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Einleitung
"Wie Leben wirklich sein
kannte, wird im entralteten
System der Verhinderungen
tiiglich tierer vergessen."
SLOTERDIJK

Die vorliegende Untersuchung beruhte urspriinglich auf der Idee, im Rahmen
der Arbeitspsychologie sich auf die Frage nach den individuellen Weiterbildungsinteressen von im Bereich der Textverarbeitung beschiiftigten Frauen zu
konzentrieren. Eine Fragestellung, welche sich angesichts der absehbaren
Integration der Schreibarbeit in die Sachbearbeitung dringend zu stellen
schien und die sich aufgrund eines Bedarfs an qualifIziertem Personal im
Bereich der Sachbearbeitung auch in den betrieblichen Diskussionen widerspiegelte. AuffaIlig war in diesem Zusammenbang allerdings, daB die Verantwortlichen fUr Personalplanung und -entwicklung in der Regel nur eine
geringe Weiterbildungsbereitschaft bei Frauen im allgemeinen 1, insbesondere

Auch KRAFT u.a. stieBen bei ihrer Untersuchung zum Thema Weiterbildungsbereitschaft von "Frauen im Verkauf" auf eine ahnliche Einschiitzung der Lage durch Vorgesetzte. Sie stellen dazu fest: "Ausgangspunkt
ist damit die verbreitete Annahme einer im Vergleich mit Miinnem ge7

aber fUr Frauen aus dem Bereich der Textverarbeitung konstatierten.
Die Griinde fUr diese EinsclUitzung blieben jedoch zumeist im Dunkeln.
Einerseits sprach vieles daftir, daB es sich dabei lediglich urn eingeschliffene
Vorurteile gegenuber Frauen handelte, die sich selbst in einschlagigen wissenschaftlichen Publikationen finden lassen. 2 Aus arbeitspsychologischer
Perspektive lagen zu dieser speziellen Problemlage weder verwertbare Ursachenerklarungen noch konkrete Konzepte vor.

Obwohl durchaus fUr Sekretariats- und einfache Sachbearbeitertatigkeiten
qualifiziert, wurden in den 70er und friihen 80er Jahren Burogehilfmnen - in
den allermeisten FaIlen unmittelbar nach der Beendigung ihrer Ausbildungszeit - beinahe ausschlieBlich in zentralen Schreibdiensten eingesetzt. Einige
dieser Frauen muBten auBerdem die Einschriinkung in Kauf nehmen, nach

ringeren Berufs- und Karrieremotivation bei Frauen" (1990, 50). 1m
weiteren wird von ihnen auf den Forschungsbedarf hinsichtlich "des Zusammenspiel(s) struktureller und individueller Faktoren" (ebd.) zur
Aufklarung dieses PlUinomens verwiesen.
2
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In diesem Zusammenhang wird immer wieder auf die Doppelrolle erwerbstatiger Frauen, als Berufs-Frau auf der einen und als Hausfrau und
Mutter auf der anderen Seite, verwiesen. Die Realisierung beruflicher
(Weiter-)Bildung stelle Frauen nieht selten vor unlosbare Konflikte. Da
ist vom "Rabenmutterkomplex" oder von der Angst, mit dem Partner in
einen Konflikt zu geraten (vgl. HORNER 1989), die Rede. Dies alles
spielt bei beruflichen Entscheidungen sieherlieh eine Rolle. In ihrer Ausschlie61iehkeit geraten derartige Aussagen allerdings in die Gefahr, Festschreibungen vorzunehmen: Sie verlieren auf diese Weise an Realitatsgehalt und buBen ihren ErkHirungswert ein. Auf dieses Problem hat z.B.
auch KRELL in ihrer Arbeit liber "Das Bild der Frau in den Arbeitswissenschaften" (1984) hingewiesen.

der Ausbildung nur als Teilzeitkraft (weiter-)beschiiftigt zuwerden. Es war
wiihrend dieser Phase allerdings schon absehbar, daB in der Textverarbeitung
eine arbeitsorganisatorische Wende bevorstand und diese Form der Tatigkeit
aufgrund der hierfiir geschaffenen technischen Voraussetzungen mehr und
mehr in den Bereich der Sachbearbeitung integriert werden wiirde.
Angesichts dieser Entwicklungen und den damit verbundenen Erfahrungen
lag die Vermutung nahe, daB die betroffenen Frauen sich im Grunde keine
Illusionen mehr iiber die Bedeutung ihrer Qualifikationen und damit ihrer
Arbeitspliitze machen konnten. Und dennoch war festzustellen, daB dieses
Wissen so gut wie keinen EinfluB auf ihre konkrete Lebens- und Berufswegplanung hatte.

Fragt man nach den Grunden fUr dieses Verhalten, so fallen nach wie vor die
wenig giinstigen gesellschaftlichen und betrieblichen Bedingungen auf, denen
sich berufstatige Frauen stellen miissen. Denn letztlich geraten auch all jene
Frauen, die ihre Interessen an beruflicher (Weiter-) Bildung offensiv vertreten, immer wieder an eine doppelte Barriere: Sie treten einerseits gegen
die im Alltagsbewufitsein tief verwurzelte Unterstellung einer nur begrenzten
und nieht allzu ernst gemeinten QualiflZierungsbereitschaft an. Andererseits
sind es die ihnen zuganglichen Angebote selbst, die vielfach nicht als verlockend genug erscheinen, urn all die MOOen auf sieh zu nehmen, die BildungsmaBnahmen in der Regel nun einmal mit sich bringen.
Da es sich bei Arbeitspliitzen in sogenannten frauentypisehen Arbeitsfeldem
urn Tatigkeiten handelt, die aus der Sieht der fUr das Personalwesen Verantwortlichen nur ein eingeschriinktes Spektrum an Kenntnissen verlangen,
wird hier - wenn iiberhaupt - nur ein geringer Weiterbildungsbedarf als

9

notwendig angesehen. Es handelt sieh dabei uberwiegend urn FortbildungsmaBnahmen zur Anpassung an vergleiehsweise unwesentliehe Veranderungen
des Tatigkeitseharakters. Anspruehsvollere Weiterbildungsangebote zur
berufliehen Reorientierung derjenigen Frauen, die sieh z.B. wegen ihrer
familiaren Pfliehten wahrend einer QualifizierungsmaBnahme haufig auf eine
Trennung von der Familie nieht ohne weiteres einlassen wollen und konnen,
werden selbst angesichts eines Mangels an qualifizierten Faehkraften nur in
AusnahmefaIlen konzipiert, angeboten oder bezahlt. So kann es nieht verwundem, wenn Frauen Qualifizierungsangebote, die sie mehr oder weniger
in ihrem vormaligen Status belassen, nieht als Weiterbildung verstehen3 ,
selbst wenn dieser als bedroht anzusehen ist. Unverstandlich bleibt, weshalb
aber aueh diejenigen Frauen, denen attraktivere Weiterbildungsangebote
unterbreitet werden, eine ebenfalls nur geringe Bereitsehaft erkennen lassen,
sie zu nutzen. Hier bleibt zu vermuten, daB spezifisehe bzw. frauentypisehe
Arbeitsbereiche Bedingungen aufweisen, die an sich schon motivationshemmend sind. Und in der Tat lassen sich vor allem im Tiitigkeitsfeld der Textverarbeitung einige Anhaltspunkte fUr diese Vermutung finden.

Die Textverarbeitung ist erst im Zuge der historisehen Herausbildung und
Entwicklung des Buros als Ergebnis verschiedener Rationalisierungswellen
aus dem Gesamtzusarnmenhang der anderen dort erforderlichen und typisehen Tiitigkeiten herausgelost und als eigenstandiger Arbeitsbereich kon-

Die Ergebnisse einer entsprechenden Studie der Sozialforschungsstelle
Dortmund (1988) verweisen darauf, daB die dort befragten Frauen mit
dem Begriff Weiterbildung ausdriicklich die Moglichkeit zum beruflichen
Aufstieg und eine bessere Entlohnung verbinden.
10

stituiert worden. Eine solche Entmischung urspriinglich kaum voneinander
trennbarer Funktionen erschlofi den Weg fUr eine weitere technische Rationalisierung. Letzteres betraf insbesondere die einfacheren der auf diese Weise
separierten Tatigkeiten.
Vor diesem Hintergrund galt der industriesoziologischen Forschung die
Textverarbeitung lange Zeit als ein wesentlicher Indikator fUr den Arbeitsplatzabbau in den unteren Qualifikationsbereichen der Angestelltenberufe. 4 In
ihren Ausfiihrungen zum Verhiiltnis von Hilfsfunktionen und Sachbearbeitung
verweisen BAETHGE/OBERBECK allerdings darauf, daB der Technikeinsatz
mittlerweile derart weit vorangeschritten ist, daB diese
"bisher giiltige Grenzziehung, nach der in erster Linie massenhafi anfallende Hilfsfunktionen und routinisierte Elemente der Vorgangsbearbeitung wie Datenerfassung, Datenorientierung, Datendokumentierung
und Textverarbeitung sowie Berechnungs- und Buchungsvorgange durch
Technik-Einsatz verandert bzw. substituiert ( ... ), durch systematische
Rationalisierung aufgehoben" (1986, 22)
ist und damit bereits auch die - anspruchsvolleren - Funktionen der Sachbearbeitung in den Veranderungsprozefi einbezogen wurden. GENSIOR spricht
in diesem Zusammenhang deshalb von "Restarbeitspliitzen"S (1984, 168). Die

4

Vgl. BAETHGE/OBERBECK 1986, 22; WELTZ/LULLIES 1983;
GOTTSCHALL/MICKLER 1985; sowie fUr die Arbeitspsychologie
FRESE u.a. 1981.
Auf diesen Begriff stellt auch MULLER ab, wenn sie darauf hinweist,
daB es "auch im tertiiiren Sektor ( ... ) 'typische' Frauenarbeitsbereiche
(gibt), die als gering qualifiziert gelten und niedrig bezahlt, sowie besonders rationalisierungsanfaIlig sind; hier hat sich das Beschiifiigungsrisiko
in den letzten Jahren dem in der Industrie angeniihert (z.B. durch die
neuen Informations- und Kommunikationstechnologien in den Bereichen
der Textverarbeitung und der Datenerfassung)." (1984, 77)
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Rationalisierbarkeit der reinen Schreibarbeit durch arbeitsorganisatorische
Modiflkationen und/oder eine efflZientere technische Ausstattung schien mit
dem Ende der siebziger Jahre ausgeschOpft. Strategien einer (Re-)Integration
der Textverarbeitung in den Kembereich der Angestelltentatigkeiten, also vor
allem in die Sachbearbeitung, mittels der (neuen) Informations- und Kommunikationstechnologien stand also von dieser Seite her nichts mehr entgegen.
Letztlich wurden die noch verbliebenen Schreibdienste lediglich zur Uberbriickung der in Teilbereichen temporiir begrenzt existierenden Inkompatibilitiiten zwischen Sach- und Textverarbeitung aufrechterhalten. Der Abbau
dieser Arbeitsplatze war und ist demnach nur eine Frage der Zeit, und die
Umorientierung der von dieser Entwicklung betroffenen Frauen erscheint
beinah zwangsliiuflg, sofem sie der Gefahr des drohenden Arbeitsplatzverlustes etwas entgegensetzen wollen. Gleichzeitig sind sie jedoch aufgrund der
Marginalisierung ihrer Arbeitsbereiche Bedingungen ausgesetzt, die sie
arbeitsinhaltlich, aber auch raumlich und sozial, von einer bewufiten Auseinandersetzung mit dieser Bedrohung fernhalten.
Dabei hatte es zuniichst so ausgesehen, als stiinden die Chancen fUr die
Umsetzung neuer beruflicher Ziele durchaus giinstig. In den 70er Jahren
kursierte eine Vielzahl von positiven Prognosen zur weiteren Entwicklung im
Bereich der Biiroarbeit und Textverarbeitung. Anfanglich lieJ3en sich die bei

BAETHGE/OBERBECK beschriebenen

- Rationalisierungsfolgen

durchaus im Sinne einer strukturellen Veriinderung zugunsten der Frauen
interpretieren: Indem die weniger qualifizierten Tiitigkeiten wegfallen wiirden, stiinden die qualiflzierteren Angestelltentiitigkeiten dann - so wurde vermutet - auch Frauen offen. Doch schon bald erwiesen sich derartige Hoff12

nungen als "kurze Episode" (1986, 388). Der Traum einer Chancengleichheit
zwischen den Geschlechtem in diesem Tatigkeitsfeld entpuppte sich bereits
gegen Ende der siebziger Jahre als Illusion, denn es stellte sich sehr bald
heraus, daB diese Entwicklung insgesamt zur "Restauration der traditionellen
Benachteiligung" von Frauen (ebd., 388) beitrug. Gestaltende Einflufinahme
im Interesse der Frauen war ohnehin kaum moglich, existierten doch weder
flir die betriebliche noch allgemeine Personal- und Beschaftigungspolitik
praktikable Konzepte, um dieser Entwicklung entgegenwirken zu konnen. An
dieser Situation hat sich bis zum heutigen Tag nichts wesentliches veriindert.
Doch allein durch die Schilderung dieser Bedingungen liillt sich die Frage,
warum sich Frauen in ihren beruflichen Zielen (immer noch) selbst beschriinken und sich auch wiihrend der Zeiten ihrer Berufstatigkeit nur zogemd auf
den Konkurrenzkampf um qualifizierte Positionen einlassen, nicht ausreichend klaren. Ohnehin ist ja Technologieforschung als eine leicht verderbliche Ware nicht dazu angetan, den langfristigen Prozefi eines sich wandelnden Bedurfnisses nach beruflicher Bildung in den Blick zu mcken. Und so
liegt es nahe, sich bei der Suche nach Erklarungen flir den skizzierten
Widerspruch mit den Ergebnissen der einschlagigen Frauenforschung
auseinanderzusetzen. Mit der von Teilen der Frauenforschung unterstellten
Determinierung weiblicher Lebensliiufe durch den Reproduktionsbereich (vgl.
z.B. KREBSBACH-GNATH/GARTNER 1983) bzw. der Einschriinkung auf
ein "weiblichesArbeitsvermogen" (OSTNER/BECK-GERNSHEIM 1979) besrunde aus dieser Sicht flir Frauen allerdings kaum eine Chance, sich beruflich weiterzuentwickeln. Ausgehend von solchen Uberlegungen ist es
zumindest schwierig, sich vorzustellen, wie es Frauen gelingen kann, ein
13

anderes als ein instrumentelles Verhaltnis6 zu ihrer Erwerbsarbeit zu entwikkeln. Und so beschreiben die entsprechenden Untersuchungen letztlich immer
den gleichen circulus vitiosus, aus dem es fUr Frauen, aber wohl auch flir die
Frauenforschung selbst, kaum ein Entrinnen zu geben scheint. Dies beklagt
auch MULLER, wenn sie fragt:
"Warum ist das Interesse so stark, immer wieder die Funktionsweise des
Status quo aufzuzeigen und in die kleinsten Verastelungen hinein zu verfolgen? Wem solI eine solche Forschung niitzen? Wo ist hier das Emstnehmen der handelnden Subjekte, von dem heutzutage auch in der arbeits- und industriesoziologischen Forschung die Rede ist? Wo ist die
soziologische Phantasie, die die Widerspriichlichkeit von Handlungen
und Orientierungen der Subjekte in Verbindung bringt zu deren widerspriichlichen Handlungsbedingungen, ohne jene auf diese reduzieren zu
wollen?" (1985, 81)
Problematisch an dieser Kritik ist allerdings, daR die Ursachen flir die Defizite der Frauenforschung lediglich in der Tatsache gesehen werden, daR der
Blick flir die "gesellschaftlichen Handlungsbedingungen der Frauen" (ebd.)
verlorengegangen sei. Letztlich werden damit vereinzelte Subjekte den geschlechtsspezifischen Zumutungen auf gesellschaftlicher Ebene entgegengestellt. Die Sphare der konkreten Handlungskontexte wird von MULLER
damit wiederum weder flir das Individuum noch bezogen auf gesellschaftliche
Prozesse hinreichend bestimmt. Eine vermittelnde Instanz ist - zumindest
konzeptionell - auch in diesem Ansatz nicht vorgesehen. Eine solche Nicht-

Vgl. dazu die Kritik von KNAPP (1981) am Instrumentalismusbegriff.
Er ist flir sie ein Artefakt, welches dazu dient, die Subjektivitat gleichsam zu objektivieren, das heiBt, daR die Bediirfnisse, Affekte und Kognitionen, die das einzelne Individuum gegeniiber seiner Arbeit entwikkelt, begrifflich ausschlieBlich unter die allgemeinen Verwertungsbedingungen des Kapitals subsumiert werden.
14

beachtung der konkreten Handlungskontexte liegt allerdings ganz in der
Traditionslinie industriesoziologischer Forschung. LUTZ/SCHMIDT weisen
in ihrem historischen Abri13 dieser Disziplin auf die daraus resultierenden
Deftzite7 bin:
"Wenngleich ( ... ) fiber Forschungen in diesem Bereich (der "soziologischen Lehre von informellen Gruppen") sowohl fiir die gesellschaftliche - und vor allem eben auch betriebliche - Frage der Integration der
Flfichtlinge, wie spater zur Frage der Gastarbeiter hatte viel gewonnen
werden konnen, bleibt festzustellen: Die Arbeit an diesen Fragestellungen ruckte jedoch nicht in das Zentrum der industriesoziologischen Forschung in Westdeutschland; hier blieben makrosoziologische Themen
dominant." (1977, 162)
Die damit angesprochene weitgehende Nichtbefassung innerhalb der deutschen Soziologie mit sozialen Gruppen in der Arbeitswelt reicht bis in die
jiingste Zeit, so daB vielfach nur gesamtgesellschaftliche Bedingungen diskursfahig sind. Ubersehen wird dabei, daB die Widerspruchlichkeit der
Handlungsbedingungen nur in ihrer im Interaktionsrahmen 'koprasenter'
sozialer Zusammenhiinge (vgl. GIDDENS 1988) hergestellten Auspragung zu
thematisieren und zu erforschen sind. 1m Kontext traditioneller Forschung
verschwindet die Wirklichkeit von Frauen hinter den Kategorien. Die han-

7

Eine Untersuchung der Bedeutung sozialer Gruppen in der Arbeitswelt
bzw. in der mit ihr befaBten Wissenschaft fehlt meines Wissens bis heute
in Deutschland; vgl. WOLM/ROLF (1991) sowie die These "langzyklischer Schwankungen n in der gesellschaftlichen Thematisierung von
Gemeinschaftsstrukturen bei SPURK (1990, 4).
15

delnden Subjekte konnen auf diese Weise gar nicht anders als von den gesellschaftlichen Bedingungen fremdbestimmt gedacht werden8 •

Urn einen anderen Weg, d.h. einen, der die intersubjektiven Bedingungen fUr
individuelles Handeln erschliefit, einzuschlagen, bedarf es offensichtlich einer
weitergehenden theoretischen und methodischen Perspektive: In der Auseinandersetzung mit den Aussagen der von mir interviewten Frauen stellte sich
heraus, daB deren Lebens- und Arbeitsbedingungen nicht mit der Elle des
sozialwissenschaftlichen Normalfalls zu messen waren, auch wenn die Erfahrungen dieser Frauen keineswegs als ungewohnlich gelten konnten. Es gab
weder die Normalfrau noch die Normalbiographie und in einigen F1i11en auch
keine Doppelbelastung, und dennoch waren ihre Weiterbildungsinteressen
insgesamt nur gering ausgepriigt oder nicht kiar erkennbar. Zur Erkiiirung
dieses Verhaltens reichte es nicht aus, die Fragestellung auf nur einige
wenige, (scheinbar) kiar definierbare Variablen zu reduzieren, das BedingungsgefUge moglicher Erkiarungen war dafUr zu komplex. Die Relevanz
bzw. 'Sinnhaftigkeit' des Handelns der Frauen schien mir nur tiber den Weg
KNAPP macht auf diese Befangenheit aufmerksam wenn sie feststellt,
daB: "Frauenforschung ( ... ) in einer widerspruchlichen Position zwischen
Tradition und Traditionsbruch (steht). Einerseits hat sie tiberkommene
Konzepte, die sich mit dem Geschlechterverhaltnis befaBten, wie etwa
die funktionalistische Rollentheorie und entsprechende Theorien geschlechtsspezifischer Sozialisation kritisiert. Doch greift sie in manchen
Interpretationen ( ... ) implizit auf sie zuruck. Die Geltung bestimmter
wissenschaftlicher Traditionen, das 'heirnliche Erbe' im feministischen
Diskurs, gehoren zu den Fragen, die bei aktuellen Versuchen, fUnfzehn
Jahre Frauenforschung in der Bundesrepublik zu bilanzieren, aufgeworfen wurden. Dabei stehen theoretische und methodische Probleme neu
zur Debatte, die tiber den feministischen Diskurs hinaus Impulse geben
konnten." (1989, 239f)
16

einer moglichst eingehenden Beschreibung, nicht aber durch die von der
sozial- wie arbeitswissenschaftlichen Forschung aufgestellten Kategorien
erschlieBbar .
In diesem Sinne ist LUKAS zuzustimmen, wenn er darauf hinweist, daB

"der Untersuchungsgegenstand ( ... ) von sich aus Signale (gibt), die auf
dahinterliegende theoretisch erfaBbare Sachverhalte verweisen." ( ... ) Die
Darstellung des 'Gegebenen' bezieht sich daher nicht auf das fUr den
Forscher 'Offenkundige', sondem auf den Bereich phllnomenologischer
Analysen der Welt der natiirlichen Einstellung" (1984; zit. nach FLOETH 1987, 25).
Die Konsequenzen solcher Uberlegungen lassen sich aber nicht nur auf die
kritische Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der Frauenforschung
beziehen, sondem sie verweisen ebenso auf die Notwendigkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit arbeitspsychologischen Ergebnissen und
Anslitzen. Angesichts der in dieser Disziplin vorliegenden Ergebnisse ist
festzustellen, daB die dort relevanten Forschungsanslitze zu den Themen Arbeitsmotivation und Arbeitszufriedenheit nicht an jene Motivschichten heranreichen, welche sich vor allem durch den sozialen Handlungszusammenhang einer Gruppe oder eines Milieus generieren. Sie beschreiben lediglich
Abhllngigkeiten zwischen verschiedenen Variablen, nicht aber die 'tieferliegenden' Sinnschichten innerhalb eines intersubjektiven Zusammenhangs. Die
Bedeutung der Lebenswelt als (dem BewuBtsein nicht unbedingt prlisente)
Ebene der (impliziten) sozialen Aushandlungsprozesse, laBt sich auf diesem
Wege nicht erschlieBen. Erst durch die genauere Deskription des lebensweltlichen Kontextes wird eine Erweiterung der Frage, warum Frauen sich
beruflichen Perspektiven gegeniiber vielfach verschlieBen, moglich.
Um den angesprochenen lebensweltlichen Kontext empirisch einfangen zu
konnen, wird in dieser Studie auf den Begriff des Milieus (vgl. GRATHOFF
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1989) rekurriert. Das "soziale Milieu" (FLOETH 1987) ist als ein art spezifischer Lebens- und Erlebenszusammenhange zu verstehen. 1m Milieu der
Schreibdienste verbergen sich - so kann angenommen werden - die fUr einen
Arbeitszusammenhang (ebenso wie fUr jede einzelne Frau) relevanten (Sinn)Strukturen sowie die daraus hervorgehenden Handlungsmuster und Spielraume des Alltagshandelns, in welchem das 'Wissen' iiber den Alltag, des sen
Anforderung und Strukturen enthalten ist.

Die urspriingliche Fragestellung dieser Studie nach den Weiterbildungsinteressen von Frauen in der Textverarbeitung aus einer rein arbeitspsychologischen Perspektive erwies sich angesichts der skizzierten Uberlegungen als zu
eng gefaBt. Demgegeniiber mufi zur Beantwortung der Frage, inwieweit sich
in den Milieus der Schreibdienste spezifische lebensweltliche Einfliisse auf
das Erleben und Handeln der dort tatigen Frauen auswirken und welche
Folgen diese auf ihre weiteren beruflichen Plane haben, grundsatzlich nach
den Voraussetzungen fUr Intersubjektivitat gefragt und deshalb den interaktionalen Bedingungen genauer als in den angesprochenen Forschungskonzeptionen nachgespiirt werden.

Da sich aufgrund des methodischen Vorgehens von vornherein eine Beschriinkung auf Fallstudien als sinnvoll erwies, galt es zumindest, durch die
Auswahl der Betriebe eine gewisse Reprasentativitat der Arbeitsplatzbedingungen sicherzustellen. Dazu wurden in insgesamt elf verschiedenen Betrieben (vor allem Verwaltungen, Banken und Versicherungen) Einzel- und
Gruppengesprache sowie Arbeitsplatzstudien durchgefiihrt. Aus diesem
Material wurden dann exemplarisch zwei Gruppengesprache (bei einer Bank
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und einer Stadtverwaltung) und drei Einzelgespriiche (in zwei Abteilungen;
jeweils bei einer Stadt- und bei einer Kreisverwaltung) ausgewahlt. Zumeist
unterschieden sich die Schreibdienste der grOfieren Betriebe lediglich in
ihrem Modemisierungsgrad (die Versicherungen und Banken waren 'selbstverstandlich' modemer ausgestattet), nicht aber durch die Gestaltung der
Arbeitsorganisation.
Leider war es aus forschungspragmatischen Grunden nicht moglich, die
Frauen der Gesprachsgruppen auch in die Einzelfallstudien einzubeziehen, da
dies flir einen einzelnen Beobachter letztlich zu systematischen Beobachtungsfehlem gefiihrt hatte. 9 Durch das unterschiedliche methodische Vorgehen
(Einzelgesprache und Gruppengesprache) konnte dennoch auf zwei voneinander differente Ebenen des Verstehens eingegangen werden: Die Einzelgesprache ermoglichten einen Blick auf die individuelle Biographie und
Lebensplanung einer jeden Frau; in der Gruppe war der Zugang zu den
interaktionalen Regeln eines Milieus von Bedeutung.

9

Eine Verbindung beider Ebenen (Einzelgesprache mit den an den Gruppen beteiligten Frauen) ware m.E. ohnehin nur im Kontext eines Forschungsteams sinnvoll gewesen, da nur so eventuell auftretende subjektive Beobachtungsverzerrungen hatten kontrolliert werden konnen.
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1. Die Entstebung des Buros

"Da scbleicbe icb triige und unmutig in
Herro Elias Roos' Comptoir: Da steben
bleicbe Gesicbter vor gro8en unrormigen Pulten, und das Geriiusch des
BUitterns in den gro8en Buchern, das
Klappern das gezahlten Geldes, einzelne unverstandliche Laute unterbrechen die dfistere Stille, in die alles
arbeitend versunken. Und was fUr Arbeit? Wozu alles Sinnen, alles Schreiben? Damit sich die Goldstucke im Kasten mehren."
E. T .A. HOFFMANN (Der Artushof)

1.1

Von der Kanzlei zum Buro

Die Welt der Kontore und Kanzleien war zu Lebzeiten von E.T.A. Hoffmann, also zu Beginn des 19. lahrhunderts, wie schon zu Zeiten der Fugger
ganz selbstverstandlich eine reine Mannerwelt. Wenngleich fur die Mehrzahl
der dort Beschaftigten der Verdienst kaum zur Griindung einer Familie
ausreichte und das Bild des armen mittellosen Schreibers ein haufig verwendetes Sujet in der Literatur wurde, war es doch auch eine Welt der
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Prlvilegien, die die Chance oder auch nur die Illusion bot, gesellschaftlich
aufzusteigen lO • 1m Vergleich zum Bauem oder zum Proletarier galten die
Kaufmannsgehilfen und Kanzleisekretiire 'etwas'. Ihre Nlihe zum Geld und
zur Macht gab ihnen Selbstbewufitsein, lieS sie im allgemeinen Ansehen
steigen und verlangte nach eigenen Standesregeln. Doch schon der Weg vom
Schreiber zum Burovorsteher war beschwerlich und erforderte eine hohe Anpassungsbereitschaft, die jederzeit - folgt man literarischen Vorlagen - durch
puren Opportunismus ersetzt werden konnte, ja muBte. So schreibt Honore
de Balzac in seinem 1841 erschienenen Roman "Physiologie des Employes":
"Da die laufenden Geschafte unabliissig erledigt werden mussen,
schwimmt eine gewisse Zahl von Angestellten an der Oberfliiche, die
unentbehrlich sind, aber jederzeit verabschiedet werden konnen, jedoch
ihre Posten behalten wollen. So ist die Burokratie entstanden, eine
gigantische Macht, die von Zwergen in Bewegung gesetzt wird." (1971,
439)
Von einer eigentlichen Ausdifferenzierung des 'Buros' kann nach GOTTSCHALL (1990) fUr Deutschland jedoch erst ab ca. 1880 gesprochen werden. In der Folge der fortschreitenden Industrialisierung setzte sich in dieser
Zeit die Trennung zwischen organisatorischen und entscheidungsrelevanten
kaufmiinnischen bzw. verwaltenden Aufgaben durch. Damit war ein erster
und fUr die weitere Entwicklung wesentlicher Rationalisierungsschritt vollzogen (vgl. KOCKA 1981).
Mit dem Ende des 19. lahrhunderts zeigten sich parallel dazu erste Wirkungen der sich etablierenden Frauenbewegung. Erinnert sei bier z.B. an die
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Vgl. z.B. die Biographie von Schliemann, dem Entdecker Trojas, der
sein Vermogen als Kaufmann erwarb und doch - so will es zumindest die
Legende - als mittelloser Kaufmannsgehilfe begann (vgl. CREPON/BOLKE 1990).
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