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kommen freien Verfügung steht – der-
zeit sehr begrenzt ist.“ Und weiter wird 
deutlich, wie es kommt, dass TV-Kon-
sum so ein häufiges Freizeitphänomen 
ist: „Wenn ich müde und erschöpft bin, 
ist es schon eher Fernsehen und Internet 
– also eher ein passives Konsumieren. 
Fühle ich mich wieder fitter, bin ich ger-
ne in der Natur, arbeite in meinem Gar-
ten, gehe gerne spazieren, genieße Son-
nenstrahlen.“ Auch das Pflegen von Sozi-
alkontakten ist für sie sehr wichtig. Und: 
„Ich habe vor Kurzem mit Yoga begon-
nen, auch das zählt zu meiner Freizeitge-
staltung, und wenn mir ein gutes Buch 
in die Hände fällt, kann ich so richtig 
abtauchen.“

Sport für sie

Obwohl der Stellenwert des Sports ins-
gesamt gestiegen ist, so sind Frauen den-
noch in allen Bereichen des Sports (von 
Freizeit- bis Profisport) unterrepräsen-
tiert. Nicht jedoch bei der 28-jährigen 
Constanze, für die sportliche Betätigung 
ein wesentlicher Bestandteil ihrer Frei-
zeitbeschäftigung ist. „Das hat eine sehr 
große Bedeutung für mich, weil es we-
sentlich zu meinem allgemeinen Wohl-
befinden beiträgt.“ Sportliche Aktivität 
stellt für sie „einen optimalen Ausgleich 
zum Büroalltag“ dar. Und recht hat sie: 
Die meisten Menschen haben eine über-
wiegend sitzende Lebensweise, die kör-
perlichen Ausgleich verlangt. Für die 
Frauengesundheit wirkt sich körperliche 
Aktivität positiv auf verschiedenen Ebe-
nen aus. Es ist insbesondere eine wirksa-
me Vorsorge gegen zahlreiche chronische 
Erkrankungen wie Übergewicht, Bewe-

gungsapparat-Erkrankungen, Herz-
Kreislauf-Erkrankungen und Ähnliches. 

Außerdem zeigen Studien, dass auch 
die mentale Widerstandsfähigkeit von 
Frauen gestärkt wird: Sportlich aktive 
Frauen haben ein größeres Selbstver-
trauen und höhere Selbstachtung und 
fühlen sich generell erfolgreicher – auch 
in Bezug auf ihre berufliche Karriere. 
Mittlerweile gilt auch als gut belegt, dass 
sportliche Aktivitäten die geistige Fit-
ness effektiv unterstützen und somit 
eine der wirksamsten Präventionsmaß-
nahmen gegen Demenz darstellen. 

Gesundheit wird meist erst bei 
Krankheit wahrgenommen. Ähnlich 
verhält es sich offenbar auch mit Freizeit 
bzw. deren Mangel. Es wird allzu leicht 
vergessen, dass ein wesentlicher Effekt 
von Freizeit Erholung ist – und damit 
wiederum erst Leistungsfähigkeit mög-
lich wird. Denn nur erholte Menschen 
können über längere Zeit vital und leis-
tungsfähig bleiben. Anna bringt es auf 
den Punkt: „Eigentlich bemerke ich 
erst, welche Bedeutung meine Freizeit-
beschäftigungen haben, wenn ich sie aus 
beruflichen, familiären und ausbil-
dungstechnischen Gründen längere Zeit 
nur sehr eingeschränkt ausführen kann. 
Ich werde dann gereizt, fühle mich un-
entspannt und erschöpft. Mein Immun-
system ist dann auch geschwächt und 
ich fühle mich alles in allem einfach 
nicht auf der Höhe.“ Die Freizeitbe-
schäftigungen sind wichtig für das Ab-
schalten vom beruflichen Alltag, von 
Verpflichtungen oder auch von verschie-
denen Ärgernissen: „Sie bringen mich 
auf andere Gedanken, manchmal holen 
sie mich auch wieder ganz zurück in die 

Gegenwart. Es kommt auch vor, dass 
ich erst durch meine Freizeitbeschäfti-
gungen wieder bemerke, wie es mir ei-
gentlich gerade geht und was im Leben 
für mich wirklich zählt.“

Priorität: Ich

Eine gute Säule für die psychische und 
physische Gesundheit ist es also, sich ge-
nügend Ich-Zeit einzuräumen. Da gera-
de Frauen hohen beruflichen und fami-
liären Anforderungen standhalten müs-
sen, benötigen sie persönliche Er- 
holungszeiten. Die 42-jährige Britta sagt 
dazu: „Ich brauche es teilweise, um den 
Kopf frei zu kriegen – mit Musikhören, 
Sport, Natur, Entspannungsübungen … 
Und zum anderen Teil, um meinen Kopf 
voll zu kriegen – also Neues zu erkunden 
und um meinen Horizont zu erweitern.“ 
Und weil die Rahmenbedingungen nicht 
immer Erholungs- und Freizeitphasen 
automatisch ausreichend (freiwillig) her-
geben, sind Frauen in der Position, sich 
diese aktiv nehmen bzw. einfordern zu 
müssen. Ein Aspekt in diesem Zusam-
menhang ist jedenfalls die bessere Auftei-
lung der Hausarbeit zwischen Mann und 
Frau, ebenso wie die Familienarbeit, so 
ein Paar Kinder hat. Denn: Da gibt es 
eindeutig Luft nach oben für die Frauen. 
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Frauen bleibt am Ende des Tages bedeutend weniger Freizeit 
übrig. So auch am Wochenende: Da verwenden Frauen fast 
die Hälfte ihrer Zeit für Hausarbeit, Männer wiederum nur 
knapp ein Drittel. Unterm Strich bleibt Frauen täglich eine 
Stunde weniger Freizeit. 
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