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FREUDE 11   WORTWECHSE L

FREUDE: Frau Drabert, Sie sind Obfrau des Vereins zur 
Verzögerung der Zeit. Dieser fordert dazu auf, innezuhalten 
und zum Nachdenken anzuregen, wenn blinder Aktivis-
mus und die Interessen Einzelner zu Scheinlösungen führen. 
Was bedeutet das konkret?

ANGELIKA DRABERT: Wer beginnt, sich mit dem Thema 
Zeit und Beschleunigung auseinanderzusetzen, wird bald 
feststellen, dass es fast immer zu schlechten Ergebnissen führt, 
wenn eine Entscheidung unter Stress und Zeitdruck gefällt 
wird. Meist ist es doch besser, alle Seiten eines Problems zu 
betrachten und mögliche Folgen einer Entscheidung zu 
berücksichtigen. Natürlich gibt es Momente, in denen rasch 
gehandelt werden muss. Aber wenn es nicht gerade lebens-
bedrohlich ist, tut ein Moment des Innehaltens gut.

Warum ist es wichtig, sich Zeit zu nehmen und nicht mehrere 
Dinge gleichzeitig zu machen?

Gut Ding braucht manchmal Weile. Es ist inzwischen belegt, 
dass Multitasking eine Illusion ist. Ich kann bei einer automati-
sierten Routineaufgabe zwar durchaus Reserven haben, um 
etwas anderes nebenbei zu denken. Im Ernstfall werde ich keiner 
der beiden Aufgaben gerecht, weil die Fehleranfälligkeit steigt. 
Viele unserer Wünsche und Einfälle sind jederzeit erfüllbar, so 
haben wir verlernt abzuwarten.

Aber „Zeit ist Geld“, wie Benjamin Franklin einmal gesagt 
haben soll ...

Es ist ein großer Irrtum, dass wir Maschinenzeiten, auf die das 
Zitat abzielt, ungefiltert in unsere menschlichen Bereiche 
übernommen haben. Zwar werden wir nach Stunden bezahlt, 
doch gibt es Lebensbereiche, in denen sich diese Ökonomisie-
rung per se verbietet. Denken Sie nur an Pflege oder Kinderer-
ziehung. Es gibt ein Leben neben der Arbeit.

Knapp die Hälfte aller Angestellten in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz gibt an, unter Stress zu leiden. Führt Stress 
zu Zeitmangel oder ist es Zeitmangel, der zu Stress wird? 

In einer Arbeitsumgebung, in der mit Druck an stetig steigenden 
Leistungsanforderungen gearbeitet wird, entsteht Stress durch 
Angst und Zeitmangel. Weitere Stressfaktoren sind zu viele Inputs 
und das Gefühl, uneingeschränkt erreichbar sein zu müssen. 
Diese Faktoren führen zu einem Entscheidungskonflikt nach dem 
anderen – welchem Impuls folgen, welchem nicht? Letztlich 
wird nichts in gewünschter Qualität zu Ende gebracht. In vielen 
Firmen hat deshalb ein Umdenken schon begonnen.

Wie klappt’s mit der Entschleunigung? 

Uhrzeit ist ein Konstrukt, ein von Menschen erdachtes Ord-
nungsprinzip. Entschleunigen, also verzögern, kann man deshalb 
nur sich selbst. Durch Bewusstsein, Reflexion, Genuss, Freude 
am Leben. Ein Beispiel dazu: In Momenten, die ich nicht beein-
flussen kann, etwa der Warteschlange an der Kasse im Super-
markt, kann ich mich entscheiden, ob ich nun total im Stress bin 
oder entspannt und heiter – es vergeht genau gleich viel Zeit.

In der eigenen Rückschau hat man das Gefühl, die ersten 
18 Lebensjahre seien sehr langsam verstrichen. Die nächsten 
zwölf bis zum 30er waren dann hingegen ratzfatz vorbei. 
Wie lässt sich das erklären?

Immer wenn wir etwas Neues lernen und mit voller Aufmerk-
samkeit am Leben teilnehmen, kommt es uns in der Rückschau 
als langer Zeitraum vor. Zeiten, in denen es zwar vorwärtsgeht, 
aber eben nicht mehr immer so spannend zugeht, verdichten sich 
als kürzer wahrgenommen. Die Überraschung, plötzlich in 
einem Alter zu sein, das uns mal sehr fern erschien, und sich 
aber gar nicht so alt zu fühlen, tut ein Übriges. 

Sind Kinder die besseren „Entschleuniger“?

Je jünger ein Kind ist, umso weniger ist das Zeitkonstrukt 
relevant. Hier sind es die Erwachsenen, die mit Mahnungen und 
Druck dafür sorgen, dass das System Zeit eingehalten wird. Ich 
habe viele Diskussionen über dieses Thema mit Kindern und 
Eltern. Kinder sind sozusagen per se entschleunigt: Sie erledigen 
unliebsame Aufgaben möglichst langsam, in der Vorstellung, 
dass sie dann weniger unliebsam sind. Frust entsteht dann, wenn 
darüber eine so große Zeitspanne vergangen ist, dass keine Zeit 
zum Spielen übrig war.

Zum Thema „Entschleunigung“ passt auch „Hygge“, der Trend 
aus Dänemark, bei dem die Gemütlichkeit im Zentrum steht. 
Ist das eine sinnvolle Methode, um den Tag mit mehr Zeit zu 
füllen?

Ich kann einen Tag nicht mit mehr Zeit füllen, wohl aber mit 
mehr Leben. Alles, was mich dazu bringt, kann helfen.

Wie verschaffen Sie sich mehr Zeit?

Mir hat Einsicht geholfen. Die eigene 
Ungeduld erkennen; dass ich nicht 
immerzu perfekt sein muss, dass Fehler 
zum Leben und zu jedem Lernprozess 
dazugehören und dass manchmal der 
Abwasch warten kann, weil das Leben 
gerade nicht wartet.

Was können wir von der Natur für unsere Zeiteinteilung lernen?

Der Mensch versucht immer wieder, in die Rhythmen der 
Natur einzugreifen. Immer kürzer werdende Mastzeiten bei 
Tieren sind dafür ein Beispiel. Dabei wären wir besser beraten,  
die Eigenzeitlichkeiten der Natur zu respektieren. Das heißt: 
Du kannst noch so oft an einer Olive zupfen, sie wird deswegen 
nicht früher reif.

Haben Sie Tipps für eine bewusste, sinnvolle Zeiteinteilung 
im Alltag? 

„Zeit kann ich nicht haben, ich muss sie mir nehmen“ – 
mein Lieblingszitat. Ich denke, es ist die innere Haltung, die 
den Umgang mit den Dingen verändert und Bewusstsein  
dafür schafft, wie sich das eigene Leben erst mal im Kleinen 
ändern lässt.

Kann es denn überhaupt eine ideale Zeitgestaltung geben?

Eine ideale Zeitgestaltung ist so vielfältig wie das Leben selbst. 
Die Fragen, die man sich dazu stellen sollte, sind: Ist es gut für 
mich? Will ich es wirklich, wirklich? So wie wir Erwachsene 
Kindern lehren, unliebsame Aufgaben zügig zu bearbeiten, um 
kostbare Spielzeit zu gewinnen, sollten wir selbst den eigenen 
Blick auf die Zeit schärfen. Zeit haben heißt wissen, wofür man 
sich Zeit nehmen will.

ZEIT ZUM LESEN
Buchtipps von Angelika Drabert
Neben der vom Verein auf der Webseite zeitverein.com vorge-
schlagenen Literatur empfiehlt Angelika Drabert „Das Geheimnis 
gesunder Kinder“ von Karella Easwaran,Ulrich Schnabels 
„Muße: Vom Glück des Nichtstuns“ und „Warten“ von Friederike 
Gräff sowie die Bücher des Temposophen Franz Schweifer, 
Vizeobmann des Vereins.
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Ein Buch lesen. Auf der Parkbank sitzen, Gedanken ziehen lassen. Tee trinken 
und mit Freunden tratschen. Momente wie diese sind nicht alltäglich, sodass wir sie 
als Luxus wahrnehmen, wenn sie passieren. Das war nicht immer so. Bloß, 
woist die Zeit geblieben? Angelika Drabert ist Obfrau des Vereins zur Verzögerung
der Zeit und arbeitet als Ergotherapeutin seit über 30 Jahren mit Kindern und 
Jugendlichen. Ein Gespräch über Wahrnehmung, Entschleunigung und darüber, wie 
wir verlorene Zeit zurückholen können.

Interview: Claudia Aschour


