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E
in Blick auf die Statistik zeigt: 
Frauen haben täglich rund eine 
Stunde weniger Freizeit als Män-
ner. Doch das ist noch nicht alles: 

Bei einer Gehaltsschere von rund 22 Pro-
zent müssen österreichische Frauen im 
Jahr 2016 um 82 Tage länger arbeiten, 
um auf das gleiche Gehalt wie ihre männ-
lichen Kollegen zu kommen. Dem ge-
genüber steht das Bedürfnis nach Freizeit, 
das auch bei Frauen ausgeprägt ist. 

Frauen im erwerbstätigen Alter wür-
den jedenfalls zusätzlich verfügbare Zeit 
nicht mit Arbeit anfüllen. Auf die Frage, 
wie sie die Zeit ausfüllen würden, wenn 
sie 82 Tage im Jahr weniger arbeiten 
müssten – bei gleicher Bezahlung –, tra-
fen Constanze E. (28), Anna W. (35)und 
Britta M. (42) folgende Wahl: Sie wür-
den die Zeit nutzen, um für mehr Erho-
lung und Persönlichkeitsentwicklung zu 
sorgen. Sport, FreundInnen, Familie, 
Lesen, Weiterbildung (Sprachen, Schau-
spielkurs), Faulenzen, Reisen, Wellness-
tag, Ausgehen und verschiedene Hob-
bys: All diesen Aktivitäten würden sie 
deutlich mehr Zeit widmen. Oder wie 
es Anna W. zusammenfasst: „Für mich 
mehr Zeit und Muße haben.“

Haushalt weiterhin Frauensache

In der Zeitverwendungsstudie definiert 
die Statistik Austria den Begriff Freizeit: 
Darunter sei „vor allem Zeit“ zu verste-
hen, „die zur eigenen, vollkommen freien 
Verfügung steht und überwiegend Ver-

gnügen und Entspannung bringen soll“. 
Viele Menschen würden vielleicht jede 
Zeit außerhalb des Jobs als „Freizeit“ be-
zeichnen. Diese Sicht deutet bereits auf 
ein Kernproblem hin: Die vielen Jobs ab-
seits des Broterwerbs liegen meist in weib-
licher Hand. 

Deutlich weniger Freizeit

Denn obwohl Frauen ähnlich viel Zeit 
für die Grundbedürfnisse wie Schlafen, 
Essen oder Körperpflege wie Männer auf-
wenden, bleibt am Ende des Tages den 
Frauen bedeutend weniger Freizeit übrig. 
So auch am Wochenende: Da verwenden 
Frauen fast die Hälfte ihrer Zeit für 
Hausarbeit und die anderen 55 Prozent 
für Freizeitaktivitäten. Männer wieder-
um investieren nur knapp ein Drittel ih-
rer Zeit in Hausarbeit, dafür aber 72 
Prozent in Freizeitaktivitäten. Einfluss-
faktoren sind bei Frauen und Männern 
außerdem das Einkommen und die Tat-
sache, ob sie Kinder haben oder nicht. 

Was unterm Strich bleibt, ist täglich 
eine Stunde weniger Freizeit für die 
Frauen. Dabei gibt es je nach Alters-
gruppe Unterschiede: Am wenigsten 
Freizeit haben Frauen zwischen 20 und 
39 Jahren: Hier nutzen Frauen durch-
schnittlich 2 Stunden und 33 Minuten 
täglich für Freizeitaktivitäten – während 
es bei den Männern fast eine ganze drei-
viertel Stunde mehr ist. Frauen unter 19 
verfügen über fast vier Stunden Freizeit, 
Frauen zwischen 40 und 59 haben etwas 
mehr als drei Stunden – die Männer bei-
der Altersgruppen können fast eine hal-
be Stunde mehr Freizeit genießen. Die 
über 60-jährigen Frauen haben mit et-

was mehr als 4,5 Stunden am meisten 
Freizeit, getoppt werden sie allerdings 
erneut von ihren männlichen Kollegen, 
die sogar fast eine Stunde und 15 Minu-
ten mehr zur Verfügung haben.

Freizeitbeschäftigung Nr. 1 

Was tun wir nun mit der wenigen Frei-
zeit? Trotz der Umbrüche in der digitalen 
Welt wird in der Freizeit in erster Linie 
ferngesehen. Im Jahr 2015 haben die Ös-
terreicherInnen täglich fast drei Stunden 
vor der Flimmerkiste verbracht. Das ist 
der zweithöchste gemessene Wert bisher, 
der TV-Konsum ist in den letzten Jahr-
zehnten sogar gestiegen. Geschlechtsspe-
zifisch lassen sich nur marginale Unter-
schiede ausmachen, Männer sehen ein 
klein wenig mehr fern. 

Ein weiterer Trend ist klar auszuma-
chen, nämlich dass vermehrt über das 
Internet verschiedene Medieninhalte 
konsumiert werden. Generell ist ein zu-
nehmender Konsum elektronischer Me-
dien feststellbar. An der zweiten und 
dritten Stelle der häufigsten Freizeitbe-
schäftigungen sind Zeitunglesen (rund 
30 Prozent, geringfügig mehr Männer) 
und Spazierengehen (29,1 Prozent der 
Frauen und 22,1 Prozent der Männer). 
Weitere Freizeitbeschäftigungen: Sport 
sowie Kultur und Unterhaltung. 

 Besonders nachvollziehbar wird die 
knappe Freizeit von Frauen an dem per-
sönlichen Beispiel von Anna. Die 35- 
Jährige antwortet auf die Frage, wie sie 
ihre Freizeit nutzt, folgendermaßen: 
„Momentan gar nicht so leicht zu beant-
worten, da meine Freizeit – also Zeit, 
die wirklich zu meiner eigenen, voll-
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Frauenfreizeit: Luft nach oben
Weniger Geld und dafür täglich eine Stunde weniger Freizeit: Das ist kein 

Paradoxon, sondern weibliche Alltagsrealität.


