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D
ie Forderung nach gesell-
schaftlicher Entschleunigung
verweist auf eine Problemlage:

Trotz einer längeren Lebenserwartung,
verringerter Arbeitszeiten und Zeiter-
sparnissen durch technische Entwick-
lungen scheinen wir nicht mehr, son-
dern weniger Zeit zu haben als Men-
schen, die z.B. um 1900 lebten. Die
Summe der Aktivitäten, die wir für er-
strebenswert und erreichbar halten,
steigt und passt nicht mehr in die uns
verfügbare Le-
benszeit. Der Be-
griff „Beschleuni-
gung“ umreißt
diese Lebenser-
fahrung und ge-
hört spätestens seit den Arbeiten von
Hartmut Rosa zum Kanon sozialwis-
senschaftlicher Gegenwartsdiagnosen.
Rosa zeigt, dass seit Beginn der Moder-
ne technische Beschleunigung, eine Be-
schleunigung des Lebenstempos und ei-
ne Beschleunigung des sozialen Wan-
dels ineinandergreifen. Die Arbeitswelt
ist sowohl Treiber sozialer Beschleuni-
gung als auch eine gesellschaftliche
Sphäre, in der die Folgen dieser Be-
schleunigung besonders sichtbar sind.

Bevor möglichen Ansatzpunkten für
eine Entschleunigung der Arbeit nach-
gegangen werden kann, ist zu klären,

was genau als beschleunigt wahrge-
nommen wird und wie dies arbeitswis-
senschaftlich erklärt werden kann. So-
wohl Beschleunigungsdiagnosen als
auch Entschleunigungsansätze werde
ich am Beispiel der wissenschaftlichen
Arbeit an Universitäten konkretisieren.

Beschleunigung und Arbeits -
intensivierung

Mehr als die Hälfte der deutschen Ar-
beitnehmer empfinden Arbeitshetze

und sehen sich häufig oder sehr häufig
unter Zeitdruck. Mehr als 60 Prozent
empfinden, dass sie in den letzten Jah-
ren in derselben Zeit immer mehr schaf-
fen müssen (Arbeitsintensivierung).
Dies sind aktuelle Ergebnisse einer im
Rahmen des DGB Index Gute Arbeit
durchgeführten Repräsentativbefragung
unter den Arbeitnehmern in Deutsch-
land. Zu sehr ähnlichen Ergebnissen
kommt eine 2014 von der Personalbera-
tung Rochus Mummert durchgeführte
Befragung von 1 000 Arbeitnehmern. 

Doch in welchem Zusammenhang
stehen Beschleunigung und Arbeitsin-

tensivierung? Arbeitstätigkeiten schnel-
ler ausführen und mehr in einer be-
stimmten Arbeitszeit erledigen zu müs-
sen sind offensichtlich nicht dasselbe.
So kann die Durchführung bestimmter
Arbeitsaufgaben durch technische Un-
terstützung beschleunigt werden, ohne
dass dies zu einer Arbeitsverdichtung
führt. Gerade personenbezogene
Dienstleistungen, z.B. in Gesundheits-
berufen, lassen sich dagegen in ihrem
Kern häufig kaum beschleunigen. Dies
gilt auch für immaterielle Arbeit mit ei-
nem hohen kreativen Anteil wie in den
Künsten und in der Forschung. Wenn
aber zusätzliche Aufgaben hinzukom-
men oder mit weniger Mitarbeitern die
gleichen Arbeitsergebnisse erzielt wer-

den müssen, führt dies
zur Arbeitsintensivie-
rung. Die Ergebnisse des
DGB Index Gute Arbeit
zeigen jedoch, dass in
der Tendenz eine emp-

fundene Arbeitsintensivierung auch mit
einer empfundenen Arbeitshetze ein-
hergeht. 

Ursachen und Folgen
Als Ursache für die Wahrnehmung von
Beschleunigung und Arbeitsintensivie-
rung kann ein Bündel von in der Ar-
beitsforschung empirisch untersuchten
Entwicklungen ausgemacht werden: 
– Informations- und Kommunikations-

technologien, die mit höherer Kom-
munikationsgeschwindigkeit und Er-
reichbarkeitserwartungen verbunden
sind und damit zu einer Entgrenzung
von Arbeit beitragen.

– Die Zunahme an Projektarbeit. Die
Arbeit in verschiedenen Projekten pa-
rallel führt zur Synchronizität unter-
schiedlicher Arbeitsaufgaben und da-
mit zu einem erhöhten Koordinati-
onsbedarf.

Arbeitshetze und Zeitdruck
Be- und Entschleunigung in der Wissenschaft

                |  A X E L H A U N S C H I L D |  Beschleunigungstendenzen
lassen sich besonders in der Arbeitswelt feststellen. In welchem Zusammen-
hang stehen Beschleunigung und Arbeitsintensivierung? Wie wirken sie sich auf
die wissenschaftliche Arbeit an Universitäten aus? Vorschläge für eine konkret
gedachte Entschleunigung.
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Axel Haunschild ist Professor für interdisziplinäre Arbeitswissenschaft und Direktor
des Instituts für interdisziplinäre Arbeitswissenschaft an der Leibniz Universität Han-
nover. 

»Bestimmte Aufgaben können durch technische
Unterstützung be schleunigt erledigt werden, ohne
dass dies zu einer Arbeitsverdichtung führt.«



– Die Allgegenwart und Permanenz be-
trieblicher Restrukturierungsprozesse,
die mit Unsicherheiten und Mehrar-
beit verbunden sind.

– Ein Fokus auf Kundenorientierung,
der es Arbeitgebern ermöglicht, eine
zunehmende Arbeitsbelastung mit
Wettbewerbsdruck und Kundenwün-
schen zu begründen. 

– Indirekte Steuerung z.B. durch Ziel-
vorgaben und Kennzahlensysteme,
die hohe Anforderungen
an die Selbstkontrolle und
eine Tendenz zur Selbst-
ausbeutung mit sich bringt. 

– Flexible Beschäftigungs-
verhältnisse wie Leiharbeit
oder Befristungen, die ei-
nen permanenten Profilierungs- und
Bewährungsdruck ausüben.

Diese Entwicklungen verändern so-
ziale Zeitstrukturen, denn das Ausfüh-
ren einer Arbeit in ihrer Eigenzeit wird
überlagert und verdrängt von vielfälti-
gen Anforderungen: das Jonglieren un-
terschiedlicher Aufgaben, Grenzziehun-
gen zwischen Arbeit und anderen Le-
benssphären, die Darstellung eigener

Leistungen, die interessenbezogene Aus-
handlung von Veränderungsprozessen
und die gegenwärtige Kompetenzent-
wicklung mit dem Ziel zukünftiger Be-
schäftigungsfähigkeit. 

Dass all dies mit zunehmenden Be-
lastungen verbunden ist, steht arbeits-
wissenschaftlich außer Frage und kann
auch nicht dadurch entkräftet werden,
dass es sich „nur“ um Wahrnehmungen
handele. Empfundener Zeitdruck oder

Zukunftsangst bleiben psychische Be-
lastungen, auch wenn es schwer fallen
mag, deren Ursachen quantitativ nach-
zuweisen. Eine besondere Herausforde-
rung für die Arbeitswissenschaft ergibt
sich daraus, dass der Zusammenhang
zwischen psychischen Belastungen und
gesundheitlichen Folgen keiner einfa-
chen Kausalität folgt, denn ob Belas-
tungen auch zu Erkrankungen führen,

hängt von der jeweils individuellen Be-
anspruchungssituation ab. Fakt ist je-
doch, dass die Krankschreibungen auf-
grund psychischer Erkrankungen im
letzten Jahrzehnt stark gestiegen sind.

Wissenschaft als Hoch -
leistungssport 

Alle oben genannten Ursachen einer
zunehmenden Wahrnehmung von Zeit-
druck und Arbeitsintensivierung finden

sich an Universitäten.
Ein Blick auf die von
Juniorprofessoren ein-
gereichten Zwischene-
valuationsanträge zeigt,
dass offensichtlich von
Nachwuchswissen-

schaftlern heute mehr in derselben Zeit
geleistet werden muss – und das in ei-
ner Multioptionsgesellschaft, in der
auch die Erwartungen an ein erfüllen-
des Privatleben steigen. Gleiches lässt
sich bei Berufungen auf unbefristete
Professuren beobachten. Im Durch-
schnitt jüngere Bewerber legen mit Auf-
satzpublikationen, Auslandsaufenthal-
ten, Drittmitteleinwerbungen, Gutach-
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»Ob Belastungen auch zu Erkrankungen
führen, hängt von der jeweils individuellen
Beanspruchungssituation ab.«
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DAS FALLING WALLS LAB BERLIN AM 8.11. 

• Präsentiere Dein Forschungsprojekt, Deine 

Geschäfts idee oder Deine Initiative zu den 

gesell schaftlichen Herausforderungen unserer 

Zeit – in 3 Minuten.

• Vernetze Dich mit Teilnehmern aus der 

ganzen Welt und aus allen Disziplinen.

BEWIRB 

DICH!
FALLING-WALLS.COM/LAB

 Wer kann sich bewerben? 

Wir suchen junge Talente aus aller Welt: Bachelor- 

und Master- Studenten, PhDs, Post-docs, Professoren, 

Forscher, Jungunternehmer und Innovatoren, deren 

letzter Universitätsabschluss nicht länger als 5 Jahre 

zurückliegt.  

 Stipendium & Gewinner 

• Die drei Gewinner des Lab werden von der Jury zu 

den „Falling Walls Young Innovators of the Year“ 

gekürt, bekommen einen Geldpreis und treten mit 

ihren 3-Minuten-Vorträgen als Sprecher auf der 

Falling Walls Conference am 9. November vor 

internationalem Publikum auf. 

• Alle 100 Teilnehmer erhalten ein Stipendium von 

A.T. Kearney, das ein Ticket zur Falling Walls 

Conference sowie die Übernachtung vom 8. auf 

den 9. November beinhaltet.

 Bewerbung 

Bewirb Dich bis zum 31. August unter: 

falling-walls.com/lab/apply.

FRAGEN? lab@falling-walls.com

TWITTER: #fallingwalls 

FALLING WALLS 
LAB + CONFERENCE
BERLIN 8/9 NOV 2015

  NACHWUCHSWISSENSCHAFTLER UND YOUNG PROFESSIONALS  
   MIT INNOVATIVEN IDEEN GESUCHT!  

DIE FALLING WALLS CONFERENCE AM 9.11. 

• Das Falling Walls Lab findet im Rahmen der inter-

nationalen Falling Walls Conference statt, die im-

mer am Jahrestag des Mauerfalls am 9. November 

20 Spitzenforscher einlädt, ihre wissenschaftlichen 

Durchbrüche zu präsen tieren. Unter den Sprechern 

sind Nobelpreisträger, Künstler und Politiker.

Anzeige



tertätigkeiten usw. gesättigte Lebensläu-
fe vor. Ist all dies ohne signifikante Ar-
beitsintensivierung zu schaffen?

Bemerkenswert ist, dass auch nach
der Berufung in derselben Zeit mehr
und diverseres zu leisten ist, nur um
den Status quo zu halten. Dies liegt u.a.
an der Projektifizierung der Wissen-
schaft, an Rankings, Leistungsvereinba-
rungen und Ressourcensteuerungsmo-
dellen sowie an erhöhten Lehrdeputa-
ten, vermehrtem Prüfungsaufwand und
anspruchsvoller werdenden Ämtern in
der Selbstverwaltung. 

In manchen dieser Entwicklungen
mag man im Hinblick auf Produktivi-
tätssteigerungen eine gewisse positive
Entwicklung erkennen. Zusammenge-
nommen aber stellt sich für die meisten
Wissenschaftler eher die Sinnfrage.
Denn für die als Kern der eigenen wis-
senschaftlichen Arbeit wahrgenomme-
nen Tätigkeiten fehlt trotz der vorhan-
denen Autonomie zunehmend die Zeit. 

Entschleunigen – aber wie? 
Der Markt für Seminare über Achtsam-
keit und Muße boomt. Aktuell kehrt so-
gar Lafargues Schrift „Das Recht auf
Faulheit“ in die öffentlichen Debatten
zurück, und es finden sich Aufforderun-
gen zum Nichtstun bzw. zur
Zeitverschwendung. 

Aber kann es gelingen,
wieder weniger in derselben
Zeit zu tun oder sogar das-
selbe langsamer zu erledi-
gen? Die beschriebene Verzahnung
verschiedener Ursachen der Beschleu-
nigung legt nahe, dass z.B. die zeitliche
Einschränkung des betrieblichen Email-
verkehrs kaum zu einer echten Ent-
schleunigung führen wird. Auch das
bessere Managen der eigenen Zeit ver-
spricht wenig Linderung. Denn das
Streben nach einer Optimierung der
Zeitverwendung wirkt sich auch auf die
(vermeintlich) gewonnene Zeit aus.
Zeitnot wird so zum paradoxen Ergeb-
nis von Zeitmanagement (J. Rinderspa-
cher). 

Gegen das Wiedererlernen von Mü-
ßiggang und Achtsamkeit ist wenig ein-
zuwenden. Die Leistungspolitik von
Betrieben und die Beschleunigung in
der Arbeitswelt ändern diese weitere in
das Leben zu integrierende Option je-
doch nur als Bestandteil einer funda-
mentalen Transformation in Richtung
Postwachstumsgesellschaft. Für eine
konkret gedachte Entschleunigung auf
organisationaler Ebene sehe ich vier
Handlungsfelder: 

1. Arbeitsgestaltung
Zeitdruck und Arbeitsintensivierung
können thematisiert und ihnen kann
entgegengewirkt werden, wenn z.B. im
Rahmen von Gefährdungsbeurteilun-
gen psychischer Belastungen beteili-
gungsorientiert Lösungsansätze entwi-
ckelt und umgesetzt werden. Hierzu
zählt auch, die Belastungen durch chro-
nische Unterbesetzungen in manchen
Abteilungen ernst zu nehmen und nach
Lösungen zu suchen. Dass dies an Uni-
versitäten im Rahmen öffentlicher, oft
gedeckelter Haushalte geschehen muss,
schränkt Handlungsspielräume ein,
rechtfertigt aber nicht, dauerhafte Ar-
beitsüberlastung zu ignorieren. 

2. Strategische Entscheidungs-
prozesse 

Hierunter fasse ich u.a. Entscheidungen
über Restrukturierungen, über Systeme
der organisationsinternen Ressourcen-
verteilung und über das Leistungsspek-
trum (z.B. Forschungsschwerpunkte,
Studiengänge). Solche Entscheidungen
sind zum Teil direkte Reaktionen auf
Umweltanforderungen (ministerielle
Vorgaben, Studierendenverhalten). Aus
der Organisationsforschung wissen wir
aber, dass häufig auch mimetische Pro-

zesse, d.h. die Orientierung an anderen
Organisationen, Ausgangspunkte orga-
nisationaler Veränderungen sind. Dies
ist an sich nicht problematisch, aller-
dings sind größere organisationale Ver-
änderungen bei gleichbleibender Perso-
nalausstattung immer auch mit Mehrar-
beit, sog. Organisationsarbeit, verbun-
den. Es sollte daher hinterfragt werden,
ob jede woanders beobachtete Reform
mitgemacht werden muss. 

3. Mitbestimmung 
Eine zentrale Entschleunigungsfunkti-
on in Organisationen kommt Mitbe-
stimmungsinstitutionen, z.B. Personal-
räten, zu. Aus Managementsicht wird
deren Prüfung und Diskussion von Ent-
scheidungsvorlagen häufig als unnötige
„Bremse“ empfunden. Aus einer Ent-
schleunigungsperspektive aber trägt
Mitbestimmung zur Reflexion und sorg-
fältigen Abwägung von Entscheidungs-
konsequenzen und damit zum Innehal-
ten bei. Die Gremienstruktur an deut-
schen Universitäten weist im Hinblick

auf Entschleunigung widersprüchliche
Merkmale auf. Während das Durchrei-
chen durch verschiedene Gremien hin
und wieder Veränderungsprozesse
(aus)bremst und damit die Organisation
entschleunigt, trägt die Arbeit in den
Gremien selbst zur Zeitknappheit ihrer
Mitglieder bei. 

4. Arbeitsmarkt und Politik
Wissenschaftliche Karrieren orientieren
sich in weiten Teilen gerade nicht an von
einzelnen Universitäten festgelegten Kri-
terien, sondern an Standards wissen-
schaftlicher Communities. Maßnahmen
gegen eine zunehmende Arbeitsverdich-
tung müssten daher an diesen Standards
ansetzen und einen Wettbewerb um be-
gehrte Stellen und Drittmitteltöpfe nicht
als einen Kampf um Positionen konstitu-
ieren, bei dem immer weiter steigende
Anstrengungen notwendig sind, ohne
dass insgesamt mehr zu verteilen ist. Der
Ansatz der DFG, sich von Antragstellern
nur eine begrenzte Anzahl an Publika-
tionen nennen zu lassen, war ein Schritt
in diese Richtung. 

Beschleunigung und Arbeitsintensi-
vierung gehen aktuell auch von einer
leistungsorientierten Mittelvergabe in
einigen Bundesländern aus, bei der die

Universitäten in einem
Wettbewerb um Budgetan-
teile angehalten sind, mess-
bare Outputgrößen zu ma-
ximieren. Auch hierdurch
nehmen die Anstrengungen

(sowie die universitätsinternen Konflik-
te) aller Konkurrenten zu, ohne dass
hierfür eine Belohnung sichergestellt
wäre. Man könnte sagen: ja, genau das
zeichnet (Pseudo-)Marktwirtschaft aus
und ist Katalysator für Produktivitäts-
steigerungen. Es ist aber zugleich die
Logik einer sozialen Beschleunigung,
deren Dynamik sinnerfüllte Arbeit ver-
drängt und als deren Folge eine Zunah-
me psychischer Erkrankungen zu beob-
achten ist.

Und was ist mit der Digitalisie-
rung?

Es mag überraschen, dass ich die Begrif-
fe Digitalisierung und Science 2.0 bis
hierhin gemieden habe. Selbstverständ-
lich ist mit diesen Veränderungen von
Forschungspraktiken und Publikations-
prozessen auch die Gefahr weiterer Be-
schleunigung verbunden. Für wesent-
lich bedeutsamer aber halte ich, unter
welcher Leistungspolitik und unter wel-
chen Marktregeln Wissenschaftler mit
neuen Techniken arbeiten.
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»Aber kann es gelingen, wieder weniger
in derselben Zeit zu tun oder sogar
dasselbe langsamer zu erledigen?«


