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Moment mal! Du hast jetzt Pause! –  

Anmerkungen zum effektiven Pausen- und Erholungsmanagement 

Cornelia Schenk • info@corneliaschenk.de 

Ziel 

Das Wechselspiel von Beanspruchung 
und Arbeit für die aktive Gestaltung 
von Pausenmomenten und Erholungs-
zeiten nutzen und dadurch die 

 Motivation und Arbeitslust fördern 

 Konzentration und Kreativität 
verbessern 

 Schule gesund führen 

Neue Ideen für Sie 

 Im Nichtbemühen liegt der Erfolg: Die 
chinesische „Wu Wei“-Philosophie 
anwenden 
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 Einfach mal abschalten.  
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1. Erholungspausen – eine biologische Notwendigkeit 

Die Belastungen am Arbeitsplatz wachsen. Als Schulleiter haben Sie oft keine Chance, diese zu 
reduzieren. Sie haben aber die Chance, die biologisch vorgegebenen Regenerationsphasen zur 
Erholung zu nutzen. 

 

 

A 1 
Die vollständige Reflexionshilfe finden Sie in den Arbeitshilfen sowie als Download-Datei im 
Internet. In der Datei können Sie die Vorlage verändern und an Ihre Bedürfnisse anpassen. 

 

Im Laufe des Tages erleben Sie mehrfach Veränderungen Ihrer Leistungskraft, Ihrer Aktivität 
und Stimmungslage. Sie werden durch biologische Rhythmen gesteuert, die man als ultradian 
bezeichnet, weil sie mehrfach am Tag auftreten. Sie setzen sich zusammen aus einem Leis-
tungshoch von 90 bis 120 Minuten Dauer und einer anschließenden Ermüdungsphase von 15 bis 
20 Minuten, die der Erholung dienen sollte. Dieser ultradiane Rhythmus von Aktivität und Ruhe 
hatte einst eine wichtige Bedeutung für unser Überleben. Heute liegt seine Funktion darin, uns 
vor Hyperstress und Burnout zu schützen. Allerdings ist unser Körpersystem flexibel genug, 
auch einige Erholungspausen zu überspringen oder mit kleinen Pauseneinheiten zurechtzukom-
men.  

Wichtig  
 
 

Wir sind Pausenwesen 

In Belastungszeiten kommt der Erholung eine zentrale Rolle zu. Sie sorgt dafür, dass die 
Arbeitsmotivation sowie die energetischen, mentalen und emotionalen Ressourcen wieder-
hergestellt werden.  

 
Letztlich aber kommt es darauf an, die Pausensignale, die der Körper aussendet, nicht perma-
nent zu ignorieren. Es wird immer mehr zu einer Schlüsselkompetenz werden, die Beanspru-
chungsfolgen, die der Lehrerberuf heutzutage mit sich bringt, durch ein kluges 
Erholungsmanagement ausgleichen zu können.  
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Pausenmanagement • Neu denken! 

Im Nichtbemühen liegt der Erfolg:  

Die chinesische „Wu Wei“-Philosophie anwenden 

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, … 

– dass im Nichtbemühen der Erfolg liegen kann? 

– dass wir mehr erreichen, wenn wir uns weniger darum bemühen? 

– dass ein Zustand des mühelosen Handelns zur Erholung beitragen kann? 

Also los: Erholung durch chinesische Philosophie 

Die Wu Wei-Philosophie ist eine innere Haltung dem Leben gegenüber, die für Ihren berufli-
chen Alltag wohltuend und erholsam sein kann. Sie geht davon aus, dass jeder mit der Zeit seine 
Ziele müheloser erreichen kann, wenn er sich nicht zu krampfhaft darauf fokussiert, sondern 
sein Handeln dem natürlichen Verlauf anpasst. Nach chinesischem Verständnis geht es darum, 
so in eine Sache vertieft zu sein, dass man nicht seine Erwartungen im Blick hat, sondern in 
etwas Größerem aufgeht, in dem unsere Werte und unsere Identität verankert sind. Wir empfin-
den unser Handeln nicht mehr als anstrengend. Sie können diesen Effekt nutzen, um für mehr 
Erholung und Gesundheit zu sorgen.  

Edward Slingerland, Experte in der interdisziplinären Erforschung von Sinologie und Kogniti-
onswissenschaft, befasst sich damit, wie Menschen heute mithilfe der Wu Wei-Philosophie den 
Zustand mühelosen Handelns trainieren können. Wenn zum Beispiel ein aufbrausender Chef all 
seine Willensstärke und kognitive Kontrolle einsetzt, um das Problem zu bekämpfen, führt das 
zu vermehrter Anspannung und Anstrengung sowie einem erhöhten Energieaufwand, aber oft 
nicht zum gewünschten Erfolg. Hier nach dem Grundprinzip von Wu Wei zu handeln, würde 
bedeuten, der Schulleiter lernt, welche alternativen Handlungsweisen er für sein aufbrausendes 
Verhalten entwickeln kann, und wie er dabei seine Persönlichkeit und seine Bedürfnisse mitein-
bezieht. Der österreichische Psychiater Viktor Frankl hat diese Idee in seiner Methode der Para-
doxen Intention konkretisiert und macht sie so westlichen Gesellschaften besser zugänglich. Er 
bezeichnet alles, was wir erzwingen (z. B. Schlaf) bzw. bekämpfen (z. B. Scheitern) wollen, als 
schlechte Aktivität und rät in diesem Zusammenhang zur rechten Passivität des Loslassens. 


