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Play The Game!?
Internetfirmen wie Google und die Kreativszene setzen auf Spielpausen  

statt Rauchpausen am Arbeitsplatz.

I
m Arbeitsalltag ist man intensiven Be-
lastungen unterschiedlicher psychi-
scher und physischer Natur ausgesetzt. 
Der menschliche Körper schüttet da-

her Stresshormone aus, sodass er kurz-
fristig und vorübergehend auf Erholungs-
phasen verzichten kann. Überhört man 
allerdings die Signale des Körpers wie 
Gähnen, Durst, Konzentrationsabfall etc., 
so gerät man unweigerlich in einen chro-
nischen Stresszustand.

Rechtsanspruch auf Arbeitspausen

Anzustreben sind aus diesem Grund im 
Arbeitsalltag Pausen, am besten mehrere 
kurze, denn der Erholungswert einer 
 Pause nimmt mit der Dauer ab und zu 
lange Unterbrechungen erschweren den 
Wiedereinstieg in den Arbeitsprozess. 
 Optimal ist aus arbeitsmedizinischer Sicht 
eine individualisierte, auf die Beanspru-
chung abgestimmte Pausenregelung, die 
Kurzpausen ermöglicht. „Daher gibt es 
auf Arbeitspausen auch einen rechtlichen 
Anspruch“, erklärt Clara Fritsch von der 
GPA-djp, „trotzdem wird in vielen Unter-
nehmen auf die Einhaltung der Pausen-
zeiten häufig einfach ,vergessen‘. Gründe 
sind oft hohe Arbeitsbelastung, Druck von 
Kunden, Terminstress oder schlicht die 
fehlenden Räumlichkeiten zum Abschal-
ten. Dabei ist eine gute ,Pausenkultur‘ 
zum Vorteil aller: Beschäftigte vermindern 
ihre gesundheitlichen Belastungen, Un-
ternehmen profitieren von geringeren 
Fehlzeiten und Krankenständen.“ Paul 
Landmann, ein ehemaliger „Googler“ –  

so nennen sich MitabeiterInnen von 
 Google –, findet, dass das Pausenproblem 
in dieser Firma optimal gelöst wird. „Bei 
Google gibt es verschiedene Büroarten, 
Großraum, aber auch kleinere Einheiten, 
je nachdem. Am Gang steht dann schon 
mal ein Flipper herum, Wii-Geräte sind 
aufgebaut, in der Küche steht ein Billard-
tisch. In der Küche, wenn man sich Kaffee 
holt, trifft man Kollegen, und während 
man zwischen den zahlreichen Kaffeean-
geboten auswählt, macht man sich gleich 
eine Partie Billard für nach der Mittags-
pause aus.“ Die Idee dahinter ist, dass man 
motiviert und ausgeruht ist. Wenn die 
Konzentration nachlässt, kann man un-
absichtlich Programmierfehler einbauen, 
die dann mehrere Arbeitsstunden von zwei 
anderen MitarbeiterInnen auffressen, die 
mit der Fehlersuche beschäftigt sind. „Bei 
Google sind die Leute bis zu 100-mal pro-
duktiver als bei österreichischen IT-Fir-
men“, ist Landmann überzeugt, „und man 
geht fast erholt nach Hause, nicht so wie 
in Österreich, wo man sich nach acht 
Stunden Arbeit nur noch vor den Fernse-
her schleppen kann.“ Eine konkrete Pau-
senkultur kann gesetzlich nicht vorge-
schrieben werden, Relaxräume, Schlafen 
und Meditieren, und wahrscheinlich Spie-
len, werden nur angenommen, wenn die 
Führungskräfte mitmachen. „Außerdem 
kann Google mit dem Arbeitszeitgesetz in 
Konflikt kommen. Vielleicht macht man 
da auch mehr, als eigentlich verlangt wird. 
Problematisch sind All-in-Verträge, da be-
steht ein enormer Arbeitsdruck, Selbstaus-
beutung kann die Folge sein“, erläutert 
Fritsch. „Problematisch ist auch, dass es 
keine klare Trennung zwischen Arbeit  
und Freizeit gibt. Außerdem ist das eher 

branchenspezifisch: Was bei einer Krea-
tivfirma unter Umständen sinnvoll sein 
kann, wird der Kassiererin im Supermarkt 
eher nervend erscheinen, die will in ihrer 
Pause vielleicht gar nicht spielen. Sie will 
vielleicht nicht spielen wollen oder müs-
sen, will nicht zur Verfügung stehen. Die-
se Menschen brauchen klarerweise eben-
falls Schutz.“

„Work hard – Play Hard“

Die Problematik ist für Landmann nicht 
evident. „Ausbeutung?“, fragt er. „Die Fir-
ma will die Produktivität maximieren und 
bietet ein möglichst klasses Umfeld. 
Wenn’s Spaß macht, dann bleibt man viel-
leicht länger, aber das bleibt jedem selbst 
überlassen. Das ist ja jetzt kein besonders 
böser Gedanke von der Firma.“

Sehr kritische Einblicke in solche, 
hierzulande noch wenig bekannte Welten 
bietet Carmen Losmann in ihrem Film 
„Work Hard – Play Hard“. Die Initial-
zündung des Films war die Frage, wie es 
sein kann, dass die Abschaffung der 
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