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______________________________________________________________ 

Nina Klünder  

Private Haushalte im Spannungsfeld zwischen 
prekärem Zeitwohlstand und Zeitarmut 
Die individuelle Zeitautonomie und die damit einhergehenden Verwirklichungschancen sind 
abhängig vom Geschlecht, der Haushaltskonstellation, der Bildung, dem Beruf und dem 
Einkommen. Dabei verstärkt die Corona-Pandemie die soziale Ungleichheit weiter, womit 
Auswirkungen im gesamten Lebensverlauf einhergehen können. 
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Private households in the area of tension between precarious 
time prosperity and time poverty 
Individual time autonomy and the associated opportunities for realisation depend on gen-
der, household constellation, education, occupation, and income. In this context, the Corona 
pandemic further increases social inequality with effects throughout the life span. 
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1  Einleitung 

Das Thema Zeit ist allgegenwärtig: Viele Menschen beklagen (Zeit-)stress, Zeitnot 
oder allgemein eine zeitliche Belastung im Alltag. Abhilfe sollen diverse Ratgeber  
oder Seminare zum Zeitmanagement schaffen und damit zur (Selbst-)Optimierung 
beitragen. Diese Ideen verkennen bisweilen die strukturelle Zeitproblematik, die 
generell für Menschen in der modernen Gesellschaft besteht und etwa in Zeitkonflik-
ten zwischen verschiedenen Alltagselementen wie Erwerbsarbeit, Zeiten der Sorge-
arbeit oder institutionellen Zeitstrukturen zu Tage treten. Darüber hinaus verdeckt 
der Ratgeberdiskurs, der die Verantwortung für ein erfolgreiches Zeitmanagement 
dem Einzelnen aufbürdet, dass ungleiche Zeitverteilung in verschiedenen Personen-
gruppen und über den Lebensverlauf verteilt ist, d. h. die Untersuchung von Zeitres-
sourcen ist unmittelbar geknüpft an die Analyse von Klasse, Geschlecht und Alter. 

Ganz aktuell hat die Corona-Pandemie, verbunden mit den verschiedenen Lock-
downs, einen erheblichen Einfluss auf die Zeitstrukturen in den privaten Haushalten. 
Eine Veränderung, die den Alltag sowie die Lebensführung vieler Menschen ausge-
sprochen stark beeinflusst hat. Insbesondere die Schließung von Kitas und Schulen 
stellt Personen mit Kind(ern) vor enorme Herausforderungen bei der Vereinbarkeit 
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von Familie und Beruf und geht mit einer deutlichen Erhöhung der unbezahlten 
Care-Arbeit einher. Darüber hinaus werden persönliche Kontakte reduziert, Urlaube 
storniert und so auch das Mobilitäts- und Freizeitverhalten verändert. Somit beein-
flusst die Corona-Pandemie alle Zeitbereiche von Personen in privaten Haushalten: 
Erwerbsarbeit, unbezahlte Care-Arbeit, Eigen- und Freizeit.  

Vor dem Hintergrund jener gegenwärtigen Verwerfungen geht dieser Artikel den 
Fragen nach, in welchen Lebenslagen private Haushalte zeitlich wie belastet sind und 
welche zeitpolitischen Ideen daraus resultieren. Dafür wird zunächst ein Überblick 
über die Analysekategorien Zeitwohlstand und Zeitarmut gegeben, um die Zeitver-
wendung der privaten Haushalte zu verstehen. Im Anschluss daran werden die bisher 
vorliegenden Forschungsergebnisse zur Zeitnutzung während der Corona-Pandemie 
mit Hilfe der theoretischen Analysekategorien interpretiert. Daraus ergeben sich 
weitere Forschungsfragen, deren Operationalisierung mit der kommenden Zeitver-
wendungserhebung 2022 aufgezeigt werden. Anschließend wird Zeitarmut im Kon-
text von Zeitpolitik skizziert und ein Resümee gezogen. 

2  Definition von Zeitwohlstand und Zeitarmut 

Eine zentrale Ressource in privaten Haushalten stellt – neben dem Einkommen – 
die Zeit dar. Sie wird für alle haushälterischen Handlungen und somit auch für die 
Gestaltung des Alltags benötigt. So kann beispielsweise ein nachhaltiger Lebensstil 
vorrangig gelebt werden, wenn frei verfügbare Zeit vorhanden ist (z. B., um um-
weltfreundliche Mobilität zu nutzen, informierte Kaufentscheidungen zu treffen, 
Reparaturarbeiten vorzunehmen oder eine höhere Selbstversorgung zu realisieren). 
Im Gegensatz dazu kann freie Zeit aber auch zu einem ressourcenintensiveren 
Konsum und somit negativen Umwelteffekten führen (Jorck et al., 2019).  

Zeitstrukturen in modernen Gesellschaften verändern sich, wie insbesondere 
Rosa in seiner Theorie zur Beschleunigung der Gesellschaft beschreibt. Dabei 
konstatiert er drei Arten von Beschleunigung: (1) die technische Beschleunigung, 
mit der es zur Steigerung der Geschwindigkeit kommt, z. B. bei Transport-, Kom-
munikations- und Produktionsprozessen. (2) Die Beschleunigung des sozialen 
Wandels, wodurch sich „Einstellungen, Werte, Moden und Lebensstile, soziale 
Beziehungen und Verpflichtungen […] in immer kürzer werdenden Raten“ (Rosa, 
2013, S. 22) verändern. (3) Die Beschleunigung des Lebenstempos, sodass mehr 
Handlungen in weniger Zeit ausgeführt werden und es so zu einer Verdichtung von 
Zeit kommt (Rosa, 2013, S. 27).  

Die Beschleunigung der Gesellschaft kann dazu führen, dass weniger Zeit-
wohlstand vorhanden ist. Für diesen Begriff existiert bisher keine einheitliche De-
finition. Im Folgenden wird die Definition nach Rinderspacher (2012) verwendet, 
da sich diese auch zur Operationalisierung in der Zeitverwendungserhebung eignet 
(siehe Kapitel 5). Demnach kennzeichnet sich Zeitwohlstand dadurch, dass (1) 




