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Wenn die Pause erzwungen wird
Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Pension: Die unfreiwillige Auszeit wird für viele  

zur Qual. Arbeitslose sind sogar gestresster als ManagerInnen.

Z
wei Jahre lang war Arno S. arbeits-
los, und diese Zeit hat den 45-Jäh-
rigen nachhaltig geprägt. Äußerlich 
deutet heute nichts darauf hin, dass 

den WU-Absolventen, der inzwischen 
eine tolle Karriere im Event-Management 
gemacht hat, diese Erfahrung schwer er-
schüttert hat. Arno S. spricht offen darü-
ber, wie er diese Zeit erlebt hat: „Ich wur-
de depressiv und pessimistisch, zog mich 
von meinen Freunden mehr und mehr 
zurück. Ich dachte permanent über mei-
ne missliche Lage nach und bekam im-
mer mehr Angst vor der Zukunft. Ich 
zweifelte an einer positiven Wende.“

Ratlosigkeit

Arbeitslosigkeit ist kein Einzelphäno-
men, und doch scheint es, als gäbe es im 
menschlichen Umgang damit eine gewis-
se Ratlosigkeit. Natürlich können Um-
brüche im Leben auch eine Chance be-
deuten, etwas „Neues“ zu machen oder 
sich einer Sache hinzugeben, die man 
schon immer machen wollte. Gleichzeitig 
sind erzwungene Pausen aber fragile Zei-
ten: Sich plötzlich in einer ungewollten 
und ungewohnten Lebenssituation wie-
derzufinden kann zu einer weitreichen-
den Destabilisierung führen, die erschüt-
ternde finanzielle, soziale und gesund-
heitliche Folgen haben kann. 

Zahlreiche Studien belegen: Arbeits-
losigkeit ist ein massiver Stressfaktor. 
Das hat eine große Bandbreite an Ursa-

chen, denn der Verlust des Jobs ist oft 
mit einer ganzen Reihe anderer Verluste 
verbunden: Einkommen, Status, soziale 
Kontakte, Anerkennung, um nur einzel-
ne zu nennen. Herkömmlich wird Stress 
mit Termindruck und hoher Leistungs-
anforderung verbunden, massive Stres-
soren sind jedoch auch die genannten 
Belastungen von Arbeitslosen und die 
damit einhergehenden Sorgen. Beson-
ders eindrücklich belegt das eine Studie 
der deutschen Krankenkassa DAK, die 
besagt, dass Arbeitslose sogar unter 
mehr Stress leiden als Manager. 

Gesundheit leidet mit

Stress hat bekanntlich auch Folgen für 
die Gesundheit. So leiden Betroffene 
häufig unter psychischen und physi-
schen Folgeerscheinungen. Auch Arno 
S. hatte nicht nur mit einer allgemeinen 
Verschlechterung der Stimmung zu 
kämpfen, sondern litt außerdem unter 
massiven Schlafstörungen und Appetit-
losigkeit. Wie eine deutsche Erhebung 
gezeigt hat, nehmen fast alle Erkrankun-
gen bei Arbeitslosigkeit zu. Zudem gibt 
es zahlreiche Hinweise darauf, dass der 
Verlust von Erwerbstätigkeit eine Reihe 
von negativen Auswirkungen hat, und 
zwar in vielen Lebensbereichen der Be-
troffenen. 

Beispielsweise beeinflusst Arbeitslo-
sigkeit die Familienplanung negativ 
und nicht positiv, wie häufig dargestellt 
wird. Eine Studie der Universität Linz 
besagt, dass bei Betriebsschließungen 
sich die betroffenen Frauen seltener für 
Nachwuchs entscheiden. Wirtschafts-
wissenschafter Mario Schnalzenberger 

erklärt das so: „Bei Betriebsschließun-
gen werden nicht selektiv bestimmte 
Frauen gekündigt – sondern alle. Das 
sind Frauen, die sozusagen in Summe 
dem Durchschnitt entsprechen und 
deren Verhalten sich explizit aufgrund 
der Arbeitslosigkeit verändert. Hier ist 
also ein direkter Zusammenhang zwi-
schen der wirtschaftlichen Unsicher-
heit und der verringerten Geburtenrate 
herstellbar.“ 

Schwierige Umstellung

Auch in fortgeschrittenem Alter bringt 
der Wegfall der Arbeit große Veränderun-
gen mit sich. Obwohl sich die überwie-
gende Mehrheit freut, besteht bei rund 
einem Viertel die Gefahr eines „Pensions-
schocks“. Dieser beeinträchtigt das allge-
meine Wohlbefinden und ist beispiels-
weise gekennzeichnet von schlechter 
Stimmung, Depression oder Stressemp-
finden. Hinzu kommt, dass Stress und 
Depression Risikofaktoren für Demenz 
sind. Die Umstellung fällt oft besonders 
schwer, wenn die Arbeit bisher der zen-
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