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FREIZEITQUALITÄT VON SCHICHTARBEITENDEN

UND IHREN FAMILIEN

Zusammenfassung: Die Qualität von Freizeit wird insbesondere durch die sozi-
alen Beziehungen definiert. Als theoretische Grundlage dient das Konzept des
Sozialkapitals. Dabei stellen die verschiedenen Freizeitaktivitäten unterschied-
lich starke Anforderungen an das Kriterium „Teamness“. Nebst den gleichen
Interessen müssen gerade Angestellte in Schichtverhältnissen auch ihre zeit-
lichen Verfügbarkeiten abstimmen. Dies erfordert eine hohe Koordinations-
bereitschaft insbesondere des familiären Umfelds. Eine Unterordnung der pri-
vaten Zeitgestaltung unter das Zeitdiktat des Betriebs ist anhand einer breit
angelegten Zeitbudgeterhebung zu beobachten.

Abstract: Leisure-time quality is defined in particular by social relationships,
with the concept of Social Capital serving as a theoretical foundation. More-
over, different leisure-time activities make varying demands on the criterion of
„Teamness“. In addition to having the same interests, employees working
shifts also have to reconcile the periods of time during which they are availa-
ble, and this requires a high degree of willingness to coordinate, especially
from the family environment. A broad-based time-budget survey indicates
that organizing private leisure time takes second place to the need to comply
with work-time requirements.

1. Freizeitqualität aus Sicht der Sozialkapital-Theorie

Die Qualität der Freizeit wird insbesondere durch die sozialen Beziehungen
definiert. Sozialkapital, verstanden als das Verfügen über soziale Netzwerke,
generiert Wert für diejenigen, welche beteiligt sind und, zumindest gelegent-
lich, auch für Unbeteiligte. Für die Gestaltung von Freizeit und Sozialzeit
bedeutet dies, dass viele Aktivitäten überhaupt nur mit anderen unternommen
werden können (Volleyball, Fussball, Tennis usw.) oder diese doch an Nutzen
gewinnen, wenn sie gemeinsam mit anderen unternommen werden (allein vs.
mit anderen auswärts essen gehen, allein vs. in einem Chor singen etc.). Sogar
Rosen züchten und fernsehen mag in Begleitung angenehmer und gewinnbrin-
gender sein als alleine. Und obwohl Bücher meist allein gelesen werden, mö-
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gen sich doch manche anschliessend gern darüber mit anderen unterhalten.
Relativ wenige Freizeitaktivitäten sind intrinsisch „asozial“. Die meisten Frei-
zeitaktivitäten können auf einem Kontinuum „Teamness“ zugeteilt werden. 

Abbildung 1: Kontinuum Teamness (Quelle: FIF)

Der Bezug auf ‚Teamness‘ zeigt: Will jemand seine Freizeitinteressen verwirk-
lichen, braucht er/sie somit nicht nur die Personen zu finden, die seine/ihre
Freizeitinteressen teilen; sie müssen auch noch ihre freie Zeit mit seiner/ihrer
eigenen abzustimmen wissen. Je disperser die Lagen der freien Zeiten sind,
desto schwieriger wird es sein, diese wechselseitig zu koordinieren. 

Dies bedeutet einerseits für Personen mit untypischen Arbeitszeiten eine
deutliche Erschwernis, um freie Zeit mit anderen zu verbringen. Andererseits
wird es aber auch für jene mit normalen Arbeitszeiten schwieriger, eine genü-
gend große Anzahl Gleichgesinnter zu finden, wenn immer mehr zu untypi-
schen Zeiten arbeiten. Je weniger gleich gesinnte Personen aber für eine allfäl-
lige gemeinsame Freizeitaktivität zur Verfügung stehen, desto größer wird der
Aufwand für die Koordination gemeinsamer Freizeit und desto geringer wird
der Nutzen der eigenen Freizeit. Dies gilt sowohl für die formal organisierte
Freizeit in Vereinen als auch für die informelle Koordination von Freizeitakti-
vitäten mit anderen. 

Die Sozialform, die auch heute noch wesentlichen Anteil an der Sozialzeit
des Menschen hat, ist die Familie. Der allergrösste Zeitanteil des Lebens wird
im Kreis der Familie verbracht. Die Netzwerk-Theorie (s. PUTNAM 2000)
unterscheidet das familiale Netz als das „primäre“ in Unterscheidung zum
„sekundären“ sozialen Netz der Verwandtschaft und Nachbarschaft sowie des
Freundes- und Kollegenkreises. Damit ist nicht nur die institutionell veranker-
te Kernfamilie gemeint, vielmehr geht es um den gelebten Gruppencharakter,
der in verschiedenen familialen Lebensformen möglich ist (vgl. VASKOVICS u. a.
1994). Der Sinn der Familie konstituiert sich durch ein Gefühl der Gemein-
samkeit, das andauernd gestiftet und bestätigt wird von denen, die sich der
Familie zugehörig fühlen. Diese Gemeinsamkeit wiederum stellt sich effektiv
nur ein, wenn die Familienmitglieder nicht „aneinander vorbei leben“ (GAR-
HAMMER 1996: S.105): Die soziale Einheit Familie ist an die räumliche Einheit
im Haushalt und ein Mindestmaß an gemeinsamer Zeit gebunden. In der
räumlichen und zeitlichen Dimension weist also das Handeln der Familien-
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mitglieder ein hohes Maß an Übereinstimmung auf (vgl. SULLIVAN 1996). Im
Zusammenwohnen und in der Synchronität und Kontinuität gemeinsamen
Handelns bildet sich eine familiale Identität heraus. 

2. Interdependenz zwischen Arbeitszeit und Freizeit

2.1 Klassifizierung der Zeit

In der wissenschaftlichen Debatte erscheint es als offensichtlich, dass nicht
alle Zeit, die nicht mit Erwerbsarbeit zugebracht wird, als Freizeit definiert
werden kann (vgl. MÜLLER 2002; SHARP 1981). Essen und Schlafen sind
Grundbedürfnisse, die zu befriedigen niemand einfach freisteht. Auch Haus-
arbeiten werden von den meisten nicht als Freizeitaktivität empfunden. Neben
Betreuungsaufgaben (hauptsächlich von Kindern oder Betagten) machen
Hausarbeiten den größten Teil der unbezahlten Arbeit aus. Die Vereinstätig-
keiten bzw. ehrenamtliche Tätigkeiten markieren einen Grenzbereich zwi-
schen unbezahlter Arbeit und Freizeitaktivitäten.1

Die Abgrenzungen, die in der folgenden Abbildung dargestellt sind, dek-
ken sich mit den Definitionen der großen Zeitverwendungsstudien (BFS 1999,
S.17; EUROSTAT 2000). 

Abbildung 2: Klassifizierung der Zeit (Quelle: FIF-Zeitbudgeterhebung)

Hier werden die folgenden fünf Zeitkategorien verwendet:
• Die bezahlte Arbeit setzt sich zusammen aus der effektiv am Arbeitsplatz

verbrachten Zeit und derjenigen Zeit, die für die Arbeitswege aufgewendet
wird. Zudem wird die für berufliche Arbeit zu Hause sowie für Weiterbil-
dung aufgewendete Zeit einbezogen. 
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• Als unbezahlte Arbeit wird die ehrenamtliche und Vereinsarbeit, die Eigen-
arbeit im Haushalt (nebst Haushaltsarbeit: Einkaufen, Behördengänge,
Servicewege und Korrespondenz) und im Garten auch die Betreuung von
Kindern und Betagten einbezogen. 

• Die Regenerationszeit ist diejenige Zeit, die zur Befriedigung persönlicher
Grundbedürfnisse wie Schlafen, Essen, Entspannen oder Körperpflege ver-
wendet wird.

• Die Freizeit wird in häusliche und ausserhäusliche aufgeteilt. Um Freizeit
von unbezahlter Arbeit abzugrenzen, wird das Dritt-Personen-Kriterium
(vgl. SCHÄFER /SCHWARZ 1996; OTT 1999; STATISTISCHES BUNDESAMT

1995) angewendet: Tätigkeiten, die prinzipiell auch von Dritten gegen Be-
zahlung übernommen werden könnten, also Waschen, Kochen, Bügeln,
Einkaufen, Reparieren, Putzen, Kinderbetreuung, Gartenarbeit etc. rech-
nen zur unbezahlten Arbeit. Demnach ist Freizeit Zeit für selbstbestimm-
te Aktivitäten. Da diese Tätigkeiten zum Nutzen der eigenen Person aus-
geführt werden, müssen sie von der Person selbst verrichtet werden und
können nicht an jemand anderen delegiert und dann wieder transferiert
werden. So kann beispielsweise das Vorlesen eines Buches für ein Kind
prinzipiell von einer dritten Person übernommen werden, während das
Vergnügen an der Lektüre selbst an die eigene Person gebunden bleibt.
Ökonomisch bedeutet dies: Während im Allgemeinen alle Aktivitäten, die
als Input eines Produktionsprozesses dienen (in der Fabrikhalle ebenso wie
beim Vorlesen eines Buches zu Hause) als Arbeit bezeichnet werden – sei
es Erwerbs- oder Hausarbeit – trägt Freizeit ihren Wert „in sich“, d. h. sie
liefert keine Outputs, die gegen andere Güter oder Dienstleistungen ge-
tauscht werden könnten. Sportaktivitäten, Fernsehen, Essen und Schlafen
sind deshalb der privaten Zeit (in obenstehender Grafik: Freizeit und Rege-
nerationszeit) zugeordnet, da sie von jedem oder jeder selbst ausgeführt
werden müssen. Der Human Development Report der Vereinten Nationen
(UNITED NATIONS 1995: S.89) formuliert es zutreffend: „No one else can
eat your breakfast on your behalf or catch up on your sleep.“ Die Zu-
ordnung einer Aktivität als Freizeit oder Nichtfreizeit ist jedoch nicht
immer eindeutig möglich, da dies auch vom persönlichen Empfinden der
handelnden Person abhängt. 

2.2 Determinantenkonzept der Zeitverwendung

MÜLLER (2002, S.26ff.) macht auf die zahlreichen wissenschaftsmethodischen
Ansätze und ihre normativen Divergenzen aufmerksam, die in den maßgeb-
lichen Theorien zum Verhältnis von Arbeit und Freizeit bestehen. Da aus heu-
tiger Sicht weder der arbeits- (vgl. TOKARSKI 1989) noch der freizeitpolare Er-
klärungsansatz (vgl. bspw. GORZ 1989; GUGGENBERGER 1988; VILAR 1981) zur
Verdeutlichung gesellschaftlicher Flexibilisierungsphänome genügen, erscheint
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es sinnvoll, einem ganzheitlichen Ansatz den Vorzug zu geben. Der Mensch ist
demzufolge „als unteilbares soziales Wesen zu verstehen und nicht als eines,
das fein säuberlich parzelliert werden kann in ein Arbeits- und ein Freizeitwe-
sen“ (MÜLLER 2002, S.28). Eine solche Perspektive vermeidet auch die Apo-
rien einer einseitig positiven oder negativen Freizeitdefinition, indem sie beide
in der Perspektive der Lebensqualitätsdiskussion integrativ zusammenführt.
Dieser verhaltensorientierte Ansatz lässt sich wiederum in Determinanten-
und Lebensstil-Konzepte unterteilen. Der Determinanten-Ansatz geht davon
aus, dass Freizeit bzw. Freizeitverhalten nicht bloss durch den Faktor Arbeit,
sondern durch eine Vielzahl verschiedener sozio-demographischer Variablen
beeinflusst wird (vgl. ROMEISS-STRACKE 1985; MÜLLER 2002: S.47). Diese wer-
den in dieser Untersuchung anhand einer multivariaten Varianzanalyse berück-
sichtigt.

3. Die Untersuchung: Verstetigte Familienzeit für 
Schichtarbeitende

Aus der breit angelegten Zeitbudgetstudie des Forschungsinstituts für Freizeit
und Tourismus (FIF) der Universität Bern geht hervor, dass Schichtarbeitende
nicht weniger Zeit mit ihrer Familie verbringen, als ihre Kolleg/innen in Nor-
malarbeitszeiten. Dies überrascht angesichts der Lage der Freizeiten, die für
Schichtarbeitende in sozial weniger wertvolle Zeiten, wie vormittags oder
nachts, fallen. 

3.1 Zeit mit Partner/in

Aufgrund der Dauer der gemeinsam verbrachten Zeit kann der Eindruck ent-
stehen, dass kaum Unterschiede zwischen den Arbeitszeitformen bestehen,
die freie Zeit zusammen mit Anderen zu verbringen. Es darf jedoch nicht
außer Acht gelassen werden, dass Schichtarbeiter/innen überhaupt leicht
weniger häufig mit anderen zusammen in einem Haushalt leben. Falls Schicht-
arbeitende mit einem (Ehe-) Partner im gleichen Haushalt leben, ist dieser
jedoch öfter ebenfalls in Schicht tätig (30,6 % der Partner/innen von Schicht-
arbeiter/innen gegenüber 14,4 % der Partner/innen von Nicht-Schicht-Arbei-
ter/innen).

In den folgenden Abbildungen zeigen sich die ‚social hours‘ in aller Deut-
lichkeit. 2 Ab 16.00 Uhr steigt die Intensität der gemeinsam verbrachten Zeit
von 10 % auf 43 % an und erreicht ihren Höhepunkt zwischen 21.00 und 22.00
Uhr. Bei Personen mit häufiger Nachtarbeit hingegen verteilt sich die Zeit mit
dem/der Partner/in sowohl über den Nachmittag als auch über den Abend.
Der Tageshöchstpunkt liegt mit 35 % zur Mittagszeit, wenn gemeinsam geges-
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sen, aber keinen gemeinsamen Freizeitaktivitäten nachgegangen wird. Abends
zwischen 21.00 und 22.00 Uhr erreicht die Intensität der gemeinsam verbrach-
ten Zeit nicht mehr als 32 %.

Abb. 3: Zeit mit Partner/in im Tagesablauf, bei Normalarbeitszeit (Quelle: FIF-
Zeitbudgeterhebung)

Abb. 4: Zeit mit Partner/in im Tagesablauf, bei Nachtarbeit (Quelle: FIF-Zeit-
budgeterhebung)

3.2 Zeit mit Kindern

Ein spezifischer Aspekt der Familienzeit betrifft die mit Kindern zugebrachte
Zeit. 3 Auch hier fällt die starke Verstetigung für asynchron Arbeitende ins
Auge: Die Intensität der mit den Kindern verbrachten Zeit schwankt zwischen
morgens um 9.00 Uhr bis abends um 23.00 Uhr stets zwischen 15 % und
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knapp 30 %. Die beiden Tagesspitzen liegen mittags um 12.30 Uhr sowie
abends um 19.30 Uhr und fallen somit auf die Essenszeiten. Die gemeinsam
verbrachten Abendstunden fallen nicht im gleichen Ausmaß ins Gewicht wie
dies bei synchron arbeitenden Eltern zu beobachten ist: Bei ihnen erreicht der
Höhepunkt der gemeinsam verbrachten Zeit abends um 18.30 Uhr einen Wert
von 40 %. 

Abb. 5: Zeit mit Kind(ern) im Tagesablauf, ohne Schicht (Quelle: FIF-Zeitbud-
geterhebung)

Abb. 6: Zeit mit Kind(ern) im Tagesablauf, bei Nachtarbeit4 (Quelle: FIF-Zeit-
budgeterhebung)

Aus der Verteilung der gemeinsamen Zeiten muss geschlossen werden, dass
sich die Kinder stark an den Rhythmus der Eltern anzupassen haben. Erstaun-
lich ist jedoch, dass sowohl bei Schicht- als auch bei synchron arbeitenden El-
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tern die gemeinsam verbrachte Zeit bis spät in der Nacht statt findet (um 1.00
Uhr beträgt die Intensität der gemeinsam verbrachten Zeit in beiden Fällen
immer noch 10 %). Zudem fällt bei synchron arbeitenden Eltern die erste Ta-
gesspitze mit knapp 10 % um 5.00 Uhr auf, die darauf hindeutet, dass Kinder
morgens früh vor dem Weggehen der Eltern – oder zumindest eines Elternteils
– geweckt werden. Bei Kindern von Schichtarbeiter/innen steigt die Intensität
erst um 8.00 Uhr auf 10 % an. In beiden Fällen scheinen sich nicht nur die
Partner, sondern auch die Kinder dem Zeitdiktat des Betriebs unterzuordnen.

4. Schlussfolgerungen

Auf der Strukturebene wachsen durch die Vielfalt der Arbeitszeitlagen – in
dichter Ambivalenz – gleichermaßen Barrieren und Möglichkeiten für die Ge-
staltung des Familienlebens. Zwar kann nicht vorausgesagt werden, welche
innovativen Wege Paare (insbesondere vielleicht junge Paare) auf der Ebene
ihrer individuellen Lebensentscheidungen finden und einschlagen werden. Auf
solche individuellen Lösungen aber einfach nur zu hoffen, wäre als politische
Strategie fatal (EKFF 2004: S.119). Denn nach wie vor bleibt es Eltern über-
lassen, neue Zeitbalancen zu finden, und zwar unter Bedingungen, die noch
dem alten Familienmuster der Früherwerbsgesellschaft entsprechen (vgl.
HEITKÖTTER u. a. 2004): In den westeuropäischen Staaten setzen die Zeit-
strukturen der meisten Schulen und auch das Angebot an Betreuungsplätzen
noch immer die Hausfrau voraus, die Familie und Kindern jederzeit zur Verfü-
gung steht (ZEIHER 2004, S.3). 

Maßnahmen, die den Eltern die Suche nach neuen Balancen im Alltagsle-
ben erleichtern könnten, haben anzusetzen bei:
• der Lage und Verlässlichkeit von Arbeitszeiten,
• längeren täglichen Schulzeiten und Ganztagesschulen,
• mehr Plätzen für Kinder in Betreuungseinrichtungen und längeren Zeiten

der außerhäuslichen Betreuung.

Anmerkungen

1 In den Zeitverwendungsstudien werden Vereinsarbeit und Ehrenamt als unbezahl-
te Arbeit definiert, da diese Tätigkeiten von den Betroffenen selbst in der Regel als
Arbeit und nicht als Freizeitaktivität empfunden werden.

2 Die Partnerzeiten umfassen dabei die gesamte Zeit, die mit dem Partner allein oder
zusammen mit anderen verbracht wird. Dabei werden nur Personen in Partner-
schaften betrachtet.

3 In die Angaben sind nur Personen aufgenommen, die in einem Haushalt mit Kin-
dern leben. Obwohl dies für eine vertiefte Analyse wünschenswert wäre, wird hier
nicht unterschieden, ob es sich um die aktive Betreuung von Kindern oder um ein
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passives Zusammensein handelt. Dabei werden nur Kinder unter 10 Jahren berück-
sichtigt

4 Beim Vergleich zwischen Eltern in synchronen Arbeitszeitverhältnissen und
schichtarbeitenden Eltern werden Personen betrachtet, die zumindest mehrfach
monatlich Nachtarbeit leisten.
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