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I. Einleitung

Wie teilen sich Schweizer Paare die bezahlte und unbezahlte Arbeit auf? Wel-
che Modelle gibt es, und in welchem Ausmass kommen sie vor? Obschon immer 
mehr Frauen einer Erwerbsarbeit nachgehen, haben sich die Geschlechterverhält-
nisse innerhalb des Haushalts für die Mehrheit der Schweizer Paare nicht wesentlich 
gewandelt. Die Frauen übernehmen in einer gemischtgeschlechtlichen Paarbezie-
hung noch immer den grössten Teil der Haus- und Familienarbeit. Das ist nichts 
Neues. Wie sieht es aber aus, wenn die Frau die Rolle der Ernährerin übernimmt und 
der Mann nicht erwerbstätig ist? Drehen sich dann die Verhältnisse um? In der 
Regel ist dies nicht bzw. nur teilweise der Fall. Dies zeigen die Analysen der BASS-
AutorInnen anhand der Volkszählung 2000. Die grosse Datenmenge der Volkszäh-
lung ermöglicht es, Aussagen über besonders interessierende, aber kleinere Bevölke-
rungsgruppen zu machen. So wurde in dieser Studie besonders auch die Gelegenheit 
genutzt, der Frage nachzugehen, welche Faktoren eine weniger traditionelle Auftei-
lung der Erwerbsarbeit und der Haus- und Familienarbeit zwischen den Partne-
rInnen begünstigen. Die Studie zeigt anhand von deskriptiv-statistischen Auswer-
tungen (Ziffern II und III) und einer logistischen Regression (Ziffer III), welche 
Faktoren die Wahl des Erwerbsmodells einerseits und die Aufteilung der Haus- und 
Familienarbeiten zwischen den PartnerInnen andererseits bestimmen. 
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II. Die Organisation des Erwerbs in Paarhaushalten 

Die Erwerbsarbeit gehört zu den wichtigsten Einflussfaktoren für die Auftei-
lung der in einem Haushalt anfallenden unbezahlten Arbeiten zwischen Partnerin 
und Partner. Bevor wir auf den Zusammenhang zwischen Erwerbsorganisation und 
Haus- und Familienarbeit eingehen, werden wir in diesem Abschnitt einen Über-
blick über die verschiedenen Arten der Erwerbsaufteilung von Paarhaushalten 
schaffen. büHler/Heye1 haben in einer Übersichtsanalyse zur Volkszählung die 
Entwicklung der Erwerbsorganisation zwischen 1970 und 2000 für Familien mit Kin-
dern unter sieben Jahren untersucht. Wir greifen diese Erkenntnisse hier auf und 
erweitern die Datenbasis auf alle heterosexuellen Paarhaushalte. 

Für unsere Analyse unterscheiden wir fünfzehn Formen der Erwerbsorganisation: 

Tabelle 1: Formen der Erwerbsorganisation

Begriffe 15 Teilgruppen Beschäftigungsgrad*
Kurzbezeichnung Mann Frau

Beide Vollzeit VZ/VZ Vollzeit Vollzeit
Nur Mann Vollzeit  
(«Versorgerehe»**)

VZ/TZ + NE Vollzeit unter 90%

Vereinbarkeitsmodell 1 VZ/TZ1 Vollzeit 50% bis 89%
Vereinbarkeitsmodell 2 VZ/TZ2 Vollzeit < 50%
Hausfrauenmodell VZ/NE Vollzeit Kein Erwerb
Beide Teilzeit TZ/TZ Teilzeit Teilzeit

TZ1/TZ1 50% bis 89% 50% bis 89%
TZ1/TZ2 50% bis 89% < 50%
TZ2/TZ1 < 50% 50% bis 89%
TZ2/TZ2 < 50% < 50%

Rollentausch TZ + NE/VZ Teilzeit oder kein 
Erwerb

Vollzeit

TZ1/VZ 50% bis 89% Vollzeit
TZ2/VZ < 50% Vollzeit
NE/VZ Keine Vollzeit

Übrige Kombinationen TZ1/NE 50% bis 89% Kein Erwerb
TZ2/NE < 50% Kein Erwerb
NE/TZ1 Kein Erwerb 50% bis 89%
NE/NE + TZ2 Kein Erwerb 0 bis 50%

* Vollzeit = ab 36 Stunden/Woche (bzw. 90% Beschäftigungsgrad); Teilzeit = mind. eine Stunde pro 
Woche erwerbstätig.

** Begrifflichkeit in Anlehnung an büHler/Heye, vgl. auch Fussnote 3.

1 büHler/Heye, Fortschritte und Stagnation in der Gleichstellung der Geschlechter 1970–2000, Volks-
zählung 2000, Hrsg. Bundesamt für Statistik, Neuenburg 2005.
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1. Die Bedeutung der einzelnen Erwerbsorganisationsformen

Rund 90 Prozent der Paarhaushalte organisieren ihre Erwerbstätigkeit nach 
einer der drei folgenden Varianten (Grafik 1): 

 (1) Beide arbeiten Vollzeit (VZ/VZ, 28%), 
 (2)  Mann ist Vollzeit erwerbstätig und die Frau ist nicht erwerbstätig (VZ/ 

NE, 24%),
 (3)  Mann ist Vollzeit erwerbstätig und die Frau arbeitet Teilzeit (VZ/TZ1 bzw. 

VZ/TZ2, je 21%). 
In Anlehnung an büHler/Heye2 bezeichnen wir die beiden Organisations-

formen unter (2) und (3) nachfolgend zusammenfassend auch als «Versorgerehen», 
alle drei Modelle zusammen als «traditionelle Erwerbsmodelle».3

2 büHler/Heye (Fn. 1).
3 Der Begriff «Versorgerehe» ist traditionell bedingt und trifft streng genommen nur für einen Teil der 

Paare mit einem Vollzeit erwerbstätigen Mann und einer nicht bzw. Teilzeit erwerbstätigen Frau zu, 
nämlich für verheiratete Paare, bei denen die Frau nicht oder nur geringfügig erwerbstätig ist. Auch 
heute noch basieren viele Bestimmungen im Steuersystem oder in den Sozialversicherungen auf dem 
Modell mit dem Ehemann als Versorger von Frau und Familie.

Grafik 1: Paarhaushalte nach Erwerbsorganisation (in %)

Quelle: Eidgenössische Volkszählung 2000, BFS; Berechnungen BASS.
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Im Zusammenhang mit der Frage nach paritätischer Aufteilung der Haus- und 
Familienarbeit sind Formen der Erwerbsorganisation, in denen Frau und Mann bei-
de Teilzeit arbeiten (TZ/TZ) und damit eine Grundlage für die paritätische Arbeits-
teilung aller Haushaltsaufgaben legen, besonders interessant. Diese Form leben zwei 
Prozent der Paarhaushalte.

Ein «Rollentausch», bei dem die Frau Vollzeit arbeitet und der Mann Teilzeit 
oder nicht erwerbstätig ist, findet ebenfalls in zwei Prozent aller Haushalte statt. 

Definition der Grundgesamtheit: Gegenstand der Untersuchung sind hetero-
sexuelle Paarhaushalte. Ausgeschlossen haben wir Partnerschaften, bei denen ein 
oder beide Teile des Paars eine Rente (AHV oder IV) beziehen oder sich als erwerbs-
los bezeichnen. Bei den IV-Beziehenden ist nicht bekannt, inwieweit die Behinde-
rung die anteilsmässige Beteiligung an der Haus- und Familienarbeit verunmöglicht. 
Bei AHV-Renten-Beziehenden und den erwerbslosen Personen beeinflusst die (ehe-
malige) Normerwerbstätigkeit das Verhalten und nicht die jetzt aktuelle.

2. Unterschiede nach Haushaltstyp

a) Paare mit und ohne Kinder 

Wie viel beide PartnerInnen arbeiten, ist entscheidend davon abhängig, ob das 
Paar Kinder hat oder nicht. In der Schweiz ist das «Kinderhaben» für die meisten 
Paare mit einer deutlichen Reduktion oder gar Ausstieg aus der Erwerbsarbeit für 
die Mütter verbunden, während die Väter ihr Erwerbspensum kaum reduzieren 
oder gar mehr arbeiten.4 Auch unter den Teilzeit arbeitenden Männern sind Väter, 
welche diese Beschäftigungsform aus familiären Gründen wählen, deutlich in der 
Minderheit, während die Familie für Frauen mit Abstand der wichtigste Grund ist, 
nicht Vollzeit erwerbstätig zu sein.5 Nachfolgend stellen wir dar, welchen Einfluss 
der Haushaltstyp auf die Bedeutung der Erwerbsorganisation hat. Dabei unterschei-
den wir fünf Kategorien: Paare ohne Kinder, Paare mit im Haushalt lebenden Kin-
dern, nach Alter des jüngsten Kindes differenziert (jünger als 7-jährig, zwischen 7- 
und 14-jährig und 15-jährig oder älter) und Paare, welche gemeinsame Kinder 
haben, die jedoch nicht mehr zu Hause leben (Nachfamilienphase). 

In Grafik 2 ist ersichtlich, welche Bedeutung die Erwerbsmodelle für die ver-
schiedenen Haushaltstypen haben. Das reine Hausfrauenmodell der Versorgerehe 
(VZ/NE) erreicht nur bei Familien mit Kindern unter sieben Jahren mit 40 Prozent 

4 Strub/bauer, Wie ist die Arbeit zwischen den Geschlechtern verteilt? Eine Untersuchung zur Auf-
teilung von unbezahlter und bezahlter Arbeit in Familien in der Schweiz und im internationalen 
Vergleich, im Auftrag des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann, Bern 
2002.

5 Strub, Teilzeitarbeit in der Schweiz. Eine Untersuchung mit Fokus auf der Geschlechterverteilung 
und der familiären Situation der Erwerbstätigen, im Auftrag des Eidgenössischen Büros für die 
Gleichstellung von Frau und Mann, Bern 2003.
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eine dominante Stellung. Die Bedeutung dieses Modells hat in den letzten Jahrzehnten 
stark abgenommen: 1970 lebten fast doppelt so viele Paarhaushalte mit Kindern unter 
sieben Jahren nach diesem Modell.6 Wenn das jüngste Kind älter als sechs Jahre ist, 
sinkt der Anteil des Hausfrauenmodells auf einen Viertel und bleibt auf diesem 
Niveau bis in die Nachfamilienphase hinein, wenn die Kinder des Paars nicht mehr im 
Haushalt leben. Umgekehrt nimmt bei den Versorgerehen der Umfang der Teilzeiter-
werbstätigkeit der Frau mit zunehmendem Alter des jüngsten Kindes zu. 

Nur für Paare ohne Kinder stellt die Vollzeiterwerbstätigkeit beider PartnerInnen 
das von der Mehrheit (60%) gelebte Erwerbsmodell dar. Die Vollzeittätigkeit von bei-
den Elternteilen sinkt bei Familien mit Kindern unter sechs Jahren auf 13 Prozent und 
steigt mit zunehmendem Alter des jüngsten Kindes wieder auf gut einen Fünftel (22%). 
Auch in der Nachfamilienphase, wenn beide Kinder ausser Haus sind, bleibt der Anteil 
der vollzeiterwerbstätigen Paare auf diesem Niveau und nimmt nicht wieder zu. 

Grafik 2: Paarhaushalte nach Haushaltstyp und Erwerbsorganisation (in %)

Quelle: Eidgenössische Volkszählung 2000, BFS; Berechnungen BASS.

Grafik 2 zeigt, dass die Teilzeitmodelle (TZ/TZ) mit 2,9 Prozent in der Klein-
kinderphase (0–6 Jahre) ihren höchsten Anteil erreichen. Diese Erwerbsorganisa-
tionsform sinkt dann bei zunehmendem Alter des jüngsten Kindes auf die 1,4 Pro-
zentmarke und steigt erst wieder in der Nachfamilienphase auf 2,4 Prozent. Bei den 

6 büHler/Heye (Fn. 1).

Nachfamilienphase

Kinder 15 Jahre und älter

Kinder 7 – 14 Jahre

Kinder 0 – 6 Jahre

Paar ohne Kinder

Total Haushalte
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Paaren ohne Kinder liegt der Anteil mit Teilzeitmodellen erstaunlicherweise genau 
im Durchschnitt und nicht etwa darüber (obschon bei diesen eher ein gewisser finan-
zieller Spielraum für reduzierte Erwerbspensen bestehen würde). 

Unter den verschiedenen Teilzeitmodellen ist die Form, bei der beide über ein 
Teilzeitpensum von über 50 Prozent verfügen (TZ1/TZ1), die am häufigsten gewähl-
te Variante (1,2% der durchschnittlichen 2,2%), während TZ1/TZ2 noch halb so oft 
(0,6%) vorkommt. Die andern zwei Varianten (TZ2/TZ1 und TZ2/TZ2) sind noch 
in 0,2 Prozent aller Fälle anzutreffen. Diese Rangordnung innerhalb der Teilzeitmo-
delle ist für alle Haushaltstypen gleich.

Den Rollentausch, Vollzeit erwerbstätige Frauen mit Teilzeit oder nicht erwerbs-
tätigen Männern (TZ+NE/VZ), trifft man bei 3,7 Prozent aller Paare ohne Kinder 
an. Sobald ein Kind im Haus lebt, sinkt dieser Anteil auf ein Prozent. In der Nach-
familienphase nimmt er wieder etwas zu (1,4%). Da wir Rentenbeziehende aus der 
Untersuchung ausgeschlossen haben, ist dies vermutlich ein Ausdruck der gleitenden 
Pensionierung der Partner.

In den nachfolgenden zwei Grafiken haben wir die Entwicklung der Erwerbsor-
ganisation im Laufe der «Familienphasen» zusammenfassend dargestellt. Grafik 3 
zeigt deutlich, dass sich das Erwerbsverhalten der Paare in der Phase festlegt, wenn 
das jüngste Kind 15 Jahre und älter ist. Danach ändert es sich nur noch marginal. 
Ausnahmen bilden die Teilzeitmodelle, welche in Grafik 4 separat dargestellt sind: 
Hier ist für alle Varianten ein Zuwachs zu verzeichnen. Insgesamt nehmen die Teil-
zeitmodelle um fast das Doppelte zu (von 1,4% auf 2,4%). Wie schon erwähnt, 
führen wir dies auf die gleitende Pensionierung der Partner zurück.

b) Verheiratete und nicht verheiratete Paare

Rund 14 Prozent der zusammenlebenden Paare sind nicht verheiratet (Konsen-
sualpaare). Diese Paarform hat seit den 1970er-Jahren einen starken Aufschwung 
erfahren. Ist ein Kind geplant oder unterwegs, wird jedoch meist immer noch gehei-
ratet. Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern kommen in der Schweiz nur 
wenige Kinder ausserehelich zur Welt.7 So hat nur knapp ein Fünftel der nicht ver-
heirateten Paare Kinder.8 Die Mehrheit der Konsensualpartnerschaften (61%) hat 
keine Kinder, während es bei den Ehepaaren rund 14 Prozent sind. Entsprechend 

7 bauer/Strub/Stutz, Familien, Geld und Politik, Schlussbericht zum Forschungsprojekt «Grundpfei-
ler einer kohärenten Familienpolitik», im Rahmen des Nationalen Forschungsprogrammes 45, Bern 
2003.

8 Weitere 16 Prozent der Konsensualpaare wurden der Gruppe «Übrige» zugeordnet. Darunter fallen 
alle Paare mit keinen eindeutig zuordenbaren Angaben zu eigenen Kindern. Ferner auch solche, bei 
denen nur sie oder er ein Kind hat, das ausser Haus lebt. Letztere zählen wir deshalb nicht zu den 
Paaren in der Nachfamilienphase, da Fälle einer späteren, neuen Paarbildung nicht auszuschliessen 
sind. Aussagen zu Patchwork- oder Fortsetzungsfamilien sind anhand der Volkszählungsdaten nicht 
möglich.
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Grafik 4: Prozentualer Anteil der Paarhaushalte nach Haushaltstyp  
und Erwerbsorganisation «Teilzeit»

 

Quelle: Eidgenössische Volkszählung 2000, BFS; Berechnungen BASS.

Grafik 3: Prozentualer Anteil der Paarhaushalte nach Haushaltstyp  
und Erwerbsorganisation

 Quelle: Eidgenössische Volkszählung 2000, BFS; Berechnungen BASS.
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sind die Anteile der einzelnen Erwerbsformen bei den Konsensualpaaren vergleich-
bar mit denen der Paare ohne Kinder. Vollzeittätigkeit beider ist die vorherrschende 
Erwerbsform und kommt fast dreimal so oft vor wie bei Ehepaaren (64% zu 22%). 

Bei den hier beobachteten Unterschieden zwischen verheirateten und nicht 
verheirateten Paaren dürfte ein Kohorteneffekt mitspielen. Junge Paare leben heut-
zutage meist schon vor der Heirat zusammen. Auch gibt es grosse Unterschiede im 
Heiratsverhalten je nach vorherrschender Konfession und Verstädterungsgrad einer 
Gegend. In den städtischen Zentren ist der Anteil verheirateter Paare allgemein 
tiefer als auf dem Land.

Grafik 5: Paarhaushalte nach Zivilstand und Erwerbsorganisation (in %)

Quelle: Eidgenössische Volkszählung 2000, BFS; Berechnungen BASS.

Die Erwerbsformen «Beide Teilzeit» und «Rollentausch» werden von den nicht 
verheirateten Paaren häufiger gewählt. Für rund vier Prozent der Konsensualpaare 
übernehmen Frauen die Rolle der Haupternährerin. Bei den Ehepaaren beträgt der 
Anteil gut ein Prozent. Der Anteil der Konsensualpaare, bei denen beide Teilzeit 
arbeiten, ist um die Hälfte höher als bei den Ehepaaren. Ansonsten Ausdruck der 
Kleinkinderphase dürften bei dieser Gruppe andere Motive wie Aus- und Weiterbil-
dungen dahinterstehen.

3. Kulturelle Unterschiede 

Nachfolgend stellen wir die Frage, welchen Einfluss die Nationalität und die 
Religionszugehörigkeit der Paare auf die Erwerbsorganisation haben. 

a) Nationalität

Die Aufteilung der Erwerbstätigkeit ist nicht nur eine Frage der freiwilligen 
Prioritätensetzung von zwei Personen, welche die gemeinsamen Aufgaben entspre-
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chend ihrem Rollenverständnis und ihren Lebensvorstellungen aufteilen. Für viele 
Paare steht die Erwerbsnotwendigkeit im Vordergrund. Dies ist beim Vergleich zwi-
schen schweizerischen, binationalen und ausländischen Paaren zu berücksichtigen. 
Einkommensorientierte Immigration und tiefere Einkommen der ausländischen 
Personen führen denn auch zu höheren Erwerbsquoten bei der ausländischen (55%) 
gegenüber der schweizerischen Bevölkerung (51%).9 Gleichwohl spielen kulturelle 
Faktoren eine nicht unwesentliche Rolle bei der Wahl des Erwerbsmodells.10 

Sowohl bei den ausländischen Paaren (beide nicht schweizerischer Nationali-
tät) als auch bei binationalen Paaren (Schweizer mit Ausländerin oder Schweizerin 
mit Ausländer) kommt Vollzeiterwerbstätigkeit beider PartnerInnen (VZ/VZ) sehr 
viel häufiger vor (43% bzw. 38%) als bei den schweizerischen Paaren (25%). Hinter-
grund dieser Wahl ist das teils tiefere Erwerbseinkommen der Ausländer und Aus-
länderinnen. Personen ausländischer Herkunft verdienen im Durchschnitt rund 16 
Prozent weniger als Schweizer und Schweizerinnen11, da sie oft niedrig qualifizierte 
Tätigkeiten ausüben und somit überdurchschnittlich von Tieflöhnen betroffen sind.12 
Frauen in ausländischen und gemischten Ehen arbeiten denn auch nur halb so häufig 
(12% bzw. 14%) in kleineren Pensen (Teilzeit 2) als schweizerische Partnerinnen. 

Das «Hausfrauenmodell der Versorgerehe» (VZ/NE) hat in schweizerischen 
Paarhaushalten insgesamt nur eine unwesentlich grössere Bedeutung (25%) als in 
ausländischen (23%) oder binationalen Paarhaushalten (21%). Das ist nicht immer 
so gewesen. Wie büHler/Heye13 feststellten, haben sich die Verhältnisse zwischen 
Familien mit schweizerischen und denjenigen mit ausländischen Müttern im Laufe 
der Zeit langsam angeglichen. Während sich 1970 noch mehr als 80 Prozent der 
Schweizer Mütter mit kleinen, unter sieben jährigen Kindern voll dem Haushalt und 
der Familie widmeten, sank dieser Anteil auf 40 Prozent im Jahr 2000. Die auslän-
dischen Mütter waren schon immer stärker ins Erwerbsleben eingebunden als die 

9 Wanner, Migration und Integration. Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz, Volkszählung 
2000, Hrsg. Bundesamt für Statistik, Neuenburg 2003.

10 So stellt Wanner (Fn. 9) erhebliche Unterschiede zwischen verschiedenen MigrantInnen-Gruppen 
fest. Dass beide PartnerInnen erwerbstätig sind, ist zum Beispiel bei den spanischen und portugie-
sischen Paaren häufiger, bei Paaren aus Ex-Jugoslawien und der Türkei hingegen selten anzutreffen. 
Eine differenzierte Analyse nach einzelnen Ländern konnte im Rahmen der vorliegenden Studie 
nicht vorgenommen werden. Wir beschränken uns darauf, ob es sich um ein schweizerisches, ein aus-
ländisches oder ein binationales Paar handelt. Gewisse Rückschlüsse auf Unterschiede zwischen 
einzelnen Gruppen von Migranten und Migrantinnen lassen sich auf Grund der Religionszugehörig-
keit vornehmen (vgl. unten). In Abschnitt II und III unterscheiden wir zusätzlich nach skandina-
vischer Herkunft.

11 bundeSamt für StatiStik (bfS), Die Schweizerische Lohnstrukturerhebung 2002, Neuenburg 2004, 
29.

12 Strub/bauer, Tieflöhne von Frauen in der Schweiz. Eine statistische Analyse der Schweizerischen 
Arbeitskräfteerhebung 1996–2000, Bern 2001.

13 büHler/Heye (Fn. 1).
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Schweizerinnen. Der Anteil der Hausfrauen sank bei ihnen auch, aber weniger stark 
(von über 50% auf 30%).

Unterschiede zeigen sich beim Modell «Beide Teilzeit»: Hier ist der Anteil bei 
den binationalen (2,7%) und den schweizerischen (2,4%) Paaren mehr als doppelt 
so hoch wie bei den ausländischen Paaren (1%). Auch hier dürften Unterschiede im 
Einkommensniveau der PartnerInnen erklären, weshalb ausländische Paare diese 
Erwerbsorganisation nicht wählen können. Bei binationalen Paaren kommt es verg-
lichen mit rein schweizerischen oder ausländischen Paaren doppelt so häufig vor, 
dass die Frau die Rolle der Haupternährerin übernimmt (3,5% zu je rund 1,5%). 

b) Religionszugehörigkeit

bovay14 stellt für die letzten 30 Jahre eine zunehmende Pluralisierung bezüglich 
Religionszugehörigkeit sowie einen Rückgang der beiden Mehrheitskonfessionen 
fest. Hinzu kommen die Verbreitung neuer Religionsgemeinschaften und eine starke 
Zunahme der Personen mit keiner Zugehörigkeit sowie religiös gemischter Ehen.

Uns interessiert hier, inwieweit die unterschiedliche Religionszugehörigkeit die 
Wahl des Erwerbsmodells beeinflusst.15 Dabei kann festgehalten werden, dass zwi-
schen den zwei grössten Religionsgruppen der Schweiz nur geringe Unterschiede 
bestehen: Bei römisch-katholischen Paaren arbeiten häufiger beide Vollzeit (28% zu 
23%) als bei den evangelisch-reformierten Paaren. Und das «Hausfrauenmodell» ist 
bei den katholischen Paaren etwas stärker verbreitet (26% zu rund 24%). Im Gegen-
zug dazu hat bei den Evangelisch-Reformierten das Vereinbarkeitsmodell (Mann 
arbeitet Vollzeit, Frau Teilzeit) eine grössere Bedeutung. Der Unterschied dürfte 
zumindest teilweise mit dem höheren Ausländeranteil bei den katholischen Religi-
onszugehörigen und deren Herkunft zu erklären sein. Rund ein Viertel der in der 
Schweiz lebenden Katholiken und Katholikinnen sind ausländischer Herkunft (u.a. 
aus südeuropäischen Ländern). Bei den Reformierten sind es rund zehn Prozent. 

Die anderen protestantischen Gemeinschaften16 leben überdurchschnittlich oft 
das «Hausfrauenmodell» (37% zu durchschnittlich 24%). Die drei Varianten der 
Versorgerehen machen in diesen Gemeinschaften insgesamt 85 Prozent aus, wäh-
rend nur bei wenigen Paaren beide Vollzeit erwerbstätig sind (12%). Ein ähnliches 
Bild ergibt sich für die jüdische Religionsgemeinschaft. Auch hier sind die Versorger-
ehen häufiger (76%) als im Durchschnitt (66%) vertreten. Vollzeiterwerb beider 
PartnerInnen kommt vergleichsweise selten vor (16%). 

14 bovay, Religionslandschaft in der Schweiz, Volkszählung 2000, Hrsg. Bundesamt für Statistik, Neuen-
burg 2004.

15 Voraussetzung ist, dass beide PartnerInnen sich der gleichen Gemeinschaft zugehörig erklären. 
Andernfalls fallen sie in die Kategorie «Gemischt». «Keine Zugehörigkeit» bedeutet analog, dass sich 
beide keiner Gemeinschaft zugehörig bezeichnen.

16 Evangelisch-methodistische Kirche, Neupietistisch-evangelikale Gemeinden, Pfingstgemeinden, Neu-
apostolische Kirchen.
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Auch bei den Zeugen Jehovas haben die Versorgerehen die grösste Bedeutung 
(79%) und das Modell «Beide Vollzeit» einen geringer Stellenwert. Auffällig ist aber, 
dass ausserordentlich viele Paare dieser Religionsgemeinschaft beide Teilzeit 
erwerbstätig sind (5% zu durchschnittlich 2%). Ähnlich verbreitet ist Teilzeitarbeit 
beider PartnerInnen sonst nur bei den Paaren, die keiner Religionsgemeinschaft 
angehören (4%). 

Bei den Religionsgemeinschaften mit einem hohen Anteil an der Migrationsbe-
völkerung mit Aufenthaltsstatus B, wie Islam, Christlich-Orthodoxe, Hinduismus und 
Buddhismus, bestimmen exogene Faktoren wie der eingeschränkte Zugang zum 
Arbeitsmarkt (oft verbunden mit niedrig qualifizierten Jobs und tieferen Löhnen) die 
Verteilung stark mit (vgl. dazu die Ausführungen betreffend Nationalität, oben).

4. Regionale Unterschiede

Nachfolgend untersuchen wir die Unterschiede nach Sprachgebiet, Stadt/Land 
sowie zwischen den Grossregionen. 

a) Sprachregion 

Die französischsprachige Schweiz unterscheidet sich in der Verteilung der 
Erwerbsformen kaum von der deutschsprachigen Schweiz. Einziger erkennbarer 
Unterschied besteht in der Verlagerung zwischen VZ/TZ1 und VZ/TZ2: In der 
Romandie liegt der Schwerpunkt bei den Ernährermodellen eher bei VZ/TZ1 
(25%) und nicht bei VZ/TZ2 (16%), während es in der deutschen Schweiz gerade 
umgekehrt ist (20% zu 23%). 

In der italienischsprachigen Schweiz beträgt der Anteil des Hausfrauenmodells 
35 Prozent und ist damit deutlich höher als in der rätoromanischen Schweiz (29%) 
und den zwei andern Landesteilen (beide 24%). Entsprechend tiefer ist der Anteil 
der Tessiner Frauen, welche ein geringfügiges Teilzeitpensum haben (Teilzeit 2). 
Dieser Unterschied lässt sich nicht mit dem höheren Anteil ländlicher Gemeinden 
erklären. Das Hausfrauenmodell erreicht in den ländlichen Gemeinden im Durch-
schnitt 26 Prozent (vgl. unten). 

Die Unterschiede zwischen der italienischsprachigen Schweiz und den beiden 
anderen Sprachregionen sind nicht eine Folge von strukturellen Unterschieden in 
der Zusammensetzung der jeweiligen regionalen Bevölkerung, sondern vielmehr 
kulturell und wirtschaftlich bedingt (vgl. dazu auch die Ausführungen zum Tessin bei 
den Grossregionen). loSa/oriGoni17 interpretieren die geringere Erwerbsbeteili-
gung der Frauen in der italienischen Schweiz einerseits als Ausdruck unterschied-

17 loSa/oriGoni, Zwischen Familie und Beruf, Der soziokulturelle Einfluss auf das Erwerbsverhalten 
der Frauen, Demos 3/2004.
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licher Wertvorstellungen (grössere Bedeutung der Familie und höherer Wert der 
Hausarbeit), andererseits dürfte die spezifische Arbeitsmarktsituation eine Rolle 
spielen. Als mögliche Gründe nennen sie die kleinere Öffnung des Arbeitsmarktes 
in der italienischen Schweiz, das kleinere Angebot an Teilzeitstellen, die Konkur-
renzierung durch GrenzgängerInnen sowie im Vergleich zum Landesmittel tiefere 
Löhne und die höhere Arbeitslosigkeit. Letztere trifft vor allem die Frauen.

Die Vollzeiterwerbstätigkeit beider PartnerInnen kommt hingegen in den ita-
lienisch sprechenden Gebieten fast gleich häufig vor (26%) wie in der Romandie 
(29%) bzw. der deutschsprachigen Schweiz (28%) und ist in der rätoromanischen 
Schweiz mit 24 Prozent am tiefsten. Hier spielt nebst kulturellen und wirtschaft-
lichen Faktoren wiederum der Ausländeranteil, der in der italienischen und franzö-
sischen Schweiz höher ist als im Durchschnitt der Schweiz, eine Rolle.

b) Stadt/Land/Agglomerationsgemeinden

Vollzeiterwerbstätigkeit beider PartnerInnen kommt mit einem Anteil von 31 
Prozent in den Städten (über 10 000 EinwohnerInnen) um fünf Prozent häufiger vor 
als in ländlichen Gemeinden (26%) oder in Agglomerationsgemeinden (27%). Dies 
kann unter anderem auf den höheren Anteil ausländischer Paare sowie Paare ohne 
Kinder und Konsensualpaare zurückgeführt werden. Die traditionellen Ernährer-
modelle sind in 62 Prozent der städtischen Partnerschaften zu finden, in ländlichen 
Gemeinden machen sie 69 Prozent aus. Auch alle atypischen Formen sind in den 
Städten häufiger vertreten. Der Anteil der Teilzeitmodelle beträgt 3 Prozent (gegen-
über je 1,7% in Agglomerationsgemeinden und ländlichen Gemeinden), die des 
Rollentausches 2,4 Prozent (gegenüber je ca. 1,3%). 

c) Grossregionen

Die regionale Betrachtung widerspiegelt teilweise die oben festgestellten Diffe-
renzen zwischen den Sprachregionen sowie den städtischen und ländlichen Gebie-
ten.18 Anhand der Aufgliederung nach Grossregionen lassen sich aber zusätzliche 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten, insbesondere innerhalb der Deutschschweiz 
erkennen. 

Es fällt auf, dass in der Region Zürich und in der Genferseeregion die Modelle 
«Beide Vollzeit» und «Teilzeit» und «Rollentausch» am stärksten vertreten sind. In 
der Ostschweiz und der Zentralschweiz hingegen sind die «traditionellen» Versor-
gerehen noch vergleichsweise weit verbreitet. 

18 In den Grossregionen nach der Gliederung des bundeSamteS für StatiStik (BFS) sind die einzelnen 
Kantone wie folgt zusammengefasst: Genferseeregion (GE, VS und VD), Espace Mittelland (BE, FR, 
JU, NE und SO), Nordwestschweiz (AG, BL und BS), Zürich (ZH), Ostschweiz (AR, AI, GL, GR, SG, 
SH und TG), Zentralschweiz (LU, NW, OW, SZ, UR und ZG), Tessin (TI).
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Weiter oben haben wir gesehen, dass im italienischsprachigen Gebiet (welches 
praktisch deckungsgleich ist mit dem Tessin) überdurchschnittlich viele Paare das 
Hausfrauenmodell (VZ/NE) leben (35% im Vergleich zu 24% im Landesmittel). 
Dies gilt auch für Paare mit Kindern unter sieben Jahren. Dies erstaunt insofern, als 
der Kanton Tessin ein breites Netz von Kindertagesstätten und Ganztagesschulen 
hat, welches die Erwerbstätigkeit der Frau erleichtert. Wir wollten deshalb wissen, 
ob dieser Unterschied auf das Verhalten aller Haushaltstypen zurückzuführen ist 
oder speziell von denen mit Kindern. Es zeigte sich, dass für alle Haushaltstypen ein 
höherer Anteil als im gesamtschweizerischen Mittel das Haushaltsmodell lebt. Aller-
dings ist dieser Anteil bei Paaren mit Kindern unter sieben Jahren sehr viel weniger 
ausgeprägt als bei den Paaren mit älteren Kindern, oder solchen in der Nachfamili-
enphase. Daraus schliessen wir Folgendes:
– Es gibt einen regionalspezifischen Unterschied zwischen dem Tessin und der 

übrigen Schweiz, der sich nicht nur auf die Erwerbsorganisation, sondern auch 
auf die Beteiligung der Männer an der Haus- und Familienarbeit auswirkt (vgl. 
weiter unten). 

– Die bessere Betreuungssituation im Tessin hat vermutlich doch einen Einfluss 
auf das Erwerbsverhalten der Frauen mit Kleinkindern, da sich für diese Grup-
pe die sonst beobachteten (kulturellen und arbeitsmarktspezifischen) Diffe-
renzen deutlich weniger stark auswirken.

III. Die Aufteilung der Haus- und Familienarbeit

1.  Relativer Beitrag der Partnerin und des Partners an der Haus-  
und Familienarbeit

Nachfolgend gehen wir der Frage nach, wie sich die Paare die Haus- und Fami-
lienarbeit aufteilen. 

Definition des AHA-Indexes: Die Aufteilung der Haus- und Familienarbeit 
(AHA) wird mit Hilfe eines Indexes gemessen, der den Anteil der Partnerin an der 
vom Paar insgesamt verrichteten Haus- und Familienarbeit wiedergibt.19 Die Werte 
des Indexes reichen von 0 (Partner erledigt die gesamte Haus- und Familienarbeit) 
bis 1 (Partnerin erledigt die gesamte Haus- und Familienarbeit). Ein Wert von 0,5 
bedeutet, dass die zwei Personen je die Hälfte übernehmen. 

19 Vgl. bundeSamt für StatiStik, Auf dem Weg zur Gleichstellung? Frauen und Männer in der Schweiz, 
Neuenburg 2003. Im Gleichstellungsbericht des BFS steht der AHA-Index für die Aufteilung der 
Hausarbeit. Wir behalten die gleiche Bezeichnung AHA bei, obwohl der Index in der vorliegenden 
Untersuchung sowohl die Haus- als auch die Familienarbeit umfasst und streng genommen als AHA-
FA bezeichnet werden müsste.
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Wie wir hiernach unter Ziffer IV sehen werden, ist die Erwerbsaufteilung der 
wichtigste Einflussfaktor, der die Verteilung der Haushaltspflichten zwischen Part-
nerin und Partner bestimmt. Bevor wir nach den Verhaltensmustern verschiedener 
Bevölkerungsgruppen fragen, leisten wir hier eine Übersicht über die Aufteilung der 
Haus- und Familienarbeit nach den Erwerbsmodellen für die ganze Grundgesamt-
heit. Grafik 6 zeigt den Median des AHA-Indexes beider PartnerInnen für die Haus- 
und Familienarbeit. 

Die Verteilung der Haus- und Familienarbeit sieht im Durchschnitt aller Paare 
wie folgt aus: Der Median des AHA-Indexes zur Aufteilung der Haus- und Famili-
enarbeit liegt insgesamt bei 0,84. Das heisst, in der Hälfte der Paarhaushalte über-
nimmt die Frau mehr als 80 Prozent der Haus- und Familienarbeit.

Verglichen mit der Aufteilung der Haus- und Familienarbeit in zehn Ländern der 
Europäischen Union20 liegt die Schweiz damit am Ende der Rangordnung, wobei die 
Werte wegen der unterschiedlichen Erhebungsmethoden nicht unbedingt eins zu eins 
vergleichbar sind. Am wenigsten ungleich verteilt ist die Haus- und Familienarbeit 
zwischen Frauen und Männern in Schweden (60% zu 40%), gefolgt von Norwegen 
(62% zu 38%), Finnland und Belgien (63% zu 37%). Am ungleichsten ist das Verhält-
nis zwischen den Geschlechtern in Frankreich (66% zu 34%), Ungarn, Slowenien und 
Grossbritannien (65% zu 35%) sowie Deutschland und Estland (64% zu 36%).

In Tabelle 2 haben wir die Paare in drei Gruppen nach ihrem Beteiligungsgrad 
aufgeteilt: Nur bei zwölf Prozent aller Paare kann von einer paritätischen Situation 
gesprochen werden, in der beide sich substanziell mit mindestens 40 Prozent am 
Aufwand beteiligen. In 85 Prozent aller Fälle übernimmt die Frau den überwie-
genden Teil der Haus- und Familienarbeit (über 60%). Die Umkehrung der Rollen, 
dass der Mann den überwiegenden Teil der Haus- und Familienarbeit übernimmt, 
kommt bei knapp zwei Prozent der Paare vor (vgl. auch Kasten unten, betr. «Paritä-
tische Aufteilung der Haus- und Familienarbeit»).

Tabelle 2: Beteiligung an der Haus und Familienarbeit

 Alle Paare
Frau übernimmt mehr als 60 Prozent 85,4%
Beide mindestens 40 Prozent 11,8%
Mann übernimmt mehr als 60 Prozent 2,8%
Gesamt 100,0%

Quelle: Eidgenössische Volkszählung 2000, BFS; Berechnungen BASS.

20 euroStat, How Europeans spend their Time – Everyday life of women and men (data 1998–2000), 
Luxemburg 2004.
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Die Ergebnisse unter Ziffer III und IV beziehen sich nur auf Paare, die effektiv 
Haus- und Familienarbeit leisten, bei denen also der gesamte Stundenaufwand für 
Haus- und Familienarbeit grösser als null ist. Es werden keine Aussagen gemacht zu 
denjenigen Paaren, welche diese Arbeiten vollumfänglich auslagern (Aufwand für 
beide gleich null, insgesamt 9% der Paare der Grundgesamtheit).21

a) Erwerbsmodell

Je nach Erwerbsmodell sind die Werte des AHA-Indexes sehr unterschiedlich. 
Gleichwohl muss festgestellt werden, dass nur selten ein Medianwert von 0,5 vor-
kommt. Mit anderen Worten, in fast allen Erwerbsmodellen übernehmen in der 
Mehrheit aller Fälle die Frauen einen höheren Anteil der Haus- und Familienarbeit 
(vgl. Grafik 6).
–  Die tiefsten Indexwerte weisen Erwerbsmodelle des Rollentausches auf, wenn 

die Frau mehr arbeitet als der Mann. Ist die Frau Vollzeit erwerbstätig und der 
Mann nicht oder nur geringfügig erwerbstätig (NE oder TZ2), sinkt der Index 
auf 0,5. Dies ist der tiefste Medianwert, der für die ganze Bevölkerung erreicht 
wird. Wenn der Mann TZ1 arbeitet22, steigt der Medianwert wieder auf 0,55 
Indexpunkte an. Wir werden nachfolgend von einer substanziellen Beteiligung 
des Mannes sprechen, wenn der Partner im Minimum 40 Prozent der Haus- und 
Familienaufgaben übernimmt, der AHA-Index folglich unter 0,6 liegt.

– Im Erwerbsmodell, in dem beide Vollzeit arbeiten (VZ/VZ) liegt der Index bei 
knapp 0,7 Punkten. Das bedeutet, dass für die Hälfte dieser Frauen der Anteil 
an der Haus- und Familienarbeit 70 Prozent beträgt, für die andere Hälfte der 
Frauen liegt ihr Anteil an der Haus- und Familienarbeit darüber. Von einer 
substanziellen Beteiligung des Mannes kann nicht die Rede sein; die meisten 
Frauen dieser Paare unterliegen somit einer Doppelbelastung durch Erwerbs-
arbeit und Haus- und Familienarbeit.

– Teilzeitkombinationen weisen einen Index zwischen 0,6 und 0,75 aus. In der 
Regel übernimmt der Mann nur dann einen substanziellen Anteil, wenn die 
Frau den höheren Erwerbsgrad als ihr Partner aufweist (TZ2/TZ1). Ein Aus-
nahmefall scheint die Kombination TZ1/TZ1 zu sein: Obwohl hier kein Gefälle 
in der Erwerbstätigkeit zwischen Frau und Mann festzustellen ist, übernimmt 
der Mann einen substanziellen Teil der Haushaltsaufgaben. Unter diesem 

21 Paare, welche gar keine Haus- und Familienarbeit leisten, sind überdurchschnittlich oft Paare, die 
beide Vollzeit erwerbstätig sind (16%) sowie Paare mit keinem bzw. nur geringfügigem Erwerb (NE/
NE+TZ2, 15%) und Paare, bei denen er nicht und die Frau erwerbstätig ist (12%).

22 Zu beachten ist, dass das Arbeitspensum bei der Mehrheit der Männer in Teilzeit 1 einem Beschäfti-
gungsgrad von mindestens 80 Prozent entspricht, während bei den Frauen ein tieferer Beschäftigungs-
grad häufig ist.
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Erwerbsmodell sind die Paare zu finden, welche die Aufteilung aller Familien-
pflichten als Lebensentwurf konzipiert haben (vgl. auch nachfolgenden Kasten 
zu «Halbe Halbe»).

b) Gesamtumfang Haus- und Familienarbeit

Wie ungleich die Arbeiten im Haushalt verteilt sind, hängt unter anderem auch 
vom Ausmass der zu bewältigenden Arbeiten ab. Den Zusammenhang zwischen 
dem gesamten Umfang der Haus- und Familienarbeit und dem AHA-Index zeigt 
Grafik 7.23 Der Arbeitsaufwand hängt zum Teil von der zeitlichen Verfügbarkeit der 
Frau ab: Die Werte sind bei VZ/VZ, aber auch bei den Teilzeitmodellen und allen 
Varianten des Rollentausches tiefer als bei den anderen Erwerbsmodellen. Ein Teil 

Grafik 6: AHA-Index (Median) für Haus- und Familienarbeit

Quelle: Eidgenössische Volkszählung 2000, BFS; Berechnungen BASS.
Lesehilfe: Beim VZ/VZ-Modell beträgt der Median des AHA-Indexes 0,68 Punkte, d.h. bei der 
Hälfte dieser Paare leisten die Frauen mindestens 68 Prozent der Haus- und Familienarbeit. Je 
kleiner der Indexwert, desto grösser ist die Beteiligung der Männer. 

23 Der effektive Zeitaufwand für unbezahlte Arbeit wird in der Volkszählung wegen der pauschalen 
Abfrage im Vergleich zur Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE) um rund einen Drittel 
unterschätzt. Dank der detaillierteren Erfassung einzelner Tätigkeitsbereiche sind die Werte der 
SAKE realitätsnäher. Wir beziehen uns deshalb in der vorliegenden Untersuchung überwiegend auf 
relative Grössen wie das Verhältnis des Aufwands zwischen den PartnerInnen.
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24 Vgl. BFS (Fn. 19).

der Haus- und Familienarbeit wird in diesen Fällen wohl ausgelagert. Die gleiche 
Grafik zeigt aber auch deutlich, dass die Beteiligung des Mannes umso geringer ist 
(d.h. der AHA-Index umso grösser), je grösser der Gesamtaufwand im Haushalt ist. 
Diese Relationen decken sich mit andern Untersuchungen24 und hängen u.a. mit der 
Anzahl Kinder zusammen: Mehr Kinder (und ein höherer Gesamtaufwand) schei-
nen zu einer Verstärkung der Rollenteilung zu führen, indem die Frau ihren 
Erwerbsumfang reduziert, während der Mann den seinen eher erhöht und sich weni-
ger an der Haus- und Familienarbeit beteiligt. Dass sich der Gesamtaufwand aber 
auch unabhängig von Kindern auf die Aufteilung der Haushaltsarbeiten auswirkt, 
zeigen die multivariaten Analysen in Abschnitt IV.

2. Unterschiede nach Bevölkerungsgruppen

Nachfolgend beschreiben wir die Aufteilung der Haus- und Familienarbeit nach 
unterschiedlichen Erklärungsgrössen. Erwähnt werden nur diejenigen Aspekte, bei 
denen das Verhalten von den unter Ziffer II dargestellten Zusammenhängen 
abweicht.

Grafik 7: AHA-Index (Median) und gesamter Stundenaufwand  
für Haus- und Familienarbeit

Quelle: Eidgenössische Volkszählung 2000, BFS; Berechnungen BASS.
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a) Haushaltstyp

In Grafik 8 ist der AHA-Index in Abhängigkeit des Haushaltstyps dargestellt. 
Dabei fällt zunächst auf, dass das Indexniveau deutlich vom Haushaltstyp bestimmt 
wird. Unabhängig vom gewählten Erwerbsmodell sind die Indexwerte bei den Paa-
ren mit Kindern über 15 Jahren und in der Nachfamilienphase höher (und fast iden-
tisch) als die der übrigen drei Haushaltsformen. Hinter diesem Effekt vermuten wir 
einen Kohorteneffekt: Die ältere Generation der Paare lebt noch stärker traditio-
nellere Vorstellungen der Rollenteilung. 

aa) Traditionelle Erwerbsorganisationsformen

Am höchsten ist die Beteiligung der Männer bei Paaren ohne Kinder, wenn 
beide Vollzeit erwerbstätig sind (AHA = 0,64), am tiefsten bzw. gleich null (1,0) bei 
den Paaren in der Nachfamilienphase und mit älteren Kindern, sofern das Hausfrau-
enmodell (VZ/NE) gelebt wird. Vergleicht man nur die Paare mit unterschiedlichem 
Alter des jüngsten Kindes miteinander, so ist die Erwerbsbeteilung des Mannes 
umso höher, je jünger das jüngste Kind ist.

Bei allen Varianten nimmt die Beteiligung des Mannes mit zunehmendem 
Erwerbsumfang der Frau zu. Am stärksten ist dieser Effekt bei Paaren ohne Kinder: 

Grafik 8: AHA-Index (Median) für alle Erwerbsorganisationsformen  
nach Haushaltstyp

Quelle: Eidgenössische Volkszählung 2000, BFS; Berechnungen BASS.
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Das heisst, die Beteiligung des Mannes nimmt weniger stark ab, wenn die Frau ihr 
Erwerbspensum reduziert. Eine mögliche Erklärung für diesen Effekt wäre eine 
Ausbildungstätigkeit der Frau. Wie wir noch zeigen werden, steigt die Wahrschein-
lichkeit, dass der Mann sich substanziell an der Haus- und Familienarbeit beteiligt, 
wenn die Frau eine Ausbildung absolviert (Ziffer IV).

bb) Teilzeitmodelle und Rollentausch

Abgesehen von den Paaren ohne Kinder zeigen alle Haushaltstypen den glei-
chen Verlauf wie der Durchschnitt aller Paare. Auch bei den Teilzeitmodellen und 
beim Rollentausch sinkt die Beteiligung des Mannes, je älter das jüngste Kind ist. 
Auch wird der Kohorteneffekt (Kinder älter als 15 und Nachfamilienphase) nicht 
durchbrochen.

Ein Rollentausch, der beide Bereiche (Erwerb und Haushalt) erfasst, findet nur 
dann statt, wenn der Mann weniger als TZ1 arbeitet und das Paar Kinder unter 15 
Jahren hat. Der Index liegt dann unter 0,5 und geht runter bis auf 0,3. Die Mehrheit 
der Männer übernimmt in diesen Fällen mindestens gleich viel oder den grösseren 
Teil der Haus- und Familienaufgaben.

Für Paare ohne Kinder ist die Beteiligung des Mannes an den Haus- und Fami-
lienaufgaben weniger stark vom Erwerbsumfang der Frau abhängig. Der Index 
bewegt sich zwischen 0,5 und 0,6. Dieser Wert wird auch beim Rollentausch weiter 
gehalten, selbst wenn die Frau einem Vollzeiterwerb nachgeht. Auch hier vermuten 
wir einen Ausbildungseffekt: Diesmal führt die Ausbildungstätigkeit der Männer zu 
den relativ konstanten Indexwerten.

cc) Paritätische Aufteilung der Haus- und Familienarbeit und das Modell 
«Halbe Halbe»

Der Median des AHA-Indexes sagt nichts darüber aus, wie sich die Index-Wer-
te innerhalb einer Gruppe verteilen. Es ist deshalb nicht möglich, anhand des AHA-
Indexes Aussagen über die Verbreitung der paritätischen Aufgabenteilung zu 
machen. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen:

Angenommen der Median des AHA-Indexes ist gleich 0,5. Dies kann bedeuten, 
dass ein Drittel der Paare sich die Haus- und Familienarbeit paritätisch teilt, bei 
einem Drittel macht die Frau und beim letzten Drittel der Mann alles alleine. Der 
gleiche Medianwert kann aber ebenso bedeuten, dass bei nahezu der Hälfte der 
Paare alles die Frau und bei der andern Hälfte alles der Mann macht oder, dass sich 
alle Paare die Haushaltsaufgaben hälftig aufteilen. Um zu sehen, wie verbreitet die 
paritätische Aufteilung der Haus- und Familienarbeit ist, haben wir deshalb die 
Paare nach Höhe des AHA-Indexes in drei Gruppen unterteilt: Eine paritätische 
Verteilung der Aufgaben liegt nach unserer Definition dann vor, wenn beide Per-
sonen im Minimum 40 Prozent der Haushaltsaufgaben übernehmen, das heisst der 
Index weist Werte zwischen 0,4 und 0,6 auf. Liegt der AHA-Index darüber, so über-
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nimmt vorwiegend die Frau die Haushaltsaufgaben, und liegt der AHA-Index unter 
0,4, so übernimmt vorwiegend der Mann diese Aufgaben. Tabelle A8 im Anhang 
zeigt, dass im Durchschnitt eines von acht Paaren (12%) die Haus- und Familienar-
beit paritätisch unter sich aufteilt. Dass der Mann überwiegend für die Arbeiten im 
Haushalt zuständig ist, trifft auf knapp drei Prozent der Paare zu. Je nach Erwerbs-
modell gibt es jedoch grosse Unterschiede: 
– Einen hohen Anteil der paritätischen Aufteilung der Haus- und Familienarbeit 

finden wir bei denjenigen Paaren, bei denen die Frau ein leicht höheres 
Erwerbspensum als der Mann hat (TZ1/VZ, TZ2/TZ1 je 38%). 

– Bei Paaren, bei welchen die Frau einen hohen Anteil der Erwerbsarbeit über-
nimmt (TZ2/VZ, NE/VZ), ist der Anteil paritätischer Arbeitsaufteilung im 
Haushalt mit rund 30 Prozent ebenfalls relativ hoch. Bei diesen Paaren gibt es 
aber auch einen bedeutenden Anteil (33% bzw. 36%), in dem effektiv ein Rol-
lentausch stattfindet, indem der Mann nicht bzw. nur wenig erwerbstätig ist und 
sich dafür überwiegend um die unbezahlten Arbeiten im Haushalt kümmert.
bürGiSSer25 hat die gleich verteilte Aufgabenteilung, wonach Partnerin und 

Partner die bezahlte und die unbezahlte Arbeit ungefähr zu gleichen Teilen über-
nehmen, als «Halbe Halbe» bezeichnet. Diese Paare zeichnen sich dadurch aus, dass 
die Wahl eines solchen Modells eine bewusste Entscheidung darstellt. In unserer 
Untersuchung finden wir das «Halbe Halbe»-Modell bei den Paaren, die beide Teil-
zeit 1 arbeiten. Fast die Hälfte dieser Paare (43%) teilt sich die Haushaltsaufgaben 
paritätisch. 

b) Kulturelle Merkmale und geografische Kriterien

Unabhängig vom Erwerbsmodell zeigen sich Unterschiede in der Aufteilung 
der unbezahlten Haus- und Familienarbeit nach kulturellen Merkmalen und geogra-
fischen Kriterien: 

Am wenigsten ungleich verteilt ist die Haus- und Familienarbeit bei den bina-
tionalen Paaren und den skandinavischen Paaren im Vergleich zu rein schweize-
rischen oder den übrigen ausländischen Paaren. Bei Letzeren unterscheiden sich die 
Werte des AHA-Indexes nur geringfügig: Bei den traditionellen Erwerbsmodellen 
sind die ausländischen Männer stärker an der Haus- und Familienarbeit beteiligt, bei 
den atypischen die Schweizer Männer. 

In der deutschen Schweiz ist die geschlechtsspezifische Aufteilung der Haus- 
und Familienarbeit etwas weniger ausgeprägt als in den übrigen Landesteilen. Am 
meisten beteiligen sich die Männer in den städtisch geprägten Gebieten.

25 bürGiSSer, Modell Halbe Halbe. Partnerschaftliche Arbeitsteilung in Familie und Beruf, Zürich 
1996.
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IV.  Partnerschaftliche Modelle – was bestimmt die Aufteilung der Haus- 
und Familienarbeit

1. Multivariate Analyse

Für die Schweiz gibt es aus Datengründen erst wenige quantitative Untersu-
chungen darüber, welche Faktoren im Einzelnen eine weniger ungleiche Aufteilung 
der unbezahlten Arbeit zwischen den PartnerInnen begünstigen. Die bisherigen 
Studien beruhen auf Daten des Schweizerischen Haushaltpanels26 oder auf anderen 
Stichprobenerhebungen mit relativ geringen Fallzahlen.27 Wegen der geringen Stich-
probengrössen sind in diesen Untersuchungen keine regionalen Differenzierungen 
möglich. Auch sind partnerschaftliche TZ/TZ-Modelle im Haushaltspanel kaum 
fassbar. Um zu sehen, welche Faktoren ein von der traditionellen Rollenteilung 
abweichendes Verhalten begünstigen, führen wir multivariate Analysen durch 
anhand der Angaben zu rund 740 000 Paarhaushalten mit Männern und Frauen 
unter 65 Jahren. Nicht enthalten sind Paare, bei denen beide keinerlei Haus- und 
Familienarbeit verrichten. Für die Analysen unterteilen wir die Paare auf Grund des 
AHA-Indexes in zwei Gruppen:
– In der ersten Gruppe wird die Haus- und Familienarbeit entsprechend der tra-

ditionellen geschlechtsspezifischen Rollenteilung überwiegend (das heisst 
mehrheitlich bis ausschliesslich) durch die Frau verrichtet (AHA-Index < 0,6). 

– In der zweiten Gruppe zeigt sich ein vom traditionellen Verhalten abweichendes 
Muster. Hier beteiligt sich der Mann substanziell, das heisst zu mindestens  
40 Prozent an der Haus- und Familienarbeit (AHA-Index < 0,6).
In einer Mehrzahl der analysierten Haushalte wird die Haus- und Familienar-

beit überwiegend bis ausschliesslich von den Frauen geleistet (85,4%). Nur in einem 
von sieben Paarhaushalten beteiligt sich der Mann substanziell, das heisst mit min-
destens 40 Prozent an dieser Arbeit (14,6%). 

Wie in Ziffer III aufgezeigt wurde, gibt es einerseits einen starken Zusammen-
hang zwischen der Wahl des Erwerbsmodells und der Arbeitsteilung im Haushalt. 
Andererseits spielt aber auch die Familiensituation (Haushaltstyp, Zivilstand) eine 

26 Vgl. BFS (Fn. 19), bonoli Gay-deS-CombeS, Travail à temps partiel masculin et engagement des 
hommes dans les tâches domestiques et familiales en Suisse, Revue suisse de sociologie, No 2, 2005; 
Carolillo-Winkler, Analyse comparative de la division sexuelle du travail chez les couples migrants, 
suisses et mixtes, Mémoire en Sciences sociales, Lausanne 2002; sowie eine Untersuchung, in welcher 
der umgekehrte Zusammenhang, d.h. die Wahl des Erwerbsmodells u.a. mit der Aufgabenteilung im 
Haushalt erklärt wird: baumGartner/fux, Und sie bewegen sich doch nicht: die Männer. Zur 
geschlechtsspezifischen Verteilung der Erwerbsarbeit in Familien, in: zimmermann/tillmann (Hrsg.), 
Leben in der Schweiz 1999–2000, Ein Jahr im Leben der Schweizer Familien und Haushalte, Popula-
tion, Famille et Société, Bern 2004, 109–130.

27 levy/ernSt, Lebenslauf und Regulation in Paarbeziehungen: Bestimmungsgründe der Ungleichheit 
familialer Arbeitsteilung, Zeitschrift für Familienforschung, 2002, 102–131.



FamPra.ch 2/2006 «Er schafft, sie kocht»: So teilen sich (fast alle) Schweizer Paare die Arbeit

307

Rolle, und es zeigen sich Unterschiede nach kulturellen und regionalen Kriterien. 
Was uns in diesem Abschnitt interessiert, ist die Frage, wie sich die einzelnen Fak-
toren auf die geschlechtsspezifische Aufteilung der Haus- und Familienarbeit zwi-
schen den PartnerInnen auswirken, und zwar unabhängig von anderen Faktoren.

Das Problem der deskriptiven Betrachtungen in den Ziffern II und III besteht 
darin, dass der Zusammenhang zur Arbeitsteilung immer nur für jeweils ein Merk-
mal gleichzeitig erfasst werden kann. Wie sich eine Kombination der verschiedenen 
Merkmale auswirkt, konnte dort nicht beantwortet werden.

Als Beispiel betrachten wir die Konsensualpaare. Bei einem relativ grossen 
Anteil solcher Paare (39%) beteiligt sich der Mann substanziell an der Haus- und 
Familienarbeit. Ist ein Paar verheiratet, sind es nur elf Prozent. Ist der hohe Anteil 
unter den Konsensualpaaren nur mit dem unterschiedlichen Zivilstand zu erklären, 
oder ist es nicht auch denkbar, dass sich hinter dieser Beobachtung noch andere 
Merkmale «verstecken», welche eine ebenso wichtige oder wichtigere Rolle spie-
len? Auf Grund der bisher erläuterten Ergebnisse ist zu vermuten, dass es sich bei 
den Konsensualpaaren in der Mehrzahl um junge Paare handelt, welche noch keine 
Kinder haben und beide erwerbstätig sind. Wenn diese Erklärung zutrifft, wäre es 
nicht (bzw. nicht nur) der Zivilstand, der für den hohen Anteil der paritätischen 
Aufteilung der Haus- und Familienarbeit verantwortlich ist. Um solche oder  
ähnliche Zusammenhänge testen zu können, werden multivariate Analyseverfah-
ren angewendet. Erst mit diesen ist es möglich, das Zusammenspiel mehrerer 
Merkmale simultan zu erfassen und die Effekte jedes einzelnen Faktors heraus- 
zufiltern.

2. Modellspezifikation und Interpretationsmöglichkeiten des logistischen Modells

Wir verwenden für die multivariate Analyse die Methode der multinominalen 
logistischen Regression. Ein logistisches Modell besteht immer aus einer zu erklä-
renden Variable und mehreren erklärenden Variablen.

Die zu erklärende Grösse besteht im vorliegenden Modell aus den zwei oben 
beschriebenen Gruppen von Paarhaushalten. In der einen wird die Haus- und Fami-
lienarbeit mehrheitlich bis ausschliesslich durch die Frau verrichtet (AHA-Index  
 0,6), in der anderen beteiligt sich auch der Mann substanziell, das heisst zu min-
destens 40 Prozent, an diesen Arbeiten (AHA-Index < 0,6).

Zusätzlich zu den paarbezogenen Merkmalen und regionalen sowie kulturellen 
Kriterien berücksichtigen wir als erklärende Grössen in den multivariaten Analysen 
individuelle Merkmale wie Alter und Ausbildung. Auch integrieren wir bei dieser 
Fragestellung weitere Indikatoren zur Zeitverwendung, ob jemand in Ausbildung ist 
und/oder Freiwilligenarbeit leistet.

Das logistische Modell schätzt auf Grund der verwendeten erklärenden Merk-
male die Wahrscheinlichkeit, dass in einem Paarhaushalt die Haus- und Familienar-
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beit mindestens zu 40 Prozent vom Mann verrichtet wird. Um die Resultate einer 
logistischen Regression zu interpretieren, gibt es verschiedene Möglichkeiten:
– Odds Ratio (OR): Eine Möglichkeit, die Effekte der einzelnen Variablen zu 

quantifizieren, ist die Odds Ratio (engl.: odds ➞ Chancen; ratio ➞ Verhältnis). 
Diese gibt an, wie die Chancen zu Gunsten des untersuchten Ereignisses (dass 
die Haus- und Familienarbeit zu mindestens 40% durch den Mann verrichtet 
wird) verändert werden, wenn ein betrachtetes Merkmal (z.B. «verheiratet 
sein») zutrifft. Zur Verdeutlichung soll folgendes Beispiel aus den Resultaten 
betrachtet werden: Die OR der Konsensualpaare beträgt gemäss Ereignisproto-
koll 1,5. Dies bedeutet, die Chancen, dass der Mann sich zu mehr als 40 Prozent 
an der Haus- und Familienarbeit beteiligt, sind im Vergleich zu den verheirateten 
Paaren um das 1,5fache grösser. Diese Steigerung der Chancen ist unabhängig 
von allen anderen verwendeten erklärenden Merkmalen wie Aufteilung der 
Erwerbsarbeit, Alter, Umfang der Haus- und Familienarbeit zu lesen. 

– Wahrscheinlichkeiten: Weiter können mit einem logistischen Modell anhand der 
Resultate Beispielfälle gebildet werden, welche die relevanten Einflussfaktoren 
in sich vereinen. Dazu werden Beispielpaare mit bestimmten Charakteristiken 
«ausgestattet». Dabei wird ein Beispielpaar durch eine bestimmte Kombination 
von unterschiedlichen, im Modell verwendeten Merkmalen (z.B. verheiratetes 
Paar mit Kindern, Aufteilung der Erwerbsarbeit VZ/TZ1, in der Stadt wohnhaft) 
charakterisiert. So können verschiedene Beispielpaare gebildet werden. 
Anschliessend können die dazugehörenden bedingten Wahrscheinlichkeiten, 
dass der Mann mindestens 40 Prozent der Haus- und Familienarbeit verrichtet, 
berechnet werden. Wählt man zwei Beispielpaare aus, welche sich durch beson-
ders interessante Merkmale unterscheiden, können die Auswirkungen der verän-
derten Merkmale auf die Wahrscheinlichkeiten direkt verglichen werden.

3. Ergebnisse

a) Erwerbsorganisation

Die Aufteilung der Erwerbsarbeit zwischen Mann und Frau beeinflusst – unter 
Kontrolle aller anderen berücksichtigten Merkmale – die Art und Weise, wie Paare 
die Haus- und Familienarbeit aufteilen, weitaus am stärksten. Es können folgende 
Aussagen über die Höhe des Einflusses gemacht werden:
– Referenzgrösse ist das Hausfrauenmodell, der Mann arbeitet Vollzeit, die Frau 

ist nicht erwerbstätig. Wird die Erwerbsarbeit nicht nach diesem traditionellen 
Rollenmuster aufgeteilt, steigen die Chancen, dass mehr als 40 Prozent der 
Haus- und Familienarbeit vom Mann verrichtet wird, je nach Erwerbsorganisa-
tionsmodell erheblich.

– Die Chancen steigen im Vergleich zum Hausfrauenmodell am stärksten, wenn 
der Mann ein geringeres Erwerbspensum als die Frau aufweist (Erwerbsorgani-
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sationsmodelle des Typs Rollentausch). Sie steigen dabei je nach Modell um das 
19- bis 33fache. Diese Werte sind deshalb so hoch, weil umgekehrt die Chance, 
dass sich der Mann substanziell beteiligt, im Hausfrauenmodell minimal ist.

– Gehen sowohl die Frau als auch der Mann einer Erwerbsarbeit mit einem Pen-
sum zwischen 50 und knapp 90 Prozent nach (TZ1/TZ1), so steigen die Chan-
cen, dass die Frau weniger als 60 Prozent der Haus- und Familienarbeit verrich-
tet, im Vergleich zum Hausfrauenmodell um das 16,5fache.

Eine Möglichkeit, die Resultate zu veranschaulichen, besteht darin, dass anhand 
der in der Analyse verwendeten Merkmale Beispielpaare gebildet werden. Weil die 
Wahl des Erwerbsmodells für die Art der Aufteilung der Haus- und Familienarbeit 
hauptsächlich verantwortlich ist, werden an dieser Stelle die vorhergesagten Wahr-
scheinlichkeiten für vier Beispielpaare, die unterschiedliche Erwerbsmodelle gewählt 
haben, vorgestellt.

Beispiel 1: Ehepaar Herr und Frau Müller 

Herr und Frau Müller (CH/CH) verfügen beide über einen Berufslehrabschluss, 
sind verheiratet und um die 30 Jahre alt. Sie haben zusammen ein dreijähriges Kind 
und wohnen in einer ländlichen Gemeinde im Kanton Bern. Der Umfang der Haus- 
und Familienarbeit beträgt knapp 40 Stunden pro Woche. Beide sind evangelisch-
reformiert.
– «Hausfrauenmodell»: Herr Müller ist zu 100 Prozent und Frau Müller ist  

nicht erwerbstätig. Die vorhergesagte Wahrscheinlichkeit, dass Herr Müller über 
40 Prozent der Haus- und Familienarbeit verrichtet, liegt bei fünf Prozent. 

– «Beide Teilzeit»: Herr und Frau Müller sind beide zu je 75 Prozent erwerbstätig. 
Die vorhergesagte Wahrscheinlichkeit, dass Herr Müller über 40 Prozent der 
Haus- und Familienarbeit verrichtet, liegt bei 45 Prozent.

– «Rollentausch»: Frau Müller ist zu 100 Prozent erwerbstätig und Herr Müller 
überhaupt nicht. Die vorhergesagte Wahrscheinlichkeit, dass Herr Müller über  
40 Prozent der Haus- und Familienarbeit verrichtet, liegt bei 62 Prozent.

Beispiel 2: Herr Degen und Frau Adank

Herr Degen (CH/32) und Frau Adank (CH/29) leben in einer Wohnung in der 
Stadt Zürich als Konsensualpaar zusammen. Sie verfügen beide über einen Hoch-
schulabschluss und sind zu 100 Prozent erwerbstätig. Sie gehören keiner Religions-
gemeinschaft an und haben keine Kinder. Der Umfang der Haus- und Familienar-
beit beträgt zwischen 11 und 25 Stunden pro Woche. Die vorhergesagte 
Wahrscheinlichkeit, dass Herr Degen über 40 Prozent der Haus- und Familienarbeit 
verrichtet, liegt bei 61 Prozent.
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b) Umfang der Haus- und Familienarbeit

Wie gleich oder ungleich die im Haushalt anfallenden Arbeiten zwischen Part-
ner und Partnerin verteilt sind, hängt unabhängig von der Erwerbs- und Familiensi-
tuation vom Ausmass der insgesamt geleisteten Haus- und Familienarbeit ab. Insge-
samt lässt sich feststellen: Je geringer der gesamte Umfang der Haus- und 
Familienarbeit eines Paares ist, umso eher wird ein grösserer Anteil von den Män-
nern übernommen. Dieser Zusammenhang gilt insbesondere für Paarhaushalte, in 
denen die Gesamtbelastung weniger als 40 Stunden pro Woche beträgt. Bei einer 
Gesamtbelastung von weniger als zehn Stunden sind die Chancen einer substanziel-
len Beteiligung des Mannes fast doppelt so hoch im Vergleich zu einem Paarhaushalt 
mit über 40 Stunden Haushalts- und Betreuungsaufwand.

c) Paare mit und ohne Kinder (Haushaltstyp)

Ob ein Paar Kinder hat oder nicht, verändert das Chancenverhältnis zwischen 
den zwei betrachteten verschiedenen Modellen der Aufteilung der Haus- und Fami-
lienarbeit zwischen den Geschlechtern.
– Im Vergleich zu Paaren ohne Kinder sinkt bei allen Paaren mit Kindern die 

Wahrscheinlichkeit, dass der Mann mehr als 40 Prozent der Haus- und Famili-
enarbeit verrichtet. Das Ausmass ist vom Alter des jüngsten Kindes abhängig.

– Ist das jüngste Kind jünger als sieben Jahre, sinkt die Chance im Vergleich zu 
den Paaren ohne Kinder um knapp einen Viertel.

– Ist das jüngste Kind älter als 15 Jahre, sinkt sie sogar um die Hälfte. Unklar ist, 
wieweit hier noch ein Kohorteneffekt mitspielt, oder ob sich die Männer, wenn 
die Kinder älter werden, vielmehr wieder von den Arbeiten im Haushalt zurück-
ziehen. Auch in der Nachfamilienphase bleibt die Beteiligung der Männer relativ 
gering.

Beispiel: Ehepaar Herr und Frau Müller

Herr und Frau Müller weisen grundsätzlich dieselben Eigenschaften auf wie 
weiter oben beschrieben. Sie sind jedoch kinderlos.
– «Hausfrauenmodell» – ohne Kind: Die vorhergesagte Wahrscheinlichkeit, dass 

Herr Müller mehr als 40 Prozent der Haus- und Familienarbeit verrichtet, liegt 
mit einem Kind bei sechs Prozent. Sie ist demnach im Vergleich zu derselben 
Familiensituation, jedoch ohne Kind, nur um ein Prozentpunkt grösser.

– «Beide Teilzeit»: Die vorhergesagte Wahrscheinlichkeit, dass Herr Müller über 
40 Prozent der Haus- und Familienarbeit verrichtet, liegt anstatt bei 45 Prozent 
(mit Kind[ern]) neu bei 52 Prozent (ohne Kind).

– «Rollentausch»: Die vorhergesagte Wahrscheinlichkeit, dass Herr Müller über 
40 Prozent der Haus- und Familienarbeit verrichtet, liegt bei 68 Prozent. Sie ist 
im Vergleich zur Familiensituation mit Kind (62%) um 6 Prozentpunkte höher.
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d) Verheiratete und nicht verheiratete Paare

Verheiratete und nicht verheiratete Paare unterscheiden sich, wie wir gesehen 
haben, deutlich in der Wahl des Erwerbsmodells sowie bezüglich Alter und Kinder-
situation. Wieweit hat die bereits erwähnte stärkere Beteiligung der nicht verheira-
teten Männer an der Haus- und Familienarbeit mit den genannten Unterschieden zu 
tun und wieweit ist sie auf den Zivilstand zurückzuführen? 

Die multivariate Analyse zeigt, dass auch unter Kontrolle aller anderen über-
prüften Merkmale ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Zivilstand und 
der Aufteilung der Haus- und Familienarbeit besteht: Die Chancen, dass der Mann 
mehr als 40 Prozent der Haus- und Familienarbeit übernimmt, sind bei Konsensual-
paaren im Vergleich zu verheirateten Paaren um das 1,5fache grösser (unabhängig 
von der Wahl des Erwerbsmodells, der Kindersituation etc.).

e) Ausbildungsniveau

Die Aufteilung der Haus- und Familienarbeit zwischen Mann und Frau wird 
auch vom Ausbildungsniveau der PartnerInnen in signifikanter Weise mitbeeinflusst. 
Konkret wird überprüft, welchen Effekt das Ausbildungsniveau des Mannes einer-
seits und der Bildungsunterschied zwischen den PartnerInnen andererseits ausübt. 
Die Resultate verweisen auf folgende Zusammenhänge:
– Je tiefer das Ausbildungsniveau des Mannes ist, umso geringer ist die Wahr-

scheinlichkeit, dass zumindest 40 Prozent der Haus- und Familienarbeit von ihm 
verrichtet werden. 

– Verfügt die Frau über ein höheres Ausbildungsniveau als ihr Partner, steigt die 
Wahrscheinlichkeit, dass er mehr als 40 Prozent der Haus- und Familienarbeit 
verrichtet. Im Vergleich zu einem gleichen Ausbildungsniveau erhöhen sich die 
Chancen dabei auf das 1,3fache.

– Verfügt die Frau über ein tieferes Ausbildungsniveau als der Mann, sinkt die 
Wahrscheinlichkeit, dass er mehr als 40 Prozent der Haus- und Familienarbeit 
verrichtet. Im Vergleich zu einem gleichen Ausbildungsniveau reduzieren sich 
die Chancen um 23 Prozent.

Beispiel: Herr Degen und Frau Adank

Hätte Herr Degen anstatt eines Universitätsabschlusses eine Berufslehre absol-
viert und Frau Adank anstatt der Universität die Diplommittelschule als höchste 
abgeschlossene Ausbildung, liegt die vorhergesagte Wahrscheinlichkeit, dass Herr 
Degen über 40 Prozent der Haus- und Familienarbeit verrichtet, anstatt bei 61, neu 
bei nur noch 47 Prozent.
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f) Alter

Ähnlich wie beim Ausbildungsniveau wird das Alter der Frauen und Männer (in 
vier Alterskategorien unterteilt) im Schätzmodell auf zwei unterschiedliche Weisen 
berücksichtigt. So wird zum einen der Effekt des Alters der Frauen und zum anderen 
derjenige der Männer, relativ zu demjenigen der Frauen, getestet. Beide Effekte sind 
statistisch signifikant, wobei der erste, das Alter der Frau, sich stärker auswirkt als 
die Altersdifferenz im Paar.
– Je jünger die Frau ist, umso grösser ist, unter Konstanthaltung aller anderen 

Merkmale, die Wahrscheinlichkeit, dass der Mann mehr als 40 Prozent der 
Haus- und Familienarbeit verrichtet. Ist sie jünger als 25, steigen die Chancen 
im Vergleich zu den über 60-Jährigen um fast das Doppelte. Da die Altersdiffe-
renzen bei Paaren meist nicht sehr gross sind (sie betragen im Durchschnitt ca. 
fünf Jahre), kann der Effekt des Alters der Frau stellvertretend für das Paar und 
somit als Kohorteneffekt interpretiert werden. Bei jüngeren Paaren ist somit die 
Wahrscheinlichkeit einer substanziellen Beteiligung des Mannes grösser.

– Bei Paaren, bei denen der Mann mehr als fünf Jahre älter ist als die Partnerin, 
beteiligen sich die Männer eher substanziell an der Haus- und Familienarbeit als 
bei Paaren mit einem kleineren Altersunterschied (+/– 5 Jahre). Dieser Effekt ist 
jedoch sehr gering und lässt sich anhand der Daten nicht weiter erklären.

Beispiel: Herr Degen und Frau Adank

Bei Herrn und Frau Müller handelt es sich nun um ein älteres Paar (62/55 statt 
32/29 Jahre) in der Nachfamilienphase, das heisst, ihr einziges Kind lebt nicht mehr 
zu Hause. Es gilt weiterhin das «Hausfrauenmodell». Die vorhergesagte Wahr-
scheinlichkeit, dass Herr Müller über 40 Prozent der Haus- und Familienarbeit ver-
richtet, liegt unter den neuen Bedingungen anstatt bei 5 Prozent, neu bei nur drei 
Prozent. Würde Frau Müller zusätzlich einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen (60%), 
läge die Wahrscheinlichkeit bei 15 Prozent.

g) Zeitverwendung: freiwillige Tätigkeit, in Ausbildung

Haus- und Familienarbeit sowie Erwerbsarbeit bestimmen die alltägliche Zeit-
verwendung einer Mehrheit der Bevölkerung zu einem wesentlichen Teil. Je nach 
persönlicher Situation beeinflussen aber auch andere Tätigkeiten den Alltagsrhyth-
mus in mehr oder weniger grossem Ausmass. Dies trifft zum Beispiel zu für Personen 
in Ausbildung und Leute, die Freiwilligenarbeit leisten (wie etwa die Betreuung von 
Kindern oder pflegebedürftigen Personen ausser Haus oder ein ehrenamtliches 
Engagement in einem Verein, einer Partei, in der Kirche).

Wie in der folgenden Tabelle zu sehen ist, wirkt sich eine Ausbildung oder eine 
freiwillige Tätigkeit auf die Aufteilung der Haus- und Familienarbeit zwischen den 
PartnerInnen aus:
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– Ein freiwilliges Engagement des Mannes ausser Haus scheint auf Kosten der 
Haus- und Familienarbeit zu gehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er sich sub-
stanziell beteiligt, sinkt um 23 Prozent im Vergleich zu Männern, die keine 
freiwillige Tätigkeit ausüben. Umgekehrt erhöht sich bei einem ehrenamtlichen 
Engagement der Frau die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Partner einen substan-
ziellen Anteil der Arbeiten im Haushalt übernimmt, um 20 Prozent verglichen 
mit Frauen, die keine solche Tätigkeit ausüben. 

– Ist der Mann in einer Ausbildung, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass er mehr als 
40 Prozent der Haus- und Familienarbeit verrichtet, um 32 Prozent. Wenn die 
Frau eine Ausbildung absolviert, steigen die Chancen, dass sich der Mann sub-
stanziell beteiligt, ebenfalls im Vergleich zu Paaren, bei denen die Frau nicht in 
Ausbildung ist. Der Effekt ist hier aber grösser, die Chancen steigen um mehr 
als das Doppelte.

Beispiel: Herr Degen und Frau Adank 

Wäre nicht Frau Adank (CH/29), sondern Herr Degen in Ausbildung und nur 
zu 60 Prozent (statt 100%) erwerbstätig, läge die vorhergesagte Wahrscheinlichkeit, 
dass Herr Degen über 40 Prozent der Haus- und Familienarbeit verrichtet, anstatt 
bei 61 neu bei 76 Prozent.

h) Gemeindetyp und regionale Charakteristika

Die Frage, ob sich Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Gebieten, 
den Sprachregionen und den Grossregionen auch unabhängig von den damit ver-
bundenen Differenzen bezüglich individuellen und paarbezogenen Gegebenheiten 
auf die Aufteilung der Haus- und Familienarbeit auswirken, kann für alle drei Grös-
sen mit ja beantwortet werden. Allerdings sind die isolierten Effekte nicht sehr 
gross: 
– Gemeindetyp (Dimension Stadt/Agglomeration/Land): In städtischen Gebie-

ten ist die Wahrscheinlichkeit unter Kontrolle aller anderen Merkmale am 
grössten, dass die Männer mehr als 40 Prozent der Haus- und Familienarbeit 
verrichten. Im Vergleich zu ländlichen Gebieten steigen die Chancen dazu um 
20 Prozent. In den Agglomerationsgemeinden sind die Chancen ebenfalls 
erhöht, der Effekt ist mit plus acht Prozent aber geringer.

– Sprachregion: Im Vergleich zu den deutschsprachigen Gebieten ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass Männer mehr als 40 Prozent der Haus- und Familienarbeit 
verrichten, in den französisch bzw. italienisch sprechenden Landesteilen gerin-
ger. Für die italienische Schweiz ist der Effekt mit einer Verringerung der Chan-
cen um 38 Prozent ziemlich gross, in den französisch sprechenden Gemeinden 
mit einer Abnahme um zehn Prozent hingegen nicht sehr bedeutend.

– Grossregion: Innerhalb der Deutschschweiz sind die Chancen, dass in einem 
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Paarhaushalt mehr als 40 Prozent der Haus- und Familienarbeit durch den 
Mann verrichtet wird, in der Ost- und Zentralschweiz um fast 20 Prozent gerin-
ger als in der Grossregion Zürich und den übrigen deutschschweizer Regionen. 
Bei Letzteren zeigt sich im Vergleich zu Zürich kein signifikanter Effekt.

– Für die hauptsächlich französischsprachige Genferseeregion (Kantone Genf, 
Waadt, Wallis) zeigt sich im Gegensatz zum negativen Einfluss der französischen 
Sprache eine im Vergleich zu Zürich oder zum Espace Mittelland (welcher u.a. 
die französisch sprechenden Gebiete der Kantone Bern, Freiburg, Neuenburg 
und Jura enthält) leicht grössere Wahrscheinlichkeit, dass sich der Mann sub-
stanziell im Haushalt beteiligt. 

– Für den Kanton Tessin zeigt sich tendenziell eine kleinere Chance, allerdings ist 
der Effekt nicht signifikant. Die vorhandenen Unterschiede im Vergleich zur 
Deutschschweiz werden über die Differenzen zwischen den Sprachregionen 
bereits weitgehend abgebildet.

Beispiele: 

Herr und Frau Müller (CH/CH) und Herr Degen und Frau Adank stammen 
neu aus der französisch (fr) bzw. italienisch (it) sprechenden Schweiz. Alle weiteren 
Merkmale bleiben gleich. Die Wahrscheinlichkeiten, dass Herr Müller, bzw. Herr 
Degen, (im Modell «Beide Vollzeit») über 40 Prozent der Haus- und Familienarbeit 
übernimmt, sind die folgenden: (Der erste Wert ist der Ausgangswert für die deutsch 
sprechende Schweiz, dt.)

«Hausfrauenmodell»: 46% (dt), 5,5% (fr), 4% (it)
«Beide Teilzeit»: 45% (dt), 43% (fr), 34% (it)
«Rollentausch»: 62% (dt), 60% (fr), 51% (it)
«Beide Vollzeit»: 61% (dt), 58% (fr), 49% (it)

i) Nationalität der Paare und Religionszugehörigkeit

Inwiefern wird die Aufteilung der Haus- und Familienarbeit zwischen Mann 
und Frau in einem Paarhaushalt von der Nationalität der Paare und der Religions-
zugehörigkeit beeinflusst?

Um die Frage nach Unterschieden zwischen schweizerischen und ausländischen 
bzw. binationalen Paaren im Allgemeinen und Paaren mit Personen skandinavischer 
Herkunft im Speziellen zu beantworten, wurde die Variable «Nationalität der Paare» 
wie folgt gebildet: Grundsätzlich wird unterschieden zwischen Paaren, bei denen beide 
zur gleichen Kategorie gehören, und Paaren, bei denen Frau und Mann unterschied-
licher Herkunft sind (Mann Schweizer/Frau Ausländerin; Frau Schweizerin/Mann 
Ausländer; Mann Skandinavier/Frau nicht Skandinavierin; Frau Skandinavierin/Mann 
nicht Skandinavier). Die Ergebnisse verweisen auf folgende Zusammenhänge:
– Handelt es sich um ein binationales oder ausländisches Paar, ist die Wahrschein-

lichkeit, dass der Mann mehr als 40 Prozent der Haus- und Familienarbeit ver-
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richtet, im Vergleich zu einem rein schweizerischen Paar grösser. Die Chancen 
steigen im Vergleich zu den Schweizer Paaren, je nach ethnischer Zusammen-
setzung, um das 1,1 bis 1,8 fache.

– Bei den binationalen Paaren, bei denen entweder der Mann oder die Frau aus 
einem skandinavischen Land stammt, ist die Chance für eine weniger traditio-
nelle Aufteilung der Haus- und Familienarbeit am grössten, wobei der Effekt 
dann besonders ausgeprägt ist, wenn die Frau Skandinavierin ist. Neben der 
nationalen Zusammensetzung der Paare wurde auch überprüft, ob Zusammen-
hänge zwischen der Religionszugehörigkeit des Paares bzw. derjenigen des 
Mannes und der Aufteilung der Haus- und Familienarbeit bestehen. Als Refe-
renzkategorie wurden die Männer, welche sich als evangelisch-reformiert 
bezeichnen, ausgewählt.

– Im Vergleich zu Paaren, bei denen der Mann der Religionsgemeinschaft der 
evangelisch-reformierten Kirche angehört, beteiligen sich Männer, welche ent-
weder der römisch-katholischen Kirche, den Zeugen Jehovas, einer anderen 
protestantischen oder einer islamischen Gemeinschaft angehören, mit geringe-
rer Wahrscheinlichkeit substanziell an der Haus- und Familienarbeit. Die Chan-
cen verringern sich dabei, je nach Religionszugehörigkeit, um fünf Prozent (bei 
den Katholiken) bis zu 22 Prozent (islamische Männer). Die kleinere Chance 
einer substanziellen Beteiligung der Männer bei den Zeugen Jehovas ist inso-
fern interessant, als bei dieser Gemeinschaft der Anteil Paare, die beide Teilzeit 
arbeiten, überdurchschnittlich gross ist.

– Die Wahrscheinlichkeit einer substanziellen Beteiligung erhöht sich hingegen 
bei Paaren, bei denen der Mann entweder hinduistischen oder buddhistischen 
Vereinigungen angehört, deutlich mit plus 50 bzw. plus 90 Prozent bzw. gering-
fügig mit plus elf Prozent bei den Christlich-Orthodoxen.

– Im Vergleich zu Paaren, bei denen der Mann der Religionsgemeinschaft der 
evangelisch-reformierten Kirche angehört, ist die Wahrscheinlichkeit einer 
substanziellen Beteiligung des Mannes um 32 Prozent grösser, wenn dieser gar 
keiner Religionsgemeinschaft angehört.

– Bei konfessionell gemischten Paaren (mit unterschiedlicher Religionszugehö-
rigkeit) sind die Chancen, dass der Mann mehr als 40 Prozent der Haus- und 
Familienarbeit verrichtet, im Vergleich zu Paaren mit gleicher Religionszugehö-
rigkeit um sechs Prozent grösser.

Beispiel: Herr Degen und Frau Adank

Frau Adank (29) ist nicht Schweizerin, sondern Skandinavierin. Die weiteren 
Eigenschaften bleiben gleich. Die vorhergesagte Wahrscheinlichkeit, dass Herr 
Degen über 40 Prozent der Haus- und Familienarbeit verrichtet, steigt um 13 Pro-
zentpunkte auf 74 Prozent.
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V. Die wichtigsten Ergebnisse in Kürze

Trotz zunehmender Erwerbsbeteiligung der Frauen haben sich die Geschlech-
terverhältnisse bezüglich der innerfamiliären Arbeitsteilung nicht wesentlich gewan-
delt. Die Frauen übernehmen in einer gemischtgeschlechtlichen Paarbeziehung 
noch immer den grössten Teil der Haus- und Familienarbeit. Auch wenn die Frau die 
Rolle der Ernährerin übernimmt und der Mann nicht erwerbstätig ist, drehen sich 
die Verhältnisse nicht zu 100 Prozent um. Die Chance, dass der Mann einen substan-
ziellen Anteil der unbezahlten Haushalts- und Betreuungsaufgaben übernimmt, sind 
in diesem Fall zwar sehr gross, die Frauen leisten aber weiterhin ihren Teil der Arbei-
ten im Haushalt. Eine wirkliche Umkehrung der Rollenteilung findet nur selten statt 
– während im umgekehrten Fall noch immer eine grosse Zahl der Männer sich gar 
nicht an der Haus- und Familienarbeit beteiligt.

Die Wahl des Erwerbsmodells ist der entscheidende Faktor hinsichtlich der 
(Un-)Gleichverteilung der Arbeiten im Haushalt. Männer beteiligen sich dann sub-
stanziell an der Haus- und Familienarbeit, wenn die Frau ein grösseres Beschäfti-
gungspensum hat als ihr Partner. 

Mit steigender zeitlicher Belastung, das heisst bei grösserem Gesamtaufwand 
für Haus- und Familienarbeit (und insbesondere dann, wenn Kinder zu betreuen 
sind), ist die Ungleichheit grösser. Oder umgekehrt formuliert: Je geringer der 
Umfang der Haus- und Familienarbeit ist, umso eher wird ein substanzieller Anteil 
von den Männern übernommen. Kinder verringern die Chance auf eine grössere 
Beteiligung des Mannes deutlich, aber je nach Alter in unterschiedlichem Ausmass: 
Sind die Kinder älter als 15, ist die Chance, dass sich der Partner substanziell betei-
ligt, im Vergleich zu kinderlosen Paaren am geringsten. Bei kleinen Kindern unter 
sechs Jahren ist der Effekt weniger ausgeprägt. Auch die zeitliche Belastung durch 
eine Ausbildung oder freiwillige Tätigkeit wirkt sich auf die Arbeitsteilung im Haus-
halt aus. Ist die Frau in Ausbildung oder übt sie ein freiwilliges Engagement aus, 
übernimmt der Mann eher einen substanziellen Anteil der Haus- und Familienar-
beit. Dasselbe gilt allerdings auch umgekehrt.

Nebst der Wahl des Erwerbsmodells, zeitlichen Faktoren und der Familiensi-
tuation sind es sowohl individuelle Faktoren wie auch kulturelle und regionale 
Unterschiede, welche eine gleichmässiger verteilte, nicht geschlechtsspezifische Auf-
teilung der Haus- und Familienarbeit zwischen den PartnerInnen bewirken. Die 
Beteiligung des Mannes ist grösser bei Paaren, die von den gesellschaftlichen Norm-
vorstellungen abweichen (bei Konsensualpaaren, bei Paaren ohne Religionszugehö-
rigkeit, bei binationalen Paaren mit unterschiedlicher Herkunft). Dass Mentalitäts-
unterschiede sich auf die Rollenteilung im Haushalt auswirken, darauf deuten auch 
die Unterschiede zwischen den Sprachregionen oder den Nationalitäten hin. In der 
deutschen Schweiz ist die Wahrscheinlichkeit einer substanziellen Beteiligung des 
Manns deutlich grösser als im Tessin und etwas grösser als in der Romandie. Inner-
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halb der deutschen Schweiz zeigt sich in den städtisch geprägten Regionen (Zürich, 
Nordwestschweiz) ein weniger traditionelles Verhalten als in der Ost- und Zentral-
schweiz. Dieser Effekt ist (wenn auch weniger ausgeprägt) auch für die Genfersee-
region zu beobachten (im Vergleich zu den anderen französischsprachigen Gebie-
ten). Unabhängig von den regionalen und kulturellen Unterschieden ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass der Mann einen wesentlichen Teil der Arbeiten im Haus-
halt übernimmt, in den Städten grösser als in den Agglomerationsgemeinden und 
deutlich grösser als in ländlichen Gebieten.

Zusammenfassung: Trotz tief greifenden Veränderungen in Gesellschaft und Wirt-
schaft ist die traditionelle Arbeitsteilung zwischen Frauen und Männern in der Schweiz 
noch immer vorherrschend. Es gibt aber auch Ausnahmen. Männer beteiligen sich 
dann substanziell an der Haus- und Familienarbeit, wenn die Frau ein grösseres 
Erwerbspensum hat als ihr Partner. Nebst der Wahl des Erwerbsmodells, anderen 
zeitlichen Faktoren und der Familiensituation spielen individuelle Faktoren wie auch 
kulturelle und regionale Unterschiede eine Rolle. Die Beteiligung des Mannes ist ten-
denziell grösser bei Paaren, die von den gesellschaftlichen Normvorstellungen abwei-
chen (bei Konsensualpaaren, bei Paaren ohne Religionszugehörigkeit, bei binatio-
nalen Paaren mit unterschiedlicher Herkunft) und in städtischen Gebieten.

Résumé: Malgré de profondes mutations sociales et économiques, la division traditi-
onnelle des tâches entre hommes et femmes est toujours encore prépondérante en 
Suisse. Il existe cependant également des exceptions. Les hommes participent plus aux 
tâches ménagères et familiales lorsque l’horaire de travail de la femme est plus impor-
tant que celui de son partenaire. En plus du modèle d’occupation professionnelle 
choisi, d’autres facteurs de temps et de la situation familiale, ce sont des facteurs indi-
viduels aussi bien que des différences culturelles et régionales qui jouent un rôle. La 
participation de l’homme est généralement plus importante dans les couples qui 
échappent aux normes sociales (Konsensualpaare, couples sans appartenance confes-
sionnelle,  couples binationaux d’origine différente) ou qui vivent en milieu urbain.


