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Arbeitsflexibilisierung im öffentlichen Dienst vor und 
während der COVID-19-Pandemie. Eine qualitative 
Untersuchung 
Die selbstbestimmt und flexibel organisierte Erwerbsarbeit erleichtert es, Familie und Beruf 
miteinander zu vereinbaren – und nachhaltig mit der eigenen Arbeitskraft hauszuhalten. Ziel 
der Untersuchung war es, die Arbeitsorganisation1 im öffentlichen Dienst (ö. D.) vor und 
während der Pandemie, sowie die diesbezüglichen Präferenzen der hier tätigen Mütter abzu-
bilden. 
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Work flexibility in the public sector before and during the COVID 19 
pandemic. A qualitative study 
Self-determined and flexibly organised, gainful employment makes it easier to reconcile 
family and career - and to sustainably manage one's labour force. The study aimed to illustrate 
the organization of work in the public sector before and during the pandemic, as well as the 
preferences of the mothers working in this sector. 
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1  Hintergrund 

Die Arbeitsbelastung von Eltern ist durch die Kombination von Beruf und Familie 
dauerhaft hoch (Bujard & Panova, 2016). Eltern nahezu aller Milieus setzt die Auf-
gabe, Familie und Beruf zu vereinbaren, unter Druck (Henry-Huthmacher, 2008). 
Die Belastung resultiert daraus, dass die beiden Lebensbereiche zeitlich miteinander 
konkurrieren. Sie kumuliert in der mittleren Lebensphase, wenn gleichzeitig Klein-
kinder zu versorgen sind und angestrebt wird, sich beruflich zu etablieren. Für diese 
Lebensphase hat sich in der Forschung der Begriff Rushhour des Lebens etabliert 
(Bujard & Panova, 2016; BMFSFJ, 2006). Im siebten Familienbericht der deutschen 
Bundesregierung wird die Rushhour für deutsche junge Erwachsene auf das Alter 
von 27 bis 35 datiert (BMFSFJ, 2006). Auch Bujard und Panova (2016) gehen davon 
aus, dass die Phase im Alter von 27 bis 35 besonders intensiv ist, weiten die Rush-
hour allerdings auf das Alter von 25 bis 40 Jahre aus. Für Akademikerinnen und 
Akademiker vermuten sie um das 30. Lebensjahr einen gesteigerten Zeitdruck. Al-


	Niersbach: Arbeitsflexibilisierung im öffentlichen Dienst vor und während der COVID-19-Pandemie. Eine qualitative Untersuchung

