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Eckpunkte für die Einführung einer 
Dynamischen Familienarbeitszeit

Zeit spielt im Familienalltag eine entscheidende Rolle. Insbesondere Familien mit kleinen Kindern haben zu 
wenig davon. Aus diesem Grund legt die evangelische arbeitsgemeinschaft familie (eaf) dieses Eckpunktepapier 
vor, um einen Prozess zur Entwicklung eines neuen zeitpolitischen Instruments für diese Zielgruppe anzustoßen. 
Auf der Jahrestagung der eaf 2022 soll die Idee einer Dynamischen Familienarbeitszeit vorgestellt und diskutiert 
werden. Ziel ist die Erarbeitung eines konkreten Konzeptes, das im Laufe dieser Legislaturperiode als Forderung 
an die Politik herangetragen werden kann. 

Als evangelische Interessenvertretung für die gesellschaftlichen Anliegen von Familien möchten wir mehr zeit-
lichen Spielraum für Familien mit kleinen Kindern schaffen. Hier bleibt der aktuelle Koalitionsvertrag aus unserer 
Sicht weit hinter seinen Möglichkeiten zurück. Eine Vielzahl von Eltern wünscht sich, Familien- und Erwerbs-
arbeit stärker partnerschaftlich aufzuteilen. Deshalb bringen wir uns aktiv bei der Erarbeitung von Lösungen ein, 
die Familien bei der Realisierung ihrer Vorstellung von Familienleben unterstützen.1 

Mit der Dynamischen Familienarbeitszeit soll Eltern2 ein neues zeitpolitisches Angebot für die Zeitspanne zwischen 
Elterngeldende3 und Einschulung des jüngsten Kindes gemacht werden. Eltern, die in dieser Zeit beide ihre Er-
werbstätigkeit zugunsten von Sorgearbeit einschränken möchten, sollen durch eine staatliche finanzielle Leistung 
dabei unterstützt werden. Das Ziel ist es, Eltern in der Rushhour des Lebens zu entlasten und die gemeinsame Ver-
antwortungsübernahme für das Kind zu stärken.4 Es geht dabei in erster Linie um die Bedürfnisse und Interessen 
von Familien mit kleinen Kindern, deren Alltag vielfach zu eng getaktet ist. 

1  Vgl. dazu auch: „Zwischen Autonomie und Angewiesenheit. Familie als verlässliche Gemeinschaft stärken“. Eine Orientierungshilfe 

des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland. 2. Auflage 2013, S. 130/131: „Letztlich geht es darum, dass Politik, Wirtschaft und 

die organisierte Zivilgesellschaft – und dabei sind die Kirchen wichtige Akteure – aus der Mitte der Gesellschaft Lösungen erarbeiten, 

die es Männern und Frauen ermöglichen, Berufs- und Familienarbeit partnerschaftlich zu gestalten.“
2  Mit „Eltern“ im Sinne dieser Eckpunkte sind alle rechtlichen Eltern gemeint.
3  Eine weitere zeitpolitische Forderung der eaf ist u. a. ein frei aufteilbares Elterngeld von 6+6+6 Monaten. Vgl. Familienpo-

litische Forderungen der eaf für die 20. Wahlperiode des Deutschen Bundestages, https://www.eaf-bund.de/sites/default/

files/2021-08/210831%20Familienpolitische%20Forderungen%20eaf%2020.%20WP.pdf (abgerufen am 16.08.2022).
4  Vgl. Pressemitteilung der eaf vom 03.12.2021: „eaf begrüßt familienpolitische Vorhaben im Koalitionsvertrag, fordert aber mehr 

zeitliche Entlastung für Eltern“, https://www.eaf-bund.de/sites/default/files/2021-12/211203_PM_Koalitionsvertrag.pdf (abgerufen 

am 08.08.2022).

https://www.eaf-bund.de/sites/default/files/2021-08/210831%20Familienpolitische%20Forderungen%20eaf%2020.%20WP.pdf
https://www.eaf-bund.de/sites/default/files/2021-08/210831%20Familienpolitische%20Forderungen%20eaf%2020.%20WP.pdf
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1. AusgAngslAge und Problembeschreibung: Wie geht es den FAmilien?

Zeit für die Familie und Zeit für den Beruf: Die meisten Eltern wollen und brauchen beides.5 Arbeiten beide Eltern 
Vollzeit, wird viel Zeit in das Familieneinkommen investiert. Das ist zum Teil notwendig für die wirtschaftliche 
Grundlage der Familie und bietet gleichzeitig beiden Eltern die Möglichkeit eigenständiger Existenzsicherung 
und partnerschaftlicher Aufgabenteilung. Beteiligen sich beide Eltern gleichermaßen an der Fürsorge für die 
Kinder, am Haushalt, an der Erziehung und am Familienleben, ist dies für die Beziehungen beider zu den Kindern 
vorteilhaft und ein gesellschaftlicher Fortschritt. Bei den hohen Ansprüchen in der beruflichen und familiären 
Sphäre, führt die Kombination von Vollzeit und Familie aber oft zu einem kräftezehrenden Alltag und einem 
hohem Organisationsdruck. Je jünger die Kinder, desto größer ist oft die Zeitnot.

Viele Familien lösen diese Problematik derzeit durch das Ernährermodell oder das modernisierte Ernährermodell. 
Während ein Elternteil in Vollzeit erwerbstätig ist (meist der Vater6), ist der andere Elternteil (meist die Mutter) 
gar nicht oder nur in Teilzeit erwerbstätig und übernimmt zu überwiegenden Teilen die unbezahlte Familienar-
beit. Damit hat ein Elternteil mehr Zeit für die Familienarbeit, die das Familienleben maßgebend trägt und mehr 
Zeit für die Kinder, stellt aber dafür seine Erwerbsarbeit zurück und verliert hier Einkommen, Alterssicherung 
und Aufstiegschancen. Dem vollzeiterwerbstätigen Elternteil hingegen bleibt zu wenig Zeit für seine Familie, 
dafür ist er wirtschaftlich eigenständiger und pflegt seine Karriere. 

Um die heutige Zeitproblematik von Familien zu verstehen, ist es hilfreich, diese im Lebenslauf zu betrachten. 
Die folgenden Grafiken zeigen, wie sich die wöchentliche Arbeitszeit aller Tätigkeiten von Beruf und Familie 
durchschnittlich mit zunehmendem Alter der Kinder entwickelt. Grundlage ist ein synthetischer Lebensverlauf 
auf Basis von Zeitverwendungsdaten, der die durchschnittliche Gesamtarbeitszeit von Männern und Frauen mit 
zwei Kindern darstellt. Dabei wird die Arbeitszeit für den Beruf mit der für Fürsorge und Haushalt zusammen-
gerechnet, denn nicht nur Erwerbsarbeit, auch Familienarbeit ist „Arbeit“. Die Grafiken zeigen deutlich, dass    
Mütter und Väter jeweils 60-65 Stunden pro Woche arbeiten, wenn sie Kinder im Alter von unter 6 Jahren 
haben. Und das, obwohl die meisten Mütter in dieser Phase nur in Teilzeit erwerbstätig sind. Die Befunde zeigen 
auch, dass die Arbeit zwischen den Geschlechtern sehr ungleich aufgeteilt ist: Mütter machen mehr Sorgearbeit 
(rot) und Haushaltsarbeit (gelb) und Väter mehr Erwerbsarbeit (blau). Eine Vollzeiterwerbsarbeit für beide Part-
ner in dieser Lebensphase führt zu einer noch höheren Belastung junger Familien, denn die Grafik zeigt deutlich 
am Verlauf der roten Fläche, dass bei Kindern unter 6 Jahren der Zeitaufwand für Sorgearbeit sehr hoch ist, 
allerdings mit zunehmendem Alter der Kinder quantitativ nachlässt.

5  Vgl. Siebter Familienbericht "Familie zwischen Flexibilität und Verlässlichkeit", BMFSFJ 2006. 

Diabaté: Einstellungen zur Rollenverteilung zwischen Frau und Mann. Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2021, S. 424–429.
6  Selbstverständlich können gleichgeschlechtliche oder diverse Eltern von den Schwierigkeiten bezüglich der Aufteilung von Erwerbs- 

und Sorgearbeit ebenso betroffen sein, aufgrund der Datenlage wird darauf im Folgenden aber nicht gesondert eingegangen.
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Zeitverwendung eines weiblichen synthetischen Lebenslaufs mit Familienbiografie

Zeitverwendung eines männlichen synthetischen Lebenslaufs mit Familienbiografie

Quelle: Bujard/Panova 20167

7  Bujard/Panova: Zwei Varianten der Rushhour des Lebens. Lebensentscheidungen bei Akademiker/innen und Zeitbelastung bei Fami-

lien mit kleinen Kindern. Bevölkerungsforschung Aktuell 1/2016, S. 11–20.
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Viele Eltern wünschen sich eigentlich eine partnerschaftliche Aufteilung von Familien- und Erwerbsarbeit8. Was 
dabei genau unter „partnerschaftlicher Aufteilung von Familie und Beruf“ verstanden wird, ist allerdings bereits 
unterschiedlich und kann sich wahlweise auf Einvernehmlichkeit, Kinderbetreuung, Hausarbeit und Berufstätig-
keit beziehen.9 Insofern sollten sozialwissenschaftliche Befunde, die Einstellungen hinsichtlich einer egalitären 
Arbeitsteilung zeigen, vorsichtig interpretiert werden. Einerseits zeigt eine Familienleitbildstudie, dass mehr als 
80 Prozent der jungen Erwachsenen der Meinung sind, dass Mütter und Väter für Erwerbsarbeit und Sorgearbeit 
gleichermaßen verantwortlich sind. Und sogar fast zwei Drittel der jungen Männer stimmen zu, dass „Väter für 
ihre Kinder beruflich kürzer treten sollten“.10 Wird andererseits konkret nach beruflichen Arbeitszeiten für ein 
Elternpaar mit 2-jährigem Kind gefragt, halten die meisten jungen Erwachsenen (auch Frauen) Teilzeitarbeit von 
etwa 20 Wochenstunden für ideal für die Mutter, während für Väter überwiegend Vollzeit als ideal angesehen 
wird.11 Dass Vollzeit für beide Eltern in der Phase mit Kleinkindern nur wenige Paare präferieren, ist auf die oben 
in den Grafiken veranschaulichten hohen zeitlichen Belastungen an Familienarbeit zurückzuführen. Allerdings 
zeigen Studien zur Einstellung von jungen Erwachsenen auch deutlich, dass die große Mehrheit (85 Prozent) der 
Frauen mit Kindern im Alter von 2 Jahren erwerbstätig sein möchte.

Insbesondere bei Eltern mit kleinen Kindern ist die Arbeitsbelastung durch Erwerbs- plus Sorgearbeit für bei-
de Eltern enorm hoch und die Grenzen zwischen Freizeit mit Kindern und Fürsorgearbeit sind fließend. Wenn 
zusätzlich zentrale Lebensentscheidungen in diese Phase fallen, verdichten sie die Anforderungen an Familien. 
Berufseinstieg, Partnerwahl und Zusammenziehen, Heirat und Familiengründung, Mobilitätsanforderungen des 
Arbeitsmarktes gerade während des Karriereaufbaus liegen oft zeitlich eng beieinander und erhöhen so den 
Druck, der auf Eltern und Kindern lastet.

Hinzu kommt eine Intensivierung von Elternschaft12: Eltern wenden heutzutage täglich deutlich mehr Zeit für 
die Betreuung und Erziehung ihrer Kinder auf als früher. Hier wirken verschiedene Gründe zusammen: Das weit 
verbreitete Ideal einer kindzentrierten Erziehung, die Wünsche und Interessen der Kinder in den Vordergrund 
rückt. Gestiegene Bildungserwartungen, verbunden mit der Verpflichtung der Eltern, ihr Kind bestmöglich zu 
fördern. Und ein erhöhter Abstimmungsbedarf im Familienalltag, wenn beide Eltern Erwerbs- und Familienarbeit 
miteinander teilen. 

8  Vgl. Familienreport 2020, S. 130: Ideale Aufteilung von Berufs- und Familienarbeit aus Sicht von Eltern mit Kindern unter 18 Jahren 

im Jahr 2019: 46 Prozent befürworten, dass sich Männer und Frauen die Arbeit im Haushalt und bei der Kinderbetreuung teilen. 24 

Prozent finden dies neben einer Vollzeitarbeit beider Eltern, 22 Prozent neben einer Teilzeitarbeit beider Eltern ideal.
9  So assoziieren 86 Prozent der Eltern mit Kindern unter 18 Jahren damit eine einvernehmliche Einigung auf die jeweilige Aufgaben-

teilung. Eine in ähnlichem Umfang übernommene Kinderbetreuung stellen sich 80 Prozent darunter vor, eine (annähernd) gleiche 

Aufteilung der Hausarbeit 73 Prozent und eine Berufstätigkeit in ähnlichem Umfang 60 Prozent. Vgl. Institut für Demoskopie Allens-

bach: "Partnerschaftliche Aufgabenteilung in der Familie". Repräsentative Bevölkerungsbefragungen in Dezember 2021 und Januar 

2022 (IfD-Umfragen 12047, 12048) S. 7, Schaubild 3.
10  Diabaté/Bujard/Dorbritz/Lück/Naderi/Schiefer/Schneider: Familienleitbilder. Alles wie gehabt? Bundesinstitut für Bevölkerungsfor-

schung, Wiesbaden 2016.
11  Nur 5 Prozent in Westdeutschland und 24 Prozent in Ostdeutschland halten Vollzeit in dieser Phase für ideal für die Mutter. Dage-

gen halten über 75 Prozent Vollzeit für Männer für ideal. Vgl. Bujard/Brehm/Diabaté/Himbert/Panova/Ruckdeschel: Arbeitszeit neu 

gedacht! Müttererwerbstätigkeit fördern und Zeit für Familie ermöglichen. Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung 2017. In: BiB 

Policy Brief 11/17.
12  Vgl. die Ergebnisse des Neunten Familienberichts: Eltern sein in Deutschland. Zusammenfassung des Gutachtens der Sachverstän-

digenkommission, BMFSFJ 2021, S. 23.
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Ziel: Zeit für Familie und Beruf und wirtschaft-
liche Stabilität von Familien durch vollzeitnahe 
Tätigkeit beider Eltern. 
(Vorschlag aus dem BMFSFJ, 2016) 

Ziel: Zeit für Sorgearbeit, Weiterbildung und 
Selbstfürsorge durch Erwerbsunterbrechung 
bzw. Reduktion. Bedarfsorientierte und selbst-
bestimmte Gestaltung von „atmenden“ Lebens-
läufen für Männer und Frauen. 
(Forschungsprojekt des BMAS, 2017-2020) 

2. ZeitPolitische modelle in der diskussion 

Im Anschluss an den Achten Familienbericht13, der Familienzeitpolitik zum Thema hatte, sind in den letzten 
zehn Jahren verstärkt zeitpolitische Ideen Gegenstand von Forschung und politischer Diskussion. Wir stellen im 
Folgenden drei wichtige zeitpolitische Impulse vor.

Familienarbeitszeit
Der – aktuell nicht weiterverfolgte – Vorschlag einer Familienarbeitszeit aus 
dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)14 
strebt folgende Ziele an: Mehr Zeit für Familie und Beruf und mehr wirt-
schaftliche Stabilität. Er thematisiert die Lücke zwischen Wunsch und Wirk-
lichkeit der Eltern und eine stärkere Orientierung familienbezogener Leistungen an dem Ziel einer individuell 
existenzsichernden Erwerbsbeteiligung beider Eltern. Der Korridor der Familienarbeitszeit beträgt 28 bis 36 
Wochenstunden für beide Eltern, was 80 bis 90 Prozent der jeweils regulären Vollzeit entsprechen soll. „Kleine“ 
Teilzeit wird als Armutsrisiko von Familien, vor allem für Frauen und Kinder, identifiziert und soll mit diesem 
Konzept vermieden werden. Damit ist das Ziel stark ökonomisch geprägt. Hinter dem Konzept steht die Idee, 
innerhalb der dreijährigen Elternzeit, die bislang nicht für den vollen Zeitraum von drei Jahren eine finanzielle 
Unterstützung vorsieht, eine weitere finanzielle Leistung neben dem Elterngeld anzubieten: das „Familiengeld“. 
Dieses soll als pauschale Leistung von 300 Euro (150 Euro pro Elternteil, Stand 2016) für bis zu 24 Monate 
angeboten werden. Voraussetzung ist die Einhaltung des oben genannten Arbeitszeitkorridors und damit eine 
vollzeitnahe Tätigkeit beider Eltern und ein Höchstalter des Kindes von sieben Jahren.15

Optionszeitenmodell
Die Idee eines Optionszeitenmodells16 (OZM) findet seine wissenschaftliche 
Grundlage in einem vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 
geförderten Forschungsprojekt17 und versteht sich als sozialpolitisches 
Modell, das es ermöglicht, die Erwerbstätigkeit zweckgebunden für gesell-
schaftlich relevante Tätigkeiten zu unterbrechen. Das Ziel ist, die männlich 
konnotierte Norm des dreigeteilten Lebenslaufs (Bildungs-, Berufs- und Ren-
tenphase) ohne Erwerbsunterbrechungen durch eine bedarfsorientierte und selbstbestimmte Gestaltung von 
„atmenden“ Lebensläufen für Männer und Frauen zu ersetzen. Dazu will das OZM allen Menschen in ihrem 
Erwerbsverlauf ein Optionszeiten-Budget von neun Jahren zur Verfügung stellen: Sechs Jahre für die Sorge für 
andere (Alte, Kranke und Kinder), zwei Jahre für Weiterbildung und ein Jahr für Selbstfürsorge. Während der 
finanziell und sozial abgesicherten Optionszeiten kann die Arbeit unterbrochen oder die Arbeitszeit reduziert 

13  Vgl. Achter Familienbericht: Zeit für Familie – Familienzeitpolitik als Chance einer nachhaltigen Familienpolitik. BMFSFJ 2012. 
14  Vgl. Pressekonferenz zur Familienarbeitszeit: Die Familienarbeitszeit – mehr Zeit für Familie und Beruf, mehr wirtschaftliche Stabi-

lität. BMFSFJ, 18.07.2016. https://www.bmfsfj.de/resource/blob/106820/8722a71a2ef0e6eca09007d207c6ef6b/reader-familienar-

beitszeit-data.pdf (abgerufen am 01.06.2022).
15  Das korrespondiert mit den aktuellen Vorgaben für Elternzeit: Bis zu 24 Monaten von den möglichen drei Jahren können zwischen 

dem dritten und dem achten Geburtstag des Kindes genommen werden. Vgl. §15 Abs. 2 BEEG.
16  Vgl. Bringmann: Das Modell für selbstbestimmte Optionszeiten im Erwerbsverlauf. Eine Bestandsaufnahme mit Blick nach vorne. 

DIFIS-Studie 2022.
17  Vgl. Jurczyk und Mückenberger: Abschlussbericht „Selbstbestimmte Optionszeiten im Erwerbsverlauf“ Forschungsprojekt im Rah-

men des „Fördernetzwerks Interdisziplinäre Sozialpolitikforschung“ (FIS), 2020, DJI/Universität Bremen.

https://www.bmfsfj.de/resource/blob/106820/8722a71a2ef0e6eca09007d207c6ef6b/reader-familienarbeitszeit-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/106820/8722a71a2ef0e6eca09007d207c6ef6b/reader-familienarbeitszeit-data.pdf
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Ziel: Verpflichtende Wahlarbeitszeitkonzepte in 
allen Betrieben. Entstehen einer betrieblichen 
Arbeitszeitkultur, die Zeitsouveränität für Ar-
beitnehmer zur Normalität werden lässt. 
(Konzeption des djb, 2016) 

werden. Die Optionszeit für Sorge ist nicht an Verwandtschaftsverhältnisse gebunden: Die Inanspruchnahme für 
ehrenamtliche Tätigkeiten oder private Sorge für Nachbar:innen oder Freund:innen ist möglich. Das OZM gilt für 
alle Phasen der abhängigen Beschäftigung, der Selbständigkeit und der Erwerbslosigkeit. Mehr Zeit für Sorge, 
Weiterbildung und Selbstfürsorge soll so zur neuen gesellschaftlichen Normalität werden.

Wahlarbeitszeit
Die Konzeption eines Wahlarbeitszeitgesetzes (WAZG)18 zielt auf die Verän-
derung der betrieblichen Wirklichkeit. Arbeitnehmer erhalten durch das Ge-
setz individuelle Rechte zur Erhöhung, Verteilung und Lage der Arbeitszeit 
und des Arbeitsortes. Arbeitgeber können im Gegenzug dringende betriebli-
che Gründe dagegen geltend machen. Alle Betriebe werden gesetzlich ver-
pflichtet, unabhängig von Größe und Branche, individuelle Wahlarbeitszeitkonzepte zu entwickeln. Das Ziel 
des WAZG ist es, in allen Betrieben durch mitbestimmte kollektive Lösungen im Sinne eines ausgehandelten 
betrieblichen Wahlarbeitszeitkonzeptes Rechtssicherheit zu schaffen, bevor bei den einzelnen Arbeitnehmern 
ein individuelles Bedürfnis nach Arbeitszeitänderung auftritt. Zu der durch das Gesetz angestrebten „regulier-
ten Selbstregulierung“ der Betriebe werden verschiedene Schritte vorgegeben. Wird im Betrieb kein Wahlar-
beitszeitkonzept erarbeitet, wird gesetzlich vermutet, dass keine dringenden betrieblichen Einwände gegen eine 
gewünschte Arbeitszeitänderung vorliegen und der Arbeitsvertrag sich entsprechend ändert. Das Risiko der 
Rechtsdurchsetzung und Kostentragung wird damit von den Arbeitnehmern auf die Betriebe verlagert. Das Ziel 
ist eine betriebliche Arbeitszeitkultur, die die Mitarbeitenden darin unterstützt, von ihren Rechten auf Wahlar-
beitszeit Gebrauch zu machen: Zeitsouveränität soll für Arbeitnehmer zur Normalität werden.

Gemeinsame Ziele 
Die hier dargestellten zeitpolitischen Modelle eint unter anderem das Ziel, die Arbeitswelt zu verändern: Er-
werbstätige sollen ihre Erwerbsbiographie individueller gestalten und an die Erfordernisse gesellschaftlich 
notwendiger Sorgearbeit anpassen können, ohne ihre Existenzgrundlage zu gefährden. Damit stehen die ver-
schiedenen Denkansätze nicht in Konkurrenz miteinander, sondern befruchten mit verschiedenen Ausgestal-
tungsideen und unterschiedlichen Zielgruppen den zeitpolitischen Diskurs. Sie bereiten so den Boden für die 
politische Umsetzung gemeinsamer Ziele. In diesem Sinne stellt das Vorhaben der eaf, ein Konzept für eine 
Dynamische Familienarbeitszeit zu entwickeln, einen weiteren Denkansatz dar.

3. idee, ZielgruPPe und Ziele der dynAmischen FAmilienArbeitsZeit 

In einer Familie übernehmen Menschen füreinander Sorge und Verantwortung. Dafür brauchen sie Unterstützung 
und gute Rahmenbedingungen.19 Unbezahlte Sorgearbeit in der Familie ist Arbeit. Das gilt für Kindererziehung 
ebenso wie für die Fürsorge für kranke und pflegebedürftige Familienmitglieder. Wie bezahlte Erwerbsarbeit und 
jede andere Arbeit auch, kann Sorgearbeit in der Familie schwer und anstrengend sein, aber auch Spaß machen 
und Freude und Zufriedenheit schenken. Sie ist gesellschaftlich wertvoll und sollte entsprechend wertgeschätzt 

18  Deutscher Juristinnenbund e.V. (djb) Kommission für Arbeits-, Gleichstellungs- und Wirtschaftsrecht: Konzeption für ein Wahlar-

beitszeitgesetz, 27.02.2016 WAZG_Konzeption-160227.pdf (djb.de) (abgerufen am 01.06.2022).
19  Vgl. „Zwischen Autonomie und Angewiesenheit. Familie als verlässliche Gemeinschaft stärken“. Eine Orientierungshilfe des Rates der 

Evangelischen Kirche in Deutschland. 2. Auflage 2013, S. 7.

https://www.djb.de/fileadmin/user_upload/WAZG_Konzeption-160227.pdf
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und sichtbar gemacht werden. Deshalb sollte die Gesellschaft, aus Sicht der eaf, Eltern dabei unterstützen, genü-
gend Zeit und genügend Geld für ein gutes Leben mit ihren Kindern zu haben. 

Die Dynamische Familienarbeitszeit richtet sich an Eltern mit kleinen, noch nicht schulpflich-
tigen Kindern, weil dort die Zeitnot am größten ist. Zu der hohen Belastung aus Erwerbs- und Sorgearbeit 
kommt insbesondere bei Müttern der Mental Load hinzu, der oft zu hohen Stressbelastungen und lange Phasen 
von Erschöpfung führt20. Durch die Dynamische Familienarbeitszeit kann den zunehmenden Überforderungs- 
und Erschöpfungsphänomenen bei Eltern vorgebeugt und entgegengewirkt werden. Gleichzeitig kann in dieser 
Phase der Grundstein für eine geschlechtergerechtere Aufteilung von Sorge- und Erwerbsarbeit über den gan-
zen Lebenszyklus des Familienlebens hinweg gelegt werden.

Unser Konzept soll dem Wunsch vieler Eltern Rechnung tragen, in dieser Zeit Sorge- und Erwerbsarbeit unterein-
ander stärker partnerschaftlich aufzuteilen. Knapp einem Drittel21 der Eltern, die eine paritätische Aufteilung der 
Kinderbetreuung ideal fänden, gelingt die Umsetzung dieses Wunsches aktuell nicht. „Doing Family“22, also das Rea-
lisieren von Familienleben, ist oft überwiegend Müttersache, weil die meisten Väter Vollzeit arbeiten. Schränken aber 
beide Eltern ihre Erwerbsarbeit ein, können sich Väter stärker als bislang an der unbezahlten Sorgearbeit beteiligen. 

Für diese Zielgruppe ist die Dynamische Familienarbeitszeit in erster Linie gedacht. Voraussetzung für eine 
finanzielle Unterstützung ist deshalb, dass beide Eltern während der Dynamischen Familienarbeitszeit in einem 
noch näher zu bestimmenden Umfang erwerbstätig sind bzw. ihre Erwerbstätigkeit reduzieren. 

Wünschenswert wäre ebenfalls, wenn auch Eltern in Ausbildung oder Studium von der Leistung profitieren 
könnten. Denn wir setzen uns dafür ein, junge Paare durch verbesserte Rahmenbedingungen während Ausbil-
dung, Studium oder in der Berufsanfangsphase dazu zu ermutigen, ihren Kinderwunsch nicht aufzuschieben.23 
Aus Sicht der eaf sollte eine Dynamische Familienarbeitszeit keine Lebensmodelle vorgeben, aber allen Eltern, 
die bislang durch strukturelle Gegebenheiten die von ihnen gewünschte partnerschaftliche Aufteilung von Fa-
milien- und Erwerbsarbeit nicht realisieren können, die Chance dazu eröffnen.

Das Ziel der Dynamischen Familienarbeitszeit ist damit der Rückgang der Diskrepanzen zwischen Wünschen und 
gelebter Wirklichkeit junger Familien bezüglich der geschlechtergerechten Aufteilung von Erwerbs- und Sorge-
arbeit. Zugleich werden wir den Erfolg am Gewinn an Zeit für die Familie und einer Reduzierung der Stressbe-
lastung von Eltern mit kleinen Kindern festmachen.

20  Vgl. z.B. Panova/Sulak/Bujard/Wolf: Die Rushhour des Lebens im Familienzyklus. Zeitverwendung von Männern und Frauen. 2017. In: 

Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Wie die Zeit vergeht. Wiesbaden: S. 45–64. und Gerum/Heintz-Martin/Zerle-Elsäßer: Was Mütter 

stresst. DJI 2020. In: DJI-Impulse 123, H. 1, S. 48-51. 
21  Vgl. Institut für Demoskopie Allensbach „Elternzeit, Elterngeld und Partnerschaftlichkeit“. Repräsentative Onlinebefragung 2021, 

S. 14 (Allensbacher Archiv. IfD-Umfrage 8251 (2021): 45 Prozent der befragten Eltern mit Kindern unter 10 Jahren fänden es ideal, 

wenn beide Eltern etwa die Hälfte der Kinderbetreuung übernehmen würden (real: 17 Prozent), d. h. 28 Prozent können es nicht 

verwirklichen.
22  Vgl. Schier/Jurczyk: „Familie als Herstellungsleistung“ in Zeiten der Entgrenzung, S. 9 in: Sozialwissenschaftlicher Fachinformations-

dienst soFid, (2008) Familienforschung 2008/1, https://www.gesis.org/fileadmin/upload/dienstleistung/fachinformationen/service-

publikationen/sofid/Fachbeitraege/Familienforschung_2008_1.pdf (abgerufen am 09.08.2022).
23  Vgl. Familienpolitische Forderungen der eaf für die 20. Wahlperiode des Deutschen Bundestages, https://www.eaf-bund.de/sites/

default/files/2021-08/210831%20Familienpolitische%20Forderungen%20eaf%2020.%20WP.pdf (abgerufen am 16.08.2022).

https://www.gesis.org/fileadmin/upload/dienstleistung/fachinformationen/servicepublikationen/sofid/Fachbeitraege/Familienforschung_2008_1.pdf
https://www.gesis.org/fileadmin/upload/dienstleistung/fachinformationen/servicepublikationen/sofid/Fachbeitraege/Familienforschung_2008_1.pdf
https://www.eaf-bund.de/sites/default/files/2021-08/210831%20Familienpolitische%20Forderungen%20eaf%2020.%20WP.pdf
https://www.eaf-bund.de/sites/default/files/2021-08/210831%20Familienpolitische%20Forderungen%20eaf%2020.%20WP.pdf
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Abgrenzung zu anderen zeitpolitischen Modellen
Die Dynamische Familienarbeitszeit hat in Abgrenzung zum Familienarbeitszeitmodell des BMFSFJ weniger 
das ökonomische Ziel, Eltern mit kleinen Kindern per se in vollzeitnahe Tätigkeiten zu bringen, sondern stellt die 
Wünsche der Familien in den Vordergrund. Unser Ansatz weitet den Zeitraum einer finanziellen Unterstützung 
bis zum Schuleintritt des jüngsten Kindes aus. 

Denn gerade in der Zeit, wenn Kinder klein sind, brauchen sie besonders viel Zeit, Aufmerksamkeit und Zuwen-
dung der Eltern. Wie wichtig Sorgearbeit für die Gesellschaft ist, ist in der Corona-Krise noch einmal verstärkt 
deutlich geworden. Es wird Zeit, dass nicht nur Erwerbsarbeit und Ökonomie im Zentrum des gesellschaftlichen 
Denkens stehen und den Takt für das Leben der Menschen vorgeben, sondern dass das soziale Miteinander und 
das Wohlbefinden der Menschen ebenfalls in den Mittelpunkt rücken. Die Dynamische Familienarbeitszeit soll 
unter anderem eine mögliche Antwort auf die zunehmende Erschöpfung von Familien sein24 und ihnen Zeit und 
Ruhe für gemeinsame Erlebnisse und entspannte Zuwendung verschaffen.

In Abgrenzung zum Optionszeitenmodell (OZM) konzentriert sich die Dynamische Familienarbeitszeit zu-
nächst nur auf ein Angebot für Eltern mit kleinen Kindern und gibt einen bestimmten Erwerbsumfang 
oder eine Erwerbsreduktion vor, den beide Eltern einhalten müssen. Die vom OZM in Ergänzung dazu vorge-
sehenen Möglichkeiten der generellen Optionszeiten für die Sorge für andere, auch in Form des Ehrenamtes, der 
Weiterbildung und Selbstfürsorge könnten eine zeitpolitische Solidarität zwischen kinderlosen Menschen und 
Eltern schaffen, die aus unserer Ansicht nach sehr geeignet ist, die gesellschaftliche Akzeptanz für Modelle wie 
die Dynamische Familienarbeitszeit zu befördern und zu erhöhen.

Vom Wahlarbeitszeitgesetz (WAZG) unterscheidet sich die Dynamische Familienarbeitszeit ebenfalls durch 
die Zielgruppe „Eltern mit kleinen Kindern“. Das WAZG adressiert hingegen alle Arbeitnehmer und weist den 
Arbeitgebern eine besondere Rolle bei der Ausgestaltung der betrieblichen Arbeitszeitkultur zu. Gesetzlich 
vorgeschriebene betriebliche Wahlarbeitszeitkonzepte sind aus unserer Sicht sehr begrüßenswert, weil sie Eltern, 
die Elterngeld, Elternzeit und/oder eine Dynamische Familienarbeitszeit in Anspruch nehmen möchten, dabei un-
terstützen, ihre Rechte in der betrieblichen Praxis selbstverständlicher wahrnehmen zu können.

4. intendierte Wirkungen einer dynAmischen FAmilienArbeitsZeit

Die Dynamische Familienarbeitszeit soll eine Veränderung der Aufgabenverteilung zwischen Elternpaaren, 
insbesondere eine paritätischere Verteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit, möglich machen. Damit kann die fa-
miliäre Bindung der Kinder zu beiden Elternteilen gestärkt und die Diskrepanz zwischen Wünschen und gelebter 
Wirklichkeit von Eltern reduziert werden.

Gleichzeitig zielt die Dynamische Familienarbeitszeit auf eine Veränderung der Arbeitswelt, die sich vom 
immer noch vorherrschenden Ideal des (männlichen) Vollzeitarbeitnehmers verabschieden muss. Damit wird 
ebenfalls eine Veränderung der gesellschaftlichen Einstellung beabsichtigt: Es sollte zur Selbstverständ-

24  Vgl. dazu die Grundgedanken im Positionspapier der eaf: In Verantwortung für Kinder – für einen Perspektivwechsel in der Fami-

lienpolitik! eaf 2016, S. 2, https://www.eaf-bund.de/sites/default/files/2017-06/Positionspapier-In_Verantwortung_fuer_Kinder.pdf 

(abgerufen am 31.08.2022).
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lichkeit werden, dass sich im Lebensverlauf von Männern und Frauen der Umfang von Sorgearbeit und Erwerbs-
arbeit in den verschiedenen Lebensphasen verändert und an die jeweilige (familiäre) Lebensphase anpasst. 
Solche Reduktionen und Unterbrechungen sollten auch in den sozialen Sicherungssystemen mitgedacht und 
weitgehend nachteilsfrei möglich gemacht werden.

Dynamische Aufgabenverteilung zwischen Eltern
Die Wünsche von Eltern bezüglich einer idealen Aufteilung der Erwerbs- und Familienarbeit mit dem anderen 
Elternteil sind äußerst unterschiedlich. Laut einer aktuellen repräsentativen Befragung25 von Eltern mit Kindern 
unter 10 Jahren finden die meisten Eltern (gut ein Drittel) ideal, wenn der Vater Vollzeit und die Mutter Teilzeit 
arbeitet und sich die Mutter überwiegend um Haushalt und Kinder kümmert. Ein Viertel der Eltern würde am 
liebsten so leben, dass beide Eltern Vollzeit arbeiten und sich Haushalt und Kinderbetreuung teilen.

Ideale Erwerbs- und Familienkonstellationen: In welcher Familienform würden Sie am liebsten leben?

Werden die Wünsche der Eltern nach partnerschaftlichen und nicht partnerschaftlichen Modellen im Sinne 
egalitärer und nicht egalitärer Aufgabenteilung zusammengefasst, ergibt sich, dass viele Eltern eine partner-
schaftliche Aufteilung ideal finden. Aber noch mehr Eltern wünschen sich eine Aufteilung, bei der ein Elternteil 
Vollzeit und der andere Elternteil Teilzeit oder gar nicht arbeitet und sich letzterer (überwiegend) allein um 
Haushalt und Kinder kümmert.

25  Vgl. Institut für Demoskopie Allensbach „Elternzeit, Elterngeld und Partnerschaftlichkeit“. Repräsentative Onlinebefragung 2021, 

S. 13 (Allensbacher Archiv. IfD-Umfrage 8251 [2021]): Bei Eltern, deren ältestes Kind unter 10 Jahre alt ist, führt die ungleiche 

Aufteilung im klassischen Zuverdienerinnenmodell mit 36 Prozent die Wunschliste an, gefolgt von 25 Prozent der Eltern, die beide 

Vollzeit arbeiten und sich gemeinsam um Kinder und Haushalt kümmern möchten. 43 Prozent wünschen sich eine partnerschaftliche 

Aufteilung, davon etwas mehr als die Hälfte mit einer Vollzeiterwerbstätigkeit beider Eltern und etwas weniger als die Hälfte eine 

Teilzeiterwerbstätigkeit beider Eltern, wobei sie sich jeweils auch die Arbeit im Haushalt und die Kinderbetreuung teilen. Aber es 

finden mit 53 Prozent – und damit 10 Prozent mehr – auch über die Hälfte der Eltern eine Aufteilung ideal, in der ein Elternteil sich 

(überwiegend) allein um Haushalt und Kinder kümmert. 

Quelle: Allensbacher Archiv. IfD-Umfrage 8251 (2021) Repräsentative Befragung von Eltern mit Kindern unter 10 Jahren. Eigene Darstellung. 
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Ideale Erwerbs- und Familienkonstellationen: In welcher Familienform würden Sie am liebsten leben?

An diesen sehr unterschiedlichen Idealvorstellungen wird deutlich, dass Eltern keine homogene Gruppe 
mit gleichen Wünschen sind. Zu beachten ist bei den Ergebnissen aber auch, dass die Umfrage mit Eltern von 
Kindern unter 10 Jahren eine breitere Zielgruppe als die Dynamische Familienarbeitszeit hatte. Eltern von Acht-
jährigen, Zehnjährigen oder unter Einjährigen können andere Vorstellungen haben als Eltern von Zweijährigen, 
Vierjährigen oder Sechsjährigen, für die die Dynamische Familienarbeitszeit gedacht ist. Zu bedenken ist auch, 
dass die Zahl der Kinder im Haushalt mitbestimmend für die Vorstellungen der Eltern sein kann.

Dynamische Arbeitsgestaltung in der Arbeitswelt 
Durch die Dynamische Familienarbeitszeit kann eine vermehrte Nachfrage von Eltern nach Arbeitsverhältnis-
sen mit reduzierten Stundenzahlen entstehen, die durch die staatliche Förderung legitimiert sind. So wie die 
Möglichkeiten einer beruflichen Auszeit durch das Elterngeld (Elternzeitvertretung für Mütter, Vätermonate) 
gewisse Unterbrechungen üblich gemacht haben, könn-
te die Bedingung reduzierter Erwerbstätigkeit beider 
Eltern in der Dynamischen Familienarbeitszeit zu einer 
Normalität (phasenweise) reduzierter Arbeitsverhältnis-
se führen. Langfristig könnte dies das Angebot auf Ar-
beitgeberseite beeinflussen und idealerweise auch dazu 
führen, dass Aufstiege und Führungsverantwortung auch 
mit reduziertem Erwerbsumfang möglich sind. So kann 
gleichzeitig das Ideal des jederzeit verfügbaren (männli-
chen) Arbeitnehmers ohne Fürsorgepflichten schrittweise 
aufgelöst werden.

Quelle: Allensbacher Archiv. IfD-Umfrage 8251 (2021) Repräsentative Befragung von Eltern mit Kindern unter 10 Jahren. 
Eigene Zusammenfassung und Darstellung.

Weitergehende Forderungen:
Zugleich sollten Maßnahmen ergriffen werden, die Eltern vor Diskriminie-
rung schützen. Bereits jetzt machen besorgniserregend viele Eltern im Ar-
beitskontext negative Erfahrungen im Zusammenhang mit Schwangerschaft, 
Mutterschutz und Elternzeit.26 Die Wirkungen reichen von Verschlechterun-
gen der finanziellen Situation, der Work-Life-Balance und der Karriere- bzw. 
Aufstiegsmöglichkeiten bis hin zum Arbeitsplatzverlust.
Des Weiteren sollte an einen verlängerten Kündigungsschutz gedacht wer-
den, wie er im Koalitionsvertrag27 für die Elternzeit vorgesehen ist. Wie oben 
bereits dargelegt, wären auch weitere generelle Optionszeiten, auf die nicht 
nur Eltern von kleinen Kindern, sondern alle, auch kinderlose, Menschen in 
verschiedenen Lebenssituationen Anspruch haben, geeignet, der Diskriminie-
rung von Eltern mit kleinen Kindern am Arbeitsmarkt vorzubeugen.

26  Vgl. Steckbrief der Antidiskriminierungsstelle des Bundes zum Forschungsprojekt „Diskriminierungserfahrungen von fürsorgenden Er-

werbstätigen im Kontext von Schwangerschaft, Elternzeit und Pflege von Angehörigen“, 2022, https://www.antidiskriminierungsstelle.

de/SharedDocs/forschungsprojekte/DE/Studie_DiskrErf_fuersorgender_Erwerbstaetiger.html?nn=305536 (abgerufen am 25.05.2022).
27  Vgl. Koalitionsvertrag 2021–2025 Mehr Fortschritt wagen. Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit, S. 101.

https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/forschungsprojekte/DE/Studie_DiskrErf_fuersorgender_Erwerbstaetiger.html%3Fnn%3D305536
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/forschungsprojekte/DE/Studie_DiskrErf_fuersorgender_Erwerbstaetiger.html%3Fnn%3D305536
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Dynamische Lebensläufe
Wir wollen ein Umdenken in der Gesellschaft befördern: Im gegenwärtigen System sozialer Sicherung wird jede 
Unterbrechung oder Reduktion von Erwerbstätigkeit als Abweichung vom Normalfall verstanden und geht in der 
Regel mit negativen Folgen einher.28 Es muss aber selbstverständlich werden, die Anteile von Erwerbsarbeit und 
Sorgearbeit im Lebensverlauf zu verändern und an die verschiedenen Familienphasen anzupassen. In dem Zu-
sammenhang wollen wir diskutieren, wie solche Reduk-
tionen und Unterbrechungen beispielsweise in Kranken- 
und Rentenversicherung eine adäquate Berücksichtigung 
finden können. Denn eine nachhaltige Familienpolitik – 
und damit auch Zeitpolitik für Familien – muss als Quer-
schnittsthema gesehen werden und die Politikfelder Ar-
beit, Familie und Soziales miteinander verknüpfen.29  

5. VorAussetZungen und AusgestAltung der dynAmischen FAmilienArbeitsZeit

Wie kann die Ausgestaltung einer Dynamischen Familienarbeitszeit konkret aussehen? Im Folgenden möchten 
wir auf drei wichtige Fragen näher eingehen: 
1. Welchen Umfang soll die Erwerbsarbeit beider Eltern haben, damit eine finanzielle Unterstützung fließt?
2. In welcher Form und Höhe soll die Leistung ausgezahlt werden?
3. Welche Fragen können im Zusammenhang mit besonderen familiären Lebenssituationen auftreten und wie 

sind diese zu lösen?
Auch mögliche Wechselwirkungen mit anderen Leistungen und daraus entstehende Schnittstellenprobleme sind 
zu bedenken.

5.1 erwerbsumfang

Wollen Eltern mehr Zeit für ihre Kinder haben, müssen sie in der Regel den Umfang ihrer Erwerbstätigkeit re-
duzieren. Damit dies nicht einseitig die Mütter tun, gilt es, insbesondere eine mögliche Reduktion der Erwerbs-
arbeitszeiten von Vätern in den Blick zu nehmen. Wir wollen diskutieren, welche Vorgaben hierfür denkbar und 
zielführend sind.

Feste Arbeitszeitvorgaben oder Arbeitszeitkorridor?
  Variante 1: Beide Eltern arbeiten die gleiche Stundenzahl, egal wie viel.
  Variante 2: Beide Eltern arbeiten eine gleiche vorgegebene Stundenzahl, z. B. beide 20 Wochenstunden. 
  Variante 3: Beide Eltern arbeiten innerhalb eines festzulegenden Arbeitszeitkorridors. Dieser setzt eine Unter- 
und eine Obergrenze möglicher Erwerbsumfänge beider Eltern fest, wie es beim Elterngeld für die parallele 
Teilzeittätigkeit beim Partnerschaftsbonus der Fall ist. 

Weitergehende Forderungen:
Hier könnte zu diskutieren sein, ob neben der Einführung von betrieblichen 
Wahlarbeitszeitkonzepten auch weitere arbeitsrechtliche Rahmungen wie die 
Brückenteilzeit nachgebessert werden müssten, um Anspruchsberechtigte 
einer Dynamischen Familienarbeitszeit vor lebenslangen Teilzeitfallen zu be-
wahren.

28  Vgl. Bringmann: Das Modell für selbstbestimmte Optionszeiten im Erwerbsverlauf. Eine Bestandsaufnahme mit Blick nach vorne. 

DIFIS Studie 2022/1, S. 4. m.w.N. https://difis.org/f/b88ff17016.pdf (abgerufen am 18.08.2022).
29  Vgl. zur historisch gewachsenen Struktur und Systematik der Sozialpolitik und zum Erfordernis systematischer Verknüpfung ver-

schiedener Politikbereiche: „Zwischen Autonomie und Angewiesenheit. Familie als verlässliche Gemeinschaft stärken“. Eine Orien-

tierungshilfe des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland. 2. Auflage 2013, S. 127–131.
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Reduzierung als Anspruchsvoraussetzung? 
Unabhängig von den oben aufgezeigten Varianten wollen wir diskutieren, ob die konkreten vorherigen Erwerbs-
umfänge der Eltern eine Rolle für die Anspruchsvoraussetzung spielen sollen. Denkbar wäre, dass eine „redu-
zierte“ Erwerbstätigkeit nicht nur bedeutet, dass beide Eltern zugunsten der Sorgearbeit von einer theoretischen 
Vollzeittätigkeit Abstand nehmen, sondern zugleich den Umfang einer tatsächlich zuvor ausgeübten Erwerbs-
arbeit nachweisbar reduzieren müssen. Eine Arbeitszeitvorgabe oder ein Arbeitszeitkorridor könnten dann statt 
in Wochenarbeitsstunden auch in einem Prozentsatz einer tatsächlich ausgeübten Vollzeittätigkeit oder vom 
Vorarbeitsverhältnis festgelegt werden. 

„Vollzeit“ kann in verschiedenen Unternehmen von einer 35-Stunden-Woche bis hin zu einer 42-Stundenwoche 
alles bedeuten. Deshalb stellt sich die Frage, was eine Einschränkung der (Vollzeit)Erwerbsarbeit im Einzelfall 
tatsächlich beinhaltet. Ausgehend davon, was der jeweilige Arbeitgeber als Vollzeit definiert, müssten Eltern 
unterschiedlich lange arbeiten, um leistungsberechtigt zu sein. Noch schwieriger wäre es, von der tatsächlich 
geleisteten Arbeitszeit auszugehen, also inklusive Überstunden zu rechnen. Studien, die nach Wünschen bezüg-
lich der Reduzierung von Arbeitszeit fragen, unterscheiden hier oftmals nicht.

Erschwerend kommt hinzu, dass auch unter den Arbeitnehmern die Frage nach Vollzeit und Teilzeit anhand des 
Stundenumfangs nicht einheitlich beantwortet wird. So stufen Beschäftigte ihre normale Wochenarbeitszeit 
von 32–36 Stunden zu gleichen Teilen als Vollzeit und als Teilzeit ein.30 Hier wäre zu überlegen, welche Vorgaben 
eine verständliche und nachvollziehbare Regelung enthalten müsste.

Nicht leistungsberechtigt wären Eltern, die eine Reduzierung von Arbeitszeit gar nicht nachweisen können.

Zählt hingegen nur die Einhaltung einer Arbeitszeit- oder Arbeitszeitkorridorvorgabe, können sich (insbesondere 
bei einem großzügigen Korridor, der von vielen Eltern eingehalten werden kann) Mitnahmeeffekte einstellen. 

Welche Mitnahmeeffekte können entstehen?
Bei einem Korridor von beispielsweise 24–36 Wochenarbeitsstunden (was der Reduktion eines Vollzeitarbeits-
verhältnisses von 40 Wochenstunden auf 60 bis 90 Prozent entspräche) könnten Eltern, deren reguläre Voll-
zeit bereits nur 35 Wochenarbeitsstunden umfasst, ganz ohne eine Änderung ihres Erwerbsumfangs einen 
Anspruch auf finanzielle Unterstützung durch die Dynamische Familienarbeitszeit geltend machen. Eltern mit 

30  Vgl. Prozentuale Darstellung der Daten aus Destatis 2019 / Fachserie 1, Reihe 4.1, S. 5 im nachfolgenden Kasten.
31  Vgl. Destatis 2019/Fachserie 1, Reihe 4.1, S. 5, eigene Berechnungen.

Im Jahr 2019 waren 70,8 Prozent der abhängig Beschäftigten in Vollzeit und 29,2 Prozent in Teilzeit erwerbstätig.31 Die Unterschei-
dung nach Vollzeit oder Teilzeit blieb den Beschäftigten selbst überlassen. Die in Vollzeit Erwerbstätigen gaben zu 90,1 Prozent an, 
normalerweise mehr als 37 Wochenstunden zu arbeiten. 8,2 Prozent von ihnen arbeiteten zwischen 32–36 Wochenstunden und 1,7 
Prozent zwischen 25–31 Wochenstunden. Beschäftigte, die ihre Arbeit als Vollzeit einstuften, arbeiteten also innerhalb einer Spanne 
von 25 bis über 37 Wochenarbeitsstunden. Gleichzeitig gaben auch 8,2 Prozent der nach eigenen Angaben Teilzeitbeschäftigten an, 
zwischen 32–36 Wochenstunden zu arbeiten.

Dies ist der Fall bei Eltern, die vor Inanspruchnahme der Dynamischen Familienarbeitszeit gar nicht berufstätig sind, weil sie beispiels-
weise sehr jung Kinder bekommen und noch mit Schule, Ausbildung oder Studium beschäftigt sind oder Eltern, die zuvor eine Teilzeit-
tätigkeit ausüben, deren Stundenumfang unterhalb der Untergrenze eines Arbeitszeitkorridors liegt.
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einem 42-Stunden-Vollzeitarbeitsverhältnis müssten hingegen für eine Anspruchsberechtigung ihre Stelle um  
7 Wochenstunden reduzieren. Hier wäre zu diskutieren, wie dies zu bewerten ist. 

Ober- und Untergrenzen eines möglichen Arbeitszeitkorridors
Wenn die Einhaltung eines Arbeitszeitkorridors Voraussetzung für die Anspruchsberechtigung ist, müssen ziel-
führende Ober- und Untergrenzen diskutiert werden. Beim Elterngeld liegt der Arbeitszeitkorridor derzeit für 
die parallele Teilzeittätigkeit beim Partnerschaftsbonus bei einer Untergrenze von 24 Wochenstunden und einer 
Obergrenze von 32 Wochenstunden.32  

Dies wird sowohl als arbeitgeber- als auch als arbeitnehmerfreundlich eingestuft, weil so eine Drei- bzw. Vier-
Tage-Woche ermöglicht und die Arbeitsorganisation vereinfacht wird.33 Dies könnte auch für eine Untergrenze 
von 19 oder 20 Wochenstunden sprechen. Ausgehend von einem 40- oder 39-Wochenstunden-Arbeitsverhältnis 
wäre so die Ausübung einer „halben“ Stelle möglich. 

Bezüglich der Obergrenze muss geklärt werden, in welchem Umfang insbesondere vollzeittätige Väter ihre 
Arbeitszeit reduzieren sollten, um nennenswerte Anteile von familiärer Sorgearbeit tatsächlich zu übernehmen. 
Eine zu geringe Reduzierung könnte zu einer ungewollten Arbeitsverdichtung führen. Unbezahlte Überstunden 
und Erschöpfung konterkarieren dann den Gewinn an Familienzeit. Zugleich werden Eltern sich fragen, ob es 
sich lohnt, für eine nur geringfügige Umverteilung von Sorge- und Erwerbsarbeit „eine Karriere zu opfern“. 
Denn: Werden vollzeittätige Mütter und Väter, die entgegen ihren Wünschen Vollzeit arbeiten, nach den Grün-
den hierfür gefragt34, geben sie zu 80 Prozent finanzielle Gründe an, zu 40 Prozent begründen sie ihre Vollzeit-
tätigkeit aber auch damit, dass sie ihr berufliches Fortkommen nicht gefährden wollen.

Wünsche der Eltern
Bezüglich des Abstands zwischen Unter- und Obergrenze eines möglichen Arbeitszeitkorridors ist beach-
tenswert, dass sich fast die Hälfte der Mütter und Väter von Kindern unter 10 Jahren die ideale Arbeitszeitkon-
stellation so vorstellt, dass sich die Arbeitszeiten der Eltern um nicht mehr als 10 Wochenstunden voneinander 
unterscheiden. Offen bleibt, wie dies zu bewerten ist: Denn für ein knappes Drittel der Eltern dürften sich die 
Arbeitszeiten durchaus um mehr als 10 Stunden wöchentlich unterscheiden.

Werden erwerbstätige Väter mit Kindern unter 3 Jahren nach ihren Wünschen bezüglich ihrer Arbeits-
zeit gefragt, so wünschen sich über zwei Drittel eine Reduzierung ihrer Arbeitszeit um mehr als 4 Stunden. Ihre 
tatsächliche Arbeitszeit beträgt im Schnitt 44,2 Stunden. Die durchschnittliche gewünschte Arbeitszeit liegt bei 
36,3 Stunden, mit Kindern zwischen 3 und 6 Jahren bei 35,5 Wochenstunden.

32  Für das Elterngeld hat die eaf eine noch flexiblere Wochenstundenuntergrenze von 20 Wochenstunden befürwortet, um den Mög-

lichkeiten, Bedürfnissen und Wünschen von Familien mit Kindern in der Zeit nach der Geburt besser zu entsprechen, vgl. Stel-

lungnahme der eaf vom 07.12.2020 zum Gesetzentwurf der Bundesregierung „Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des 

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes“ S. 1, S. 5.
33  Vgl. https://familienportal.de/familienportal/familienleistungen/elterngeld/faq/was-ist-neu-beim-elterngeld-seit-

dem-01-09-2021--177368 (abgerufen am 16.08.2022).
34  Vgl. Bünning/Eppers: Wie wollen Eltern arbeiten? Ein geschlechtergerechter Arbeitsmarkt braucht neue Modelle. In: WZB Mittei-

lungen Heft 161/September 2018, S. 26.

https://familienportal.de/familienportal/familienleistungen/elterngeld/faq/was-ist-neu-beim-elterngeld-seit-dem-01-09-2021--177368
https://familienportal.de/familienportal/familienleistungen/elterngeld/faq/was-ist-neu-beim-elterngeld-seit-dem-01-09-2021--177368
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Arbeitszeit von Vätern mit Kindern unter 3 Jahren: Wunsch und Wirklichkeit

Bei den befragten erwerbstätigen Müttern mit Kindern unter 3 Jahren sind Erhöhungs- und Reduzie-
rungswünsche in etwa gleich stark vertreten. Sie weisen mit durchschnittlich 26,5 Wochenstunden wesentlich 
niedrigere tatsächliche Arbeitszeiten auf als die Väter. Ihre gewünschte Arbeitszeit liegt im Schnitt bei 24,6 
Stunden. 

Arbeitszeit von Müttern mit Kindern unter 3 Jahren: Wunsch und Wirklichkeit

Quelle: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung: Welche Vorstellungen über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bestehen. 
IAB-Kurzbericht 10/2017, S. 2 Tabelle 1. Eigene Darstellung.

Die Durchschnittswerte gewünschter Arbeitsumfänge können nur Tendenzen aufzeigen. Sie sind keine absoluten Zahlen in dem Sinne, 
dass sich erwerbstätige Väter mit Kindern unter 3 Jahren generell einen Erwerbsumfang von ungefähr 36 Wochenstunden wünschen. 
Jeder Vater, der teilzeitbeschäftigt ist und seine Stundenzahl erhöhen möchte, erhöht die Durchschnittszahl, jeder Vater, der gar nicht 
erwerbstätig sein möchte, lässt sie sinken.

Mit Kindern zwischen 3 und 6 Jahren wünschen sich mit ungefähr zwei Dritteln ähnlich viele der erwerbstätigen Väter eine Reduzie-
rung ihrer Arbeitszeit um mehr als 4 Stunden.35 In beiden Gruppen ist ungefähr ein Viertel der Väter mit der Arbeitszeit zufrieden. Nur 
wenige Väter wünschen sich eine Erhöhung. Zu beachten ist, dass die Daten bereits 2011 erhoben wurden und die Befragten sowohl 
das notwendige Einkommen als auch die Erwerbstätigkeit des/der Partner:in einbeziehen sollten.

35  Vgl. Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung: Welche Vorstellungen über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bestehen. 

IAB-Kurzbericht 10/2017, S. 2, Tabelle 1.

Quelle: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung: Welche Vorstellungen über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bestehen. 
IAB-Kurzbericht 10/2017, S. 2 Tabelle 1. Eigene Darstellung.
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Mit Kindern zwischen 3 und 6 Jahren steigt die Zufriedenheit der erwerbstätigen Mütter mit ihrer Arbeitszeit 
auf über ein Drittel an. In dieser Gruppe mit etwas älteren Kindern liegt sowohl die tatsächliche (durchschnitt-
lich 23,1 Wochenstunden) als auch die gewünschte Arbeitszeit (durchschnittlich 22,1 Wochenstunden) um eini-
ges niedriger. Der Wunsch nach einer Erhöhung der Arbeitszeit nimmt ab. 

Arbeitszeit von Müttern mit Kindern zwischen 3 und 6 Jahren: Wunsch und Wirklichkeit

Zu beachten ist, dass die Wünsche von Eltern über Umfragen und Studien nur annäherungsweise ermittelt 
werden können. Die Zielgruppe einer Dynamischen Familienarbeitszeit ist schon allein aufgrund des Alters ihrer 
Kinder keine homogene Gruppe mit homogenen Bedürfnissen. Zudem können Eltern in den Vorstellungen idealer 
Elternschaft weit auseinanderliegen; bereits die unterschiedlichen Erfahrungen und Sozialisierungen in Ost und 
West führen zu unterschiedlichen Wunschvorstellungen: Eltern in Ostdeutschland finden partnerschaftliche 
Arbeitsmodelle36 und Vollzeitarbeit37 weitaus häufiger ideal als Eltern in Westdeutschland.

5.2 Finanzielle leistung

Lohnersatzleistung oder Pauschalbetrag?
Die finanzielle Unterstützung von Eltern im Rahmen einer Dynamischen Familienarbeitszeit kann als Lohner-
satzleistung (wie beim Elterngeld) oder als Pauschalleistung erfolgen.

Eine Lohnersatzleistung kann sich entweder an einem prozentualen Anteil der Differenz zu einem Vollzeitein-
kommen orientieren oder sich auf den vorherigen Verdienst beziehen. Zu diskutieren wäre dann, auf welchen 
Zeitpunkt oder Zeitraum dafür abgestellt werden sollte.

Aus den Erfahrungen des Elterngeldes lässt sich ableiten, dass eine Lohnersatzleistung insoweit zu kompli-
zierten Regelungen führen kann, als höchst individuelle Berechnungen erforderlich sind, damit ein Elternpaar 
vergleichen kann, wie es ohne und wie es mit der Leistung finanziell dastünde.

Quelle: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung: Welche Vorstellungen über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bestehen. IAB-Kurz-
bericht 10/2017, S. 2 Tabelle 1. Eigene Darstellung.

36  Vgl. Institut für Demoskopie Allensbach „Elternzeit, Elterngeld und Partnerschaftlichkeit“. Repräsentative Onlinebefragung 2021,     

S. 29 (Allensbacher Archiv. IfD-Umfrage 8251 (2021).
37  Vgl. Institut für Demoskopie Allensbach „Elternzeit, Elterngeld und Partnerschaftlichkeit“. Repräsentative Onlinebefragung 2021,     

S. 12/13 (Allensbacher Archiv. IfD-Umfrage 8251 (2021).
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In der Regel werden solche Leistungen zudem mit Obergrenzen gedeckelt, um die Kosten für die Gesellschaft 
kalkulierbar zu machen und erfordern Sonderregeln für Selbständige. Eine Lösung für nichterwerbstätige Eltern 
wäre hingegen aufgrund der Zielgruppe nicht erforderlich. Über eine unterschiedliche Ersatzrate für verschiedene 
Einkommensbereiche könnte zusätzlich nachgedacht werden. Dies würde die Regelung allerdings voraussehbar 
weiter individualisieren und verkomplizieren, ermöglicht zugleich aber eine Ausgestaltung mit unterschiedlichen 
Wirkungen für verschieden situierte Familien. Zudem kann es erforderlich sein, die Wechselwirkungen mit sozia-
len Leistungen, die bei steigenden Haushaltseinkommen entfallen, ebenfalls zu bedenken.38

Ein Pauschalbetrag hat den Vorteil geringeren bürokratischen Aufwands und größerer Transparenz und Plan-
barkeit. Berechnungen entfallen sowohl für die Eltern als auch bei den bewilligenden Stellen. Eine Pauschal-
leistung hat per se umverteilende Wirkung, da sie für Besserverdienende mit steigendem Verdienst im Verhältnis 
weniger ausgleichend, für weniger Verdienende mit abnehmendem Verdienst zunehmen stärker unterstützend 
wirkt. Dadurch wirkt sie gleichzeitig für gutverdienende Eltern mit zunehmendem Einkommen immer weniger 
anreizend. Allerdings können sich diese eine Arbeitszeitreduktion aus finanzieller Sicht auch eher ohne staatli-
che Unterstützung leisten, während geringverdienende Eltern eine Reduktion der Erwerbsarbeitszeit aus Grün-
den der Existenzsicherung mit abnehmendem Verdienst immer weniger aus eigener Kraft realisieren können.

Höhe der Leistung
Abhängig von der Entscheidung für eine Lohnersatz- oder Pauschalleistung, muss deren jeweilige Höhe disku-
tiert werden.

Bei einer Elternbefragung sollten Eltern angeben, wie hoch die staatliche Förderung eines partnerschaftlichen 
Arbeitsmodells nach Ende des Elterngeldes sein müsste, damit sie eine solche Regelung in Anspruch nehmen 
würden. 87 Prozent der Eltern antworteten, sie würden einen Förderbetrag von wenigstens 200 Euro pro 
Elternteil erwarten.39 Zu beachten ist, dass konkret nach der Höhe einer Leistung für 24 Monate bei einer 
Teilzeit von 70 bis 85 Prozent ihrer normalen Vollzeit gefragt wurde.

Sollen Eltern in Ausbildung oder Studium ohne oder mit nur geringem Einkommen ebenfalls Zielgruppe der Dynamischen Familien-
arbeitszeit sein, müssten ebenfalls Sonderregelungen überlegt werden.

38  Vgl. zum Ganzen: Müller/Neumann/Wrohlich „Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch eine neue Lohnersatzleistung bei 

Familienarbeitszeit“, DIW Wochenbericht Nr. 46, 2015.
39  Vgl. Institut für Demoskopie Allensbach „Elternzeit, Elterngeld und Partnerschaftlichkeit“. Repräsentative Onlinebefragung 2021,     

S. 33 (Allensbacher Archiv. IfD-Umfrage 8251 (2021).

Beim Elterngeld wird eine Lohnersatzrate von einem festzustellenden vorherigen Verdienst gerechnet. Bei der Dynamischen Famili-
enarbeitszeit würde sie von einer Differenz gerechnet, die von einem individuellen Arbeitsumfang innerhalb des vorgegebenen Kor-
ridors zu einem (teils fiktiven – je nach Ausgestaltung mit oder ohne Mitnahmeeffekte) Vollzeitarbeitsverhältnis ebenfalls zunächst 
errechnet werden müsste. Dabei wäre zu entscheiden, ob dieses Vollzeitarbeitsverhältnis, sofern eine reale Arbeitszeitreduktion keine 
Voraussetzung für den Leistungsanspruch wäre (s. o.) einem Vollzeitarbeitsverhältnis beim konkreten Arbeitgeber oder einem anhand 
des Stundensatzes zu errechnenden fiktiven standardisierten Vollzeitarbeitsverhältnis von z. B. 40 Wochenstunden entsprechen soll. 
Zu berücksichtigen wäre, ob dies zu Vor- oder Nachteilen bei Arbeitnehmern in verschiedenen Unternehmen und Branchen mit unter-
schiedlichen Vollzeitausgestaltungen führen könnte. Ändern die Eltern innerhalb des Bezugszeitraumes der Dynamischen Familienar-
beitszeit ihre Erwerbsumfänge, bleiben aber innerhalb des Korridors und damit anspruchsberechtigt, müsste die Höhe der Leistung (die 
von der sich dann ändernden Differenz zu einem Vollzeitarbeitsverhältnis abhängt) neu berechnet werden.
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5.3 besondere familiäre lebenssituationen 

Zu bedenken ist weiterhin, inwieweit alleinerziehende/getrenntlebende Eltern als Zielgruppe einer Dynamischen 
Familienarbeitszeit in Frage kommen können und sollen.

Auch bei zusammenlebenden Eltern ist es notwendig, dass sich diese einvernehmlich auf eine Arbeitsteilung 
verständigen, die die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt. Deshalb ist grundsätzlich genauso denkbar, dass ge-
trenntlebende Eltern, die sich auf ein entsprechendes Arrangement verständigen können, die Leistung in An-
spruch nehmen. Wie bei zusammenlebenden Eltern sind beide darauf angewiesen, den Antrag einvernehmlich 
gemeinsam zu stellen und sich um eine Einhaltung der Anspruchsvoraussetzungen zu bemühen. Wie bei zusam-
menlebenden Paaren auch, kann es aber passieren, dass diese Vereinbarung einseitig nicht mehr erfüllt wird, 
weil sich der Erwerbsumfang eines Elternteils (willentlich oder unfreiwillig) dahingehend ändert, dass die Voraus-
setzungen nicht mehr erfüllt sind und der Anspruch damit für beide Eltern entfällt. Bei getrenntlebenden Eltern 
ist insoweit eine besonders gute Vertrauensbasis erforderlich. Zu diskutieren könnte sein, inwieweit auch in 
diesen Fällen eine Umverteilung der Sorgearbeit zwischen den Eltern zu erwarten ist und ob eine entsprechende 
Betreuungsvereinbarung Voraussetzung sein sollte. 

Zu diskutieren wäre auch, ob die Förderung von Alleinerziehenden optional ohne partnerschaftliche Aufgaben-
teilung möglich sein sollte. 

6. Ausblick 

Die eaf strebt die Erarbeitung eines konkreten Konzeptes für eine Dynamische Familienarbeitszeit an, welches 
im Laufe dieser Legislaturperiode als Forderung an die Politik herangetragen werden kann. Dadurch wollen wir 
Eltern mit noch nicht schulpflichtigen Kindern im Anschluss an das Elterngeld dabei unterstützen, die Erwerbs- 
und Familienarbeit stärker partnerschaftlich zwischen sich aufzuteilen, mehr Zeit für die Familie zu gewinnen 
und einen Grundstein für eine geschlechtergerechtere Aufteilung von Sorge- und Erwerbsarbeit über den gan-
zen Lebenszyklus des Familienlebens hinweg zu legen.

Soweit prognostizierbar und ersichtlich, müssen bei der Konzeption mögliche beabsichtigte und unbeabsichtigte 
Folge- und Wechselwirkungen in den Blick genommen werden. Abhängig von der jeweiligen Beantwortung der 
verschiedenen konzeptionellen Fragen sind bei der Berechnung und Prognose der Gesamtkosten und dem Nut-
zen einer solchen Leistung mögliche Wechselwirkungen mit anderen Leistungen sowie Verhaltensänderungen 
der Eltern und innerhalb der Gesamtgesellschaft zu bedenken. 

Wünschenswert wäre, hier nicht nur vordergründig ins Auge fallende Posten wie die staatlichen Ausgaben für 
die Leistung selbst und je nach Ausgestaltung fehlende oder zusätzliche Einnahmen oder Ausgaben durch Ein-
kommenssteuer und Transferleistungen einzurechnen. Vielmehr sollten auch langfristige Aspekte, wie Gesund-
heit oder eine in späteren Familienphasen veränderte Verteilung der Sorge- und Erwerbsarbeit nicht vergessen 
werden. Ihre fiskalischen Folgen, wie geringere Krankheitskosten, höhere weibliche Rentenansprüche oder ein 
geringeres Armutsrisiko bei Trennung, sollten ebenfalls Berücksichtigung finden. 
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Perspektivisch benötigen auch Familien mit minderjährigen Kindern nach der Einschulung des jüngsten Kindes 
mehr Zeit für die Familie. Auch für Pflegetätigkeiten für andere Angehörige (ältere oder kranke/ beeinträchtigte 
Familienangehörige) wird in Familien mehr Zeit benötigt. Eine Ausweitung der Zielgruppe für eine Dynamische 
Familienarbeitszeit ist diesbezüglich zu diskutieren. 

Wir setzen uns dafür ein, Zeitpolitik für Familien nicht nur unter ökonomischen Gesichtspunkten zu betrachten, 
sondern die Unterstützung von Familien und gute Bedingungen für ein erfülltes Leben mit Kindern als eigenen 
Wert zu begreifen. Der Mensch als Gemeinschaftswesen40 und die Familie mit ihren Bindungen und ihrer Über-
nahme von Fürsorge brauchen Unterstützung und gute Rahmenbedingungen als Grundlage gesellschaftlichen 
Zusammenhalts.

ZusAmmenFAssung: die dynAmische FAmilienArbeitsZeit

Ziel:
  Geschlechtergerechtere Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit ermöglichen
  Reduzierung der Stressbelastung von Eltern mit kleinen Kindern
  Gewinn an Zeit für Familie

Intendierte Wirkungen:
  Dynamische Aufgabenverteilung zwischen Eltern (Diskrepanz zwischen Wünschen und gelebter Wirklichkeit 
reduzieren)
  Dynamische Arbeitsgestaltung in der Arbeitswelt (Ideal des männlichen Arbeitnehmers ohne Fürsorgepflichten 
schrittweise auflösen)
  Dynamische Lebensläufe (Selbstverständlichkeit für Männer und Frauen, Anteile von Erwerbs- und Sorgearbeit 
im Lebensverlauf an verschiedene Familienphasen anzupassen)

Diskussionspunkte:
  Erwerbsumfang/feste Arbeitszeit/Arbeitszeitkorridor/Reduzierung als Voraussetzung/Mitnahmeeffekte
  Ausgestaltung der finanziellen Leistung/Lohnersatz/Pauschalbetrag/Höhe
  Besondere familiäre Situation/Zielgruppe/Sonderregeln
  Diskriminierung am Arbeitsmarkt/Teilzeitfalle/Schnittstellen zu anderen Leistungen

40  Denn: „Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei.“: Vgl. Vorwort „Zwischen Autonomie und Angewiesenheit. Familie als verlässliche 

Gemeinschaft stärken“. Eine Orientierungshilfe des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland. 2. Auflage 2013.


