
Arbeit&Wirtschaft 12/201222 Schwerpunkt

Teilzeit als Vereinbarkeitsstrategie 
Das adaptierte AlleinverdienerInnen-Modell – teilzeiterwerbstätige Mütter und 
vollzeitbeschäftigte Väter – lässt Chancen für Frauen und Männer ungenützt.

D
er starke Anstieg der Teilzeitarbeit 
von Frauen in den vergangenen 
Jahrzehnten ist wohl eine jener 
Entwicklungen am Arbeits-

markt, die symptomatisch sind für die 
große Anpassungsfähigkeit der ge-
schlechtsspezifischen Arbeitsteilung an 
geänderte gesellschaftliche Rahmen-
bedingungen. Sobald Kinder vorhanden 
sind, wird heute zwar die Erwerbstätig-
keit von Frauen nicht mehr infrage ge-
stellt, sehr wohl aber eine eigenständige 
existenzielle Absicherung über Erwerbs-
arbeit von Frauen als zweitrangig erach-
tet. So ist freilich positiv, dass der gänz-
liche Ausstieg aus der Erwerbstätigkeit 
von Frauen nach der Geburt eines   
Kindes stark rückgängig ist, jedoch er-
folgt nach – oft mehrjährigen – Berufs-
unterbrechungen meistens nur ein 
 Teilzeit-Einstieg. 

Geschlechterspezifische Schieflage

Während insgesamt bereits 44 Prozent 
aller erwerbstätigen Frauen teilzeit-
beschäftigt sind, sind es bei Frauen mit 
Kindern unter 15 Jahren mit rund  
70 Prozent noch einmal deutlich mehr. 
Bei Männern spielt Teilzeit als Verein-
barkeitsstrategie dagegen praktisch keine 
Rolle: Die Teilzeitquote von Männern 
mit betreuungspflichtigen Kindern ist 
mit fünf Prozent marginal und sogar 
noch geringer als bei Männern ohne 
Kinder.

Die Ursachen für diese ausgeprägte 
geschlechtsspezifische Schieflage sind 

allgemein bekannt: Große Lücken in 
der Betreuungsinfrastruktur in Kombi-
nation mit der sich hartnäckig hal-
tenden traditionellen Rollenteilung bei 
Hausarbeit und Kinderbetreuung bil-
den den (engen) Rahmen, in dem 
Frauen ihre Arbeitszeitentscheidungen 
treffen. 

Substanzielle Verbesserungen in die-
sen beiden Bereichen zu erreichen bleibt 
eine vorrangige gleichstellungspoli-
tische Herausforderung, da erst damit 
entsprechende Entscheidungsspielräu-
me für Frauen in Bezug auf qualifikati-
onsadäquate, existenzsichernde Be-
schäftigung geschaffen werden. 

Teilzeit oder qualifizierte Tätigkeit 

Wesentlich werden die Beschäftigungs-
optionen durch die zu wenig vorhande-
nen qualifizierten Teilzeitbeschäfti-
gungsmöglichkeiten eingeschränkt: Egal 
ob Arbeiterin oder Angestellte, Teilzeit 
ist bei den niedrigsten Qualifikationen 
hoch und nimmt mit steigender Quali-
fikation sukzessive ab. So arbeiten in der 
Gruppe der Angestellten mit führender 
Tätigkeit nur rund zwei von zehn Frau-
en in Teilzeit, während es mehr als sieben 
von zehn Frauen bei jenen in Hilfstätig-
keit sind. 

In Kombination mit der hohen 
Branchenkonzentration – allein in den 
zwei größten Frauenbranchen Handel 
sowie Gesundheits- und Sozialwesen 
arbeiten 40 Prozent aller teilzeit-
erwerbstätigen Frauen – werden beruf-
liche Karrierepfade somit sehr eng. 
Teilzeit ist daher oft nur unter Ab-
strichen bei der erworbenen Qualifi-

kation realisierbar und schränkt be-
rufliche Entwicklungsmöglichkeiten 
erheblich ein. 

Qualifizierte Tätigkeiten und Füh-
rungstätigkeiten in Teilzeit zu fördern 
wäre daher ein wichtiger Ansatzpunkt, 
um Dequalifizierungsprozessen von 
Frauen in Teilzeit entgegenzuwirken. 
Und: Es würde auch Männer in qualifi-
zierten Positionen unterstützen und 
motivieren die Arbeitszeit zu reduzie-
ren, um Betreuungspflichten zu über-
nehmen. 

Eher niedrige Stundenzahl 

Beim überwiegenden Teil der Teilzeitbe-
schäftigungsverhältnisse beträgt die 
 wöchentliche Arbeitszeit unter 25 Stun-
den. Ein nicht so kleiner Teil – nämlich 
jede siebte Teilzeitbeschäftigte – ist über-
haupt nur geringfügig beschäftigt. 

Der monatliche Durchschnittsver-
dienst (Median) teilzeitbeschäftigter 
Frauen liegt lediglich bei 1.000 Euro 
brutto. In den klassischen Niedriglohn-
branchen wie Handel, Gastgewerbe 
und Reinigungsgewerbe ist dieser noch 
niedriger, zum Teil deutlich. 

Mit fast der Hälfte aller teilzeit-
beschäftigten Frauen, die weniger als 
zehn Euro pro Stunde verdienen, sind 
sie außerdem in den untersten Ein-
kommenssegmenten deutlich stärker 
vertreten als vollzeitbeschäftigte Frauen. 
Was das konkret für die Arbeitneh-
merinnen bedeutet, veranschaulichen 
Ergebnisse einer Befragung von Teil-
zeitbeschäftigten im Handel. Für mehr 
als die Hälfte der Teilzeitbeschäftigten 
im Einzelhandel (hier arbeiten insge-
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