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Time use in the family. Introduction to the Special Issue 

Zeitverwendungsdaten sind eine reichhaltige Informationsquelle für eine Vielzahl sozial-
wissenschaftlich relevanter Themen. Sie geben unter anderem Aufschluss darüber, wie 
Menschen ihre Zeit auf bezahlte und unbezahlte Arbeit aufteilen, welche Bedeutung der 
physiologischen Regeneration und der Freizeit zukommen, wie viel Zeit für die Betreu-
ung von Kindern und die Pflege von Angehörigen aufgewendet wird, welchen Raum die 
Hausarbeit einnimmt und wie die räumliche Mobilität in den Tagesverlauf eingebettet ist. 
Zeitverwendungsdaten, die zudem über Haushaltsbefragungen erhoben wurden, bieten 
darüberhinaus einen einzigartigen Einblick in die Alltagsorganisation von Individuen im 
Haushaltskontext. So hat die Zeitverwendungsforschung eindrucksvoll gezeigt, in wel-
chem Ausmaß Aktivitäten innerhalb eines Haushalts geschlechtsspezifisch strukturiert 
und durch die soziale und ökonomische Positionierung von Individuen und Haushalten 
geprägt werden (Berk/Berk 1979; Gershuny/Sullivan 1998; Bianchi/Robinson/Milkie 
2006; Jacobs/Gerson 2004; Pleck 1985). Da Zeitverwendungsstudien inzwischen relativ 
gut harmonisiert sind und in regelmäßigen Abständen in unterschiedlichen Ländern erho-
ben werden, kann mit ihnen darüber hinaus der soziale Wandel, wie er sich in der alltägli-
chen Zeitverwendung niederschlägt, zeit- und gesellschaftsvergleichend abgebildet wer-
den (Gershuny 2000, 2004). Die empirische Zeitverwendungsforschung hat damit seit ih-
ren Anfängen maßgeblich die Sozialstruktur-, Geschlechter- und Familienforschung mit-
geprägt. 

Für die Familienforschung hat die Zeitverwendungsforschung vor allem wichtige Ein-
blicke in den Umfang und die Determinanten der unbezahlten Arbeit geliefert. Es gehört 
mittlerweile zu den stilisierten Fakten, dass der zeitliche Aufwand für unbezahlte Haus-
haltstätigkeit seit den 1970er Jahren, bedingt durch die zunehmende Erwerbstätigkeit von 
Frauen, die Veränderungen in der Haushaltstechnologie und die Möglichkeiten der Exter-
nalisierung in Dienstleistungsgesellschaften, kontinuierlich gesunken ist (Bianchi/Milkie/ 
Sayer/Robinson 2000; Bianchi/Sayer/Milkie/Robinson 2012). Damit hat sich die Zeitver-
wendung für Haushaltstätigkeiten von Frauen und Männern angenähert. Allerdings gehört 
es ebenso zum stilisierten Wissen, dass Frauen weiterhin den Großteil der Hausarbeit ver-
richten, da Männer ihr diesbezügliches Engagement über die Zeit hinweg nur in geringem 
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