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Frauen, Familie und Freizeit 

1. Einleitung 
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Das Thema provoziert zunächst die Frage, warum sich Freizeitforschung speziell 
mit Frauen beschäftigen sollte. Zu fragen ist, inwiefern Frauen und Männer sich 
bezüglich Freizeit unterscheiden. Hier wird der Unterschied betont, daß Frauen im 
Gegensatz zu Männem in ihrer Mehrheit Hausarbeit1leisten.2 Darum werden in 
dieser Arbeit insbesondere solche Frauen berilcksichtigt, die in starkem Maße 
durch Hausarbeit belastet sind. Dies sind vor allem Mütter. Weiterhin werden zwei 
Kategorien von Müttern unterschieden: erwerbstätige und nicht-erwerbstätige, 3 da 
zwischen diesen heiden Kategorien hinsichtlich der Quantität der Freizeit deutli
che Unterschiede zu erwarten sind. 

2. Definitionen von Freizeit 

Angesichts der Fülle von Freizeitdefinitionen� ist festzustellen, daß es grundsätz· 
lieh zwei Zugänge zum Thema Freizeit gibt. Einerseits kann mehr auf den zeitlich· 
quantitativen Aspekt, andererseits mehr auf den inhaltlichen Aspekt von Freizeit 
abgestellt werden. Beim Zugang über den zeitlicb-quantitativen Aspekt wird ver· 
sucht, den Zeitblock zu erfassen, der frei von Arbeit oder frei von zentralen funk· 
tionalen Rollenverpflichtungen ist.5 Insbesondere bei den Frauen, die Hausarbeit 
verrichten, ist die Erfassung eines festen ZeitbJocks nicht möglich. Hausarbeit er· 
folgt nicht in einer fest umrissenen "Hausarbeitszeit" . Wenn Kinder krank sind, 
kann z. B. mitten in der Nacht "Betreuungsarbeit" erforderlich sein. Dieser Zu· 
gang gibt zur Beschäftigung mit der Freizeit von Frauen also nicht viel her. Beim 
Zugang über den inhaltlichen Aspekt gibt es verschiedene Ansichten dartlber, was 
Freizeit ausmacht. Die inhaltliche Ausfüllung des Begriffs orientiert sich aber 
ebenfalls an der Dichotomie von Arbeit und Freizeit und bezeichnet alles das als 
zum Inhalt von Freizeit gehörend, was als der Arbeit fehlend ermittelt wird. Dabei 
wird der Begriff "Freizeit" mehr und mehr durch den der .. Freiheit" ersetzbar. Das 
im Begriff "Freizeit" enthaltene Element "Zeit" gerät aus dem Blick. Dies ist logi
sche Folge derThtsache, daß die zeitliche und inhaltliche Ebene von Freizeit nicht 
deckungsgleich sind, daß die "Grenze von Unfreiheit und Freiheit mit der Arbeits
zeitgrenze" nicht identisch ist.6 Eichler kommt sogar zu dem Ergebnis, daß bei ei
ner konsequenten Anwendung eines inhaltlieb orientierten Freizeitbegriffs nicht 
nur das, was nach einer rein formalen Bestimmung Freizeit ist, als Nicht-Freizeit 
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bezeichnet werden kann (z.B. die physische Regeneration). Es könne auch das, 
was nach einer rein formalen Bestimmung Arbeitszeit ist, als Freizeit bezeichnet 
werden.7 Schließlich gäbe es nicht nur gesellschaftliche Handlungszwänge in der 
Freizeit, sondern auch Autonomie-Bereiche bei der Arbeit.B 

Die Frage danach, wann und wie viel Freizeit Frauen haben, kann also nicht pro
blemlos beantwortet werden. Versuche, Freizeit als Zeitblöcke zu erfassen, müssen 
die Gruppe hausarbeitleistender Frauen unberücksichtigt lassen, da Hausarbeit 
nicht in einem bestimmten Zeitrahmen geleistet wird. Zum anderen hat insbeson
dere die Auseinandersetzung mit dem inhaltlichen Aspekt grundsätzlich auf das 
Problem verwiesen, daß Arbeit und Freizeit nicht scharf voneinander zu trennen 
sind.9 Die Beschäftigung mit den verschiedenen Freizeitdefinitionen hat ein zen
trales Merkmal der Freizeit derjenigen, die Hausarbeit leisten, verdeutlicht: durch 
die Belastung mit Hausarbeit wird die Freizeit schwer abgrenzbar, da sie sowohl 
zeitlich als auch inhaltlich kaum von der Hausarbeit abzugrenzen ist. Weiterhin ist 
Hausarbeit quasi ein "tertiäres Geschlechtsmerkmal"lo der Frau, d.h., fast alle 
Frauen verrichten Hausarbeit. Wenn aber die Hausarbeit die Freizeitsituation von 
Frauen derart allgemein bestimmt, so ist zu vermuten, daß andere Faktoren (wie 
beispielsweise Berufstätigkeit) die Freizeit von Frauen in geringerem Maße beein
flussen als eben die qua Geschlecht ZJ..Igewiesene Verpflichtung zur Hausarbeit. Als 
zu überprüfende These ist somit festzuhalten: Die Gemeinsamkeiten bezüglich der 
Freizeit von berufstätigen und nicht-berufstätigen Frauen sind größer als die Diffe
renzen zwischen beiden Gruppen. 

3. Zur Entstehung von Freizeit 

Um herauszufinden, warum sich die Freizeit von nicht hausarbeitenden Männern 
und hausarbeitleistenden Frauen unterscheidet, bietet es sich an zu untersuchen, 
wie Freizeit überhaupt entstanden ist. Verbreitet ist die Ansicht, Freizeit sei ein re
lativ neues Phänomen, ein Produkt der Industrialisierung. 

Wenn "heute Freizeit als ein selbständiges, fast ve�elbständigtes Moment auftrin, so entstanden die 
technischen und ökonomischen Voraussetzungen dafür in der e�ten Phase der Industrialisierung, 
die selber Freizeit nicht kannte, vielmehr alles daracsetzte, die vorindustriellen Formen freier Zeit 
aufzulösen: mit der ManufaktuI- wwde nicht nur der Arbeitsraum vom Lebensraum getrennt, son
dern auch die Arbeitszeit von der Zeit, die = Leben, und das hieB: zur Reproduktion der Arbeits
kraft unmittelbar nötig war. Der Arbeitsablauf, der in bäuerlich-handwerklich bestimmten GeseU
scbaften sowohl durch die natürlichen Rhythmen des Jahres als auch durch die naturwücbsigen Peri
oden der traditiocsfesten Zeremonien gegliedert war, geriet unter die Scbablone der mechaniscb ein
geteilten Arbeitszeit. Und wo sie irgend bestanden hatte, zerfiel auch die Einheit von Arbeit und 
Spiel."U 

Dieser Erklärung der SozialwissenschaftIer, für die Freizeit erst in dem Augenblick 
entstand, "als sich Freizeit bei annähernd allen Menschen empirisch nachweisen 
und untersuchen ließ"U, stellt Nahrstedt eine der Pädagogen gegenüber, für die 
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"die Gleichsetzung der allgemeinen sozialen Durchsetzung der Freizeit mit ihrer 
Entstehung nicht genügeo"13 konnte. Die Freizeit entstand hiernach bereits durch 

die Aufklärungsbewegung seit der2. HäHte des 18. Jahrhunderts.I• 

Da es bei der Beantwortung der Frage, wie sich Freizeit durchgesetzt und dabei für 
Männer und Frauen unterschiedliche Bedingungen geschaffen hat, um Sozial- und 
nicht um Ideengeschichte geht, gibt der von Nahrstedt herausgearbeitete pädago

gische Erklärungsansatz für die hier vedolgte Fragestellung nichts her. Deshalb 
wird weiterhin lediglich der sog. sozialwissenschaftliche Erldärungsansatz heran
gezogen. Freizeit entstand hiernach im Zuge der Industrialisierung, indem eine 
zeitlich und räumlich vom .. Haus" getrennte Sphäre der Erwerbsarbeit geschaffen 
wurde und komplementär dazu eine neue Sphäre entstand, die nicht durch Er
werbsarbeit und ihre Charakteristika gekennzeichnet war. Räumlich und zeitlich 
abgetrennt wurden jedoch im Zuge der Industrialisierung nicht alle Arbeiten. Im 
Haus verblieb die sog. Hausarheit. Daß sie nicht räumlich abgetrennt wurde, ist of
fensichtlich. Daß daneben auch keine zeitliche Abtrennung edolgte und auch 

kaum möglich ist, ist als die wichtigste Ursache des Freizeitproblems von Frauen 
anzusehen.ts Als These, die ebenfalls noch Modifikationen zu unterziehen ist, läßt 
sich vorläufig behaupten: Hausarbeit ist ein vorindustrielles Relikt. Die Gemein
samkeit von Frauen, mit dem "vorindustriellen Relikt" Hausarbeit belastet zu sein, 
bedeutet bezüglich Freizeit für Frauen eine derart große Gemeinsamkeit, daß Dif

ferenzen, die sich aus anderen Faktoren wie z.B. Berufstätigkeit ergeben könnten, 

dadurch überlagert werden. Diese Behauptung soll im nächsten Abschnitt weiter 
untersucht werden. 

4. Zur Entstehung von Hausarbeit 

Zunächst ist zu fragen, ob Hausarbeit wirklich ein "vorindustrielles Relikt" ist. 

Zwar galt und gilt Hausarbeit "der Wissenschaft ebenso wie der Volksmeinung und 

einem großen Teil der Frauenbewegung als unhistorisch. Hausarbeit sei, so unter

stellt man, SO alt wie die Menschheit selbst, bzw. wie der biologische Unterschied 
zwischen Mann und Frau bzw. wie die Unterdrückung der letzteren".16 Gleichwohl 
kommen BocklDuden zu dem Ergebnis, Hausarbeit sei historisch relativ neuen 
Ursprungs. Sie "hat ihreAnfange im 17./18. Jahrhundert mit den Anfängen des Ka

pitalismus und entfaltet sich, ungleichzeitig in verschiedenen Ländern und Regio

nen, in dem Zeitraum nach der industriellen Revolution. In dieser Zeit scheint sich 

fast alles, was Hausarbeit heute ausmacht, verändert zu haben: was es ist, wer sie 

tut, wie sie getan wird; die Einstellung zu ihr, ihre sozioökonomische Bedeutung, 

ihre Beziehung zur gesellschaftlichen und natürlichen Umwelt."17 

Diese These wird vielfältig belegt. 

So bäUen die "Frauenarbeiten" im. familialen Gesamthaushalt des 18. Jahrbunderts einen wic:btigen 
5teUenwert gebabt, seien nicht "privat" gewesen. Das Kocben in einem Handwerksbausball bätte 
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beispielsweise auf die Kostenseite dieses "Betriebesu gehört und sei nicht ab private Dienstleistung 
an die Familie bewertet worden.!1 Erst mit der1h:nnung der Wohnbereicbe und der Ausbildung eines 
familialen Hausstandes seien Dinge angeschafft und Reinlichkeitsvorstellungen entwickelt worden, 
für die die Hausfrau zuständig wuroe.1!I 

Auch die .. Mutterrolle", wie sie heute weitgehend selbstverständlich ist, die PlI.dagogisierung und In
timisierung des Mutter-KInd-Verhältnisses, ist im Verlauf des 18. JahJ:hunderts entwickelt worden.2O 
Es wird auch auf einen andersgearteten "Kulturcharnkter" der Frauen in der "alten Gesellschaft" 
verwiesen, "der äußerst widersprüchlich, aber keineswegs der modemen Hausarbeiterin vergleich
bar ist. Bei aller offenen Unterdrückung der Frauen in einem patriarchaleD Gcschlechtsverhrutnis 
verfügten sie durch ihren sichtbaren Anteil an der gesellschaftlichen Arbeit über aggressive Wider" 
standsformen, in denen sich unmittelbar ein Stück: gesellschaftlicher Macht von Frauen zeigt. "1I 

Zusammenfassend kommen BocklDuden zu dem Ergebnis, daß es keine" 'Un
gleichzeitigkeit' von überkommenen, 'feudalen' Relikten und moderner kapitali
stischer Wmschaftsorganisation" gibt.21 Ist damit die oben formulierte These, 
Hausarbeit sei ein "vorindustrielles Relikt" wirklich widerlegt? 
Für eine Beantwortung dieser Frage ist zu berücksichtigen, daß das starre dualisti
sche Schema Familie - Gesellschaft die Wechselbeziehungen zwischen Privathcit 
und Ötfentlichkeit verkennt. Es gibt keine gänzlich autonomen Räume in der Ge
sellschaftP Das bedeutet, daß die Vorstellung, Hausarbeit als "vorindustrielles 
Relikt" habe sich im privaten Haushalt als einer Art "ökologischen Nische", un
beeinflußt von den Entwicklungen der umgebenden Gesellscbaft bewahrt, falsch 
ist. Dies wird auch an der konkreten Beeinflussung durch das öffentliche Leben 
deutlich, der die Hausarbeit unterliegt. So bestimmen beispielsweise die Arbeits
zeiten der Familienmitglieder, Ladenöffnungszeiten, die Öffnungszeiten von Kin
derbetreuungseinrichtungen und Schulen etc. die zeitliche Strukturierung von 
Hausarbeit.24 Hausarbeit, wie sie heute existiert, ist relativ neuen Datums. Ihre hi
storische Analyse macht deutlich, daß nicht lediglich die Erwerbsarbeit aus dem 
"alten Haus" ausgelagert wurde, sondern daß sich gleichzeitig Leitbilder und das, 
was Hausarbeit ist, wer sie tut, wie sie getan wird etc., geändert haben. Hausarbeit, 
wie sie heute erbracht wird, bezeichnet selbst der bekannte WIrtschaftswissen
schaftler lohn Kenneth Galbraitb als relativ neuen Sachverhalt: 
"Die Umwandlung der Frauen in eine auf unsichthare Weise dienende Klasse war eine ökonomische 
Leistung ersten Ranges. Dienstboten für gesellscbaftlich unterbewertete Arbeiten standen einst nur 
einer Minderheit der vorindustriellen Bevölkerung zur Verfügung; die dienstbare Hausfrau stebt je
doch heute auf ganz demokratische Weise fast der gesamten männlichen Bevölkerung zur Verfü
gung.ulS 

Diese Anerkennung derTatsacbe, daß Hausarbeit historisch relativ neu und somit 
kein "vorindustrielles Relikt" ist, bedeutet jedoch nicbt, daß die oben formulierte 

These gänzlich falsch ist. Vielmehr ist sie dahingebend zu korrigieren, daß Hausar
beit vorindustrielle Aspekte aufweist. Merkmal von Hausarbeit ist, daß sie weder 
räumlich noch zeitlich von Wohnung und Freizeit getrennt ist.u Dies jedoch sind 
Merkmale, die auch das vorindustrielle Leben kennzeichnen.27 
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Nachdem dieThese, Hausarbeit sei ein "vorindustrielles Relikt", präzisiertworden 
ist, geht es im folgenden um die Frage, wie denn die Nicht-Hausarbeit, die "Frei
zeit" von Frauen aussieht. Hier wird insbesondere zwischen berufstätigen und 
nichtberufstätigen Frauen zu unterscheiden und so die andere These, Hausarbeit 
als "tertiäres Geschlechtsmerkmal" sei ein wirksamerer Faktor bezüglich der Frei
zeit von Frauen als die Berufstätigkeit, zu überprüfen sein. Die Untersuchung der 
Freizeit von Frauen erfolgt in der Literatur auf zwei verschiedenen Wegen. Zum ei
nen finden sich theoretische Konzepte, die, mit Hilfe der Re-Interpretation empiri
scher Studien und sozialhistorischer Analysen, eine Situationsbestimmung und 
Prognose zu geben versuchen.Z8 Zum anderen wird mittels empirischer Studien ei
ne Antwort für die aktuelle Situation gesucht.29 Insbesondere Müller-Wichmanns 
Untersuchungen verfolgen das Ziel nachzuweisen, "daß das sogenannte 'Freizeit
Problem' falsch identifiziert ist"30, wenn "eine Art öffentlicher Konsens (besteht, 
B. A.), daß erstens aus den Arbeitszeitverkürzungen uns erhebliche Freizeit zuge
wachsen sei und weiter zuwachsen werde" und "daß die Freizeit uns als unbewältig
te zum individuellen und gesellschaftlichen Problem geraten sei und zunehmend 
geraten werde."3! Demgegenüber ist sie der Ansicht, daß jede Berechnung von 
Freizeitzuwächsen von der einäugigen Fixierung auf die Entwicld�ng der Erwerbs
arbeitszeit zu lösen sei. Sie bezeichnet es als Ärgernis, daß der Zeitaufwand für 
Hausarbeit als konstant oder abnehmend betrachtet wird.32 Unter Rückgriff auf 
bundesdeutsche Daten fördert sie "eine weitgehende alltägliche Auslastung der 
städtischen Aktivbevölkerung bei ganz undramatischen Zeitresten (zutage, B.A.). 
Diese allerdings streuen erheblich und gemäß allgemeinem Vorverständnis- mit ei
ner Ausnahme. Die Gruppen, die die größten Zeitreste in denThgesläufen haben, 
sind die Männer der oberen Sozial schichten und Einkommensldassen. Sie zeigen 
auch das aktivste und vielfaltigste Freizeitverhalten - im größten Gegensatz zu er
werbstätigen Frauen der unteren Sozialschichten mit verschwindenden Restzei
ten. "33 A1s Ursache dieser Auslastung trotz Erwerbsarbeitszeitverkürzungen 
macht sie Veränderungen der Hausarbeit ausfindig. Die Auffassung, die Technisie
rung der Haushalte habe die Hausarbeitszeit verkfuzt, hält sie für viel zu undiffe
renziert.34 Stattdessen konstatiert MülIer-Wichmann Anforderungszuwächse und 
Mehrarbeit, da insgesamt "der Umfang der von privaten Haushalten erbrachten 
Dienstleistungen stärker gewachsen ist als ihre Produktivität. "35 So muß heute sehr 
viel gelernt und gekonnt werden, um bei den kulturspezifischen normativen Stan
dards unseren durchschnittlichen Alltag zu meistem und mit seinen Veränderun
gen vertraut zu bleiben.36 Außerdem ist eine drastische Verbesserung des durch
schnittlichen materiellen und soziokulturellen Lebensniveaus erfolgt, sind durch 
Technisierung, Bürokratisierung, Verwissenschaftlichung, Verrechtlichung und 
Demokratisierung neue Anforderungen entstanden,37 und es fand im Rahmen der 
Mechanisierung der Hausarbeit ein Prozeß statt, "in dem sowohl aus der Haus-
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herrin wie aus dem Hausmädchen eine Hausfrau wird, die im eigenen Heim unbe
zahlte Hausarbeit aus Liebe verrichtet. "38 Schließlich sind die Haushalte kleiner 
geworden, was nach Ansicht Müller-Wichmanns Mehrarbeit hedeutet.39 

Besonders deutlich werden einige dieser allgemeinen Aussagen am Beispiel der 
Betreuungsarbeit fi1r Kinder. "Fast während des gesamten Tages (92,9% der 24 
Stunden [ ... ]) wurden die Kinder ( ... ) (einer, B.A.) betrachteten Altersgruppe 
(O--6jährige, B.A.) betreut"40, ein Sachverhalt, der insbesondere angesichts ver
kleinerter Haushalte schwer zu bewerkstelligen ist, da in solch kleinen Haushalten 
weniger Personen zur Betreuung zur Verfügung stehen .• 1 

"Die verstlrkte Beschlftigung mit dem Kind wird aber aucb durch eine veränderte Umwelt geradezu 
enwuogen.1D dw SOtr Jahren spielten die Kinderauf der Straße. DiC$ wareineBcitsDOug. ( ... ) an
dererseits auch mOglich. weil angesicbts einer geringen Verkehrsdichte Kinder sich relativ gefahrlos 
in ihren Wohnvierteln herumtreiben konnteD ... ·a 

Heute betätigen sich die Eltern angesichts der Gefährlichkeit des Straßenverkehrs 
mehr und mehr als Chauffeure ihrer Kinder. Aber diese verstärkte Inanspruchnah
me durch ein Kind wird nicht nur durch die Wohn umwelt, sondern auch z. B. durch 
geänderte schulische Anforderungen erzwungen, die die Eltern bereits als Nach
biHelehrer mit einplanen. Weiterhin lassen sich medienvermittelte gestiegene An
forderungen ausmachen. die die Eltern verinnerlichen ... Die durch die Öffentlich
keit und nicht zuletzt die WISSenschaft propagierte Idee, daß das Kind für sein emo
tionales und kognitives Gedeihen ständiger Zuwendung, Anregung und kindge
rechter Umgangsformen bedarf, wirkt als verstärkendes Moment, sich intensiver 
denn je mit den Kindern, vor allem den jüngeren zu beschäftigen. "d 

Hinsichtlich der Beziehung zum Kind lassen sich also zwei Tendenzen feststellen. 
Zum einen hält auch in den SOer Jahren der1tend zur Emotionalisierung des El
tern-Kind-Verhältnisses an,+! Beck spricht sogar von einer" Vergöttlichung der 
Kinder" .• s Andererseits existiert aber auch ein äußerer Druck, sich intensiver denn 
je mit den Kindern zu beschäftigen. Beide Trends verstärken sich darin, eine Zu
nahme der Hausarbeit zu bewirken, zumindest aber eine Abnahme zu verhindern. 

Gegen eine solche theoretische Analyse, die Anforderungen durch Hausarbeit 
nähmen zu oder blieben wenigstens konstant, wie sie MülIer-Wichmann erarbeitet 
hat und wie sie das Beispiel der Belastung durch Kinder illustrieren sollte, gibt es 
allerdings Einwände. Jessen u.a. befassen sich mit der Frage, ob die informelle 
Ökonomie (und dazu wird entsprechend einigen Definitionen die Hausarbeit hin
zugerechnet) wächst. Gegen die theoretischen Begründungen des Wachstums der 
informellen Ökonomie wenden sie ein, daß diese zu undifferenziert seien und nicht 
bilanzierten.<16 Die von Jessen u.a. vorgebrachte Kritik schmälert allerdings nicht 
die Ergebnisse von Müller-Wichmann.·7 Denn ihr Fazit, die Freizeit von mit Haus
arbeit belasteten Personen habe nicht zugenommen, ist nicht widerlegt. Geht man 
davon aus, daß die mit Hausarbeit belasteten Frauen also keinen Freizeitzuwachs 
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aufweisen, ist das Problem des Freizeitvolumens als solchen immer noch nicht ge

löst. 

Zur weiteren Beantwortung dieser Frage bieten sich die vorliegenden empirischen 

Studien, z.B. von Opaschowski und Krüsselberg u.a., an. Opaschowski kommt zu 

folgendem Ergebnis: "Hausfrauen haben nach eigener Einschätzung durchschnitt

lich 4,2 Stunden pro Werktag 'Freizeit' (also persönlich frei verfügbare Zeit), be

rufstätige Männer 3,8 Stunden und berufstätige Frauen 3,0 Stunden. Im Vergleich 

zur Gesamtbevölkerung (einschließlich Schülern und Rentnern), die im Durch

schnitt über 4,1 Stunden Freizeit pro Werktag verfügt, liegen die Hausfrauen 12 Mi

nuten über dem Durchschnitt, die berufstätigen Männer 18 Minuten unter dem 

Durchschnitt. Die berufstätigen Frauen haben hingegen pro Werktag 66 Minuten 

weniger Freizeit als die übrige Bevölkerung. "48Weiterhin kommt er zu dem Ergeb

nis, daß 23% der Hausfrauen, 49% der berufstätigen Männer und 60% der berufs

tätigen Frauen meinen, sie hätten viel zuwenig bzw. zuwenig Freizeit. Demgegen

über meinen 19% der Hausfrauen, 3% der berufstätigen Männer und 2% der be

rufstätigen Frauen, sie hätten zuviel bzw. viel zuviel Freizeit.49 Diese Ergebnisse le

gen die Vennutung nabe, nicht die Belastung mit Hausarbeit, sondern die Berufs

tätigkeit sei der entscheidende Faktor für den Freizeitumfang. Das spräche gegen 

die eingangs fonnulierte These, mit Hausarbeit belastet zu sein bedeute bezüglich 

Freizeit eine derart große Gemeinsamkeit, daß Differenzen, die sich aus anderen 

Faktoren wie z.B. Berufstätigkeit ergeben könnten, dadurch überlagert würden. 

Allerdings sind zu den Ergebnissen Opaschowskis drei Anmerkungen zu machen. 

Erstens ist auf die im Zusammenhang mit den Freizeitdefinitionen erarbeitete 

Problematik zu verweisen, daß gleiche Tätigkeiten unterschiedlich bewertet wer

den können. Opaschowski fragt nach den subjektiven Einschätzungen von Freizeit, 

und zwar nach der Zeit, in der die Frauen tun und lassen konnten, was Ihnen per

sönlich Spaß und Freude macht. So ist denkbar, daß nicht-erwerbstätige Frauen 

solche Tätigkeiten, die von erwerbstätigen Frauen als Hausarbeit gewertet werden, 

als Freizeit qualifizieren. Diese Vennutung ist insbesondere deshalb plausibel, weil 

für erwerbstätige Frauen strengere Zeitstrukturen vorgegeben sind. Möglicherwei

se macht den beiden Frauengruppen die gleiche Tatigkeit Spaß, dennoch wird sie 

von den erwerbstätigen Frauen als Nicht-Freizeit empfunden, weil sie sie nicht "tun 

und lassen" können, sondern im verbleibenden Zeitrest tun müssen. 

Zweitens fehlt bei Opaschowski eine Differenzierung bei den Männern nach sol

chen mit erwerbstätigen und solchen mit nicht-erwerbstätigen Frauen. 

Es wäre zu überprüfen, ob nicbt die Freizeit solcber Männer, die mit nicbt-erwerbstätigen Frauen zu
sammenleben, größer ist als die Freizeit von Hausfrauen und die Freizeit der Männer, die mit er
werbstätigen Frauen zusammenleben. Denkbar ist, daß der Freizeitanteil aller Mä.nner durch die 
Männer, die mit erwerbstätigen Frauen zusammenleben und desbalb z.T. Hausarbeit übernehmen, 
gesenkt worden ist. Dann bätte eine genauere Unterscbeidung ergeben können, daß die Eingangs
these, primär Frauen seien mit Hausarbeit belastet, ebenfalls einer Differenzierung bedarf. Denkbar 
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ist, daßdieAnuhl derjenigen Minna, die Hausarbeit übernehmen, sovel"Ztrrend auf die Ergebnis
sc wirkt, daß sie in einer solchen Untersuchung nicht vernachlässigt werden dürfte. Für weitere Stu
dien ist deshalb fesl:ZU!lteUen, daß vier Groppen (Mlnner mit erwerbstätigen Frauen, Mlnner mit 
nicbt-erwerbstltigen Frauen, erwerbstätige Frauen, nicbt-erwerbstätige Frauen) unterschieden wer
den mllsscn. Für die in diesem Aufsatz vertretenen Thesen ist weiterhin zu vermuten, daß sie z. T. 
aucb für die Männer mit erwerbstätigen Frauen zutreffen. 

Die dritte Anmerkung zu den Ergebnissen von Opaschowski bezieht sich wieder
um auf eine mangelnde Differenzierung. Die Kategorie "Hausfrauen"bezeicbnet, 
wie Opaschowski selbst ausführtso, eine sehr heterogene Gruppe. Die unter dieser 
Kategorie zusammengefaßten Frauen können sich in sehr unterschiedlichen Le
bensphasen befinden. Von diesen Lebensphasen kann wiederum die Belastung mit 
Hausarbeit abhä.ngen. So ist davon auszugehen, daß die Freizeitzubiedenheit von 
nichr--erwerbstä.tigen Müttern in der Kinderbetreuungsphase weitaus geringer ist 
als die von "Hausfrauen", deren Kinder aus dem Haus sind oder die noch keine 
Kinder haben. Die mangelnde Differenzierung der Frauen, die in der Gruppe 
"Hausfrauen" zusammengefaßt werden, z.B. dahingehend, ob und wieviel Kinder 
diese Frauen haben, führt zum einen zu einer Verzerrung der Ergebnisse hinsicht
lich der Freizeitzufriedenheit, zum anderen erweisen sich die Ergebnisse Opa
schowskis aufgrund der von ihm gewählten Kategorisierung als ungeeignet zur 

Überprüfung der hier formulierten Thesen, da es bei meinen Überlegungen primär 
um die stark mit Hausarbeit belasteten Frauen, also insbesondere Mütter gebt. 

Da Krilsselberg u.a. bei der Ermittlung der Freizeit von Frauen hinsichtlich IGn
derzahl und Umfang der Erwerbstätigkeit genauer differenzieren, erweisen sich ih
re Ergebnisse als aussagekräftiger. Sie ermitteln folgende durchschnittliche tägli
che Freizeit in Minuten:SI 

Thb. 1. TägJ.iche Freizeit in Minuten 

Stunden pro 
Woche erwerbstätig 
0-9 10-19 20-29 

o Kinder 
273 225 223 

1 Kind 
237 206 190 

2 Kinder 
211 187 180 

3 und mehr Kinder 
185 199 189 

30-39 

191 

201 

205 

3O-über40Std. 

157 

Arbeitszeit pro 
Woche insgesamt 

40 über40 

'1ff1 199 

163 173 

161 158 



Freizeitpädagogik 13 (1991) 3 251 

Zu diesen Ergebnissen ist zunächst anzumerk�n, daß auch hier das sich aus der Art 

der Freizeitdefinitionen ergebende Problem, mit Freizeit könne sehr Unterschied
liches gemeint sein, Einfluß auf die ermittelten Freizeitumfänge haben kann. Daß 
für eine Frau, die 30 oder mehr Stunden pro Woche arbeitet und 3 oder mehr Kin
der hat, täglich durchschnittlich 157 Minuten (d.h. mehr als 2,5 Stunden) Freizeit 
ausgewiesen werden, mag auf einem sehr weiten Freizeitbegriff beruhen. Diese 
Zahlen machen gleichwohl deutlich, daß snwohl mit zunehmender Kinderzahl als 
auch mit zunehmender Erwerbsarbeitszeit die Freizeit der Frauen abnimmt. Die 
These, daß für den Freizeitumfang die Belastung mit Hausarbeit ausschlaggebend 
ist, läßt sich mit diesen Zahlen allerdings nicbt belegen. An dieser SteDe ist dieThe
se, die Gemeinsamkeiten bezüglich der Freizeit von berufstätigen und niebt-be
rufstätigen Frauen seien größer als ihre Differenzen, zu korrigieren. Für den rein 
quantitativen Aspekt läßt sich zwar eine Wukung der gemeinsamen Belastung mit 
Hausarbeit nachweisen. Diese Wlfkung ist jedoch nicht so stark, daß dadurch die 
durch die Berufstätigkeit entstehenden Unterschiede überlagert werden. 

Dennoch wird vermutet, daß ein "vorindustrielles" Merkmal der H�usarbeit, näm
lich die Unmöglichkeit, sie auf bestimmte Zeitabschnitte einzugrenzen, eine quali
tative Gleichheit der stark mit Hausarbeit belasteten Frauen, d.h. insbesondere 
der Mütter, bewirkt. Deshalb soll weiterhin geprüft werden, ob niebt diese qualita
tive Gleichheit die quantitativen Unterscb.iede beim Freizeitumfang zwischen er
werbstätigen und nicht-erwerbstätigen Frauen, die ja durch den Faktor Berufstätig
keit bewirkt werden, überlagert. Ausgangspunkt ist die Feststellung Müller-Wich
manns, daß die ermittelten numerischen Werte weder qualitativ homogen noch so
zial gleichwertig sind, also die gleichen Chancen bieten. Schließlich sind die nume
rischen Werte, die als Freizeit errechnet werden, Summen über Restwerte. Sie ent
halten keine Informationen über ihre Stückelung, den Umfang derTeilwerte, die 
Plazienwg im Thgesablauf. Vielmehr ist es so, daß selbst gleiche numerische Zeit
reste eine völlig unterschiedliche Brauchbarkeit verbergen, also qualitativ UD
gleichwertig sind.s2 

Müller-Wichmann steUt fest, "daß die Benachteiligung bei den Frauen der unteren Sclüc:hten kumu
lieren. Sie baben nicbt nur am wenigsten Freiu:it, sondern auch am wenigsten Zugriff auf Zeit. Sie 
baben zwar -jedenfalls als Hausfrauen -die Ilngere biologische Lebenserwartung, aber den engsten 
sorialen Zeitborixont IUld tragen die meisten Aufgaben in ihren aktiven Erwachsenenja.hren. Ihre 
eber untergeordneten beruflicben Positionen rlwnen nur geringe Zcitautonomie im Zusammen
hang mit Erwerbsarbeit ein. Die Strukturierung und Planung von Rcproduktionsarbcit kollidiert oh
nehin mit den Anforderungen unmittelbarer BedUrfnisbefriedigung bei Irnnen Spannuogsbögen. So 
haben sie auch tendenzieU die geringste Chance, aus anfallenden Restzeiten aktiv Frehcit zu ma· 
ehen. Insbesondere AußeDkontakte werden durch die benötigten relativ großen Zeiteinheiten und 
den gleichennaßen eingcschrlnkten lnteralttionsradius ihrer lnterak!:ionspartnerinneD zusltzlicb er· 
5Chwert."g 

Konkreter und auf Hausarbeit bezogen heißt das: nDie Unterbrechung von Tätig
keiten, die Zerstörung und Zerstückelung von zielgerichteten Handlungen und 
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Abläufen ist ein den Alltag mit einem kleinen Kind treu begleitendes Phäno-
men. "54 Insbesondere Mütter baben nur kurze Zeitreste, die sich um die Zeitanfor· 
derungen durch die Kinder berumgruppieren. Kinder zu betreuen bedeutet also 
nicht nur eine quantitative, sondern vor allem eine qualitative Verä.nderung von 
Freizeit. Die eingangs formulierten Thesen lassen sich modifiziert folgendermaßen 
zusammenfassen: Die Gemeinsamkeit von Frauen, mit der durch "vorindustrielle 
Aspekte" gekennzeichneten Hausarbeit belastet zu sein, bedeutet bezüglieb der 
Freizeit insbesondere von Müttern eine derart große Gemeinsamkeit, daß Diffe· 
renzen, die sich z.B. aus der Berufstätigkeit ergeben, durch die Gemeinsamkeit 
der Zeitqualität überlagert werden. Das heißt, daß diese anderen Faktoren ledig· 
lieh zu quantitativen, nicht jedoch zu qualitativen Unterschieden führen. 

6. Ausblick 

Abschließend soll der Frage nachgegangen werden, welche Entwicklungsmöglich
keiten unserer Gesellschaft bezüglich Arbeit und Freizeit denkbar sind, und die 

Frage nach der Zukunft der Freizeit von Frauen gestellt werden. Zwei Entwick· 
lungsmöglichkeiten erscheinen mir denkbar und sollen nun idealtypisch dargestellt 
werden. Zum einen könnte die Entwicklung dahin geben, Hausarbeit aus dem 
Haushalt auszugliedern und marktmäßig zu organisieren. Dazu ist zunächst auf die 
Frage einzugehen, worin der Unterschied zwischen Haus· und Erwerbsarbeit liegt, 
denn dieser Unterschied ist grundlegend für die Frage, ob und inwieweit sich über· 
haupt private Arbeit zu öffentlicher machen läßt. Da sich die Grenzen zwischen 
privater und öffentlicher Arbeit innerhalb der letzten zwei Jahrhunderte bereits 
verschoben haben und heute z. T. individuell festgelegt werde können,ss liegt der 
Unterschied zwischen privater und öffentlicher Arbeit nicht in der Arbeit an sich. 
Gleichwohl wird von einigen Autorinnen ein grundlegender Unterschied zwischen 
Familien· und Erwerbsarbeit behauptet. Dieser grundlegende Unterschied soll in 
dem Beziehungsaspekt der Hausarbeit liegen, der primär über die materiellen Ver· 
sorgungsleistungen vermittelt werde.56 So ist für Methfessel das Aufräumen im pri· 
vaten Haushalt nicht lediglich ein materiell-technischer Prozeß, sondern auch die 
Konfrontation mit Personen über deren Sacben, Erziehung der Kinder, Auseinan
dersetzung mit Partnerschaftskonflikten etc.S7 

Immerhin wird auch gesehen, daß das Eindringen marktmäßig produzierter Güter 
und Dienstleistungen in den Familienbaushalt zu einer "Lockerung des Zusam
menhangs von materiellerund psychischer Reproduktion" führt und so die familia
len Beziehungen selbst vermehrt zum Gegenstand der Arbeit der Frauen werden.58 
Daraus folgt, daß die psychischen Elemente durchaus von der Hausarbeit, erfolgt 
sie über den Markt, getrennt werden können. Eine Auslagerung dieser Arbeiten 
aus der Familie ist also theoretisch möglich. Emotionalität innerhalb der Familie ist 
auch denkbar, ohne an bestimmte Arbeiten geknüpft zu sein. Würde also Hausar· 

beit verstärkt marktmäßig organisiert,» wären Frauen nicht mehr so stark mit ihr 
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belastet. Das würde bedeuten, daß die Belastung mit Hausarbeit als "tertiäres Ge· 
schlecbtsmerkmal" an Bedeutung verlöre und Männer und Frauen sicb bezüglich 

ihrer Freizeit weniger stark unterscbeiden würden. Fraglich ist, ob dies eine wüo· 

sehenswerte Entwicklung ist. Eine marktmäßige Organisation aller Hausarbeit 

würde den ohnehin existenten Trend zu einer Segmentierung von Lebenszusam· 

menhängen weiterführen. Aus der Arbeit ist die Freizeit -verstanden als Freiheit

ausgegliedert worden. Zunehmende Zerstückelung von Arbeitsprozessen und eine 

Erhöhung der Produktivität verstärken diesen Trend zur Segmentierung. Diesem 

Trend liegt ein ganz bestimmtes Menschenbild zugrunde. Danach ist der Mensch 
nicht als einheitliches Wesen zu betrachten, sondern als ein Wesen, das in der Lage 

ist, je nach Anforderung nur je Teile von sich zur Geltung kommen zu lassen.60 Es 
bleibt zu fra�en, ob eine solche Entwicklung langfristig dem Wesen des Menschen 
gerecht wird. 

Zum anderen könnte die Entwicklung dahin gehen, daß sich MJinner verstärkt an 

der Hausarbeit beteiligen. Auch eine solche Entwicklung kännte dazu führen, daß 
die Zuständigkeit für Hausarbeit kein "tertiäres Geschlechtsmerkmal" mehr ist 
und sich die Unterschiede zwischen Männern und Frauen bezüglich Freizeit verrin· 
gern. Fraglich ist wiederum, ob dies allein eine wünschenswerte Entwicklung ist. 
Denkbar wäre, daß nicht Frauen und Männer zu mehr Freizeitzufriedenheit gelan· 
gen, sondern daß sich beide Gruppen durch Freizeitunzufriedenheit auszeichnen, 

da beide in zu starkem Maße mit Haus· und Erwerbsarbeit belastet sind und insbe· 

sondere der qualitative Aspekt von Hausarbeit, lediglich kleine Zeitreste zu er· 
möglichen, bei Männem und Frauen zu einer großen Freizeitunzufriedenheit 
führt.61 Es ist also eher davon auszugehen, daß ein wünschenswerter Weg irgendwo 

zwischen den beiden angedeuteten EntwickJungsmöglichkeiten und begleitet von 
weiteren flankierenden Maßnahmen im Bereich der Familien·, Frauen· und Frei· 
zeitpolitik liegen dürfte. 

In diesem Aufsatz wurde versucht, Freizeit- und Fraueaforschung miteinander zu 
verbinden. Bisher ist diese Verbindung noch eher unüblich. Das magz. 1: damn lie
gen, daß Frauen immer noch um ihre Beteiligung an der Erwerbsarbeit und um die 

Befreiung von der alleinigen Zuständigkeit für die Hausarbeit kämpfen, d.h. pri
mär Arbeit und nicht Freizeit als Problem empfinden. Durch die hier gewählte Per· 

spektive dürfte zumindest aber die Fruchtbarkeit des frauenspezifischen Ansatzes 
für weitere Forschungen im ·Bereich familialer Freizeitgestaltung sichtbar gewor· 
den sein. 

Anmerkungen 

Hier wird der Begriff .. Hausarbeit� und Diebt der Begriff .. ReproduktionsarbeitW verwendet, da 
das Begriffspaar .. ProduktiODS- und Reproduktionsarbeilw meiner Meinung nach nicht ganz die 
Saebe trifft, die es bezeichnen sou. So wird die Erwerbsarbeit als .. Produktionsarbeit" bezeicbnet, 
weil damit Güter bergesteIlt werden, und die Familienarbeit als "RcproduktiODsarbeit", weil da-
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mit die ArlH:itskraft wiederhergestellt wird. Allerdings dienen auch marktmäßig produzierte Gü
ter nach deren Erwerb der Reproduktion der Arbeitskraft, und auch im privaten Haushalt werden 
Güter produziert, die -wtlIden sie nicht im privaten Hausbalt verbraucht - auf dem Markt einen 
Thuschwert haben könnten. Die Differenzierung ist deshalb ungenau, weil sie zwei verschiedene 
Bezugspunkte hat, zum einen GOter (produktion), zum anderen die Arbeitskraft (Reprodukti
on). Es handelt sich also um eine Differenzierung, die in der willkilrlichen Wahl des Bezugspunk
tes liegt. Damit bebaupten diese Begriffe einen qualitativen Unter:schied der ArlH:it, der so nicht 
besteht. Dies wird besonder:s deutlich, wenn man Beispiele betrachtet. Danach ist das Zubereiten 
von Essen im Restaurant Produktionsarbeit, dieselbe TIitigkeit zu Hause Reproduktionsarbeit. 
Der Unter:schied liegt nicht in der Arbeit an sich, sondern in ihrer Bewertung. Und diese bängt da
von ab, ob dasArbeitsergebnis über den Markt angeboten oder privat genutzt wird. Somit trifft 
der Begriff "Hausarbeit" den bezeichneten Sachverhalt besser als der in Mode gekommene Be
griff "Reproduktionsarbeit" .(Der Begriff Reproduktionsarbeit ,,stammt aus der neuen Frauen
bewegung und aus der neuen Frauenfor:schung." Redebeitrag von Metz-Göckel bei der Podiums
diskussion "Ist die gesellschaftliche Gleichheit von Mann und Frau eine angemessene Antwort auf 
die Emanzipationsforderungen der Frauen?", S. 14). 

1 Für viele Metz-Göckd; Müller, S. 48ff.; dies. Datenband, S. 23ft.; Hartenstein; Bergmann
Gries u.a.,S. 46ff. 
Die BeneDllU.og heider Kategorien fallt schwer, da Frauen heider Kategorien Hausarbeit leisten 
und somit die Bezeichnung nur der nicht-erwerbstätigen Mütter als Hausfrauen (so Opaschowski 
(1989); ebenso unglücklich die Bezeichnung bei Kuhnt; Speil, S. 57ff., wo zwischeu familientäti
gen und erwerbstätigen Frauen unten;chieden wird) ungenau ist. Zur Problematik des "sozialwis
senschaftlichen Konstrukts Berufs- und Hausfrau" Krüger; Born u.a., S. 30ff. 
Andreae behauptet, daß es tiber "den Begriff Freizeit beinahe so viele Auffassungen wie Freizeit
Autoren" gibt. (5. 12); Vgl. die Freizeit-Definitionen von Habermas, S. 219; Nave-HerzlNauck, 
5. 14; Scheucb (1977), S. 43; ders. (1970), S. 226; Opaschowski (1977), S. 16; ders. (1987), 
S. 85ff.; vor allem aber auch die Übersicht bei Nauck (1983). 
EichIer bezweifelt, daß ein rein zeitlicher Zugang bisher Oberbaupt geglückt ist. Er versucht nach
zuweisen, daß selbst die auf den ersten Blick streng formalee Definitionen inhaltlicbe Aspekte 
enthaltec, ihnen der 5inn "Freiheit" unterliegt. 5. 49ff., insbes. S .  56ft. 
a.a.O., S. 64. 

a.a.O., u.a. S. 71. 
I a.a.O., S. 49. 
9 Zu dieser Abgrenzungsproblematik kann man auch auf einem anderen Weg gelangen, nämlicb 

vomArbeitsbegriff her. Inzwischen hat sich z. T. die Einsicht durchgesetzt, daß nicht nur Erwerbs
arbeit Arbeit ist. Dieser enge Arbeitsbegriff wird daher teilweise abgelehnt. Beim. weiten Arbcits
begriff ergebec sich allerdings ähnlicbe Abgrenzungsprobleme wie beim Freizeitbegriff. Vgl. U.a. 
Wertig-Danielmeier, 5. 23; Gerhard, S. 25; Kettschau, S. 107. 

10 Kettscbau,5. 100_ 
u Habermas, S. 220; II.hnlich auch Schelsky, S. 326. 
12 Nahrstedt, 5. 22f. . 
13 a.a.0.,5. 23. 

14 a.a.0.,5. 17. 
IJ Wobei natiirlicb entgegen der sonst tiblichen Terminologie mit Freizeilproblem kein Zuviel son

dern ein Zuwenig an Freizeit gemeint ist. 
• Bock; Duden, S. UL 
" a.a.O., S. 122. 
• a.a.0.,5. 127 . 
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:m a.a.O., S. 134f.; Müller-Wichmann (1984), S. 139; dazu ausfUhrlicher Badinter, insbes. S. 113ff. 

:t.l Bock;Duden, S. 150. 

n a.a.O., S. 170f.; Eine Verpflichtung zu unbezahlten "häuslichen Diensten", die - so weist 
Schmidt-Waldherr nach-durch das BGB von 1900 festgeschrieben worden war. vgl. S. 34. Diese 
völlige Festschreibung wurde erst durch das Gleichberechtigungsgesetz von 1957 aufgehoben, das 
Leitbild der Hausfrauenehe läßt sich allerdings noch bis zum. 1. EherechtsrefOImgesetz im BGB 
nachweisen. 

23 Rosenbaum, S. 41. 

,.. Müller·Wichmann (1984), S. 168: Unsere Zeitordnungen sind bestimmt "von der Notwendigkeit, 
Waren und Dienstleistungen zu produzieren und Produktion, Distribution und Konsumtion zu or
ganisieren: in dieser Reihenfolge." 

lS zit. nach Bock; Duden, S. 1'n. 

1:6 S.o., vgl. auch Dehel, S. 9: "Hausfrauen arbeiten nicht nuramgleichen Ort, andemsichdas Fami· 
lienleben abspielt, es fällt auch schwer, zwischen Arbeit und Freizeitbeschäftigung zu differenzie
ren." und Hausen, S. 249: "Arbeitsformen und Arbeitsverhältnisse, die die kapitalistische lndu
striegesellschaft im Bereich der Erwerbsarbeit allmählich überwindet, überdauern im Bereich der 
Hausarbeit." Ebenso Karst, S. 68: "Eine ZweiteilungdesTagesablaufs inArbeitszeit und Freizeit 
läßt sich gerade für den Tätigkeitsbereich der Hausfrau nicht feststellen. Arbeitstätigkeit und 
Freizeitaktivität gehen ineinander über, sind nicht eigenständige Bereiche des Lebensfeldes. 
Wohl nicht zuletzt deshalb vergleichen Arbeitswissenschaftier die Tätigkeit von Hausfrauen häu
fig mit der "vorindustriellenArbeitssituation" , wobei darunter wohl verstanden werden soll, daß 
Arbeit über den ganzen Tag verteilt mit sehr unterschiedlicher Intensität ausgeführt werden 
kann." 

Z1 Im Zusammenhang mit der Hausarbeit sieht Beck einen weiteren vorindustriellen (oder wie er es 
nennt: s tändischen) Aspekt, nämlich hinsichtlich der Zuweisung von Hausarbeit. .. Die Verteilung 
dieser Arbeiten (Familienarbeit, B.A.) -und darin liegt die feudale Grundlage der Industriege
sellschaft - bleibt der Entscheidung entzogen. Sie werden qua Geburt und Geschlecht zugewie
sen." S. 178. 

2S Hier ist vor allem die Untersuchung von Müller-Wichmann (1984) zu nennen. Das zentrale Ergeb-
nis zusammengefaßt findet sich in Müller-Wichmann (1987). 

:19 Zu verweisen ist auf die Untersuchungen von Opaschowski (1989) und Krüsselberg; Auge u.a. 

JD Müller-Wicbmann (1984), S. 4. 
31 a.a.O., S. 5. Damit argumentien sie gegen die Behauptung von NaIm;tedt und Opaschowski, de

ren Grundannahme einer sich ausweitenden und so mehr und mehr zum Problem werdenden Frei
zeit sie in ihrer Untersuchung ausführlich darstellt. 

J2 MüUer-Wichmann (1987), S. 23. 

lJ Müller-Wichmann (1984), S. 108. 

JoI a.a.O., S. 153; So auch Offe u.a., S. 26ff.: "Bemerkenswert, aber letztlich nicht verwunderlich 
ist, daß der Umfang der Haushaltsarbeit nicht zurückgegangen ist. Die Erwartungeiner Reduzie
rung der HaushaJtsarbeil aufgrund der verbesserten tcchnischenAusstattung der Haushalte bzw. 
der (Teil-)Mechanisierung der Haushaltsarbeit ist hinlänglich als Mythos entlarvt worden". 
(S. 3lf.); vgl. auch Methfessel, S. 64: .. Im Gegensatz zur industriellen Produktion und anderen 
Erwerbsarbeitsbereichen ersetzt Technik im HaushaJt also im wesentlichen nicht die menschliche 
Arbeitsluaft. Sie verringert, erleichtert und/oder veränden sie vielmehr. Die menschliche Ar
beitskraft (die der Frau) bleibt für die Bewältigung der Hausarbeit entscheidend." 

l5 Müller-Wichmann (1987), S. 28. 

J6 a.a.O., S. 24. 
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11 a.a.O.,S. 26. 

l! Bock; Duden, S. 157. 

39 Müllcr-Wichmaon (1987), S. 27f. Ihre Ansicht mag auf den ersten Blick nicht überzeugen, be
denkt man, daß in größeren Haushalten mehr zu putzen, zu kochen ete. ist. Allerdings ist es weni
ger Arbeit, alle fünnage für fünf Personen zu kochen, als jeden Tag für bloß eine. 

40 Kuhnt; Speil,S. 23. 

�I Zudem ist dieser Sachverhalt historisch relativ neu: "Die traditionelle Fonn der Säuglingsaufbe
wahrung war bis ins 19. Jahrhundert hinein das Wickeln: die Säuglinge wurden nach der Gebwt 
von Kopfbis Fuß in Stoffbänder eingebunden und ungefiihr 9 Monate in diesem Stec!tkissen be
halten. Dadurch konnten sie herumgetragen und abgelegt werden, ohne in Gefahr zu geraten, 
sich zu verletzen. Refonnerische Mediziner des frühen 19. Jahrhundert berichten, daß durch das 
Wickeln Frauen in der Lage waren, ihre Kinder viele Stunden allein zu lassen, weil sie $ich in den 
festen Bandagen nicht von allein rühren konnten. K Bock; Duden, S. 133 . 

.t2 Schütze,S. I06. 

<U a.a.O., S. 104. 

044 a.a.O., S. 101. 

.s Bet:k, S. 171. 

46 Jessen u.a., S. 31ff. Threr Ansicht nach mUßte nach sozialen Gruppen und ohjektiven Bedingun
gen für infonnelle Arbeit differenziert werden, da schichtspezifische Unterschiede, die allgemei
ne ökonomische Situation etc. als Faktoren wirksam seien und in verschiedene Richtungen wirk
ten. Daneben halten sie dieWachstumsbehauptungen so lange für unbewiesen, wie nur dieArgu
mente "daftlr" auIaddiert würden, ohne entgegenstehende1tends zu diskutieren. (S. 34ff.). 

41 Der Einwand, schichtspezifische Unterschiede seien in entsprechenden Untersuchungen zu be
rücksichtigen, überzeugt, ist aber Müller-Wichmaon nicht vorzuwerfen. Schließlich weist sie dar
auf hin, daß die Männer der oberen Sozialschichten und Einkommensklassen die größten Zeitre
sIe haben -im größten Gegensatz zu elWerbstätigen Frauen der unteren Sozia1schichten mit ver
schwindenden Restzeiten. (s.o.) Schichtspezifische Unterschiede werden von ihr also berücksich
tigt. Auch der Einwand, Argumente für und gegen die Wachstumsthese seien zu berücksichtigen, 
ist fundiert. Jedoch mindert auch dieser Einwand den Wert der Ergebnisse von MüUer-Wicbmann 
nicht. Schließlich fonnuliert sie, Argumente für und gegen dieWachstumsthese berücksichtigend, 
als Ergebnis ihrer Untersuchung, daß "der Umfang der von privaten Haushalten erbrachten 
Dienstlcistungen stärker gewachsen ist als ihre Produktivität." (Müller-Wichmann (1987), S. 28). 

<11 Opaschowski (1989), S. 12. 

<49 a.a.O., S. 12f. 

� a.a.O., S. 2Off. 
lL nach Krtisselberg u.a., S. 190. 

l2 MülIer-Wichmann (1984), S. 155. 

SJ a.a.O., S. 184. 

'W Neumann, S. 152. 

'i!I s.o., Bock; Dudens Beispiel des Kochens, das im bäuerlichen oder handwerklichen Haushalt kei
ne private Dienstleistung war. Weiterhin ist darauf zu velWeisen, daß heute Waschen, Kochen, 
Kinderbetreuung etc. privat oder öffentlich sein können, je nachdem, ob ich selber waschc, ko
che, Kinder betleue, oder ob ich meine Kleidung in die Wäscherei bringe, essen gehe oder meine 
KinderzurTagesmutter, Kinderkrippe oder in den Kindergarten bringe. 

S6 Kontos; Walser, S. 64; so auch Ochel: "Der Verherufiichung von Hausarbeit sind GrcDZCn ge
setzt, die sich aus der Struktur und dem Gegenstand dieser Arbeit ergeben (Einhcit von materiel
ler und psychischer Arbeit)." S. 44. 
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51 Methfessel, S. 67f.; ähnlich Uhlig, der der Ansicht ist, eine konsequente Industrialisierung und 
Vergesellschaftung von Haushalts- und J;:rziehungsfunktionen widerspräche dem meoscblichen 
Bedürfnis nach einem emotionalen SchutzIaum. (5. 141). 

53 Kontos; Walser, S. 68f. 

S9 Denkbar wäre, daß viele der Hausarbeits-Dienstleistungen über den Markt erfolgten, daß die 
professionelle Betreuung von Kindern ausgehaut und zeitlich ausgedehnt würde etc. 

f>O Das heißt, in der Freizeit nur frei für sich und die eigenen Bedürfnisse zu sein, während der Arheit 
hingegen nicht frei und nur rationell zusein. Einesolch strikte Dichotomie erscheint mit lediglich 
in der Begriffs-nicht jedoch in der realen Welt als möglich. Demgegenüber halte ich es eher für ei
ne positive Utopie, mehr Freizeit -verstanden als Freiheit _ in die Arbeitswelt (zurück) zu verla
gern und so eine Humanisierung der Arbeitswelt zu erlangen. Für die Freizeitwissenschaft bedeu
tet das, daß der positive Freizeitbegriff weiterzuentwickeln und von der zeitlichen Ebene deutlich 
zu trennen ist. 

61 vgl. Nauck (1989), S. 337ff. 
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