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Die Zeitspende macht Pause
Privat spenden vor allem Frauen ihren Familien kräftig Stunden –  

und das nicht gerade stressfrei.

I
m Arbeitsrecht sind Pausen klar ge-
regelt. Diese Regelungen gelten für 
bezahlte Erwerbsarbeit. Aber wer will 
schon solche Vorschriften für die un-

bezahlte Arbeit zu Hause? Wenn es we-
der Chef noch Chefin gibt, kann man 
doch eh Pause machen, wann immer 
man will. Oder etwa nicht? Für Men-
schen, die sich ausschließlich der Haus-
arbeit widmen, mag das stimmen. Aber 
die Spezies der Hausfrau ist eine vom 
Aussterben bedrohte Gattung, während 
die der Hausmänner noch immer eine 
vernachlässigbar winzige Nische der so-
zialen Evolution ist. Trotzdem – oder 
vielleicht deswegen – sieht die Journalis-
tin Sabine Rückert in der Hausfrau eine 
„Entschleunigungsfigur von einer fast 
philosophischen Dimension“. Der 
Grund: Sie hat Zeit.

Stressfaktoren

Was sie aber in der Regel nicht hat, ist 
Geld. Zumindest kein eigenes. Es sei 
denn, sie hat reich geerbt oder den Lot-
to-Jackpot geknackt. Anderen Men-
schen bleibt für die Beschaffung von 
Geld nur, die eigene Arbeitskraft zu 
Markte zu tragen. Das ist grundsätzlich 
nichts Schlechtes, wenn der Job Spaß 
macht, anständig bezahlt ist und unter 
zumutbaren Bedingungen stattfindet. 
Die Crux daran ist, dass selbst ein solcher 
Job ganz schön Stress machen kann – 
wenn zu dieser bezahlten Arbeit auch 
noch unbezahlte dazukommt. Das ist 
erst recht dann der Fall, wenn diese nicht 

in Gestalt vergleichsweise geduldiger 
Schmutzwäsche oder eines stillen stau-
bigen Bodens daherkommt, sondern als 
sehr viel nachdrücklichere und aufge-
weckte Dreijährige oder als mit den Auf-
gaben überfordertes Schulkind. Oder 
aber auf möglicherweise leisere, aber 
nicht weniger dringliche Art als pflege-
bedürftige Mutter.

Zauberwort

Dann kommt das Zauberwort der Ver-
einbarkeit ins Spiel. Und spätestens 
dann wird es bisweilen richtig schwierig. 
Denn Pausen sind bei allen Tätigkeiten 
unerlässlich. Beziehungen machen aber 
keine Pause. Trotzdem braucht die Be-
ziehungsarbeit sehr wohl Unterbre-
chungen. Niemand kann 24 Stunden 
am Tag liebevoll und fürsorglich sein. 
Wenn diese 24 Stunden außerdem noch 
gut gefüllt sind mit Erwerbsarbeit, Weg-
zeiten, Hausarbeit und Alltagsorganisa-
tion, kann der Schalter für den Fürsor-
gemodus auch schon einmal ein wenig 
klemmen. Vor allem dann, wenn zwi-
schen all diesen Dingen keine Pausen 
mehr sind, keine Zeit zum Durch-
schnaufen und auch kein Augenblick, 
um sich einfach einmal auf sich selbst 
zu konzentrieren. 

Laut einer aktuellen Umfrage des 
Meinungsforschungsinstitutes Market-
agent.com ist nur jede oder jeder Sie-
bente der Meinung, dass sich Familie 
und Beruf (eher) gut miteinander ver-
einbaren lassen. Andere sehen das noch 
drastischer. Die beiden Väter und Jour-
nalisten Marc Brost und Heinrich 
Wefing sagen schlicht: „Es ist die Höl-

le.“ Und der Berliner Soziologe Hans 
Bertram nennt uns „die überforderte 
Generation“.

Da ist vielleicht etwas dran, denn in 
Summe wird ganz schön viel gearbei-
tet: Erwerbstätige Frauen bringen es 
insgesamt auf 66 Stunden in der Wo-
che, erwerbstätige Männer liegen mit 
64 Stunden nur knapp darunter – 
Wegzeiten nicht eingerechnet. Die 
Aufteilung zwischen bezahlt und unbe-
zahlt variiert zwischen den beiden Ge-
schlechtern allerdings beträchtlich. 
Während Frauen vier von zehn Stun-
den ohne Bezahlung erbringen, sind es 
bei Männern nur 2,5. Im Freiwilligen-
bereich läuft unbezahlte Arbeit für an-
dere oft unter dem Titel „Zeitspende“. 
Frauen sind in diesem Sinne sogar 
großzügige Zeitspenderinnen. Zudem 
zeigen Studien, dass sich Männer im 
Konfliktfall für die bezahlte Erwerbsar-
beit entscheiden, Frauen für die „Fami-
lienarbeit“. Der Spagat zwischen den 
beiden Arbeitswelten ist also noch im-
mer eine weibliche Domäne.

Ausbildung „umsonst“?

Frauen bleiben in der radikalen Variante 
zwei Möglichkeiten: sich als revolutionä-
re Hausfrau und Mutter die Zeit für Mu-
ße zu verschaffen – allerdings um den 
Preis, die eigene, oft hervorragende Aus-
bildung „umsonst“ gemacht zu haben 
und sich in die wirtschaftliche Abhängig-
keit zum Partner zu begeben. Der sollte 
dabei auch mitspielen, genug verdienen, 
nicht länger krank oder arbeitslos werden 
und sich bitte auch nicht trennen. Sonst 
wird es nämlich auch für diese Frauen 
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