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10,7 Prozent. Teilzeitarbeit ist also häufiger mit vollständiger Selbstbestimmung der 

Arbeitszeit verbunden als Vollzeitarbeit.  

Die Anteile von Beschäftigten mit teilweise selbstbestimmten Arbeitszeiten schwanken 

deutlich weniger. Der höchste Anteil ist bei den vollzeiterwerbstätigen Männern mit 29,6 

Prozent zu finden, den niedrigsten Wert haben teilzeitbeschäftigte Frauen mit 26,3 

Prozent. Etwas größer sind Differenzen wiederum bei den ArbeitnehmerInnen mit fix 

vorgegebenen Arbeitszeiten. In Vollzeit beschäftigte Frauen arbeiten zu 61,6 Prozent in 

einem solchen Modell, den niedrigsten Wert haben teilzeitbeschäftigte Männern. Dies 

entspricht dem hohen Anteil dieser Gruppe bei den vollständig selbstgesteuerten 

Arbeitszeiten.  

Diese Ergebnisse stehen vor dem Hintergrund der bekannt großen Unterschiede in der 

Bedeutung von Vollzeit- und Teilzeitarbeit für weibliche und männliche Beschäftigte. 

Die größten Abweichungen vom Durchschnitt finden sich für Männer in Teilzeit, 

zugleich ist dies eine vergleichsweise kleine Gruppe am Arbeitsmarkt. Männer in Teilzeit 

machen 6 Prozent aller unselbständig Erwerbstätigen aus, Frauen in Teilzeit machen ein 

Viertel (24,7 Prozent) aller unselbständig Beschäftigten aus.  

 Art der Zeiterfassung 
Frage: Wie wird Ihre Arbeitszeit hauptsächlich erfasst?  

Antwortmöglichkeiten: 

 Automatisch, z.B. mit Stech- oder Stempelkarte 

 Von Ihnen selbst 

 Von Vorgesetzten oder anderen Personen 

 Gar nicht 

 Mit einer anderen Methode zur Zeiterfassung 

 

Mit dieser Variable wird erfragt, ob die Arbeitszeit von ArbeitnehmerInnen aufgezeichnet 

wird und in welcher Form dies genau geschieht. Wird die Arbeitszeit etwa automatisch 

erfasst, kann man davon ausgehen, dass die Zeit, die gearbeitet wurde, gut erfasst und 

dementsprechend vergütet wird. Zudem kommt hinzu, dass, befindet sich die „Stechuhr“ 

etwa am Eingang zum Arbeitsplatz, alles, was innerhalb der Firma passiert, als Arbeitszeit 

gilt. Generell kann man in diesem Fall von vergleichsweise korrekter Erfassung der 

Arbeitszeit ausgehen.4 Wird die Arbeitszeit von den Beschäftigten selbst erfasst, sind 

diese auch dafür verantwortlich zu entscheiden, was genau Arbeitszeit ist. Ist die 

Arbeitszeit knapp kalkuliert, werden die Beschäftigten vermutlich eher dazu neigen, 

gewisse Tätigkeiten aus der Arbeitszeit auszuklammern. Doch wo liegen diese Grenzen? 

Bei der Zigarettenpause, dem Kaffee, dem Telefonat mit dem kranken Kind oder der 

Toilettenpause? Die Beschäftigten werden somit gewissermaßen selbst zu ManagerInnen 

ihrer Arbeitszeitaufzeichnung. Wird die Zeit hingegen von Vorgesetzen erfasst, obliegt 

                                                 

4 Obwohl es natürlich – in vielen Anekdoten berichtet - Praktiken gibt, wo Beschäftigte nach 

Überschreitung der erlaubten Höchstarbeitszeit „ausstempeln“ und dann wieder an den Arbeitsplatz 

zurückkehren. 


