
 Pausen sind bewusste Arbeitsunterbrechungen. 
Nach Aus zeiten können wir wieder entspannter, 
frischer und leistungsfähiger an die Arbeit gehen. 
Dieser Erholungseffekt kann nur eintreten, wenn die 
Pause auch ausschließlich dazu genutzt  wird, Körper 
und Geist zu regenerieren. Wer während der Pause 
 E-Mails beantwortet oder Besprechungsnotizen über-
fliegt, verhindert diesen Effekt. Deshalb gilt für die Pause: 
 Die Arbeit ruhen lassen. 

Der Erholungseffekt einer Pause ist größer, wenn 
diese einen Ausgleich zur Tätigkeit bildet.  Auf den 
 Kontrast kommt es an!  Verändern Sie die  Tätigkeit, 
die Körperhaltung und die  Gedanken. Wer viel am 
Computer arbeitet, sollte in seiner Pause nicht auf einen 
Bildschirm starren. Wer den ganzen Tag alleine an 
der Maschine steht, sollte die Pause in Gesellschaft 
verbringen.  

Pausen kommen den Beschäftigten und dem Unter-
nehmen zugute. Regelmäßige Erholungsphasen lassen 
den Stresspegel sinken und  erhöhen die Leistungs-
fähigkeit. Das Risiko eines Arbeits unfalls wird geringer.

Die vermeintlich verlorene Zeit wird durch konzentriertes 
Arbeiten meist sehr schnell wieder aufgeholt.

 Die folgenden Tipps helfen Ihnen dabei, 
 sich in Ihren Pausen gut zu erholen:

 Pause ist Pause, ... 
... schalten Sie die Arbeit wirklich ab und 
versuchen Sie, diese nicht in die Pause 
mitzunehmen.

 Regelmäßige kurze Pausen ... 
... sind erholsamer als wenige lange Pausen. 

 Pausen planen ... 
... verhindert, dass Sie die Pausen vergessen 
und strukturiert Ihren Arbeitstag.

 Hören Sie auf Ihren Körper ... 
... und achten Sie auf Ihre Leistungskurve. 
Machen Sie rechtzeitig Pause.

 Bewusst entspannen ...
... heißt, die Arbeit wirklich zu unterbrechen.

 Den Arbeitsplatz verlassen, ... 
... denn dadurch bekommen Sie erst einen 
wirklichen Abstand. 

 Einen Ausgleich schaffen ... 
... bedeutet, in den Pausen etwas anderes 
zu tun als während der Arbeit. 
Bei sitzender Tätigkeit sollten Sie sich 
bewegen, bei körperlicher Tätigkeit eher 
ausruhen.

 Bewegen Sie sich, ... 
... indem Sie zum Beispiel einen   
Spaziergang an der frischen Luft 
oder Lockerungsübungen machen.

 Entspannen Sie sich ... 
... durch gezielte Übungen
oder durch ein kurzes Schläfchen. 

 Stärken Sie sich, ... 
... durch ein gesundes Essen.

 Kontakte pflegen Sie,...  
... indem Sie die Pause mit Kolleginnen und 
Kollegen oder Freunden verbringen.

      Die Kunst des Ausruhens ist 
ein Teil der Kunst des Arbeitens. 
John Steinbeck, amerikanischer Autor
”

Weitere Informationen zum 
Thema finden Sie unter der 
folgenden Internet adresse:
 www.für-unsere-arbeit.de 

 Ausreichend Zeit 

 bedeutet für mich... 

... ich schaffe meine Arbeit gut 

... ich kann Qualität liefern 

... die Arbeitszeit entspricht mir 

... ich werde nicht ständig abgelenkt 

... ich habe Zeit 
  für Pausen 

... ich habe Zeit für Pausen 

Kleine Pausen im Arbeitsalltag 
machen den Kopf fit für neue 
Aufgaben und erhalten die 
Gesundheit. 

Wer Qualität liefern möchte, 
braucht angemessene 
Leistungs- und Zeitvorgaben 
für die Arbeit. 



Den  Anspruch, gute Arbeit zu leisten,  haben die meisten 
Menschen. Um Qualität liefern zu können, wird jedoch 
ausreichend Zeit benötigt. Unter Zeitdruck qualitativ 
hochwertige Arbeit zu leisten, ist ein schwieriges, vielleicht 
sogar unmögliches Vorhaben. Schlechte Arbeitsqualität 
führt zur eigenen Unzufriedenheit, die in vielen Branchen 
noch von negativen Rückmeldungen verstärkt wird. Wer 
Qualitätsansprüchen gerecht wird, steht hinter seiner Arbeit 
und ist mit sich zufrieden. 

      Zur Gesundheitsförderung gehört in der heutigen 
Zeit ein achtsamer Umgang mit Informationen. Ein 
gutes Informationsmanagement schützt Mitarbeiter 
vor Informationsflut und E-Mail-Tsunamis, in dem 
Relevanz bestimmt, Prioritäten gesetzt, Meetings gut 
vorbereitet und auf das notwendige Maß reduziert 
sind. Die Privatsphäre der Mitarbeiter wird durch 
klare Regeln zur Erreichbarkeit nach Dienstschluss 
respektiert.

Prof. Dr. Antje Ducki, Arbeits- und Organisationspsychologin 

”

     Seit einigen Wochen habe ich meine 
tägliche Arbeitszeit um eine halbe Stunde 
reduziert. Davor stand ich immer unter en-
ormem Druck. Da ich meinen Sohn pünktlich 
vom Kindergarten abholen muss, durften 
Telefonate sich nicht in die Länge ziehen, 
es durften keine dringenden Mails mehr 
reinkommen. Jetzt habe ich etwas Puffer, 
das entlastet mich sehr. 

Sekretärin

”

Verschiedene Lebensentwürfe und  Lebens phasen 
erfordern eine Flexibilisierung der Arbeitszeit. 
Hierzu gibt es einige Modelle, zum Beispiel: 
Jahresarbeitszeit, Arbeitszeitkonten, Gleitzeit, 
 Vertrauensarbeitszeit, Teilzeitarbeit, Arbeitsplatz-
teilung, Lebensarbeitszeitkonto, Modulare Arbeits-
zeit, Telearbeit, Zeitautonome Arbeitsgruppen, 
Arbeit auf Abruf, Individuelle Arbeitszeit und 
Sabbatical.

Flexible Arbeitszeiten entsprechen dem  Wunsch 
 nach mehr Spielräumen bei der Arbeitszeit, sie 
  können Stress reduzieren und dem Privatleben 
gut tun. Den Unternehmen ermöglichen sie die 
Ausdehnung der Betriebszeiten und die Anpassung 
der Arbeitszeiten an Dienstleistungs- und Produk-
tionsnachfrage.

Zu beachten ist jedoch: Die fehlende Trennung 
zwischen Arbeit und Freizeit kann der  Gesundheit 
schaden. Deshalb ist auf Work-Life-Balance, den 
 Einklang von Arbeit und Privatleben  besonders 
zu achten. Betriebliche Maßnahmen in dieser 
Richtung unter stützen die Beschäftigten in ihrem 
beruflichen Erfolg unter Rücksichtnahme auf 
private, soziale, kulturelle und gesundheitliche 
Umstände. Zum  Beispiel durch die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf. 

 27 Prozent  der Beschäftigten sind in ihrer Freizeit sehr häufig für ihren Betrieb erreichbar.
 15 Prozent  der Beschäftigten arbeiten auch in ihrer Freizeit  für ihren Betrieb.
 34 Prozent  der Beschäftigten fällt es schwer, abzuschalten.
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In einer mitarbeiterfreundlichen Firmenkultur werden 
Arbeitsprozesse sinnvoll aufeinander abgestimmt. Zeit 
ist eine wichtige Ressource. Die Beschäftigten bekom-
men genügend Zeit, um ihre Tätigkeiten und anfallenden 
Aufgaben qualitativ hochwertig ausführen zu können. 
Das  Unternehmen kann die Rahmenbedingungen schaf-
fen — wie wir im Arbeitsalltag tatsächlich mit der uns 
zur Verfügung stehenden Zeit umgehen, ist aber auch 
eine persönliche Angelegenheit. Nutzen wir den uns zur 
Verfügung stehenden Handlungsspielraum sinnvoll aus? 
Oder verheddern wir uns in unzähligen Kleinigkeiten und 
Aufgaben? So entsteht Zeitdruck und ein ungutes Gefühl, 
hinterherzuhinken. Hilfreich sind deshalb Methoden, die 
die  Wichtigkeit und Dringlichkeit von Aufgaben unter- 
 scheiden  helfen. Außerdem sollten wir ein Gefühl für die 
eigene Belastbarkeit entwickeln – einen inneren Sensor, 
der uns warnt, wenn wir uns zu viel vorgenommen haben. 
Der uns alarmiert, innezuhalten und die nächsten Schritte 
mit Bedacht zu nehmen. 

     Nichts ermüdet so sehr 
wie das ewige  Mitschleppen 
einer unerledigten Arbeit. 

William James, amerikanischer 
Philosoph und Psychologe

”

In einer mitarbeiterfreundlichen Firmenkultur werden 

... ich schaffe meine Arbeit gut 
... ich kann Qualität liefern 

... die Arbeitszeit  entspricht mir 

... ich werde nicht 
  ständig abgelenkt 

Das Telefon klingelt, der Computer signalisiert die Ankunft 
einer E-Mail, ein Kollege hat eine dringende Frage und 
die Arbeit türmt sich auf dem Tisch ... Verschiedene Anfor-
derungen unterbrechen und stören den Arbeitsfluss. 
Dazu kommt die Erwartung, viele Dinge gleichzeitig zu 
erledigen oder im Blick zu haben. Dies wird auch Multi-
tasking genannt. Ein Begriff aus der Informatik – ein 
Computerprozessor kann mehrere Abläufe simultan ab-
laufen lassen. Multitasking wird heute oft erwartet, aber 
der Mensch ist nicht dafür ausgelegt, ständig hin und 
her zu switchen.  Die Kraft, Zeit und Konzentration für 
 die Erledigung der Hauptaufgaben fehlt dann oft.  

Am Ende eines Arbeitstages voller Unterbrechungen 
und Multitasking stehen meist viele angefangene Bau-
stellen und das Gefühl, nichts geschafft zu haben, obwohl 
man den ganzen Tag unter Spannung stand. Das macht 
auf Dauer  unzufrieden und krank. Hier gilt es, Regeln 
und Methoden zu etablieren, die Unterbrechungen und 
Störungen reduzieren.

     Wir haben ständig das Gefühl, dass wir  unsere 
 Arbeit nicht so gut machen, wie wir eigentlich 
 würden, wenn die äußeren Umstände denn andere 
wären und wir kontinuierlich an einer Sache dran-
bleiben könnten. Am Abend überfällt uns dann das 
Gefühl, dass wir am Tag nichts Richtiges zustande 
gebracht haben, weil nichts wirklich abgeschlossen
 ist. … Wenn wir dagegen etwas abgeschlossen 
 haben …, dann haben wir ein gutes Gefühl. 
Gute Arbeit ist vollendete Arbeit. 

Das Chamäleon Prinzip, N. Brodbeck, K. Thorun-Brennan 

”

Das folgende Modell hilft dabei, 
die Erledigung von 
 Aufgaben sinnvoll einzuteilen: 

 A  Aufgaben, die wichtig und eilig   
 sind, haben absoluten Vorrang. 

➔ sofort erledigen

 B  Aufgaben, die wichtig sind, 
 aber nicht eilen. 

➔ terminieren 

 C  Aufgaben, die unwichtig sind,   
 dafür aber sehr eilen. 

➔ wenn möglich delegieren,
 ansonsten verschieben

 0  Aufgaben, die unwichtig sind
 und nicht eilen. 

➔ absagen, vergessen


