (vgl. ebd., S. 26). Angeeignet 

wird diese Bildung in der Alltagspraxis der Familie. Der Prozess ist dem gemeinschaftlichen Tun 

als Familie inhärent. Dabei vollzieht er sich zwischen allen Familienmitgliedern und ist nicht auf 

eine Richtung zwischen den Generationen oder zwischen bestimmten familiären Rollen be-

schränkt (vgl. ebd., S. 29). Abschließend fasst Büchner diese besondere Rolle zusammen: 

„Lebensgeschichtlich gesehen kommt der Familie als Ort, an dem im Leben eines Men-

schen wichtige Bildungsprozesse stattfinden, eine Schlüsselrolle zu: Bildung vollzieht 

sich im Familienalltag über die Reziprozität der gelebten familialen Generationenbezie-

hungen und die Wechselseitigkeit des Gebens und Nehmens und befördert die Aneignung 

der Grundvoraussetzungen für den Zugang zur sozialen und kulturellen Welt“ (ebd., S. 

41). 

Hierin wird nochmals deutlich, dass dieser Prozess mit der Geburt beginnt und auch parallel zur 

formellen Bildungskarriere des Individuums weiter fortschreitet. Das weitergegebene Wissen 

wird dabei nicht einfach übernommen, sondern muss von der empfangenden Person in ihr Leben 

und ihre Situation inkorporiert werden (vgl. ebd., S. 42). So bildet sich im Laufe des Lebens ein 

Bildungsnachweis „der anderen Art“ heraus, der verschiedenen Aspekte enthalten kann. Zu nen-

nen sind beispielsweise das Wissen um ein souveränes Auftreten oder situationsangemessene 

Outfits. Für die Bewältigung von Schichtarbeit sind „passende inkorporierte bzw. habitualisierte 

und zugleich exklusive Formen der Lebensführung und der kulturellen Praxis“ (ebd., S. 44) für die 

betroffenen Beschäftigten von Bedeutung.  

Darüber hinaus können mit diesem theoretischen Rahmen auch Entscheidungen in der Bildungs-

biographie zum Beispiel für oder gegen einen Beruf oder ein Beschäftigungsverhältnis erklärt 
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werden. Dies zeigt sich in den Ergebnissen zur Betrachtung eben jener hier beschriebenen Pro-

zesse. Die Entscheidungen der Individuen folgen dabei „einem in Familien wirksam werdenden 

praktischen Sinn“ (Büchner und Brake 2006b, S. 256). Damit wird in der Familie Bildung und Kul-

tur produziert, indem die sozialen und kulturellen Praxisformen – innerhalb der jeweils spezifi-

schen Rahmenbedingungen – in der Familie gelebt werden (vgl. ebd., S. 260). So verändert sich 

dieses Erbe, während es gleichzeitig weitergegeben wird. Dies impliziert, dass es eben angenom-

men oder abgelehnt werden kann (vgl. ebd., S. 262). Zuletzt ist darauf hinzuweisen, dass dieser 

gesamte Prozess dem lebensweltlichen Filter des Familienalltags unterliegt (vgl. ebd., S. 269).  

Um diese intergenerationalen Transmissionsprozesse zu untersuchen fordern Büchner und Brake 

(2006b) „den Blick auf die (bildungsbezogene) Praxis einer Familie in ihrer Gesamtheit (zu, DTS) 

richten“ (ebd., S. 271) und auch ihr Umfeld, also die gesamtgesellschaftliche Einbettung in die Ana-

lyse einzubeziehen. Dabei werden die Erkenntnisse oft nicht über die direkte Frage nach einem 

intergenerationalen Transmissionsprozess oder familialen Bildungsübergang, sondern in der Be-

fassung mit dem familialen Alltag und der Lebenswelt der Familie gewonnen (vgl. ebd.).  

.  
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7.4. Familie – Belastungen und Ressourcen 

„Pssst! Leise, leise der Papa schläft“ 

(Bernhard Schmidt, Int. VI, Z 233/234). 

7.4.1. Wechselwirkung zwischen Schichtarbeit und Kernfamilie 

Die Rolle der Familie in der Bewältigung von Schichtarbeit ist zu-

sammen mit den möglichen Auswirkungen von Schichtarbeit auf 

die Familie eine der zentralen Fragestellungen dieser Arbeit. Den 

Blick auf diese besondere Gruppe zu lenken lag aufgrund der Nähe 

der Familie und der somit zu vermutenden unmittelbaren Betrof-

fenheit nahe.  

Die Ergebnisse der Interviews zeigen zum einen Auswirkungen der 

Schichtarbeit auf die Kernfamilie und die erweiterte Familie der 

Schichtarbeitenden: Für alle wird die Regeneration der Betroffenen 

ein bestimmender Faktor im Alltag, darauf nehmen alle Familien-

mitglieder Rücksicht. Genau daraus entwickelt sich dann auch die Ressource für die betroffenen 

Beschäftigten, wenn sie sich der Unterstützung und somit der Anpassung an ihr von der Arbeits-

zeit diktiertes Leben sicher sein können. Damit stellt die Familie für sie ein besonderes Umfeld 

dar und nimmt hier insbesondere ihre Reproduktionsfunktion für die betroffenen Beschäftigten 

wahr. 

Allerdings sehen die Schichtarbeitende auch, dass sie nicht in dem Maße für ihre Familie, insbe-

sondere auch ihre Kinder, da sein können, wie sie dies gerne möchten oder/und wie dies die Ge-

sellschaft von ihnen erwartet. Dies schränkt die soziale Reproduktionsfunktion der Familie u. U. 

ein, bedeutet aber zumindest eine Rollenveränderung für die betroffenen Beschäftigten. 

Das in der Literatur von Täht und Mills (2016) angesprochene Tag-Team-Parenting (vgl. 3.2.2) 

findet sich auch in den Ergebnissen der Interviews. Hier zeigt sich allerdings, dass dies zum einen 

eine zeitlich begrenzte Lösung sein kann und zum anderen die betroffenen Familien dann von 

zwei Arbeitgebern abhängig sind, die nicht einfach das Arbeitszeitarrangement wechseln dürfen. 

Das würde die gesamte Betreuungssituation kippen.  

Ganz ähnlich zu den bereits unter 3.2 ausgewerteten Studien finden sich auch in diesem Sample 

Geschlechterunterschiede (für eine detaillierte Darstellung der soziodemographischen Merkmale 

vgl. 4.3.2). Ein wesentlicher Faktor ist dabei die historische Hintergrundsituation: Aufgrund des 

bis in die Mitte der 1990er Jahre bestehenden Nachtarbeitsverbots für Frauen (und der Fokussie-
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rung auf Industriearbeit in dieser Forschungsarbeit) kann es im Sample keine Mütter in Schicht-

arbeit vor diesem Zeitpunkt geben. Die beiden Frauen im Sample, die direkt nach Aufhebung des 

Verbots in Schichtarbeit gearbeitet haben, sind beide kinderlos.  

Die hier referierten Ergebnisse beziehen sich also in einem ersten Schritt auf die Erfahrungen der 

Väter. In einem zweiten Schritt bringen auch die Beobachtungen und Erfahrungen von Claudia 

Arndt und Doro Mann hilfreiche Einblicke, wenn es um die Fragen nach den Wechselwirkungen 

zwischen Familie und Schichtarbeit geht. Zuletzt spielt die biographische Orientierung hin zu ei-

ner Familie bei den jüngeren Schichtarbeitenden eine Rolle. Hier findet sich ein Zusammenspiel 

zwischen gesellschaftlichen Erwartungen an Geschlechterrollen, der Schichtarbeit und dem eige-

nen Anspruch an die Rolle in einer angestrebten Familie.   

AUSWIRKUNGEN AUF DIE FAMILIE 

Einige Schichtarbeitende im Sample haben Schichtarbeit aus zwei Perspektiven erlebt, als Kind 

bei Eltern oder im erweiterten Familienkreis und nun als Schichtarbeitende selbst. Ein Beispiel 

für dieses doppelte Erleben der Schichtarbeit ist Bernd Müller: Er erinnert sich aus seiner Kind-

heit mit fünf Geschwistern Ende der 1960er Jahre vor allem die Sonderbehandlung für den 

schichtarbeitenden Vater. Dieser bekam besondere Mahlzeiten, was sich v. a. in einer warmen 

Abendmahlzeit vor der Nachtschicht niederschlug, die es für die Kinder nicht gab. Außerdem 

mussten die Kinder tagsüber leise sein, wenn der Vater schlief.  

Die Erfahrung, dass sein Vater zu wechselnden Zeiten zur Arbeit geht, hat auch Armin Müller in 

seiner Kindheit ebenfalls in den 1960er Jahren gemacht. Sein Vater arbeitete in wechselnden 

Schichten im Bergbau. So wurde beim gemeinsamen Familienabendessen die Tasche für den Vater 

für die Nachtschicht gepackt.  

Als Bernd Müller selbst Vater wird, erlebt er, wie das Thema für seinen Sohn aktuell wird und es 

für die nächste Generation heißt: „Sei mal ein bisschen leiser, der Papa schläft“ (Int. V, Z 134). Was 

bei Bernd Müller nur indirekt thematisiert wird, spricht Bernhard Schmidt dabei ganz klar an: Es 

waren die Mütter, die die Kinder auf das Regenerationsbedürfnis der Väter hingewiesen haben 

und tagsüber – während der Schlafphase der Väter – die Kinder ‚ruhig gehalten‘ haben.  

Hier garantiert also die Familie in einer ganz besonderen Rolle die physische und psychische Re-

generation der betroffenen Beschäftigten. Dies obliegt zum einen den Müttern, darüber hinaus 

aber tragen hier sogar die Kinder dazu bei, dass der Vater seiner Berufstätigkeit weiterhin nach-

gehen kann und nehmen Rücksicht auf das Regenerationsbedürfnis. Den Vätern ist dabei bewusst, 

dass sich aus der Schichtarbeit zusätzliche Anforderungen an die Mütter und Kinder ergeben. 

Bernhard Schmidt evaluiert dazu: „Das sind schon Nachteile, jede Menge“ (Int. VI, Z 235). 
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Ein konkretes Beispiel sind die Familienmahlzeiten, die wie im vorherigen Kapitel dargelegt, für 

die Kommunikation in der Familie von besonderer Bedeutung sind, da während der Mahlzeiten 

ein Großteil des Austauschs zwischen den Familienmitgliedern stattfindet. Arbeiten Familienmit-

glieder in Schichtarbeit, so sind diese zu einigen Mahlzeiten nicht anwesend – zu anderen Mahl-

zeiten häufiger, als dies zum Beispiel bei Beschäftigten in Industriebetrieben in reiner Frühschicht 

der Fall ist. Letzteres gilt unter anderem für das gemeinsame Familienfrühstück an Werktagen 

mit Nachtschicht, wie die Schilderung von Bernd Müller zeigt: 

„Immer, wenn ich Nachtschicht hatte, […] hat er [sein Sohn, DTS] morgens schon um 

halb sechs das Rollo hochgemacht und auf der Fensterbank gesessen. Wann kommt der 

denn mit den Brötchen ((lachend))? Ja, weil dann hat er noch sein Milchschnittchen ge-

kriegt und hat sich dann zu mir gesetzt, wenn ich meine Zeitung gelesen hab' oder mein 

Brötchen und mein Bierchen dort hatte. Und dann hat er mir die Ohren vollgelabert. Was 

mir dann auch nicht unbedingt ((lachend)) gepasst hat, aber er war jeden Morgen da“ 

(Int. V, Z 119-130). 

So wie andere Kinder am Abend auf ihren Vater nach der Arbeit warten, wartete der Sohn von 

Bernd Müller morgens nach dessen Nachtschicht auf ihn. Statt eines gemeinsamen Abendessens 

der Familie gibt es ein gemeinsames Frühstück, das der Vater mitbringt. Für Bernd Müller ist diese 

Aufmerksamkeit seines Sohnes mit unterschiedlichen Gefühlen verbunden. Zum einen schildert 

er mit dem Stolz eines Vaters, dass sein Sohn auf ihn wartet, mit ihm gemeinsam essen möchte 

und jedes Mal da ist. Zum anderen zeigt sich auch (u. a. am morgendlichen Alkoholkonsum, der 

den Schlaf vorbereiten soll) sein enormes Regenerationsbedürfnis. Völlig erschöpft nach einer 

Nachtschicht erfüllt er seine Rolle als Vater am gemeinsamen Essenstisch. Auch wenn der Sohn 

ihn ‚volllabert‘ freut er sich über dessen Anwesenheit und stellt die Regeneration hinten an.  

Neben den Mahlzeiten und deren Regelmäßigkeit verändert sich auch die Gestaltung der Wochen-

enden für Familien, deren Mitglieder in Schichtarbeit tätig sind. Bernhard Schmidt bringt dies mit 

dem Rückblick auf die Zeit, als die Kinder jung waren, auf den Punkt: „Sie müssen sich vorstellen, 

die Frau hat ja auch mit zwei kleinen Kindern drei Wochenenden hintereinander immer alleine 

gehockt“ (Int. VI, Z 218/219). Alle Verantwortung für die gemeinsame Gestaltung der freien Wo-

chenenden liegt somit bei der Mutter73. An seinem freien Wochenende konzentriert sich Bernhard 

Schmidt dann auf die Familie:  

„Ja und wie gesagt, ist nicht einfach am normalen Wochenendleben teilzuhaben. Das 

muss man einfach so sagen. […] Ja, und das will man ja dann auch jetzt nicht immer mit 

fremden Leuten verbringen. Man hat ja auch schon mal das Bedürfnis zu sagen: Nein, 

                                                             
73 Die besondere Rolle, die sich daraus für die Mutter entfaltet, wurde ebenfalls am Fall Bernhard Schmidt 
bereits für die Zweierbeziehung in 7.2.1 und 7.2.2 dargestellt. Die Leistung von Frau Schmidt in ihrer Rolle 
als Mutter in der Familie hat sich dort bereits angedeutet und wurde auch hier bereits weiter oben aufge-
griffen. Daher wird hier auf eine weitere Analyse in diese Richtung verzichtet. 
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jetzt will ich mit meiner Familie mal ein Wochenende – ich freu mich drauf – was alleine 

machen“ (Int. VI, Z 252-263). 

Dieser Wunsch nach Unternehmungen mit der Familie und dezidiert ohne weiteres soziales Um-

feld illustriert die Thesenvon Neuloh, nach der sich die Schichtarbeitenden zunehmend auf die 

Familie konzentrieren. Grund hierfür ist u. a. die Rücksichtnahme auf ihre Regenerationsbedürf-

nisse, die hier bereits dargestellt wurde. Auf diese Rücksichtnahme können sie sich in der Familie 

verlassen. Für weitere ritualisierte Wochenendaktivitäten der Feierabendgesellschaft bleibt dann 

wenig Energie. Werden diese trotzdem von anderen Familienmitgliedern eingeplant, kann sich 

Widerstand regen. Bernhard Schmidt berichtet von Konflikten, wenn seine Frau – ohne vorherige 

Absprache – Verabredungen mit Freunden für das freie Wochenende getroffen hatte. Der Vorzug, 

den er der Familie einräumt, beruht auf der Evaluation, dass er je nach Schichttyp „sieben Tage 

von den Kindern gar nichts gehabt“ hat (Int. VI, Z 136). Bei diesem eingeschränkten Familienleben 

wird dann das einzige gemeinsame Wochenende umso wichtiger.  

TAG-TEAM-PARENTING 

Der Verschiebung vieler familiärer Aufgaben auf die Mutter, wenn der Vater im Schichtdienst tätig 

ist, wird in der Literatur vereinzelt das Modell des Tag-Team-Parenting gegenübergestellt (vgl. 

3.2.3). Hierbei teilen sich die Eltern die Erziehungsaufgaben und nehmen zu diesem Zweck Be-

schäftigungen in unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen an. Dies ist insbesondere attraktiv, wenn 

eine Kinderbetreuung anders nicht gewährleistet werden kann, also zum Beispiel die Mutter tags-

über die Kinder betreut und nachts arbeitet, während der Vater zu Hause ist.  

Diese Form ist allerdings im Zeitverlauf der Familie unter Umständen nicht mehr nötig (zum Bei-

spiel durch den Schuleintritt) oder muss angepasst werden (durch wechselnde Betreuungsmög-

lichkeiten). Darüber hinaus bringt dieses Modell die Eltern in eine besondere Abhängigkeitssitu-

ation von ihren beiden Arbeitgebern: Ist ein Elternteil zum Beispiel in Dauernachtschicht tätig 

und der Arbeitgeber ändert aufgrund der Auftragslage die Arbeitszeitsituation, so ist das Betreu-

ungsarrangement der Familie hinfällig.  

Anton Meyer und seine Frau haben sich beim beruflichen Wiedereinstieg von Frau Meyer nach 

der Geburt der Kinder bewusst um einen Arbeitsrhythmus für sie bemüht, der sich seinem dama-

ligen Schichtmodell aus Früh- und Spätschicht anpasste. Konkret bedeutete dies, dass wenn er 

Spätschicht hatte, sie arbeiten ging und er morgens die Kinder versorgte sowie sie in den Kinder-

garten brachte. Allerdings evaluiert er auch, dass diese Erfüllung der familiären Sozialisations-

funktion unter der Berücksichtigung, dass beide Elternteile berufstätig sind, für ihn eine große 

Anstrengung war. Er kam nach der Spätschicht um 23.00 Uhr nach Hause, was meist Schlaf ab 
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Mitternacht bedeutete. Um halb sieben stand er dann für die Kinder auf, um sich um diese zu küm-

mern. Neben dieser körperlichen Belastung hat er – außer der morgendlichen Routine – bei Spät-

schicht weder seine Kinder tagsüber gesehen noch Kontakt zu seiner Frau gehabt. Diese hat noch 

bevor er aufstand das Haus zur Arbeit verlassen.  

Als dann einige Zeit später sein Wechsel in die Dauernachtschicht erfolgte, stellte das tageweise 

Arbeitsarrangement seiner Frau eher eine Belastung als eine Unterstützung für ihn dar. An den 

Tagen, an denen seine Frau arbeitete und früh das Haus verließ, kümmerte er sich um die Kinder 

und konnte somit nicht direkt nach der Nachtschicht den dringend benötigten Tagschlaf aufneh-

men. Zum Zeitpunkt des zweiten Interviews arbeitet Anton Meyer wieder in Früh- und Spät-

schicht. Die Kinder sind mittlerweile in der Schule. Hier muss die Familie nun eine Betreuungslü-

cke schließen, denn wenn der Vater zur Spätschicht aufbricht, dauert es noch ca. eine halbe 

Stunde, bis die Mutter nach Hause kommt. Im Schulalter ist es den Kindern möglich, diese Zeit 

alleine zu verbringen, sie machen dann Hausaufgaben.  

Diese Einblicke zeigen deutlich, dass Tag-Team-Parenting keinesfalls eine Musterlösung zur Ver-

einbarkeit von Familie und Beruf für Schichtarbeitende sein kann. Zum einen wird die zusätzliche 

Anstrengung für die Schichtarbeitenden sehr deutlich. Hier ist es eben nicht so, dass ihre Regene-

ration im Mittelpunkt steht, sondern die Betreuungsaufgaben sind klar verteilt und müssen erle-

digt werden. Regeneration ist somit erst möglich, wenn die anstehenden Aufgaben erledigt sind. 

Zum anderen ist bei wechselnden Arbeitszeitarrangements keinesfalls gesichert, dass der Partner 

oder die Partnerin die Arbeitszeiten anpassen kann.  

Die Bedeutung der Familie für die Schichtarbeitenden zieht sich wie ein roter Faden durch die 

Fallstrukturen der in diesem Kapitel benannten Interviewpartner. Die Hochzeiten als Rituale in 

der Zweierbeziehung, die die Familiengründung einleiten, werden ebenso wie Geburten als 

schönste Erlebnisse im Leben genannt. Dabei ist allen hier geschilderten Belastungen für die Fa-

milie inhärent, dass diese die Belastungen quasi annimmt und die Schichtarbeitenden unterstützt. 

Es bildet sich ein wechselseitiger Bezug zur Ressource der biographischen Sicherheit: Die Schicht-

arbeitenden wollen biographische und monetäre Sicherheit für sich und ihre Familie gewährleis-

ten. Dies wird ihnen durch eine Tätigkeit mit Schichtarbeit ermöglicht. Die sozialen Auswirkungen 

dieser Schichtarbeit wiederum treffen nicht die betroffenen Beschäftigten allein, sondern eben-

falls ihre Familie. Durch deren Unterstützung wird sie dann umso wichtiger für die Betroffenen 

und stellt ihnen so eine Ressource zur Bewältigung der Schichtarbeit zur Verfügung. 
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GESCHLECHTERUNTERSCHIEDE – FRAUEN BEENDEN SCHICHTARBEIT 

Wie bereits eingangs kurz dargestellt, umfasst das Sample nur Väter und keine Mütter – bis auf 

Diana Pawlowski, die zum Interviewzeitpunkt schwanger ist. Gründe dafür sind sicherlich die Ge-

schlechtersegregation in Berufen bzw. Branchen, die hier mit einer Konzentration des Samples 

auf das produzierende (Metall-)Gewerbe ihren Niederschlag findet. Doro Mann berichtet, dass 

neue Kollegen noch immer mit Verwunderung auf sie (und ihre vier Kolleginnen) reagieren: „Aber 

es ist dann halt: „Wie, hier arbeiten auch Frauen?“ (Int. X, Z 530-531). Dabei zeigt sich nicht nur 

Verwunderung über Frauen in diesen Berufen, sondern auch über Frauen in Schichtarbeit.   

Auch das eingangs des Kapitels bereits angesprochene Mitte der 1990er Jahre aufgehobene Nacht-

arbeitsverbot für Frauen ist hier zu nennen. Eine Erfahrung der Mutter in Schichtarbeit in der 

Industrie in den 1960er oder 1970er Jahren ist schlicht nicht möglich. Doro Mann und auch Clau-

dia Arndt gehörten Mitte der 1990er Jahre dann zu den ersten Frauen, die in einem Produktions-

betrieb in Schichtarbeit tätig waren. Zu Beginn ihrer Ausbildung war dabei teils noch nicht von 

späterer Schichtarbeit die Rede.  

Zuletzt sind auch die gesellschaftliche Konnotation der Mutterrolle und die Tatsache, dass viele 

Frauen nach der Geburt der Kinder nicht oder in Teilzeit wieder arbeiten gehen, Gründe für ‚feh-

lende‘ Mütter im Sample. So berichtet Claudia Arndt, dass eine Kollegin nach der Geburt des Kin-

des nicht wieder in Schichtarbeit eingestiegen ist. Doro Mann evaluiert für sich, dass das Thema 

„Kinder relativ zügig durch“ (Int. X, Z 62/63) war, da sie an ihrem Beruf hängt. Hätte sie welche 

bekommen oder würde dies mit einem neuen Partner anstreben „dann würde ich aussteigen“ (Int. 

X, Z 476).   

Anknüpfend an diese hypothetische Äußerung von Doro Mann lassen sich aus der biographischen 

Ausrichtung der Interviews und der Auswertungsmethode Rückschlüsse auf die Auswirkungen 

von Schichtarbeit auf die Familie in Bezug auf die biographische Planung ziehen (vgl. 1.1).   

Ein Beispiel für die unterschiedlichen gesellschaftlichen und familiären Anforderungen, die diese 

biographischen Planungen beeinflussen, findet sich bei Clarissa Schneider und ist die Grundlage 

für ihre sehr differenzierte Sicht in die Zukunft. Ihre generelle berufliche Zukunftsplanung bein-

haltet dabei zunächst die Meisterschule und die berufliche Weiterentwicklung von der Vertreterin 

des Schichtleiters zur Schichtleiterin. Auf die Frage der Interviewerin, wann sie aus Schichtarbeit 

aussteigen würde, antwortet sie dann, dass dies der Fall wäre, wenn mit ihren Eltern etwas pas-

sieren würde und ihre Fürsorge für sie nicht mit der Schichtarbeit vereinbar wäre. Hier stellt sie 

erstmals die Familie über die beruflichen Pläne. Weiter exploriert sie dann, wann sie ganz aus dem 
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Unternehmen ausscheiden würde, nämlich bei einer – von ihr fest angestrebten – Familiengrün-

dung:   

„Nee, also ich würde' wirklich aufhören, wenn ich ein Kind krieg‘ und ich weiß, dass ich 

nirgendswo hier irgendwo einen Teilzeitjob oder so kriege. Dann weiß ich, dass ich auf 

jeden Fall dann aufhören würde. Dann würde ich nur ((lachend)) Hausfrau sein. Das 

habe ich mir schon vornherein gesagt“ (Int. VIII, Z 240-243). 

Hinter dieser klaren Überzeugung, zum einen eine Familie gründen zu wollen und zum anderen 

als Mutter in dieser Familie nicht in Vollzeit, sondern in Teilzeit tätig sein zu wollen, steht die 

Vorbildrolle ihrer Mutter. Diese nahm erst eine Teilzeitstelle wieder auf, als das jüngste der Kin-

der in den Kindergarten kam.  

Mit dieser Planung zeigt sich aber darüber hinaus ein weiteres Dilemma: Clarissa Schneider plant 

ihre Zukunft in der Überzeugung, dass eine Teilzeitbeschäftigung für sie in ihrem derzeitigen Be-

schäftigungsumfeld nicht möglich ist. Für sie ist die Familiengründung der Endpunkt ihrer Karri-

ere im produzierenden Bereich der Metallindustrie – obwohl sie mehrfach im Interview schildert, 

wie viel Spaß ihr ihre Tätigkeit bereitet und wie gerne sie sich weiter fortbilden würde.  

Der sich bei Clarissa Schneider damit latent in der Fallstruktur zeigende Konflikt zwischen der 

von ihr angestrebten Mutterrolle und der Berufstätigkeit in Schichtarbeit, die ihr Spaß bereitet, 

findet sich auch bei Anja Weber. Sie hat bereits einen Lebensgefährten und ist in ihrer Zukunfts-

planung damit bereits einen Schritt näher an der Familiengründung. Dementsprechend zeigt sich 

der Konflikt bei ihr bereits präsenter. 

Auch für Anja Weber sind Kinder eine klare Zielstellung in ihrer biographischen Planung. Sie kann 

sich allerdings in ihrer derzeitigen Situation auch gut vorstellen, weiter in Schichtarbeit zu ver-

bleiben, sie ist „glücklich, es läuft alles“ (Int. IV, Z 235). Wenn sie allerdings über die Familiengrün-

dung nachdenkt evaluiert sie: „So Kinder, da man macht sich dann so ein bisschen den Kopf, weil 

ich meine, die Frau ist ja nun mal die Erzieherin“ (Int. IV, 235-237). So klar ihr Entschluss für 

Kinder erscheint, so unklar erscheint dann die berufliche Planung vor dem Hintergrund ihres Ge-

schlechterverständnisses in der Familie. Die Mutter ist für sie klar die ‚Erzieherin‘, die damit die 

Hauptaufgabe in der Erziehung der Kinder trägt (vgl. dazu auch die Darstellung unter 3.2.2). Al-

lerdings will sie ihre Erwerbstätigkeit, im Gegensatz zu Clarissa, nicht automatisch mit einem Kind 

beenden, sondern äußert auf Nachfrage der Interviewerin dies nur zu tun, „wenn ich einfach mein 

Kind nicht mehr sehen würde“ (Int. IV, Z 246-247). Diese Entscheidung bettet sich in die Selbst-

präsentation von Anja Weber als einer modernen, selbst entscheidenden Frau, die sich sehr um 

andere kümmert und der deren Wohlergehen am Herzen liegt, ein. Bei Anja Weber findet sich mit 

einer voll berufstätigen Mutter ein differierendes Rollenvorbild als bei Clarissa Schneider. Eigen-

ständigkeit als Frau und Mutter wird bei Anja Weber stärker betont. Daher spielt für sie auch eine 
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mögliche Weiterbildung zur Technikerin eine Rolle. Sie würde sich wünschen, diese Weiterbil-

dung ebenso wie die Familiengründung mit Schichtarbeit zu schaffen. Als klarer Zielpunkt am 

Ende des Horizonts bildet sich bei ihr eine Einstellung als Technikerin heraus: Diese wiederum ist 

mit werktäglichen Arbeitszeiten von 8.00 bis 16.00 Uhr verbunden.  

Die Zielstellung, weiter berufstätig zu sein und eine durch weibliche Fürsorge gekennzeichnete 

Mutterrolle einzunehmen, zeigt sich also für Anja Weber langfristig mit einem Ausstieg aus 

Schichtarbeit verbunden. Dies findet sich – wesentlich konkretisierter – auch bei Diana Pawlow-

ski. Sie ist zum Interviewzeitpunkt schwanger und aufgrund dessen bereits nicht mehr in Schicht-

arbeit tätig. Auch für sie war der Wunsch nach einer Familiengründung sehr klar. So klar, dass er 

selbst all ihren Kollegen in ihrer Schichtgruppe bewusst war. Als sie sie an ihrem freien Tag auf 

dem Weg in den Betrieb sahen „fingen [sie, DTS] sofort an zu grinsen, die wussten sofort was los 

war“ (Int. XII, Z 321/322). Als bemerkenswert stellt Diana Pawlowski dabei die Unterstützung 

ihrer männlichen Kollegen heraus: Bei bereits bestehender Unterbesetzung und nahender Ur-

laubszeit bedeutete ihre Schwangerschaft „noch mehr Stunden schieben […] aber ich muss sagen: 

Hut ab. Sie haben sich alle für mich gefreut“ (Int. XII, Z 340).  

Vor dem Hintergrund dieser Unterstützung sind ihre Pläne für einen Wiedereinstieg in die Berufs-

tätigkeit klar und auch ihren Kollegen bekannt:  

„Dafür werde ich dann auch hinterher kämpfen. Wenn ich nach der Erziehungszeit zu-

rückkehre in den Beruf, möchte ich definitiv nicht mehr auf Wechselschicht arbeiten, 

weil sich das Ganze mit der Familie nun mal nicht vereinbaren lässt“ (Int. XII, Z412-415). 

Dabei finden sich starke Parallelen zu Anja Weber. Auch Diana Pawlowski hat in ihrer Kindheit 

erlebt, wie ihre Mutter nach den ersten Jahren wieder gearbeitet hat. Sie hat dabei auch gesehen, 

dass sie erst über einfache Reinigungstätigkeiten wieder einsteigen musste, um später in ihren 

erlernten Beruf zurückzukehren. Dies möchte sie mit einem direkten Einstieg vermeiden. Aller-

dings ist für sie auch klar, dass sie „wohl oder übel die ganze Schose dort beenden“ (Int. XII, Z427) 

würde, wenn eine Tätigkeit auf Frühschicht nicht möglich wäre.  

In allen hier dargelegten Fällen findet sich ein starker Wunsch der Familiengründung, der teils 

auch schon umgesetzt wurde. Die angestrebte Rolle als Mutter ist dabei stark von den weiblichen 

Vorbildern in der Herkunftsfamilie geprägt und es zeigt sich daraus auch der Wunsch, als Mutter 

berufstätig und eigenständig zu sein. Eine Vollzeittätigkeit in Schichtarbeit wird allerdings von 

allen Frauen ausgeschlossen. Dies erscheint für sie aufgrund der gemachten Erfahrungen nicht 

mit ihrer Zielstellung einer Familie und ihren Vorstellungen der Mutterrolle vereinbar.  

Den Kontrast dazu bilden die Familienpläne von Axel Schulze. Auch für ihn ist die Familie eine 

klare Zielstellung, allerdings ist für ihn klar, dass eine Familiengründung Schichtarbeit nicht be-
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enden wird. Wie bereits in 7.2.1 dargestellt sucht er bewusst eine Partnerin, die seine Schichtar-

beit akzeptiert – eben auch für eine Familiengründung. Basis für diese Planungen sind für ihn die 

Erfahrungen seiner Kollegen, die bereits eine Familie gegründet haben: „Die haben da eigentlich 

nichts Negatives drüber zu sagen. Also deswegen könnte ich mir das persönlich auch vorstellen“ 

(Int. IIIa, Z 520-521). Worin die Unterschiede zwischen den Vorstellungen einer Vater- und Mut-

terrolle in Schichtarbeit bestehen, lässt sich aus dem vorliegenden Material nicht ableiten. Eine 

generelle Verbindung zu den gesellschaftlich vorherrschenden Rollenbildern der Frau als Fürsor-

gerin und des Mannes als Versorger ist allerdings naheliegend. Dies erklärt auch die starke Rolle 

der Ressource biographische Sicherheit für alle Männer im Sample.  

7.4.2. Die Rolle der Herkunftsfamilie in der Bewältigung von Schichtarbeit 

Ein neuer Aspekt, der die Generationendifferenzierung der Familie 

einbindet, findet sich auf der Basis, dass einige Väter oder weitere 

Familienmitglieder der Elterngeneration (Stief- oder Schwiegervä-

ter) der Interviewten auch in Schichtarbeit tätig waren. Hieraus er-

geben sich zwei Perspektiven: Zum einen stellt sich die Frage nach 

der intergenerationellen Transmission in Bezug auf ggf. vorhande-

nes Wissen um die Rolle des praktischen Sinns innerhalb der Familie beim Übergang in diese Ar-

beitszeitform. Hierbei wird die Elterngeneration mit ihrem Erfahrungswissen zu einer wichtigen 

Bewältigungsressource.  

Außerdem haben einige der Schichtarbeitenden diese Situation nicht ‚nur‘ als Vater, sondern auch 

als Sohn erlebt. Dies prägt ihre eigene Wahrnehmung, wenn sie in der Vaterrolle in Schichtarbeit 

tätig sind.  

In Anlehnung an die Generationendifferenzierung als Definitionsmerkmal der Familie und die the-

oretischen Grundlagen zur intergenerationellen Transmission geht es in diesem abschließenden 

Abschnitt zur Familie um die Rolle der erweiterten Familie. Die Elterngeneration in der Mehrge-

nerationenfamilie kann eine der wesentlichen Ressourcen für die Bewältigung von Schichtarbeit 

sein – oder auch eine zusätzliche Belastung, wie der Fall von Claudia Arndt zeigt. Nicht zuletzt 

erlaubt der theoretische Hintergrund der intergenerationellen Transmission einen Einblick in die 

Entscheidungen, eine Tätigkeit in Schichtarbeit aufzunehmen.  

Wie bereits unter 7.4.1 dargestellt, haben Bernd Müller und Armin Müller als Kinder selbst die 

Schichtarbeit ihrer Väter erlebt. Dieses Erleben steht exemplarisch für die Vorbedingung dieser 

Ressource: Es braucht in der Familie weitere Schichtarbeitende, die bereits Erfahrungen in der 

Fälle in diesem Kapitel 

Bernd Müller 

Armin Müller 

Anja Weber 

Claudia Arndt 
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Bewältigung von Schichtarbeit haben. Dann geben diese – es können Väter, Schwieger- oder Stief-

väter oder Mütter (auch wenn dies hier nicht der Fall ist) sein – ihr Wissen um die Bewältigung 

von Schichtarbeit weiter.  

Damit ist keinesfalls gemeint, dass Schichtarbeit als Bestandteil des sozioökonomischen Status 

der Familie einfach an die nächste Generation vererbt wird. Es geht vielmehr um das Wissen, wie 

eine (erfolgreiche) Bewältigung von Schichtarbeit gelingen kann und die Weitergabe des Wissens 

innerhalb der Familie. Dies geht über die Schul- oder Berufsbildung hinaus. Vielmehr ist Bildung 

im umfassenden Sinne gemeint (vgl. 7.3). Diese ist für die Schichtarbeitenden in keiner Zusatzqua-

lifikation beschrieben oder gar im Berufsleben anerkannt. Das zur Verfügung gestellte Wissen 

wird von den betroffenen Beschäftigten adaptiert und in ihren Bewältigungsmechanismus zur 

Schichtarbeit inkorporiert. Es unterstützt somit oder ermöglicht sogar erst die passende Lebens-

führung in Schichtarbeit.  

Wie dies genau aussieht, illustriert der Fall von Armin Müller sehr deutlich. Sein Vater hat im 

Bergbau in Schichtarbeit gearbeitet. Mit der Volljährigkeit beginnt dann für Armin Müller die Ar-

beit im vollkontinuierlichen Schichtsystem, nachdem er vorher bereits Früh- und Spätschicht ge-

arbeitet hat. Wie er im Drei-Schicht-System den Tagschlaf als zentrales Regenerationsinstrument 

für sich nutzt und somit besser mit Schichtarbeit umgehen kann, lernt Armin Müller von seinem 

Vater: „Der hatte das so auch raus. Der sagte: an positive Sachen denken. Und da hält er dran fest. 

Und das Lernen“ (Int. I, Z 287/288). Genau das tut Armin Müller dann auch und beschreibt, dass 

ihn so selbst Störungen (zum Beispiel durch die Geräusche der Müllabfuhr) wenig in seinem Tag-

schlaf beeinträchtigt haben. Hier wird aus der Erfahrung in der Kindheit – der Vater hält dort Tag-

schlaf und dieser wird in der Familie als wichtiges Ritual akzeptiert – zusammen mit der konkre-

ten Anleitung des Vaters eine Ressource aufgebaut, die Armin Müller einen gesunden Umgang mit 

seinem Regenerationsbedürfnis ermöglicht.  

Eine ähnliche und doch differierende Art von Unterstützung erfährt Anja Weber von ihren Eltern. 

Sie hat die Lehre zur Verfahrensmechanikerin angeregt durch ihren Bruder begonnen; auch er ist 

in Schichtarbeit tätig. Zu Beginn ihrer Schichtarbeitstätigkeit unterstützen sie ihre Eltern. Ihnen 

ist die zentrale Rolle des Schlafes aus der Tätigkeit des Bruders bekannt und das Regenerations-

bedürfnis wird zum Familienthema. Hier wird das Wissen, das in der Familie vorhanden ist, ge-

nutzt, um ein weiteres Familienmitglied bei der Bewältigung der Schichtarbeit zu unterstützen. 

Darüber hinaus zeigt sich hier das Solidaritäts- und Kooperationsverhältnis innerhalb der erwei-

terten Familie deutlich als eine Ressource. 

Ein Kontrast zu diesem hilfreichen generationellen und familiären Wissen und der erfahrenen 

Unterstützung ist die Darstellung der Reaktion der Familie von Claudia Arndt. Hier liegt in der 
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Familie keinerlei Erfahrung mit Schichtarbeit vor, so dass sie in ihrer Familie „der Exot“ (Int. VII, 

Z 476) wird. Auch wenn die Eltern generell eine Beschäftigung in einer Männerdomäne unterstüt-

zen, ist ihre Reaktion auf die Schichtarbeit der Tochter durch Mitleid und nicht durch Unterstüt-

zung geprägt:  

„Die war eigentlich auch – negativ will ich jetzt nicht sagen – es hat meinen Eltern immer 

leidgetan, dass ich dann sagte so tschüssikovski ich muss jetzt gehen (Int. VII, Z 483-

485). 

Claudia Arndt hat also nicht die Möglichkeit, auf Unterstützung ihrer Herkunftsfamilie zurückzu-

greifen und muss ihre Bewältigungsmechanismen selbst finden. So schildert Claudia Arndt dann 

auch, dass sie – bereits in Schichtarbeit tätig – aus dem Haus der Eltern auszog, da ihre Schwester 

ein Kind bekam und ebenfalls dort lebte. Dies erklärt sie ihrer Familie aber zunächst nicht als 

Grund für den Auszug, aus Scham um die Regenerationsbedürfnisse, die mit der Schichtarbeit ein-

hergehen. Diese sind in der Familie so nicht bekannt und werden daher auch nicht in den Alltag 

inkorporiert. Hier ist die Voraussetzung für die Ressource, die bestehende Erfahrung mit Schicht-

arbeit in der Familie, nicht gegeben und es kommt sogar eher zu einer Belastung. 

Ein weiterer Aspekt, der unter 7.3 im Rahmen der Überlegungen zur intergenerationellen Trans-

mission dargelegt wurde, ist der praktische Sinn, der in Familien existent ist und bei Entscheidun-

gen des Individuums zum Beispiel eben für oder gegen eine Tätigkeit in Schichtarbeit wirksam 

werden kann74.  

Bei Bernd Müller ist es der Schwiegervater, der Schichtarbeitserfahrung hat und im Moment der 

Entscheidung für oder gegen die Schichtarbeit den praktischen Sinn der erweiterten Familie auf 

den Punkt bringt: 

 „Ja der Schwiegervater hat auch jahrelang im Stahl in Castrop-Rauxel gearbeitet. Ja 

mach' das Junge, da hast du einen gesicherten Job und Geld kriegst du auch gut“ (Int. V, 

Z 364-366) 

Aus der eigenen Erfahrung einer gesicherten Tätigkeit in Schichtarbeit in der Stahlindustrie wird 

diese Möglichkeit der Lebenslaufgestaltung innerhalb der Familie etabliert und von Bernd Müller 

(zusammen mit weiteren Entscheidungsmechanismen, vgl. 7.2.1) übernommen. Zielstellung ist 

hierbei die biographische und monetäre Sicherheit. 

Auch Axel Schulze schildert, dass sein Vater – basierend auf einer kurzen Schichtarbeitserfahrung- 

die Basis für eine Offenheit gegenüber der Schichtarbeit als praktischen Sinn in der Familie legt. 

Er rät ihm: „Guck es dir mal an probiere es mal aus“ (Int. IIa, Z 122). Das tut Axel Schulze dann 

                                                             
74 Die Rolle der Partnerin oder des Partners in der Entscheidung für Schichtarbeit wurde bereits im vorher-
gehenden Kapitel zur Zweierbeziehung diskutiert. Dabei wurde auch deren Akzeptanz als Grundlage für die 
Zweierbeziehung als Ressource herausgearbeitet. Diese Diskussion wird hier nicht erneut vorgenommen. 
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auch. In beiden Fällen wird der praktische Sinn in der Familie (die sichere, monetär gut ausgestat-

tete Tätigkeit, die Offenheit gegenüber der Schichtarbeit) in die eigene Entscheidungsfindung 

übernommen.  

Tabelle 12: Ausprägung der Aspekte der Kern- und Herkunftsfamilie 

Nr. Name Ausprägung und Zusammenhänge 

I Armin Müller 

Doppeltes Erleben der Schichtarbeit 

Unterstützung durch die Kernfamilie 

Erfahrungen der Herkunftsfamilie als Ressource 

II Anton Meyer 

Unterstützung durch die Kernfamilie 

Tag-Team-Parenting; teilweise übernimmt auch die Mutter die Verant-

wortung für die Regeneration (nicht so ausgeprägt wie bei Bernd Müller 

und Bernhard Schmidt). 

III Axel Schulze 

Unterstützung durch die Kernfamilie (biographisch durch Eltern) 

Potenzielle Kinder verändern nichts an der Zukunftsperspektive in 

Schichtarbeit zu verbleiben.  

IV Anja Weber 

Potenzielle Kinder als Endpunkt der Schichtarbeit, nicht aber der Er-

werbsarbeit.  

Erfahrungen der Herkunftsfamilie als Ressource 

V Bernd Müller 

Doppeltes Erleben der Schichtarbeit.  

Unterstützung durch die Kernamilie 

Mutter übernimmt Verantwortung für die Regeneration des schichtarbei-

tenden Vaters. 

Erfahrungen der Herkunftsfamilie als Ressource 

VI Bernhard Schmidt 

Unterstützung durch die Kernfamilie 

Mutter übernimmt Verantwortung für die Regeneration des schichtarbei-

tenden Vaters. 

VII Claudia Arndt 
Keine Unterstützung durch die Kernfamilie (biographisch Eltern) 

Fehlende Erfahrungen in der Herkunftsfamilie  

VIII Clarissa Schneider 

Unterstützung durch Kernfamilie (biographisch durch Eltern) 

Beendigung der Schichtarbeit bei angestrebter Familiengründung, da 

Teilzeitbeschäftigung als unrealistisch beurteilt wird. 

Erfahrungen der Herkunftsfamilie (schwächer ausgeprägt) 

IX Carina Maier 
Unterstützung durch Kernfamilie (biographisch durch Eltern) 

Geringe Erfahrungen in der Herkunftsfamilie 

X Doro Mann 

Unterstützung durch die Kernfamilie (biographisch durch die Mutter bei 

Aufnahme der Tätigkeit) 

Potenzielle Kinder als Endpunkt der Schichtarbeit 

XI Dieter Schmitz Nicht thematisiert 

XII Diana Pawlowski 

Unterstützung durch Kernfamilie (auch durch Eltern) 

Ausstieg aus der Schichtarbeit nach der Geburt wird angestrebt, kein 

ausstieg aus Erwerbsarbeit.  
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7.5. Zwischenfazit 

Im familiären Umfeld der Schichtarbeitenden werden die sozialen Auswirkungen des Arbeitens 

gegen den gesellschaftlichen Rhythmus und die körperlichen Auswirkungen der Schichtarbeit so-

wohl für die Schichtarbeitenden selbst als auch für die Familienmitglieder unmittelbar spürbar.  

Die unmittelbarste Wirkung zeigt sich in der Zweierbeziehung. Sie ist für die Schichtarbeitenden 

eine Ressource, die allerdings erst aufgebaut werden muss und nicht voraussetzungslos ist. Der 

Partner oder die Partnerin muss nicht nur, wie unter 3.2.2 genannt, Verständnis für die Schicht-

arbeit aufbringen, sondern diese auch akzeptieren. Damit geht einher, dass sie nicht nur das Re-

generationsbedürfnis des Partners oder der Partnerin aus der Schichtarbeit akzeptieren, sondern 

die gesamten Anforderungen, die sich aus der Schichtarbeit ergeben, in ihr eigenes Leben integ-

rieren. Diese Akzeptanz kann auf verschiedenen Wegen entstehen (zum Beispiel aus der gemein-

samen Entscheidung für Schichtarbeit), die hier anhand der Fallstrukturen dargestellt wurden.  

Die Akzeptanz legt dann auch den Grundstein für die Integration der Schichtarbeit in die soziale 

Konstruktion der Wirklichkeit in der Zweierbeziehung. In dieser gelingenden Konstruktion liegt 

die Basis zur gemeinsamen Bewältigung der Belastungen aus der Schichtarbeit im Alltag. Der Weg 

dahin ist allerdings von weiteren Belastungen geprägt. Hauptauslöser ist, dass die Schichtarbei-

tenden in der Zweierbeziehung nie da sind: Entweder sie arbeiten zu den freizeitwirksamen Zei-

ten oder sie möchten/müssen dort ihrem Regenerationsbedürfnis nachgehen. Das wiederum re-

duziert die Zeit für gemeinsame Gespräche und erfordert darüber hinaus die Entwicklung neuer 

Rituale. Klassische Rituale, die auf der kulturellen Ebene vorgegeben werden (zum Beispiel ein 

gemeinsames Restaurantessen am Wochenende) sind aufgrund der Schichtarbeit zumeist nicht 

im geforderten Umfang möglich.  

Die Rechnung „Geteiltes Leid ist halbes Leid“ geht dabei nur sehr bedingt auf: Die Partner und 

Partnerinnen ohne Schichtarbeit übernehmen einen großen Anteil der Haushaltsarbeiten in der 

Zweierbeziehung, insbesondere auch die Planung der verbliebenen Freizeit um die Schichtpläne 

herum und den Kontakt zum sozialen Netzwerk. Sie werden somit zu „Zeitübersetzern und Zeit-

übersetzerinnen“ für die Schichtarbeitenden.  

Diese Übersetzungsfunktion zwischen dem gesellschaftlichen Zeitsystem der Feierabendgesell-

schaft und dem betrieblichen System der Schichtarbeit ist sehr anspruchsvoll. Neben den unter-

schiedlichen Logiken, die diesen Systemen zugrunde liegen, muss das Regenerationsbedürfnis der 

Schichtarbeitenden antizipiert und berücksichtigt werden. Diese Leistung bleibt den Schichtar-

beitenden nicht verborgen, wie die von Bernhard Schmidt vorgetragene Wertschätzung für seine 

Frau zeigt. Hier wird der von außen aus der betrieblichen Logik an die Zweierbeziehung herange-

tragene Schichtplan zum bestimmenden Orientierungspunkt des gesamten Beziehungsalltags der 
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Zweierbeziehung. Hinweis auf diese Rollenübernahme finden sich auch bereits bei Mott et al. 

(1965).  

Aus dieser Anpassung des kompletten Lebens an die Schichtarbeit ergibt sich dann, dass bei Män-

nern in Schichtarbeit eine höhere Beziehungsqualität gefunden wird (vgl. 3.2.2). Der Fall von Clau-

dia Arndt zeigt, dass auch der Mann Zeitübersetzer sein kann, die diskutierten Geschlechterunter-

schiede und der Zusammenhang zur biographischen Sicherheit lassen aber vermuten, dass die 

Geschlechterrollen absehbar nur langsamen Veränderungsprozessen unterliegen. 

Die biographische und monetäre Sicherheit kann – wie dargestellt – für beide Parteien der Zwei-

erbeziehung eine Ressource werden und steht u. U. eng mit dem Aufbau von Akzeptanz in Verbin-

dung. Darüber hinaus haben diese beiden zweischneidigen Ressourcen eine direkte Verbindung 

zur Zweierbeziehung und auch zur Familie. Denn die Möglichkeit nicht nur für sich, sondern auch 

für die Menschen, die einem nahestehen, finanziell und auf Dauer zu sorgen, speist die Ressour-

cenfunktion beider Sicherheitsaspekte. Dies gilt – wenn auch unterschiedlich ausgeprägt – für 

beide Geschlechter, wobei es in diesem Sample bei den männlichen Schichtarbeitenden stärker 

ausgeprägt ist. Außerdem zeigt es das Dilemma der finanziellen Kompensation von Schichtarbeit 

auf.  

Die Kernfamilie ist darüber hinaus ebenfalls eine wichtige Ressource. Auch hier spielen die Rück-

sicht auf den Schichtplan und das Regenerationsbedürfnis der Schichtarbeitenden eine entschei-

dende Rolle. Die Kernfamilie integriert die gegenläufigen Arbeitszeiten und das resultierende Re-

generationsbedürfnis der Schichtarbeitenden in ihren Alltag und ihre Planungen. Hier passt sich 

das von Presser (2003) formulierte Modell zu den Auswirkungen der Schichtarbeit auf die Familie 

ein (vgl. 3.2.1). 

Damit erklärt sich auch, warum in der Literatur die Rahmenbedingungen der Schichtarbeit (An-

kündigungsfristen, Verlässlichkeit des Schichtplans) teils als belastender als das Schichtmodell 

selbst diskutiert werden: Ändert sich der Schichtplan, beeinflusst das alle Familienmitglieder, die 

ihre Aktivitäten auf die Anforderungen aus dem Plan eingestellt haben. Auch die Wiederstände 

gegen Veränderungen des Schichtplans oder dessen Neugestaltung lassen sich daraus ableiten. Es 

handelt sich dabei keinesfalls um bloße Verharrungstendenzen. Vielmehr erfordert eine Ände-

rung des Schichtplans immer auch eine Neuanpassung in der Zweierbeziehung und der Familie.  

Neben der Unterstützung durch die Familie, mit der sie ihre soziale Regenerationsfunktion über-

erfüllt, ergeben sich aus der Schichtarbeit auch direkte Belastungen für diese besondere Gruppe. 

Am offensichtlichsten ist die direkte Belastung, die aus der Ressource für die Schichtarbeitenden 
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unmittelbar für die übrigen Familienmitglieder entsteht: Der bei der Anpassung an die Schichtar-

beit entstehende Aufwand ist eine Arbeit, deren Belastung nirgendwo Berücksichtigung findet o-

der die gar entschädigt würde.  

Diese Belastungen finden sich bis hin zu den Kindern. Die Schilderungen der Änderungen des Fa-

milienalltags in diesem Kapitel sind ein Beispiel dafür. Damit kommt es dazu, dass die Rollen in-

nerhalb der Familie u. U. nicht (voll) wahrgenommen werden können (zum Beispiel ist der Vater 

nur ein Wochenende im Monat da). Der Familienalltag und die ihm zugrunde liegende Zeitstruk-

tur verändern sich. Damit gerät die Erfüllung der sozialen Reproduktionsfunktion der Familie in 

Gefahr. Um diese dennoch zu erfüllen, kommt es dann dazu, dass die Schichtarbeitenden Raubbau 

am eigenen Körper betreiben und ihr Regenerationsbedürfnis hintenanstellen. Das wiederum 

korrespondiert mit den in 3.2.2 referierten Ergebnissen zum großen Schlafdefizit von Eltern und 

der Bagatellisierung der gesundheitlichen Auswirkungen. Wie bereits von Jahoda et al. (1994) 

festgestellt, wird das Wohl der Kinder über das eigene gestellt.  

In dieser Belastungssituation stellt ein weiterer Teil der Familie Ressourcen für die Schichtarbei-

tenden bereit: Durch die Weitergabe des kulturellen Kapitals der Schichtarbeitserfahrungen in-

nerhalb der erweiterten Familie wird die Bewältigung der Schichtarbeit deutlich verbessert oder 

vielleicht sogar erst ermöglicht.  

Zusammenfassend können drei Aspekte zu den sozialen Auswirkungen auf die Schichtarbeit her-

vorgehoben werden: Erstens belastet die Schichtarbeit nicht nur die betroffenen Beschäftigten 

zum Beispiel in ihrer Gestaltung der Freizeit mit der Familie. Vielmehr finden sich Auswirkungen 

auf die gesamte Familie und ihre Alltags- und Lebensgestaltung. Im Umkehrschluss wird auch die 

gesamte Familie zur Ressource der Schichtarbeitenden zur Bewältigung der Arbeit gegen den ge-

sellschaftlichen und biologischen Rhythmus.  

Zweitens sind die monetäre und die biographische Sicherheit unmittelbar mit dieser Situation 

verknüpft. Es entwickelt sich ein Dilemma, denn die Schichtarbeitenden suchen die Sicherheit für 

ihre Partner und Partnerinnen sowie Familien. Diese finden sie in einer Beschäftigung mit Schicht-

arbeit. Die Auswirkungen dieser begleitenden Arbeitszeitform wiederum belasten die Familie. 

Diese Belastung speist sich zu großen Teilen aus der Unterstützung der Familie sowie der Partner 

und Partnerinnen für die Schichtarbeitenden.  

Die genannten Belastungen für die Partner und Partnerinnen sowie Familien werden – drittens – 

in keiner Weise berücksichtigt oder gar entschädigt. Diese unentgeltliche Arbeit trägt aber – ana-

log zu den Überlegungen der Bildungsfunktion der Familien für die Gesellschaft von Nave-Herz – 

entscheidend zur Regeneration der Schichtarbeitenden bei und ermöglicht diesen damit eine Wei-
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terführung ihrer Erwerbstätigkeit. Auf der anderen Seite ist die gesellschaftliche Funktion der Fa-

milie in Bezug auf die soziale Reproduktion durch die Auswirkungen der Schichtarbeit gefährdet. 

Auch hier gibt es keinerlei Unterstützung, um dieser Gefährdung möglicherweise entgegenzuwir-

ken.  
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8. Das soziale Umfeld 

Basierend auf den im vorherigen Kapitel zusammengefassten sozialen Auswirkungen der Schicht-

arbeit auf die Zweierbeziehung und die Familie stellt sich in Bezug auf das darüber hinausgehende 

soziale Umfeld unmittelbar die Frage, ob dieses eine weitere Ressource für die betroffenen Be-

schäftigten darstellen kann. Darüber hinaus lassen sich die Schwierigkeiten beim Aufbau und der 

Pflege eines solchen Umfeldes bereits erahnen – wird diese Aufgabe doch auch oft von Zeitüber-

setzern und Zeitübersetzerinnen übernommen. Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse zu Freund-

schaft und dem Engagement in Vereinen/Organisationen zusammen und ordnet sie vor dem Hin-

tergrund der wenigen bestehenden Ergebnisse aus 3.2.3 sowie einigen kurzen soziologischen 

Überlegungen ein.  

8.1. Soziologische Schlaglichter zu Freundschaft, Engagement und Freizeit 

„Wenn das realistisch ist, kann Deutsch-

land als eine ‚Freizeitgesellschaft‘ be-

zeichnet werden, auch wenn es Bevölke-

rungsgruppen mit knapper Freizeit gibt“  

(Gensicke 2015, S. 278). 

Freundschaft als eine besondere soziale Beziehung hat – gegenüber der Familie als Träger einer 

sozialen Beziehung – in der Geschichte der Soziologie weniger Aufmerksamkeit erhalten. Dies soll 

allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch die Freundschaft funktionale Aspekte erfüllt. 

Diese fasst Bude (2017) in einer aktuellen Kritik der Freundschaftsforschung zusammen. Er sieht 

die Freundschaft als „das Rätsel einer freiwilligen Bindung, die nicht institutionell gesichert und 

nicht sozialstrukturell arrangiert ist, die aber gleichwohl sozial nützlich, persönlich hilfreich und 

emotional bereichernd ist“ (ebd., S. 8). Damit heben sich Freundschaften deutlich von der Defini-

tion der Familie ab. Innerhalb dieses Rätsels identifiziert er vier funktionale Aspekte, die hier als 

Grundlage für die Interpretation der Interviewergebnisse kurz vorgestellt werden.  

Im Rahmen des kompensatorischen Aspektes finden sich insbesondere freundschaftliche Hilfestel-

lungen. Freunde springen ein, wenn zum Beispiel familiäre Hilfe ausbleibt oder nicht greift. Hier 

kann Freundschaft gefasst werden „als eine Form selbstbestimmter Abhängigkeit“ (ebd., S. 7), wo-

bei er eine Konzentration dieser Leistung zwischen Personen des gleichen Status vermutet.  

Ebenfalls an einer möglichen Lücke anderer gesellschaftlicher Institutionen, sei es die Familie o-

der auch organisationale Netzwerke, setzt der stabilisierende Aspekt an. Damit garantieren 

Freundschaften, ohne die Investitionsintensität der Familie oder die Loyalität eines betrieblichen 

Netzwerkes zu fordern, Stabilität und Orientierung, die in einer sich wandelnden und differenzie-

renden Gesellschaft immer wichtiger werden.  
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Anknüpfend an das bereits unter 7.3 skizzierte umfassende Verständnis von Sozialisation als ei-

nem Bildungsprozess, an dem neben dem Individuum selbst auch weitere Personen beteiligt sind, 

hat Freundschaft auch einen sozialisatorischen Aspekt. In der Interaktion mit Freunden wird die 

Möglichkeit gemeinsamer Erfahrungen und des Austausches angelegt, die die Grundlage für die 

Selbstbildung in der Sozialisation darstellen.  

Zuletzt beschreibt er einen Aspekt verborgener Verbindungen, der die Hilfe zwischen Freunden 

beschreibt, wo formelle Netzwerke nicht mehr greifen. Diese Hilfe zeigt sich in informellen Netz-

werken und Kontakten. Ein Beispiel sind berufliche Unterstützung oder Orientierungshilfen in 

komplizierten Lebenssituationen.  

Neben den sozialen Beziehungen in Freundschaften hat bereits Neuloh die Tätigkeit in Vereinen 

und Organisationen außerhalb des Betriebes und der Familie als Feld der Freizeitgestaltung für 

Schichtarbeitende thematisiert, da sie ihnen einen Raum bieten könne, um Sozialisationserfah-

rungen zu sammeln und sich in ihrer eigenen Rolle wahrzunehmen (vgl. 3.2.1). Die Rolle des frei-

willigen Engagements für die Partizipation in der Gesellschaft und den Nutzen für die sich Enga-

gierenden selbst wird insbesondere durch die verstärkte Fokussierung der Politik auf diesen Be-

reich unterstrichen.  

Diese begann 1999 mit der Enquete-Kommission ‚Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements‘ 

sowie dem ersten Freiwilligensurvey. Letzteres mündet seit 2012 in regelmäßigen Engagement-

Berichten der Bundesregierung. Diese Aktivitäten dienen als Grundlage für eine „effektive Enga-

gementpolitik“ und stellen gleichzeitig die Belebung der bis dahin in Deutschland wenig verfolg-

ten Engagementforschung dar (vgl. Simonson et al. 2017, 32/33).   

Bevor hier kurz auf die Bedeutung und Ausgestaltung von freiwilligem Engagement eingegangen 

wird, um diese Erkenntnisse als Hintergrundfolie für die Interviewergebnisse zu nutzen, muss 

zunächst der Begriff definiert und die Frage danach, was genau freiwilliges oder bürgerschaftli-

ches Engagement eigentlich ist, beantwortet werden. Für die weitere Diskussion ist die Definition 

aus dem ersten Engagementbericht der Bundesregierung, hilfreich75. Diese betont – in Bezug auf 

die Definition der Enquete-Kommission – die Aspekte „Freiwilligkeit, Öffentlichkeit, Unentgelt-

lichkeit und Gemeinwohlorientierung“ (ebd., S. 36). Es handelt sich somit um Tätigkeiten, die ohne 

äußeren Zwang aus der eigenen Entscheidung heraus aufgenommen und fortgeführt werden. Der 

Bezug auf die Öffentlichkeit grenzt das freiwillige Engagement von Tätigkeiten in der Familie, der 

Haushalts- und der Erwerbsarbeit ab. Ein weiterer Aspekt ist die Leistung ohne monetäre Gegen-

leistung. Stattdessen wird „ein immaterieller persönlicher Nutzen durch das Ausüben einer als 

                                                             
75 Für eine ausführliche Definition weiterer – auch internationaler – Definitionen und deren Schwerpunkt-
setzungen vgl. Simonson et al. 2017, 34ff. 
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sinnvoll empfundenen Tätigkeit […] angestrebt“ (ebd., S. 34). Konkret können unter die weit ge-

fasste und hier zugrunde gelegte Definition sowohl selbstorganisierte Tätigkeiten als auch das 

Engagement in Vereinen und die Übernahme von Ehrenämtern gefasst werden.  

Zuletzt erfüllt freiwilliges Engagement in der Gesellschaft wichtige Aufgaben:  

„In der öffentlichen Debatte wird freiwilliges Engagement als eine der zentralen Formen 

gesellschaftlicher Partizipation überwiegend positiv bewertet, da es zum Zusammenhalt 

der Gesellschaft beitragen, die Demokratie weiterentwickeln und innovative Problemlö-

sungen hervorbringen kann“ (ebd., S. 32). 

Es erfüllt somit nicht nur für die Personen, die sich engagieren einen persönlichen Nutzen, son-

dern nutzt darüber hinaus auch der Gesellschaft und stärkt diese von innen heraus.  

Umgekehrt bedeutet dies, dass mit freiwilligem Engagement die „Ermöglichung guter gesell-

schaftlicher Teilhabechancen aller Bevölkerungsschichten“ (Simonson und Hameister 2017, S. 

464) verbunden ist. Daher empfehlen Simonson und Hameister 2017 im aktuellen Engagement-

bericht ein verstärktes Augenmerk auf den Abbau von Barrieren zur Aufnahme und Fortführung 

freiwilligen Engagements gerade für Personen mit niedrigem sozioökonomischen Status zu legen. 

Dies beruht auf den Erkenntnissen, dass die Engagementquote mit der Höhe des erreichten Bil-

dungsabschlusses (vgl. ebd., 449/450) und der Bewertung der eigenen finanziellen Ressourcen 

(vgl. ebd., S. 455) steigt.  

Das Ausmaß des freiwilligen Engagements in Deutschland hat seit Beginn der Erhebungen in den 

1990er Jahren zugenommen. Dabei ist Engagement nicht gleichmäßig über die Wohnbevölkerung 

verteilt: insgesamt engagieren sich Männer etwas häufiger als Frauen, auch wenn die Quoten sich 

über die Zeit annähern. Menschen der Altersgruppen 14-29 Jahre und 30-49 Jahre engagieren sich 

am häufigsten (vgl. Simonson et al., 21/22). 

Die Zeit, die für das freiwillige Engagement aufgewendet wird, sinkt im Laufe der Erhebungen, 

zuletzt gaben 58,1 % der Engagierten an, bis zu zwei Stunden in der Woche in ihr Engagement zu 

investieren (vgl. Hameister et al. 2017, S. 340). Allerdings ist diese zunächst gering anmutende 

Zeitspanne von hoher Regelmäßigkeit begleitet: Ein knappes Viertel engagiert sich täglich oder 

mehrmals pro Woche, 42,4 % sind mindestens einmal in der Woche oder mehrmals im Monat mit 

Tätigkeiten für ihr freiwilliges Engagement befasst. Nur etwas über ein Drittel engagieren sich 

einmal im Monat oder seltener (vgl. ebd., S. 344). 

Die bereits angesprochene gesellschaftliche Funktion (vgl. ebd., S. 353) und die Bedeutung für die 

Engagierten wird besonders deutlich, wenn man – auf der Basis der dargestellten aktuellen Zeit-

korridore, die für das Engagement aufgebracht werden – auf die zeitliche Ausprägung des Enga-

gements in der Biographie blickt. Für die meisten Menschen, die einem freiwilligen Engagement 
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nachgehen, ist dies eine langfristige Tätigkeit: Gut ein Drittel der Personen übt es seit 11 Jahren 

oder länger aus (Kap. 12, S. 353). Damit wird Engagement zu einem Bestandteil des sozialen Le-

bens der betroffenen Personen.  
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8.2. Auswirkungen der Schichtarbeit auf das soziale Umfeld außerhalb der Fa-

milie 

„Am Anfang, wenn man in das Ganze erst 

mal so reinkommt, da hat man wirklich 

gemerkt, da hat der Freundeskreis sich 

so drastisch minimiert“  

(Diana Pawlowski, Int. XII, Z 675/676). 

Das soziale Leben und der Kontakt zu Freunden und Freundinnen, 

aber auch die Möglichkeiten für freiwilliges Engagement, unterlie-

gen in Schichtarbeit den Abläufen der vorgegebenen Arbeitszeit. 

Diese liegt – wie bereits ausführlich dargestellt – oft genau konträr 

zu den bevorzugten Terminen für Freizeitaktivitäten, wie sie in der 

Feierabendgesellschaft vorherrschen. Somit erschwert die Schicht-

arbeit sowohl soziale und private Kontakte als auch die Teilnahme 

an organisierten Veranstaltungen und freiwilligem Engagement. 

Freunde und freiwilliges Engagement sind mit sozialen Auswirkungen in zwei Richtungen ver-

bunden: Zum einen finden sich negative Auswirkungen, wenn den Schichtarbeitenden Ablehnung 

bis hin zur offenen Ausgrenzung aus bestimmten Aktivitäten in Organisationen aufgrund ihrer 

Arbeitszeiten widerfährt. Auch Freunde wenden sich teilweise ab – der Aufwand der Terminko-

ordination wird dann oft als Grund angeführt.  

Zum anderen finden sich in Freundschaften und freiwilligem Engagement aber auch Ressourcen 

für die Schichtarbeitenden. Dabei ist zunächst alleinig die Existenz von Freundschaften und der 

Möglichkeit, sich zu engagieren zu nennen. Die positiven Auswirkungen wie etwa der kompensa-

torische und stabilisierende Aspekt der Freundschaft und die Förderung der Teilhabe an der Ge-

sellschaft durch freiwilliges Engagement wurden im vorherigen Abschnitt dargelegt. Möglich wird 

die Nutzung dieser – für Beschäftigte in Normalarbeitszeiten selbstverständlichen – Möglichkei-

ten erneut durch die Akzeptanz der Schichtarbeit. Freunde und andere Engagierte (zum Beispiel 

Trainer) sehen die besonderen Anforderungen aus der Schichtarbeit und ermöglichen trotz zeit-

licher Restriktionen eine aktive Partizipation oder halten Kontakte aufrecht. Dies erfordert meist 

eine gut abgestimmte Terminkoordination und gerade in Vereinen/Organisationen Rücksicht-

nahme bei der gemeinsamen Planung.  

Die Aufnahme und Aufrechterhaltung freiwilligen Engagements ist also für Schichtarbeitende oft 

besonders erstrebenswert, kann doch so auch ein Kontakt zu einem erweiterten sozialen Umfeld 

geschaffen werden, der gerade vor dem Hintergrund der begrenzten zeitlichen Ressourcen für sie 

Fälle in diesem Kapitel 

Armin Müller 

Bernd Müller 

Claudia Arndt 

Clarissa Schneider 

Anja Weber 

Bernhard Schmidt 
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von Bedeutung ist. Allerdings liegen die Termine von Vereinen/Organisationen oft unter der Wo-

che im Abendbereich, was eine durchgehende Teilnahme für die Schichtarbeitenden meist un-

möglich macht. Findet das Fußballtraining zum Beispiel immer mittwochs um 19.00 Uhr statt, ist 

eine Teilnahme nur möglich, wenn keine Spätschicht im Schichtplan steht. Bei einer Nachtschicht 

sind die Betroffenen ggf. auf ein pünktliches Ende angewiesen, um zügig zu ihrem Unternehmen 

fahren zu können. Wenn eine kontinuierliche Teilnahme an Treffen nicht möglich ist, heißt das 

nicht unbedingt, dass gar keine Partizipation am Vereinsleben/in der Organisation möglich ist. 

Aber es kommt zu negativem Feedback von anderen Mitgliedern, zum Beispiel wenn Spieler oder 

Spielerinnen in einer Mannschaft aufgestellt werden, ohne regelmäßig beim Training gewesen zu 

sein.  

Das erlebt auch Armin Müller, der in seiner Jugend lange als Amateurfußballer aktiv war (vgl. 6.2). 

Dabei bot sich ihm – aufgrund seiner guten Leistungen – die Möglichkeit eines Probetrainings für 

eine höherklassige Mannschaft. „Das habe ich von vornerein ein bisschen abgelehnt [...], weil ich 

das Problem vorher schon kannte“ (Int. Ia, Z 195-197). Das Problem, das er hier anspricht, ist seine 

Schichtarbeit und die damit kollidierenden Trainingszeiten: Er kann nicht regelmäßig am Mann-

schaftstraining teilnehmen und kompensiert die fehlenden Einheiten mit Einzeltraining. Sein 

Trainer honoriert das und stellt ihn trotzdem auf – begründet durch gute Leistungen. Seine Mann-

schaftskameraden sahen dann oft nur, dass er spielte, obwohl er nicht beim Training war, was zu 

negativen Rückmeldungen führte.  

Er lässt sich also auf die sich ihm bietende Aufstiegsmöglichkeit gar nicht erst ein. Die negativen 

Erfahrungen in seiner Mannschaft lassen ihn vor einer weiteren ‚Sonderbehandlung‘ zurückschre-

cken. Im Rückblick evaluiert Armin Müller, dass ihm so durch seine Schichtarbeit „sehr, sehr viel 

kaputt gegangen“ (Int. I, Z 148-149) ist. Der Fußball war für ihn ein fester Bestandteil seines sozi-

alen Lebens, in den auch seine damalige Freundin und spätere Frau fest integriert war. Allerdings 

schlagen ihm hier immer wieder negative Reaktionen auf seine Schichtarbeit entgegen – selbst, 

wenn er versucht, diese durch individuellen Mehraufwand auszugleichen. Diese Erfahrungen hal-

ten ihn von einem weiteren Engagement oder gar sportlichem Aufstieg ab.  

Dieses Muster aus negativen Rückmeldungen und ‚freiwilligem‘ Rückzug aufgrund von antizipier-

ten Problemen findet sich auch bei Bernd Müller. Er war zum Zeitpunkt der Aufnahme seiner 

Schichtarbeitstätigkeit „sehr politisch aktiv“ (Int. V, Z 105). In der Diskussion um Wahllisten wird 

seine Schichtarbeit von einem anderen Mitglied damit kommentiert: „Wer Wechselschicht hat 

braucht gar nicht kandidieren“ (Int. V, Z 106). Hier antizipiert das Umfeld die zukünftigen Kom-

plikationen, die aus einer Kandidatur oder einer Übernahme eines Amtes entstehen würden. Diese 

sollen gar nicht erst aufkommen. Auch wenn von anderen Mitgliedern eingegriffen wurde und 

diese die Diskussion um die Schichtarbeit beendeten, fand er diese Äußerungen und die damit 

implizierte Wahrnehmung „ganz schlimm“ (Int. V, Z 107).   
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Er analysiert allerdings auch für sich die Situation und kommt zu dem Schluss, dass er nicht kan-

didieren will. Grund dafür ist der Umstand, dass zwar bei einigen Wahlämtern eine Freistellung 

des Arbeitgebers für die eigentlichen Sitzungen stattfinden muss, aber nicht für deren Vorbespre-

chungen. Es wäre Bernd Müller also möglich gewesen, ein Amt wahrzunehmen, alle vorherigen 

Besprechungen hätte er aber vermutlich aufgrund der Schichtarbeit nur selten besuchen können. 

Darin sieht er für sich keine adäquate Ausfüllung des angestrebten Amtes. Hier steht dem Ziel der 

gesellschaftlichen Partizipation durch freiwilliges Engagement die Schichtarbeit entgegen. Es be-

stehen zwar Regelungen, die eine Art der Basis-Partizipation rechtlich sichern würden, doch die 

Vorbereitung für das Amt ist damit nicht hinreichend abgedeckt. 

Diese Rückmeldung in einer Organisation oder einem Verein ist für die Schichtarbeitenden von 

zentraler Bedeutung für ihr freiwilliges Engagement. Sie wissen selbst um die zeitlichen Ein-

schränkungen, die die Schichtarbeit mit sich bringt. Die Tatsache, dass andere immer ihre Arbeits-

zeiten akzeptieren und Rücksicht auf sie nehmen müssen, um ihnen ein eigentlich selbstverständ-

liches Engagement zu ermöglichen, belastet sie. Erhalten sie dann von Mitgliedern einer Organi-

sation oder eines Vereins zusätzlich negative Rückmeldungen oder werden durch ihr Engagement 

weitere Schwierigkeiten antizipiert, ist dies der endgültige Anlass für eine Reduzierung des Enga-

gements oder gar einen Ausstieg.  

Gibt es allerdings Akzeptanz und Rücksichtnahme, so kann Engagement in verschiedenen sozialen 

Bereichen zu einer großen Ressource zur Bewältigung der Schichtarbeit werden. Dass dies mög-

lich ist, zeigen kontrastierende Erfahrungen von Interviewpartnern und Interviewpartnerinnen 

im Sample. Dabei bestätigt sich die von Neuloh aufgeworfene Möglichkeit, durch freiwilliges En-

gagement (bei ihm allgemeiner noch als Hobby formuliert) der drohenden Vereinzelung der 

Schichtarbeitenden entgegenzuwirken (vgl. 3.2.1). Eine ausschließliche Konzentration der Be-

troffenen auf die Familie wird damit ebenfalls vermieden. Darüber hinaus erwächst aus dem frei-

willigen Engagement eine Ressource, die den Schichtarbeitenden weitere gesellschaftliche Kon-

takte und ein soziales Umfeld über ihre Kollegen und Kolleginnen und ihre Familie hinaus bietet. 

Auch für die Familien ergeben sich Möglichkeiten zur weiteren Einbindung in die Gesellschaft, 

was einer Sonderstellung als Gruppe in einem anderen Zeitrhythmus entgegenwirkt.   

Diese nötige Rücksichtnahme erfährt Claudia Arndt in ihrem Orchester. Der Dirigent hat selbst 

Erfahrungen mit unregelmäßigen Arbeitszeiten und unterstützt sie. Wenn sie Orchesterproben 

verpasst, versucht sie dies durch vermehrtes Üben auszugleichen. Dies gelingt ihr zumindest be-

dingt: „Es geht. Aber ich merke dann eben in den Proben oder auf Konzerten, dass mir die Proben 

fehlen“ (Int. VII, Z 62-63). So ist eine Teilnahme an Konzerten möglich, auch wenn es teilweise 
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Vorbehalte anderer Mitglieder gibt. Ihr langjähriges Engagement ermöglicht ihr allerdings trotz-

dem, dieses Hobby aufrechtzuerhalten. Und so „ist [es, DTS] halt ein Ausgleich“ (Int. VII, Z 371) 

für sie geworden, um die negativen Auswirkungen der Schichtarbeit kompensieren zu können.  

Dieser Ausgleich wird also – wie sich bereits bei der Zweierbeziehung und der Familie gezeigt hat 

– durch die Akzeptanz der Schichtarbeit und Rücksichtnahme auf diese durch Dritte gesichert. 

Wenn diese Personen Erfahrungen mit Schichtarbeit haben, ist dies von Vorteil. Clarissa Schnei-

der charakterisiert die Gruppe des technischen Hilfswerks: „Das sind alles Freiwillige, die haben 

auch ihre Schichtarbeit oder halt Frühschicht. Je nachdem, was die arbeiten“ (Int. VIII, Z 191-192). 

Unterschiedliche Zeitarrangements sind in dieser Gruppe also keine Seltenheit, sondern eher die 

Regel. Die Akzeptanz der Schichtarbeit ist geübte Praxis und erlaubt auch ihr, eine regelmäßige 

Freizeitaktivität als Ressource zum Ausgleich zur Schichtarbeit zu nutzen.  

Obwohl sowohl Claudia Arndt als auch Clarissa Schneider in der gleichen Situation wie Armin 

Müller und Bernd Müller sind, zeigt sich aufgrund von Akzeptanz und Rücksichtnahme ein gänz-

lich anderer Ausgang. Sie führen ihr Engagement fort und nutzen es als Ressource. Mit der Akzep-

tanz zeigt sich dabei ein ähnliches untersetzendes Muster wie es bereits für die Zweierbeziehung 

und die Familie beschrieben wurde. In den Fällen von Clarissa Schneider und Claudia Arndt er-

scheint die Erfahrung mit Schichtarbeit im betreffenden Umfeld dabei als ein bedeutender Faktor 

zum Aufbau dieser.  

Einen Sonderfall des freiwilligen Engagements stellen die Partizipationsmöglichkeiten in Gewerk-

schaften und insbesondere das freiwillige Engagement im betrieblichen Umfeld dar. Durch die 

Übernahme eines Betriebsratsmandats oder als Mitglied des Vertrauenskörpers der Gewerk-

schaft entstehen den Beschäftigten in Schichtarbeit Möglichkeiten, sich innerhalb des Betriebes 

und damit innerhalb der Zeitlogik der Schichtarbeit zu engagieren. Dabei bietet auch dieses Enga-

gement alle positiven Effekte, die im vorherigen Abschnitt skizziert wurden. Dies schätzen die be-

troffenen Schichtarbeitenden, wie Armin Müller evaluiert: 

„Da ist ein Horizont, was man sich da aneignen kann und auch mitbekommt. Das ist un-

erschöpflich, also es ist klasse. Man macht sich heute ganz andere Gedanken wie was 

funktioniert.“ (Int. Ia, Z 494-497).  

Diese Horizonterweiterung geht auch mit der Möglichkeit zu (weiteren) sozialen Kontakten ein-

her. Handelt es sich um eine Betriebsratstätigkeit, haben die Betroffenen Rechte nach BetrVG, die 

ihr Engagement schützen und ihnen somit trotz ihrer Schichtarbeitstätigkeit garantieren. Promi-

nentes Beispiel hierfür ist die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts zur Teilnahme an Be-

triebsratssitzungen zwischen aufeinander folgenden Nachtschichten. Das Gericht entschied, dass 

ein gewähltes Betriebsratsmitglied eine Nachtschicht früher beenden darf, um so seiner elfstün-

digen Ruhezeit nach § 5 Abs. 1 ArbZG nachzukommen, bevor es am darauffolgenden Tag an der 
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Betriebsratssitzung teilnimmt (vgl. Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 18.01.2017). Neben dieser 

rechtlichen Sicherheit für ein freiwilliges Engagement bietet innerbetriebliches Engagement un-

ter Umständen sogar die Möglichkeit, ganz aus der Schichtarbeitstätigkeit auszuscheiden. Dies 

zeigt sich im Fall von Armin Müller, der als freigestellter Betriebsratsvorsitzender nicht mehr im 

Betrieb tätig ist, und bei Bernd Müller, der aufgrund seines Engagements im Vertrauenskörper 

nicht mehr in voller Wechselschicht tätig ist. 

Das innerbetriebliche freiwillige Engagement stellt also für Schichtarbeitende eine Möglichkeit 

dar, die positiven Auswirkungen einer solchen Tätigkeit zu genießen und bietet ihnen einen oft 

fruchtbareren Anknüpfungspunkt dafür als ein Engagement außerhalb des Betriebes. Innerhalb 

des Betriebes ist ihre Schichtarbeitstätigkeit und sind auch die damit verbundenen Rhythmen be-

kannt. Darüber hinaus ist ihr Engagement im Rahmen der Betriebsratstätigkeit auch rechtlich ge-

schützt. Allerdings bleibt dieses Engagement in großen Teilen auch im sozialen Umfeld innerhalb 

des Betriebes. Eine Erweiterung des sozialen Umfeldes, wie sie von Neuloh im Rahmen der Über-

legungen zur Aufnahme eines Hobbys angestrebt sind, findet hier nur bedingt statt.  

Auch außerhalb des freiwilligen Engagements, im Freundeskreis, ist Akzeptanz für die Schichtar-

beitenden die Grundlage, um Freundschaften aufrechterhalten zu können. Die Freunde von Bernd 

Müller „akzeptierten das alle, das ist kein Thema“ (Int. V, Z 161-162). Sie unterstützten ihn, indem 

sie gemeinsame Aktivitäten nach seinem Schichtplan ausrichteten, zum Beispiel gemeinsame Wo-

chenendausflüge. Hierin kommt der kompensatorische Aspekt der Freundschaft im Wortsinn zum 

Tragen, denn sie kompensieren die Auswirkungen aus der Arbeit gegen den gesellschaftlichen 

Zeitrhythmus, indem sie ihre eigenen Planungen an seine Anforderungen anpassen.  

Darin liegen allerdings auch Gefahren, die Anja Weber darstellt: Man kann Wochenenden voraus-

planen, „aber man muss immer damit rechnen, dass einer krank ist, dass du eine andere Schicht 

machen musst“ (Int. IV, Z 298-300). Hier wird ein weiterer Aspekt eingeführt, der auch bereits bei 

der Zweierbeziehung angeklungen ist: die Verlässlichkeit des Schichtplans. Alle Planungen und 

alle Rücksichtnahme werden nutzlos, wenn zusätzliche Schichten anfallen oder der Schichtplan 

geändert wird. Dann läuft die Unterstützung der Freunde in der Planung der gemeinsamen Akti-

vitäten ins Leere. Der sozialisatorische Aspekt der Freundschaft kann dann gar nicht erst zum 

Tragen kommen.  

Eine weitere Option, um an Treffen oder Veranstaltungen teilnehmen zu können, sind Urlaubstage 

oder anderweitig ermöglichte freie Tage. Anja Weber nutzt dies zum Beispiel für wichtige, große 

Feiern im Freundeskreis. Auch diese Möglichkeit ist allerdings begrenzt: „Klar kann man sich frei-

nehmen, aber man kann nicht immer frei kriegen“ (Int. IV, Z 308-309). Dabei können diese freien 
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Tage nur eingesetzt werden, wenn es im Schichtplan möglich ist. Der vereinzelte Einsatz von Ur-

laubstagen zu diesem Zweck reduziert darüber hinaus die Zahl der für einen längeren Erholungs-

urlaub zur Verfügung stehenden Tage.  

Wenn die betriebliche Organisation keinen ganzen freien Tag ermöglicht, bleibt nur noch die Lö-

sung, die Bernd Müller beschreibt. Er nimmt soweit wie möglich an Veranstaltungen teil und geht 

früher oder kommt später, wenn sein Schichtplan dies nicht anders zulässt. Damit wird unter Um-

ständen die Regeneration hintenangestellt, um weiterhin am sozialen Leben teilhaben zu können.  

Als Grundlage für das Greifen des kompensatorischen Aspektes der Freundschaft für die Schicht-

arbeitenden kann auch hier wieder Akzeptanz vermutet werden. Denn es ist nicht nur so, dass 

Verständnis dafür beschrieben würde, wenn die Schichtarbeitenden mal nicht an einer Veranstal-

tung teilnehmen. Vielmehr werden gemeinsame Planungen an den besonderen Bedürfnissen, die 

sich aus dem Arbeiten gegen den gesellschaftlichen Rhythmus ergeben, angepasst.  

All diese Anstrengungen der Schichtarbeitenden bleiben erfolglos, wenn die Akzeptanz im Freun-

deskreis – wie bei Bernhard Schmidt – nicht gegeben ist. Er verliert einige seiner Freunde, die 

nicht mehr bei ihm anrufen, nachdem er einige Male sagen musste, er könne sich nicht mit ihnen 

treffen, weil er arbeiten müsse. Und auch Bernd Müller sieht sich mit dem Einstieg in die Schicht-

arbeit mit der Dezimierung seines sozialen Umfeldes konfrontiert: „Da habe ich auch viele 

Freunde also oder Kollegen verloren sage ich mal. Freunde verliert man nicht, aber Kollegen“ (Int. 

V, Z 103/104). Er unterscheidet hier zwischen Freunden, die seine Schichtarbeit und die Anforde-

rungen daraus akzeptieren, und Kollegen, die das nicht getan haben. Der Kontakt zu diesen „Kol-

legen“ hat sich verloren und somit hat sich sein soziales Umfeld verkleinert. Er evaluiert, dass er 

daran „natürlich zu knacken“ (Int. V, Z 102) gehabt hat. Im Anschluss an die soziologischen As-

pekte der Freundschaft wird hier deutlich, dass der sozialisatorische Aspekt der Freundschaft bei 

der (u. U. stetigen) Verkleinerung des Freundeskreises Stück für Stück verloren geht. Somit kön-

nen die Schichtarbeitenden auch auf weniger unterstützende Beziehungen zurückgreifen.  

Nach ähnlichen Erfahrungen evaluiert Diana Pawlowski, dass sich auch ihr Freundeskreis verklei-

nert hat, sie sich aber damit abgefunden hat. Wichtiger ist ihr, dass die Familie mit ihrer Schicht-

arbeit klarkommt. Hier zeigt sich die Konzentration auf die Familie als Reaktion auf fehlende 

Rücksichtnahme im Freundeskreis, wie sie bereits von Neuloh antizipiert wurde. 
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Tabelle 13: Ausprägung der Aspekte im sozialen Umfeld 

Nr. Name Ausprägung und Zusammenhänge 

I Armin Müller 

Negative Rückmeldungen und Aufgabe des Engagements (Fußballverein) 

Betriebliches Engagement als Ressource 

Negative Rückmeldungen, Verkleinerung des Freundeskreises 

II Anton Meyer Rücksichtnahme auf Schichtarbeit, soziales Umfeld als Ressource 

III Axel Schulze 
Rücksichtnahme auf Schichtarbeit, soziale Umfeld als Ressource 

Betriebliches Engagement als Ressource 

IV Anja Weber 

Rücksichtnahme auf Schichtarbeit, Engagement als Ressource (Motor-

sport) 

Rücksichtnahme auf Schichtarbeit, soziale Umfeld als Ressource 

V Bernd Müller 

Negative Rückmeldungen und Aufgabe des Engagements (Fußballverein) 

Rücksichtnahme auf Schichtarbeit, soziale Umfeld als Ressource 

Betriebliches Engagement als Ressource 

Negative Rückmeldungen, Verkleinerung des Freundeskreises 

VI Bernhard Schmidt 
Betriebliches Engagement als Ressource 

Negative Rückmeldungen, Verkleinerung des Freundeskreises 

VII Claudia Arndt Rücksichtnahme auf Schichtarbeit, Engagement als Ressource (Musik) 

VIII Clarissa Schneider 
Rücksichtnahme auf Schichtarbeit, Engagement als Ressource (Feuer-

wehr) 

IX Carina Maier Rücksichtnahme auf Schichtarbeit, soziale Umfeld als Ressource 

X Doro Mann Rücksichtnahme auf Schichtarbeit, soziale Umfeld als Ressource 

XI Dieter Schmitz Negative Rückmeldungen, Verkleinerung des Freundeskreises 

XII Diana Pawlowski Negative Rückmeldungen, Verkleinerung des Freundeskreises 
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8.3. Zwischenfazit 

Insgesamt finden sich in diesen Interpretationen viele Parallelen zu den Ergebnissen aus dem vor-

herigen Kapitel: Wieder sind es Menschen aus dem sozialen Umfeld der Schichtarbeitenden, die – 

wenn auch eher mittelbar – die Auswirkungen der Schichtarbeit mit-erleben und zu einer gelin-

genden Bewältigung beitragen. Sowohl in Vereinen und Organisationen wie auch im Freundes-

kreis bildet dabei erneut die Akzeptanz, die den Schichtarbeitenden entgegengebracht wird, die 

Grundlage für eine weitere Ressource zur Bewältigung der Schichtarbeit.  

Freundschaften können im Leben generell positive Auswirkungen haben, wie die soziologischen 

Aspekte eingangs des Kapitels deutlich machen. Gerade für Schichtarbeitende können diese As-

pekte, wie zum Beispiel die Kompensation in Form von spontanen Hilfestellungen oder auch die 

Stabilisation, die nicht mit der Formalität der Familie einhergeht, von großer Bedeutung sein. Al-

lerdings ist für sie der Aufbau von Freundschaften und deren Pflege mit größeren Anstrengungen 

verbunden als für Beschäftigte, die in Normalarbeitszeiten tätig sind. Arbeit zu freizeitwirksamen 

Zeiten erschwert gemeinsame Verabredungen und zwingt die Schichtarbeitenden dazu, ihre 

Freunde um Rücksichtnahme auf den ihnen eigentlich fremden Schichtplan zu bitten. Akzeptieren 

Freunde die ungewöhnlichen Arbeitszeiten und integrieren diese in ihre Planungen, können 

Freundschaften eine wichtige Ressource für die Schichtarbeitenden werden.  

Dass deren Aufrechterhaltung für die Schichtarbeitenden oft mit großen Anstrengungen verbun-

den ist, zeigen hier beispielhaft die Schilderungen von Anja Weber. Verlässliche Schichtpläne so-

wie die Möglichkeit freie Tage nehmen und auch garantiert nutzen zu können, sind hier einer der 

Bausteine, um Freundschaften aufrechtzuerhalten. Umgekehrt bedeuten Planungsunsicherheiten 

und kurzfristige Schichtänderungen, dass die Schichtarbeitenden ihren Freunden erklären müs-

sen, warum ihre Rücksichtnahme am Ende nicht greift. Diese Anlässe belasten dann die sorgsam 

aufgebauten und gepflegten Beziehungen. Hier bestehen Anknüpfungspunkte zu den bereits be-

schriebenen vermehrt auftretenden Problemen der Schichtarbeitenden beim Besuch formeller 

Anlässe (vgl. 3.2.3): Gerade diese finden vermehrt am Wochenende statt (etwa Hochzeiten oder 

Geburtstagsfeiern), so dass eine Teilnahme u. a. bei vollkontinuierlicher Schichtarbeit sehr häufig 

nur über zusätzliche Urlaubstage oder anderweitige Regelungen geplant werden kann.  

Die hier diskutierten Ergebnisse untermauern auch die in Abschnitt 3.2.3 bereits dargelegten 

Überlegungen, dass eine reine Mengenzählung von sozialen Kontakten für die weitere Beschäfti-

gung mit der Thematik nicht zielführend ist. Folgen Schichtarbeitende der Lösung von Bernd Mül-

ler, soziale Anlässe wie zum Beispiel Geburtstagsfeiern bei anstehender Spätschicht zumindest 

bis zu einem gewissen Zeitpunkt zu besuchen, so werden sie bei einer reinen Häufigkeitszählung 
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keine Einschränkungen angeben können. Betrachtet man allerdings das gesamte Bild, so zeigt 

sich, dass sehr wohl Einschränkungen bestehen.  

Auch im Bereich des freiwilligen Engagements zeigt sich, dass die Auswirkungen der Schichtarbeit 

die betroffenen Beschäftigten an einer Interaktion in ihrem sozialen Umfeld hindern. Und auch 

hier wären mit einer erfolgreichen Partizipation positive Auswirkungen für die sich Engagieren-

den verbunden: Zu nennen sind hier zum einen die Einbindung in die Zivilgesellschaft und zum 

anderen die sich bietenden Sozialisations- und damit Bildungserfahrungen. Darüber hinaus erfüllt 

freiwilliges Engagement aber auch eine Funktion für die Gesellschaft, wie das politische Interesse 

und die damit einhergehenden Forschungsaktivitäten im ersten Abschnitt des Kapitels belegen.  

Die hier dargelegten Ergebnisse zeigen, unter welchen Bedingungen freiwilliges Engagement für 

Schichtarbeitende gelingen kann. Auch hier spielt die Akzeptanz – in diesem Fall von anderen Per-

sonen im gewählten Umfeld des Engagements – eine große Rolle. Sie nehmen Rücksicht auf den 

Schichtplan und integrieren die daraus entstehenden Anforderungen in die freiwillige Arbeit. Hilf-

reich ist hierbei eigene Erfahrung dieser Personen mit ungewöhnlichen Arbeitszeiten. Auf der an-

deren Seite zeigt sich, dass Schichtarbeitende, wenn sie sich engagieren, oft eine Art der „Mehr-

leistung“ dafür erbringen, wenn sie zum Beispiel außerhalb des Mannschaftstrainings zusätzliche 

Einheiten durchführen. Gelingendes freiwilliges Engagement für Schichtarbeitende erfordert also 

zusätzlichen Arbeitsaufwand für die anderen Personen im Verein/in der Organisation und für die 

Schichtarbeitenden selbst.  

Auf der anderen Seite zeigen die Ergebnisse auch negative Erfahrungen im Bereich des Engage-

ments. Wenn den Schichtarbeitenden Ablehnung entgegenschlägt oder wenn die zeitlichen Mög-

lichkeiten für eine ordnungsgemäße Wahrnehmung eines Ehrenamtes nicht gegeben sind, führt 

dies dazu, dass das Engagement eingeschränkt oder gar aufgegeben wird. Dies korrespondiert mit 

den bereits im Abschnitt 3.2.3 dargestellten Ergebnissen, dass Schichtarbeitende weniger häufig 

in sozialen Organisationen zu finden sind.  

Abschließend kann das soziale Umfeld für die Schichtarbeitenden eine wichtige Ressource sein, 

um trotz ihrer dem gesellschaftlichen Rhythmus entgegenstehenden Arbeitszeiten an der Gesell-

schaft partizipieren zu können. Diese Ressource kann allerdings nur auf der Akzeptanz anderer 

Menschen aufgebaut werden. Somit integrieren sie die Auswirkungen der Schichtarbeit in ihr Le-

ben. Behindernd oder befördernd für die Akzeptanz können – neben persönlichen Erfahrungen 

mit verschiedenen Arbeitszeiten im betreffenden sozialen Umfeld – betriebliche Rahmenbedin-

gungen wie zum Beispiel die Verlässlichkeit der Schichtplanung und die Möglichkeit für (zusätz-

liche) freie Tage sein.  
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9. Das betriebliche Umfeld76 

Neben den in den vorherigen drei Kapiteln ausführlich diskutierten Aspekten der Sicherheit, der 

Familie und des sozialen Umfeldes hat sich im Laufe des Auswertungsprozesses auch der Betrieb 

und insbesondere die Gruppe der Kollegen und Kolleginnen dort als eine entscheidende Res-

source zur Bewältigung der Schichtarbeit herauskristallisiert. Hier finden die Schichtarbeitenden 

andere, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen, wenn es zum Beispiel um die Integration 

von Schichtarbeit in den Alltag einer Zweierbeziehung geht. Darüber hinaus finden sich in Berich-

ten über die Spät- und Nachtschicht entscheidende Hinweise darauf, wie die Schichtarbeit in das 

Alltagsleben der betroffenen Beschäftigten integriert ist und welche Schwierigkeiten damit ver-

bunden sind. Auch die Gestaltung und die Besonderheiten dieser Arbeitszeitgestaltung im Betrieb 

bergen spezifische soziale Ressourcen und Belastungen.  

9.1. Die Rolle des kollegialen Zusammenhalts und der Solidarität77  

„Wenn das jetzt mit den Kollegen irgend-
wie nicht so gut wäre, oder mit den Kol-

legen an sich, dann wäre ich schon lange 
nicht mehr da“  

(Int. III, Axel Schulze, Z 86-88). 

Kollegiales Vertrauen und Kooperation unter Kollegen und Kolle-

ginnen sind zunächst keine schichtarbeitsspezifischen Besonder-

heiten. Sie kommen in allen Belegschaften und auch anderen gesell-

schaftlichen Bezügen vor. Die Kooperation meint dabei einen Aus-

tausch zwischen mindestens zwei Parteien. Dieser ist auf ein Ziel 

gerichtet und daher auf eine bestimmte Zeitdauer angelegt. Darüber hinaus ist beiden Parteien 

bewusst, ob sie eine Gegenleistung erwarten können (vgl. Endreß 2012, S. 87). Dieser Kooperation 

liegen zumeist Vertrauensbeziehungen zugrunde bzw. sie ermöglichen diese. Dabei setzt Ver-

trauen eben noch nicht die Garantie einer Gegenleistung voraus, sondern ist durch Zuversicht und 

Hoffen geprägt (vgl. ebd., S. 83). Ein alltägliches betriebliches Beispiel ist die Planung von Brü-

ckentagen, wenn Kolleginnen und Kollegen darauf vertrauen, dass eine vereinbarte Wechselrege-

lung über die Jahre von allen eingehalten wird.  

                                                             
76 In diesem Kapitel werden die Ergebnisse zusammengefasst dargestellt, ohne dass zuvor eine Zusammen-
fassung theoretischer Konzepte erfolgt. Wo es einzelne theoretische Bezüge zu soziologischen Grundlagen 
gibt, sind diese in den jeweiligen Unterkapiteln direkt integriert.  

77 Zur Thematik der Solidarität in Schichtmannschaften ist auf der Basis des ersten Interviews mit Axel 
Schulze bereits eine Veröffentlichung erfolgt (vgl. Tieves 2013), die Darstellungen hier beruhen auf diesen 
Analysen und beziehen weitere Aspekte mit ein.  

Fälle in diesem Kapitel 

Axel Schulze 

Doro Mann 

Armin Müller 
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Ganz ähnlich vertrauen auch Schichtarbeitende auf gegenseitige Kooperation, zum Beispiel wenn 

sie autonom untereinander Schichten tauschen, um an sozialen Veranstaltungen teilnehmen zu 

können. Bereits im Abschnitt zur Zweierbeziehung wurde am Beispiel von Axel Schulze geschil-

dert, dass dies manchmal die einzige Möglichkeit ist, um gemeinsame Termine wahrnehmen zu 

können (vgl. 7.2.2). Durch das Tauschen ist es möglich, den Schichtplan so an das private Leben 

anzupassen, dass beispielsweise die Teilnahme an (sonst versäumten) Familienfeiern möglich 

wird. Dabei wird darauf vertraut, dass alle füreinander einspringen und jeder einmal mit jedem 

Schichten tauscht. Die Kolleginnen und Kollegen sind damit eine Möglichkeit, soziale Problemstel-

lungen, die sich durch ungelegene Schichten ergeben, durch individuelle Absprachen zu lösen. Sie 

stellen dementsprechend eine wichtige Ressource dar für die Bewältigung der mit der Schichtar-

beit verbundenen negativen Konsequenzen für die soziale Teilhabe der Schichtarbeitenden. 

Basis für Vertrauen und Kooperation ist die allen bekannte Erfahrung, dass durchgehend andere 

Menschen auf sie Rücksicht nehmen. Sie alle kennen Reaktionen von Partnern und Partnerinnen, 

Familienangehörigen oder/und aus dem Freundeskreis auf ihre Arbeitszeiten. Wenn mal wieder 

etwas überraschend aufkommt oder jemand einen Schichtplan falsch berechnet hat, helfen sie 

sich gegenseitig aus, um das kostbare soziale Zusammensein zu ermöglichen.  

Dieses gemeinsame Erleben erstreckt sich nicht nur auf die sozialen Auswirkungen, sondern auch 

auf das Erleben der Schichten selbst. Alle Schichtarbeitenden wissen, dass Nachtschichten beson-

ders anstrengend sind und versuchen untereinander Rücksicht zu nehmen. Auch hier ist die Basis 

das gegenseitige Vertrauen und eine gute Kooperation untereinander, wie Axel Schulze schildert:  

„Die wissen jetzt, okay, du kommst auch, du kümmerst dich auch. Du machst das. Und 

dann denken die sich: och, okay. Dann ist das jetzt keine ganz so schlimme Störung. 

Grade auf Nachtschicht, dann lassen wir den einfach mal in Ruhe. Weil gerade in der 

Nachtschicht ist das schon von der Konzentration her so eine Sache. ((Lacht)) Es sind 

schon eine Menge Unfälle bei uns passiert. Jetzt nicht großartig in der Instandhaltung 

aber gerade an den Anlagen“ (Int. III, Z 235-240).  

Er berichtet hier, wie Kollegen und Kolleginnen ihn gerade nachts nur rufen, wenn es nicht anders 

geht. Sie wissen, sie können sich auf seine Unterstützung bei ihren Problemen verlassen. Sie wis-

sen aber auch, dass gerade bei fehlender Konzentration ein Eingriff in eine Maschine gefährlich 

sein kann. Und sie wissen um die Anstrengung schwieriger Aufgaben in der Nachtschicht. Beides 

– Gefahr und ggf. unnötige zusätzliche Belastung – wollen sie anderen ersparen. Hier wird unter-

einander Rücksicht genommen, um die Nachtschicht für alle erträglicher zu machen.  

Die Basis für die Kollegialität ist neben dem gemeinsamen Erleben der Schwierigkeiten der 

Schichtarbeit auch der Umgang miteinander und die Aufnahme neuer Kollegen und Kolleginnen. 

Doro Mann hat einige Zeit vor dem Interview die Schichtgruppe wechseln müssen. In der neuen 
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Gruppe bedarf es erst eines Annäherungsprozesses: „Also man hat sich wieder aneinander ge-

wöhnt. Man hat sich so ein bisschen beschnüffelt, sage ich jetzt mal“ (Int. X, Z 565-567), bevor sie 

sich aneinander gewöhnen und sich gegenseitig vertrauen. Gerade auch für neue Mitglieder in 

einer Schichtgruppe ist die Aufnahme ein zentrales Element. Axel Schulze ist nach seiner Ausbil-

dung in seiner Schichtgruppe „zwar ins kalte Wasser geworfen worden, aber man hat mich relativ 

gut in dieser Schicht aufgefangen“ (Int. III, Z 141). Er erfährt Unterstützung und schlicht nette 

Kollegen und Kolleginnen. Heute evaluiert er, dass es ihm „auch wirklich Spaß [macht, DTS], mit 

denen zusammenzuarbeiten“ (Int. III, Z 145).  

Bereits in diesen Schilderungen zeigt sich, dass es eine ganz besondere Gruppe von Kollegen und 

Kolleginnen gibt, die – je nach betrieblicher Organisation – noch ein weiteres Merkmal verbindet: 

unmittelbare Kollegen und Kolleginnen in der Schichtmannschaft, die den (exakt) gleichen Zeit-

rhythmus arbeiten. Diese Gruppe sehen die Schichtarbeitenden am häufigsten. Sie teilen mitei-

nander u. U. Arbeit zu Zeiten, wenn andere gerade Feierabend haben, oder verpassen gemeinsam 

gesellschaftliche Anlässe wie zum Beispiel wichtige Sportereignisse. Aber sie verbringen auch ein-

fach viel Zeit miteinander und unterstützen sich untereinander auch bei privaten Problemen. 

Während ihrer Scheidungszeit erfährt Doro Mann die Unterstützung durch die Kollegen als sehr 

bedeutsam und hilfreich: „Also die merken schon genau, wenn es einem nicht gut ging. Die kamen, 

die haben wirklich extrem mit angefasst“ (Int. X, Z 582-584). Hier haben die Kollegen auf ihrer 

Schicht sie konkret bei mangelnder Konzentration und in schwierigen Situationen in ihrer Tätig-

keit unterstützt. Sie betont hierbei zum einen die Initiative ihrer Kollegen, die ihr – ohne dass sie 

darum bittet – Unterstützung gewähren und somit ein Gespür dafür entwickelt haben, wie es ihrer 

Kollegin in dieser schwierigen Lebensphase geht. Darüber hinaus legt die Formulierung im letzten 

Teil des Satzes nahe, dass sie ein enormes Maß an Unterstützung erfahren hat. Sie schildert in 

diesem Abschnitt des Interviews auch einige Beispiele. So hätten ihr die Kollegen längere Pausen 

gewährt, ihr bei der Bedienung der Maschine geholfen und sich Zeit dafür genommen, sie wieder-

aufzubauen. Die große Verbundenheit mit ihren Kollegen äußert sich dann auch darin, dass sie 

diese nicht als Arbeitskollegen, sondern als Familie definiert: „So jede Schicht für sich ist ein biss-

chen familiär“ (Int. X, Z 571-572).  

Diese familiäre Schichtmannschaft nutzt den gemeinsamen Zeitrhythmus auch für gemeinsame 

Freizeitgestaltung. Das liegt quasi auf der Hand, wenn Armin Müller sich daran erinnert, wie er im 

Sommer nach Nachtschichten mit den Kollegen „dann schon mal zum See gefahren [ist, DTS] zum 

Schwimmen“ (Int. I, Z 1447). Heute bemängelt er, dass dies kaum noch möglich ist, weil die Kolle-

gen und Kolleginnen in den Hallen so weit voneinander getrennt sind und die Schichtmannschaf-

ten so klein geworden sind, dass ein echter Zusammenhalt nicht mehr aufkommt. Wenn dieser 

Zusammenhalt allerdings – wie in den damaligen Jahren bei Armin Müller oder auch aktuell bei 
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Doro Mann und Axel Schulze – zustande kommt, ist er eine wertvolle Ressource, die die Schicht-

arbeitenden sowohl bei den physischen wie auch den sozialen Belastungen unterstützt.  

Zusammenfassend kann dieses auf Vertrauen und Kooperation fußende Muster als Solidarität un-

ter den Schichtarbeitenden beschrieben werden. Dabei entwickeln sich Solidarnormen, „die Ver-

haltenswirksamkeit erlangen und im Rahmen eines sozialen Systems eine bestimmte Praxis der 

Hilfe, Unterstützung und Kooperation institutionalisieren“ (Tranow 2012, S. 244). Sie werden zu 

Eigenschaften der Schichtarbeitenden, die sich diesen Solidarnormen gegenüber verpflichtet füh-

len und somit der Norm der gegenseitigen Unterstützung auf Systemebene zur Geltung verhelfen 

(vgl. ebd.).  
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9.2. Gemeinsam durch die Nachtschicht 

„Wenn man sich irgendwo gegenseitig 

noch ein bisschen pusht oder dann auch 

mal ein bisschen ruhiger macht oder so – 

das ist doch ziemlich cool“  

(Int. III, Axel Schulze, Z 277-279). 

Ein Blick in die Beispiele zur Solidarität in der Schichtmannschaft 

zeigt schnell, dass die Unterstützung der Kollegen und Kolleginnen 

sich in vielen Beispielen um die Nachtschicht dreht. Diese darge-

stellten Beispiele für kollegiale Unterstützung in der Nachtschicht 

geben einen Hinweis darauf, wie belastend die Schicht ist. Genau 

deswegen wird diese Unterstützung sowohl angeboten als auch an-

genommen. In der Nachtschicht zeigen sich die körperlichen Aus-

wirkungen der Schichtarbeit am deutlichsten, hier wird direkt gegen den circadianen Rhythmus 

gearbeiteten (vgl. 3.1.2), denn eigentlich will der Körper nachts schlafen. Stattdessen wird er wäh-

rend der Nachtschicht nicht nur davon abgehalten, sondern auch weiteren Belastungen aus der 

Arbeitstätigkeit ausgesetzt (zum Beispiel körperlich schwerer Arbeit).  

Neben den körperlichen Belastungen bringt die Tatsache, zu einer Zeit zu arbeiten, zu der die 

meisten anderen Menschen schlafen, einige grundlegende Veränderungen mit sich. Denn die Rah-

menbedingungen, unter denen die Arbeit in der Nacht geleistet wird, sind sowohl inner- wie auch 

außerbetrieblich andere als bei der Arbeit am Tag. Diese Rahmenbedingungen wiederum verän-

dern den Charakter der Arbeit in der Nachtschicht.  

Die veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, in die die Nachtschicht eingebettet ist, 

zeigen sich auch im innerbetrieblichen Umfeld. Durch den veränderten gesellschaftlichen Zeit-

rhythmus unterscheiden sich die Abläufe und die Tätigkeiten von der Arbeit, wie sie tagsüber ge-

leistet wird. Dies bringt u. a. Veränderungen in der Arbeitsorganisation mit sich. Clarissa Schnei-

der schildert zum Beispiel, dass nachts keine LKW zur An- und Ablieferung ankommen. Das er-

möglicht, die Arbeit auf die Regelaufgaben zu konzentrieren, was sie als „manchmal echt entlas-

tend“ (Int. VIII, Z 289) empfindet. Ohne diese externen, zusätzlichen Anforderungen ist die Nacht-

schicht auch für Anton Meyer ein „Selbstläufer“ (Int. II, Z 289). Das heißt auch, dass die anwesen-

den Beschäftigten in der Nachtschicht auftretende Probleme ggf. selbst lösen. Dies beruht darauf, 

dass in Nachtschichten – nicht nur bei Anton Meyer – oft wesentlich weniger oder gar keine Vor-

gesetzten anwesend sind. Zusammengefast ermöglichen diese Umstände ein „wesentlich ruhige-

res Arbeiten“ (Int. IV, Z 525), wie Anja Weber resümiert. Das bedeutet allerdings nicht, dass die 

Beschäftigten nachts „komplett super alleine“ (Int. III, Z 484) sind, denn oft sind – wie bei Axel 

Schulze – die Meister für Notfälle und schwere Störungen immer telefonisch erreichbar.  

Fälle in diesem Kapitel 

Clarissa Schneider 

Anton Meyer 

Anja Weber 

Axel Schulze 

Bernhard Schmidt 

Claudia Arndt 
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Es zeigt sich in den Schilderungen der Schichtarbeitenden eine besondere Natur der Nachtarbeit. 

Sie ist durch weniger Störungen und weniger zusätzliche Aufgaben gekennzeichnet. Letzteres be-

zieht sich auf Aufgaben, die eigentlich nicht zum Kerngeschäft gehören. Darüber hinaus erlaubt 

die Abwesenheit der direkten Vorgesetzten einige Freiheiten. Insgesamt ist das Arbeiten in der 

Nachtschicht für viele Beschäftigte so entspannter, als dies tagsüber der Fall ist. Darin liegt eine 

wichtige Ressource, um die besonderen Belastungen aus der Nachtschicht selbst bewältigen zu 

können.  

Im außerbetrieblichen Umfeld erleben die Beschäftigten, dass alle Personen, denen sie auf dem 

Weg zur Arbeit begegnen oder mit denen sie vor dem Antritt ihrer Nachtschicht Kontakt haben, 

gerade genau gegensätzlichen Aktivitäten nachgehen. Freunde, mit denen sie telefonieren, gehen 

danach schlafen; die Kinder zu Hause sind schon im Bett. Auch in ihrem weiteren Alltag erleben 

sie den Ablauf der Feierabendgesellschaft und nehmen wahr, dass sie im Kontrast dazu arbeiten. 

Gehen sie zum Beispiel am späten Nachmittag vor Schichtbeginn einkaufen, wird jede Verkäuferin 

oder jeder Verkäufer ihnen einen „Schönen Abend!“ oder einen „Schönen Feierabend!“ wünschen. 

Genau diesen haben sie aber nicht vor sich, sondern sie machen sich auf den Weg zur Arbeit. Die 

Ausgangssituation, wenn sie zu einer Nachtschicht fahren, ist also eine andere, als bei einer Früh-

schicht zwischen Montag und Freitag.  

Basierend auf diesen Rahmenbedingungen entwickelt sich auch ein anderes Arbeiten während 

der Nachtschicht. Alle, die in der Nacht arbeiten, wissen, dass sie gerade private Ereignisse ver-

passen oder dass sie diese am nächsten Tag aufgrund der notwendigen Regeneration verpassen 

werden. Darüber hinaus entstehen aus der beschriebenen besonderen innerbetrieblichen Situa-

tion gewisse Freiräume für die Beschäftigten. Dies führte früher dazu, dass „dann natürlich über-

trieben“ (Int. VI, Z 403) wurde, wie Bernhard Schmidt im Rückblick schildert. „Manche musste 

man dann in die Waschkauen tragen, und so weiter und so fort“ (Int. VI, Z 404/405). Alkoholkon-

sum war damals während der Nacht an der Tagesordnung. Dieser wurde genutzt, um die Anfor-

derungen der Nachtschicht zu bewältigen. Das hat sich geändert, heute kann man den „Kühl-

schrank aufmachen auf der Arbeit. Da war dann kein Bier mehr drin, da war mal ein Kakao drin 

oder eine Cola“ (Int. VI, Z 413/414). 

Geblieben ist hingegen die Bedeutung sozialer Kontakte in der Nachtschicht. Diese sind nachts 

zum Teil noch immer möglich: Wenn es das Arbeitspensum und die Sicherheitsvorgaben ermög-

lichen, wird immer noch gegrillt und gemeinsamer Austausch gepflegt. Dabei schildert Axel 

Schulze, dass die Vorgesetzten um diese Freiheiten wissen. Allerdings verhindern sie diesen Aus-

tausch nicht, sondern dulden ihn. Auch sie kennen die schwierige Zeit während der Nachtschicht 

und haben erkannt, dass die gemeinsamen Unternehmungen den Beschäftigten helfen.  
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Die sozialen Kontakte in der Nachtschicht ermöglichen den Beschäftigten das Kennenlernen der 

Kollegen und Kolleginnen. Somit wird es wiederum möglich, die Ressource der gegenseitigen So-

lidarität weiter aufrechtzuerhalten bzw. aufzubauen. Grundbedingung dafür ist, dass der Kontakt 

zwischen Beschäftigten möglich ist und dies nicht durch die Arbeitsorganisation unterbunden 

wird. Dieser Aspekt ist bereits bei Armin Müller im vorherigen Kapitel angeklungen. Insbesondere 

auf der Nachtschicht kann eine Arbeitsorganisation, die den Kontakt zwischen den Beschäftigten 

behindert, zu einer zusätzlichen Belastung werden. Nach einer Neugestaltung der Abläufe ist dies 

bei Claudia Arndt der Fall. Der Spaß, der durch die Kommunikation mit den Kolleginnen allen bei 

einer gemeinsamen Bewältigung der Belastung aus den Nachtschichten half, fehlt damit.  

Nachtschicht ist also eine besonders belastende Schicht. In ihr kommen viele der negativen As-

pekte der Schichtarbeit zusammen. Die Beschäftigten arbeiten hier am stärksten gegen ihren cir-

cadianen Rhythmus und sind maximalen körperlichen Belastungen aufgrund der Uhrzeit ausge-

setzt. Dies ist verantwortlich für die massiven Regenerationsbedürfnisse, die viele der sozialen 

Belastungen auslösen. In den Schilderungen der Beschäftigten zeigt sich, wie sie selbst einen Aus-

weg aus dieser schwierigen Situation suchen. Die gemeinsamen Aktivitäten in der Nachtschicht, 

wie sie hier in verschiedenen Fällen angeklungen sind, stellen eine Art der Kompensation für ver-

lorene Essen mit Freunden und Familie dar. Die Schichtarbeitenden bauen sich selbst ein Unter-

stützungssystem auf, welches es ihnen ermöglicht die Anforderungen zu bewältigen. Die beson-

dere innerbetriebliche Situation unterstützt sie dabei. Allerdings finden sich in den Interviews 

keinerlei Hinweise darauf, dass dies eine intendierte Unterstützung ist.  
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9.3. Die schlimmste Schicht – Spätschicht 

„Wenn du jetzt Spätschicht hast und 

gehst um zwei Uhr in die Firma und 

kommst abends dann um halb elf oder 

was bin ich zuhause. Also die Wochen 

sind meistens tot“ 

 (Int. X, Doro Mann, Z181-183). 

Neben der Nachtschicht ist die Spätschicht die zweite, vom gesellschaftlichen Zeitrhythmus ab-

weichende Zeitstruktur innerhalb der hier betrachteten industriellen Schichtarbeitsorganisation. 

In den meisten Schichtsystemen ist sie von 14.00 bis 22.00 Uhr angesetzt. Damit greifen die im 

vorherigen Abschnitt beschriebenen Besonderheiten der Nachtschicht (noch) nicht: Gerade am 

Nachmittag gibt es noch Anlieferung und Verladung und die Vorgesetzten sind noch anwesend. 

Betrachtet man allerdings den Zeitrahmen der Spätschicht innerhalb der Feierabendgesellschaft, 

so fällt sofort auf, dass genau der namengebende Feierabend hier mit Arbeit belegt wird. In der 

Spätschicht fahren Beschäftigte gerade dann zur Arbeit, wenn in Normalarbeitsverhältnissen der 

erste Gedanke in Richtung des näher rückenden Arbeitsendes geht. Für die betroffenen Beschäf-

tigten tritt dieses Arbeitsende erst ein, wenn das soziale Umfeld nahezu geschlossen bereits in der 

Nachtruhe ist. Auch weitere soziale Aktivitäten sind aufgrund der späten Uhrzeit dann nicht mehr 

möglich.  

Doch nicht nur diese besonderen Bedingungen des gesellschaftlichen Zeitrhythmus zeigen Paral-

lelen zur Nachtschicht auf, auch die körperlichen Auswirkungen sind in der Spätschicht sehr aus-

geprägt, allerdings gänzlich anders konnotiert als in der Nachtschicht. Das Grundproblem der 

Spätschicht ist sicherlich die Arbeit bis in die Nacht hinein, also meist bis 22.00 Uhr. Dies ist kör-

perlich besonders belastend, weil in den Abendstunden bereits gegen den circadianen Rhythmus 

gearbeitet wird. Darüber hinaus kommen die Beschäftigten sehr spät, aber meist noch sehr auf-

merksam von der Spätschicht nach Hause. Armin Müller zum Beispiel schildert, dass er nach Spät-

schichten „hellwach“ war und „hätte noch rausgehen können bis morgens um fünf, sechs, sieben 

Uhr“ (Int. I, Z 170/171). Angezeigt wäre allerdings ein möglichst schneller Schlafbeginn, um so 

möglichst viel der verbliebenen Nachtzeit für die Regeneration nutzen zu können.  

Darauf aufbauend entwickeln sich die sozialen Auswirkungen der Spätschicht. Denn die einzige 

Freizeit, die den Beschäftigten in Spätschichtkorridoren zur Verfügung steht, ist der Vormittag, 

bis sie sich am frühen Nachmittag wieder auf den Weg zur Arbeit machen. Der Vormittag ist aller-

dings nur nutzbar, „wenn man da [...] wirklich sieben Uhr morgens aufsteht“ (Int. IV, Z 160), wie 

Anja Weber evaluiert. Das wiederum ist mit dem späten Schlafbeginn nach der Spätschicht und 

dem bestehenden Regenerationsbedürfnis nicht vereinbar. Stattdessen werden die Tage mit Spät-



Das betriebliche Umfeld 

218 

schicht für die Schichtarbeitenden zu nutzlosen Tagen. Axel Schulze schildert dies sehr eindrück-

lich: Du „schläfst noch morgens bis zehn, hast noch vier Stunden bis zur Arbeit. Da kannst du nicht 

wirklich was machen“ (Int. IIIa, Z 301-303). Die Spätschichtkorridore sind also sozial komplett 

verlorene Tage.  

Die Auswirkungen der Spätschicht verschlimmern sich, wenn die Schichtarbeitenden ihren Rege-

nerationsbedürfnissen nicht nachgehen und stattdessen zum Beispiel den Vormittag für anste-

henden Haushaltsarbeiten oder auch soziale Aktivitäten nutzen. Es wurde bereits in den Schilde-

rungen von Claudia Arndt zur Zweierbeziehung und Anton Meyer zum Tag-Team-Parenting deut-

lich, dass die Beschäftigten die zusätzlichen körperlichen Belastungen dann zugunsten der außer-

beruflichen Anforderungen in Kauf nehmen. Dies stellt für sie oft die einzige Möglichkeit dar, feh-

lende Familienzeiten zu kompensieren oder Haushaltsaufgaben wahrzunehmen – also die Tage 

nicht komplett zu verlieren. Wohin diese Belastungssituation von mehreren Spätschichten und 

der Bewältigung weiterer gesellschaftlicher oder sozialer Anforderungen führt, fasst Claudia 

Arndt sehr treffend zusammen:  

„Das sind so Situationen, wo ich dann sage: nein, man hat nichts vom Tag. Überhaupt 

nichts. Morgens macht man ein bisschen, den Rest macht man dann am nächsten Tag. 

Aber es gibt auch Situationen wo man morgens absolut nicht in die Pötte kommt“ (Int. 

VII, Z 276-288). 

Selbst die Anstrengung, morgens nach der Spätschicht aufzustehen, führt dauerhaft nicht zu pro-

duktiven Vormittagen, sondern langfristig zu einer so großen Erschöpfung, dass aufgrund des an-

stehenden Regenerationsbedürfnisses die Erledigung von anstehenden Aufgaben schlicht nicht 

gelingt. Es entwickelt sich ein negativer Kreislauf aus der Arbeit gegen den circadianen Rhythmus, 

dem Versuch den verbliebenen Zeitkorridor ggf. noch zu nutzen und dem sich einstellenden mas-

siven Regenerationsbedürfnis.  

Neben diesem so aus Sicht der Schichtarbeitenden oft sinnlosen Vormittag ist auch der Feierabend 

nach der Schicht nahezu nutzlos. Axel Schulze schildert in Bezug auf seinen Freundeskreis, dass 

„die meisten Leute, die am nächsten Tag arbeiten müssen, da brauchst du dich dann auch nicht 

mehr melden. Denn die werden dann auch schon im Bett sein. Also ist dann nicht mehr viel“ (Int. 

IIIa, Z 301-308). Auch für die Beschäftigten, die in einer Beziehung leben, ist das späte Arbeitsende 

mit Einschränkungen verbunden. Bernd Müller berichtet, dass „die Frau […] dann schon wieder 

im Bett“ (Int. V, Z 55) war. Gerade wenn der Partner oder die Partnerin auch berufstätig ist, ist 

hier ein Kontakt innerhalb der Beziehung oder Familie somit nicht möglich. Unabhängig vom Be-

ziehungsstatus wird hier deutlich, dass von einem intakten sozialen Leben in Zeiten der Spät-

schicht nicht viel übrigbleibt.   
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Somit kommen in der vermeintlich schlimmsten Schicht – der Spätschicht – mehrere Faktoren 

zusammen: Zunächst wird auch hier bereits gegen den circadianen Rhythmus gearbeitet. Die Ent-

lastung, die dabei u. U. aufgrund sich ändernder innerbetrieblicher Rahmenbedingungen unter-

stützend gegeben sein kann, ist allerdings im Zeitkorridor der Spätschicht noch nicht vorhanden. 

Es entsteht also aus der Spätschicht selbst zunächst ein großes Regenerationsbedürfnis. Kommen 

die Beschäftigten diesem nach, verlieren sie den Vormittag als noch annähernd freizeitwirksame 

Zeit, in der zumindest Erledigungen möglich wären. Eine Verlagerung sozialer Aktivitäten in die 

Nacht nach der Spätschicht stellt – aufgrund des gesellschaftlichen Zeitrhythmus – auch keine Al-

ternative dar. Akzeptieren sie diese Tage der Spätschicht nicht als nutzlos, sondern versuchen am 

verbliebenen Vormittag noch sozialen Aktivitäten nachzugehen oder familiäre Aufgaben zu erle-

digen, beeinträchtigt dies die benötigte Regeneration und die körperlichen Auswirkungen ver-

schlimmern sich. In der Spätschicht zeigt sich somit die Kombination aus körperlichen und sozia-

len Auswirkungen besonders deutlich: Keine Seite kann ganz vermieden werden, sondern im Ge-

genteil, das Bekämpfen der einen Seite verschlimmert die Auswirkungen auf der anderen.  

Zusammenfassend ist die Spätschicht damit nicht nur „keine schöne Schicht […] die keiner gerne 

macht“ (Int. IV, Z 159-162). Es ist die „unpassendste Schicht, weil die den ganzen Tag irgendwo 

kaputt macht (Int. IIIa, Z 302/303).  
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9.4. Zwischenfazit 

Die in diesem Kapitel dargelegten Ergebnisse eröffnen den Blick auf einen zweiten Bereich der 

sozialen Auswirkungen: das betriebliche Umfeld. Dieses Umfeld unterscheidet sich insofern vom 

bisher betrachteten sozialen Umfeld, als dass zumindest ein großer Teil der Menschen, denen 

Schichtarbeitende hier begegnen, entweder selbst von Schichtarbeit betroffen sind oder diese zu-

mindest kennen.  

Auf dieser Basis der geteilten Erfahrungen mit der Schichtarbeit baut sich eine Solidarität zwi-

schen den betroffenen Beschäftigten auf. Voraussetzung dafür ist, dass die Kolleginnen und Kol-

legen, die gemeinsam in einer Schichtgruppe arbeiten, auch die Möglichkeit haben, sich kennen-

zulernen und zu einer „Familie“ – wie Doro Mann es nennt – zusammenzuwachsen. Dies wird al-

lerdings durch häufige Umbesetzung der Schichtmannschaften, deren Ausdünnung oder auch or-

ganisatorische Veränderungen, gefährdet. Diese Bedingungen könnten die Branchenunter-

schiede, die von der Arbeitsgruppe Nachtarbeit (1994) gefundenen wurden, bei der von ihnen 

ebenfalls gefundenen kollegialen Unterstützung erklären (vgl. 3.2.4). 

Besteht die Solidarität innerhalb einer Schichtmannschaft, ist sie insbesondere in schwierigen Si-

tuationen oft die Lösung für Schichtarbeitende, um weiterhin am sozialen Leben teilhaben zu kön-

nen. Im Vertrauen auf eine später erfolgende Gegenleistung können Schichten getauscht oder freie 

Tage ermöglicht werden. Die geteilte Erfahrung, eben dieses Entgegenkommen der Kolleginnen 

und Kollegen auch selbst zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu benötigen, bildet hierbei die Basis.  

Eine gezielte Förderung dieser Solidarität oder des zugrundeliegenden Vertrauens zeigt sich in 

den Interviews nur sehr vereinzelt. Die bereits genannten heute teils zu überwindenden Hürden 

nehmen hingegen einen größeren Raum in den Ergebnissen ein.  

Die Bedeutung der gegenseitigen Solidarität zeigt sich dann in der Nacht- und Spätschicht als be-

sonders belastenden Schichttypen. In beiden zeigen sich die besonderen körperlichen Belastun-

gen. In der Spätschicht kumulieren darüber hinaus alle negativen Auswirkungen der Schichtar-

beit.  

Die Nachtarbeit ist zunächst durch besondere äußere Merkmale gekennzeichnet. Schlicht die Tat-

sache zu einer Zeit zu arbeiten, wo in der gesellschaftlichen Gesamtbetrachtung Erholung und 

Schlaf dominieren, verändert die Organisation der Arbeit. Es fallen weniger zusätzliche Aufgaben 

und Unterbrechungen an, die eigentliche Arbeitsaufgabe zum Beispiel an einer Maschine domi-

niert. Auch sind nachts zunehmend weniger Vorgesetzte direkt anwesend, sondern für Problem-

fälle per Rufbereitschaft erreichbar.  
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Aus diesen besonderen Merkmalen entsteht eine Ressource, die es den Beschäftigten erlaubt die 

körperlich anstrengende Nachtschicht zu bewältigen und darüber hinaus teils positive Bewertun-

gen hinschlich der Konzentration auf die Kernaufgaben abzugeben. Zu letzterem trägt sicherlich 

auch die Möglichkeit des Austauschs innerhalb der Schichtgruppe bei – so diese Möglichkeit ge-

geben ist. Diese Ergebnisse knüpfen an die Befunden von Speakman und Marchington (2004) an, 

dass die Beschäftigten häusliche Gewohnheiten in den Betrieb übertragen.  

Die Spätschicht zeigt die sozialen Auswirkungen der Schichtarbeit wie unter einer Lupe: Sozial 

wirksamen Freizeiten sind nicht vorhanden, die körperliche Belastung ist groß. Versuchen die 

Schichtarbeitenden einer dieser Belastungen beizukommen, erhöhen sie gleichzeitig die andere 

Belastung. Gerade aus der Organisation von Spätschichten kann also ein gefährlicher Kreislauf 

entstehen, der sowohl für den Körper als auch das soziale Umfeld mit massiven negativen Aus-

wirkungen verbunden sein kann.  
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10. Schlussfolgerungen und Ausblick 

Die vorherigen Kapitel haben den Umfang und die Komplexität der sozialen Auswirkungen der 

Schichtarbeit gegliedert in unterschiedliche Themenbereiche dargestellt. Abschließend werden 

diese nun in das Belastungs-Beanspruchungsmodell integriert. Diese Integration liefert konden-

sierte Antworten auf die in der Einleitung formulierten Forschungsfragen nach den sozialen Aus-

wirkungen der Schichtarbeit, ihrer Integration in die Biographie der betroffenen Beschäftigten 

und der Rolle des sozialen Umfeldes (vgl. S. 8/9). Aufbauend auf dem so erweiterten Belastungs-

Beanspruchungsmodell werden im zweiten Schritt Gestaltungsempfehlungen für die Schichtar-

beit abgeleitet und mit den bereits bestehenden Empfehlungen verknüpft. Das Kapitel endet mit 

einem Ausblick auf den weiteren sich ergebenden Forschungsbedarf.  

10.1. Soziale Auswirkungen von Schichtarbeit – Das erweiterte Belastungs-

Beanspruchungsmodell für Schichtarbeit 

„Die verstehen das einfach bis heute 

nicht, was Wechselschicht wirklich be-

deutet. […] Da gibt es kein Wochenende, 

da gibt es keinen, Feiertag, kein Weih-

nachten, kein Neujahr. Da ist Arbeit rund 

um die Uhr“ 

(Int. XII, Diana Pawlowski, Z 262-266). 

Anknüpfend an das Belastungs-Beanspruchungsmodell und dessen Übertragung auf die Schicht-

arbeit (Abbildung 4, S. 40) fokussieren die hier zugrunde gelegten Forschungsfragen auf das, was 

dort von Hornberger als „Externe nicht arbeitsbezogene Anforderungen, Risiken, Ressourcen“ 

überschrieben wird. Darüber hinaus wurden auch soziale Auswirkungen aus dem Bereich der „Ar-

beitsbelastungen (Anforderungen, Risiken, Ressourcen)“ vorgestellt und Verbindungen zu den 

Aspekten aus dem Bereich der externen Anforderungen hergestellt. Die Aufdeckung dieser weite-

ren Aspekte und ihre Verknüpfung fußen auf der Anwendung des Prinzips der Offenheit und des 

Prinzips der Kommunikation (vgl. 4.1) im Forschungsprozess.  

Ausgehend vom Individuum im Mittelpunkt dieses Forschungsprozesses wurde es weiter mög-

lich, die Genese der hier vorgestellten Ergebnisse sichtbar zu machen. Die so herausgearbeiteten 

Bedingungen für die Entstehung, Aufrechterhaltung und Veränderung von Belastungen und Res-

sourcen im Bereich der sozialen Auswirkungen von Schichtarbeit wurden in den vorherigen Ka-

piteln ausführlich dargestellt. Darin wurden Anforderungen und Ressourcen des Individuums 

deutlich, wie auch die Bewältigungsmechanismen, die von ihm genutzt werden können.  
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In diesem Abschnitt wird der Fokus daraufgelegt, die Ergebnisse in das „Integrative Belastungs-

Beanspruchungskonzept für Schichtarbeit“ von Hornberger einzupassen bzw. dieses mit den hier 

gewonnenen Erkenntnissen zu erweitern. Dabei werden ebenso die bereits in Abschnitt 3.2.1 dar-

gestellten Überlegungen von Presser (2003) und Mikl-Horke (1980) zu den Rahmenbedingungen 

und ihren Auswirkungen einbezogen. Die Erweiterung des Modells beinhaltet auch die konden-

sierten Antworten auf die hier verfolgten Forschungsfragen. 

Zentrales Anliegen der Arbeit war es, die sozialen Auswirkungen der Schichtarbeit aufzudecken 

und benennen zu können. Dabei sollten die biographische Situation und das soziale Umfeld der 

Beschäftigten berücksichtigt werden. Hierzu kann zunächst festgehalten werden, dass die sozia-

len Auswirkungen sich hauptsächlich in zwei großen Feldern zeigen: dem sozialen und betriebli-

chen Umfeld der Schichtarbeitenden. Dabei werden zum sozialen Umfeld sowohl die Familie (mit 

ihren verschiedenen Ebenen Zweierbeziehung, Kernfamilie und erweiterte Familie) als auch frei-

williges Engagement und Freunde gezählt.  

Aus dem sozialen Umfeld der Schichtarbeitenden ergeben sich – der Ursprungsidee des Belas-

tungs-Beanspruchungsmodells folgend – nicht per se Ressourcen oder negativ wirkende Belas-

tungen78 für die Schichtarbeitenden. Vielmehr zeigen sich innerhalb der Felder Möglichkeiten für 

Ressourcen, wie zum Beispiel die Zeitübersetzung, die von Partnerinnen und Partnern übernom-

men wird, und Belastungen, zum Beispiel die Erfüllung zugeschriebener Rollen trotz zeitlicher 

Restriktionen. Es kommt folglich auf weitere begleitende Faktoren an, um Ressourcen und Belas-

tungen unterscheiden zu können. 

Die Ressourcen im sozialen wie im betrieblichen Umfeld werden im erweiterten Belastungs-Be-

anspruchungsmodell zu Bewältigungsmöglichkeiten, die eine Integration der Schichtarbeit in die 

Biographie – also deren Fortführung – und die Aufrechterhaltung eines sozialen Lebens außerhalb 

der Arbeit ermöglichen. Ein Beispiel sind flexibel über die Wochentage vereinbarte Sitzungen in 

Vereinen, die es so Schichtarbeitenden ermöglichen, auch regelmäßig teilzunehmen. Bereits an 

diesem Beispiel zeigt sich allerdings, dass Bewältigungsmöglichkeiten nicht ohne Voraussetzun-

gen entstehen.  

Diese Voraussetzung ist ein positives Ergebnis aus der Bewertung der Schichtarbeit innerhalb des 

Umfeldes. Dem Beispiel der Termine für Sitzungen in Vereinen folgend haben die weiteren Ver-

einsmitglieder die Schichtarbeit als zu akzeptierenden Aspekt bewertet, der mit dem Schichtar-

beitenden verbunden ist. Dieses Beispiel und die Ergebnisse in den vorherigen Kapiteln zeigen 

                                                             
78 Im Belastungs-Beanspruchungsmodell wird der Begriff ‚Belastungen‘ als neutraler Begriff für alle Einwir-
kungen auf das Individuum genutzt. Diese Einwirkung ist für den hier vorliegenden Anwendungsfall die 
Schichtarbeit. Es geht darum, die Folgen dieser Einwirkung zu betrachten. Dabei wurden hilfreiche Aspekte 
(Ressourcen) und negative Aspekte (Belastungen) aufgedeckt. In diesem Sinn wird der Begriff Belastungen 
hier in der Erklärung des angepassten und erweiterten Modells weiter benutzt.  
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dabei eindrücklich, dass ohne ein Bewertungsergebnis, welches in der Akzeptanz der Schichtar-

beit durch die betroffenen (dritten) Personen mündet, der Aufbau von Bewältigungsressourcen 

nicht möglich ist.  

In den Ergebnissen finden sich Hinweise auf Entstehung, Aufrechterhaltung und Veränderung die-

ser Akzeptanz der Schichtarbeit durch dritte Personen79. So zeigt sich zum Beispiel für die Zwei-

erbeziehung, dass eine gemeinsame Entscheidung für Schichtarbeit aufgrund angestrebter mone-

tärer Sicherheit die Entstehung begründen kann. Damit erhält diese Sicherheit die Akzeptanz 

dann auch weiterhin aufrecht und sie würde gefährdet, fiele die monetäre Sicherheit weg.  

Neben dem sozialen Umfeld ist das betriebliche Umfeld ein bedeutender Faktor im erweiterten 

Belastungs-Beanspruchungsmodell. Hier finden sich zum einen die beiden Faktoren, die das ver-

stärkte Regenerationsbedürfnis der Schichtarbeitenden verursachen: das Arbeiten gegen die in-

nere Uhr und die weiteren hohen Arbeitsbelastungen, die bereits in der Einleitung angesprochen 

wurden. Somit sind hier die Merkmale des Schichtplans zu finden. Neben diesen Belastungsfakto-

ren finden sich aber auch im Betrieb Quellen für Bewältigungsmöglichkeiten. Zu nennen sind hier 

zum einen die Kolleginnen und Kollegen, die mit Zusammenhalt die Basis für Bewältigungsmög-

lichkeiten wie etwa den kurzfristigen Schichttausch legen. Nicht vergessen werden darf die be-

sondere Ausgestaltung der Nachtarbeit, wie sie unter 9.2 dargestellt wurde. Würde diese Ausge-

staltung verändert und es entstünde zum Beispiel (noch) mehr Zeitdruck in der Nachtarbeit, 

würde eine Ressource zur Bewältigung der Schichtarbeit wegfallen.  

Die entstehenden Bewältigungsmöglichkeiten entscheiden darüber, ob es dem Individuum mög-

lich ist, ohne negative Beanspruchungsfolgen weiter in Schichtarbeit zu arbeiten. Kann es diese 

Möglichkeiten aufbauen bzw. baut es sie mit dem sozialen und betrieblichen Umfeld gemeinsam 

auf, kann eine soziale Desynchronisation eingedämmt werden. Es ist dann weiterhin möglich, zum 

Beispiel über freiwilliges Engagement Partizipationsmöglichkeiten in der Gesellschaft wahrzu-

nehmen. Auch wird es so möglich, Rollen innerhalb der Familie weiterhin zu erfüllen und zum 

Beispiel die soziale Reproduktionsfunktion der Familie für die Gesellschaft wahrzunehmen. Darin 

wird deutlich, dass die hier genannten Bewältigungsmöglichkeiten nicht nur Grundlage für die 

individuelle Bewältigung der einzelnen Schichtarbeitenden sind, sondern auch auf die Effekte der 

Schichtarbeit in der Gesellschaft wirken.  

Stehen keine ausreichenden Bewältigungsmöglichkeiten zur Verfügung, zeigen sich u. U. negative 

Beanspruchungsfolgen, wie die bereits angesprochene soziale Desynchronisation. Diese kann sich 

in der Vereinsamung der Schichtarbeitenden äußern oder auch in der Distanzierung von gesell-

                                                             
79 Mit der Akzeptanz der Schichtarbeit integrieren die dritten Personen die Schichtarbeit auch in ihr eigenes 
Leben. Daraus entstehen indirekte Auswirkungen der Schichtarbeit auf nicht-schichtarbeitende Personen. 
Diese können unterschiedliche qualitative wie quantitative Ausprägungen haben.  
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schaftlichen Rollen (zum Beispiel innerhalb der Familie). Mit der so gefassten sozialen Beanspru-

chungsfolge wird an die Ergebnisse von Alheit et al. (1988) (vgl. 1.1), sowie die Analysen von Neu-

loh (1975) angeknüpft (vgl. 3.2.1). 

In den hier skizzierten Ergebnissen finden sich darüber hinaus Hinweise darauf, dass fehlende 

Bewältigungsmöglichkeiten die Entstehung von Erkrankungen befördern können. Dies zeigt sich 

zum Beispiel bei Claudia Arndt, die ihr Regenerationsbedürfnis vernachlässigt, um Haushaltsar-

beiten übernehmen zu können und die Kommunikation in ihrer Zweierbeziehung zu gewährleis-

ten (vgl. 7.2.2). Die Bedeutung dieser Verknüpfung von sozialen und körperlichen Auswirkungen 

wird im Ausblick auf weitere Forschung erneut aufgegriffen.  

Die Beanspruchungsfolgen wiederum wirken auf das betriebliche Umfeld, das soziale Umfeld und 

die Schichtarbeitenden selbst zurück. Körperliche Auswirkungen wie etwa Schlafstörungen kön-

nen das Regenerationsbedürfnis weiter erhöhen. Gleichzeitig verändern sie die Situation im sozi-

alen Umfeld: Eine daraus folgende Gereiztheit oder auch ständige Müdigkeit kann die Gestaltung 

der Freizeitaktivitäten in der Zweierbeziehung beeinflussen. Außerdem wird damit der interne 

Faktor der Gesundheit als Ausgangssituation bei den Schichtarbeitenden selbst verändert. So ent-

steht eine Art Kreislauf, der durch die Veränderungen der hier genannten einzelnen Stellschrau-

ben beeinflusst werden kann. 

Hintergrund für diesen Mechanismus von Einwirkung der Schichtarbeit über Belastungen und 

Ressourcen im sozialen und betrieblichen Umfeld sowie die daraus entstehenden Bewältigungs-

möglichkeiten hin zu Beanspruchungsfolgen sind die Rahmenbedingungen der Schichtarbeit. Da-

mit werden auch die Ergebnisse von Mikl-Horke (1980) aufgenommen, die diese Rahmenbedin-

gungen ausführlich beschrieben hat (3.2.1). Eine der grundlegendsten Rahmenbedingungen ist 

die Feierabendgesellschaft als Ausdruck des gesellschaftlichen Zeitsystems. Während die daraus 

folgende Bedeutung der unterschiedlichen täglichen (Abendstunden) und wöchentlichen Zeitkor-

ridore (Wochenende) für die Freizeitgestaltung eine stabile Variable ist, können Rahmenbedin-

gungen auch veränderbar sein. Die aktuellen Diskussionen um das Arbeitszeitgesetz zeigen zum 

Beispiel, dass Variablen wie die gesetzlich vorgegebene Ruhezeit u. U. zur Disposition stehen kön-

nen. Ihre Veränderung hätte massive Auswirkungen auf verschiedenste Bestandteile des Belas-

tungs-Beanspruchungsmodells. So könnten bei einer verkürzten Ruhezeit Schichten viel schneller 

aufeinander folgen. Dies ließe (noch) weniger Zeit für Kontakte im sozialen Umfeld und könnte so 

auch zum Wegfall von Akzeptanz und somit dem Wegfall von Bewältigungsmöglichkeiten führen. 

Aus der Bedeutung der Rahmenbedingungen für das Modell lässt sich ableiten, dass für die sozia-

len Auswirkungen der Schichtarbeit sowohl Mikrostrukturen innerhalb des sozialen wie betrieb-

lichen Umfeldes eine Rolle spielen als auch Makrostrukturen auf gesellschaftlicher Ebene. Nur 

eine Verknüpfung dieser Strukturen ermöglicht eine umfassende Beschreibung der sozialen Aus-

wirkungen und eine Verknüpfung der Ergebnisse.  
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Abbildung 13: Erweitertes, integratives Belastungs-Beanspruchungsmodell für Schichtarbeitende 
in Anlehnung an Knauth und Hornberger 

Zusammenfassend stellt Abbildung 13 die Erweiterung des Belastungs-Beanspruchungsmodells 

dar. Es wurde hauptsächlich insofern verändert, als dass die Arbeitsbelastungen dem betriebli-

chen Umfeld zugeordnet wurden und dieses dem sozialen Umfeld gleichgestellt wurde. In beiden 

finden sich Aspekte, die sowohl eine Belastung wie auch eine Ressource für die betroffenen Be-

schäftigten sein können. Dies hängt von den Rahmenbedingungen der Schichtarbeit, die im Modell 

ergänzt wurden, und der Bewertung und Gestaltung ab, die auf beiden Seiten (Schichtarbeitende 

und jeweiliges Umfeld) vorgenommen werden. Diese Bewertung und Gestaltung beinhaltet die 

Entstehungs-, Veränderungs- und Aufrechterhaltungsmechanismen für die Belastungen und Res-

sourcen.  

Die im Ursprungsmodell unter dem Stichwort „Bewältigung“ zusammengefassten Verhaltens-

möglichkeiten des Individuums wurden im veränderten Modell zu Bewältigungsmöglichkeiten. 

Auch diese basieren auf Verhalten, allerdings sowohl des Individuums wie auch der beiden Um-

felder. Erst im Zusammenwirken auch mit dem sozialen Umfeld, das im alten Modell nicht mit der 

Bewältigung verbunden war, ergibt sich ein komplettes Bild der sozialen und körperlichen Aus-

wirkungen der Schichtarbeit.  

Weiter wurden konsequenterweise neben den körperlichen Beanspruchungen auch soziale Bean-

spruchungen in das Modell aufgenommen. Dabei erfolgte eine Orientierung am Konzept der sozi-

alen Desynchronisation, wie es von Alheit und Dausien formuliert wurde. Auch die Überlegungen 

von Neuloh zur Sozialisation der Schichtarbeitenden sind hier anschlussfähig. Zuletzt wurde das 
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Modell durch die Hintergrundfolie der Rahmenbedingungen ergänzt. Diese Rahmenbedingungen 

determinieren die Möglichkeiten, die sowohl für die Gestaltung von Schichtplänen als auch für die 

Kompensation der Schichtarbeit bestehen. Darüber hinaus muss beachtet werden, dass die ein-

zelnen Rahmenbedingungen nur eine Wirkung entfalten, wenn sie in Anspruch genommen wer-

den (nicht jeder Beschäftigte benötigt etwa die Möglichkeiten der Kinderbetreuung) und wenn sie 

bekannt sind (nur Beschäftigte, die um die Regelungen des ArbZG wissen, können diese für sich 

reklamieren).  

Insgesamt liegt der Fokus der Darstellung in diesem Abschnitt auf Beispielen aus den Ergebnissen, 

wie sie in dieser Arbeit zusammengetragen wurden. Mit der hier vorgenommenen Erweiterung 

des Modells in Gänze ist es aber auch möglich, die bereits in 3.4 zusammengefassten und zuvor 

dargestellten bekannten sozialen Auswirkungen in das Modell zu integrieren. So ist die in 3.2.2 

referierte veränderte Freizeitgestaltung der Kinder von Schichtarbeitenden das Ergebnis der Be-

wertung der Situation durch die Kinder. Sie passen sich den Auswirkungen des betrieblichen Um-

feldes auf ihre Eltern an und akzeptieren die Schichtarbeit als Bestandteil des Familienlebens. Da-

mit stellen sie vermutlich gleichzeitig eine Ressource für die schichtarbeitenden Eltern zur Verfü-

gung, denn diese finden bei häufigeren Verabredungen außerhalb des eigenen Haushalts eine bes-

sere Voraussetzung zur Erfüllung des Regenerationsbedürfnisses vor. Gleichzeitig sind die ver-

minderten organisierten Freizeitaktivitäten der Kinder von schichtarbeitenden Eltern u. U. Folge 

aus der sozialen Desynchronisation der gesamten Familie oder auch fehlender Vorbilder bei den 

Eltern, die sich nicht engagieren (können). Den Kindern stehen damit keine Erfahrungen für or-

ganisierte Freizeitaktivitäten zur Verfügung. Damit passt sich das erweiterte Modell in die Über-

legungen von Presser zu den Auswirkungen der zunehmend rund um die Uhr funktionierenden 

Gesellschaft ein (vgl. 3.2.1).  
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10.2. Gestaltungsmöglichkeiten für Schichtarbeit 

„Durch finanzielles Doping, also künstli-

che Verschiebung des subjektiven Urteils 

über die Höhe des Energieverlustes, ist 

aber das Schichtarbeiterproblem nicht 

lösbar, genau so wenig, wie das Problem 

der ledigen Mütter durch Zusprechung 

von Alimenten gelöst ist“ 

(Villiger 1967, S. 201). 

Anschließend an das erweiterte Belastungs-Beanspruchungsmodell lassen sich in der Kombina-

tion aus den im vorherigen Abschnitt dargestellten Mechanismen und den Ergebnissen der vor-

herigen Kapitel Möglichkeiten zur Gestaltung von Schichtarbeit ableiten. Ziel dieser Ansätze ist es, 

möglichen negativen sozialen wie körperlichen Beanspruchungsfolgen entgegenzuwirken. Dabei 

wird an die bestehenden Empfehlungen angeknüpft, ohne diese hier in Gänze zu wiederholen (vgl. 

3.3).  

Voranzustellen ist diesen Empfehlungen die weiterhin gültige Zusammenfassung von Knauth und 

Hornberger: 

„Da Schichtarbeiter definitionsgemäß nicht in Phase mit der übrigen Gesellschaft leben, 

muß die Frage ‚Gibt es sozialverträgliche Schichtsysteme?‘ klar mit ‚Nein‘ beantwortet 

werden“ (Knauth und Hornberger 1992, S. 28). 

Die hier im Folgenden beschriebenen Gestaltungsmöglichkeiten sollen also nicht darüber hinweg-

täuschen, dass damit der Auslöser der Auswirkungen von Schichtarbeit nicht behoben werden 

kann. Es werden hier lediglich – basierend auf den Ergebnissen – bestehende Empfehlungen ver-

stärkt und modifiziert sowie neue Ideen für Gestaltungsmöglichkeiten aufgezeigt, die auf eine Ver-

besserung der Situation in Schichtarbeit abzielen. 

PLANBARKEIT DER SCHICHTPLÄNE 

Besonders hervorzuheben ist an erster Stelle die Bedeutung der Planbarkeit der Schichtpläne, wie 

sie in den bestehenden Gestaltungsempfehlungen verankert ist. Die Ergebnisse der Interviews 

zeigen sehr deutlich, dass ein soziales Umfeld, welches die Schichtarbeit akzeptiert und somit die 

eigenen Aktivitäten bzw. sogar das eigene Leben darauf abstimmt, für die Schichtarbeitenden eine 

große Ressource sein kann, um sowohl soziale wie auch körperliche Beanspruchungsfolgen zu 

mildern. Basis für die Anpassungen des sozialen Umfelds wie auch für die Planungen der Schicht-

arbeitenden selbst ist ein verlässliches Schichtsystem: „Nur wenn Schichtpläne vorhersehbar und 
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überschaubar sind, können die Beschäftigten ihre Freizeitaktivitäten und das Privatleben zuver-

lässig planen“ (Beermann 2013, S. 49). Aufgrund der knappen (freizeitwirksamen) Zeitkorridore, 

die für diese Planungen zur Verfügung stehen, steigt deren Bedeutung an.  

FLEXIBILITÄT VON SCHICHTPLÄNEN UND ARBEITSZEITEN 

Demgegenüber betonen die Ergebnisse dieser Arbeit auch die bereits empfohlene Flexibilität von 

Schichtplänen. Diese taucht in zwei verschiedenen Facetten auf: die Möglichkeit kurzfristiger An-

passungen an persönliche Belange und die Anpassungen zur Ermöglichung von Kinderbetreuung 

(u. U. verbunden mit dem Wunsch nach Teilzeitarbeit). Die Möglichkeit zur kurzfristigen Anpas-

sung kann verschiedene Ausformungen haben, die auch in den bestehenden Empfehlungen be-

reits genannt wurden. Von besonderer Bedeutung in den hier vorgestellten Ergebnissen ist der 

selbstständige Schichttausch zwischen Kolleginnen und Kollegen. Dieser kann für Schichtarbei-

tende eine ultimative Lösung darstellen, um soziale Termine wahrnehmen zu können. Die betrieb-

lichen Regelungen dazu sind noch immer sehr unterschiedlich, obwohl eine höhere Verbindlich-

keit für diese Lösung bereits 1979 von Mikl-Horke gefordert wurde (vgl. ebd., S. 256).  

Eine zweite Art der Flexibilität bezieht sich auf die Möglichkeit (vorübergehend) die Arbeitszeit 

abzusenken, um sich familiären Aufgaben widmen zu können. Dies zeigt sich insbesondere in den 

Überlegungen zur Familienplanung bei Clarissa Schneider, Anja Weber und Diana Pawlowski (vgl. 

7.4.1). Clarissa Schneider zum Beispiel sieht in ihrem Unternehmen keine Möglichkeit, in Teilzeit 

zu arbeiten. Die Integration von Teilzeitarbeit in Schichtpläne bedeutet in der Tat einigen Auf-

wand, ist aber oft sehr wohl möglich. Dass dieser Aufwand keinesfalls dazu führen darf, den ggf. 

gesetzlich bestehenden Anspruch auf Teilzeitarbeit zu verweigern, wurde erst kürzlich durch das 

Landesarbeitsgericht Köln festgestellt. Ein Schichtarbeiter hatte auf die Möglichkeit der Teilzeit-

arbeit geklagt und in der ersten Instanz Recht erhalten. Das Landesarbeitsgericht übernahm die 

Argumentation des Arbeitsgerichtes, dass Schichtarbeit in Teilzeit zwar mit organisatorischem 

Aufwand verbunden sei, dieser dem Arbeitgeber aber zuzumuten ist (vgl. Landesarbeitsgericht 

Köln, Urteil vom 10.01.2013).  

Aufgenommen wird der Wunsch nach einer Verringerung der Arbeitszeit für Schichtarbeitende 

auch in tariflichen Lösungen, wie u. a. der Tarifabschluss der IG Metall für die Metall- und Elekt-

roindustrie 2018 zeigt (vgl. 2.2.1). Darüber hinaus gibt es zahlreiche Beispiel für betriebliche Lö-

sungen, diese fokussieren zumeist auf die Unterstützung im Rahmen der Kinderbetreuung. Dabei 

reicht das Spektrum von Betriebskindergärten, reservierten Plätzen in Kindertageseinrichtungen 

bis zur Unterstützung bei der Suche nach Kinderbetreuung. Eine Unterstützung, die speziell auf 

Familien mit zwei schichtarbeitenden Elternteilen ausgerichtet ist, ist die „Betriebliche Kin-

derübergabe“ der Robert Bosch GmbH in Reutlingen. Diese findet sich auf dem Betriebsgelände 
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und deckt insbesondere die Zeiten ab, wenn Vater und Mutter direkt aneinandergrenzende 

Schichten arbeiten. Zu diesen sich teils überschneidenden Zeiten können Kinder von zwei bis acht 

Jahren dort betreut werden.  

KOMPENSATION DER SCHICHTARBEITSBELASTUNG IN ZEIT 

Wie hier bereits unter 2.2.5 dargestellt und im Verlauf der Arbeit deutlich geworden, werden die 

Belastungen der Schichtarbeit hauptsächlich durch die Zahlung von Zuschlägen abgegolten. Diese 

Zuschläge sind – in Teilen – steuer- und sozialabgabenfrei. Ihre Bedeutung ist dabei bereits in den 

gesetzlichen Vorgaben des § 6 Abs. 5 ArbZG angelegt, der zumindest für die Nachtarbeit eine Art 

der Kompensation fordert. Bereits hier wird allerdings freigestellt, ob dies durch „eine angemes-

sene Zahl bezahlter freier Tage oder einen angemessenen Zuschlag auf das ihm hierfür zu-

stehende Bruttoarbeitsentgelt“ (ArbZG, § 6 Abs. 5) geschieht. Basis für diese Forderung war u. a. 

die Feststellung der negativen Auswirkungen der Nachtarbeit durch das Bundesverfassungsge-

richt (vgl. 2.1.2).  

Die Analysen in Kapitel 6 zur zweischneidigen Bedeutung der aus diesen Zuschlägen resultieren-

den monetären Sicherheit zeigen, welche unbeabsichtigten Auswirkungen durch die Zuschläge 

entstehen können. Eigentlich sollen sie eine Art der Kompensation für die entstandenen Belastun-

gen darstellen und damit v. a. auch für das gesteigerte Regenerationsbedürfnis aus den besonde-

ren Belastungen der Schichtarbeit. Allerdings motivieren sie tatsächlich dazu, diese Belastungen 

aufrechtzuerhalten oder können gar dazu anspornen, diese zu intensivieren.  

Das angesprochene gesteigerte Regenerationsbedürfnis lässt sich nicht mit einem Mehr an mo-

natlichem Nettogehalt bewältigen – Schlaf und Erholung können nicht gekauft werden. Stattdes-

sen muss ein großer Teil der wenigen zur Verfügung stehenden freien Zeit für Regeneration (häu-

fig Schlaf) genutzt werden. Dies betrifft auch die freizeitwirksamen Zeitkorridore, wie etwa 

Abende an Werktagen oder Wochenenden. Die Rolle des Regenerationsbedürfnisses in der Ent-

stehung von negativen Beanspruchungsfolgen wurde im vorherigen Abschnitt verdeutlicht.  

Vor diesem Hintergrund erscheint die Abgeltung der Belastungen mit Geld eher kontraproduktiv, 

will man die negativen körperlichen wie sozialen Beanspruchungsfolgen für die betroffenen Be-

schäftigten minimieren. Was diese – so legen die hier ausführlich dargestellten Ergebnisse nahe – 

tatsächlich senken könnte, wäre eine Kompensation der Schichtarbeitsbelastung in Zeit.  

Dieses mehr an Zeit hat verschiedene Implikationen: Es verringert zum einen direkt die Einwir-

kung der Belastungskomponente Schichtarbeit auf die Beschäftigten. Dabei ist die Ausgangs-

grundlage, dass damit die direkt folgenden Schichten im Umfang reduziert oder gar die Wochen-

arbeitszeit gekürzt werden könnte. Darüber hinaus steht durch die Ausweitung der Freizeitkorri-

dore sowohl mehr Zeit für Regeneration zur Verfügung als auch (u. a. daraus resultierend) mehr 
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Zeit für Aktivitäten im sozialen Umfeld. Folgt man dem erweiterten Belastungs-Beanspruchungs-

modell, könnte zum Beispiel eine geringere Wochenarbeitszeit in einem vollkontinuierlichen 

Dreischichtsystem die Zahl der freien Tage nach Spätschichtblöcken erhöhen. Dies erlaubt zum 

einen eine Regenerationszeit nach diesen auch körperlich belastenden Schichten. Darüber hinaus 

ergibt sich so im Anschluss an einen auch sozial stark einschränkenden Schichtblock (vgl. 9.3) die 

Möglichkeit, die freie Zeit aktiv – also etwa mit Freunden – zu gestalten.  

Die Idee der Kompensation von Schichtarbeit durch Zeit anstelle von monetären Zuschlägen ist 

dabei nicht neu. Sie kann als Ergebnis der hier vorliegenden Ergebnisse an bestehende Überle-

gungen angeknüpft werden. So fassen etwa Arlinghaus und Nachreiner (2017) ihre Überlegungen 

wie folgt zusammen:  

„Die Kompensation von Arbeit zu biologisch und sozial ungünstigen Zeiten sollte aus er-

gonomischer Sicht durch Zeit statt durch Geld erfolgen, da nur so ein Ausgleich der Be-

lastung sowie eine Re-Synchronisierung erfolgen und ein Anreiz für risikobehaftete Ar-

beitszeiten vermieden werden kann“ (ebd., S. 144).  

Ihre Schlussfolgerung beruht auf Berechnungen mit Daten aus dem European Working Conditions 

Survey zu gesundheitlichen wie auch psychovegetativen Beschwerden und Arbeitszeit. Sie haben 

untersucht, wie viel freie Zeit benötigt wird, um negative (Gesundheits-)Aspekte a-typischer Ar-

beitszeiten auszugleichen. Basierend auf ihren Berechnungen resümieren sie, dass für die Kom-

pensation von zum Beispiel Arbeit an Sonntagen eine Reduktion der wöchentlichen Arbeitszeit 

um 8,5 Stunden nötig wäre. Diese Zeitkompensation statt einer monetären Kompensation wäre 

aus ihrer Sicht sowohl für die Gesundheit der Beschäftigten hilfreich, als auch für eine generelle 

Einschränkung a-typischer Arbeitszeiten, da es sie wirtschaftlich weniger attraktiv macht (vgl. 

Nachreiner und Arlinghaus 2013, S. 572). 

Eine Kompensation in Zeit statt in Geld hat offensichtlich auch Auswirkungen auf die hier heraus-

gearbeitete monetäre Sicherheit (vgl. 6.4), die eine Bewältigungsmöglichkeit der Schichtarbeit 

darstellt. Fallen die Zuschläge weg, fällt auch eine der Bewältigungsmöglichkeiten für die Schicht-

arbeitenden weg. Dies würde – wie zum Beispiel Doro Mann sehr klar formuliert hat – zu einer 

Aufgabe der Schichtarbeit bei einigen betroffenen Beschäftigten führen. Es lässt sich aus den vor-

liegenden Ergebnissen also nicht (nur) ableiten, dass eine Kompensation in Geld mit dem Blick 

auf die sozialen Auswirkungen völlig abzulehnen ist. Allerdings sollten die damit verbundenen 

und hier dargestellten Auswirkungen antizipiert und aufgefangen werden. Dazu zählt auch der 

bereits angesprochene Gewöhnungseffekt an die Schichtarbeitszuschläge als Bestandteil des mo-

natlichen Nettogehaltes.  

In diesem Zusammenhang werden andere Lösungsmöglichkeiten, die eine kombinierte Kompen-

sation von Zeit und Geld ermöglichen, interessant. Eine Idee zur Umsetzung dieser Kombination 
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sind die Punktesysteme, wie sie u. a. von Knauth et al. (2006) vorgestellt werden. Ausgangssitua-

tion in dem von ihnen durchgeführten Projekt ist das Ziel der Verbesserung der gesundheitlichen 

und darüber hinaus auch der sozial beeinträchtigenden Situation unregelmäßiger Arbeitszeiten 

in flexiblen Schichtmodellen der Fernsehproduktion. Dabei werden als Kompensation für die 

Schichten Punkte für zuvor definierte Zeiträume vergeben und auf ein Konto addiert. Diese Punkte 

wiederum können dann in Freizeit abgegolten werden oder eben auch in Form von Geld ausbe-

zahlt werden. Ein ähnliches System wurde für feste Schichtsysteme in Pflegediensten entwickelt 

(vgl. Bertels et al. 2003). Hier werden Punkte für vorher – im Konsens zwischen Beschäftigten und 

Arbeitgeber – festgelegte bestimmte Ereignisse vergeben. Dazu können neben besonders unbe-

liebten Schichten (zum Beispiel Sonntagsarbeit) genauso weitere belastende Ereignisse (zum Bei-

spiel Überstunden, unerwarteter Schichtwechsel) gehören. Es bleibt dann betrieblich festzulegen, 

ob die Punkte in Geld oder freie Zeit umgewandelt werden können. Innerhalb solcher Modelle 

sind auch Obergrenzen für eine monetäre Kompensation denkbar, in deren Findung arbeitswis-

senschaftliche Kriterien einbezogen werden können. Dies würde eine massive Ausweitung von 

Belastungen im Rahmen von zusätzlicher Schichtübernahme oder Ausweitung von Arbeitszeiten 

insofern auffangen, als dafür dann Zeit als Kompensation vorgegeben ist.  

Über die Kompensation durch monetäre Zuschläge hinaus spielt die Steuer- und Sozialabgaben-

freiheit dieser Zuschläge in den hier vorliegenden Ergebnissen eine große Rolle. Daraus ergibt 

sich eine sozialpolitische Stellschraube, deren Auswirkungen bisher in der Literatur nur wenig 

exploriert wurden (vgl. 6.6.). 

INFORMATIONEN ZU DEN SOZIALEN UND KÖRPERLICHEN AUSWIRKUNGEN VON SCHICHTARBEIT 

Das hier bereits mehrfach angesprochene verstärkte Regenerationsbedürfnis der Schichtarbei-

tenden wird auch von ihnen selbst in den Interviews thematisiert. Dies, wie auch die Evaluation 

von Claudia Arndt zu ihrer gesundheitlichen Situation oder die Setzung von möglichen zukünfti-

gen gesundheitlichen Beeinträchtigungen als Endpunkt der Schichtarbeit bei Axel Schulze (vgl. 

6.5) zeigt, dass die körperlichen wie sozialen Auswirkungen der Schichtarbeit den betroffenen 

Beschäftigten nicht fremd sind. Sie wissen, dass mit der Schichtarbeit Risiken für zahlreiche nega-

tive Beanspruchungsfolgen verbunden sind. Viele dieser Folgen treten allerdings erst nach langen 

Jahren in Schichtarbeit auf und basieren auf komplexen Wirkungszusammenhängen (wie zum 

Beispiel für kardiovaskuläre Erkrankungen unter 3.1.2 dargestellt). Oft kennen Beschäftigte auch 

Hinweise zum Beispiel für gute Ernährung in Schichtarbeit oder Hinweise zur Gestaltung, wie sie 

in Abschnitt 3.3 vorgestellt wurden.  

Darüber hinaus zeigen sich aber auch Situationen, wie sie u. a. von Armin Müller aus seiner Per-

spektive als Betriebsrat beschrieben werden: Beschäftigte planen mit den monetären Zuschlägen 
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und dem erhöhten Nettoverdienst für sich und ihre Familien. So können die Zuschläge u. U. die 

monatliche Kaltmiete der Wohnung ausmachen. Wenn dann Schichtpläne geändert werden oder 

Schichtarbeit wegfällt, stehen die betroffenen Beschäftigten vor enormen Problemen.  

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage wo Beschäftigte in Schichtarbeit welche Informatio-

nen zu den sozialen und körperlichen Auswirkungen von Schichtarbeit erhalten und wer sie über 

die bestehenden Rahmenbedingungen informiert. Derzeit gibt es zwar zahlreiche Materialien un-

terschiedlichster Anbieter (u. a. Krankenkassen, Berufsgenossenschaften und Gewerkschaften), 

ob und wie häufig sie zu den Schichtarbeitenden gelangen ist aber eher dem Zufall überlassen. 

Stattdessen sollte angestrebt werden den Schichtarbeitenden möglichst umfassende und auch 

möglichst aktuelle Informationen in regelmäßigen Abständen bzw. Wiederholungszyklen ver-

ständlich aufbereitet und mit der Möglichkeit für Nachfragen zugänglich zu machen.  

Ein mögliches Vorbild für eine ggf. auch gesetzlich verankerbare Regelung ist die Verpflichtung 

des Arbeitgebers zu Unterweisungen in § 12  ArbSchG, vom 31.08.2015. Derzeit bezieht sich diese 

Vorgabe v. a. auf Gefährdungen, die sich aus der Tätigkeit am Arbeitsplatz ergeben und wird u. a. 

in der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV, vom 29.03.2017, § 14) oder der Lastenhandhabungsver-

ordnung (LastenhandhabV, vom 18.10.2017, § 4) konkretisiert.  

Ziel der Unterweisung, das wird insbesondere in den konkretisierenden Regelungen deutlich, ist 

es, die Beschäftigten über die Gefährdungen zu informieren, mit denen sie an ihrem Arbeitsplatz 

konfrontiert sind. Darauf aufbauend sollen Informationen zum sicheren Umgang mit u. U. nötiger 

persönlicher Schutzausrüstung oder Maßnahmen für Unfälle/Störfalle gegeben werden. Übertra-

gen auf die Schichtarbeit als Gefährdung wäre also über die derzeit bekannten Auswirkungen und 

Gestaltungsempfehlungen zu informieren. Darüber hinaus können Hinweise für die Beschäftigten 

zum Umgang mit der Gefährdung gegeben werden, etwa zur Ernährung oder Hilfestellung für den 

Schlaf am Tag nach der Nachtschicht. Durch eine regelmäßige Wiederholung wäre es möglich 

neue Erkenntnisse so auch zeitnah an die betroffenen Beschäftigten zu kommunizieren.   

Dabei sollten in diese Informationen auch immer Hinweise zu den Rahmenbedingungen der 

Schichtarbeit, wie den gesetzlichen Grundlagen, aber auch aktuell bestehenden betrieblichen Re-

Arbeitsschutzgesetz, § 12 Unterweisung 

(1) Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der 

Arbeit während ihrer Arbeitszeit ausreichend und angemessen zu unterweisen. Die Un-

terweisung umfaßt Anweisungen und Erläuterungen, die eigens auf den Arbeitsplatz o-

der den Aufgabenbereich der Beschäftigten ausgerichtet sind. Die Unterweisung muß 

bei der Einstellung, bei Veränderungen im Aufgabenbereich, der Einführung neuer Ar-

beitsmittel oder einer neuen Technologie vor Aufnahme der Tätigkeit der Beschäftigten 

erfolgen. Die Unterweisung muß an die Gefährdungsentwicklung angepaßt sein und er-

forderlichenfalls regelmäßig wiederholt werden 
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gelungen, integriert sein. Das würde Hinweise zu den monetären Kompensationen der Schichtar-

beit und den damit für die Beschäftigten verbundenen Auswirkungen einschließen – also etwa die 

nicht mit dem durch sozialversicherungsfreie Zuschläge höher ausfallenden Nettoeinkommen zu 

vergleichende Altersrente, die sie ggf. erwartet. Auch müsste hier auf die ggf. möglichen Schwan-

kungen der Zuschläge regelmäßig hingewiesen werden, um Problemsituationen, wie sie von Ar-

min Müller beschrieben wurden oder weitere Auswirkungen (wenn etwa die Zuschläge in Immo-

bilienfinanzierungen eingerechnet werden), zu vermeiden.  

INFORMATIONEN FÜR EIN NEUES SCHICHTSYSTEM FÜR ALLE BETROFFENEN 

Diese Informationen können auch wichtige Grundlage bei der Veränderung von Schichtplänen 

sein. Bereits unter 3.3 wurde auf die häufig auftretenden Widerstände seitens der betroffenen 

Beschäftigten verwiesen. Anknüpfend an die dort gesammelten Hinweise für die Einführung 

neuer Schichtpläne können auch umfassende Informationen für die Beschäftigten eine wichtige 

Entscheidungsgrundlage sein. Daraus kann zum Beispiel klar werden, dass es darum geht, lang-

fristige negative körperliche Beanspruchungsfolgen zu vermeiden und nicht etwa einfach einen 

Produktionsrhythmus umzustellen.  

Bereits in Abschnitt 7.5 wurden diese Widerstände gegen neue Schichtpläne auch auf die Rolle 

der Familie zurückgeführt. Diese gestaltet ihr gesamtes Leben anhand des bestehenden Schicht-

plans. Das Beispiel von Anton Meyer zeigt, dass hier auch Arrangements für die Kinderbetreuung 

und die Arbeitszeiten seiner Frau genau auf seine Früh- und Spätschichten abgestimmt waren. 

Wird nun eine Änderung des Schichtplans zum Beispiel aufgrund neuer arbeitswissenschaftlicher 

Erkenntnisse angestrebt, so wird sich dagegen – basierend u. a. auf der Bewertung des sozialen 

Umfelds – Widerstand bei den Beschäftigten regen. Denn einmal gefundene Bewältigungsmög-

lichkeiten und Planungen müssten umgestellt werden. Wie diese Umstellung ausgeht, ist unge-

wiss. 

Daher kann es hier sinnvoll sein, die Informationen für ein neues Schichtsystem für alle Betroffe-

nen und somit eben auch für das soziale Umfeld, zum Beispiel Partnerinnen und Partner, zur Ver-

fügung zu stellen. So kann etwa ein Flyer gezielt Informationen über die gesundheitlichen und 

sozialen Vorteile eines neu vorgeschlagenen Systems enthalten. Deutlich wird auch, dass bei der 

Umstellung auf einen neuen Schichtplan u. U. große Anstrengungen innerhalb der Familie nötig 

sein können, um die neue Situation in den Alltag einzupassen. Hier kann Unterstützung bereitge-

stellt werden, wenn zum Beispiel neue Kinderbetreuungsarrangements gefunden werden müs-

sen, gleiches kann für Pflegesituationen im Kreis der erweiterten Familie gelten.  
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EXTERNE ODER INTERNE MITARBEITERBERATUNG 

Die Familie ist nicht nur die unmittelbar betroffene Gruppe von Schichtplanänderungen, sondern 

sie trägt in ihrer Ressourcenfunktion auch zur Bewältigung der Belastungen aus der Schichtarbeit 

bei. Die besondere Rolle, die dabei Partnerinnen und Partnern in der Übersetzung zwischen den 

zeitlichen Rhythmen der Schichtarbeit und denen der Feierabendgesellschaft zukommt, wurde 

bereits herausgearbeitet (vgl. 7.5) und findet sich auch im vorhergehenden Abschnitt im erwei-

terten Belastungs-Beanspruchungsmodell wieder.  

Einer der Hauptbestandteile dieser Übersetzungsleistung ist die Terminkoordination für die be-

troffenen Schichtarbeitenden. Dies kann von Arztbesuchen bis hin zu Behördenterminen reichen. 

Auch wurden die auftretenden Konflikte angesprochen, die in diesem Zusammenhang insbeson-

dere in der Zweierbeziehung entstehen können. Dabei wäre es durchaus möglich, hierfür Unter-

stützung für die Schichtarbeitenden anzubieten. Eine gute Möglichkeit hierzu ist das Angebot ei-

ner externen oder internen Mitarbeiterberatung. Diese Programme werden v. a. im Rahmen des 

betrieblichen Gesundheitsmanagements diskutiert und oft zur Prävention psychischer Erkran-

kungen von Unternehmen erwogen (vgl. Schulte-Meßtorff und Wehr 2013, 25ff).  

Sie bestehen im Kern aus einem vertraulichen Beratungsangebot zu unterschiedlichsten Themen 

und richten sich an die Beschäftigten oder auch an ihre nächsten Angehörigen (vgl. ebd., S. 36). So 

könnten hier etwa gezielt die Partnerinnen und Partner einbezogen werden. Die Themen einer 

Mitarbeiterberatung gliedern sich in zwei Hauptbereiche: Information und Beratung bei seeli-

schen Problemen. Zum Bereich der Information können dabei u. a. Kinderbetreuung, Facharztsu-

che, Pflege von Angehörigen und Rechtsauskunft gehören (vgl. ebd., S. 37/38). Darüber hinaus 

wäre eine Ergänzung im Bereich der Finanzplanung oder der Ernährung in Schichtarbeit sowie 

der Terminkoordination möglich. Im Bereich der Beratung bei seelischen Problemen, wird im 

Rahmen der Mitarbeiterberatung u. a. zu Krankheiten oder familiären Problemen gezielt ein nied-

rigschwelliges Beratungsangebot geschaffen (vgl. ebd.).  

Zusammengenommen kann ein solches Angebot an vielen hier aufgezeigten Aspekten anknüpfen 

und so in der Summe zu einer enormen Entlastung der Schichtarbeitenden und ihrer Familien 

führen. Somit können die von Peetz et al. (2012b) gefundenen negativen gesundheitlichen Aus-

wirkungen auf die Partnerinnen und Partner der Schichtarbeitenden vermieden werden.  

ZUSAMMENFASSUNG 

Abschließend können diese weitergehenden Gestaltungsmöglichkeiten eine bessere Bewältigung 

der Belastungen aus der Schichtarbeit in sozialer wie auch in körperlicher Hinsicht unterstützen. 

Sie geben allerdings keine optimale Lösung, der in der Gestaltung eines Schichtplans und der sich 

darum gruppierenden Rahmenbedingungen nach einem festen Schema gefolgt werden könnte. 



Schlussfolgerungen und Ausblick 

236 

Vielmehr hat bereits die Zusammenstellung in Abschnitt 3.3 gezeigt, dass es sogar zwischen den 

verschiedenen Gestaltungsempfehlungen Konflikte geben kann. Die auch hier aufgeworfene Dis-

kussion um die Kompensation von Schichtarbeit in Geld oder Zeit ist sicherlich das prägnanteste 

Beispiel.  

Abschließend muss daher unter Berücksichtigung sowohl sozialer wie physischer Auswirkungen 

und in Bezug auf die jeweiligen Empfehlungen mit Beermann (2005a) festgehalten werden: 

„Ein wesentliches Problem bei der Berücksichtigung dieser Gestaltungsempfehlungen 

sind die teilweise miteinander in Konflikt stehenden Anforderungen. Den optimalen 

Standardschichtplan gibt es nicht. Die auf arbeitsmedizinischen, -physiologischen, -psy-

chologischen und sozialen Aspekten basierenden Empfehlungen lassen sich z. T. nicht 

gleichzeitig realisieren, so dass jede konkrete Schichtplangestaltung auf der Basis der 

betrieblichen, tätigkeits- und individualspezifischen Interessen stattfinden muß“ (ebd., 

S. 57, Hervorhebungen im Original). 

Auf dieser Basis kann zuletzt resümiert werden, dass es von besonderer Bedeutung erscheint, alle 

zur Verfügung stehenden Informationen und wissenschaftlichen Erkenntnisse regelmäßig zu prü-

fen und zu sammeln. Sie müssen dann allen betroffenen betrieblichen wie (präventions-)politi-

schen Gestaltern und Gestalterinnen zur Verfügung gestellt werden. Nur so haben sie die Möglich-

keit, basierend auf ihren Interessen und allen bestehenden Erkenntnissen eine Gestaltung der 

Schichtarbeit anzustreben, die möglichst geringe Gefährdungen für die Beschäftigten beinhaltet.  

 



Schlussfolgerungen und Ausblick 

237 

10.3. Forschungsbedarf 

„Insgesamt zeigen die vorliegenden Un-

tersuchungsergebnisse deutlich, dass mit 

zunehmender Vielfalt von Gestaltungs-

kriterien im Bereich Arbeitszeit die Kom-

plexität des Untersuchungsfeldes stei-

gende Anforderungen an die empirische 

Forschung stellt“ 

(Beermann, S. 11). 

Neben den in den beiden vorherigen Abschnitten dargestellten Ergebnissen zu den Wirkmecha-

nismen und Zusammenhängen der sozialen Auswirkungen von Schichtarbeit und den sich ablei-

tenden Gestaltungsmöglichkeiten finden sich in den Ergebnissen auch Anknüpfungspunkte für 

weitere Forschung.  

Bereits unter 4.4 wurde dargelegt, dass eine theoretische Sättigung zum Phänomen der sozialen 

Auswirkungen der Schichtarbeit innerhalb dieser Arbeit in Bezug auf die in der Einleitung formu-

lierten Fragen und das dort abgesteckte Forschungsfeld erreicht wurde. So lässt sich als erster 

weiterer Kontrastierungsansatz sicherlich die Gegenüberstellung mit weiteren Branchen und Regi-

onen anstreben. Hinsichtlich des Einbezugs weiterer Branchen bietet sich für eine erste Maximal-

kontrastierung der Bereich der Gesundheitsversorgung an. Hier finden sich ebenfalls vollkontinu-

ierliche Schichtpläne. Es unterscheiden sich aber sowohl die Ausgestaltung der Schichtpläne wie 

auch die Arbeitstätigkeiten. Mit dem Ruhrgebiet als geographischer Verankerung der hier vorlie-

genden Arbeit wurde eine Metropolregion gewählt, die in Bezug auf die Infrastruktur eher einer 

Großstadt nahesteht. Daher wäre neben der Branchenkontrastierung auch eine geographische 

Kontrastierung vorzunehmen. Diese könnte zunächst mit Industriebetrieben in ländlicher Region 

beginnen, etwa der Stahl- und Autoindustrie im Saarland oder der Elektrofertigung in Baden-

Württemberg. Hier sind aufgrund der sich unterscheidenden Infrastruktur und auch der differie-

renden Bedeutung von Pendelwegen kontrastierbare Ergebnisse zu erwarten.  

In dieser Arbeit stand die Herausstellung von Geschlechterunterschieden und Unterschieden inner-

halb der Geschlechter nicht im Vordergrund, auch wenn die Kontrastierung bereits im Sample an-

gelegt war, um die unterschiedlichen Situationen zu berücksichtigen. Vielmehr ging es darum, all-

gemeine Mechanismen für soziale Auswirkungen von Schichtarbeit aufzudecken. Dabei war das 

Geschlecht der Schichtarbeitenden immer wieder ein wichtiger Einflussfaktor, insbesondere bei 

den Auswirkungen im Bereich der Familie. Der hier eingeschlagene Weg der Kontrastierung in-

nerhalb und zwischen den Geschlechtern hat sich als gewinnbringend erwiesen und sollte weiter-

verfolgt werden. Sicherlich kann auch die bereits angesprochene Kontrastierung mit dem Bereich 

der Gesundheitsversorgung hilfreich sein. Darüber hinaus sollte eine Kontrastierung mit weiteren 
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Familiensituationen unter besonderer Berücksichtigung des Geschlechts angestrebt werden. 

Dazu zählen u. a. geschiedene Schichtarbeitende mit eigenen Kindern.  

Gerade im Bereich der Ergebnisse zur Zweierbeziehung, Familie und auch der Haushaltsarbeit 

wird auch deutlich, dass die hier herausgearbeiteten sozialen Auswirkungen der Schichtarbeit in 

gesellschaftlichen, kulturellen und sozialpolitischen Zusammenhängen stehen, die im erweiterten 

Belastungs-Beanspruchungsmodell unter der Überschrift der Rahmenbedingungen integriert 

wurden. Diese Zusammenhänge sollten in der weiteren Auseinandersetzung mit den sozialen 

Auswirkungen der Schichtarbeit stets Beachtung finden. Das würde zum Beispiel auch eine kurze 

Beschreibung der Rahmenbedingungen in Studien bedeuten, die auf einzelne Aspekte der Auswir-

kungen fokussieren. Darüber hinaus sollte die gezielte Analyse der Rahmenbedingungen, wie sie 

zum Beispiel in 6.6 für die Steuerfreiheit der Zuschläge diskutiert wurde, erwogen werden.  

Neben der Erweiterung der Kontrastierung um eine stärkere Geschlechterbetonung bietet sich 

auch eine Ausweitung des Erhebungsfelds auf die Familie und das soziale Umfeld an. Wie hier dar-

gestellt sind auch diese Gruppen von den Auswirkungen von Schichtarbeit betroffen. Ihr Einbezug 

ist zum einen bedeutsam, um das erweiterte Belastungs-Beanspruchungsmodell weiter zu diffe-

renzieren. Zum anderen weisen die Ergebnisse hier darauf hin, dass sich im sozialen Umfeld indi-

rekte, aber spezifische soziale Auswirkungen der Schichtarbeit auffinden lassen.  

Letztlich zeigt der hier angedeutete Zusammenhang von körperlichen und sozialen Faktoren, dass 

Forschungsvorhaben, die beide Aspekte integrieren für eine Weiterentwicklung der Erkenntnisse 

zu den körperlichen wie den sozialen Auswirkungen von Schichtarbeit benötigt werden. Eine Ko-

operation verschiedener Disziplinen und damit auch verschiedener Perspektiven auf das Phäno-

men der Schichtarbeit würden eine noch weitere Integration der Ergebnisse erlauben. Dies zeigt 

sich sowohl im erweiterten Belastungs-Beanspruchungsmodell, wie auch in den unter 3.4 heraus-

gearbeiteten Kritikpunkten.  

Alle diese Punkte müssen dazu dienen, die vorgenommenen Erweiterungen am Belastungs-

Beanspruchungsmodell weiter zu prüfen und ihnen v. a. auch weitere Facetten hinzuzufügen. 

Daraus wiederum könnten dann auch weitere Gestaltungsempfehlungen abgeleitet werden.  
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