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Arbeit und die (Un-)Verfügbarkeit von Zeit

halten ist Bewegung. Arbeit ist Bewegung in der
Zeit.
Entschleunigen oder beenden? – Wie ist mit der
„schnellen“ Zeit am Arbeitsplatz umzugehen?
Worüber wir verfügen, ist die Arbeit im Inhalt wie in
Ein Beitrag von Dr. Hans-Jürgen Stöhr
der Art und Weise ihrer Gestaltung. Nicht mehr
Jeder kennt das Gefühl, dass die Zeit immer und nicht weniger. Das heißt, dass eine „Einflussschneller vergeht. Wer wünscht sich nicht die Ver- nahme“ auf die Zeit nur über die Verfügbarkeit der
fügungsgewalt des Anhaltens von Zeit, vor allem Arbeitsgestaltung erfolgen kann. Und diese bedann, wenn Arbeit ansteht, die in einer festgeleg- ginnt mit innerer Haltung und Einstellung.
ten Zeit zu bewältigen ist und Verzug droht. Uner- Aus dieser Perspektive erkenne ich in nicht wenimüdlich hetzen wir der Zeit hinterher, weil diese gen Krankschreibungen einen Symptomträger
uns zu zerfließen scheint, nur um alles zu schaffen. eines unangemessenen Umgangs mit Arbeit. Wir
haben kein Zeitproblem, sondern ein ArbeitsbeWachsende Mobilität, Zugänge
wältigungsproblem – und das auf den Ebenen des
zur digitalen Technik, zu neuen
Einzelnen, der Teams bzw. Bereiche und der EinVerfahren und nicht zu unterrichtung.
schätzende Rahmenbedingungen, in der Arbeit zu erfolgen
Der Ruf nach mehr Arbeitshänden ist durchaus
hat, verändern unsere Arbeitsnachvollziehbar und in mancher Hinsicht auch
welt grundlegend.
berechtigt. Dieses Ansinnen wird jedoch das
Grundproblem nicht lösen, weil der Ruf nach mehr
Der Trend zur ArbeitsverdichPersonal zu keiner Zeit verstummen wird. Statttung ist ein generelles Phänomen. Wir müssen anerkennen, dass es so ist. dessen sollten wir Denkrichtungen und -haltungen
Jammern und Klagen bringen uns nicht weiter, einschlagen, die mehr Nachhaltigkeit bieten.
zumal das Wahrnehmen von Schnelllebigkeit in Das beginnt damit:
keiner Weise eine Besonderheit unserer Gegen- 1. Beschleunigung ist kein Phänomen von heute.
wart ist. Wo neue Technik sich durchsetzt, beeinSie gibt es immer schon, seitdem technische
flusst sie grundlegend menschliches Denken und
Revolutionen Bahn brechen.
Verhalten. Heute ist es die Digitalisierung und 2. Zeit ist für alle gleich viel (bzw. wenig). Wir erleGlobalisierung, die die Arbeitswelt verändern.
ben sie über unser Verhalten.
Es ist zu klären, worauf es ankommt, wie darüber 3. Wenn Zeit für uns als solche unverfügbar ist, sie
zu denken ist und wie wir über diese neue Arüber Denken und Verhalten erlebt wird, kann
beitswelt verfügen wollen. Wir schleppen Denkhalder Zugang nur über unser Denken und Verhaltungen und Verhaltensweisen in uns, die den Tatten möglich sein. Oder anders formuliert: Wenn
sachen nicht gerecht werden. Das beginnt mit der
wir etwas an der Zeit „verändern“ wollen, müsFormulierung: „Ich habe keine Zeit“. Sie ist derart
sen wir unser Denken und Verhalten verändern.
irreführend, geprägt von einem Denken, das weit4. Jedes Seminar zum Zeitmanagement verfehlt
gehend unser Handeln bestimmt.
sein Ziel, wenn mit ihm der Glaube einhergeht,
Jeder von uns verfügt über 24 Stunden am Tag.
Zeit verändern zu wollen.
Für jeden – egal was er macht und was er ist, gilt
Die Erfahrung der Zeitverknappung ist eine ausdie Zeitdimension einer Sekunde – nicht mehr und
schließlich von uns gemachte Verknappung durch
nicht weniger. Ist es nicht sachlich „richtiger“ zu
gewachsene Arbeitsverdichtung, die auf zweierlei
sagen: Ich habe dafür keine Zeit? Es geht doch
Wege eintreten kann: entweder durch mehr Arnicht um die Verfügbarkeit von Zeit. Sie ist verfügbeitsmenge in der bisherigen Zeit oder durch bisbar in ihrem Dasein; sie ist unverfügbar in ihrer
heriges Arbeitsvolumen in einer kürzeren ZeitVeränderung. Es geht vielmehr darum, was wir in
menge. Beide Varianten – auch in der Kombinatidieser Zeit machen. Geschwindigkeit wird immer
on - werden am Arbeitsplatz ausgeschöpft.
noch bestimmt durch Bewegung in der Zeit. VerFriedrich-Barnewitz-Straße 6
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Die Tatsache, dass das Wirtschaften auf der
Grundlage von Wettbewerb realisiert wird und
über den Wettbewerb Güter, Status und Anerkennung vergeben werden, macht Zeit zum entscheiden Faktor im Arbeitsleben. So wie Geschwindigkeit bestimmt ist durch Bewegung und Zeit, wird
Leistung gemessen durch Arbeit und Zeit.
Solange alles Arbeiten auf Menge und Leistung
statt auf Inhalt und Qualität ausgerichtet ist, wird
die Arbeitswelt bei wachsender Beschleunigung
durch Technikentwicklung kläglich zugrunde gerichtet – es sei denn, wir denken grundlegend um
und verabschieden uns von Zahlen, die ein Höher,
Besser, Schneller oder ein Mehr ausdrücken.
Fangen wir doch einfach damit an, uns von dem
Irrglauben zu lösen, dass Neues an Technik uns
zwingend mehr Zeiträume bietet. Selbst wenn diese sich böten, dass neue Technik uns Zeit „schenke“, wären wir schnell dabei, diese Zeit neu mit
Arbeit auszufüllen, statt sie für ein Innehalten und
Neudenken oder Kräftesammeln zu nutzen.
Selbst wenn der technische Fortschnitt mehr Beschleunigung an Information oder Überwindung
von Zeit und Raum ermöglicht, heißt das doch
lange noch nicht, dass wir einem Beschleunigungszwang ausgesetzt sind. Dieser wird ausschließlich erzeugt durch Konkurrenz und Profitgier. Es ist also ein Produkt menschlichen Verhaltens – kein unumstößliches Naturgesetz.
Der Begriff der „Gegenwartsschrumpfung“ macht
uns das Dilemma deutlich: Vergangenheit ist nicht
mehr fassbar. Die Zukunft ist noch nicht greifbar.
Und die Gegenwart erleben wir als derart schnelllebig, dass sie uns förmlich aus den Fingern zerrinnt und nicht mehr so wie „früher“ festgehalten
werden kann.
Selbst wenn uns die Erfindung der Zahlen einen
gewaltigen Schub in der Gesellschaftsentwicklung
brachte, heißt es doch lange noch nicht, dass wir
alles quantifizieren müssen. Wer sagt uns, dass
nur Masse statt Klasse zählt. Unsere Arbeitswelt
hat sich immer mehr zu einer Welt der Quantitäten
entwickelt, die die Qualitäten verloren hat. Die
Kontrollen des MDK und die Quintessenz des
Ausdrucks einer Eins-Komma-… ist nur eines von
vielen Beispielen, in denen sich gute Arbeit verliert.
Byung-Chui Han, der ein Buch mit dem Titel
„Müdigkeitsgesellschaft“ schrieb, schlägt vor, nicht
unsere Welt der Beschleunigung zu entschleunigen, sondern abzuschließen. Er meint, die Beschleunigung habe ihre Ursache in der allgemeinen Unfähigkeit des Menschen, einen Arbeitstag
zu schließen bzw. abzuschließen. Wir kommen
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einfach nicht mehr zum Schluss, meinen, immer
weiter machen zu müssen.
Die Zeit hat offensichtlich aufgehört in Abschnitten
zu existieren. Wir geben der Zeit keine Struktur. In
nicht wenigen Einrichtungen der Pflege und Betreuung nehmen sich MitarbeiterInnen die Zeit und
den Raum für Pausen. Oder die Arbeit ist so strukturiert, dass Pausen am unmittelbaren Arbeitsplatz
durchgeführt werden, die eigentlich gar keine Pausen sind.
Der Soziologe und Entschleunigungstheoretiker
Hartmut Rosa plädiert für eine Resonanz in unserer Arbeitswelt. Er setzt mit ihr den Umstand entgegen, dass unsere Welt (einschließlich unsere
Arbeitswelt) dabei ist zu verstummen. Sie funktioniert nur noch; sie lebt nicht. Alle Arbeit verkommt
in mechanischen, quantifizierten Beziehungen, in
denen Menschen – Heimbewohner, Klienten, Patienten usw. genauso auf der Strecke bleiben wie
der Mitarbeiter. Das Gefühl zu haben durch ein
Feedback, durch ein Miteinander- (statt Übereinander-)Reden berührt zu werden, macht Arbeit
sinngebend, erfüllend. Das erzeugt ein Gefühl des
Getragens- bzw. Aufgehobenseins am Arbeitsplatz.
Was viele MitarbeiterInnen arbeitsmäßig nur noch
trägt, ist deren Verantwortung, Bedürftigen zu helfen. Arbeitsmotivation hat sich immer darauf reduziert statt Arbeit als Ganzes, als Teil des Lebens
mit anderen im Team zum Er-Leben zu machen.
„Resonanz“, sagt Rosa, „stellt sich nicht ein durch
Machen, Beherrschen ein, sondern durch Öffnen,
durch Offenwerden für etwas.“
Darin sehe ich vor allem die Verantwortung der
Leitenden, derartige Zugänge zu schaffen. Was
zählt ist Vertrauen, Vorbild, Dialog und das Führen
über das Feedback als der Resonanzboden, damit
MitarbeiterInnen den Zugang zu sich selbst finden.
Je weniger es Resonanz am Arbeitsplatz gibt, je
stummer wird dieser. Rosa sagt: „Warum werden
die Menschen krank am Arbeitsplatz? Nicht einfach, weil sie mehr Arbeit haben. Das hatten sie
früher auch. Die fehlende Resonanz macht
krank… Menschen sagen: Ich arbeite immer
mehr, …, aber es kommt nichts zurück.“ Meine
Bitte an Sie: Verändern Sie das!
Zum Nachlesen – Links, Tipps, Hinweise
Philosophie Magazin 2/2013, S. 37 ff.
H. Rosa: Von der beschleunigten zur resonanten
Weltbeziehung ∙ blog.postwachstum.de
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