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O
pen House im Microsoft-Head-
quarter: Der Andrang ist groß, 
Menschen aller Altersgruppen be-
sichtigen die 2011 neu gestalteten 

Räumlichkeiten in Wien-Meidling. Klas-
sische (Großraum-)Büros gibt es nur we-
nige, denn die meisten Microsoft-Be-
schäftigten arbeiten mobil. Ruhe- und 
Arbeitszonen sind dank Accessoires wie 
Buddha-Statuen, Sitzsäcken oder bunten 
Hockern meist nicht eindeutig zu unter-
scheiden – die perfekte architektonische 
Umsetzung der entgrenzten Arbeitswelt. 
Für Staunen sorgt ein in Schwarz gehal-
tener, kleiner fensterloser Raum, der nur 
mit Chaiselongue möbliert und mit bun-
ten LED-Leuchten spärlich beleuchtet 
ist. Hierher können sich all jene vorüber-
gehend zurückziehen, die sich angesichts 
von durchgehenden Fensterfronten sowie 
transparenten Türen und Trennwänden 
in den Loft-ähnlichen Räumen allzu sehr 
beobachtet fühlen. 

Arbeitsstättenverordnung

Abseits der neuen Welt der Arbeit mit 
Designermöbeln, Desk-sharing und 
Darkroom gibt es auch einige Unterneh-
men, die es ganz anders versuchen. Dort 
machen beispielsweise alle Mitarbeite-
rInnen gleichzeitig Mittagspause und 
kochen bzw. essen gemeinsam. In man-
chen Firmen soll das sogenannte Power-
napping in speziellen Ruheräumen 
durchaus möglich sein. Der Bogen in 
puncto Pausenkultur reicht von Vorzei-
geprojekten bis zum spartanischen Sozi-

alraum mit Holzbänken, Neonlicht und 
Kalenderblättern an der Wand.

Laut Arbeitsstättenverordnung sind 
Aufenthaltsräume dann zur Verfügung 
zu stellen, wenn regelmäßig gleichzeitig 
mehr als zwölf ArbeitnehmerInnen an-
wesend sind, die nicht den überwiegen-
den Teil ihrer Arbeitszeit an auswärtigen 
Arbeitsstellen oder Baustellen verbrin-
gen. Unabhängig von der Anzahl der 
Beschäftigten sind – sofern kein anderer 
Raum zur Erholung oder zum Essen 
vorhanden ist – Aufenthaltsräume zur 
Verfügung zu stellen: 

 » für ArbeitnehmerInnen, die mehr als 
zwei Stunden pro Tag im Freien beschäf-
tigt werden;

 » für ArbeitnehmerInnen, die in Arbeits-
räumen beschäftigt werden, die nicht zur 
Erholung oder zur Einnahme von Mahl-
zeiten während der Arbeitspausen geeig-
net sind (z. B. wegen Lärm, Erschütte-
rungen, üblen Gerüchen, Schmutz, Staub, 
Hitze, Kälte, Nässe oder gefährlichen Ar-
beitsstoffen).

Die Verordnung legt außerdem ziem-
lich genau fest, wie diese Aufenthaltsräu-
me hinsichtlich Größe, Helligkeit, Tem-
peratur oder Luftqualität beschaffen sein 
sollten. Im Übrigen gelten für Be reit-
schafts räume ähnliche Vor schrif ten.

Verbesserungsbedarf

Während es in größeren Unternehmen 
und Organisationen zum Teil sowohl eine 
Kantine als auch eine Teeküche bzw. ei-
nen Pausenraum gibt, ist die Situation in 
manchen Branchen und Betrieben durch-
aus verbesserungswürdig. In vielen Ein-
kaufszentren gibt es keine Pausen- oder 

Aufenthaltsräume für die Angestellten. 
Die Center-Restaurants stellen keinen 
gleichwertigen Ersatz dar. „Vor allem bei 
Tätigkeiten mit Kundenkontakt sind Zei-
ten, wo man sich zurückziehen kann und 
seine Ruhe hat, der ständigen Musikbe-
rieselung entfliehen kann, unentbehr-
lich“, so Psychotherapeutin Rotraud Per-
ner. „Es mag sein, dass einem die Ruhe 
ungewohnt vorkommt. Aber das ist ähn-
lich wie bei Entzugserscheinungen: Nicht 
alles, was man vermisst, ist auch gesund.“ 

„Beschäftigte, die viel unterwegs 
sind, wie AußendienstmitarbeiterInnen 
oder etwa MitarbeiterInnen bei mobilen 
Pflegediensten, haben häufig weder die 
Zeit noch die Gelegenheit, in Ruhe Pau-
se zu machen und sich eine halbe Stun-
de zu entspannen“, berichtet Isabel Ko-
berwein, Arbeitszeit-Expertin der GPA-
djp. „Das führt nicht nur zu erhöhten 
Stressbelastungen bei diesen Berufs-
gruppen. Es ist auch deshalb ungesund, 
weil die Möglichkeit, sich ausgewogen 
zu ernähren, deutlich eingeschränkt ist.“

Aber selbst wenn ein gut ausgestatte-
ter Pausenraum vorhanden ist, gibt es 
Gründe, diesen nicht zu nutzen. Denn 

Pausen(t)räume
Gestaltung und Ausstattung entscheiden ganz wesentlich mit, ob sich die Beschäftigten 

im Pausenraum wohlfühlen und wirklich erholen können.
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