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„... es ist ein Hardlinerkurs, Familie
und Promovieren“
Zum Grenzmanagement zwischen
Universität, Familie und dem eigenen Selbst
von Vätern im wissenschaftlichen Mittelbau
von Kristin Neumann

Sonderheft 2 | 2012 Seite 43

mische Leben [als] ein[en] wilde[n] HaDie zunehmende Abkehr von der fordis- zard“ (Weber 2002: 481). Seitdem hat sich
tisch-tayloristischen Organisation der Arbeit und die damit verbundene Flexibilisierung, Subjektivierung und Entgrenzung
dieser, stellt die Arbeitnehmer_innen vor
neue Anforderungen. Arbeits- und Lebens- cherheit der Karrierewege junger Wiswelt können nicht länger als zwei voneinander getrennte Sphären betrachtet werrungen vom Subjekt zunehmend ein aktives Grenzmanagement zwischen den
Lebensbereichen. In diesem Beitrag soll
dies am Beispiel von Vätern, die im wissensucht werden. Bereits Max Weber (2002) menhang aktueller Studien jedoch vorwiegend durch ihre Abwesenheit chaBedeutung kapitalistischer Strukturen im
- rinnen, bevorzugt aus der weiblichen
dem die Veränderungen innerhalb der DisBiller-Andorno et al. 2005). Des Weitediese Gruppe zu einem besonders interessanten Forschungsgegenstand. Im Rahmen
zeigen auf, dass sich die Akteure unterschiedlichen Wertsphären gegenübergestellt sehen, deren Inhalte sich gegenseitig
stand heraus werden verschiedene Handlungsstrategien entwickelt, um aktiv mit
diesen Antagonismen umzugehen.

In diesem Beitrag soll es aber nun darum
tiven Zugangs aus einer männlichen
Perspektive zu untersuchen. Wie nehtelbau die Rahmenbedingungen inner-
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pus“ (Kratzer 2003: 44), der vor allem
und der Familie wahr und welche Handlungsstrategien leiten sie daraus ab? Zunet werden. Im Rahmen der Grounded Dabei ließ sich die vornehmlich männli- che Erwerbsarbeit in der Vergangenheit
Betrieb beschreiben (vgl. Kratzer 2003:
45). Diese objektiven Begrenzungen
die Ergebnisse der Studie präsentiert zwischen Leben und Arbeit korresponwerden.
dieren mit den subjektiven Grenzen
zwischen der Person und ihrer ArbeitsDass Erwerbsarbeit vornehmlich Spaß
machen und interessant sein soll oder

prägt durch eine „eher instrumentelle
Zwangs als dem der Selbstverwirkli-

auszunutzen betrachtet wird, ist eine
Begleiterscheinung der Abkehr von eisation von Arbeit (vgl. Kratzer 2003).
bietet (ebd.: 45). Diese Strukturen gelten
aktuell nicht als verschwunden, jedoch
wird eine Erosion dieser und somit eine
arbeitsverhältnis. „Normalarbeit“ als
-

Als Hauptdimensionen der Entgrenzung lassen sich Selbstorganisation und
ren. Selbstorganisation beschreibt dabei die Veränderung der Erwerbsarbeit
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Subjektivierung von Arbeit, als ein weiteres Phänomen, beschreibt die Erosion
der Grenze zwischen Person und Arbetriebliche Rationalisierungsprozesse,

nach unten (Kratzer 2003: 46). Die Flexibung zeitlicher und räumlicher Grenzen, kann zwei Seiten annehmen. Zum
einen könnte die „Erosion institutionelbeit“ (ebd.: 46) eine bessere Vereinbarkeit von Arbeit und Leben durch die Berücksichtigung individueller Interes- teilung“, Subjektivität auszuschalten
und somit eine Grenzlinie zwischen
Trennung von Familie und Arbeit zur
deren kann dies jedoch auch zur Unterordnung dieser lebensweltlichen Bedie Subjekte zunehmend dazu angehal- ten werden, selbst im Unternehmen mit- zugestalten. Durch „Re-Subjektivietreiben der Individuen – als ein mögliches Resultat der Flexibilisierungsten60) – Kreativität, Selbstkontrolle, Be222) verlieren die Subjekte durch diese geisterung und Engagement werden zu
Entwicklung ihr „inneres Rückgrat der neuen Größen innerhalb der Erwerbsarbeit. Dieser Überschuss an GestalBoltanski heben in ihren Arbeiten zum
„Geist des neuen Kapitalismus“ (2003)
jekte – wie Familie – hervor, denn „wer
nach einer höheren Wertigkeit strebt,
des „unternehmerischen Selbst“ zusam- vierung“ (Bröckling 2012: 131). Subjektisierten Arbeitswelt ersetzen die Konti- vierung wird dabei verstanden als „ein
distisch organisierten Arbeitsmarktes. nen einwirken und ihnen nahelegen,
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mutmaßen, dass Entgrenzung von Ar- beit und Leben bzw. Person und Arbeitsren und zu optimieren“ (ebd.: 131). Primär beschreibt dies die Orientierung an ge Gemeinsamkeiten mit dem ArbeitsGesamtbereich des Sozialen – zum ei- oder dem unternehmerischen Selbst
nen aus sozialpolitischer Sicht, aber
auch als Selbst- und Fremdanspruch an
das Individuum (vgl. Bührmann 2005: 1).
Neben den bereits genannten Aspekten
auch jener der verstärkten „Selbst-Öko- von der Gunst seiner Gönner und der
nomisierung“ in Günter Voß und Hans Sachlage vorhandener Strukturen. Die
zunehmende Autonomisierung sind
tenbewusst und zweckgerichtet aktiv
zu gestalten – sie betreiben „eine Art hervorgehoben (Weber 2002.: 482). Das
Subjekt spielt demnach in seiner Ganzheit eine entscheidende Rolle bei der
Veränderung ergeben sich vermehrt
neue Widersprüche zwischen der „Selbstorganisation“ und der „Fremdorgani- verschwimmen.
- Lorraine Daston unterstellt der „wiskollektiven Identität, und spitzt somit
Sie meint eine Identität, die „nicht unbedingt mit der eines Individuums übereinstimmen muß, die aber dennoch die
Aspirationen, Eigenarten, Lebenswei-
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struktureller Ebene lässt sich der wiswird“ (Daston 2003: 110). So ließe sich
sprechen, der vor allem durch Passion
und harte Arbeit gekennzeichnet ist

Reimer: 2008). Dreiviertel der wissen-

2008).
Diese Rahmenbedingungen eines spesen Schwierigkeiten vermuten bezüglich der Vereinbarkeit von wissenben (Daston 2003: 112). Andere Arbeiten zeitigem Anstieg der Studierendenzahlen, wächst schnell der Verdacht, zu
„eine nahezu vollständige Verschmelzung von Arbeit und privatem Leben“ deutschen Universitäten geht: des wisganisation von Arbeit und der Bedeu- als Arbeitnehmer_in, sondern auch in
seinem Verständnis von Privatem und
kollektive Bewusstsein bzw. Subjekti- Familie.
vierungsangebot in der Realität anzuDurch die zunehmende Abkehr von der
sozialer Räume – Erwerbsarbeit als
männlich und Familienarbeit als weib-
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lich konnotiert – lässt sich zudem auch chronitäten zwischen Wertinhalten
von einer Entgrenzung der Geschlech- und gelebtem Vatersein (vgl. LaRossa
Durch die steigende Frauenerwerbsquote und die zunehmende Abwendung
von einem klassischen Ernährermodell lung dem tatsächlichen Verhalten vormilienarrangements. Familie lässt sich
unter anderem als Netzwerk besonderer
Art beschreiben, das „um verlässliche Aushandlungen.
persönliche Fürsorgebeziehungen zent- Unter Verwendung der Literatur zu den
die zunehmende Flexibilisierung und
Entgrenzung moderner Erwerbsarbeit
- sensibilisierende
Konzepte
(vgl.
-

-

einer Form der „Herstellungsleistung“
Der Wandel innerhalb der Geschlechterdiskurse, und damit auch einhergehend die Entdeckung der „neuen Väter“
ten Geschlechterbilder erodieren. Ungeachtet dessen wird in der Literatur
doch „the conduct“ nicht zeitgleich an-

(Glaser/Holton 2004: 14). Die Arbeit beUmgang mit vorhandenem Vorwissen
und der Recherche relevanter Literatur
tischem Ansatz steht (vgl. Strauss/Cor-
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bing (2002: 336) spricht in diesem Zu-

2004: 8).

- Datenerhebung, Interpretation und er„theoretischer Sensibilität“. Diese beder Fallauswahl – dem theoretical sam- pling – geschuldet: „sampling on the baSomit kann auch von einer „rollenden
während des gesamten Forschungspro- und absichtsvollen Stichprobenziezesses ist somit Voraussetzung, ebenso
schen gängigen Konzepten und jenen
Kategorien die sich aus dem Datenmate-

soll bereits nach dem Sammeln erster
Daten mit der Auswertung dieser begonnen werden, um somit richtungsweisend bei der Auswahl der nächsten
Interviewpartner zu wirken – ein
-

nicht um die Bestätigung gängiger Kon- vermieden werden (vgl. Strauss im Interview mit Legewie/Schervier-LegeIm Falle der vorliegenden Arbeit stand
nach der Vereinbarkeit von Familie und
Literatur beinahe lehrbuchartig erInterviewte musste lediglich, den in der
einer Linearität des Forschungsprozes- Fragestellung enthaltenen Kategorien
entsprechen. Interviewpartner I ist ein
promovierender Soziologe an einem
- noch sehr jungen Lehrstuhl in den alten
keit der Prozesse“ hervor (Strübling Bundesländern, die Partnerin ist be-
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se verschiedene Kategorien ableiten, Das konkrete Auswerten der Interüber das Kodieren und damit das Entwickeln theoretischer Konzepte, die das
- untersuchte Phänomen zu erklären verdung und das Alter des Lehrstuhls, die
se Kategorien bestimmten die Auswahl
des nächsten Interviewpartners – So- sich drei Phasen des Codierens unterziologe an einem kurz vor der Emeritierung stehenden Lehrstuhl in den neuen
Bundesländern, dessen Partnerin nicht
tenmaterials in dem dieses mit theoriDatengenerierung und -auswertung engenerierenden Fragen bearbeitet
Dabei wurden entwickelte Konzepte werden die gewonnenen Konzepte und
zur Erklärung des Phänomens immer
wieder mit den neuen Daten verglichen
das bestehende Beziehungsnetz darum
- herausgearbeitet. Das selektive Codietegorien. So wird zunächst das Arbeitsdes Samples mit Geistes- und Naturwisden Kollegen und dem Lehrstuhl auseineinhalb bis zwei Stunden durchgedurch die leitenden Kategorien kann an
und unter Einbezug der während des
Prozesses gewonnenen Daten konnte
lung stärker zugespitzt werden (vgl.

meint eine besonders enge Bindung
zum Lehrstuhl und Kollegium, durch
-
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können sein, dass sich der Akteur seinem/seiner Arbeitgeber_in stärker verle Anerkennung innerhalb der „Familie“
geht (vgl. Interview I). Die daraus abzuleitende Kernkategorie ist dann die
„Bindung zum Lehrstuhl“, die unterschiedliche Dimensionen annehmen
kann (selektives Codieren). Alle drei
-

teur zu vereinende Bereiche handelt,
weist. Das Fehlen des „Selbst“ in den akstärker strukturell orientierte Perspektive des aktuellen Diskurses zurückzuce“ vor allem starke Beachtung inner-

potential [und den] Ausgaben der
- Gesetzlichen
Krankenversicherung“
werkes lässt sich aus dem empirischen
- scher Zugang, bzw. eine stärkere Oriensierender Konzepte, somit eine gegen- tierung am Subjekt scheint dabei jedoch
deutlich zu kurz zu kommen.
Während der Bereich der Erwerbsarbeit
und Ich
Flexibilität und Selbstorganisation unDie Ergebnisse zeigen, dass sich alle Be- ter den Bedingungen unsicherer Beder drei Teilbereiche Familie, Arbeit

die Prinzipien der Sicherheit, Stabilität

unterschiedlichen Logiken bzw. Ansprüche zeichnen sich vor allem durch
ihre Unvereinbarkeit untereinander
aus. Während in der gängigen Literatur Selbstsorge kann dagegen als verantder Verantwortung gegenüber sich
Ausprägung – Leben und Arbeit – reden eigenen Wünschen und Selbstansich nicht nur um zwei durch den Ak- sprüchen gerecht werden (siehe Abb. 1).
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mal nur machen, wo man sich nicht konzentrieren muss, wo man weiß, man kann
keine Fehler machen, kann sich mal zutivität mit dem Kind allein] ist kein typischer Freiraum, also im Gegenteil, das ist
was, was nicht mit Arbeit zu tun hat, das ist
eine Auszeit, Auszeit ist vielleicht auch der
tät, aber kein Freiraum […]“ (Interview I)

scheint. Die Bereiche Arbeit und Familie stellen das Risiko, dass der Akteur
den von außen gestellten Ansprüchen
nicht gerecht werden könnte. Es handelt
sich somit um einen Bereich der persorichtetes Handeln ermöglicht wird.

terial und dem Bereich der Wissenzwei wichtige Hauptkategorien identistuhl gestellt werden und zum anderen
die Bindung an den Lehrstuhl bzw. den
Vorgesetzten und das Kollegium. In den
jeweiligen Kategorien lassen sich zwei
Pole ausmachen. Die Bindung des Wissetzter/Kollegium“ beschreiben. Die
-

nente ist dabei das „Alter“ des Lehr-

Abb. 1: Konkurrierende Logiken der unterschiedlichen Sphären
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rung, ist der Druck bezüglich der Arlich geringer. So kann sich nahezu austorarbeit konzentriert werden, und die
aus zu arbeiten, wird als intrinsisches
und eigenes Vorankommen beschriewahrnimmt, wird sie nur bedingt als
von außen wirkender Druck angesehen.
Durch die Übersichtlichkeit und gerinOrganisation des Arbeitsalltags erleichtert (Interview III).
Ist der Lehrstuhlinhaber oder die Lehrstuhlinhaberin jedoch noch nicht vor
-

zum Lehrstuhl (Interview I & V). Diese
zeichnet sich dadurch aus, dass sie über
geht. So gibt es gemeinsame Freizeitakterview V) – dabei verschwimmen die
Verhältnisse unter den Kollegen_innen,
aber auch die zum/r Vorgesetzte/n (Interview I). Die Angst vor sozialem Ausschluss wird als mögliche Sanktion
zum Lehrstuhl wird nicht länger als
derungen“ stark ausgeprägt, lässt sich
von einer deutlichen Entgrenzung (vgl.
Kratzer 2003) der Arbeit sprechen. Diese
ne, sondern auch durch eine räumliche
und zeitliche Entgrenzung. Während
hung zwischen Arbeit, Familie und
Selbst deutlich erleichtert wird (Interview III), erodieren diese Grenzen im gegenteiligen Fall (Interview I & V). So
werden auch noch nachts, neben der
-

turierung im Bereich der Erwerbsarbeit
- kürzt (Interview I). Insgesamt lässt sich
sprüche des Lehrstuhls wächst der
wird dies durch eine mögliche enge Bin- nalisierung eigener Freiräume erken-
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- materials eine Dominanz der Kategor-grund der wahrgenommenen Rahmen- ien „Anspruch durch den Lehrstuhl“
bedingungen kaum bis keine Berücksichtigung mehr.
Im Bereich Familie kennzeichnen sich
die markanten Kategorien zum einen

können sich in einem Interview Aspekden.
Darstellung der Ergebnisse nicht mög-

Wird ein eher klassisches Familienbild
gelebt, das durch eine geschlechterspe- „Zerrissenen“ näher beleuchtet werden.
werbsarbeit und Familienarbeit geprägt
ist, ist es dem Akteur in erleichterter
Weise möglich, die Grenzen zwischen er seine Rolle innerhalb der Familie im
den Bereichen Familie, Arbeit/Wissenschieht auch in Abhängigkeit der Ausgestaltung des Arbeitsalltags.
im Sinne der Erwerbsarbeit zeigt sich
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räumlich und zeitlich entgrenzt (vgl. lichkeit der Elternzeit und das damit
verbundene längere Fernbleiben vom
wird durch gezielte Strukturierung des
Arbeitsalltags entgegengewirkt. Ist der
Druck innerhalb des Bereiches Arbeit
- chen Werten wahrgenommen.
reich der Familie übertragen. Es gilt
auch hier, den Anspruch „Flexibilität“ „[…]also ich kann jetzt auch nicht, ich kann
zu erhalten. Zudem wird die Familien- jetzt diese Arbeit nicht mal kurz abgeben,
also die ganze Idee Elternzeit funktioniert
Auslagerung dieser an externe Betreugen den ich wirklich austauschen kann, als
ebenso durch die akribische Organisati- so wie es jetzt ist […]“ (Interview V)
on des Familienalltags, wodurch die FaBesonders die Anstellung innerhalb eiverliert. Vor allem die eventuelle Be- nes Projektes wird als unvereinbar mit
dem Konzept der Elternzeit betrachtet,
sensvorrates eine personelle Abhängig- keit gegeben ist. Als alternative Strate- gie zum Verzicht kann jedoch die ElAbb. 3: Typengenerierung
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- gendwann schnell realisiert man, dass
den, wobei auch hier die Betreuungsmehrbelastung entweder bei der Arbeit zu betrachten oder sich davon zu diPartnerin liegt oder bei externen Be- stanzieren […] man muss es irgendwie
nen […]“ (Interview I)
Neben dem „Zerrissenen“ lassen sich
- Ist der Lehrstuhl stark Output-orienlers“, des „Familienernährers“ und des
die Arbeitsbedingungen tendenziell als
Die Entscheidung zur Promotion wird
von den Akteuren mit dem Wunsch
nach eigener Weiterbildung begründet.
In der Retrospektive geht es ihnen somit

Anstellungsverhältnis wird als Unsicherheit bis hin zu einem „radikal prekären Arbeitsverhältnis“ (Interview I)
gewertet. Diese Perzeption der Rahmenbedingungen durch die Akteure
als Form der Erwerbsarbeit zu betrach- hat unterschiedliche, aber dennoch in
ihrem Kern ähnliche Strategien zur Folinnere Distanzur Promotion bedient sich also einer zierung zum Beruf (Interview I & III)

- ursprünglicher Vorstellungen durch die
schreibt:
realen Arbeitsbedingungen. So wird
„„[…] während dessen ich ja früher noch die gen abgesehen und kleinteiliger geplant.
- Diese Step-by-Step-Strategie (Interview I
mer, aber ich habe früher gar nicht von Ar- & V) wird durch unterschiedliche Knobeiten gesprochen, weil wir sind halt Sozio- tenpunkte markiert. So wird zumeist
logen und wir lieben die Soziologie […], bis zur Promotion gedacht und nicht
aber wenn man es schnell feststellt in welchen Produktionszwängen wir eigentlich ges Ziel wird nicht von vornherein in
stecken und wie schnell man Texte produ- Betracht gezogen, sondern lediglich als
zieren muss und wie der Zwang ist und
wenn man einen Antrag schreibt, den Eine weitere Strategie ist das bewusste
kriegt man um die Ohren geklatscht, ir- Evaluieren von Ausstiegsmöglichkei-
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Exit-Strategien

gesprächen ja, also der geringste Zweifel
daran, dass ich im akademischen Bereich

- ich diese Postdocstelle nicht kriege, weil
Postdocstellen, denke ich, sind schon daran
„[…] also ich verfolge eigentlich immer ganz ich will jetzt einfach aufarbeiten […] ja sag
interessiert, was andere Kollegen so machen, wo die so unterkommen, in Ministerien, in der Verwaltung oder Kulturbetrieb, lut unsicher, ob ich nach der Zeit des Postoder sozusagen nicht universitären Wis(Interview III)
Vor allem die Angst vor der „Sackgasse“
(Interview IV) hindert die Akteure an
einer selbstbewussten Planung der eiDennoch sind sich die Akteure bewusst
darüber, dass die Überlegung eines
möglichen Ausstiegs nicht dem Ideal
Imitations-Strategie, um zwar äußerlich
ner, wie von Daston (2003: 110) propagierten, „kollektiven Identität“ zu entsprechen, ohne diese jedoch verinnerlicht zu haben. Das Ideal vom
sam geteilter Wissensvorrat, allerdings
nur im Sinne der Äußerlichkeit und
nicht der Verinnerlichung.

nicht nur die Fremdansprüche der Familie und der Erwerbsarbeit vereinen,
durch den Lehrstuhl gegenüber dem
Akteur sind und wie dieser seine Rolle
ziehung der drei Sphären zueinander.
Bereich als zu stark wahrgenommen,
werden als erstes die eigenen Freiräume
rationalisiert oder sogar die FunktionsFamilie übertragen. Vor allem die unsi-

- werden als prekär wahrgenommen.
stellung ist, dass ich die so in Einstellungs- Eine mögliche Folge ist, dass die Akteu-
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re nicht primär eine Karriere in der Wisstimmten Exit-Strategien zuwenden
- ler und ihre alltägliche Praxis: Ein Einblick in die Geschlechterordnung des
Promotionsphase. Um dieser möglichen
Entwicklung entgegenzuwirken, müssen mehr Optionen der Planbarkeit der
tat et al. 2010, Borgwart 2011), ebenso Lö- Beck
ternzeit und der Tätigkeit innerhalb von
Projektstellen.
Behnke, Comelia/
(2010): „Ich bin dann mehr die Frau“.
tu-dortmund.de/cms/ISO/de/arbeitsbereiche/soziologie_der...geschlechter-

Biller-Andorno, Nikola et al. (Hrsg.)
-

Böhm
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