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ENDLICH PAUSE. 
Unser Arbeitsalltag ist geprägt von Hetze, Druck und Stress. Aber nutzen wir unser Recht auf 
Pause? Die Zeit zum Durchschnaufen bei einer guten Tasse Tee oder Kaffee? Die Zeit für das 
Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen. Oft gehen wir mit unserer Pause lax um, gehen 
ans Telefon, lesen E-Mails, beantworten dienstliche Fragen. Stopp!

Einmal durchatmen. Eine Pause tut allen gut. Und danach geht`s gleich besser wieder weiter. 
Pausen im Arbeitsalltag sind ein Muss. Unverzichtbar für die Gesundheit, unverzichtbar für 
die Kraft zur konzentrierten Arbeit. Daran lassen Arbeitsmediziner, Arbeitswissenschaftler und 
andere Fachleute heute keinen Zweifel mehr. Wir müssen unser Recht besser nutzen. 
Denn es ist nicht vom Himmel gefallen.

Bis es allerdings verlässliche Pausenregelungen für die arbeitenden Menschen gab, hatten die 
Gewerkschaften zahlreiche und lange Auseinandersetzungen zu bestehen. Zwölf, 14, ja bis zu 
16 Stunden lang waren die Arbeitstage in den Fabriken zu Beginn der Industrialisierung, 
Pausen waren nicht vorgesehen. Erst ab 1839 gab es wenigstens für Kinder die 
Vorschrift, dass bei zehn Stunden Arbeit anderthalb Stunden Pause einzuhalten seien. 
So war es mit königlicher Zustimmung festgelegt in einem preußischen Landesregulativ. 
Nicht aber festgeschrieben war, wie denn die Einhaltung der Pausen kontrolliert werden sollte. 
Und nicht überliefert ist, ob die Vorschrift den Kindern tatsächlich zugute kam. Schließlich 
erfreute sich ja nicht nur das Landesregulativ, sondern auch die Kinderarbeit selbst der vollen 
königlichen Zustimmung.



Angesichts der unerträglich langen Arbeitstage konzentrierten sich die Gewerkschaften, 
die sich seinerzeit gründeten, vor allem darauf, die Verkürzung der täglichen Arbeitszeit 
zu erreichen. Auf dem Internationalen Arbeiterkongress 1889 in  Paris wurde die 
Forderung nach dem Acht-Stunden-Tag als grenzüberschreitende internationale Losung 
beschlossen. Allein die Buchdrucker, zusammengeschlossen im Verband der Deutschen 
Buchdrucker, einer Vorläufer-Organisation von ver.di, hatten 1873 eine Pausenrege-
lung in einem Tarifvertrag erreichen können, dem ersten überhaupt. „Die tägliche 
Arbeitszeit ist eine zehnstündige, incl. eine Viertelstunde Frühstück und eine 
Viertelstunde Vesper“, heißt es da.  

Je massiver um die 1920er Jahre herum die Rationalisierung in den Fabriken vorangetrie-
ben wurde, je schwerer die nochmals und nochmals verschärfte Akkordarbeit drückte, 
desto dringender wurde für die Gewerkschaften der Kampf um Erholpausen. 
Für Arbeiterinnen über 16 Jahren sah die seinerzeit geltende Gewerbeordnung 
Pausenregeln vor, nicht aber für die Arbeiter. Und wie schon 100 Jahre zuvor die 
Pausenregeln für Kinder mangels Kontrolle einfach umgangen wurden, so gab es auch 
das Recht auf Pausen für die Frauen in den Fabriken ganz überwiegend nur auf 
dem Papier.

In der Gründungsphase der Bundesrepublik konnten Zug um Zug umfassendere 
Schutzbestimmungen für Arbeiterinnen und Arbeiter sowie für die Angestellten durch-
gesetzt werden. Heute schreibt das Arbeitszeitgesetz von 1994 einen Mindestumfang 
von gesetzlichen Ruhepausen während des Arbeitstages vor; das sind bei einer Arbeitszeit 
von sechs bis neun Stunden 30 Minuten, bei einer Arbeitszeit von mehr als neun 
Stunden 45 Minuten. 



Nach dem Arbeitszeitgesetz muss die gesetzliche Ruhepause mindestens 15 Minuten 
betragen. Die ab sechs Stunden vorgeschriebene Ruhezeit von 30 Minuten kann also in 
zwei Pausen von je 15 Minuten unterteilt werden. 

Die Pausen müssen im Vorhinein festgelegt werden und genommen werden können. 
In der Pause darf der Arbeitsplatz verlassen werden und man muss nicht erreichbar sein. 
Die gesetzlichen Ruhepausen werden grundsätzlich nicht entlohnt, sie gelten 
nicht als Arbeitszeit.

Den Gewerkschaften ist es jedoch in den zurückliegenden Jahren gelungen, über die 
unbezahlte gesetzliche Ruhepause hinaus bezahlte Pausen durchzusetzen. So gelang es 
1978 der Industriegewerkschaft Druck und Papier, der Nachfolgerin des Buchdrucker-
verbands und Vorgängerin von ver.di, die sogenannte Bildschirmpause tarifvertraglich 
festzuschreiben. Allerdings erst nach einem langen Arbeitskampf. „Bei Tätigkeiten, die 
überwiegend Blick-Kontakt zum Bildschirm von mehr als 4 Stunden zusammenhän-
gend erfordern, muß (...) entweder jede Stunde Gelegenheit zu einer fünfminütigen oder alle 
zwei Stunden zu einer fünfzehnminütigen Unterbrechung dieser Tätigkeit bestehen“, heißt es 
in dem hart erkämpften Tarifwerk über die „Einführung und Anwendung rechnergesteuerter 
Textsysteme“.

Nach einem dreiwöchigen Streik war es fünf Jahre zuvor der IG Metall gelungen, für die 
Akkordarbeiter in der Metallindustrie in Nordwürttemberg/Nordbaden eine fünfminüti-
ge bezahlte zusätzliche Erholungspause durchzusetzen. Bekannt geworden ist sie nach 
dem damaligen IG-Metall-Verhandlungsfüher als „Steinkühler-Pause“. Und nicht nur die 
wurde erreicht: Zudem wurden drei bezahlte Minuten pro Stunde für persönliche 
Bedürfnisse erkämpft.   



1990 dann stritten die Kolleginnen und Kollegen der Deutschen Postgewerkschaft, 
Gründungsgewerkschaft von ver.di,  für bezahlte Pausen, unter der Losung: „Wenn Arbeit 
kaputt macht, hört der Spaß auf“. In dem seinerzeit erreichten „Bemessungstarifvertrag“ 
wurde das Recht auf bezahlte „Erholzeiten“ in jeder Arbeitsstunde festgelegt, pro Woche 
insgesamt immerhin vier Stunden und fünf Minuten.

In einigen ver.di-Tarifverträgen gibt es insbesondere für Schichtbetriebe Regelungen, nach 
denen Pausen bezahlt werden müssen.
  
Es hat viele Auseinandersetzungen gekostet, bis es schließlich heißen konnte: Endlich Pause! 
Und immer wieder mussten die Gewerkschaften und ihre Mitglieder darum 
kämpfen, dass es auch dabei blieb. Lasst uns das Recht auf Pause nutzen.
Denn: Eine Pause tut allen gut.



TIPPS FÜR DIE 
ERHOLSAME 
MITTAGSPAUSE
In der Pause „mal schnell“ noch was für zu Hause einkaufen, 
Online-Bestellungen aufgeben und das Essen irgendwie nebenbei 
herunterschlingen? Das alles mag Zeit sparen, ist aber keine Pause 
und wird Ihre Kräfte auf Dauer verschleißen! Hier einige Tipps, 
wie Sie entspannter durch den Arbeitsalltag kommen – 
und so auch mehr Reserven fürs Privatleben haben.

Abschalten und fur Abwechslung sorgen:

•  Verlassen Sie den Arbeitsplatz und möglicherweise das Gebäude, 
 um ein wenig frische Luft zu schnappen.

•  Versuchen Sie bewusst, beim Mittagessen nicht (nur) über die Arbeit zu sprechen. 
 So kommen Sie leichter auf andere Gedanken.

•  Legen Sie Handy & Co. zur Seite und genießen Sie stattdessen die Ruhe oder 
 unterhalten Sie sich mit Ihren Kolleginnen und Kollegen. 
 Das fördert die Abwechslung, Ihre sozialen Kontakte und das Gehirn kann 
 sich besser entspannen.

Bewegung und Entspannung

•  Wer hauptsächlich im Büro sitzt, sollte sich ein wenig bewegen: 
 Gehen Sie draußen ein paar Schritte und nehmen Sie die Treppe anstatt den Aufzug.  
 Denn Bewegung hilft, Stress abzubauen und einseitige Belastungen des 
 Muskel-Skelett-Apparats auszugleichen. 

•  Wer vor allem körperlich arbeitet, sollte sich einfach mal hinsetzen und ausruhen. 
 Aber auch hier ist es ratsam, ein paar Minuten für Ausgleichsübungen zu nutzen.

DIE MISCHUNG
MACHTS: 
Gesetzlich vorgeschriebene 
Pausen und Kurzpausen

§ 4 Arbeitszeitgesetz schreibt bei einer Arbeitszeit zwischen sechs und neun 
Stunden eine Ruhepause von mindestens 30 Minuten vor, bei mehr als neun 
Stunden von mindestens 45 Minuten. Dabei kann eine Unterteilung in mehrere 
Abschnitte erfolgen; diese müssen aber jeweils mindestens 15 Minuten betragen. 

Damit lässt sich der Arbeitsalltag bewältigen. Noch besser aber geht es, wenn 
Sie regelmäßig „Verschnaufpausen“ einlegen. Oft helfen schon einige Sekunden, 
in denen Sie entspannt an etwas Schönes denken oder sich ausgiebig räkeln. 
Den besten Erholungseffekt bringt die Mischung: Nehmen Sie sich also 
ausreichend Zeit für eine längere Pause, z. B. fürs Mittagessen, und verteilen 
Sie über den Tag zusätzlich mehrere kurze Verschnaufpausen. 

ENTSPANN DICH! 

Atme dreimal in den Bauchraum ein und wieder aus, dabei die Atemzüge zählen.
Einige Minuten dem eigenen Atem zuhören.

Lege die rechte Hand auf den linken Nackenbereich,
dabei stützt die linke Hand deinen Ellenbogen.
1. Nacken und Schultern dabei sanft massieren
2. Hand 2 bis 3 Minuten liegen lassen
3. Seiten wechseln
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Ohrmuscheln und die Ohrläppchen mit Daumen und Zeigefinger
sanft mit kreisenden Bewegungen massieren.

Die Schulter (abwechselnd oder beide Schultern zusammen) weit nach oben
ziehen und wieder fallen lassen. Beide Schultern nach hinten kreisen.
Diese Übungen jeweils fünf Mal wiederholen.
Die Schultern können 2 bis 3 Sekunden oben gehalten werden,
das entspannt den Rücken, Bauch und Nacken.

Sanft mit den Handflächen auf die inneren und äußeren
Seiten der Arme klopfen. Das Gleiche auch an den Körperseiten und an  
den äußeren Seiten der Beine. Diese Übungen 2 bis 3 mal wiederholen.

Beide Füße nach vorne und wieder zurück strecken und
ca. 5 Sekunden halten. 
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TIPPS FÜR 
WIRKUNGS-
VOLLE KURZ-
PAUSEN
Diese zusätzlichen Momente des Abschaltens können äußerst 
effektiv sein – auch wenn sie nur wenige Sekunden oder 
Minuten dauern. Voraussetzung ist, dass Sie sie regelmäßig 
und bewusst genießen. Denn je absehbarer der nächste 
Ruhemoment, desto leichter arbeitet es sich.

Jeder nach seiner Facon 

•  Wie viele Pausen einlegen und wann? Das hängt stark von der jeweiligen   
 Person und ihrer Tätigkeit ab. Hören Sie auf die Signale Ihres Körpers und   
 finden Sie – wenn es die Arbeitsumstände erlauben – Ihren eigenen   
 Rhythmus.

Hauptsache bewusst: Geniessen oder nichts tun 

•  Bummeln Sie ein wenig herum, besuchen Sie Kollegen für einen kleinen   
 Plausch oder machen Sie ein paar Dehnungsübungen. So viel Zeit muss sein.

•  Tun Sie sich etwas Gutes: Lesen Sie Ihre Lieblingskolumne, genießen Sie ein
 Stück Torte oder setzen Sie die Kopfhörer auf, um sich für einen Moment von 
 Ihrer Lieblingsmusik davontragen zu lassen.

•  Abschalten. Das heißt auch: kein Surfen im Internet, keine Telefonate, 
 keine SMS und keine Einkaufsliste schreiben. Lieber aus dem Fenster schauen 
 oder die Augen schließen. 
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WENN DIE ZEIT 
KNAPP IST
• Denken Sie immer daran, dass Pausen Ihnen helfen, Kraft und Motivation 
 zu schöpfen. Gerade in stressigen Zeiten und Drucksituationen sind 
 sie also umso wichtiger, um den Überblick zu behalten und effizient 
 zu arbeiten. 

• Ist eine richtige Mittagspause nicht drin, nehmen Sie sich wenigstens 
 10 Minuten zum Abschalten. Laufen Sie zum Beispiel ein bisschen umher,  
 essen Sie etwas Leichtes, trinken Sie in Ruhe einen Kaffee oder lehnen Sie sich 
 zurück und erlauben Sie Ihren Gedanken, einfach abzuschweifen. Hauptsache, 
 Sie gewinnen für ein paar Minuten Abstand, um den Kopf frei zu bekommen. 

• Versuchen Sie, zumindest Belastungswechsel in die Arbeit einzubauen, 
 z. B. indem Sie zwischen stehenden und sitzenden Tätigkeiten variieren.

• Manchmal hilft es, die täglichen Aufgaben schriftlich festzuhalten, 
 denn so erhalten Sie einen besseren Überblick. Je realistischer das Pensum ist, 
 desto leichter fällt es auch, Pausen einzubauen. 

• Achtung: Verkürzte Pausen dürfen nicht zum Dauerzustand werden. 
 Suchen Sie im Zweifelsfall das Gespräch mit Ihrem Vorgesetzten oder 
 wenden Sie sich an den Betriebsrat. 



BESSER ARBEITEN 
GESÜNDER LEBEN
Der Mensch ist keine Maschine und braucht deshalb Pausen, um gesund und 
leistungsfähig zu bleiben. Denn regelmäßige und bewusst genutzte Auszeiten 
sorgen dafür, dass wir neue Energie und einen klaren Kopf gewinnen, um unseren 
Arbeitsalltag anschließend wieder konzentriert anzugehen. 

Pausen bedeuten also keineswegs fehlendes Engagement oder mangelnde 
Belastbarkeit. Vielmehr zeigen sie einen verantwortungsvollen und weitsichtigen 
Umgang mit den eigenen Ressourcen, von dem auch der Arbeitgeber profitiert: So 
erhöhen Regeneration und Ausgeglichenheit zum einen die Qualität unserer Arbeit, 
zum anderen reduzieren sie das Risiko von Unfällen und Erkrankungen. 

Gesetzliche und tarifliche Vorgaben regeln insbesondere die Länge von Pausen 
oder die Einrichtung eines geeigneten Pausenraums. Was Sie darüber hinaus selbst 
tun können, um sich durch den regelmäßigen Wechsel von An- und Entspannung 
fit zu halten, lesen Sie in dieser Broschüre. 
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