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EINLEITUNG

In der Schweiz entfallen, ähnlich wie in anderen westeuropäischen Ländern, 73 Prozent der
wirtschaftlichen Wertschöpfung auf den Dienstleistungssektor. Dazu zählen auch Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten, die sich in starkem Ausmass durch Wissensarbeit 1
auszeichnen (BFS, 2014a). Diesbezüglich fand in den westlichen Gesellschaften in den letzten Jahren ein starker Wandel von einer Industrie- zu einer Wissensgesellschaft statt (Karmaker & Apte, 2007). Das heisst, die Arbeit ist vermehrt geprägt durch die Generierung,
Anwendung und Verteilung neuen Wissens (Karmaker & Apte, 2007). Gleichzeitig ist eine
zunehmende Flexibilisierung in der Arbeitswelt zu beobachten. Während die Büro- und
Wissensarbeit früher hauptsächlich in der räumlichen Umgebung des Arbeitgebers stattfand,
kann sie heute zunehmend auch an verschiedenen Orten, ausserhalb des Unternehmens, erfolgen (Vartiainen & Hyrkkänen, 2010). Mitarbeitenden wird es immer häufiger gestattet,
ihre Arbeit entweder ganz oder abwechslungsweise (alternierend) von zu Hause aus und im
Büro oder unterwegs zu verrichten. Diese Form des Arbeitens ist unter dem Begriff Telearbeit bekannt. Bei Telearbeit verrichten Mitarbeitende ihre Arbeit an einem Arbeitsplatz, der
zu Hause (Home Office), in der Nähe des Wohnortes (z.B. Gemeinschaftsbüros), unterwegs
(z.B. Zug) oder bei Kunden eingerichtet ist und eine (Internet-)Verbindung über Computer
und andere Informatikgeräte zum Arbeitgeber ermöglicht (Katz, Betschart, Ruch & Ulich,
1987).
Im Jahr 2002 boten 2.9% von 1‘986 befragten schweizer Betrieben Telearbeit an (Schwarb
& Vollmer, 2002). Gemäss dem Schweizer HR-Barometer (Grote & Staffelbach, 2010) ermöglichte 2010 jedes zweite Unternehmen in der Schweiz seinen Mitarbeitenden Telearbeit.
Schweizweit nutzten diese Möglichkeit damals 23% von 1'359 Befragten. Eine Umfrage im
Rahmen der Home Office Day Studie (2014) hat ergeben, dass von 1'383 befragten Berufstätigen in der Deutsch- und Westschweiz, aktuell von insgesamt 4,5 Millionen Berufstätigen
in der Schweiz, 54% die Möglichkeit haben, aufgrund ihrer Arbeitstätigkeit von zu Hause
aus oder unterwegs zu arbeiten. Ein Viertel davon, d.h. 1 Million Beschäftigte, nutzt diese
Möglichkeit bereits mehrmals im Monat oder in der Woche. Die Umfrage zeigt auch, dass
bereits 27% tageweise im Home Office (HO) arbeiten. Mit HO ist die räumliche Umgebung
zu Hause, in der Beschäftige einer Organisation Telearbeit verrichten, gemeint. Mit Main
Office (MO) ist hingegen die räumliche Umgebung einer Organisation gemeint, i.d.R. die
Büroräumlichkeiten beim Arbeitgeber.
Die Telearbeit eignet sich gemäss Rudow (2011) insbesondere bei Aufgaben der Datenerfassung, Textverarbeitung und Programmierung, im Rechnungswesen, im Marketing und
Vertrieb, bei Beratungs- und Gutachtertätigkeiten sowie bei Forschungs- und diversen
Schreibarbeiten. Gemäss Bailey und Kurland (2002) eignet sich die Wissensarbeit ebenfalls
besonders für Telearbeit. Eine Berufsgruppe, deren Arbeit durch Wissensarbeit charakterisiert ist, sind wissenschaftliche Mitarbeitende und Dozierende in universitären oder Hochschulsettings. Häufig sind sie in der Lage, den Arbeitsort, Arbeitsumfang und die Arbeitszeit (Pausenzeiten miteingeschlossen) durch die Möglichkeit zur Telearbeit selbstbestimmt
und flexibel zu gestalten. Die Ergebnisse des Forschungsprojekts „Electronic Commerce
and Telework Trends" (ECATT99), basierend auf 400 Telefoninterviews in der schweizer
Wohnbevölkerung und 200 Telefoninterviews mit Entscheidungsträgern (z.B. Geschäftsführern), hat gezeigt, dass Telearbeit in der Schweiz vorwiegend alternierend stattfindet (Hara1

Unter Wissensarbeit wird die Generierung, Anwendung und Verteilung von neuem Wissen verstanden (vgl.
Karmaker & Apte, 2007).
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bi & Schoch, 2001). Die permanente Telearbeit, bei der nur von zu Hause aus gearbeitet
wird (Teleheimarbeit) spielt hingegen eine untergeordnete Rolle.
Durch diese Form der Telearbeit entstand eine neue Arbeits- und Organisationsform mit
spezifischen Anforderungen, Belastungen und Gesundheitsrisiken für Telearbeitende. Eine
Herausforderung bezieht sich beispielsweise darauf, durch Arbeitspausen selbstbestimmt
ein ausgeglichenes Verhältnis von Arbeit und Erholung während des Arbeitstages zu schaffen. Der oft genannte Vorteil der selbstbestimmten und flexiblen Zeiteinteilung (z.B. FlüterHoffmann, 2012; Mann & Holdsworth, 2003) birgt somit auch Gefahren bezüglich der Einhaltung erholungsförderlicher Arbeitspausen. Ulich und Wülser (2015) erwähnen hierzu,
dass Mitarbeitende mit viel Zeitautonomie und Handlungsspielraum häufig dazu neigen, zu
kurze oder zu selten Pausen einzulegen. Vor allem selbstgewählte Pausen erfolgen oft zu
spät, wodurch sie die erholungsförderliche Wirkung verlieren (Richter & Hacker, 1998).
Zahlreiche Studien haben bisher belegt, dass regelmässige Arbeitspausen bei (mentalen)
Aufgaben wichtig sind. Regelmässige Arbeitspausen haben positive Auswirkungen beispielsweise auf die Produktivität und Gesundheit, während das Auslassen von Arbeitspausen zum Beispiel zu Stress und (mentaler) Ermüdung führen kann (z.B. Faucett, Meyers,
Miles, Janowitz & Fathallah, 2007; Galinsky, Swanson, Sauter, Hurrell & Schleifer, 2000;
Richter & Hacker, 1998; Rudow, 2011; Semmer, Grebner & Elfering, 2010). Ein ausgeglichener Arbeits- und Erholungszyklus während des Arbeitstages durch Arbeitspausen ist daher grundsätzlich wichtig; besonders bedeutsam ist er jedoch bei Berufstätigkeiten mit hohen Arbeitsanforderungen.
Wissenschaftliche Mitarbeitende und Dozierende sind oft mit Phasen von Zeitdruck, der
Überschreitung der Arbeitszeit, mit der parallelen Erledigung und einer starken Anhäufung
von Arbeitsaufgaben konfrontiert (Metz, Rothe & Pitack, 2004). Die Fülle der verschiedenen Anforderungen ist nicht selten mit Stress verbunden und wird häufig als Belastung
wahrgenommen. Umso wichtiger ist ein individuell ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeit und Erholung im Arbeitsalltag. "Verschnaufpausen" stellen in diesem Zusammenhang
eine Möglichkeit dar, "kurzfristig Abstand von stark beanspruchenden Anforderungen zu
gewinnen bzw. verbrauchte Ressourcen wieder "aufzutanken" (vgl. Lazarus, Coyne &
Folkman, 1982)" (zitiert nach Wieland-Eckelmann & Baggen, 1994, S. 139).
Wissenschaftliche Mitarbeitende und Dozierende der Fachhochschule Nordwestschweiz
(FHNW) haben sowohl im MO als auch im HO eine hohe Zeitsouveränität. Es wird davon
ausgegangen, dass die Eigenverantwortung und Selbstorganisation bezüglich Arbeitspausen
im HO höher ist als im MO. Auch Büssing und Drodofsky (2000) gehen davon aus, dass
Telearbeitende mehr als Büromitarbeitende über ein gewisses Mass an Kompetenzen zur
Selbstorganisation, bzw. Selbstführung verfügen müssen. Wie ein gesundheitsförderliches
Verhalten durch Arbeitspausen im HO gestärkt werden kann, um Belastungen abzubauen
und Ressourcen zu aktivieren, ist deshalb besonders relevant.
Was geschieht, wenn Personen telearbeiten, wurde von vielen Arbeiten bisher nur unbefriedigend untersucht (Bailey & Kurland, 2002). Viele Daten sind beschreibend, ohne Vorliegen von Hypothesen. Solche Arbeiten machen etwa die Hälfte der empirischen Studien aus,
Bailey und Kurland (2002) nennen sie „general surveys“. Viele Fallstudien dienen, aufgrund ihrer teilweise nur wenig theoriegeleiteten Vorgehensweise, nicht selten als Kurzberichte von Pilotprogrammen. Die Anzahl Studien, die explizit Hypothesen testen, Modelle
entwickeln oder klar formulierte Fragestellungen beantworten wächst zwar stetig, allgemei-
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ne Erhebungen und Fallstudien dominieren jedoch immer noch (Bailey & Kurland, 2002).
Darüber hinaus wurde das Verhältnis von Arbeit und Erholung durch Arbeitspausen bei Telearbeitenden im HO nur selten differenziert und auf verschiedenen Ebenen untersucht. Untersuchungen speziell für Erwerbstätige im Hochschulbereich gibt es nach aktuellem Kenntnisstand bisher keine. Vor dem Hintergrund, dass die Wissenschaft, Gesundheits- und Lehrberufe zusammengefasst mit gut einer Million Erwerbstätigen die grösste Berufsabteilung in
der Schweiz ausmacht, ist dies erstaunlich (BFS, 2014c). Schlussendlich kam der Erholung
innerhalb des Arbeitstages in der Forschung bisher weniger Aufmerksamkeit zu als der Erholung ausserhalb des Arbeitstages, beispielsweise am Feierabend (Trougakos & Hideg,
2009). Und dies, obwohl viele Menschen die Hälfte des Tages an ihrem Arbeitsplatz verbringen.
Das Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es daher, das Pausenverhalten von wissenschaftlichen Mitarbeitenden und Dozierenden im Hochschulbereich, mit der Möglichkeit
zur (alternierenden) Telearbeit im HO, theorie- und hypothesengeleitet und auf unterschiedlichen Ebenen zu prüfen.
Die Arbeit ist wie folgt aufgebaut: nach einer Einführung in die Thematik in Kapitel 1 werden in Kapitel 2 die theoretischen Grundlagen zu den Fragestellungen erarbeitet und die
Forschungshypothesen vorgestellt. In Kapitel 3 wird die methodische Herangehensweise
erläutert und Kapitel 4 beinhaltet die Ergebnisse. In Kapitel 5 werden die Studienergebnisse
vor dem Hintergrund bestehender Erkenntnisse interpretiert und diskutiert, bevor in Kapitel
6 eine kritische Würdigung der Arbeit erfolgt. In Kapitel 7 werden Implikationen für künftige Forschungsarbeiten und zur Unterstützung der Entwicklung einer individuell optimalen
Erholungsstrategie während des Arbeitstages zu Hause beschrieben. Abschliessend folgt in
Kapitel 8 ein Ausblick auf weiterführende Forschungsfragen und zu berücksichtigende Aspekte künftiger Untersuchungen.

1.1

Zielsetzung

Ziel der Untersuchung ist es, das Thema Pausenverhalten von wissenschaftlichen Mitarbeitenden und Dozierenden des Hochschulbereichs im HO innovativ zu beleuchten. Im Fokus
steht die übergeordnete Fragestellung, welche persönlichen, (arbeits-)organisationalen und
physisch umweltbezogenen Bedingungen im Hinblick auf ein erholungsförderliches Pausenverhalten wichtig sind.
Dazu werden drei Studien durchgeführt. Im Rahmen einer Pilotstudie sollen zunächst drei
Skalen zur Erfassung eines erholungsförderlichen Pausenverhaltens, einer erholungsförderlichen Pausenkultur sowie erholungsförderlicher Umweltbedingungen entwickelt werden.
Diese werden anschliessend in die weiteren Analysen der Arbeit einbezogen. Studie 1 exploriert das Pausenverhalten von wissenschaftlichen Mitarbeitenden und Dozierenden im
HO. Die Studie 2 beschäftigt sich mit der Frage, welche persönlichen, (arbeits-) organisationalen sowie physischen Kontextbedingungen im HO mit der Erholungsplanung von Telearbeitenden zusammenhängen und wie wichtig diese für die Erholungsplanung sind. Studie
3 untersucht Zusammenhänge zwischen der Erholungsplanung und dem erholungsförderlichen Pausenverhalten sowie dem erholungsförderlichen Pausenverhalten und dem Erholungserleben. Zusätzlich wird auch hier untersucht, wie wichtig die bewusste Planung von
Erholung für das eigentliche Pausenverhalten ist und welchen Einfluss das Pausenverhalten
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von wissenschaftlichen Mitarbeitenden und Dozierenden im HO auf das Erholungserleben
in Arbeitspausen hat.
Die Ergebnisse der Pilotstudie sollen neue theoretische Ansatzpunkte zur Operationalisierung eines erholungsförderlichen Pausenverhaltens, einer erholungsförderlichen Pausenkultur sowie erholungsförderlichen Umweltbedingungen liefern. Aus den Studien 1 bis 3 ergeben sich für die Praxis wichtige Erkenntnisse zur gezielten Unterstützung von Telearbeitenden in der Entwicklung einer erholungsförderlichen Pausenstrategie im Arbeitsalltag. Im
Folgenden werden die einzelnen Fragestellungen der Pilotstudie sowie der Studien 1 bis 3
hergeleitet.

1.2

Abgrenzung

1.2.1

Begriff und Formen der Telearbeit

Rudow (2011, S. 114) definiert Telearbeit als "jede durch Informations- und Kommunikationstechnik gestützte Tätigkeit, die dauerhaft oder zeitweise an einem außerhalb der zentralen Betriebsstätte liegenden Arbeitsplatz verrichtet wird". Zahlreiche Formen der Telearbeit
haben sich in der Praxis mittlerweile etabliert. Hauptsächliche Formen stellen nach Rudow
(2011) die (1) alternierende Telearbeit, (2) mobile Telearbeit, (3) die Teleheimarbeit sowie
die (4) Telearbeit in Satelliten- oder Nachbarschaftsbüros dar. Die Teleheimarbeit umfasst
alle Formen der Telearbeit am häuslichen Arbeitsplatz, wobei der oder die Mitarbeitende bei
der klassischen Heimarbeit permanent in der eigenen Wohnung tätig ist. Bei der alternierenden Telearbeit wechseln Mitarbeitende hingegen ihren Arbeitsort zwischen Wohnung
(häusliche Arbeitsstätte) und dem Unternehmen (betriebliche Arbeitsstätte). Mobile Telearbeit beinhaltet das Arbeiten an unterschiedlichen Orten, wie beispielsweise im Zug. Die Arbeit in Telecentern schlussendlich erfolgt meist im Kollektiv, wobei es sich beim Satellitenbüro um eine Aussen- oder Zweigstelle des Unternehmens handelt (z.B. Callcenter) und
beim Nachbarschaftsbüro um ein Büro, das Beschäftige verschiedener Organisationen oder
Selbstständige gemeinsam nutzen.
Die Telearbeit eignet sich gemäss Rudow (2011) insbesondere bei Aufgaben der Datenerfassung, Textverarbeitung und Programmierung, im Rechnungswesen, im Marketing und
Vertrieb, bei Beratungs- und Gutachtertätigkeiten sowie bei Forschungs- und diversen
Schreibarbeiten. Bailey und Kurland (2002) nennen ebenfalls die Wissensarbeit, wenn es
darum geht, für Telearbeit geeignete Arbeit zu definieren.
Wie bereits in der Einleitung erwähnt, unterstützt die FHNW das Arbeiten von zu Hause aus
an allen neun Hochschulen, soweit dies die Tätigkeit und die betrieblichen Bedürfnisse erlauben. Dies gilt für alle Hochschulen der FHNW. Wissenschaftliche Mitarbeitende und
Dozierende haben somit die Möglichkeit, einzelne Tage im HO und somit abwechslungsweise im HO und MO zu arbeiten. Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist daher die
alternierende Telearbeit, genauer, die anteilige Arbeit im HO von wissenschaftlichen Mitarbeitenden und Dozierenden der FHNW.
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Begriff und Formen von Arbeitspausen

Rudow (2011, S. 170) definiert die Arbeitspause als "Intervall zwischen Perioden von Tätigkeiten, das absichtlich oder unabsichtlich wegen Ermüdung, Sättigung oder Monotonie
eingeschoben wird und der Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit dienen soll". Er unterscheidet zwischen vier verschiedenen Formen von Arbeitspausen; vorgeschriebene, versteckte, arbeitsbedingte und spontane Arbeitspausen. Vorgeschriebene Pausen sind durch
das Gesetz, Tarifverträge oder den Arbeitgeber bestimmt, die Mindestlänge sowie der Zeitpunkt sind vorgeschrieben. Versteckte Pausen treten oft in Form von Nebentätigkeiten auf,
die der Entspannung dienen, mit der Arbeitsaufgabe jedoch wenig zu tun haben. Arbeitsablaufbedingte Pausen entstehen hauptsächlich durch Unterbrechungen im Arbeitsprozess,
beispielsweise durch Störungen technischer Geräte. Spontane Pausen sind schlussendlich
Arbeitsunterbrechungen, die die arbeitende Person eigeninitiativ durchführt. Unterschiedliche Klassifikationen beziehen sich auch auf die Pausenart, konkret die Einteilung nach ihrer
Dauer (Rudow, 2011). Demnach wird unterschieden zwischen Mikropausen (≤ 1 Minute),
Kurzpausen (1 - 8 Minuten) und den sogenannten eigentlichen Pausen (≥ 9 Minuten).
Gegenstand dieser Untersuchung ist das Pausenverhalten von alternierend im HO arbeitenden wissenschaftlichen Mitarbeitenden und Dozierenden. Der Fokus liegt dabei auf eigeninitiativ durchgeführten Arbeitspausen, da es an der FHNW keine vorgeschriebenen Arbeitspausen gibt. In der vorliegenden Arbeit interessiert zudem ein (Pausen-)Verhalten, dass
durch die Person beeinflussbar und intentional steuerbar ist (vgl. Kap. 2.2.4). Es wird ausserdem angenommen, dass das Pausenverhalten von Personen variabel ist (z.B. je nach Zeitund Termindruck oder Natur der Arbeitsaufgabe). Daher werden, um ein möglichst breites
Spektrum des Pausenverhaltens einzubeziehen, sowohl Mikro-, Kurz- als auch eigentliche
Arbeitspausen in der Untersuchung berücksichtigt. Da die Untersuchung auf das Verhältnis
von Arbeit und Erholung durch Arbeitspausen während eines Arbeitstages abzielt, ist die
Erholung am Feierabend, am Wochenende oder in den Ferien nicht Gegenstand der Untersuchung.

1.2.3

Rahmenbedingungen der FHNW zu Telearbeit, Arbeitszeit
und -pausen

Formelle rechtliche Rahmenbedingungen sind in der Schweiz nicht schriftlich festgehalten.
Auf die Antwort einer Interpellation (09.3386) hält der Bundesrat am 01.07.2009 fest, dass
es keinen zusätzlichen Regelungsbedarf im Hinblick auf die Telearbeit in der Schweiz gibt:
"Telearbeit kann – je nach Ausgestaltung des Vertragsinhaltes – als gewöhnlicher Arbeitsvertrag oder als Heimarbeitsvertrag qualifiziert werden, sie fällt jedoch in keinem Fall unter den Geltungsbereich des Heimarbeitsgesetzes". Auch wenn die Telearbeit in Form eines
Vertrages nach Artikel 351 OR über allgemeine Heimarbeit geregelt wird oder werden sollte, unterliegt sie auch in diesem Fall nicht dem Heimarbeitsgesetz. Telearbeit kann demnach
in Form eines Arbeitsvertrages gemäss dem Obligationenrecht ausgestaltet werden, womit
auf die Telearbeitenden das Arbeitsgesetz (ArG) anwendbar ist. Der Arbeitsnehmerschutz
ist demnach sowohl hinsichtlich Arbeits- und Ruhezeiten als auch in Bezug auf den Gesundheitsschutz zu gewährleisten.
Die Mitarbeitenden der FHNW erbringen ihre Arbeitsleistung nach einem Jahresarbeitszeitmodell. Im „Gesamtarbeitsvertrag für die Fachhochschule Nordwestschweiz“ (Stand
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2011) ist bezüglich Arbeitspausen festgehalten: „Soweit es die betrieblichen Verhältnisse
erlauben, haben die Mitarbeitenden das Recht, eine Pause von zehn Minuten pro Halbtag
zu machen, die als Arbeitszeit gilt. Diese Pausen dürfen nicht zur Gutschrift von Sollarbeitszeit zu Beginn oder bei Beendigung der täglichen Arbeit verwendet werden“ (ebd., S.
29). Der Zeitpunkt und die Länge einer Mittagpause können individuell bestimmt werden
und gelten nicht als Teil der Arbeitszeit.
Durch die Jahresarbeitszeit erbringen die Mitarbeitenden ihre Leistung zum grössten Teil
durch Selbstorganisation, so dass die Bedürfnisse interner und externer Kunden erfüllt werden können. Wissenschaftliche Mitarbeitende und Dozierende der FHNW besitzen somit
eine hohe Zeitsouveränität, insbesondere auch im HO.

2.

THEORETISCHE GRUNDLAGEN UND HYPOTHESEN

2.1

Alternierende Telearbeit

2.1.1

Zentrale Anforderungen bei alternierender Telearbeit im Kontext der
Erholung

Häufig genannte Anforderungen an (alternierend) Telearbeitende beziehen sich darauf, die
eigene Arbeitszeit selbst einzuteilen, sich selbst zu motivieren und zu organisieren und über
ein gutes Selbst- und Zeitmanagement zu verfügen (Flüter-Hoffmann, 2012). Von Büssing
und Drodofsky (2000) werden die Kompetenzen zur Selbstorganisation vor allem als persönliche Ressource im Umgang mit Arbeitsanforderungen gesehen. Die Selbstorganisation
bezieht sich dabei unter anderem auf die Planung der Arbeitszeit einschliesslich Arbeitspausen und Pufferzeiten sowie auf das Setzen von Prioritäten in der Aufgabenbearbeitung (Büssing & Hegendörfer, 2001).
(Alternierende) Telearbeit ist verbunden mit einer verstärkten Selbstbestimmung und hoher
Zeitsouveränität, erhöhter Verantwortung für die Erreichung von Zielen und der eigenständigen Koordination der Arbeitsaufgaben (Büssing & Aumann, 1997). Obwohl die Zeitsouveränität oft als Vorteil von Telearbeit genannt wird (z.B. Flüter-Hoffmann, 2012; Mann &
Holdsworth, 2003, vgl. Tab. 1) sind damit auch Herausforderungen verbunden. Gemäss Ulich und Wülser (2015) zum Beispiel, birgt das gesundheitsförderliche Merkmal der Zeitautonomie und des Handlungsspielraums Gefahren bezogen auf die Einhaltung erholungsförderlicher Arbeitspausen. Die Gefahr besteht vor allem darin, dass Mitarbeitende dazu neigen, zu kurze oder zu selten Pausen zu machen (vor allem selbstgewählte Pausen werden oft
zu spät eingelegt). Dadurch verlieren sie ihre erholungsförderliche Wirkung (Richter & Hacker, 1998). Für die Erholung während der Arbeit sind Pausen jedoch von grosser Bedeutung (mehr dazu in Kapitel 2.2.2). Dem eigenverantwortlichen und gesundheitsbewussten
Handeln von Telearbeitenden kommt daher besondere Bedeutung zu (Ertel, Maintz & Ullsperger, 2008).

2.1.2

Vor- und Nachteile alternierender Telearbeit im Kontext der Erholung

Mit Telearbeit im Allgemeinen und auch mit der alternierenden Telearbeit werden seit Jahren sowohl spezifische Vor- als auch Nachteile verbunden. Dabei werden die Nachteile
manchmal hervorgehoben, teilweise aber auch die faszinierenden Möglichkeiten und Vor-
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teile, die mit der (alternierenden) Telearbeit assoziiert werden, betont. In Tabelle 1 sind ausgewählte Vor- und Nachteile der alternierenden Telearbeit aufgeführt, die zum Teil mit
günstigen und zum Teil mit ungünstigen Bedingungen für ein adäquates Pausenverhalten
assoziiert werden können. Die Förderung des Zeitmanagements beispielsweise ist vermutlich förderlich für ein adäquates Pausenverhalten, gleichzeitig beinhaltet die hohe Selbstorganisation und Autonomie aber auch Gefahren wie zu wenige Pausen im Arbeitsalltag einzuplanen (vgl. Ulich & Wülser, 2015). Es wird davon ausgegangen, dass sich dies ebenso
mit dem häuslichen Umfeld verhält. Dieses kann für ein erholungsförderliches Pausenverhalten beispielsweise förderlich sein, wenn zum Beispiel Erholungsangebote in der Nähe
vorhanden sind.
Tab. 1: Ausgewählte Vor- und Nachteile von Telearbeit (Büssing & Drodofsky, 2000; Olson & Primps,
1984)
Vorteile

Nachteile

Eigenverantwortlichkeit und
Selbstorganisation der Arbeit

Ungeschütztes Beschäftigungsverhältnis

Störungsfreies Arbeiten

Störung durch die Familie

Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben

Fehlende Trennung von Beruf und Familie

Verbesserung des persönlichen Zeitmanagements
Persönliche Arbeitsatmosphäre im
häuslichen Umfeld

Soziale Isolation
Entkopplung sozialer Zeiten

Der in Tabelle 1 aufgeführte Nachteil der sozialen Isolation von Arbeitskollegen bei der
Arbeit im HO kann sich, so wird angenommen, auch potenziell negativ auf das Pausenverhalten auswirken. Dies indem beispielsweise die Kaffeepause morgens oder nachmittags
nicht mehr gemeinschaftlich stattfindet (u.a. fordern sich Arbeitskollegen nicht mehr gegenseitig auf, eine Pause einzulegen).

2.2

Individuelle Erholungsprozesse

2.2.1

Erholung im Alltag durch ein erholungsförderliches Pausenverhalten

Grundsätzlich kann bei Erholungsprozessen danach unterschieden werden, ob sie während
der Arbeit oder in der Freizeit stattfinden. Für die Erholung während der Arbeit spielen Pausen eine wichtige Rolle, vor allem für die Widerherstellung von zuvor beanspruchten Ressourcen (Ulich & Wülser, 2015). Auch Sonnentag (2003) weist nebst der Erholung am Wochenende und in den Ferien auf die wichtige Rolle von alltäglichen Erholungsprozessen
während (und nach) der Arbeit hin. Der Verzicht auf Arbeitspausen führt dazu, dass die Arbeitsleistung nur durch vermehrte Anstrengung erbracht werden kann. Durch diese kompensatorische Anstrengung vergrössert sich die Belastung des Arbeitnehmenden zunehmend
(Meijman & Mulder, 1998). Besteht jedoch ausreichend Zeit und die Möglichkeit zur Erholung, können Ressourcen und damit auch der Ausgangszustand wiederhergestellt werden.
Im Idealfall sind Erholungs- und Arbeitsphasen so gestaltet, dass sie von der einzelnen Person als ausgeglichen erlebt werden (Kauffeld & Hoppe, 2011).
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Der Pausenbedarf ist oft von der unterschiedlichen Beanspruchung des Arbeitenden abhängig, weshalb eine optimale Pausenregelung im Einzelfall sehr unterschiedlich ausfallen
kann. Was nun ein erholungsförderliches Pausenverhalten bezüglich Anzahl, Dauer, Verteilung und Pausengestaltung ausmacht, ist demnach auch nicht anhand fester Regeln generalisierbar.
In der Untersuchung wird unter einem erholungsförderlichen Pausenverhalten zunächst ein
Verhalten verstanden, das sich primär dadurch auszeichnet, dass Arbeitspausen innerhalb
des Arbeitstages einen festen Platz haben und dringend benötigte Arbeitspausen eingelegt
werden, unabhängig davon, was sonst noch alles an Arbeit ansteht. Ein gesundheitsbeeinträchtigendes Pausenverhalten zeichnet sich dagegen dadurch aus, dass bei scheinbarer
Notwendigkeit ganztags ohne Arbeitspausen durchgearbeitet wird, erst nach getaner Arbeit
eine Arbeitspause eingelegt wird, zu wenige Arbeitspausen innerhalb eines Arbeitstages
erfolgen oder diese immer wieder aufgeschoben werden. Ein erholungsförderliches Pausenverhalten ist also primär ein Verhalten, das durch eine optimale Pausenorganisation förderlich für die Erholung im Alltag ist. Durch die Assoziation des Pausenverhaltens mit der Erholung werden in der vorliegenden Untersuchung erholsame Aktivitäten in und durch Arbeitspausen schlussendlich als für die Erholung förderliche Verhaltensweisen definiert.
Im Folgenden werden zunächst arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zur Pausenorganisation und zur Gestaltung von Arbeitspausen beschrieben bevor anschliessend ausgewählte Erholungsmodelle vorgestellt werden. Danach wird, ausgehend von handlungstheoretischen
Modellvorstellungen, die Erholung im Alltag durch Arbeitspausen im Sinne eines erholungsförderlichen Verhaltens dargestellt. Welche Komponenten in Zusammenhang mit der
Realisierung von Erholung, beziehungsweise Arbeitspausen, gebracht werden, wird in einem weiteren Kapitel dargestellt. Schlussendlich werden spezifische Beanspruchungen als
Folge einer ineffektiven Pausenorganisation beschrieben.

2.2.2

Arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zur Pausenorganisation und Gestaltung von Arbeitspausen

Pausennutzung. Zahlreiche Untersuchungen haben belegt, dass aktive Pausen den passiven
überlegen sind (z.B. Franke, 1998). Besonders bei motorisch einförmigen Arbeitsabläufen
werden Bewegungspausen empfohlen. Gemäss Sonnentag (2001) implizieren die vielfach
gefundenen positiven Effekte, v.a. aktiver Freizeit (z.B. durch Sport), jedoch nicht, dass gelegentliche passive (low-effort) Aktivitäten grundsätzlich einen gleich negativen Effekt haben, wie wenn auf jede aktive Tätigkeit verzichtet wird. So können von passiven Pausentätigkeiten, besonders in Stresssituationen (Karasek & Theorell, 1990), auch positive Effekte
erwartet werden, solange aktive und passive Tätigkeiten ausgeglichen sind. Bezüglich verschiedener Pausentätigkeiten konnte Kühlmann (1982) zeigen, dass zur Erholung nach geistiger Beanspruchung das Anforderungsniveau in der Pause verringert wurde (z.B. durch
Musik hören, Zeitung lesen, sich unterhalten), nach körperlicher Beanspruchung hingegen
erfolgte eine Reduktion körperlicher Anforderungen (z.B. durch Ausruhen, Essen, Trinken,
Dösen). Zur Reduzierung körperlicher Anforderungen weist Krajewski (2009) indes auf die
Effektivität des Powernappings („Kraftnickerchen“) hin, um müdigkeitsbedingte Motivationsverluste zu verhindern. Pausengründe waren in der Studie von Strongman und Burt
(2000) vor allem physische Bedürfnisse und mentale Zustände (z.B. Hunger, Durst, Müdigkeit, mentale Erschöpfung). Gründe, weshalb keine Pausen gemacht wurden waren bei-
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spielsweise keine Zeit zu haben, Termine einhalten zu wollen, die Aufgabe zunächst zu beenden, starker Workload und Stress. In der vorliegenden Arbeit wird ebenfalls die Pausennutzung im Sinne von Pausenaktivitäten und -gründen erhoben. Die Art und Weise, wie
wissenschaftliche Mitarbeitende und Dozierende ihre Pause im HO nutzen ist wichtig, um
eine Aussage darüber machen zu können, ob sich die Pausennutzung im HO von derjenigen
im MO und vor dem Hintergrund bestehender Erkenntnisse unterscheidet und wenn ja, wie.
Pausenorganisation. Dem Arbeitspausenbedarf und organisatorischen Fragen bezogen auf
die Anzahl, Dauer und die zeitliche Verteilung von Arbeitspausen wurden ein grosses Forschungsinteresse entgegengebracht (Allmer, 1996). Für die optimale Pausenlänge und das
optimale Pausenintervall existiert mittlerweile eine Vielzahl unterschiedlicher Empfehlungen (z.B. Balci & Aghazadeh, 2003; Bathia & Murrell, 1969; Boucsein & Thum, 1997; Dababneh, Swanson & Shell, 2001; Dooley, 1981, zitiert nach Tucker, 2003; Galinsky et al.,
2000; Graf, 1922, 1927, 1930, 1956, 1961; Greandjean, 1969; Henning, Sauter, Salvendy &
Krieg, 1989; Jones, 1919; Kopardekar & Mital, 1994; Tucker, 2003; Wyatt & Fraser, 1925).
Allen gemeinsam ist, dass bezüglich der Häufigkeit und der Verteilung von Pausen mehrere
Kurzpausen effektiver sind als wenige aber dafür lange Pausen. Verschiedene Studien bei
Feld-, Fliessband- und Bildschirmarbeitenden haben zudem gezeigt, dass eine fünfminütige
Pause pro Stunde sowohl die Erschöpfung als auch Beschwerden am besten reduziert, ohne
dabei die Produktivität zu verringern (Dababneh et al., 2001; Faucett et al., 2007; Galinsky
et al., 2000). Franke (1998) erwähnt, dass die Pausenhäufigkeit auch von der Variationsbreite der Aufgabe, beziehungsweise den psychophysischen Funktionen, abhängt. Je enger der
Variationsbereich demnach ist, desto häufiger sollten Pausen eingelegt werden. Zudem ist
zu anzubringen, dass viele einzelne Pausen vor allem bei variantenreicher Denkarbeit auch
hinderlich sein können, da ein weites Denkfeld anfangs eine Aktualisierungsbereitschaft
erfordert, die dann durch häufige Unterbrechungen gestört wird (Franke, 1998).
Schliesslich konnten Altmann und Hacker (1968, zitiert nach Amon-Glassl, 2003) bezüglich
der Dauer einer Arbeitspause zeigen, dass die Erholung zu Beginn einer Pause zunimmt, mit
zunehmender Dauer jedoch wieder abnimmt (Altmann & Hacker, 1968, zitiert nach AmonGlassl, 2003; Graf, Rutenfranz & Ulich, 1970). Dabei gilt, dass je später eine Pause eingelegt wird, umso länger muss sie angesetzt werden (Franke, 1998). Wie wissenschaftliche
Mitarbeitende und Dozierende ihre Arbeitspausen im HO organisieren, d.h. wie oft und in
welchen Abständen sie erfolgen und wie lange Arbeitspausen dauern, ist für die Erholung
im Arbeitsalltag durch Arbeitspausen zentral. Daher wird die Pausenorganisation im Sinne
der Pausenhäufigkeit, -verteilung und -länge in der vorliegenden Untersuchung ebenfalls
berücksichtigt.
Erholungsfunktion. Grundsätzlich kann auf der zeitlichen Ebene zwischen vier Formen von
Erholung unterschieden werden (Sluiter, Frings-Dresen, Meijman & Van der Beek, 2000):
In den ersten Pausenminuten nach einer Beanspruchung findet eine Mikro-Erholung statt,
den Erholungsprozess zwischen 10 Minuten und einer Stunde beschreibt die MesoErholung. Die Meta-Erholung erfolgt in einem Zeitraum zwischen einer Stunde und zwei
Tagen. Von Makro-Erholung sprechen Sluiter und Kollegen (2000) bei einer Zeitspanne
von mehr als zwei Tagen. Zu erwarten sind Erholungseffekte bereits beim Wechsel der Arbeitsaufgabe (Krause, 1993, zitiert nach Franke, 1998), wobei dies vor allem dann gilt,
wenn nach dem Wechsel möglichst andersartige psychophysische Funktionen gefordert
werden. Trifft dies zu, können Tätigkeiten häufig über viele Stunden ohne spürbare negative
Folgen ausgeübt werden, während bei einförmigen Tätigkeiten relativ schnell Erschöp-
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fungssymptome auftreten. Der Erholungsprozess durch Arbeitspausen im Arbeitsalltag betrifft die Mikro- und Mesoebene. Die Berücksichtigung der Erholungsfunktion von Arbeitspausen ist wichtig, weil viele Arbeitspausen nicht per se positiv beziehungsweise vergleichsweise wenige Arbeitspausen nicht per se negative Folgen haben müssen. Vielmehr
müssen im Hinblick auf die Bewertung eines erholungsförderlichen Pausenverhaltens verschiedene Faktoren, wie beispielsweise die Arbeitstätigkeit selbst, berücksichtigt werden.
Die Berücksichtigung der Erholungsfunktion ist somit auch wichtig, um Häufigkeit und
Länge von Arbeitspausen adäquat zu interpretieren, einzuordnen und zu bewerten.

2.2.3

Erholungsmodelle

Mit den im Folgenden beschriebenen Erholungsmodellen soll der Ablauf bei Anstrengung
und Erholung näher beschrieben werden. Alle vorgestellten Modelle betonen die Relevanz
der Erholung für die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen.
Der Arbeits-Erholungs-Zyklus (Allmer, 1996; Wieland-Eckelmann & Baggen, 1994) bildet
ein allgemeines Strukturmodell ab, bestehend aus einer Phasenstruktur (Wechsel zwischen
Phasen der Beanspruchung und der Erholung) und einer Prozessstruktur (Beanspruchung
und Erholung als Prozess des Ressourcenmanagements) eines hypothetischen Arbeitstages.
Der Wechsel von Arbeit und Erholung bildet den Kern des Arbeits-Erholungs-Zyklus; auf
eine psychische oder physische Beanspruchung folgt eine Phase der Erholung, in der die
beanspruchten Ressourcen wiederhergestellt werden. Dabei wird die Erholung während der
Arbeit durch Pausen und nach der Arbeit durch Freizeit angestrebt (Rudow, 2011). Für den
Verlauf des Beanspruchungsprozesses ist das Anforderungs-/Kapazitätsverhältnis entscheidend. Das heisst, das Verhältnis von externen Arbeitsanforderungen (z.B. geforderte mentale Anforderungen zur Lösung einer Aufgabe in einem bestimmten Zeitraum), internen Anforderungen (z.B. das Bedürfnis nach Perfektion bei der Aufgabenausführung) und den der
Person zur Verfügung stehenden Ressourcen (z.B. intellektuelle oder energetische Ressourcen). Für das Gelingen des Erholungsprozesses ist das Verhältnis der individuellen Erholungsfähigkeit zu den Beanspruchungsfolgen (erholungsbezogenes Anforderungs-/ Kapazitätsverhältnis) entscheidend. Ebenfalls sind, neben der Erholungsbedürftigkeit, auch die von
der Umwelt angebotenen Möglichkeiten von Bedeutung, beispielsweise das Bereitstellen
günstiger Handlungs-, beziehungsweise Erholungsmöglichkeiten. Solche Erholungsmöglichkeiten sind alle objektiven Bedingungen (z.B. die Wohnumwelt) sowie die subjektiv
wahrgenommenen Eigenschaften der Umwelt, die eine erfolgreiche Erholung ermöglichen
(Verhältnis von Erholungsbedürftigkeit zu Erholungsmöglichkeit).
Das von Meijman und Mulder (1998) entwickelte Effort-Recovery-Modell beschreibt den
täglich ablaufenden Anstrengungs-Erholungs-Zyklus. Das Modell beschreibt im Wesentlichen die zwei Prozesse der Beanspruchung und Erholung. Die Beanspruchung führt zur Aktivierung psychischer und physischer Systeme, die Aktivierung wiederum führt dann zu bestimmten Reaktionen (z.B. höherer Pulsschlag, Beanspruchung des Arbeitsgedächtnisses,
Ermüdung). Die Aktivierungsreaktionen verschwinden gemäss dem Modell von selbst,
wenn sich Personen von der Arbeit und somit von der Beanspruchung entfernen. Dieser
„automatische“ Erholungsprozess reicht jedoch teilweise nicht aus, um wieder auf das Ausgangsniveau zurückzukommen. Ist dies der Fall, sind Veränderungen in den Reaktionen der
Personen zu erwarten, wie beispielsweise eine Vereinfachung von Handlungen, eine Reduktion von Zielen oder der Verzicht auf Sekundäraufgaben. Im Weiteren können auch chroni-
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sche Stressreaktionen wie Rückenschmerzen (Elfering, Grebner, Semmer & Gerber, 2002),
anhaltende Müdigkeit, Spannungsgefühle oder Schlafprobleme entstehen (Geurts & Sonnentag, 2006; Meijman & Mulder, 1998). Eine zentrale Annahme des Modells ist im Weiteren, dass die arbeitende Person den Arbeitsanforderungen nicht passiv ausgesetzt ist. Jede
Person besitzt demnach gewisse Fähigkeiten und Kräfte, die sie mobilisieren und anwenden
kann, um Anforderungen zu begegnen. Hierbei ist - neben den Anforderungen und der Mobilisierung von Fähigkeiten und Anstrengung- insbesondere auch der zur Verfügung stehende Handlungsspielraum von Bedeutung, der Regulationsprozesse erst zulässt. Erholung im
Effort-Recovery-Modell bedeutet, dass sich das psychobiologische System bei Nachlassen
der Belastungen „automatisch“ wieder auf seinen Ausgangszustand stabilisiert. Nur wenn
genügend Zeit zur Verfügung steht, während der von den zuvor kognitiv, psychisch und
physisch beanspruchten Systemen kein Gebrauch gemacht wird, kann Erholung stattfinden.
Mit der Conservation of Resources Theory (COR) erklärt Hobfoll (1989, 2001) den Umgang
mit Belastungen durch ein Ressourcenkonzept. Die Theorie postuliert, dass Individuen danach streben, ihre Ressourcen (Objekte, Bedingungen, Charakteristika einer Person, Energien) zu schützen, zu erhalten und wiederherzustellen. Um Ressourcenverluste zu verhindern, ist Erholung und die Gewinnung neuer Ressourcen zentral. Während der Arbeit werden Ressourcen verbraucht, um den Arbeitsanforderungen zu begegnen. Diese müssen anschliessend nach oder während der Arbeit (durch Arbeitspausen) wieder hergestellt werden.
Abschliessend kann festgehalten werden, dass alle vorgestellten Modelle die Relevanz der
Erholung für die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen betonen. Ebenso erfolgen in den Modellen die Beanspruchung und Erholung in sich abwechselnden Phasen im
Sinne eines Beanspruchungs-Erholungs-Zyklus und sind durch das Individuum beeinflussbar. Das Individuum wird in die Lage versetzt, den Erholungsprozess durch Planung und
Kontrolle selbst zu steuern, indem es beispielsweise bestimmte Aktivitäten zur Erholung
auswählt. Nicht zuletzt beinhalten manche Modelle auch Aussagen zu möglichen Beanspruchungsfolgen. Nachgelagerte Prozesse, wie das Entstehen von Beanspruchungsfolgen, die
durch ein unausgeglichenes Verhältnis von Arbeit und Erholung zu erwarten sind, sind jedoch nicht Teil dieser Untersuchung.

2.2.4

Erholung als intentionale Handlung

Ausgehend von handlungspsychologischen Modellvorstellungen geht Allmer (1996) bei der
Erholung von einem intentional gesteuerten Prozess aus. Erholung als Intention meint dabei,
„dass es sich bei erholungsbezogenen Verhaltensweisen in der Regel nicht um ein zufälliges
Agieren handelt, sondern um Aktivitäten, die mehr oder weniger geplant eingesetzt werden,
um sich zu erholen“ (Allmer, 1996, S. 25). Das Erholungshandeln wird emotional und kognitiv reguliert. Mit der emotionalen Regulation ist das empfundene Erholungsbedürfnis gemeint, das für unterschiedliche Personen, je nach subjektiver Situationsbedeutung, unterschiedlich empfunden wird und die Initiierung des Erholungsverhaltens auslöst. Das heisst,
die gefühlsmässigen, individuellen Situationseinschätzungen haben individuelle Erholungsunterschiede zur Folge. Die kognitive Regulation bezieht sich auf die geplante Wiederherstellung der individuellen Handlungsvoraussetzungen.
Die erholungsbezogene Intentionsbildung hängt wesentlich von subjektiven Bedeutsamkeitszuschreibungen ab, die in der Erholungsbereitschaft zum Ausdruck kommen (Allmer,
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1996). Das Abwägen zwischen der Bedeutsamkeit und der Kontrollierbarkeit (subjektive
Bewertung der Realisierbarkeit und Beeinflussbarkeit des Erholungsprozesses) ist dann abgeschlossen, wenn die Absicht „sich erholen zu wollen“ gebildet wurde. In der darauf folgenden Phase der Vorsatzbildung wird dann entschieden, wie die Absicht verwirklicht werden kann. Dazu gehören Abwägungen des psychophysischen, zeitlichen, finanziellen und
organisatorischen Aufwands sowie Aufwand-Effekt-Abwägungen von Handlungsalternativen. So kann beispielsweise der mit einer Erholungsmassnahme verbundene zeitliche Aufwand damit gerechtfertigt werden, dass bei Verzicht auf die Erholung langfristig Gesundheitsbeeinträchtigungen entstehen können.
Absichten werden durch Vorsätze selbstverpflichtend, dennoch sind sie keine hinreichende
Bedingung dafür, dass auch tatsächlich gehandelt wird (Heckhausen & Kuhl, 1985). Eine
rechtzeitige Handlungsinitiierung wird häufig (aber nicht immer) dann realisiert, wenn dafür
subjektiv realistische und günstige Ausführungsgelegenheiten vorhanden sind. Ist dies nicht
der Fall, kann der Vorsatz zur Handlungsausführung auch „aufgehoben“ werden, bis die
definierten günstigen Ausführungsbedingungen eingetreten sind. Kritisch in dieser Phase ist
besonders die Klärung, welche drängenden Intentionen Vorzug erhalten, welche aufgeschoben und welche aufgegeben werden sollen (z.B. Tätigkeit fortsetzen oder unterbrechen, um
eine Erholungspause einzulegen). Die Auswahl fällt schlussendlich auf diejenige Intention,
„deren Auswahldruck in Abhängigkeit von Wichtigkeit, Dringlichkeit, Zeitaufwand und Erfolgswahrscheinlichkeit in der aktuellen Situation maximal ist“ (Dörner, 1982, S. 59).
Die Phase der Intentionsbeibehaltung stellt sicher, dass die Intentionsverwirklichung nicht
vorzeitig abgebrochen wird. Dazu gehören die Intentionsabschirmung (nachdrängenden Intentionen keinen Raum lassen und intentionsgefährdende Situationsanreize und Verlockungen ausblenden) sowie Handlungserschwernisse. In der Intentionsbeendigung wird schlussendlich die Handlung beendet, wobei die rechtzeitige Handlungsdeaktivierung (z.B. nach
der Erholung auf der Couch wieder in die Tätigkeit finden) wichtig ist.
Aus der Konzeption der Erholung als Handlungsintention folgt, dass der Erholungsprozess
grundsätzlich durch die Person beeinflussbar ist. So ist von der Person beispielweise zu klären, inwiefern die Erholung in einer bestimmten (Arbeits-)Situation erforderlich oder aufschiebbar ist, welche Massnahmen zur Erholung in der Situation am besten geeignet sind
und wie diese realisiert werden können. Die im Klärungsprozess aktivierte kognitive Situationsanalyse, Planungs- Entscheidungs- und Kontrollprozesse, die einen Einfluss auf die
Handlungsintention haben, müssen dabei keineswegs in allen Aspekten bewusst und rational gesteuert ablaufen. Dies gilt insbesondere für Erholungsgewohnheiten. Für diese ursprünglich bewusst erarbeiteten erholungsbezogenen Verhaltensweisen ist keine bewusste
Planung und Steuerung mehr notwendig, sie laufen automatisch ab. Dennoch lassen sich
individuelle Erholungsgewohnheiten mit der Vorstellung des erholungsbezogenen Handelns
vereinbaren. Dies, indem auch gewohnte Erholungsverhaltensweisen absichtsvoll gesucht
und aufrechterhalten und so grundsätzlich zur bewussten Reflexion erhoben werden können
(Allmer, 1996).

2.2.5

Faktoren im Zusammenhang mit der Realisierung von Erholung

Im Folgenden werden mögliche Faktoren für die (Nicht-)Realisierung von Arbeitspausen
beschrieben und darauf aufbauend die Forschungshypothesen vorgestellt. Gemäss der Ziel-
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setzung dieser Arbeit (vgl. Kap.1.1) wird unterschieden zwischen personalen, (arbeits-) organisationalen und umweltbezogenen Faktoren.

2.2.5.1 Faktoren der Person
Erholungsbereitschaft. Für die Intentionsbildung sind gemäss Allmer (1996) zwei Prozesse
zentral; die Absichtsbildung und die Vorsatzbildung. In der Phase der Absichtsbildung und
im Hinblick auf die Realisation einer Handlung spielt unter anderem deren subjektive Bedeutsamkeit eine wichtige Rolle. Solche Bedeutsamkeitsabschätzungen sind besonders bei
der Überlegung relevant, ob im Hinblick auf den gegebenen Beanspruchungszustand die
Absicht gebildet wird, auf Erholung umzuschalten oder auf diese (noch) zu verzichten. Wer
beispielsweise zunächst eine begonnene Arbeit zum Abschluss bringen muss, möchte oder
es nicht ertragen kann, dass Arbeit liegen bleibt, wird die Bedeutsamkeit der Erholungsintention geringer einschätzen und die Absicht, sich zu erholen, nicht bilden. Wenn eine Person die Absicht nicht bildet, sich zu erholen, ist sie auch nicht bereit, sich der Erholungstätigkeit zuzuwenden. In diesem Fall wird von fehlender Erholungsbereitschaft gesprochen.
Subjektive Bedeutsamkeitsunterschiede der Erholungsintention zeigen sich demnach in individuumsspezifischen Ausprägungen der Erholungsbereitschaft. Eine fehlende Erholungsbereitschaft zeichnet sich dadurch aus, dass es einer Person nicht gelingt, von der Beanspruchungssituation Abstand zu nehmen und sich der Erholungstätigkeit zuzuwenden. Einer fehlenden Erholungsbereitschaft wird insbesondere das Hinauszögern der Erholungsphase und
damit das Aufschaukeln von Beanspruchungsprozessen zugeschrieben (Allmer, 1996). In
der Studie von Gnau (2009) zum berufsbezogenen Erholungsverhalten, der Schlafqualität
und Depressivität bei Lehrpersonen fand sich ein positiver Zusammenhang zwischen der
subjektiven Wichtigkeit der Erholung und der Erholungsplanung.
H1: Es besteht ein signifikant positiver Zusammenhang zwischen der Erholungsbereitschaft und der Erholungsplanung von wissenschaftlichen Mitarbeitenden und Dozierenden im HO
Arbeitsengagement. Zu den negativ bewerteten Komponenten der Erholungsbereitschaft
und als dysfunktionale Erholungseinstellung zählt Krajewski (2009) ein übersteigertes Arbeitsengagement. In einer Untersuchung von Rothbard (2001) zum Engagement im Zusammenhang mit Arbeits- und Familienrollen wird angenommen, dass das Arbeitsengagement aus zwei Faktoren besteht: der Aufmerksamkeit (attention) und der Verausgabung (absorption). Während die Aufmerksamkeit vor allem die Konzentration auf die Arbeitsrolle
meint, sind mit der Verausgabung ein Verlust des Zeitgefühls und eine starke Vertiefung in
die Arbeit verbunden. Auch im Konzept von Schaufeli, Salanova, Gonzáles-Romá und
Bakker (2002) ist die Verausgabung als Teilkomponente des Arbeitsengagements durch volle Konzentration, ein Vertieftsein in die Arbeit und durch die Schwierigkeit, sich von der
Arbeit zu lösen, gekennzeichnet. Die meisten Autoren sind sich demnach einig, dass engagierte Mitarbeitende ein hohes Level an Energie aufweisen, sich in hohem Masse mit ihrer
Arbeit identifizieren und oft stark in ihrer Arbeit versunken sind „so that time flies“ (Bakker, Schaufeli, Leiter & Taris, 2008, S. 188). Bisherige Forschungsarbeiten deuten darauf
hin, dass das Arbeitsengagement positive Effekte sowohl auf kurze wie auf lange Sicht hat
(Sonnentag, 2003). Bakker und Kollegen (2008) schlagen vor, die Bedeutung der Erholung
in zukünftigen Untersuchungen zu betrachten. Sie ziehen denn auch die potenzielle Schat-

28

Arbeitspausen im Home Office von Telearbeitenden im Hochschulbereich

tenseite des Engagements in Betracht und stellen sich die Frage, ob der Grad des Engagements auch zu hoch sein kann und in der Konsequenz mit negativen Folgen wie beispielsweise einem Burnout zu rechnen ist.
H2: Es besteht ein signifikant negativer Zusammenhang zwischen der Verausgabungsbereitschaft und der Erholungsplanung von wissenschaftlichen Mitarbeitenden und Dozierenden im HO
Zeitmanagementkompetenz. Vor allem durch die Selbstmanagementkompetenz, das heisst
die „Fähigkeit zum disziplinierten Zeitmanagement und zur eigenständigen Arbeitsstrukturierung“ (Meissner, 2011, S. 17) wird der Erfolg des mobilen Arbeitens gefördert. Das Einlegen von Arbeitspausen ist dabei ein integraler Bestandteil eines jeden Zeit- und Aufgabenmanagements (Strongman & Burt, 2000). König und Kleinmann (2006) stufen das
Selbst- und Zeitmanagement insbesondere dort als wichtig ein, wo Personen Freiheit in ihrer Arbeit besitzen, was besonders bei Telearbeit der Fall ist. Wie bereits in Kapitel 1 erwähnt, birgt das grundsätzlich gesundheitsförderliche Merkmal der Zeitautonomie und des
Handlungsspielraums die Gefahr, dass Arbeitspausen nicht eingehalten werden (Ulich &
Wülser, 2015). Folglich wurde in der vorliegenden Untersuchung nachstehende Hypothese
getestet.
H3: Es besteht ein signifikant positiver Zusammenhang zwischen der Zeitmanagementkompetenz und der Erholungsplanung von telearbeitenden wissenschaftlichen Mitarbeitenden und Dozierenden im HO
Erholungsplanung und erholungsförderliches Pausenverhalten. Eine wichtige Komponente
im Zusammenhang mit der Realisierung erholsamer Aktivitäten und aus handlungspsychologischer Sicht stellt in der Studie von Gnau (2009) die Erholungsplanung dar. Gnau (2009)
versteht unter der Erholungsplanung die konkrete Vorbereitung von Aktivitäten, die zur Erholung führen sowie die Berücksichtigung situationsabhängiger Bedingungen, unter denen
das angestrebte Verhalten umgesetzt werden soll. In der Phase der Planung wird demnach
unter anderem festgelegt, wann und wie oft erholsame Aktivitäten durchgeführt werden.
Ausgehend vom Health Action Process Approach (HAPA; Schwarzer, 2008) und der Annahme, dass die Erholung ein aktiver Prozess ist, der durch die Person beeinflusst werden
kann, nimmt die Planung als Teilkomponente im HAPA eine wichtige Rolle ein. Denn damit wird auch die sogenannte Intentions-Verhaltens-Lücke überwunden (Schwarzer, 2008;
Sutton, 2008), die den Übergang von einer Absicht bis zum Verhalten beschreibt. Sind Ziele
formuliert, beginnt die Planung des Verhaltens, die die gesundheitsförderliche Handlung
einleitet. In seiner Untersuchung betrachtet Gnau (2009) die volitionale Variable der Planung als eine konkretisierte Intention. Er geht davon aus, dass im Hinblick auf die Erholung
die Planung im Sinne eines konkreten Implementierungsvorhabens die Ausführung eines
bestimmten Verhaltens positiv beeinflussen kann. In Anlehnung an Gnau (2009) wird auch
in der vorliegenden Untersuchung lediglich die Variable der (Erholungs-)Planung, als konkretisierte Intention, berücksichtigt. Sowohl in der Studie von Gnau (2009) als auch bei Hoederath (2010) wurde ein positiver Zusammenhang zwischen der Erholungsplanung und
dem Erholungsverhalten (beziehungsweise erholsame Aktivitäten) festgestellt.
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H4: Es besteht ein signifikant positiver Zusammenhang zwischen der Erholungsplanung
und dem erholungsförderlichen Pausenverhalten von wissenschaftlichen Mitarbeitenden und Dozierenden im HO
Erholungsförderliches Pausenverhalten und Erholungserleben. Noch vor dem Eintreten
spezifischer Beanspruchungsfolgen scheint als Voraussetzung für einen gelingenden Erholungsprozess und damit verbundene positive Effekte auf die Gesundheit, das Erleben von
Erholung an sich zu sein (Sonnentag & Fritz, 2007). Das Abschalten von der Arbeit (psychological detachment) und die Entspannung (relaxation) werden dabei oft als die wichtigsten Komponenten des Erholungserlebens genannt, da sie implizieren, dass keine weiteren
Anforderungen mehr an die während der Arbeit funktionellen Systeme vorhanden sind.
Etzion, Eden und Lapidot (1998, S. 579) beschreiben detachment als "individual's sense of
beeing away from the work situation". Detachment impliziert somit, dass Personen während
der Erholung nicht mit arbeitsbedingten Pflichten, wie beispielsweise berufsbedingten Anrufen konfrontiert sind oder sich mit Aktivitäten beschäftigen, die die Arbeit betreffen. Sonnentag und Fritz (2007) beziehen zusätzlich die mentale Loslösung von der Arbeit - d.h.
nicht weiter über die Arbeit an sich und/oder arbeitsbedingte Probleme oder Möglichkeiten
nachdenken - in die Definition mit ein. Die Erholung wird demnach durch die psychologische Distanz von die Arbeit betreffenden Themen unterstützt (Sonnentag & Fritz, 2007),
beispielsweise, indem die Konzentration auf "absorbing non-work activities" gelegt wird
(Hahn, 2012, S. 76). Sowohl bei Hoederath (2010) als auch bei Gnau (2009) zeigten sich
signifikante positive Zusammenhänge und Effekte zwischen dem Erholungsverhalten und
dem ebenfalls in den Studien eigens entwickelten Konstrukt des Erholungserlebens, beziehungsweise vom Erholungsverhalten auf das Erholungserleben. Auch in der Studie von
Schmenn (2014) über (unter anderem) das Erholungsverhalten und Erholungserleben von
Lehrkräften zeigte sich ein hoher positiver und signifikanter Zusammenhang zwischen dem
Erholungsverhalten (angelehnt an Hoederath, 2010) und dem Erholungserleben (angelehnt
an Hoederath, 2010).
H5: Es besteht ein signifikant positiver Zusammenhang zwischen dem erholungsförderlichen Pausenverhalten und dem Erholungserleben von wissenschaftlichen Mitarbeitenden und Dozierenden im HO

2.2.5.2 Faktoren der (Arbeits-)organisation
Zeitdruck/quantitative Anforderungen. Im Zusammenhang mit der Erholungsrealisierung
erwähnt Allmer (1996), dass auch das Arbeiten unter Hektik und Zeitdruck das Aufschieben
aktueller Bedürfnisse (wie beispielsweise Erholung) begünstigt. Dabei ist es insbesondere
der selbst- und fremdgesteuerte Druck, der einerseits keine Zeit zur angemessenen Erholung
zulässt und andererseits das Gefühl aufkommen lässt, sich eine Pause (noch) nicht leisten zu
können. Im Stressreport Deutschland (Lohmann-Haislah, 2012) gab jede vierte Person an,
die gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitspausen ausfallen zu lassen und dies häufig aufgrund
von zu viel Arbeit, hohem Termin- und Zeitdruck oder zu vielen Arbeiten, die gleichzeitig
bewältigt werden müssen. In der Studie von Udris und Kaufmann (1982) hat sich gezeigt,
dass Zeitdruck mit einer erhöhten Konzentration und dem Verzicht auf Pausen kompensiert
wurde. Kallus und Eibel (2011) resümieren in ihrer Studie ebenfalls, dass bei höherem
Stress die Tendenz besteht, weniger Pausen zu machen.
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H6: Es besteht ein signifikant negativer Zusammenhang zwischen Zeitdruck und der Erholungsplanung von wissenschaftlichen Mitarbeitenden und Dozierenden im HO
Erholungsförderliche Pausenkultur im Main Office. Gemäss Krajewski (2009) beeinflussen
nicht nur individuelle, sondern auch pausenkulturelle Vorstellungen die realisierte Pausennutzung. Die pausenkulturellen Komponenten betreffen dabei die erholungsförderlichen
beziehungsweise -widrigen Erwartungshaltungen bedeutsamer Personen im betrieblichen
Umfeld. Tegtmeier und Hellert (2012) weisen beispielsweise auf die Aussenwirkung des
Verhaltens von Vorgesetzten hin und die damit verbundene Vorbildfunktion hinsichtlich der
Erholung. Pausenkulturelle Normen (verankerte Vorstellungen) besitzen eine verhaltenssteuernde Kraft, die über den impliziten Konformitätsdruck und über direkte Sanktionspfade, unter anderem des beruflichen Umfeldes, vermittelt werden. Die Pausenkultur ist somit
keine individuelle Angelegenheit, sondern gehört zur Kultur einer Organisation. In einer
Untersuchung von Steward (2000) mit 44 Tiefeninterviews zu Telearbeit und ihre Auswirkungen auf die Erfahrung, Kalkulation und die Nutzung der Zeit im HO zeigte sich beispielsweise, dass die Gewohnheit des konventionellen Arbeitsrhythmus im MO automatisch
auf das HO übertragen wurden. Und dies, obwohl über 90% der Studiengruppe angaben,
nicht mehr im konventionellen Arbeitsrhythmus arbeiten zu wollen. Der konventionelle Arbeitstag und die konventionelle Arbeitswoche repräsentierten soziale Normen, indem eine
klare Trennung zwischen den Arbeitszeiten und anderen Zeiten vorgenommen wurde. Ein
Ansatz, der versucht, solche Wechselbeziehungen zwischen Arbeit und anderen Lebensbereichen zu erklären ist die Spillover-Hypothese. Spillover bezieht sich auf die Übertragung
von Verhalten, Emotionen und Haltungen von einem Bereich auf einen anderen (Geurts &
Demerouti, 2003). Merkmale der Arbeit oder des Privatlebens werden demnach mit psychischen Reaktionen assoziiert, die dann als Einstellungen und Verhalten in den jeweilig anderen Lebensbereich übertragen werden (psychisches Spillover). So werden Erfahrungen bei
der Arbeit wie beispielsweise die Stimmung, aber auch Werte und Verhaltensweisen im
Freizeitbereich nicht abgelegt sondern mitgenommen (oder umgekehrt) und zum Ausdruck
gebracht (Kauffeld & Hoppe, 2011). Spillover bezieht sich dabei sowohl auf positive wie
auch auf negative Auswirkungen im anderen Lebensbereich. Bei Studien zu SpilloverEffekten handelt es sich häufig um Work-to-Family-Konflikte. Eine Übertragung der Spillover-Hypothese auf das Anwendungsgebiet der Erholung erscheint deshalb interessant.
Vermutet werden in der vorliegenden Studie Übertragungseffekte des Pausenverhaltens
vom MO ins HO. Konkret soll geprüft werden, ob und wenn ja, was für ein Effekt die kulturellen Werte und Normen im Hinblick auf das Pausenverhalten im Main Office auf das Pausenverhalten im Home Office haben. Somit interessiert hauptsächlich die Wirkrichtung MO
zu HO.
H7: Es besteht ein signifikant positiver Zusammenhang zwischen einer erholungsförderlichen Pausenkultur und der Erholungsplanung von wissenschaftlichen Mitarbeitenden
und Dozierenden im HO

2.2.5.3 Faktoren der Umwelt
Erholungsförderliche Umweltbedingungen. Aus der Erholungsforschung sind viele für die
Erholung günstige Bedingungen, insbesondere im Zusammenhang mit der Natur, bekannt.
Kaplan (1993, S. 193) schrieb dazu, dass die "proximity and availability of the natural envi-
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ronment can foster many desired outcomes...even the view from the window can have a positive impact with respect to well-being". Franke (1998) spricht in diesem Zusammenhang
auch von anregenden Umfeldbedingungen. Pigram (1993) erwähnte, dass Naturelemente in
gebauten Umwelten zur Erholung beitragen. Die Bevorzugung von Natur gegenüber gebauten Umwelten (die Bäume, Pflanzen und Grün beinhalten und solchen ohne Vegetation)
wurde empirisch mehrfach bestätigt (Kaplan & Kaplan, 1989; Pigram, 1993). Das Arbeiten
in Fensternähe hat positive Effekte aufgrund des Tageslichts, dem Eindruck von Weite, aber
auch aufgrund des Anblicks der Natur. Ein Ausblick in die Natur kann das Wohlbefinden
und die Zufriedenheit von Mitarbeitenden steigern (Kaplan, 2001). Pflanzen in Arbeitsräumen haben positive psychologische Effekte und können so auch ein Defizit an Natur in der
äusseren Umgebung kompensieren. Sie können positive Emotionen hervorrufen, negative
Gefühle einschränken, wirken sich positiv auf die Arbeitsleistung aus und wirken insgesamt
stresslindernd und konzentrationsfördernd (Bringslimark, Hartig & Patil, 2009; Fredrickson
& Levenson, 1998; Kuo, 2001; Lohr, Pearson-Mims & Goodwin, 1996; Shapiro, Jamner,
Goldstein, & Delfino, 2001; Ulrich et al., 1991). In der Untersuchung von Heerwagen und
Orians (1986) wurde in Räumen mit und ohne Fenster die Menge und Art von Wanddekorationen erfasst. In fensterlosen Räumen bebilderten die Mitarbeitenden die Wände stärker
und überproportional oft mit Landschaftsbildern. Auch Brown, Barton und Gladwell (2013)
konnten in ihrer Studie zeigen, dass das Betrachten einer natürlichen Szenerie (z.B. Bilder
mit Bäumen, Gras und Feldern) die Erholung von akutem Stress positiv beeinflusst. Auch
Ulrich (1983) postuliert eine Unterstützung der psychophysiologischen (Stress-)Erholung
durch die Wahrnehmung bestimmter Qualitäten und Inhalte in einer (natürlichen) Szenerie.
Naturgeräusche schliesslich erleichtern die Erholung nach psychologischem Stress (Alvarsson, Wiens & Nilsson, 2010). Zusammenfassend bestätigt sich also, dass die natürliche
Umwelt unter anderem eine wichtige gesundheitsförderliche Wirkung besitzt (Sullivan, Kuo
& DePooter, 2004), weshalb es auch naheliegend ist, gebaute Umwelten mit Naturelementen zu bereichern.
Bei dem von Gibson (1982) geprägten Begriff der Affordanz handelt es sich primär um eine
Handlungsaufforderung, die sich auf die physische Umwelt bezieht. Gemäss Gibson (1982)
machen solche Handlungsanregungen oder Angebote der Natur ein bestimmtes Verhalten
durch ihre funktionell relevanten Eigenschaften möglich. Demnach haben Dinge einen Aufforderungscharakter auch dann noch, wenn sich das Bedürfnis des Beobachtenden ändert.
Wichtig ist der Begriff im Zusammenhang mit Anregungen im Umweltbereich; wie müssen
Umwelten gestaltet werden, damit sie die Wahrnehmung optimal stimulieren und das Umwelthandeln beeinflussen? Erholungsungünstige Umweltbedingungen beinhalten beispielsweise unzureichende Erholungsangebote (zum Beispiel im betrieblichen Kontext das Fehlen
von Pausenräumen). Übertragen auf den Kontext der Realisierung von Arbeitspausen im
HO könnten beispielsweise der Zugang zu einem Garten, Erholungsangebote in der Wohngegend oder die Nähe zu einem Naherholungsgebiet wie einem Wald, Attribute darstellen,
die Aufforderungscharakter für das Einlegen einer Arbeitspause besitzen. Es wird daher angenommen, dass solche günstigen oder ungünstigen Erholungsangebote die individuelle
Erholungsplanung beeinflussen.
H8: Es besteht ein signifikant positiver Zusammenhang zwischen erholungsförderlichen
physischen Umweltbedingungen und der Erholungsplanung von wissenschaftlichen
Mitarbeitenden und Dozierenden im HO

32

Arbeitspausen im Home Office von Telearbeitenden im Hochschulbereich

2.3

Fragestellungen und zusammenfassender Überblick über die
Hypothesen

Für die Faktoren erholungsförderliches Pausenverhalten, erholungsförderliche Pausenkultur
und erholungsförderliche Umweltbedingungen (vgl. Kap. 2.2.5) existieren noch keine validierten Skalen. Daher werden im Rahmen der Pilotstudie zunächst drei Skalen zu deren Erfassung entwickelt. Dabei steht die Frage im Vordergrund, wodurch sich ein erholungsförderliches Pausenverhalten, eine erholungsförderliche Pausenkultur und erholungsförderliche
Umweltbedingungen auszeichnen.
Anschliessend erfolgt auf der Basis arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse zur Pausenorganisation und Gestaltung von Arbeitspausen (vgl. Kap. 2.2.2) sowie Erkenntnissen zu individuellen Erholungsprozessen (vgl. Kap. 2.2.3 und Kap. 2.2.4) in der Studie 1 die Exploration
des Pausenverhaltens von wissenschaftlichen Mitarbeitenden und Dozierenden der FHNW
im HO. Untersucht werden die folgenden Haupt- und Teilfragestellungen:
Studie 1:

Wie sieht das (allgemeine) Pausenverhalten von wissenschaftlichen
Mitarbeitenden und Dozierenden im HO aus?

Fragestellung 1a

Welche Unterschiede bestehen bezüglich Anzahl, Dauer und Intervall
zwischen Arbeitspausen im HO und MO?

Fragestellung 1b Welche Unterschiede bestehen bezüglich Pausentätigkeiten und Pausengründen im HO und MO?
Fragestellung 1c

Welche Herausforderungen und Erleichterungen nehmen alternierende
Telearbeitende im Hinblick auf Arbeitspausen im HO wahr?

In der Studie 2 werden Zusammenhänge zwischen personalen, (arbeits-)organisationalen
und umweltbezogenen Faktoren und der Erholungsplanung untersucht. Es stehen die folgenden Haupt- und Teilfragestellungen im Fokus:
Studie 2:

Welche Zusammenhänge bestehen zwischen persönlichen, (arbeits-)
organisationalen und umweltbezogenen Faktoren und der Erholungsplanung von wissenschaftlichen Mitarbeitenden und Dozierenden im HO?

Fragestellung 2a Wie hängen persönliche, (arbeits-)organisationale und physisch umweltbezogene Bedingungen mit der Erholungsplanung zusammen?
Vor dem Hintergrund der Ergebnisse zum Zusammenhang zwischen der Erholungsplanung
und den unterschiedlichen persönlichen, (arbeits-)organisationalen und physisch umweltbezogenen Bedingungen wird zusätzlich exploriert, welche dieser Bedingungen für die Erholungsplanung wie wichtig sind, beziehungsweise welchen Einfluss die Bedingungen auf die
Erholungsplanung haben.
Studie 3 untersucht den Zusammenhang zwischen der Erholungsplanung und dem erholungsförderlichen Pausenverhalten sowie den Zusammenhang zwischen dem erholungsförderlichen Pausenverhalten und dem Erholungserleben. Die folgenden Haupt- und Teilfragestellungen stehen im Fokus:
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Welche Zusammenhänge bestehen zwischen der Erholungsplanung
und dem erholungsförderlichen Pausenverhalten sowie dem erholungsförderlichen Pausenverhalten und dem Erholungserleben von
wissenschaftlichen Mitarbeitenden und Dozierenden im HO?

Fragestellung 3a Wie hängt die Erholungsplanung mit dem erholungsförderlichen Pausenverhalten zusammen?
Fragestellung 3b Wie hängt das erholungsförderliche Pausenverhalten mit dem Erholungserleben zusammen?
Vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Fragestellungen 3a und 3b wird zusätzlich exploriert, wie wichtig die Erholungsplanung für das erholungsförderliche Pausenverhalten, beziehungsweise das erholungsförderliche Pausenverhalten für das Erholungserleben, ist.
In Abbildung 1 sind alle Hypothesen der Studien 2 und 3 zusammenfassend grafisch dargestellt. Dabei sind die grau eingefärbten Konstrukte jene, die in der Pilotstudie entwickelt
werden sollen.
Studie 2
Personale Faktoren
Erholungsbereitschaft
Verausgabungsbereitschaft
Studie 3

Zeitmanagementkompetenz
(Arbeits-)organisationale Faktoren

Erholungsplanung

H4 (+)

Erholungsförderliches
Pausenverhalten

H5 (+)
Erholungserleben

Zeitdruck
Erholungsförderliche Pausekultur
Umweltbezogene
Faktoren
Erholungsförderliche Umwelt

Abb. 1: Grafische Darstellung der Forschungshypothesen . „H“ steht für Hypothese; „-“ steht für einen negativen Zusammenhang; „+“ steht für einen positiven Zusammenhang; grau eingefärbt sind Konstrukte, die in
der Pilotstudie entwickelt werden.

Nachdem die theoretischen Grundlagen und die Forschungshypothesen vorgestellt wurden,
werden in den folgenden Kapiteln die Zielgruppe, das Studiendesign, die Vorgehensweise
bei der Skalenentwicklung, die Konzeption des Fragebogens und die im Fragebogen verwendeten Messinstrumente sowie die Methoden der Datenauswertung beschrieben.
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3.

METHODIK

3.1

Zielgruppe

Die Zielgruppe waren wissenschaftliche Mitarbeitende und Dozierende des Hochschulbereichs mit der Möglichkeit der alternierenden Telearbeit. Ausgewählt wurde die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) als drittgrösste gesamtschweizerische und zweitgrösste
deutschschweizer Fachhochschule (11‘278 Studierende im Jahr 2013; BFS, 2014b), da an
der FHNW das Arbeiten im HO, insbesondere bei wissenschaftlichen Mitarbeitenden und
Dozierenden, stark verbreitet ist (FHNW-Newsletter April, 2012). Die FHNW unterstützt
Arbeiten, die von zu Hause aus erledigt werden, soweit dies die Tätigkeit und die betrieblichen Bedürfnisse erlauben. Wissenschaftliche Mitarbeitende und Dozierende haben somit
die Möglichkeit, in Absprache mit ihren Vorgesetzten, einzelne Tage von zu Hause aus zu
arbeiten (alternierende Telearbeit). Dabei besitzen sie sowohl im HO als auch im MO eine
hohe Zeitsouveränität, indem sie die Arbeits- und Ferienstunden eigenhändig und mindestens quartalsweise auf einzelne Leistungsbereiche und Projekte verbuchen müssen.
Die FHNW umfasst insgesamt neun Hochschulen. Alle Hochschulen gliedern sich in Institute, insgesamt sind dies 54. Die Hochschulen mit den dazugehörigen Instituten sind im
Folgenden aufgeführt.

Hochschule für Angewandte Psychologie
- Institut Mensch in komplexen Systemen
MikS
- Institut für Kooperationsforschung und
-entwicklung ifk
- Zentrum für Ausbildung ZfA
- Zentrum für Weiterbildung ZfW

Pädagogische Hochschule
- Institut Vorschul- und Unterstufe
- Institut Primarstufe
- Institut Sekundarstufe I und II
- Institut Spezielle Pädagogik und Psychologie
- Institut Weiterbildung und Beratung
- Institut Forschung und Entwicklung

Hochschule für Gestaltung und Kunst
Hochschule für Soziale Arbeit
- Institut HyperWerk
- Studienzentrum Soziale Arbeit
- Institut Visuelle Kommunikation
- Institut Soziale Arbeit und Gesundheit
- Institut Innenarchitektur und Szenografie - Institut Beratung, Coaching und Sozial- Institut Mode-Design
management
- Institut Industrial Design
- Institut Integration und Partizipation
- Institut Sozialplanung und Stadtentwick- Institut Kunst
lung
- Institut Lehrerberuf für Gestaltung und
Kunst
- Institut Kinder- und Jugendhilfe
- Institut Design- und Kunstforschung
- Institut Professionsforschung und kooperative Wissensbildung
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Hochschule für Architektur, Bau und
Hochschule für Life Sciences
Geomatik
- Institut für Medizinal- und Analysetech- Institut Architektur
nologie
- Institut Bauingenieurwesen
- Institut für Chemie und Bioanalytik
- Institut Vermessung und Geoinformation - Institut für Pharma Technology
- Institut Energie am Bau
- Institut für Ecopreneurship
Hochschule für Technik
Hochschule für Wirtschaft
- Institut für 4D-Technologien
- Institute for Competitiveness and
- Institut für Aerosol- und Sensortechnik
Communication
- Institut für Automation
- Institut für Finanzmanagement
- Institut für Business Engineering
- Institut für Unternehmensführung
- Institut für Geistes- und Naturwissen- Institut für Wirtschaftsinformatik
schaften
- Institut für Nonprofit- und Public
- Institut für Kunststofftechnik
Management
- Institut für Mikroelektronik
- Institut für Personalmanagement und
Organisation
- Institut für Mobile und Verteilte Systeme
- Institut für nanotechnische KunststoffAnwendungen
Musikhochschulen
- Institut für Optometrie
- Hochschule für Musik
- Institut für Produkt- und Produktions- Schola Cantorum Basiliensis
engineering
- Institut für Thermo- und FluidEngineering
- Institut für Biomasse und Ressourceneffizienz
Zur Zielgruppe gehörten wissenschaftliche Mitarbeitende und Dozierende, inklusive Institutsleitende der aufgeführten Hochschulen und Institute, die zumindest teilweise von zu
Hause aus arbeiten. Wissenschaftliche Assistierende und Hilfsassistierende waren nicht Teil
der Zielgruppe. Es wurde davon ausgegangen, dass Assistierende und Hilfsassistierende mit
einer geringeren Fülle und weniger hohen Arbeitsanforderungen konfrontiert sind als wissenschaftliche Mitarbeitende und Dozierende (vgl. Kap. 1). Ihre Arbeitssituation ist daher
häufig nicht vergleichbar mit jener von wissenschaftlichen Mitarbeitenden und Dozierenden
und damit grösstenteils auch nicht repräsentativ für die Arbeit der Untersuchungszielgruppe.

3.2

Untersuchungsdesign und Ablauf

Im Rahmen der Pilotstudie wurden in einer ersten Phase teilstrukturierte Interviews zur
Entwicklung von drei Skalen eingesetzt, die anschliessend in die Hauptuntersuchung, den
Online-Fragebogen, integriert wurden. Der Fragebogen setzte sich somit aus neu formulierten Items zur Operationalisierung der zu entwickelnden Konstrukte aber auch aus validierten und teilweise modifizierten Skalen zusammen. Fragebogenstudien sind besonders im
Rahmen von Skalenentwicklungen eine bewährte Vorgehensweise. Eine Onlinebefragung
für die Studien 1 bis 3 wurde als adäquates Vorgehen betrachtet, zumal die Zielgruppe wissenschaftliche Mitarbeitende und Dozierende der Fachhochschule Nordwestschweiz -
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räumlich verstreut aber per E-Mail gut erreichbar war (vgl. Bortz & Döring, 2006). Auch
nach Diekmann (2009) sind Onlinebefragungen dann angemessen, wenn von der Zielgruppe
eine zugängliche Liste von E-Mail-Adressen vorliegt. Die wesentlichen Prozessschritte der
Untersuchung sind in Abbildung 2 dargestellt.
Studien 1-3

Pilotstudie
Interviews

Itementwicklung

Pre-Test

Onlineerhebung

Deskriptive
Univariate
Analysen
Multivariate

Abb. 2: Forschungsdesign.

Im Folgenden werden zunächst die in der Umfrage verwendeten Instrumente und Skalen,
der Aufbau des Fragebogens sowie Informationen zur Datenerhebung und Rekrutierung der
Stichprobe beschrieben, bevor anschliessend die methodische Vorgehensweise für jede Studie (Pilotstudie und Studien 1 bis 3) getrennt beschrieben wird.

3.3

Fragebogen der Pilotstudie und der Studien 1 bis 3

3.3.1

Aufbau des Fragebogens

Der Fragebogen wurde eigens für die Untersuchung der Fragestellung entwickelt und basiert auf in Forschung und Praxis etablierten und validierten Instrumenten, drei selbst entwickelten Skalen, spezifischen Fragen zum Pausenverhalten im MO und HO sowie drei offenen Fragen zu Herausforderungen, Barrieren und Unterschieden hinsichtlich des Pausenverhaltens im HO und MO. Zusätzlich wurden Angaben zur Person und Arbeitstätigkeit erhoben.
Inhaltlich war der Fragebogen in die folgenden sechs Fragenblöcke unterteilt:
Einleitung:
Fragenteil 1:
Fragenteil 2:
Fragenteil 3:
Fragenteil 4:
Fragenteil 5:
Fragenteil 6:

3.3.2

Allgemeine Hinweise zur Beantwortung des Fragebogens
Allgemeiner Umgang mit Zeit, Verausgabung, Arbeitspausen
Arbeitspausengestaltung im Main- und Home Office
Arbeitspausenkultur im Main Office
Umgang mit Arbeitspausen im Home Office
Umweltbedingungen und Erholung im Home Office
Offene Fragen und allgemeine Angaben zur Person und Arbeitstätigkeit

Verwendete Instrumente

Insgesamt wurden sechs validierte Skalen sowie drei im Rahmen der Untersuchung neu
entwickelte Skalen eingesetzt. In Tabelle 2 sind sowohl die eingesetzten Skalen wie auch
die Instrumente, aus denen die Skalen stammen, aufgeführt. Alle Items wurden auf einer
fünfstufigen Likert-Skala bewertet, mit Ausnahme von Items zweier Skalen, die auf einer
vier-, beziehungsweise siebenstufigen Likert-Skala bewertet wurden. Eine detaillierte Fra-
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gebogen- und Skalendokumentation, u.a. mit Angaben zur Reliabilität der Skalen, findet
sich in Anhang A.
Im Rahmen der Pilotstudie wurden die drei Skalen zur Erfassung eines erholungsförderlichen Pausenverhaltens, einer erholungsförderlichen Pausenkultur sowie erholungsförderlichen Umweltbedingungen entwickelt und anschliessend in der Umfrage eingesetzt (vgl.
Tab. 2).
Zur Beantwortung der Fragestellungen der Studie 1 (vgl. Kap. 2.3) wurden offene Fragen
(Herausforderungen und Erleichterungen), Fragen mit Mehrfachauswahl (Pausentätigkeiten
und -gründe) sowie Einzelfragen mit einer fünfstufigen Ratingskala (Anzahl, Dauer und
Intervall von/zwischen Arbeitspausen) eingesetzt. Bei der Frage nach der Anzahl von Arbeitspausen reichten die Antwortmöglichkeiten von 1 (keine Pausen am Tag) bis 5 (mehr als
4 Pausen am Tag). Bei der Frage nach der Dauer von Pausen von 1 (1-5 Min.) bis 5 (mehr
als 20 Min.) und bei der Frage nach dem Intervall von 1 (1-1½ Std.) bis 5 (3 Std. oder
mehr). Die Länge der Mittagspause wurde ebenfalls auf einer fünfstufigen Ratingskala erfragt von 1 (1-15 Min.) bis 5 (mehr als 60 Min.). Zum Schluss wurden zusätzlich die Arbeitsstunden der wissenschaftlichen Mitarbeitenden und Dozierenden im HO und MO erhoben. Die Antwortmöglichkeiten reichten von 1 (weniger als 4 Std. pro Tag) bis 5 (mehr als
10 Std. pro Tag). Die häufigsten Pausentätigkeiten und -gründe wurden jeweils für das HO
und MO getrennt mittels Nominalskala (Mehrfachauswahl) erfasst. Herausforderungen und
Erleichterungen im Hinblick auf Arbeitspausen im HO und MO wurden mit zwei Fragen
mit offenem Antwortformat erhoben.
Zur Beantwortung der Fragestellungen und Hypothesen der Studie 2 (vgl. Kap. 2.3) wurden
die folgenden Skalen verwendet: Erholungsvernachlässigung (bzw.-bereitschaft) von Allmer (1996), Verausgabungsbereitschaft (Schaarschmidt, 2006), die Skala Ziele und Prioritäten setzen von König & Kleinmann (2006), Quantitative Anforderungen (Zeitdruck) von
Semmer, Zapf und Dunckel (1995), die zwei selbstentwickelten Skalen erholungsförderliche Pausenkultur und erholungsförderliche Umweltbedingungen sowie die Skala Erholungsplanung von Gnau (2009, adaptiert nach Hoederath, 2010). Alle Items der Skala Erholungsvernachlässigung (Allmer, 1996) wurden recodiert und die Skalenwerte als Erholungsbereitschaft (vgl. Allmer, 1996) interpretiert. In Tabelle 2 sind alle Skalen mit der Anzahl
Items, dem Antwortformat sowie einem Beispielitem aufgeführt.
Zur Beantwortung der Fragestellungen und Hypothesen der Studie 3 (vgl. Kap. 2.3) wurden
die Skalen Erholungsplanung (Gnau, 2009, adaptiert nach Hoederath, 2010), die selbstentwickelte Skala erholungsförderliches Pausenverhalten sowie die Skala zum Erholungserleben (psychological detachment) von Sonnentag und Fritz (2007) verwendet (vgl. Tab. 2).
Alle eingesetzten Fragen und Skalen der Umfrage sind detailliert in Anhang A, der Fragenund Skalendokumentation, aufgeführt.

3.3.3

Datenerhebung und Rekrutierung der Stichprobe

Am 24.10.2013 wurden insgesamt 52 Institute, beziehungsweise Institutsleitende der
FHNW, für eine Teilnahme an der Umfrage per E-Mail angeschrieben. Darin wurden Hintergrund und Ziel der Untersuchung sowie das Interesse an einer Mitwirkung der Institute,
beziehungsweise der Mitarbeitenden an der Umfrage erfragt. Am 08.11.2013 wurde ein erster, am 25.11.2013 ein zweiter Reminder versendet.

