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Caring, Cooking, Cleaning – repräsentative 
Zeitverwendungsmuster von Eltern in 
Paarbeziehungen 

Caring, cooking, cleaning – Representative time use patterns in two-
parent households 

Zusammenfassung: 
Vor dem Hintergrund der steigenden Erwerbstätig-
keit von Müttern geht dieser Beitrag der Frage
nach, wie Eltern in Paarbeziehungen die Haus-
haltsbereiche Betreuung, Beköstigung sowie Woh-
nungs- und Wäschereinigung untereinander auftei-
len. Dazu werden drei Paartypen mit unterschiedli-
chem Erwerbsumfang gebildet: Zweiverdiener-
Paare, Paare mit weiblichem Zuverdienst sowie
Paare mit männlichem Familienernährer. Deren
Zeitverwendung für die genannten Tätigkeiten wird
mithilfe der repräsentativen Zeitverwendungserhe-
bung 2012/2013 und 2001/2002 sekundäranaly-
tisch untersucht. Die Analyse zeigt, dass vollzeit-
erwerbstätige Mütter täglich am wenigsten Zeit für
die drei genannten Arbeitsbereiche im Haushalt
aufwenden, nicht erwerbstätige Mütter hingegen
am meisten. Innerhalb einer Dekade – von 2001/
2002 bis 2012/2013 – haben alle untersuchten Müt-
ter ihre Zeitverwendung für hauswirtschaftliche
Tätigkeitsfelder reduziert, zeitgleich nehmen sich
Eltern 2012/2013 deutlich mehr Zeit für Betreu-
ungsaufgaben. Unabhängig des Erwerbsumfangs
der Mutter ist die Arbeit des Alltags nach wie vor,
besonders werktags, weiblich konnotiert und somit
geschlechtsdifferenzierend aufgeteilt. Nur am Wo-
chenende zeigt sich in Paaren mit erwerbstätiger
Mutter bei der Betreuung eine annährend egalitäre
Arbeitsteilung. 
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 Abstract: 
As a result of the increasing labor force participa-
tion of mothers, this article questions how two-
parent households divide the housework activities
of caring, cooking and cleaning. Therefore three
types of couples with different labor force partici-
pations were formed: Dual-earner couples, cou-
ples with additional female income and male-
breadwinner couples. The time use for the men-
tioned activities was examined with a secondary
analysis based on the German representative time
use surveys of 2012/2013 and 2001/2002. The
analysis showed that fulltime mothers spent the
lowest amount of time for caring, cooking and
cleaning. However, unemployed mothers spent
the most time for these activities. Within a decade
– from 2001/2002 to 2012/2013 – all mothers 
have reduced their time spent on household ac-
tivities. Meanwhile, all parents in 2012/2013 take 
noticeably more time for child care. Regardless of
the mother’s labor force participation, mothers
still spent more time for caring, cooking and
cleaning, especially on weekdays. Additionally,
the everyday housework is divided by gender. 
Only on weekends, couples with employed moth-
ers shared the care-work almost egalitarian. 
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1. Einleitung 

Die zeitintensiven Arbeiten des Alltags müssen täglich verlässlich erbracht und mit den 
Erwerbs-, Familien- und Eigenzeiten vereinbart werden. Dabei erhöht besonders der 
Übergang zur Elternschaft den erforderlichen Zeitaufwand für Haus- und Sorgearbeit, 
was zu veränderten Arbeitsteilungsmustern führt: Mütter übernehmen mehr unbezahlte 
Arbeit im Haushalt (Baxter et al. 2008; Schober 2013a; Dechant et al. 2014; Ohrem 
2015), während Väter ihre Zeit für Erwerbsarbeit erhöhen (Kühhirt 2012). Des Weiteren 
zeigen Studien eine Retraditionalisierung der Arbeitsteilung im Eheverlauf (Schulz/ 
Blossfeld 2010; Grunow et al. 2012), sodass die deutschlandweit gestiegene Erwerbsbe-
teiligung der Mütter mit einer Doppelbelastung durch Haushalt und Beruf einhergehen 
kann. Die eigene Erwerbsarbeit ist mit den Erwerbszeiten des Partners und mit der Fami-
lie zu koordinieren, ebenso müssen diese mit den Öffnungs- und Schließzeiten der Kin-
derbetreuungseinrichtungen abgeglichen werden. Folglich kennzeichnen sich Erwerbs-
phasen von Müttern oftmals durch Unterbrechungen, Teilzeit- oder Minijob-Phasen.  Ent-
geltungleichheit und Niedriglöhne mit der Folge niedriger Lebenserwerbseinkommen und 
Altersrenten kommen noch hinzu (Sachverständigenkommission zum Zweiten Gleichstel-
lungsbericht der Bundesregierung 2017). 

In Deutschland wurde 2007 das einkommensbasierte Elterngeld eingeführt, welches 
Eltern für zwölf Monate beziehen können, sowie für weitere acht Wochen, wenn beide 
Partner mindestens zwei Monate Elternzeit in Anspruch nehmen. Mit diesem Instrument 
der Familienpolitik sollen Eltern nicht nur finanziell besser gestellt werden, sondern auch 
die egalitäre Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit unter den Partnern gefördert wer-
den (Bujard 2013). Zudem wird vielfach der ‚neue‘, ‚aktive‘, ‚engagierte‘ oder ‚involvier-
te‘ Vater diskutiert (Meuser 2009; Behnke et al. 2013; Possinger 2016; BMFSFJ 2016; 
Peukert 2017; Zerle-Elsäßer/Li 2017). Vor dem Hintergrund der Elterngeldreform 2007 
und einer veränderten Vaterrolle stellt sich die Frage, wie Eltern in Paarbeziehungen die 
Haus- und Sorgearbeit aufteilen und ob bereits Veränderungen in der Arbeitsteilung – im 
Vergleich zum Anfang der Jahrtausendwende – ersichtlich sind. Dies wird sekundäranaly-
tisch auf Basis der repräsentativen Zeitverwendungserhebungen 2012/2013 und 2001/ 
2002 untersucht. Anzumerken ist hier, dass bisher nur wenige Studien der Zeitverwen-
dungserhebung der Jahre 2012/2013 vorliegen (vgl. Statistisches Bundesamt 2017a). Bis-
herige Analysen der Zeitverwendungsdaten betrachten Mütter und Väter einzeln und nicht 
im Kontext des dazugehörigen Partners sowie des Erwerbsumfangs (Leonhäuser et al. 
2009; Möser et al. 2012; Klünder/Meier-Gräwe 2017a), weshalb hier nun erstmals Mütter 
und Väter eines Haushalts miteinander verknüpft werden1, sodass Zweiverdiener-Paare, 
Paare mit weiblichem Zuverdienst sowie Paare mit männlichem Alleinernährer untersucht 
werden können. Deren tägliche Zeitverwendung wird zunächst für Erwerbsarbeit, Freizeit 
sowie Care-Arbeit betrachtet und im Anschluss für die ausgewählten Aktivitäten Caring2, 
                                                        
1 Studien zu den Verknüpfungen von Frauen und Männer eines Haushalts existieren z.B. mit den pair-

fam-Daten, Daten des Bamberger Ehepaar-Panels und dem SOEP (Schulz/Blossfeld 2010; Schober 
2013b; Dechant et al. 2014; Schober/Zoch 2015). 

2 Synonym zum Begriff Caring, welcher die Kinderbetreuung im Haushalt sowie die Unterstützung, 
Pflege und Betreuung von erwachsenen Haushaltsmitgliedern umfasst, wird der Begriff Betreu-
ung/Betreuungsaufgaben verwendet. 
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Cooking3, Cleaning4 untersucht. Abschließend werden die Ergebnisse diskutiert und ge-
sellschaftliche sowie politische Handlungsstrategien abgeleitet. 

2. Aktueller Forschungsstand und theoretische Überlegungen zur 
Arbeitsteilung im Haushalt 

Im Kontext international geführter Debatten wird der Begriff der Care-Arbeit verwendet 
(Winker 2015), wobei darunter „[…] meistens alle unbezahlten Arbeiten im Haushalt und 
alle bezahlten und unbezahlten Betreuungs- und Pflegearbeiten verstanden [werden]“ 
(Madörin 2007: 142). Charakteristisch für die Care-Arbeit ist, dass diese meist weiblich ist, 
mit einer geringen gesellschaftlichen Anerkennung einhergeht und unentgeltlich im Privat-
haushalt erbracht wird. Dabei werden die Tätigkeiten als Arbeit definiert, die theoretisch 
auch von einer dritten Person gegen Entgelt erbracht werden können (Dritt-Personen-
Kriterium) (Ferrant et al. 2014; Schwarz 2017)5. Im Folgenden werden die Begriffe ‚Care-
Arbeit‘ sowie ‚Haus- und Sorgearbeit‘ bzw. ‚unbezahlte Arbeit‘ synonym verwendet. 

In Deutschland wenden private Haushalte 2012/2013 ca. ein Drittel (35%) mehr Zeit 
für unbezahlte Arbeit auf als für Erwerbsarbeit, wobei die Arbeit sehr asymmetrisch ver-
teilt ist (Schwarz/Schwahn 2016). Frauen leisten quer durch alle Bildungs-, Berufs- und 
Einkommensgruppen deutlich mehr unbezahlte Arbeit als Männer, wie der gender care 
gap von 52,4% zeigt (Klünder 2017). Werden ausschließlich Eltern in Gender Care Gap 
betrachtet, erbringen Mütter täglich 2,5 Stunden mehr Care-Arbeit als Väter, was einem 
Gender Care Gap von 83,3% entspricht (Klünder 2017: 28). Dies deckt sich mit Aussagen 
befragter Eltern: Nach eigener Einschätzung tragen drei Viertel der Mütter die Hauptlast 
der Haus- und Familienarbeit. Nur ein Fünftel der Mütter geben an, dass die Familienarbeit 
hälftig aufgeteilt ist, hingegen finden dies ein Drittel der Väter (35%) (Vorwerk 2013: 78). 
Gleichzeitig wünschen sich ca. 60% der Eltern, deren jüngstes Kind zwischen ein und 
drei Jahren alt ist, eine egalitäre Arbeitsteilung (Müller et al. 2013: 3). 

Die Zeitverwendungserhebung für 2012/2013 zeigt darüber hinaus, dass Väter mehr 
Zeit für die Betreuung ihrer Kinder aufwenden als noch 2001/2002 (Meier-Gräwe/Klünder 
2017). Außerdem konstatieren Längsschnittanalysen des Sozio-oekonomischen Panels 
(SOEP) längere Kinderbetreuungszeiten von Vätern sowohl ein Jahr nach der Geburt des 
Kindes, als auch 18 bis 30 Monate danach, was auf die Elterngeldreform 2007 zurück-
geführt wird (Schober 2014). Hingegen sind bei der mütterlichen Kinderbetreuung sowie 
der Hausarbeit beider Partner keine statistisch signifikanten Veränderungen festzustellen 
(Schober 2014). Weitere Analysen des SOEP konstatieren eine traditionellere Arbeitstei-
                                                        
3 Der Begriff Cooking meint die Beköstigung, welche die Vor- und Zubereitung der Mahlzeiten, das 

Backen, die Geschirrreinigung, das Tischdecken und Abräumen sowie das Haltbarmachen und Kon-
servieren von Lebensmitteln beinhaltet. 

4 Cleaning beschreibt die Instandhaltung des Hauses bzw. der Wohnung sowie das Herstellen, Aus-
bessern, Umändern und Pflegen von Textilien. Auf Deutsch werden dafür im Folgenden die Begrif-
fe Wohnungsreinigung und Wäschepflege verwendet. 

5 Auf Basis der Zeitverwendungserhebungen können nur die Zeiten erfasst werden, die Personen un-
bezahlt im eigenen Haushalt aufwenden, jedoch nicht die Zeiten, die der Haushalt zusätzlich bezahlt 
oder unbezahlt in Anspruch nimmt. 


