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gar nicht so wenige ArbeitnehmerInnen 
finden wegen erhöhten Arbeitsanfalls 
oder starken Kundenandrangs keine 
Zeit für eine längere Pause. Laut IFES-
Umfrage hält rund ein Viertel der Be-
schäftigten höchstens gelegentlich die 
Pausenzeiten ein. Oft muss dann ein 
schneller Snack direkt am Arbeitsplatz 
reichen. Diese Art der „Pausenabsti-
nenz“ geschieht übrigens meist aus 
Pflichtbewusstsein und nur selten auf 
Anordnung von Vorgesetzten. 

In größeren Gebäudekomplexen 
sind manchmal die Wege zu den Pau-
senräumen relativ lang, sodass die 
Räumlichkeiten nicht ausreichend ge-
nutzt werden. „Da kann der Pausen-
raum noch so gut gestaltet sein: Wenn 
man für Hin- und Rückweg insgesamt 
10 von 30 Minuten einkalkulieren 
muss, dann wird die Pause eben anders-
wo verbracht oder überhaupt verkürzt“, 
weiß Isabel Koberwein. 

Optimal ausgestattet

Besonders in modernen, offenen Büro-
landschaften sind Rückzugsmöglichkei-
ten, die tatsächlich Abstand von Stress 
und Hektik bieten können, essenziell. 
Neben Basics wie Sitzgelegenheiten, Kaf-
feemaschine oder Mikrowelle gibt es vie-
le Möglichkeiten, Sozialräume anspre-
chend und den jeweiligen Bedürfnissen 
entsprechend zu gestalten. So kann man 
Gelegenheiten zur Verfügung stellen, um 
Smartphones aufzuladen, WLAN anbie-
ten sowie Tageszeitungen und Fachzeit-
schriften auflegen. Eine gut sichtbare Uhr 
sorgt dafür, dass trotz ansprechendem 
Ambiente nicht auf die Zeit vergessen 

wird. Auch eine angenehme Farbgestal-
tung kann viel ausmachen: Geschmäcker 
sind zwar verschieden, aber trotzdem 
müssen nicht immer Grau, Schwarz und 
Beige dominieren. Ein Nonplusultra an 
Entspannung bieten Massagesesseln oder 
-auflagen. Auch die Ausstattung eines 
Raums mit Holz hat positive Wirkungen 
auf die Gesundheit. In einer Pilotstudie 
des Instituts für Nichtinvasive Diagnos-
tik am Forschungszentrum Joanneum 
stellte sich heraus, dass durch Holz der 
Stresslevel sinkt und damit auch der Puls 
(minus sechs Schläge pro Minute). 

Großzügige Begrünung

Pflanzen verbessern nicht nur die Luft-
qualität, mehrere Untersuchungen ha-
ben ergeben, dass sich Menschen in  
„grüner“ Umgebung wohler fühlen und 
produktiver sind. Wo Ficus, Fensterblatt, 
Grünlilie und Co direkt am Arbeitsplatz 
nicht möglich sind (etwa in Produkti-
onsbetrieben), wäre die großzügige 
Begrünung des Pausenraums daher 
besonders empfehlenswert.

BetriebsrätInnen haben ein Mitspra-
cherecht bei der Gestaltung von Pausen- 
und Bereitschaftsräumen. Das gilt nicht 
nur für Neubauten und Adaptierungen. 
Wer hier für die KollegInnen etwas ver-
bessern möchte, wird durch eine (ano-
nyme) Umfrage nach Wünschen für den 
optimalen Pausenraum sicher einige An-
regungen bekommen. Denn was nützt 
der teuerste Kaffee-Vollautomat, wenn 
die meisten Beschäftigten womöglich 
lieber Tee trinken? Anschaffungen, die 
an den Bedürfnissen der Mitarbeiten-
den vorbeigehen, kommen teuer und 

sorgen unter Umständen sogar für Un-
mut, weil sich manche dadurch viel-
leicht übergangen fühlen.

„Dafür haben wir jetzt nicht die 
Mittel“ ist ein häufiges Argument gegen 
Veränderungen. Horst Stöbich, Be-
triebsrat in Oberösterreich, hat sich ge-
meinsam mit seinen KollegInnen erfolg-
reich für den Erhalt des Team-Pausen-
raums in einem Wohnheim für mehr-
fach behinderte Menschen eingesetzt. 
Der liebevoll eingerichtete Raum sollte 
dem Büro des neuen Wohnheimleiters 
weichen und in den Keller verlegt wer-
den. „Wie überall im Sozialbereich ist 
auch bei uns das Geld knapp und größe-
re Investitionen waren im Budget nicht 
eingeplant. Aber letztendlich haben wir 
erreicht, dass durch einen Holzanbau 
über einer ungenützten, renovierungs-
bedürftigen Terrasse zusätzlich Raum 
geschaffen wurde und unser Pausen-
raum erhalten geblieben ist.“ Horst Stö-
bich (ARCUS Sozialnetzwerk) erhielt 
2011 den ersten Preis beim GPA-djp-
Fotowettwerb „Mein Pausen(t)raum“.

Internet: 

Arbeitsstättenverordnung: 
www.arbeitsinspektion.gv.at/astv/astv.htm

Praxisbeispiel für optimale  
Pausenraumgestaltung:

tinyurl.com/odobybl

Schreiben Sie Ihre Meinung 
an die Autorin

office@astrid-fadler.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at

Pflanzen verbessern nicht nur die Luftqualität, 
Menschen fühlen sich in grüner Umgebung woh-
ler und sind auch produktiver.
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