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CH R I S T I N A KL E N N E R

Arbeitszeitoptionen im Lebensverlauf 
Viele Menschen erwarten heute, dass sie ihre Arbeitszeiten 
im Laufe des Lebens an ihre Bedürfnisse anpassen können. 
Die Familienphase ist eine Phase im Leben, die zu Bedarfen 
der Zeitgestaltung führt, aber auch die Alterung der Beleg-
schaften, zunehmende Bedeutung häuslicher Pfl ege sowie die 
Notwendigkeit des lebenslangen Lernens lassen eine lebens-
phasenorientierte Arbeitszeitpolitik immer wichtiger werden. 
Auch für die Gleichstellung der Geschlechter hat das Recht 
auf eine selbstbestimmte Erwerbsbiografi e große Bedeutung 
(BMFSFJ 2006, BMFSFJ 2011, Kocher u. a. 2013). Wenn 
heute neue Möglichkeiten lebensphasenspezifi scher Arbeits-
zeitgestaltung erwogen werden, sollten die betrieblichen Be-
dingungen und Barrieren der Nutzung bestehender Optionen 
beachtet werden.

Vor diesem Hintergrund hat das Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaftliche Institut (WSI) 2014-2016 das Forschungspro-
jekt „Arbeitszeitoptionen im Lebensverlauf“ 1 durchgeführt. Es 
wurden Interviews mit 95 Beschäftigten und 26 Expert/innen 
in zwei Krankenhäusern, zwei Polizeibehörden und zwei In-
dustriebetrieben in Deutschland geführt, die allesamt durch 
Betriebs- oder Personalräte mitbestimmt sind. 

Mit der Studie wurde die Akzeptanz von Arbeitszeitoptionen 
für verschiedene Beschäftigtengruppen untersucht. Arbeits-
zeitoptionen sind eine Möglichkeit, Arbeitszeiten an verän-
derte Zeitbedarfe im Lebensverlauf anzupassen. Es gibt in 
Deutschland eine Reihe von gesetzlich oder tarifl ich verbrief-
ten Arbeitszeitoptionen. Mit dem Teilzeit- und Befristungs-
gesetz sowie mit gesetzlichen Regelungen zu Elternzeit, 
Elterngeld und Pfl egezeit sind Rechte von Arbeitnehmer/
innen geschaffen worden, die für die Arbeitszeitgestaltung 
genutzt werden können. Freistellungen aus persönlichen An-
lässen sind in Tarifverträgen geregelt. Freistellungen für Eh-
renämter sowie Bildungsurlaub sind gesetzliche Ansprüche 2.

Wir haben untersucht: Wovon hängt die Akzeptanz der Nut-
zung von Arbeitszeitoptionen im Betrieb ab? Wo bestehen be-
triebliche Barrieren der Inanspruchnahme? 

Ausgangspunkt: 
Veränderte Beschäftigtenansprüche

Viele Beschäftigte erwarten, dass ihre Ansprüche nach Verein-
barkeit berufl icher und außerberufl icher Verpfl ichtungen ak-
zeptiert werden: „Das muss einfach akzeptiert sein, dass es eben 
beide Welten gibt.“, so eine Ökonomin mit Führungsposition. 
Ein Chefarzt hält es für „ein großes Problem, dass man da wenig 
Möglichkeiten fi ndet, eine vernünftige Führungsposition mit 
einer vernünftigen Work-Life-Balance […] hinzubekommen. 

Und das ist ein ungelöstes Problem. Und ich weiß gar nicht, ob 
das individuell lösbar ist, aber strukturell gibt es da aus meiner 
Sicht viel zu wenige Ansätze.“ Erwartungen und Wünsche nach 
mehr Optionalität der Arbeitszeit gibt es auf allen betrieblichen 
Hierarchieebenen: Teilzeitwünsche von Ärztinnen, Interesse 
an kurzer Vollzeit bei Produktionsfachkräften, Arbeitszeitauf-
stockungswünsche bei teilzeitbeschäftigten Reinigungskräften. 

Die Nutzung von Arbeitszeitoptionen 
in den Untersuchungsbetrieben

Von allen Arbeitszeitoptionen sind Reduzierung der Arbeits-
zeit und Elternzeit in den sechs Betrieben die am häufi gsten 
genutzten Optionen. Die Teilzeitoption wird fast ausschließ-
lich durch Frauen genutzt. Doch Interesse an kürzeren Ar-
beitszeiten wird von nicht wenigen Männern geäußert. Der 
Realisierung ihres Wunsches steht auch mangelnde Akzeptanz 
reduzierter Arbeitszeiten an ihren Arbeitsplätzen entgegen.

Elternzeit von Vätern hat sich normalisiert, sofern sie nur die 
Partnermonate beanspruchen, allerdings wird teilweise er-
wartet, dass sich die Väter bezüglich der Lage der Elternzeit 
nach betrieblichen Belangen richten. Barrieren der Eltern-
zeitnutzung gibt es vor allem hochqualifi zierten Bereich, hier 
mitunter auch bei Müttern.

In Bezug auf Weiterbildung sind die Hochqualifi zierten am 
besten gestellt. Ihnen werden zukunftsorientierte Weiter-
bildungen angeboten. Den weniger Qualifi zierten, darunter 
Frauen in Teilzeit, wird Weiterbildung, die nicht unmittelbar 
am Arbeitsplatz gebraucht wird, verwehrt oder durch man-
gelndes Entgegenkommen bei der Arbeitszeit erschwert. 

Die Nutzung einer Teilfreistellung für Ehrenämter wie Be-
triebsrat oder Feuerwehr stößt mitunter auf betriebliche Bar-
rieren. Teilweise verzichten die Berechtigten auf ihre Frei-
stellungsrechte und arbeiten die versäumte Arbeitszeit nach. 
Andere reduzieren ihr ehrenamtliches Engagement. 

Seltener gelingt eine Wiederaufstockung der Arbeitszeit, vor 
allem dann, wenn Bedarf an Arbeitskräften dieser Beschäf-
tigtengruppe besteht oder wenn die Teilzeitarbeit an diesem 
Arbeitsplatz nur widerstrebend gewährt wurde. Andere Op-
tionen wurden entweder gar nicht genutzt (Pfl egezeit) oder 
ihre Nutzung erfolgt selten und problemlos (Bildungsurlaub, 
Altersfreizeiten). 

Einfl ussfaktoren auf der betrieblichen Ebene

Im Betrieb entscheidet sich, ob die Nutzung von Arbeits-
zeitoptionen akzeptiert und unterstützt wird, oder ob die In-
anspruchnahme verwehrt oder behindert wird. Zentral für die 
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Nutzung von Arbeitszeitoptionen ist, dass die Interessierten 
sich tatsächlich zur Inanspruchnahme berechtigt fühlen, an-
dernfalls verzichten sie auf ihre Rechte. Für eine Akzeptanz-
kultur sind unterstützende, nicht abwertende Reaktionen 
von Kolleg/innen sowie von Vorgesetzten wichtig. Welches 
sind die wichtigsten Faktoren, die die Akzeptanz beeinfl us-
sen? Arbeitsteilung und Arbeitsorganisation, Personalaus-
stattung, Ausrichtung der Personalpolitik (hinter der auch 
ökonomische Faktoren stehen), Diskurse im Betrieb sowie 
das Handeln der Führungskräfte, der betrieblichen Interes-
senvertretungen und einzelner Pioniere leisten jeweils einen 
Erklärungsbeitrag dafür, warum die Nutzung von Arbeitszeit-
optionen mehr oder weniger akzeptiert wird. Auf drei Fak-
toren wird im Folgenden beispielhaft eingegangen.

Arbeitsteilung 

Die Arbeit im Betrieb ist zwischen verschiedenen Tätigkeiten 
geteilt, die jeweils unterschiedlichen Arbeitsplätzen zugewie-
sen werden. Diese Arbeitsplätze werden mit unterschiedlichen 
„arbeitszeitlichen Zuschnitten“ versehen, die sich je nach der 
hierarchischen Position, dem Beruf und der geschlechtlichen 
Konnotation der Tätigkeit unterscheiden. Arbeitsplätze wer-
den als solche mit Teilzeit, Vollzeit oder überlanger Arbeits-
zeit konstruiert. Für viele mittlere Positionen ist der tarifl ich 
vereinbarte Standard der Normalarbeitszeit bestimmend. Auf 
hohen Positionen bedingt dagegen die Zuweisung von Aufga-
ben und Verantwortung oft überlange Arbeitszeiten. Am an-
deren Ende der Hierarchie sind kurze Arbeitszeiten betriebs-
wirtschaftlich erstrebenswert, wo Leerzeiten vermieden und 
die betriebliche Flexibilität erhöht werden sollen. Wollen Be-
schäftigte auf hohen oder niedrigen hierarchischen Stellen ihre 
Arbeitszeit reduzieren oder aufstocken, stoßen sie an die Bar-
rieren positionsspezifi scher arbeitszeitlicher Stellenzuschnitte. 

Die gegenwärtige Zuweisung von Aufgaben an Frauen und 
Männer ist stark von Geschlechternormen geprägt. Weiblich 
dominierte Arbeitsplätze werden, wenn betriebswirtschaft-
lich sinnvoll, mit kurzen Arbeitszeiten verknüpft und die 
Stellen werden auf beispielsweise 22 Stunden zugeschnit-
ten, ohne den Bedarf der Frauen abzufragen. Männlich do-
minierte Arbeitsplätze werden dagegen auch auf unterer hi-
erarchischen Stufe mit Vollzeit verknüpft und Teilzeit wird 
für sachlich nicht möglich angesehen. Je stärker männlich 
dominiert ein Tätigkeitsbereich (z. B. Arzt) und je höher eine 
betriebliche Position ist, desto stärker behindern die betrieb-
lichen arbeitszeitlichen Stellenzuschnitte die Optionalität der 
Arbeitszeit. 

Personalausstattung

Von der Personalausstattung hängt ab, ob personelle Lücken 
wegen der Nutzung von Arbeitszeitoptionen auch ohne ge-
sondertes Vertretungspersonal aufgefangen werden kann. 

Ist die Personalausstattung so berechnet, dass Ausfälle ein-
kalkuliert und Reserven eingeplant sind, fällt die arbeitsor-
ganisatorische Umsetzung leichter, als wenn Personalmangel 
herrscht, der zu Überlastung und Entsolidarisierung zwi-
schen den Beschäftigten führt. In dieser Situation zeigen sich 
mangelnde Akzeptanz von Arbeitszeitoptionen sowie Abwer-
tung von Frauen („Teilzeitschlampen“). 

Die Personalengpässe bei der Polizei und in der Kranken-
pfl ege behindern die Nutzung von Arbeitszeitoptionen in 
starkem Maße. Die angespannte Personalsituation führt dazu, 
dass die Nutzung von Arbeitszeitoptionen nicht als gleichran-
gige Ansprüche wie Urlaub, Fehlen wegen Krankheit oder 
Zeitausgleich für Überstunden behandelt werden. Vor allem 
die stärker von Frauen genutzten familienbezogenen Arbeits-
zeitoptionen werden als Gefährdung für die Bedarfe anderer 
Kollegen wahrgenommen. 

Betriebliche Akteure

Führungskräfte unterstützen die Nutzung von Arbeitszeit-
optionen in völlig unterschiedlichem Maße. Die Akzeptanz 
durch die Führungskräfte ist aus der Sicht einzelner Beschäf-
tigter „Glückssache“. 

Vertretungen für Teilzeitarbeitende oder Beschäftigte in 
Eltern - zeit zu organisieren ist eine Aufgabe von Führungs-
kräften, die sich dieser Aufgabe stellen müssten: „Das schmeißt 
halt die Dienstplanung komplett durcheinander, weil man die 
Kolleginnen oder Kollegen nicht komplett einplanen kann, 
sondern man muss eben diese Lücken planen. Das ist dann für 
den Planer ein Mehraufwand. Aber das ist so. Also das muss 
man in Kauf nehmen. Und ich fände es völlig falsch, wenn man 
da ein anderes Bild verkaufen würde. Mir ist klar, das reißt Lü-
cken oder schafft Arbeit. Aber der Aufwand ist nicht so groß, als 
dass man es nicht stemmen könnte.“ (Franzler, Polizei Stadt).

Führungskräfte, die zu den Wegbereitern einer neuen, lebens-
phasenorientierten Praxis gehören, bereiten arbeitsorgani-
satorische Lösungen zur Vertretung vorausschauend vor. Sie 
nehmen die Verantwortung sowohl für die Nutzenden von 
Optionen wahr als auch für alle anderen unterstellten Mitar-
beiter/innen, damit diese nicht übermäßig belastet werden. 
Ein Balancieren von Aufgaben und Ressourcen kennzeichnet 
das Handeln von unterstützenden Führungskräften.

Auch Betriebs- und Personalräte beeinfl ussen die Akzeptanz 
von Arbeitszeitoptionen. In den Betrieben mit einer durch-
setzungsstarken Interessenvertretung wird das Rechts-
bewusstsein gestärkt. Management und Belegschaft haben 
dann ein klares Bewusstsein davon, dass Gesetze einzuhalten 
und Beschäftigtenansprüche zu respektieren sind. Betriebs- 
und Personalräte tragen zum Abbau von Nutzungsbarrieren 
bei, wenn sie Gleichstellung der Geschlechter und familien-
freundliche Arbeitsbedingungen thematisieren. Aktive be-
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triebliche Interessenvertretungen erhöhen durch Initiieren 
von Betriebsvereinbarungen die Akzeptanz von Arbeitszeit-
bedarfen von Beschäftigten. 

1 Dieses Projekt wurde gemeinsam mit Yvonne Lott sowie in 
Kooperation mit Svenja Pfahl und Sonja Weeber, SowiTra Berlin, 
durchgeführt. 

2 Als Arbeitszeitoptionen sind darüber hinaus die Aufstockung der 
Arbeitszeitdauer, Sabbaticals, Freistellung für Weiterbildung, Ar-
beitszeitkonten und sowie ein fl exibler Übergang in den Ruhestand 
anzusehen (Anxo u.a. 2006: 87).
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CH R I S T I N A SC H I L D M A N N

Die Familienarbeitszeit – Anreiz 
und Unterstützung für mehr Partnerschaftlichkeit
Familien brauchen Zeit, um als Familie zusammenzuleben. 
Viele Jahrzehnte garantierte die unbezahlte Arbeit der Frauen 
den reibungslosen Arbeitseinsatz ihrer Männer. Dieses Mo-
dell ist heute brüchig, doch es ist noch nicht gänzlich obso-
let. Die berühmte „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ 
bedeutet für viele Frauen heute schlicht die Verdopplung 
von Aufgaben. Zwar lautet ein erklärtes politisches Ziel (si-
ehe z. B. Lissabon-Strategie der EU), den Anteil der Frauen 
auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen. Gleichzeitig fördert der 
deutsche Staat die klassische Arbeitsteilung in der Familie 
durch Ehegattensplitting, betragsfreie Mitversicherung der 
Ehefrau in der Krankenversicherung und die Privilegierung 
von Minijobs. Die Finanzexpertin Heide Härtel-Herrmann 
hat ausgerechnet, dass die Hausfrauenehe den Staat so viel 
kostet wie ein Eigenheim: Wenn der Mann 5000 € im Monat 
verdient, spart er für diese Zeit durch das Ehegattensplitting 
fast 500 € Steuern. In 30 Ehejahren sind das über 170.000 €. 
Dafür, dass eine Hausfrau in der Krankenkasse ihres Gatten 
kostenlos mitversichert ist, spart die Familie in 30-jähriger 
Ehe 46.000 € 1.

Zwar hat sich die Zahl der erwerbstätigen Frauen in den 
vergangenen Jahren bis auf über 70 % erhöht, doch die Ge-
samtstundenzahl ist gleich geblieben, die Frauen haben das 
Arbeitsvolumen einfach anders unter sich verteilt. Der Anteil 
der Frauen in Vollbeschäftigung ist sogar gesunken, gestie-
gen ist hingegen der Anteil der sogenannten „kleinen Teil-
zeit“ (weniger als 15 Stunden pro Woche). Der Arbeitsmarkt 

spaltet sich immer stärker in (meist männliche) „Megajobs“ 
und (meist weibliche) Minijobs. Männer, die versuchen, ak-
tive Väter zu sein, befi nden sich in einem ständigen Spagat 
zwischen den Anforderungen der Familie und den Anforde-
rungen eines Arbeitsmarktes, der „den ganzen Mann“ und 
„die ganze Frau“ fordert. Die Logik der permanenten Selbst-
optimierung, der berufl ichen Totalverausgabung, des „immer 
im Dienst seins“ und des „höher, schneller, weiter“ kollidiert 
unvermeidlich mit den Anforderungen der Familie. Der Ver-
such, sich Erwerbs- und Sorgearbeit partnerschaftlich zu 
teilen, bedeutet für Paare einen täglichen Jonglier-Akt. Die 
rund 900.000 Paare mit Kindern, die beide Vollzeit arbeiten, 
leiden unter chronischem Zeitmangel, wie der 8. Familienbe-
richt (2012) eindrucksvoll zeigt 2. Die anderen Paare landen 
zumeist in klassischen Rollenmustern, auch wenn sie sich 
das bei der Familiengründung anders vorgenommen haben. 
60 % der Eltern mit Kindern zwischen einem und drei Jah-
ren wünschen sich, dass beide Partner im gleichen Umfang 
erwerbstätig sind und sich gemeinsam um Haushalt und Fa-
milie kümmern.Aber nur 14 % realisieren dieses Modell zur-
zeit 3. Diese Kluft zwischen Wunsch und Wirklichkeit ist ein 
permanenter Stresstest für Familien und ein Indikator für die 
Zahl der geplatzten Lebensträume.

Die Forschung zeigt eines eindeutig: Wenn Eltern es sich aus-
suchen könnten, lägen ihre Arbeitszeiten viel näher beiein-
ander, als sie es de facto tun: Mütter wollen zumeist länger 
arbeiten, Väter zumeist kürzer 4. Insbesondere bei den Vätern 


