
Gestaltungsmöglichkeiten  

subjektiver Zeitempfindung

Zeit & 
Design

Gesprächszeit
In unserem Podcast ›Gesprächszeit‹ sprechen wir 

mit Experten aus unterschiedlichen Disziplinen 

über die Empfindung von Zeit. Im Fokus steht die 

Beobachtung der Zeit aus der Perspektive ihres 

Fachgebiets, aber auch die persönliche Meinung 

zu der Frage, ob und wie man die subjektive Zeit- 

empfindung gestalten kann. — S.14

Gestaltungszeit
Im Mai 2019 durften wir über fünf Tage hinweg ei- 

nen Workshop zum Thema ›Zeit & Design‹ halten. 

Wir stellten uns zusammen mit 16 Studierenden 

der Frage: Welchen Einfluss hat eine intensive 

Auseinandersetzung mit dem Thema der subjek-

tiven Zeitempfindung auf die nutzerzentrierte 

Gestaltung? — S.18

Unser innerer Taktschlag
Im Ressort der Chronobiologie wird die zeitliche 

Ordnung von physiologischen Prozessen unter-

sucht und vor allem die Fähigkeit des mensch- 

lichen Körpers, Zeit messen zu können. Es wird 

gezeigt, dass jeder Mensch seinem eigenen inner- 

en Taktschlag folgt, und vertieft, welche Möglich-

keiten und Schwierigkeiten sich für das Design 

ergeben — S.24

Die Dauer des Moments
Im Ressort Psychologie werden psychologische  

Prozesse unter die Lupe genommen, die Einfluss 

auf unser Zeitempfinden nehmen. Anschließend 

werden die Phänomene, die die Zeit rasend sch-

nell oder schleichend langsam vergehen lassen, 

durch die Brille der Gestaltung betrachtet — S.28

Tagtäglich verwenden wir das Wort ›Zeit‹ und doch können wir nicht 
richtig erklären, was es zu bedeuten hat. ›Zeit‹ — ein Begriff, der 
2006 das meist genutzte Nomen der englischen Sprache war, aber 
auch ein Begriff den man schwer greifen kann (Bridgman, 2006).
 Nun existieren unterschiedlichste Definitionen von Zeit. Laut 
dem Duden kann der Begriff ›Zeit‹ einen Ablauf, ein Nacheinander, 
einen Zeitpunkt oder einen Zeitraum beschreiben, er kann aber 
auch für Uhrzeit, Dauer und Intervalle stehen. Eine philosophische 
Antwort auf die Frage, was Zeit sei, könnte sein: »Zeit ist der Weg der 
Natur, um zu verhindern, dass alles auf einmal passiert« (Graffito in 
der Herrentoilette des Old Pecan Street Cafe in Austin, Texas, 1976).
 Im Rahmen unserer Masterthesis ist der Podcast »Gesprächs-
zeit« entstanden. In diesem Podcast sprechen wir mit Experten un-
terschiedlicher Wissenschaftsfelder und haben jeden unserer Gäste 
gefragt, wie er oder sie Zeit definiert. Schnell wird Zeit als »faszinier-
end«, »ein Spiel der Wahrnehmungen«, »ein Ordnungsparameter« 
oder »ein unzureichendes Abrechnungsmodell« beschrieben. Es ist 
ersichtlich, dass die Deutung von Zeit stark subjektiv ist.

»Was also ist die Zeit?
Wenn mich niemand fragt, 
weiß ich es. Wenn ich es 
jemandem erklären will, der 
fragt, weiß ich es nicht.«

(Augustinus)

Diese Masterthesis zeigt die Subjektivität unserer Zeitempfindung auf. Es werden die Ursachen und Wirkungsweisen von Zeit-Subjektivät 
erläutert und unter dem Gesichtspunkt der Gestaltung betrachtet. Diese Thesis liefert kein exemplarisch ausgearbeitetes Gestaltungsprodukt. 
Vielmehr ist es ihr Ziel, das Faktum der Zeitempfindung in den Gestaltungsprozess einzubeziehen und als veränderbare, und damit gestaltbare 
Größe, dem Gestalter an die Hand zu geben.
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Nicht nur jeder einzelne von uns beschäftigt sich tagtäglich mit der 
Zeit. In manchen Wissenschaftsfeldern ist die Zeit ein Bestandteil 
der Forschung oder wird genauer unter die Lupe genommen. Einige 
Disziplinen, wie zum Beispiel die Chronobiologie, verschreiben sich 
vollständig der Erforschung des zeitlichen Verlaufs.
 In unserer Thesis zeigen wir die Möglichkeiten auf, wie die Zeit 
in den Fokus der Disziplin des Designs rücken kann. Relevant ist vor 
allem, wieso sich Designer in ihrer Gestaltungstätigkeit stärker mit 
der Thematik der Zeitempfindung auseinandersetzen sollen.
 Nachfolgend werden die Kernelemente Design & Zeit beschrie-
ben, um eine Verständnis- und Diskussionsbasis zu schaffen.

Es ist Zeit, sich Zeit für Zeit zu nehmen.
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Intro

»Time is a wibbley-wobbley ball  
of timey-wimey stuff.« 

So wird ein Video, das versucht die Relativitätstheorie von Einstein begreifbar 

darzustellen, in einem YouTube-Kommentar zusammengefasst. Eine andere 

Art zu sagen: »Ich verstehe nur Bahnhof.« Da sich selbst Physiker uneinig sind, 

was die Zeit letzten Endes sein soll, ist diese Reaktion die wohl üblichste unter 

Normalsterblichen. Isaac Newton betrachtete die Zeit als einen Fluss, der mit 

konstantem Tempo an uns vorbeifließt. Einstein hingegen führt Raum und Zeit 

in einer vierdimensionalen Einheit zusammen. Die Quantentheorie wiederum 

lässt darauf schließen, dass so etwas wie ein Zeitfluss nicht existiert. Es gibt 

Dinge, die in der Zeit näher sind, und Dinge, die weiter entfernt sind. Vergleich-

bar mit Objekten im Raum, die einem nah oder fern sind. Die Idee, dass die Zeit 

an einem vorbeifließt, ist jedoch, laut der Quantentheorie, genauso absurd, 

wie die Idee, dass dies der Raum tut (Richardson, 2015). Der britische Physiker  

Julian Barbour beantwortet das Rätsel der Zeit in der Physik mit einer radikalen,  

aber einfachen Lösung. Er sagt, dass es so etwas wie Zeit gar nicht gibt. »Die 

Leute sind sich sicher, daß es Zeit gibt, aber sie kriegen sie nicht zu fassen. 

Mein Gefühl sagt mir, daß sie sie nicht zu fassen kriegen, weil es sie überhaupt 

nicht gibt.« Laut Barbour bewegen wir uns im Laufe unseres Lebens durch eine 

Reihe von Jetzt-Momenten ›nows‹ (Barbour, 2000).

 Der wichtigste Unterschied, der für diese Masterthesis gemacht 

werden sollte, ist der zwischen der physikalisch gemessenen Zeit und der sub-

jektiv wahrgenommenen Zeit. Hierfür entfernen wir uns von komplexen physi-

kalischen Definitionsversuchen und sehen die Zeit einfach als etwas, das von 

uns Menschen wahrgenommen wird und ohne das keine Veränderung möglich 

wäre. Wenn wir Termine vereinbaren oder Zeitabstände beschreiben, dann neh-

men wir in der westlichen Kultur unser meistgeliebtes Messgerät zur Hand: die 

Uhr. Was die Uhr, seit der Zeit der alten Pharaonen, immer besser und besser 

beherrscht, ist das Messen von Zeit in definierten Einheiten. Anzumerken ist, 

dass die Stunden und Sekunden lediglich Erfindungen der Menschheit sind, 

die nachträglich mit physikalischen Ereignissen definiert wurden. Sie stehen 

im Gegensatz zu einigen von unserem Kosmos vorgegebenen, rhythmischen In-

tervallen. Die bekanntesten Intervalle sind der Jahreszyklus, die Mondphasen 

und die Tageslänge.

 Wie uns diese scheinbar festgelegten Zeiträume von Sekunden, Mi-

nuten und Stunden vorkommen, ist stark subjektiv. Die Wahrnehmung der Zeit 

wird von endogenen, also inneren, und exogenen, also äußeren, Faktoren be-

einflusst. Unsere fünf Sinne – Sehen, Hören, Riechen, Tasten und Schmecken, 

werden mittels spezifischer Sinnesorgane wahrgenommen. Wir besitzen als 

Säugetiere Augen, Ohren und Nasen. Für die Zeit selbst besitzen wir aller-

dings kein sensorisches Organ, mit dem wir die Zeit spüren können. Stattdessen  

spüren wir unseren Körper und dessen Veränderung als Ganzes im Verlauf der 

Zeit. Der Psychologe Dr. Marc Wittmann beschreibt die subjektive Zeit als 

einen Ich-Sinn, ein körperlich-emotional-gefühltes Ganzes unseres Gesamt-

Selbst über die Zeit (Wittmann, 2015). Gerade weil unsere Wahrnehmung der 

Zeit nicht auf einem speziellen Sinnesorgan beruht, ist unser Zeit-Sinn ab-

hängig von etlichen internen und externen Einflussfaktoren und somit auch 

anfällig für Irritationen. Möglichkeiten, dieses Phänomen auszunutzen, beste-

hen etliche, ebenso sehr wie die Pflicht von Gestaltern, mit diesem Wissen  

verantwortungsvoll und bewusst umzugehen.

Design ist heutzutage ein Begriff, den wir, wenn er eine Person wäre, mit einer 

multiplen Persönlichkeitsstörung diagnostizieren würden. Es gibt weder eine 

allgemein gültige Definition noch einen Konsens in der Wissenschaft. Im um-

gangssprachlichen Gebrauch wird ›Design‹ in unterschiedlichsten Kontex-

ten eingesetzt. Wir sprechen von strategischem Design, grafischem Design, 

Möbeldesign bis hin zu Nail Design und Schmuckdesign. Gleich zu Beginn 

wollen wir uns von dem Begriffsverständnis trennen, das unter Design das 

Schönmachende, das wenig Nützliche, das glänzend Machende oder das rein 

verkaufsfördernde Manipulierende verstanden wird. Mit Sicherheit haben 

diese Aufgaben ihren Platz in unserer heutigen Gesellschaft, sollen aber für 

diese Thesis nicht in den Begriff des Designs einbezogen werden.

 Das Wohlergehen unseres Planeten wurde lange genug zu Gunsten 

von leistungsorientierter Ökonomie ignoriert. Aber nicht nur unsere Um-

welt leidet unter den Folgen unseres eigenen Handelns. Auch wir Menschen 

scheinen mit unserer selbst geschaffenen Umgebung nicht mehr klar zu kom-

men. Durch zunehmende Komplexität und Beschleunigung müssen wir mit 

sich ständig verändernden Anforderungen umgehen. Der Grafikdesigner und 

Hochschullehrer Florian Pfeffer beschreibt Design selbst als »Beschleuniger 

der Industrialisierung«, welches nicht wenig zu der Krise beigetragen habe, in 

der wir uns heute befinden. Daraus folgend müsste sich Design neu definieren. 

Designer könnten nicht länger nur Betrachter sein und genauso weitermachen 

wie bisher, sondern müssten aktiv handeln (Pfeffer, 2014). Hier kann die Ansicht 

über Design von Friedich von Borries hinzugezogen werden, ein Architekt und 

Professor für Designtheorie. Er vertritt die Haltung, Design solle als grundle-

gende Form politischen und gesellschaftlich verantwortlichen Handelns ver-

standen werden (Borries & Fezer, 2013).

 Gemeinsam mit Personen anderer Disziplinen sind Designer in der 

Lage, komplexe Probleme anzugehen und Lösungen zu finden, die sowohl 

ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltig sind. Diese Aufgaben sind hoch 

gesteckte Ziele, die ein weitreichendes Verständnis unserer Gesellschaft 

voraussetzen. Sowohl die enge Zusammenarbeit mit den Nutzern selbst, 

wie auch die Möglichkeiten sich aus gewohnten Denkmustern zu befreien, 

sind hierbei nützlich. Wie schon Albert Einstein gesagt hat: »Probleme kann 

man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.«

Betrachten wir den Designer ausschließlich als Schaffenden, Kreierenden oder 

Entwickelnden, könnte man den Begriff deutlich weiter fassen. Menschen sind 

demnach Designer, sobald sie selbst etwas erschaffen. Kinder sind Designer, 

wenn sie ihre ersten Legotürme bauen, und Eltern sind Designer, wenn sie für 

ihre Kinder Gutenachtgeschichten erfinden. Wir sollten allerdings unterschei-

den, welche Auswirkungen unser jeweiliges Handeln nach sich zieht. Als De-

signer kreieren wir ebenfalls, nehmen uns jedoch meist tatsächlichen Proble-

men an, die es zu lösen gilt. Somit sind wir in der Lage, Verhaltensweisen, 

Handlungsmuster und Denkprozesse von unseren Mitmenschen zu beeinflus-

sen. Wir können in den Denkmustern »schneller, besser, weiter« bleiben und 

unsere Mitmenschen manipulieren. Wir können unsere Fähigkeiten aber auch 

dazu nutzen, eine Welt zu schaffen, in der alle Beteiligten selbst entscheiden, 

wie sie leben möchten.

 Oft ist es schwer, sich eine unserer möglichen Zukunftsvarianten vor-

zustellen, ohne den kleinsten Anhaltspunkt als Hilfe zu haben. Lesen wir al-

lerdings eine Geschichte, sehen wir einen Film oder wird uns ein prototypis-

ches Produkt gezeigt, das noch nicht existiert, stellen wir meist unmittelbar 

fest, wie wir darauf reagieren. Wir sprechen hierbei von ›Critical Design‹ oder 

›Design for Debate‹. Ziel ist es, Denkanstöße zu bieten und zur Diskussion  

anzuregen. Diese Masterthesis soll eine Diskussion anstoßen, die Zeitemp-

findung und Design stärker zusammenführt.

Zeit

Design
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Reportage — S.12 

Themenfindung
Der Einstieg in das Themenfeld der subjektiven Zeitemp- 

findung. Wie kamen wir auf die Idee, die Zeitempfindung 

in den Gestaltungsprozess zu integrieren?

Reportage — S.13 

Prozess

Von dem klassischen Wissensgewinn über den von uns 

veröffentlichten Podcast ›Gesprächszeit‹ bis zu einem 

fünf-tägigen Workshop. Wie geben wir das gewonnene 

Wissen sowie die Gestaltungsmöglichkeiten weiter?

Ressort Philosophie — S.16

Was ist Zeit

Die Zeit wird definiert, um diese Definition anschließend 

wieder in Frage zu stellen. Wie können wir die Zeit ge-

stalten, ohne sie definieren zu können?

Ressort Physik — S.17

Die Basiseinheit  
Sekunde

Ein kurzer, rationaler Exkurs in die Physik. Wie können 

wir objektive Zeitkonzepte in subjektive Zeiterlebnisse 

verwandeln?

Ressort Chronobiologie — S.18 

Unser innerer  
Taktschlag

Jeder Mensch folgt seinem eigenen inneren Taktschlag. 

Wie können wir unsere innere Uhr mit dem Taktschlag 

unserer Umwelt synchronisieren?

Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis

Leitartikel — S.6

Zeit im Design
Welche Möglichkeiten bieten sich, wenn nicht mehr die 

Zeit, sondern die Zeitempfindung gestaltet wird? Me-

thoden aus dem Design werden eingesetzt, um Nutzer in 

der Anwendung zu halten und sie die Zeit vergessen zu 

lassen. Es ist an der Zeit, neue Möglichkeiten in Erwägung 

zu ziehen. 

Leitartikel — S.8 

Zeit in der  
Gesellschaft

Schneller, besser, weiter – unsere technischen Voraus-

setzungen beschleunigen unser Lebenstempo. Neue 

Gewohnheiten werden geschaffen und die Erwartung an 

Zeiteffizienz steigt. Ein Kreislauf der vor allem durch 

die ›Zeit ist Geld‹ Mentalität entsteht. Schaffen wir es, 

diese beschleunigte Weltzeit wieder mit unserer Eigen-

zeit zu synchronisieren?

Alissa und Dominikus — S.10 

Teamzeit

Wer sind die Gesichter hinter der Masterthesis? Woher 

kommen wir und wohin gehen wir?

Vision  — S.11

Unsere Uchronie

Die Relevanz der Zeitempfindung sollte im Gestaltungs-

prozess stärker verankert sein. Der beste Weg diesen 

Grundgedanken in der breiten Masse der Gestalter zu 

verankern ist bei den Designstudierenden anzusetzen. 

Wie sollte der Gestalter in Zukunft über das Thema der  

subjektiven Zeitempfindung denken? Unsere Vision 

über die Symbiose aus Zeit und Design.

Ressort Psychologie — S.22 

Die Dauer  
des Moments

Es gibt psychologische Phänomene, die die Zeit rasend 

schnell oder schleichend langsam vergehen lassen. Wie 

können wir durch Gestaltung einen Moment zum Augen-

blick oder zur Ewigkeit machen?

Ressort Esoterik — S.25

Sitzen in  
Zeitlosigkeit

Die Zeit und sich selbst in der Meditation zu fokussieren 

verändert die subjektive Empfindung von Zeit. Wie 

können wir im Alltag Momente der Achtsamkeit durch 

Gestaltung schaffen?

Ressort Soziologie — S.26

Das zeitliche  
Miteinander

Gesellschaftliche Zeitstrukturen haben Auswirkungen 

auf die Zeitempfindung. Wie können wir zeitliche Zwänge 

der Gesellschaft durch Gestaltung lockern?

Ressort Ökonomie — S.28 

Zeit ist Geld

Die Zeit wird heutzutage vermehrt als Ressource gehan-

delt. Wie können wir die Zeit der Nutzer wertschätzend 

gestalten ohne ihren ökonomischen Parameter außer 

Acht zu lassen?

Ressort Kulturwissenschaften — S.29 

Zeit, Tiempo,  
Time

Die Vielfalt unserer Welt zeigt sich auch in Form von Zeit- 

kulturen. Wie können wir lokale Zeitkulturen in globale 

Designprojekte integrieren?

Der Podcast  — S.30

Gesprächszeit

In unserem Podcast ›Gesprächszeit‹ sprechen wir mit 

Experten aus unterschiedlichen Disziplinen über die 

Empfindung von Zeit. Im Fokus steht die Beobachtung 

der Zeit aus der Perspektive ihres Fachgebiets, aber 

auch die persönliche Meinung zu der Frage, ob und wie 

man die subjektive Zeitempfindung gestalten kann.

Der Workshop  — S.34

Gestaltungszeit

Im Mai 2019 durften wir über fünf Tage hinweg einen Work- 

shop zum Thema ›Zeit & Design‹ halten. Wir stellten uns 

zusammen mit 16 Studierenden der Frage: Welchen Ein-

fluss hat eine intensive Auseinandersetzung mit dem 

Thema der subjektiven Zeitempfindung auf die nutzer-

zentrierte Gestaltung?

Ausblick — S.36

Reflektionszeit

Der Weg bis hier und der Weg 

danach. Wie kann es weiter 

gehen?

Anhang — S.37

Danke

Wir wollen Danke sagen.

Anhang — S.38

Glossar

Begrifflichkeiten, ihre Erläute-

rung und die Stellen an denen 

sie in der Thesis verwendet  

werden.

Anhang — S.39

Literaturverzeichnis

Anhang — S.39

Abbildungsverzeichnis

Strukturerklärung
Die vorliegende Arbeit ist grob in vier Teile aufgeteilt:  
1. Die Einführung in die Thematik der Zeit; 2. Die Themen-
findung, der Prozess sowie das Team; 3. Die Betrachtung 
der Zeit aus der Perspektive unterschiedlicher Wissen-
schaften; 4. Die Anwendung des Wissens in Podcast 
und Workshop.

Die Texte mit schwarzem Rahmen berichten von eigenen 
Erfahrungen und Meinungen. Textfelder auf schwarzer 
Fläche folgen einem persönlicheren Duktus und stellen 
Erfahrungsberichte dar. Textfelder mit zartem Rahmen 
umfassen unsere persönlichen Erkenntnisse und liefern 
den Übertrag auf die Gestaltung.

Wir sprechen uns eindeutig für die Gleichberechtigung  
der Geschlechter aus. In dieser Thesis wurde aus Grün-
den der Lesbarkeit jedoch das generische Maskulinum 
verwendet, das sich auf alle Geschlechter bezieht.
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LeitartikelLeitartikel

Betrachten wir die Zeit mit der Brille des Designs, fällt unser Blick 

schnell auf zeitbasierte Medien, die gestaltet werden können. Wir 

denken zurück an die ersten Bilder-Karusselle, die durch schnelle 

Rotation und einen zeitlichen Verlauf zu einem scheinbar fließenden 

Film transformiert werden. Heutzutage gibt es etliche Produkte und 

Services, die sich über die Zeit hinweg verändern und somit ge-

staltet werden müssen. Wir sprechen von Filmen, Computerspielen, 

Podcasts, Musik oder Performance-Kunst. Durch die Digitalisierung 

könnte man eine Vielzahl von Prozessen als zeitbasiert einstufen. 

Wir verwenden Animationen so natürlich, wie wir mit dem Bleistift 

einen Strich ziehen können. All diese Produkte sind im weitesten 

Sinne der Zeit unterlegen und die meisten von ihnen verändern sich 

im Laufe der Zeit deutlich.

 Diese Thesis soll sich allerdings weniger auf das Artefakt 

und mehr auf den Menschen selbst, der die Zeit wahrnimmt, fokus-

sieren. Die eben aufgelisteten Beispiele sind genauso gut geeignet 

unsere subjektive Zeitempfindung zu beeinflussen wie jedes andere 

Produkt. Der Fakt, dass sie zeitbasiert sind, genügt nicht, um unsere 

Zeitempfindung stärker zu beeinflussen als andere.

»Managing emotion in user interfaces has 
much broader implications than simply 
›joy of use‹. It can actually influence the 
perception of application speed.«

Schnell, schneller, am schnellsten

In der Gestaltung hinterlässt unsere Erwartung an immer höhere 

Geschwindigkeiten ihre Spuren. In Millisekunden bilden wir uns 

erste Eindrücke von dem, was wir sehen. Sich ein Urteil über ein 

visuelles Erscheinungsbild einer Website zu bilden, dauert gerade 

einmal 5ms. Kein Wunder also, dass sich alles um Geschwindigkeit 

dreht, wenn wir schon nach durchschnittlich weiteren 30 Sekunden 

die Website wieder verlassen (Nielsen, 2009).

 Das Berufsfeld der Gestaltung hat in Zusammenarbeit mit 

anderen Disziplinen, einige technische und kreative Lösungen ent-

wickelt, um Warte- und Ladezeiten zu reduzieren. Der Internet-

browser Firefox Quantum beispielsweise lädt Websites bereits beim 

Hovern des Hyperlinks im Hintergrund vor (Sackl, 2019). Dies be-

schleunigt den Prozess des tatsächlichen Ladevorgangs lediglich 

um Millisekunden, hat auf die Wahrnehmung des Nutzers aller-

dings deutliche Auswirkungen. Eine größere Zeitersparnis haben  

auch Spielplattformen wie die PlayStation 4 oder das Blizzard Un-

ternehmen erreicht. Noch während der Installation, der mittlerweile 

riesigen Datenmengen von Spielen, können die Nutzer bereits das 

Spiel starten, da selektiv vorgeladen wird. Der Warteprozess wird hier- 

durch fast halbiert.

Zeit im Design

Zeitempfinden gestalten

Sind die technischen Möglichkeiten erschöpft, Websites noch schnel- 

ler zu laden oder Kunden in Disneyland noch schneller durch die 

Attraktionen zu schleusen, dann kommen die Grundlagen der 

meisten Designausbildungen zum tragen. In den Theoriemodulen 

der Kognitionspsychologie haben Designstudenten gelernt, dass 

die Empfindung von Dauer und Geschwindigkeit ein Spiel der Wahr-

nehmungen ist, das beeinflusst werden kann. Adrian Zumbrunnen, 

Designer bei Google, sagt: »Solange die Technologie das Warten 

nicht vollständig beseitigt, können wir unsere subjektive Wahrneh-

mung der Welt nutzen und die Erfahrungen, die wir machen, bis-

siger, nahtloser und fesselnder gestalten« (Zumbrunnen, 2015). In 

den Grundlagen der Gestaltung lernen Designstudierende nicht nur 

Wartezeiten zu verkürzen, sondern auch einen einfachen schwarzen 

Punkt auf einer leeren Leinwand sowohl schnell wie auch langsam, 

schwer oder leicht, und positiv oder negativ wirken zu lassen (Abb. 1).

 Die bewusste Gestaltung von Zeitempfindung findet in der 

Reduktion von Wartezeit wohl am stärksten ihre Anwendung. Be-

sonders im Teilbereich des Interaktionsdesigns nehmen scheinbar 

kleinste Änderungen Einfluss auf die Empfindung von Dauer. Das 

Kommunikationstool ›Slack‹ nutzt beispielsweise das Prinzip des 

›sceleton screens‹, um die Wartezeit, bis das Fenster vollständig 

geladen ist, scheinbar zu verkürzen. Idee eines ›sceleton screens‹ 

ist es, Elemente, deren Inhalt noch nicht vollständig geladen sind, 

bereits schematisch anzudeuten um dem Nutzer zu suggerieren, 

dass der Ladeprozess im Gange ist. Viel wichtiger allerdings ist der 

Trick, den Nutzer zu beschäftigen und ihm eine Vorahnung zu ge-

ben, welche Inhalte im nächsten Schritt sichtbar werden. In dem 

Ressort der Psychologie werden die Hintergründe aufgedeckt, wieso 

solche Methoden die Wartezeit kürzer erscheinen lassen. Unab-

hängig davon, ob wir eine kürzere Wartezeit als positiv empfinden, 

können wir festhalten, dass ein wichtiger Unterschied zwischen der 

Wartezeit und der subjektiv empfunden Wartedauer besteht.

 Eine klassische, analoge Lösung zur subjektiven Verkürzung 

von Wartezeiten glaubt Disneyland, gefunden zu haben. Bei viel-

en Events, an denen wir lange Warteschlangen erwarten, finden 

wir meist keine lange Reihe von Menschen, die in einer geraden 

Linie vom Start- bis zum Zielpunkt stehen. Die Wartenden werden 

dort durch ein Labyrinth von Absperrbändern geführt, wie wir es 

auch von Flughäfen kennen. Die Schlange wirkt von außen betrach-

tet nicht so lang und die Wartezeit wird als kürzer eingeschätzt. 

Gleichzeitig bekommen wir jedoch bei jeder Windung erneut das 

Gefühl, kein Stück vorangekommen zu sein. Die Windungen, welche 

in der Warteschlange einen negativen Nebeneffekt darstellen, sind 

in Zen-Labyrinthen absichtlich vorhanden (Abb. 2). Das Sich-Wie-

derholende, das dem Ziel Näherkommende, ohne dieses wirklich zu 

erreichen, soll den Fokus der Menschen vom Ziel auf den Weg selbst  

richten. In dem Ressort der Esoterik wird tiefer in die Zusammen-

hänge von Zeitempfindung und spiritueller Meditation, wie es unter 

anderem die Zen-Labyrinthe beabsichtigen, geschaut.

 Ähnlich wie in den Meditationsübungen ist auch in der Ge-

staltung der Fokus nicht immer auf schneller getrimmt. Jerry Cao 

arbeitet als Stratege bei UXPin, einem Wireframing und Prototyping 

Tool. Er ist der Meinung, dass Interfaces, die zu schnell sind, zu zwei 

Problemen führen: Informationen werden übersehen oder der Nutzer 

kann nicht mehr folgen. »[…] Designers should worry less about  

users completing a task as quickly as possible, and more on complet-

ing the task as easily as possible — two very different goals that 

warrant very different interface designs« (Cao, 2015). Seiner Mein-

ung nach ist die weit verbreitete Faustregel, jeden Inhalt auf einer 

Website in drei clicks zu erreichen, irreführend. Wenden wir diese 

Regel blind an, entstehen beispielsweise Navigationsmenüs, die 

überfüllt sind mit Inhalten. Der Nutzer verliert die Orientierung und 

ist unzufrieden. Stattdessen sollte durch jeden Klick das Gefühl ent-

stehen, seinem Ziel einen Schritt näher zu kommen. Dieses Prinzip 

kann an einem einfachen Beispiel gezeigt werden. Stellen wir uns 

einen Fragebogen vor. Dieser kann entweder in einer fortlaufenden 

Liste oder in Sinnabschnitten aufgeteilt dargestellt werden. Die Listen 

ansicht kann vermutlich schneller bearbeitet werden, die Serie an 

kleineren Aufteilungen kommt uns allerdings weniger kompliziert 

und dadurch einfacher bewältigbar vor. Dieses Prinzip lässt sich 

leicht auf ›onboarding Prozesse‹, also die Einführung in eine neue 

digitale Anwendung, oder Tutorials übertragen.

 Adrian Zumbrunnen soll nicht unterstellt werden, er sei der 

entgegengesetzten Meinung, jedoch lässt sich sein folgendes Zitat 

in dieser Weise interpretieren und kann hier als Diskussionsgrund-

lage dienen: »Time is the most valuable and limited resource we 

have. That’s why good design is about saving time« (Zumbrunnen, 

2015). Zu diesem Thema haben wir Philipp Sackl, Head of Design bei 

Mozilla Firefox, in unserem Podcast ›Gesprächszeit‹ gefragt, ob er 

viel Wert auf Zeiteffizienz lege. Er würde dem zustimmen, aber nur 

unter der Prämisse, dass es sich um zweckorientierte Tätigkeiten 

handle (Sackl, 2019). Wir nutzen die Bahn nicht, weil wir schon im-

mer einmal Bahn fahren wollten und wir nutzen den Browser nicht, 

weil das Browsen uns so viel Spaß bereitet. Wie oft hat man sich 

im Leben schon gewünscht, wie Harry Potter apparieren und disap-

parieren zu können, um schneller an seinen Zielort zu gelangen. In 

diesen Fällen wäre eine beschleunigende Gestaltung von Vorteil. In 

anderen Momenten im Leben steht jedoch nicht das Sparen der Zeit, 

sondern das Genießen der Zeit im Vordergrund, weswegen das Zitat 

von Adrian Zumbrunnen umformuliert werden kann.

Time is the most valuable and limited  
resource we have. That’s why good design 
is about adequate time perception.

Attention Economy

»Designer hatten nie so viel Einfluss wie heute, sagt Tristan Harris, 

unsere Apps beeinflussen Milliarden. Das Problem: Statt mensch-

liche Bedürfnisse zu stillen, stehlen sie Zeit. Es braucht eine Ethik 

des digitalen Designs« (Gieselmann, 2018). Matthias 

Gieselmann beschreibt mit diesen Worten seine Pod-

castfolge, die er mit einem ehemaligen Designethiker 

von Google führt, Tristan Harris. Er ist der Meinung, 

dass es eines der größten und auch verhängnisvollsten 

Ziele der heutigen Ökonomie ist, die Zeit der Nutzer für 

sich zu reservieren. Wir besitzen alle nur 24 Stunden 

pro Tag und können unsere Aufmerksamkeit nur weni-

gen Dingen, wenn nicht sogar nur einem, gleichzeitig 

widmen. Ein Kampf um diese Aufmerksamkeit zieht sich durch die 

meisten digitalen Medien. Netflix schreibt in einem Brief an Inves-

toren, dass nicht die bald stattfindende Streaming-Konkurrenz von 

Unternehmen wie Disney und WarnerMedia sie ins Schwitzen bringe, 

sondern Fortnite, da dieses Spiel ihnen mehr Zuschauer abwerbe als 

Home Box Office, kurz ›HBO‹ (Bradley, 2019). Nicht umsonst bauen 

Netflix, YouTube und Co. Mechanismen wie ›Autowatch‹ ein, um ihre 

Kundenzahlen hochzuhalten. Sobald ein Video beendet ist, startet 

nach wenigen Sekunden die nächste Episode oder der nächste Film.

Tristan Harris will mit seiner Initiative ›Time Well Spent‹ zu diesem 

Thema aufklären und von einer Gesellschaft, in der es schlicht  

darum geht, Zeit zu verbringen, zu einer Gesellschaft gelangen, in 

der wir in der Rückschau sagen können, wir haben unsere Zeit sinn-

voll und schön verbracht.

 Wir schließen uns seiner Meinung an, dass Unternehmen zum 

Wohle aller beitragen und somit moralische Entscheidungen treffen 

sollten. Unternehmen sollten weise entscheiden, wie und wann sie 

den Menschen ihre Waren anbieten. Das Feld der ›Attention Economy‹ 

ist ein riesiges Feld. Glücklicherweise gibt es hier bereits viele Pro-

jekte und Aktionen, die sich Tristan Harris Bewegung anschließen. Da 

›Time Well Spent‹ allerdings ein Zeit-Phänomen ist, das hauptsäch-

lich die Qualität unseres Handelns und die dafür benötigte Zeit be-

schreibt, nicht aber im konkreten Sinne die subjektive Empfindung 

von Zeit, wird es für diese Masterthesis ausgeklammert.

Zeitgenössisches Design & Designgeschichte

Darüberhinaus wird sich diese Thesis weder mit zeitgenössischem 

Design auseinandersetzen noch mit der Geschichte von Design. Bei-

de Gebiete bringen Design in Verbindung mit Zeit. Der Grund ist je-

doch nicht, die Empfindung von Zeit zu gestalten, sondern Design zu 

einem gewissen Zeitpunkt zu betrachten. Ein Sideboard im Vintage-

Look oder die unterschiedlichen Arten der Gestaltung im Verlauf der 

Geschichte werden in dieser Thesis nicht behandelt.

Zusammenfassung

Was wir aus diesem Kapitel mitnehmen können, ist also folgendes: 

Die Gestaltung von zeitbasierten Medien findet bereits in vollem 

Maße statt, mit der Gestaltung von Zeitempfindung wird sich hinge-

gen deutlich seltener beschäftigt. In aller Regel wird die Empfindung 

von Zeitabläufen auf die Wartezeit reduziert und meist unbewusst 

gestaltet. Die Gestalter experimentieren, um zu den gewünschten 

Ergebnissen zu gelangen. Wenn die Zeitempfindung bewusst ge-

staltet wird, dann meist mit der Intention den Nutzer in der eigenen 

Dienstleistung zu halten. Nicht aber mit dem Ziel, die für den Men-

schen passende Empfindung der Zeit hervorzurufen.

 Diese Thesis soll das bewusste Gestalten der subjektiven 

Zeitempfindung unterstützen, Anhaltspunkte geben, welche Mög- 

lichkeiten der Gestaltung sich bieten, und überhaupt darauf aufmerk-

sam machen, dass Zeitempfindung gestaltet werden kann.

Zeit als Gestalter
Manchmal entscheidet die Zeit selbst, dass sich etwas 
verändern soll. Sie gestaltet beispielsweise unsere  
Umwelt in der Farbgebung: Eine Birne wird mit der Zeit 
braun und ein Mensch wird mit der Zeit grau. Das multi- 
disziplinäre Designstudio ›Vasty‹ von Mariano Pagella 
hat diesem Phänomen ein Gestaltungsprojekt gewidmet.A
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Abb. 1 Punkte

Langsamer Punkt

Schneller Punkt

Abb. 2 Zen-Labyrinth
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»In many ways we are actually in a war with 
time: We fight our body’s clocks, our mind’s 
clocks, and the Earth’s clocks.« (Michael Segal)

Wir glauben, dass das Leben schöner ist, wenn man es in Frieden 

leben darf. Einen Krieg mit der Zeit einzugehen, erscheint somit 

nicht sinnvoll. Da wir außerdem nicht ewig Zeit haben, ergibt es in  

unseren Augen Sinn, die Zeit näher kennenzulernen und sich mit 

ihr anzufreunden.

Die Zeitkrise der westlichen Gesellschaft

»From an agricultural to an urbanised 24 /7 society […] from natural 

time to the mechanical clock« (Schmid, 2017). Insbesondere unsere 

westliche Gesellschaft hat ein Problem mit der Zeit. Laut Byung-

Chul Han stecken wir in einer Zeitkrise. Er vertritt die Ansicht, dass 

»die Zeitkrise von heute […] nicht Beschleunigung [heißt]. Das Zeit-

alter der Beschleunigung ist bereits vorbei. Was wir derzeit als 

Beschleunigung empfinden, ist nur eines der Symptome der tem-

poralen Zerstreuung« (Han, 2017). Hyperaktivität, Hyperproduktion 

und Hyperkommunikation formen unseren Alltag und lassen das 

Verweilen im Moment nicht zu. Sicherlich einer der Gründe, warum 

wir das Gefühl haben, nie genug Zeit zu haben, obwohl sich unsere 

Lebenserwartung in den letzten 130 Jahren verdoppelt hat (Demo-

grafie Netzwerk, 2017). Auf dem Papier scheinen wir außerdem mehr 

Freizeit zu haben. Doch das die Objektivität selten mit der Subjek-

tivität übereinstimmt, wird in dieser Masterthesis noch mehrfach 

zur Sprache kommen.

 Während das Zeitalter der Beschleunigung für Han schon 

vorbei ist und daher eine Nebenrolle einnimmt, spielt die Beschleu-

nigung in Hartmut Rosas ›Acceleration Cycle‹ die Hauptrolle (Rosa 

& Trejo-Mathys, 2013). Der ›Acceleration Cycle‹ besteht für Rosa 

aus drei Komponenten (Abb. 1). Die erste Komponente ist die tech-

nologische Beschleunigung, die durch die Wirtschaft immer weiter 

vorangetrieben und in der der Zeitfaktor mit Geld gleichgesetzt wird. 

Diese Anschauung von Zeit ist nicht neu. Bereits im Jahr 1748 gab 

Benjamin Franklin einem jungen Händler den Rat »Remember that 

Time is Money« (Founders Online, 2019). Hier geht es nicht nur um die 

wirtschaftlichen Aspekte der Arbeitszeiten oder darum, dass unsere 

digitalen Geräte eine immer kürzere Lebensspanne zu haben schein-

en. Auch die technologische Beschleunigung beziehungsweise die 

technologischen Innovationen haben zweifellos dazu geführt, dass 

wir in einer schnelleren Welt leben. Die Geschwindigkeit sich von A 

nach B zu bewegen, die Möglichkeiten des Handels oder die Echtzeit-

kommunikation sind diesbezüglich nur ein paar Beispiele einer lan-

gen Liste. Die Zeit aus wirtschaftlicher Sicht hat viele Facetten und 

wird im Ressort der Ökonomie genauer betrachtet.

Zeit in der 
Gesellschaft

Neben der technologischen Beschleunigung gibt es als zweite 

Komponente des ›Acceleration Cycle‹ die Beschleunigung der sozi-

alen Veränderung. Rosa schreibt, dass die Folgen rasanter sozialer 

Veränderung dramatisch sein können: Entfremdung, eine steigende 

Zahl an Burnouts und Depressionen oder auch Fehler von politisch-

en Institutionen. Schon Marx und Engels haben 1848 in ihrem 

›Manifest der Kommunistischen Partei‹ geschrieben, dass alle fes-

ten Beziehungen weggeschwemmt wurden und alle neu formierten 

Beziehungen antiquiert werden, bevor sie verknöchern können – al-

les was einst fest war, zerfließt in Luft (Marx & Engels, 2017). Hinter 

der sozialen Veränderung steckt weit mehr als nur der technologische  

Fortschritt – auch die Mode, Sprache sowie Arbeits- und Liebes-

beziehungen verändern sich schneller.

 Als dritte und letzte Komponente nennt Rosa die Beschleuni-

gung der Lebensgeschwindigkeit. Was Rosa damit meint, lässt sich 

am besten durch ein Paradoxon beschreiben: Wie ist es möglich, 

dass unser Leben (zumindest ›gefühlt‹) immer wuseliger und ge-

schäftiger ist, trotz der Tatsache, dass die technologische Beschleu-

nigung uns ermöglicht, mehr Dinge in weniger Zeit zu erledigen? 

Sollten wir nicht eigentlich mehr Zeit zur Verfügung haben? Wie Han 

bereits anmerkte, nutzen wir die ›gewonnene‹ Zeit nicht, um im Mo-

ment länger zu verweilen, sondern gebrauchen diese Zeit, um weiter 

zu reisen, um mehr Mails zu verfassen und noch produktiver zu sein 

– Symptome der temporalen Zerstreuung.

Die Angst vor der Zeit

Mit der Beschleunigung unserer Umwelt verändern sich unsere Er-

wartungen. Unser Gefühl für Dauer und wie viel Zeit eine Aufgabe 

in Anspruch nehmen darf, passt sich unseren Erfahrungswerten an. 

»Heute bestehen wir darauf, dass Websites in einer Viertelsekunde 

laden, wohingegen wir kein Problem mit zwei Sekunden im Jahr 2009 

und vier Sekunden im Jahr 2006 hatten« (Wald, 2019). Dieses Gefühl, 

dass ein Prozess viel länger braucht als ursprünglich erwartet, 

ist so allgegenwärtig geworden, dass sich Forscher ihm annehmen. 

Der Psychologe Marc Wittmann spricht in diesem Fall von einem  

sogenannten ›Error Signal‹. Nowotny ist der Auffassung, dass »der 

Mangel an Zeit […] sich an der Fülle gesellschaftlich geprägter Er-

wartungen und der Ansprüche an das eigene Handeln [bemisst]« 

(Nowotny, 2012:09f). Die Angst, dass man nicht genug Zeit hat oder 

dass die Zeit zu schnell verfließt, hat sich in den letzten Jahrzehnt-

en so sehr ausgeprägt, dass es in der Medizin nun einen Fachbegriff 

für diese Angst gibt – die Chronophobie.

»Ihr Deutschen habt die Uhr – wir Afrikaner 
haben Zeit« (Gesprächspartner in Namibia)

Diverse Zeitkulturen

Erwartungshaltungen bezüglich der Zeit lassen sich nicht auf jede 

Kultur in gleicher Weise übertragen. Jede Kultur hat ihre eigene 

Zeitkultur. Während Zeit für die einen ein klar definierter Begriff ist, 

ist Zeit für die anderen etwas nicht Greif- und Fassbares. Um den 

Fokus nicht zu verlieren, wird sich die folgende Arbeit auf die west-

liche Gesellschaft konzentrieren. Lediglich im Ressort der Kultur-

wissenschaften wird genauer auf die Aspekte der unterschiedlichen 

kulturellen Zeitvorstellungen eingegangen.

Das ungleiche Paar – die Eigen- und die Weltzeit

Man muss nicht über Landesgrenzen hinweggehen, um unterschied- 

liche Empfindungen und Definitionen von Zeit zu finden. Jeder 

Mensch hat seine ganz individuelle Eigenzeit. Die Eigenzeit steht 

im Kontrast zur Weltzeit. Wir verwenden in dieser Arbeit die Be-

griffe Eigenzeit und Weltzeit, jedoch gibt es viele Synonyme für die 

gleichen Begrifflichkeiten. Die Weltzeit steht für die Zeit, die uns 

von außen vorgegeben wird. Es ist die Zeit, auf die sich die Welt-

bevölkerung geeinigt hat. Man kann sie auf der Uhr ablesen und für 

jeden Fleck auf dieser Welt im Internet einsehen. Es ist aber auch 

die Zeit, die unsere Gesellschaft für soziale Interaktion auserkoren 

hat – wie beispielsweise für Öffnungs- oder Schulzeiten.

 Die Eigenzeit lässt sich nicht so einfach fassen. Sie ist mehr 

ein Gefühl als eine greifbare Größe, sie lässt sich nicht messen und 

auch nicht übertragen. Die Eigenzeit ist vielmehr ein Zusammenspiel 

aus Erfahrungen, die in unserem Gedächtnis verankert sind, aus un-

seren aktuellen Emotionen und Taktgebern unserer inneren Uhren. 

Im Ressort der Chronobiologie werden wir näher auf unsere inneren 

Taktgeber eingehen: Warum können manche Menschen schon um 6 

Uhr morgens einen Marathon laufen, während andere sich um 11 Uhr 

noch aus dem Bett quälen müssen? Was versteht man unter Chrono-

typen? Und welchen Unterschied würde es machen, wenn die Schule 

erst um 10 Uhr beginnen würde?

Die Abwesenheit der Auszeit

Unsere Gesellschaft ist geprägt von Rhythmen und Takten, die so 

natürlich zu sein scheinen, dass man sie kaum noch hinterfragt. Die 

Woche hat sieben Tage und am Sonntag ist Ruhetag. An fünf Tagen 

dieser Woche wird gearbeitet und das meist zwischen 8 und 18 Uhr. 

Das Verweilen im Moment, von dem nun schon mehrfach die Rede 

war, kann nicht eintreten, da der Supermarkt sonst schon zu und 

die Kundenhotline nicht mehr erreichbar ist. Am Abend, wenn wir 

keinen sozialen Verpflichtungen mehr gerecht werden müssen, fin-

den wir selbst eine Aufgabe, der wir hinterherrennen müssen. Viel-

leicht ist gerade die Abwesenheit der bewussten Auszeit ein Grund, 

warum immer mehr Menschen ihren Ausgleich in der Meditation fin-

den. Das Phänomen, dass die Zeit immer dann langsamer zu verge-

hen scheint, wenn wir uns auf sie konzentrieren, lässt sich auch im 

Zazen – der Sitzmeditation – erfahren. Die vollständige Konzen-

tration auf uns selbst, kann ein Gefühl von Zeitlosigkeit schaffen, 

das wir aus unserem hektischen Alltag nicht kennen. Das Ressort 

der Esoterik wird näher auf die Empfindung der Zeit durch gezielte 

Achtsamkeit eingehen. Die meisten von uns kennen das Gefühl der 

schieren Unendlichkeit aus dem Sport oder einer kreativen Tätigkeit. 

Wenn wir einer Aufgabe nachgehen, die uns angenehm fordert, aber 

nicht überfordert, mit einer Brise Begeisterung im Blut, so kommen 

wir manchmal in einen Zustand den der Psychologe Mihály Csíkszent- 

mihályi ›Flow‹ nennt (Csikszentmihalyi, 2017).

Zusammenfassung

Der ›Acceleration Cycle‹ scheint kein Ende zu haben und, wenn wir 

nichts unternehmen, wird er zum Teufelskreis werden, aus dem un-

sere Gesellschaft nicht mehr auszubrechen vermag. Eine beschleu-

nigte Welt ohne Auszeiten gehört nicht in eine Welt, in der wir leben 

wollen. Eine Symbiose von Eigen- und Weltzeit hingegen schon. Die 

Gesellschaft scheint ein sehr paradoxes Verhältnis zur Zeit zu ha-

ben. Wir haben es physikalisch geschafft, die Zeit bis auf 850 Zep-

tosekunden (10^–21 s) genau zu messen, aber selten in Erwägung  

gezogen, unsere Empfindung von Zeit aktiv zu gestalten.

Abb. 1 Acceleration Cycle

Abb. 2 ›Unter Strom‹  von Miriam Brüne
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Die Utopie – überall und nirgendwo
Die ›Utopie‹ hat viele Facetten. Thomas Morus gilt als Vater der Utopie 

und prägte 1516 den Begriff mit seinem Buch ›Utopia‹, in dem es um 

eine idealistische Gesellschaft auf einer fiktiven Insel geht (Morus 

& Siefener, 2013). Morus geht es dabei nicht um die Gesellschaft in 

Perfektion, sondern um eine beispielhafte Exploration von Ideen, wie 

eine Gesellschaft sein könnte. Die Design Researcherin Helga Schmid 

und die Professorin für Soziologie Ruth Levitas sind anderer Auffas-

sung und sehen in der Utopie eine Möglichkeit, ihrem Wunsch nach 

einer besseren Welt Ausdruck zu verleihen. Der Ursprung des Wortes 

ist griechisch ›ou-topos‹ steht für ›nirgendwo‹ oder ›Nicht-Ort‹.

Die Uchronie – jederzeit und nirgendwann
Die ›Uchronie‹ ist weniger bekannt. Wörtlich übersetzt bedeutet das 

Wort ›Uchronie‹ so viel wie ›nirgendwann‹ oder ›Nicht-Zeit‹ und stammt  

ebenfalls aus dem Griechischen von ›ou-chronos‹. Der Philosoph 

Charles Bernard Renouvier verwendete den Begriff der Uchronie 

1876 in seinem Roman »Uchronie – die Utopie der Geschichte« (Re-

nouvier, 1876). Schmid zufolge lässt der Begriff der ›Uchronie‹ drei 

Interpretationen zu. Die erste Interpretation der Uchronie würde der 

Verwendung von Renouvier entsprechen: Die Uchronie als alterna-

tive Geschichte. Ein zweiter Ansatz wäre die Uchronie aus etymolo-

gischer Sicht zu betrachten und somit das Nichtvorhandensein von 

Zeit zu untersuchen. Für Schmid selbst ist uchronisches Denken das 

Denken in temporalen Utopien. Schmid orientiert sich für den drit-

ten Definitionsansatz an der Wissenschaftsforscherin und Profes-

sorin Helga Nowotny, die Uchronia als Versuch definiert, der steifen 

Uhrzeit durch neue Zeitkonzepte zu entfliehen (Schmid, 2017). Das 

uchronische Denken soll laut Schmid helfen, außerhalb der Grenzen 

von Uhren und Kalendern zu denken. Ihre Arbeit hinterfragt hierfür 

die ›zeitgenössische Zeitkrise‹ aus einer gestalterischen Perspektive 

(Schmid, 2017).

 In dieser Masterthesis soll es weniger um den Begriff der 

Uchronie gehen, sonder vielmehr um die neuen Zeitkonzepte, die wir 

durch Gestaltung etablieren können. Die folgenden Textabschnitte 

stellen Fragmente unserer Uchronie dar und sind als Gedanken-

konstrukte zu verstehen. Sie sollen die Relevanz der subjektiven 

Zeitempfindung in der Gestaltung verdeutlichen.

Gedanken zu Human Centered Design
Human Centered Design (HCD) folgt dem Prinzip, den Nutzer in al-

len Schritten eines Problemlösungsprozesses mit einzubinden. Den 

Nutzer in den Mittelpunkt des Gestaltungsprozesses zu stellen, 

stellt die Grundlage der Lehre in den meisten Designschulen dar. Die 

Methodik des HCD selbst ist in verschiedenen ISO-Normen festge-

halten. Im Grunde handelt es sich um einen iterativen Prozess, in dem 

vier Phasen durchlaufen werden. In der ersten Phase muss der Nutz-

ungskontext verstanden werden, um das Problem oder das Bedürf-

nis zu erkennen. Die daraus entstehenden Anforderungen an die 

Lösung müssen in Phase zwei definiert werden. Gestaltungslösungen 

werden in Phase drei entworfen und in Phase vier evaluiert. Der Kreis- 

lauf wird hier geschlossen und mit den neuen Erkenntnissen werden 

der Nutzungskontext, die Anforderungen und die Entwürfe neu über-

dacht (Abb. 1).

Das Konzept klingt in der Theorie schlüssig, komplex wird es erst 

in der Anwendung durch zahlreiche detaillierte Methoden und An-

forderungen, die im Sinne des HCD ausgearbeitet wurden. Metho- 

den sind beispielsweise Beobachtungsstudien und Interviews. Sie 

sollen helfen, den Nutzer besser zu verstehen. Anforderungen sind 

unter anderem ergonomische Richtlinien, welche in diesem Fall 

einen allgemein gültigen Rahmen schaffen sollen, um Produkte 

gesundheitsunterstützender zu gestalten. Die Richtlinien der Er-

gonomie für Tische, Stühle und andere Möbel sind die wohl ältesten 

und bekanntesten, wurden im Laufe der Zeit vielfältig ergänzt. Unter 

anderem wurden ergonomische Richtlinien für digitale und analoge 

Interfaces, Bildschirmanwendungen und Arbeitsplatzbedingungen in 

die ISO-Normen aufgenommen.

 All diese Punkte sind wichtig zu beachten und helfen, Ge-

staltern nutzerfreundliche Lösungen für Probleme zu entwickeln. 

Wir sollten uns jedoch der Tatsache bewusst sein, dass die Nutzer 

der Produkte nur Menschen sind. Wir fokussieren uns zu oft aus-

schließlich auf das Problem, übersehen dabei jedoch die Komplexität 

unseres eigenen Organismus. Wenn wir nur die Lösung betrachten 

und versuchen sie so nutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, 

sind wir in unserem Blickfeld eingeschränkt. Wir sollten deshalb ver-

suchen, zu verstehen, welche Wahrnehmungen, Empfindungen und 

Gefühle uns Menschen auszeichnen. Dadurch gelangen wir zu einem 

deutlich größeren Wissensschatz.

 Im oben erwähnten Bereich der Ergonomie finden sehr häu-

fig Nutzerstudien statt, während Nutzer zu ihrer Empfindung von Zeit 

nur äußerst selten befragt und getestet werden. Diese Erkenntnis 

erklärt auch den Mangel an Richtlinien für zeitsensitive Gestaltung 

im Berufsfeld des Designs. Um wirklich menschenzentriert zu ge-

stalten, muss der Mensch als Ganzes gesehen werden. Die subjek-

tive Zeitempfindung ist ein relevanter Aspekt, der die wohl wichtigste 

Ressource unseres Lebens betrifft. Sie sollte im Gestaltungsprozess 

stärker Beachtung finden.

Möglichkeiten der Wissensetablierung über Zeitempfindung
Welcher Stellenwert der subjektiven Zeitempfindung im Design zu-

geschrieben wird, wurde im Kapitel ›Zeit im Design‹ bereits erläutert. 

Dass die subjektive Zeitempfindung für uns alle ein wichtiger Parame-

ter ist, den wir in unserer Gestaltung mit bedenken sollten, hat dieses 

Kapitel bisher deutlich gemacht. Nun stellt sich die Frage, wie das 

Wissen und die Erfahrungen über subjektive Zeitempfindung kom-

muniziert wird, sodass es zum einen überhaupt angenommen wird 

und zum anderen nachhaltig bestehen bleibt. Wie wird eine achtsame 

Gestaltung gegenüber unserem Zeitempfinden in Unternehmenskul-

turen integriert?

 Veränderungen laufen in Unternehmen meist auf zwei Ar-

ten ab. Eine Möglichkeit ist die ›Top-Down‹ Richtung. Informationen 

werden vom höheren Management gesammelt, interpretiert und 

schließlich an die wertschöpfenden Abteilungen delegiert. Dieser 

Vorgang bringt meist ein niedrigeres Risiko mit sich, da die Führungs-

kräfte auch diejenigen sind, die am besten über die strategischen 

Ziele des Unternehmens informiert sind. Außerdem ist dieser Weg der 

schnellere, da er der üblichen Organisationsstruktur folgt. Entschei-

dungen werden von der Führungsebene getroffen und müssen somit 

nicht erst bewilligt werden. Negative Aspekte des ›Top-Down‹ Prin-

zips sind jedoch die geringe Kreativität im Entscheidungsprozess, 

da die Mitarbeiter in ihren Aufgabenfeldern gehalten werden und es 

somit einfach weniger Köpfe gibt, die zu extravaganten und innova-

tiven Lösungen gelangen können. Dies kann im Extremfall zu einem 

Gefühl von diktatorischer Führung bei den Mitarbeitern führen, was 

Frustration und Senkung der Motivation nach sich zieht.

 Eine andere Art, die Denkweise eines Unternehmens zu 

verändern, ist das ›Bottom-Up‹ Prinzip, was in entgegengesetzte 

Richtung verläuft. Hierbei werden alle Mitarbeiter, ihre Wahrnehmun-

gen bezüglich des Unternehmens und ihre Ideen miteinbezogen. Eine 

funktionierende und transparente Kommunikation ist entscheidend 

für dieses Vorgehen. Die ›Bottom-Up‹ Kommunikation wird auch als 

Keimlingsmodell beschrieben, da kleine Ideen jedes Mitarbeiters in 

komplexe und organische Ziele wachsen können, welche möglicher-

weise zum Erfolg führen (›Top-Down vs. Bottom-Up Approach‹, 2018). 

Dieses Modell hat zum Vorteil, dass es die firmenweite Kommuni-

kation fördert und eine stärkere moralische Bindung jedes Einzel-

nen hervorbringt. Im Gegensatz zum ›Top-Down‹ Prinzip entstehen 

deutlich mehr Ideen und ein größerer kreativer Fundus steht zur 

Unsere Uchronie
Verfügung. Dies kann allerdings auch zu Verzögerungen im Entschei-

dungsprozess führen, da Meinungsunterschiede und Konflikte zahl-

reicher vorhanden sind. Außerdem werden Mitarbeiter von ihrer ei-

gentlichen Arbeit abgehalten, was zu einem langsameren Bearbeiten 

der eigentlichen Aufgaben führt.

 Dass die Einbindung der subjektiven Zeitempfindung in den  

Gestaltungsprozess ein wichtiger Aspekt ist, sollte von so vielen 

Menschen wie möglich realisiert werden. Da kein unmittelbares Prob-

lem vorhanden ist, auf das in der effektivsten Weise reagiert werden 

muss, besteht kein Grund den Weg des ›Top-Down‹ Prinzips zu verfol-

gen. Stattdessen soll der Wandel von Denkweisen in den wertschöp-

fenden Ebenen etabliert werden. Besonders im Gestaltungssektor 

werden die Entwürfe, die die letztendlichen Entscheidungen initi-

ieren, in der ausführenden Arbeit geschaffen. Somit empfiehlt es 

sich, nach der ›Bottom-Up‹ Methode zu handeln und bei der Basis 

anzusetzen, über subjektive Zeitempfindung zu informieren.

 Da der Gestaltungsberuf mittlerweile aus unzähligen Sub-

disziplinen besteht, soll direkt bei den Designstudierenden an-

gesetzt werden. In der Regel gibt es einige Basisstudiengänge wie 

Produktgestaltung, Kommunikationsgestaltung, Interaktionsgestal-

tung oder Architektur und Innenarchitektur, in denen die Grundlagen 

der Gestaltung vermittelt werden. Das Grundstudium soll den Studier- 

enden helfen, eine Sicht auf die Welt zu entwickeln, die ihnen hilft, 

ihren individuellen Weg zu finden. Kann den Studierenden der Blick 

für die Zeitgestaltung ebenfalls geöffnet werden, tragen sie diese 

Einstellung mit in ihren beruflichen Kontext. Da die meisten nach 

ihrem Studium erstmal in niedrigeren Hierarchien arbeiten werden, 

wird man so dem ›Bottom-Up‹ Prinzip gerecht. Sollten die Studier-

enden direkt oder nach einiger Zeit in Führungspositionen landen, 

dann werden die Entwürfe und Vorschläge der Designer sogar noch 

bewilligt. Wie die Weitergabe von Wissen bezüglich der Zeitempfin- 

dung im Rahmen eines Workshops mit Studierenden getestet wurde, 

kann in dem Kapitel ›Workshop‹ erfahren werden.

Gedanken zu Raum und Zeit
Betrachten wir den Raum, in dem wir uns befinden. Dieser Raum 

besteht aus drei Dimensionen – Höhe, Breite, Tiefe – und ist in un-

serem Verständnis nach außen (oder nach innen) abgegrenzt. Ist es 

unser Wohnzimmer, in dem wir uns aufhalten, der Marktplatz, auf 

dem wir stehen, oder das Land, in dem wir uns befinden? Wir könnten 

so weit gehen zu sagen, dass unser Raum das Universum ist. Um den 

Vergleich von Raum und Zeit auf die Gestaltung zu übertragen, ist 

dies jedoch nicht nötig.

 Wir sind in der Lage, Dinge im Raum zu verändern. Im klas-

sischen Sinne können wir Objekte formen und Produkte schaf-

fen. Aber auch im weiter gefassten Designbegriff, wenn wir digitale 

Produkte schaffen, wenn wir Dienstleistungen gestalten und wenn 

wir Texte über unsere Gesellschaft verfassen, auch dann gestalten 

wir den Raum, der uns umgibt. Das Beispiel ›Film‹ mag helfen, den 

Punkt von Raum und Zeit zu verstehen. Ein Film verändert sich im 

Laufe der Zeit einige Male. Doch die einzelnen Bilder ändern sich 

nicht in der Dimension der Zeit, sondern in den drei Dimensionen des 

Raumes über den Verlauf der Zeit hinweg. Der Regisseur gestaltet 

also nicht die Zeit im zeitbasierten Medium, sondern den Raum, den 

der Betrachter wahrnimmt. Ein einfacheres Beispiel wäre ein Wein- 

glas, das von einem Tisch fällt. Das Glas zerspringt, wenn es unten 

am Boden ankommt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sich die Zeit 

verändert hat, sondern nur, dass sich die Form des Glases im Raum 

transformiert hat.

 Die Fragen, ob die Zeit denn zu fließen vermag und was ›die 

Zeit‹ überhaupt ist, werden in den Ressorts der Philosophie und der 

Physik behandelt. Wir gelangen von einem Zeitpunkt in den nächsten, 

ohne, dass wir etwas daran ändern können. Gehen wir also davon aus, 

dass wir ausschließlich Höhe, Tiefe und Breite unseres Raumes ge-

stalten können, nicht aber die zeitliche Dimension. Wenn wir akzep-

tieren können, dass wir die Zeit selbst nicht gestalten, sollten wir 

dann nicht den Fokus umso stärker darauf legen, wie die Zeit emp-

funden wird?

Das Team hinter dieser Arbeit besteht aus uns – Alissa Beer und Dominikus Frank. Wir sind 

zwei Masterstudierende an der Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd. Der Master 

›Strategische Gestaltung‹ ist eine Weiterführung unserer praktisch orientierten Bachelorstudi-

engänge. Denn »wer heute in der Designbranche bestehen will, muss Praktiker und Stratege in 

einem sein« (HfG, 2019).

 Bevor wir uns gemeinsam dem Studium der ›Strategischen Gestaltung‹ widmeten, 

vollendete Dominikus an der Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd seinen Bach-

elor im Fachbereich der Produktgestaltung. Sein Bachelorstudium wurde ergänzt durch ein 

Auslandssemester in Lund, Schweden, sowie mehreren Seminare in der Interaktionsge-

staltung. Alissa schloss 2018 ihr Studium zur Kommunikationsdesignerin an der Hochschule 

für Technik, Wirtschaft und Gestaltung in Konstanz ab. Ihre Schwerpunkte waren Branding 

und Fotografie. ›Lösungsorientiert, konzeptgeleitet und zielgerichtet‹ so könnte man unsere 

Bachelorthemen beschreiben. Während sich Dominikus in Kooperation mit Bosch der Schim-

melbekämpfung widmete, gestaltete Alissa Kommunikationsmaterialien für schwangere Mi-

grantinnen in Deutschland.

 Der Entschluss, gemeinsam die Masterarbeit zu schreiben, entstand aus dem ge-

meinsamen Interesse für die theoretische Auseinandersetzung mit der Fachdisziplin Gestal-

tung. Das Problemfeld durfte größer, das Konzept vielschichtiger und das Ziel ferner sein. Die 

konkrete Anwendbarkeit soll für uns nicht im Fokus stehen. Wir waren beide der Ansicht, dass 

die monatelange Bearbeitung eines Themas unserer Wahl, ein Privileg sei, weswegen wir ein The-

ma wählen wollten, das uns beruflich wie privat begeistert. ›Die Zeitempfindung‹ ermöglichte 

uns, interdisziplinär zu arbeiten, spannende Gespräche als Podcastepisoden aufzunehmen 

und unsere eigene Disziplin neu zu entdecken. Wir haben viel über Gestaltung und Zeit, aber 

auch über uns und voneinander gelernt. Wir hoffen, dass wir es schaffen, Euch durch unsere 

Masterthesis zu begeistern.

 Nach dem Master trennen sich unsere Wege wieder. Dominikus wird noch kurz an der 

Base in Schwäbisch Gmünd verweilen, bevor es ihn in den fernen Osten zieht. Ob er nach Ja-

pan auswandern, sich in ein Studium der Philosophie stürzen oder als Gestalter in der Beratung 

und im Coaching seinen Platz findet, wird die Zeit zeigen. Alissa wird erstmal ihren Backpack 

schnappen und als Freelancerin mit einer Freundin durch Europa reisen. Ob sie für immer digi-

tale Nomadin bleibt, als Hochzeitsfotografin in Stuttgart sesshaft wird oder ihre eigene kleine 

Agentur aufmacht, steht in den Sternen. Wir freuen uns über interessante Gespräche, neue 

Gesichter und Eure Gedanken. Schreibt uns oder trefft uns auf einen Kaffee im Schwabenlän-

dle oder überall sonst auf der Welt.

Teamzeit

Abb. 1 ›Alissa und Dominikus‹ von Tim Pfeiffer
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Abb. 1 Human Centered Designprozess
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Die Thematik der Zeitgestaltung liegt vielleicht nicht direkt auf der Hand, wenn es um die 

Themenfindung in der ›Strategischen Gestaltung‹ geht. Wir wollen keineswegs zu viele Prozess-

details verschriftlichen, erachten unseren Weg zum Masterthema allerdings als wichtiges 

Element zum Verständnis unserer Herangehensweise. Zum ersten Mal mit dem Thema Zeit und 

Design in Berührung gekommen sind wir bei der Tagung der Deutschen Gesellschaft für 

Designtheorie und -forschung im November 2018.

DGTF-Tagung in Karlsruhe
Die DGTF-Tagung ›Matters of Communication‹ in Karlsruhe bestand aus vier unterschiedlichen 

Panels: Language and Image, Space and Position, Object and Interaction und Society and 

System. In Panel Nummer 4 ›Society and System‹, durften wir Helga Schmid zuhören, die mit 

gestalterischen Experimenten das herkömmliche westliche Verständnis von Zeit hinterfragte.

Helga hat Bereiche erschlossen, die selten Anklang in der Ausbildung zum Gestalter finden. 

Ihre Doktorarbeit ›Uchronia‹ bildet die gestalterische Schnittstelle von Chronobiologie und 

Chronosoziologie. Ein Thema dieser Größe bietet viele Möglichkeiten der Bearbeitung und so 

interessierten wir uns weniger für das Infragestellen unseres aktuellen Zeitsystems, sondern 

mehr für die Möglichkeiten von Gestaltern, unsere Wahrnehmung von Zeit zu gestalten.

Zeit ist relativ, objektiv messbar und doch 
eine subjektiv empfundene Größe.
Poster Pitch Strategische Gestaltung  an der HfG Schwäbisch Gmünd
Der Poster Pitch ist Teil des Curriculums im zweiten Mastersemester und bietet die Möglichkeit, 

mit Dozenten, Kommilitonen, sowie externen Gästen in Dialog zu treten. Ersichtlich wurde 

schnell, dass zeitsensitive Gestaltung ein faszinierendes Thema ist, das bei jedem ganz unter-

schiedliche Assoziationen hervorrief: Legt man den Fokus auf die Designgeschichte, so könnte 

erforscht werden, wie Zeit in den unterschiedlichen Epochen visualisiert wurde. Experten 

aus der Automobilbranche sahen Potenzial in der Weiterentwicklung von Sekundenschlafer-

kennungssystemen. Produktdesigner fragten sich, ob ein Stuhl sich in Abhängigkeit zur 

verbrachten Zeit in seiner Form verändern könne. Ein Manager wiederum ließ uns wissen, dass 

es nicht zu wenig Zeit sei, die wir haben, sondern zu viel Zeit, die wir nicht nutzen.

Designpreis Halle 2017
Bei der anfänglichen Recherche stellte sich heraus, dass der Designpreis Halle sich 2017 

ebenfalls mit dem Thema ›Zeit‹ auseinandergesetzt hat. Dies bekräftigte uns nicht nur in der 

Relevanz unseres gewählten Themenfeldes, sondern offenbarte erste Projekte von Designern 

der ganzen Welt mit dem Fokus ›Zeit‹. Die Varianz der Ergebnisse zeigte, dass der Umgang 

mit der Zeit gesellschaftskritisch, erzählerisch, poetisch, sensuell, funktional und auch humor-

voll sein kann. Entstanden sind unter anderem eine Uhr, die das Vergehen von Zeit und nicht 

die tatsächliche Uhrzeit anzeigt, aber auch eine olfaktorische Wanduhr von Patrick Palčić, die 

dem Wahrnehmenden die Möglichkeit gibt, die Zeit mit einem weiteren Sinn zu erleben. 

Designing Time Event im Design Museum London
Im Februar 2019 kuratierte Dr. Helga Schmid, die wir bereits von der DGTF-Tagung kannten, im 

Design Museum in London ihre eigene Veranstaltung mit dem Titel ›Designing Time – Circadian 

Dreams‹. Mit mehr Hintergrundinformationen als im November 2018 reisten wir spontan nach 

London, um das Event zu besuchen. Wir erhofften uns neuen Input, der den offiziellen Kick-

Off des dritten Mastersemesters gebührend in Fahrt bringen würde und unsere Erwartungen 

wurden vollends erfüllt. Das Versprechen der Veranstaltung war folgendes: »Join a day of talks 

and live performances exploring the design of alternative time systems, based on daily bodily 

rhythms (known as circadian rhythm)«.

 Uns war bereits in unserem Exposé, das wir im Januar 2019 abgegeben hatten, klar 

geworden, dass sowohl die Psychologie als auch die Soziologie tragende Rollen in unserer 

Arbeit einnehmen würden. Dies hat sich in London bestätigt. Spannend war auch das Feld der 

Chronobiologie, vorgetragen von der Chronobiologin Debra Skene. Debra sprach über unsere 

natürlichen Zeitgeber sowie unsere innere Uhr. Die Begriffe wurden schnell komplexer und 

während man bei natürlichen Zeitgebern noch eine Vorstellung hatte, was gemeint war – das 

Licht –, so warfen spätestens non-photische Zeitgeber Fragen auf. Wer mehr in die Tiefe gehen 

möchte, kann im Ressort der Chronobiologie alle zentralen Aspekte nachlesen.

 Helga ließ uns wissen, dass sie den Tagungstag sehr gern ohne jegliche Zeitangabe 

abgehalten hätte, um keinen Gast in seiner individuellen Zeitgestaltung zu beeinflussen. 

Da Zeitangaben zu den jeweiligen Vorträgen von Veranstaltungsseite jedoch für sinnvoll 

und notwendig erachtet wurden, verzichtete Helga bewusst auf feste Pausenzeiten. Der eigene 

innere Rhythmus sollte Entscheider dafür sein, wann eine Pause benötigt wird. Nicht nur struk-

turell, sondern auch visuell hob sich der Eventraum von anderen Tagungen ab. Die Stuhlreihen 

wichen runden Betten und das Tageslicht wurde durch Kunstlicht ersetzt. Nach sieben lehr-

reichen Stunden im Design Museum London konnten wir mit vollen Notizbüchern den Heimweg 

antreten.

DGTF
Die Deutsche Gesellschaft für Designtheorie und 
-forschung (DGTF) ist ein gemeinnütziger Verein, der 
sich der Diskussion, dem Austausch und der Profi-
lierung designrelevanter Themen verschreibt. Sie wurde 
2003 gegründet und umfasst heute ca. 300 Mitglieder 
aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die DGTF 
versteht sich als Forum, das Anregungen vermittelt, 
vernetzt und öffentliche Debatten initiiert (DGTF, 2019).

Designpreis Halle 
Der ›Designpreis Halle‹ soll zwischen Wirtschaft und  
Design vermitteln, das Bewusstsein für exzellentes 
Design schärfen und für junge Designer einen Anreiz 
schaffen, sich mit ihren Arbeiten einem breiteren Pub- 
likum zu präsentieren und den Wettbewerb zu suchen.

Designpreis Halle ›Zeit‹ 2017 
Einst strukturierten beständige und wiederkehrende 
Phänomene wie der Verlauf der Jahreszeiten, der Wechsel 
von Tag und Nacht sowie Ebbe und Flut den Lebens- 
rhythmus und das Zeitempfinden des Menschen. An die 
Stelle natürlicher Abläufe traten ideale Maßsysteme 
wie Kalender, Pläne und Uhren. Sie reglementierten das 
Zeitverständnis, bildeten den beschleunigten Takt der 
Industrialisierung. Die Verwandlung dieser Systeme in  
vernetzte digitale Strukturen hat ein neues, stärker 
fließendes Zeitbewusstsein zur Folge.

›Zeit‹ Events: 
–  DGTF ›Society and System‹ an der HfG Karlsruhe — 

Vortrag von Helga Schmid (November 2018) 
–  Designing Time Event im Design Museum London 

(Februar 2019) 
–  Alles mit der Zeit!-Ausstellung im Reiss-Engelhorn-

Museum in Mannheim (Mai 2019) 
–  Gulaschprogrammiernacht 2019 (GPN19) in den  

Lichthöfen von ZKM & HfG Karlsruhe — Live Podcast 
zum Thema Zeit (Mai–Juni 2019)

Themenfindung

Abb. 1 ›Kalender mit speziellem Mechanismus‹  von 
Moritz Jähde
Der Abreißkalender ist in seiner bekannten Form weniger 
ein verlässlicher Datums-Anzeiger, sondern vielmehr 
ein Spiegel unserer eigenen Unzuverlässigkeit. Denn 
während wir die ersten Tage des neuen Jahres noch  
gerne das allmorgendliche Abreißen vornehmen, verflüch- 
tigt sich dieser Eifer schnell. Mit der Folge, dass der 
Kalender noch im Hochsommer den vierten Januar als 
Datum ausweist. Unserer Innovationsabteilung ist hier 
ein wegweisender Durchbruch gelungen: Dank einem 
speziellen Mechanismus zeigt der 367-seitige Kalender 
garantiert jeden Tag das korrekte Datum an, auch wenn 
man mal das Abreißen vergisst – ›today‹.

Die Frage, wie sich subjektive Zeitempfindung in den Designprozess integrieren 

lässt, ist nicht die typische Ausgangsfrage einer klassischen Masterthesis im 

Feld der ›Strategischen Gestaltung‹. Meist wird im Laufe des Abschlussse-

mesters eine Dienstleistung, ein Produkt oder auch eine Methode entwickelt. 

Eine stark theorieorientierte Arbeit wird jedoch seltener in Angriff genommen. 

Unsere Thesis soll einen Grundstein für weitere Projekte und theoretische 

Auseinandersetzungen legen. Aus diesem Grund würde es auch keinen Sinn 

ergeben, eine einzige Lösung zu skizzieren. Wir wollen ein breites Feld der 

Inspiration und Wissensvermittlung bieten, das an einigen Stellen mit Anwend-

ungsbeispielen, Prinzipien oder Fragestellungen gefüttert ist. Um dies zu 

erreichen, besteht die Arbeit aus einzelnen Kernelementen (Selbstversuchen, 

Podcasts, Workshops, etc.), die im Folgenden beschrieben werden. Es soll 

dadurch ein Einblick in unseren Prozess gegeben werden, der vielmehr eine 

qualitative Beschreibung darstellt, als einen chronologischen Verlauf unserer 

Vorgehensweise.

Wissensgewinn
Neben dem obligatorischen Bücherlesen und sich durchs Web arbeiten haben 

wir, wie im vorherigen Kapitel beschrieben, ebenfalls Veranstaltungen besucht. 

In unserem Fall waren die zwei richtungsweisenden Events direkt zu Beginn 

unserer Thesis. In London haben wir mit Helga Schmid über die westliche Zeit-

kultur gesprochen. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir die Thesis wie folgt gegliedert. 

Die Einleitung diente dazu, den Begriff der Zeit basierend auf den Erkennt-

nissen der Naturwissenschaft zu definieren. Im Hauptteil sollte unterschieden 

werden, wie die Zeit des einzelnen Individuums empfunden wird (Psychologie) 

und wie sich diese Empfindungen in der Interaktion mit dem Umfeld, der Ge-

sellschaft verändert (Soziologie). Das Schlusskapitel sollte auf die Elemente 

der ›Attention Economy‹ und somit dem ›Time Well Spent‹ Gedanken eingehen, 

die bereits in unserem Leitartikel ›Zeit im Design‹ beschrieben sind.

 Im Gespräch mit Experten, Kommilitonen und Professoren stellten wir 

fest, dass die Bereiche der Psychologie und Soziologie zwar zwei wichtige 

Bestandteile der Thesis bleiben sollten, diese jedoch dem Feld der Zeitemp-

findung alleine nicht gerecht werden können. Einige Wissenschaftsfelder wurden 

den zwei bestehenden beigefügt. Chronobiologie, Psychologie, Soziologie, 

Kulturwissenschaft, Esoterik, Wirtschaft, Philosophie und Physik sind nun die 

Bereiche, in die unsere Thesis gegliedert ist. Sie stellen die Brillen dar, durch 

die wir in unserer Thesis die subjektive Zeitempfindung betrachten und be-

schreiben.

Selbstversuche
Zeitempfindung ist subjektiv. Was bedeutet dies jedoch für uns als zwei 

Studierende, die diese Thesis schreiben? Eine authentische Auseinanderset-

zung mit der Thematik beinhaltet, die Subjektivität von Zeitempfindung selbst 

zu erfahren. Deswegen haben wir uns beispielsweise dem Rhythmus der Sonne 

entzogen oder uns von dem Taktschlag unserer Uhren befreit. Unsere Selbst-

versuche, aber auch Erfahrungsberichte von Psychologen, Soziologen und 

anderen Wissenschaftlern sind in den jeweils passenden Ressorts aufgeführt 

und beschrieben.

Gesprächszeit
Eine unserer Eigenleistungen in dieser Thesis ist der von uns kuratierte Podcast 

›Gesprächszeit‹. In circa 30-minütigen Gesprächen konnten wir so direkte Ant-

worten auf unsere Fragen erhalten. Im Unterschied zu gewöhnlichen Experten-

interviews dient eine Podcastepisode weniger der Vertiefung unseres Wissens 

als vielmehr der Verbalisierung der Kerninhalte eines jeweiligen Themenkom-

plexes. Ein fundiertes theoretisches Wissen auf unserer Seite war wichtig, 

um in den Podcasts solche Fragen auszuwählen, deren Beantwortung das 

Potenzial haben, Gestaltern im Zusammenhang mit dem Thema Zeitempfin-

den weiterhelfen zu können. Mit dieser direkten und persönlichen Art, Wissen 

und Erfahrungen zu kommunizieren, sind wir auf äußerst positive Rückmel-

dung gestoßen. Jedoch helfen die Podcastfolgen nicht nur den Hörern und 

Hörerinnen. Im Verlauf dieser Thesis haben sich durch die Gespräche mit 

unseren Gästen immer wieder neu Wege aufgetan und unsere Arbeit wurde so 

von jeder Folge erneut geformt und gefestigt. Zu finden ist ›Gesprächszeit‹ auf 

den meisten gängigen Podcastplattformen: Spotify, Apple sowie Google Pod-

casts. Im folgenden Artikel kann ein Blick in die Inhalte unserer Gespräche 

geworfen werden.

Workshop
Um dem Ziel näher zu kommen, das Thema der subjektiven Zeitempfindung De-

signern und insbesondere bei Designstudierenden sowohl bewusst zu machen, 

als auch näher zu bringen, haben wir im Rahmen unserer Arbeit einen Workshop 

mit dem Titel ›Designing Time Perception‹ ausgerichtet. In dem Artikel ›Work-

shop‹ werden der Verlauf und die Erkenntnisse detaillierter dargestellt.

Anwendungen
Da wir selbst keine beispielhafte Anwendung entwerfen, ist es umso wichtiger 

Gestaltungsansätze aufzuzeigen. In den Ressorts werden deshalb an den pas-

senden Stellen unterschiedliche Anwendungsunterstützungen gegeben. Diese 

erscheinen in Form von Anwendungsbeispielen, Gestaltungsprinzipien, Sze-

narien oder auch Fragestellungen und Methoden.

Prozess

Abb. 2 ›FLUX 1440‹  von Felix Vorreiter 
(1. Preis — Designpreis Halle 2017)
FLUX 1440 ist eine Uhr zur Wandmontage mit den Maßen 14 x 
26 x 11 cm. Das Besondere ist das Display, das mechanisch und 
optisch die Uhrzeit aus Markierungen auf einem sehr langen 
Band formt. Für jede Minute ist eine bestimmte Strecke des Ban- 
des mit einem farbigem Code versehen. Jede Sekunde wird das 
Band ein Stückchen weiter gezogen. Einmal pro Minute befinden 
sich alle Markierungen an der richtigen Stelle und die Uhrzeit 
wird wie bei einer Digitalanzeige lesbar. Aber nur für drei Sekund- 
en, danach ist alles wieder im Fluss. Bis 57 Sekunden und 57 
Verschiebungen später wieder die Uhrzeit abgelesen werden kann. 
Ein Tag hat 1440 Minuten. Daraus ergibt sich eine enorme Länge 
des Bandes von ca. 1,2 km Länge.

Reportage
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Im nachfolgenden Teil dieser Thesis soll es darum gehen, die Zeit und das Phänomen 

der subjektiven Zeitempfindung durch die Brille unterschiedlichster Wissenschafts-

felder zu betrachten. Jedes Wissenschaftsfeld wird durch ein Ressort dieser Zeitung 

abgebildet und Gestaltungsmöglichkeiten werden abgeleitet. Diese sollen in Form von 

Prinzipien, Fragestellungen und Anwendungsbeispielen angeboten werden. Ziel ist es, 

die subjektive Zeitempfindung als Gestalter selbstständig in den Gestaltungsprozess 

integrieren zu können.

 Angefangen wird mit der Philosophie, welche bekannterweise Begriffe definiert, 

um sie anschließend wieder in Frage zu stellen. In diesem Ressort werden verschiedene 

Sichtweisen auf die Zeit, sowie die daraus resultierenden theoretischen Problemstel-

lungen, aufgezeigt. Die komplexen Definitionsversuche der Philosophie werden durch 

einen kurzen rationalen Exkurs in die Physik abgerundet. Im dritten Ressort, der Chrono-

biologie, wird auf den menschlichen Körper und dessen Wahrnehmung der Zeit durch 

biologische Vorgänge und innere Taktgeber eingegangen. Nach den physiologischen 

Grundlagen betrachten wir die übergeordnete Steuereinheit des Menschen, das Gehirn 

beziehungsweise die Psyche. Die Psychologie wird im vierten Ressort unter die Lupe 

genommen. Es werden psychologische Prozesse analysiert, die Einfluss auf unsere 

Zeitempfindung nehmen. Anschließend untersuchen wir die Zeit, wenn sie im Fokus 

des Menschen steht und was mit ihr geschieht, wenn der Mensch sich auf sich selbst 

konzentriert. Im Ressort der Esoterik werden die Auswirkungen der Meditation auf 

unsere Zeitempfindung aufgezeigt. Alle fünf Wissenschaftsfelder beschäftigten sich 

bis jetzt mit der Person als Individuum. Nun sollen die Verhaltensweisen von Personen 

untereinander in Bezug auf die Zeitempfindung betrachtet werden. Das sechste Res-

sort Soziologie befasst sich deshalb mit gesellschaftlichen Zeitstrukturen. Wie Zeit als 

Ressource gehandelt wird und was es mit uns macht, wenn wir Zeit als etwas Materiel-

les ansehen, wird im siebten Ressort Ökonomie aufgeführt. Abschließend soll der Blick 

auf die Vielfalt in unserer Welt gerichtet werden, was das achte und letzte Ressort Kul-

turwissenschaften übernimmt. Hier überschreiten wir die Grenzen der westlichen Welt 

und tauchen in andere Zeitkulturen ein.

Zeitempfindung in  
den Wissenschaften

Überleitung Überleitung

Abb. 1 Kippfigur
Wahrnehmung ist subjektiv. Kippfiguren wie die Würfel- 
grafik können zu spontanen Wahrnehmungswechseln  
führen. Auch die Zeitempfindung verändert ihre Gestalt, 
wenn wir sie aus unterschiedlichen Perspektiven 
betrachten. Wie viele Würfel siehst du?
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Philosophie

Wie können wir die Zeit  
gestalten, ohne sie definieren 
zu können?
Schon in dem Abschnitt über unseren Podcast ›Gesprächszeit‹ wurde 

aufgezeigt, welche unterschiedlichen Definitionen von Zeit es geben 

kann. In diesem Ressort sollen nun unterschiedliche Theorien zur Zeit 

angesprochen werden, um das eigene Denken anzuregen und sich der 

Frage zu widmen, welche wir bis heute nicht beantworten konnten: 

Was ist Zeit?

»Das Gleich-Zeitige der Zeit sind: die Gewesenheit, die Anwesenheit 
und die Gegen-Wart, die uns entgegenwartet und sonst die Zukunft 
heißt.« (Martin Heidegger)

Die Zeit wird missverstanden
Wir sprechen davon, dass wir Zeit sparen wollen, dass wir Zeit verloren 

haben oder dass wir unter Zeitdruck stehen. Wir sprechen der Zeit 

durch diese Ausdrucksformen allerdings materielle Eigenschaften zu, 

die oft ökonomisch anmuten. Fälschlicherweise suggerieren diese 

Ausdrucksweisen, dass Zeit so funktionieren würde wie beispiels-

weise Geld. Zeit kann im Vergleich zu Geld weder gespart noch  

angehäuft werden. Zeit ist keine Substanz. Haben wir am Nach-

mittag eine halbe Stunde ›nichts‹ gemacht, können wir diese Zeit am 

Folgetag nicht mit Zinsen zurückfordern. Der Philosoph und Physiker 

Norman Sieroka spricht in unserer Podcastfolge ›Zeit in der Physik 

und der Philosophie‹ darüber, wie er glaubt, dass uns solche Redens-

arten beeinflussen. Er ist der Meinung, dass es nicht verwunderlich 

sei, wenn wir davon sprechen, Zeit zu verlieren, da wir die Zeit auch 

sparen wollen. Er sagt außerdem, dass es Auswirkungen auf unser 

Wohlempfinden habe, wenn wir den Fokus ständig auf den Verlust der 

Zeit richten.

 Dass der Begriff der Zeit schwer greifbar ist, wird auch daran 

ersichtlich, dass wir sie meist mit Adjektiven beschreiben, die wir 

normalerweise dem Raum zusprechen. So fühlt sich Zeit beispiels-

weise ›lange‹ an oder wir schreiben zwei Zeitpunkten einen ›Abstand‹ 

zu. Dies hat laut Sieroka den Grund, dass das räumliche Verständnis 

für den Menschen einfacher zu greifen sei und durch die Gleichbe-

handlung der Zeit diese ebenfalls fassbarer zu sein erscheint.

»Die Zeit könnte eine Vereinbarung der Menschen sein, sich mit der 
Fähigkeit zu organisieren, die Wirklichkeit nacheinander und neben- 
einander zu denken.« (Alexander Poraj)

Zeittheorien
Innerhalb der ersten beiden hier thematisierten Wissenschaftsfelder 

– Philospohie und Physik – gibt es zwei grundlegende Systeme, nach 

denen Zeiten beziehungsweise Zeitspannen von Ereignissen geordnet 

werden können. Es wird in Modalzeit und Lagezeit unterschieden. In 

der modalzeitlichen Ordnung wird, wie wir es aus dem Alltag kennen, 

in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unterschieden. Ausgegan-

gen wird immer von dem Betrachter selbst, der sich in der Gegenwart 

befindet. Die Lagezeit ist uns eher aus dem Physikunterricht bekannt. 

Im Vergleich zur Modalzeit spielt der Betrachter keine Rolle und die 

Ereignisse werden nach ihrer zeitlichen Abfolge angeordnet: t1 ist 

früher als t2 und t3 liegt nach t2. In der Lagezeit werden Ereignisse 

absolut angegeben, ein Beispiel ist die Uhrzeit. Bei der Modalzeit sind 

Angaben immer relativ zur Gegenwart. Somit wäre eine Abwesen-

heitsnotiz nach Lagezeit mit einer Uhrzeit versehen, da eine relative 

Angabe nach Modalzeit, wie ›ich bin in 20min zurück‹, ohne die Angabe 

des Beginns der Abwesenheit keinen Sinn ergeben würde. Auf der 

anderen Seite werden Fahrradrouten meist mit der voraussichtlichen 

Dauer angegeben, nicht aber mit der Ankunftszeit. Haben wir eine 

Verabredung zum Abendessen können beide Varianten zum Einsatz 

kommen. Das Abendessen kann morgen Abend stattfinden, es kann 

aber auch für den 17. April ausgemacht sein.

 Eine Position, die von Vertretern der Lagezeit eingenommen 

wird, wird als ›Blockuniversum‹ oder ›Eternalismus‹ bezeichnet. Laut 

dieser Position existiert ›immer alles‹. Behauptungen zu Ereignissen 

können nur wahr oder falsch sein, unabhängig von der Zeit, in der wir 

uns befinden. Über das Wetter von morgen können auch heute schon 

Aussagen getroffen werden, die auch heute schon wahr oder falsch 

sind. Wir werden es allerdings erst erfahren, wenn wir das Wetter von 

morgen erleben. Es ist irrelevant, ob die Aussage heute schon mit 

Sicherheit getroffen werden kann. Wir können uns mit unserer Aus-

sage irren, wie das Wetter morgen wird, nichtsdestotrotz ist sie heute 

schon wahr oder falsch (Sieroka, 2018:17).

 Ein Theoretiker, der das Prinzip der Modalzeit vertritt, würde 

sagen, es ist heute noch nicht möglich, Aussagen über morgen als 

wahr oder falsch zu bezeichnen. Er würde sagen, dass das Vergan-

gene bereits war, das Gegenwärtige ist und das Zukünftige sich erst 

noch ereignen wird. Somit können zwar Aussagen über die Zukunft 

getroffen werden, es wird sich allerdings erst noch zeigen, ob diese 

wahr sind oder nicht. Diese Position der Modalzeit nennt sich ›Possi-

bilismus‹. Eine extremere Form des ›Possibilismus‹ ist der ›Präsent-

ismus‹. Laut dieser Position wird die Existenz von Vergangenem und 

Zukünftigem gleichermaßen verneint. Das Wetter von morgen existiert 

(noch) nicht und das Wetter von gestern existiert nicht (mehr) (Siero-

ka, 2018:18).

 Alle drei Positionen – Eternalismus, Possibilismus und Prä-

sentismus – können argumentativ vertreten werden. Da sich diese 

Diskussion allerdings zu weit von dem Gebiet der Gestaltung entfernt 

und keinen entscheidenden Vorteil mehr im Gestaltungsprozess 

bietet, soll an dieser Stelle nicht weiter auf die Thematik eingegan-

gen werden. Stattdessen werden die Detailfragen zu Zeitsystemen 

den Experten der Physik und der Philosophie überlassen.

Was ist das Jetzt? 
Ein formales Problem
Es gibt immer etwas, das zuvor war und etwas das folgen wird. Das 

Jetzt müsste somit die kleinste mögliche Einheit sein, ein Zeitpunkt. 

Innerhalb des Ordnungsparameters Zeit könnten die einzelnen Zeit-

punkte aufgereiht werden und einen Zeitfluss erzeugen. Es stellt sich 

allerdings die Frage, ob es überhaupt Sinn ergibt, über so etwas wie 

Zeitpunkte zu sprechen?

 Was wir als gegenwärtig erleben, bezeichnen wir als einen 

ausgedehnten Zeitraum, der sowohl Teile der Vergangenheit als auch 

der Zukunft beinhaltet. Eine Melodie wird wahrgenommen, indem wir 

uns noch an die kürzlich gespielten Töne erinnern und gleichzeitig 

ein Gespür für die kommenden Töne haben. Der Moment ist hierbei 

die kleinste zeitliche Einheit, in die wir das bewusste Erleben sinn-

voll teilen können. Das Erinnern an eben vergangene Ereignisse wird 

›Retention‹ genannt — das Vorausschauen auf zukünftige Ereignisse 

heißt ›Protention‹ (Sieroka, 2018) (Abb. 1). Tritt die erwartete Proten-

tion nicht ein, entsteht ein Schock. Uns wird das ›Jetzt‹ schlagartig 

bewusst (Wittmann, 2015).

 Stellen wir uns die Frage nach dem Jetzt erneut und schließen 

diese Beschreibung des Jetzt-Erlebens mit ein, ergeben sich ganz 

neue Probleme. Im Jetzt-Erleben werden sowohl vergangene wie auch 

zukünftige Zeitpunkte gleichzeitig erlebt. Dies macht eine schlichte 

Aneinanderreihung von Zeitpunkten nicht mehr möglich. Versuchen 

wir aus den aneinandergereihten Zeitpunkten ein einziges Zeitkon-

tinuum zu bilden, stoßen wir jedoch an die Grenzen unserer Vorstel-

lungskraft. Gehen wir davon aus, dass wir die Zeit in immer kleinere 

Teile zerlegen können, bis wir bei der kleinstmöglichen Einheit an-

kommen, bleibt die Frage, was sich zwischen diesen Teilen befindet?

»Aber diese Art der Dichte, die ihrem Charakter nach eher etwas Ab-
gehacktes oder Granulares an sich hat, genügt nicht, um zu einem 
echten (und also lückenlosen) Kontinuum zu gelangen.« (Norman 
Sieroka)

Ein anderer Ansatz könnte sein, dass ein Kontinuum nicht aus 

einzelnen Zeitpunkten besteht, sondern aus einzelnen Zeitinter-

vallen aufgebaut ist, die sich überlagern. Sieroka beschreibt diesen 

Gedanken anhand eines einfachen Beispiels: dem Ausschalten einer 

Lampe. »Gäbe es tatsächlich einen präzisen Zeitpunkt, zu dem das 

Ausschalten erfolgt, so kann es für diesen Zeitpunkt weder stimmen, 

dass die Lampe noch leuchtet – denn dann würde die Lampe ja offen-

sichtlich später ausgeschaltet werden – noch kann es stimmen, dass 

die Lampe bereits nicht mehr leuchtet – denn dann wäre sie ja bereits 

zuvor ausgeschaltet worden« (Sieroka, 2018:40). Funktionieren könne 

dies jedoch durch die Überlagerung zweier Intervalle. Ein Intervall mit 

dem Zustand, für den gilt, dass die Lampe leuchtet, und ein weiteres 

Intervall mit dem Zustand, dass sie nicht leuchtet.
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Gestaltungsmöglichkeiten
Für die Kombination aus Zeit und Design soll dieses 

Ressort der Philosophie eine Hilfestellung sein, indem 

es die Komplexität des Begriffes Zeit aufzeigt. Das 

Gebiet der Philosophie ist ein scheinbar endloses Fra-

genmeer, das sich mit existentiellen Themen befasst. 

Antworten zu finden, ist nicht zwingend das Ziel eines 

Philosophen, vielmehr ist es die theoretische Ausein-

andersetzung mit dem Gebiet. Das Stellen der richtigen 

Fragen ist auch für den Designer absolut entscheidend, 

weshalb wir uns vor allem diese Fähigkeit der Philoso-

phie antrainieren wollen. Ziel eines Designers sollte es 

nicht sein, passende Antworten auf die falschen Fragen 

zu finden, sondern die richtigen Fragen zu stellen.

Zusammenfassung
–  Es gibt keine eindeutige Antwort auf die Frage:  

»Was ist Zeit?«

–  Es gibt unterschiedliche Positionen, wie Zeit  

definiert werden kann.

– Zeit kann weder gespart noch ausgegeben werden.

–  Unsere sprachlichen Gewohnheiten, wie wir über 

Zeit sprechen, haben Einfluss auf unser Wohlem-

pfinden.

–  Die richtigen Fragen zu stellen, ist nicht nur eine 

Grundlage für die Philosophie, sondern auch für  

gute Gestaltung.

Impulsfragen für Gestalter
–  Wie können wir unsere eigene Definition von Zeit 

finden? 

–  Wie können wir den Begriff der Zeit gestalterisch 

wiedergeben? 

–  Wie können wir durch Gestaltung unterschiedliche 

Blickwinkel auf die Zeit fördern? 

–  Wie können wir Perspektiven anderer Menschen  

auf die Zeit einnehmen?

Physik

Die Basiseinheit 
Sekunde

Wie können wir objektive Zeitkonzepte in  
subjektive Zeiterlebnisse verwandeln?
»When you sit with a nice girl for two hours, it seems like two minutes; when you sit on a hot stove for two 
minutes, it seems like two hours. That’s relativity.« (Albert Einstein)

Relativitätstheorie
Albert Einstein verfasste zwei Relativitätstheorien, die spezielle Relativitätstheorie 1905 und die allge-

meine Relativitätstheorie 1916 (Northe, 2018): Wenn wir uns in einem Bezugssystem – wie es beispielsweise 

die Erde ist – befinden, in dem physikalische Gesetze immer gleich sind und alle Körper darin in Ruhe, 

unbeschleunigt und kräftefrei sind, behandelt die spezielle Relativitätstheorie das Verhältnis der Objekte 

zueinander. In der allgemeinen Relativitätstheorie führt Einstein die zusätzliche Größe der Gravitation, die 

Anziehungskraft der Körper untereinander, ein, womit Raum und Zeit ›relativ‹ werden. Umso größer die 

Anziehungskräfte wirken, umso mehr dehnt sich die Zeit. In einem Schwarzen Loch existiert demnach keine 

Zeit mehr, da dort die Anziehungskraft unendlich ist und selbst Licht nicht mehr entfliehen kann.

Gleichzeitigkeit
Die Gleichzeitigkeit ist ein Teil der speziellen Relativitätstheorie. Der Betrachter und das System, in dem 

er sich befindet, sind ausschlaggebend für das Erfahren von Gleichzeitigkeit. »Zwei Ereignisse, die in 

einem [Bezugssystem] gleichzeitig stattfinden, können in einem anderen [Bezugssystem] durchaus zu 

verschiedenen Zeiten stattfinden« (Embacher).

Objektive Zeitkonzepte
Laut dem Physiker Harald Lesch ist das tiefste Geheimnis der Physik, dass sie, im Gegensatz zu der 

Natur, zeitsymmetrisch ist. Idealisierte Naturgesetze ergeben für Lesch keinen Sinn. Exakte Gleichartigkeit 

physikalischer Vorgänge ist der Grund, warum sich Zeit messen lässt und warum Uhren überhaupt gebaut 

werden können. In der Physik können aufgrund der oben genannten Symmetrie Gleichungen aufgestellt 

und Gesetze verfasst werden. Obwohl Gleichungen stark an die Mathematik erinnern, darf man diese 

zwei Wissenschaften nicht miteinander verwechseln. Die Physik ist ›domestizierte‹ Mathematik, denn in 

der Physik hat die Zeit physikalisch eine Richtung, während die Zeit in der Mathematik eine Skala darstellt.

 Die Wissenschaft Physik nimmt nur einen kleinen Teil dieser Thesis ein. Ein »interdisziplinärer 

Dialog über Zeit mit einem Physiker ist völlig nutzlos« (Lesch, 2015). Wie aus den vorherigen Artikeln ersicht- 

lich sein sollte, geht es in dieser Masterthesis um ›subjektive Zeiterfahrungen‹ und nicht um ›objektive‹ 

Zeitkonzepte. Die Zusammenhänge zwischen dem Objektiven und dem Subjektiven gehören zu den zen-

tralen philosophischen Problemen, wie im ersten Ressort beschrieben. Früher waren es Räderuhren, dann 

Pendeluhren, dann Quarzuhren und heute messen wir die Zeit mit Atomen. Die Sekunde gilt als Basiseinheit 

unserer Zeit, aber die Zeit ist in jedem Bezugssystem verschieden. Die Zeitwirklichkeit ist das Faszinosum 

dieser Thesis.

Abb. 1 ›Variationen von Zeit‹ von Nendo; Fotografie von Akihiro 
Yoshida
Nendo brachte eine Reihe von Sanduhren unter dem Namen 
›Variationen von Zeit‹ auf den Markt. Das Studio Nendo ver-
suchte durch ihr Konzept, die Zeit selbst zu gestalten. Mit der 
Erfindung von Digitaluhren verloren Sanduhren ihre ursprüng-
liche Funktion und haben heute eher symbolischen Charakter. 
Die Sanduhren von Nendo sollen diesen symbolischen Wert 
unterstreichen und ›nur‹ noch die Idee von Zeit darstellen.

Gestaltungsmöglichkeiten
Die Grundlage dieser Thesis sind die subjektiven Wahrnehmungen von physikalischen Gege-

benheiten. Als Gestalter ist es uns nicht möglich, in Naturgesetze einzugreifen. Wir können 

lediglich die ›Subjektivität der Zeit‹, wie wir sie in den noch folgenden Ressorts beschreiben, 

beeinflussen.

Zusammenfassung
–  Physikalische Gesetzmäßigkeiten können nicht durch Gestaltung geschaffen werden.

–  Das Bezugssystem des Wahrnehmenden bildet das Fundament für jeden Vorgang.

–  Objektive Zeitkonzepte besitzen eine Konsistenz, die in der Zeitempfindung nicht vorhanden ist.

Impulsfragen für Gestalter
–  Wie können wir physikalische Gegebenheiten grafisch nutzen? 

–  Wie können wir die Zeitsymmetrie in ihrer Komplexität veranschaulichen? 

–  Wie können wir die Objektivität der physikalisch verlaufenden Zeit nutzen?

Was ist Zeit
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Chronobiologie

Unser innerer 

Taktschlag
Wie können wir unsere innere 
Uhr mit dem Taktschlag unserer 
Umwelt synchronisieren?
Einführung in die Chronobiologie
Als ein Wissenschaftszweig der Biologie beschäftigt sich die Chrono-

biologie mit den inneren Rhythmen unseres Körpers, aber auch mit 

denen von Tieren und Pflanzen. Der Begriff ist zusammengesetzt aus 

den altgriechischen Wörtern ›chronos‹ für Zeit, ›bios‹ für Leben und 

›logos‹ für Studium oder Lehre (Fauteck, 2018:9). Es wird die zeitliche 

Ordnung von physiologischen Prozessen untersucht und vor allem 

die Fähigkeit des menschlichen Körpers Zeit zu messen. In diesem 

Zusammenhang stehen Phänomene, die der zeitlichen Rhythmik unter-

worfen zu sein scheinen. Beispiele sind: Die Erkennung von Tages- 

und Jahreszeiten, der Eintritt der Fortpflanzungsbereitschaft, das 

Blühen der Pflanzen oder der Vogelzug. Im Kontext dieser Thesis wird 

der Fokus auf die menschliche Chronobiologie gelegt. Insbesondere 

auf die sogenannte innere Uhr, wie sie funktioniert und welche Aus-

wirkungen sie auf unseren Körper, unsere Verhaltensweise und unser 

gemeinsames Miteinander hat. Vor allem aber, welche ihrer Bereiche 

durch Gestaltung beeinflusst werden können. In diesem Ressort 

der Chronobiologie wird der Schwerpunkt somit auf die Funktions-

weisen unserer inneren Uhr, die Beeinflussung dieser sowie die Fol-

gen bei Ignoranz gelegt. Im Ressort der Soziologie wird anschießend 

die Grenze des Individuums überschritten und das Zusammenspiel 

unterschiedlichster Rhythmen betrachtet, die in Gesellschaften auf-

einandertreffen.

 Eine der Kernthesen der Chronobiologie ist die, dass der 

Organismus des Menschen an den Tag-Nacht-Zyklus gekoppelt ist, 

welcher durch das Drehen der Erde entsteht. Der Grund hierfür 

könnte die Entwicklung zu Anfangszeiten des Homo Sapiens sein. 

Da bei Nacht weniger bis nichts gesehen wurde, passte der Mensch 

seinen Alltag an das Tageslicht an. Die Folge ist ein physiologisch 

verankerter Mechanismus, dem wir uns, selbst in hell beleuchteten 

Nächten, nicht mehr entziehen können. Das Wissenschaftsfeld der 

Chronobiologie widmet sich sowohl der Erforschung äußerer Faktoren, 

welche diesen Mechanismus modulieren, als auch der Entschlüs-

selung zugrunde liegender zellulärer und biochemischer Prozesse 

(Fauteck, 2018:9f).

Entdeckung der inneren Uhr
Betrachten wir bei einem morgendlichen Spaziergang oder einem 

Campingausflug die uns umgebende Flora, so können wir einiges 

erkennen. Als Kinder lernen wir gemeinsam mit unseren Eltern, wie 

die Blumen, Bäume und Sträucher um uns herum genannt werden. 

Wir selbst schaffen es auch, uns neues Wissen anzueignen. Wie 

riechen die Pflanzen? Wie sehen sie aus? Welche schmecken viel-

leicht sogar lecker? Eine Erkenntnis, die wir früh in unserem Leben 

erlangen ist, dass vor allem Blumen ihre Blüten morgens öffnen und 

abends wieder schließen. Wir bergreifen schnell, dass Sonnenenergie 

zum Wachsen benötigt wird und die Pollen zur Fortpflanzung verteilt 

werden müssen. Was wir meist nicht genauer hinterfragen, ist, woher 

die Pflanzen wissen, wann es Zeit ist, die Blütenblätter zu spreizen 

und wieder zu schließen. Das Tageslicht könnte dafür verantwortlich 

sein, genau wissen wir es allerdings nicht.

 An der Stelle, an der wir uns zufrieden geben, geht die Chrono-

biologie einen Schritt weiter. Schon 1759 machte Johann Gottfried 

Zinn erste Aufzeichnungen der Blattbewegungen von Gartenbohnen 

(Zinn, 1759). Faszinierend an diesem Experiment war jedoch nicht, 

herauszufinden, dass sich die Blätter der Gartenbohne tagsüber heben 

und nachts wieder senken. Vielmehr beobachtete Zinn die Pflanze drei 

Tage lang bei einem normalen Licht-Dunkel-Wechsel (LD), wie auch 

die Sonne ihn verursacht. Die folgenden Tage blieb die Pflanze jedoch 

im Dauer-Dunkel (DD). Wider Erwartend blieb die Blattbewegung im 

DD fast identisch zu der im LD (Abb. 1). Mit diesem Experiment wur-

den demnach erste Anzeichen dafür gefunden, dass eine innere Uhr 

existieren muss, welche unabhängig vom Tageslicht einen Taktgeber 

darstellt.

 Dass eine solche innere Uhr auch bei Tieren vorhanden sein 

muss, zeigte der Physiologe Gustav Kramer in den 1950er Jahren. 

Er untersuchte am Max-Planck-Institut für Meeresbiologie in Wil-

helmshaven den Flug von Zugvögeln. Aus seinen Beobachtungen 

schlussfolgerte er, dass Zugvögel ihre Routen nur deshalb so gut ein-

halten können, weil sie sich an der Sonne orientieren. Laut Kramer 

gleichen sie durch einen inneren Mechanismus ständig den aktuellen 

Sonnenstand aus. Dieser Mechanismus ist mit einer inneren Uhr 

vergleichbar. Um seine These zu überprüfen führte Kramer ein  

Experiment mit einem Zugvogel – dem Star – durch. In einem runden 

Raum platzierte Kramer zwölf identische Futternäpfe gleichmäßig in 

alle Himmelsrichtungen an den Wänden. Jeden Morgen wurde Futter 

in den östlichen Napf gelegt und so lernte der Star schnell, dass an 

dem Ort, an dem die Sonne aufgeht, sein Futter liegt. Aber auch als 

das Futter nachmittags an derselben Stelle abgelegt wurde, fand der 

Vogel sein Essen auf Anhieb. Er beachtete den Stand der Sonne und 

konnte ihn zeitlich einordnen. Kramer ging noch einen Schritt weiter 

und brachte den Star erneut in ein rundes Zelt, in dem er jedoch nur 

›eine‹ künstliche, statische Lichtquelle installierte. Da der Star die 

Lichtquelle für die Sonne hielt und davon ausging, dass sie im Tages-

verlauf wandern würde, suchte er jetzt zu unterschiedlichen Zeiten 

in unterschiedlichen Himmelsrichtungen nach seinem Futter (Globig, 

2007) (Abb. 2).

 Der Mediziner Jürgen Aschoff, der wie Gustav Kramer 1958 

an das neue Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie berufen 

worden war, gilt als einer der Mitbegründer der Chronobiologie. Er 

war es, der 1963 erstmals Versuche mit Menschen zur inneren Uhr 

durchführte. Der Mensch hat periodische Verläufe beispielsweise 

hinsichtlich seiner Körpertemperatur, welche abends den höchsten 

und morgens den niedrigsten Wert aufweist. Diese Erkenntnis ließ 

in Aschoff die Frage aufkommen, wie sich 

eine solche innere Uhr unter Laborbedingun-

gen verhält. In einem schalldichten Wehr-

machtsbunker aus dem Zweiten Weltkrieg 

errichtete sein Team eine Versuchsstation, 

in der Probanden zwischen vier Tagen und 

sieben Wochen isoliert von der Außenwelt 

leben sollten. Die Freiwilligen bekamen kein 

Sonnenlicht zu sehen und jegliche artifi-

zielle Uhrzeit wurde ihnen genommen – kein 

Fernseher, kein Radio und auch keine Uhren. 

Die Personen sollten nach einem normalen 

Tagesablauf leben, was hieß drei Mahl-

zeiten am Tag und keinen Mittagsschlaf. 

1964 wurde der Versuch aus den Bunkern 

in eine eigens dafür entworfene Anlage ver-

legt. Bis in die 1980er Jahre wurden so über 

Die innere Uhr in unseren Zellen
Wenn wir uns die innere Uhr unseres Körpers vorstellen, 
müsste man vielmehr an ein Zusammenspiel von Bil- 
lionen innerer Uhren denken. Die Zellen der verschied-
enen Gewebe messen jeweils ihre eigene Zeit (Oster- 
kamp, 2018). Wenn jede Zelle komplett frei in ihrem 
eigenen Takt schlagen würde, hätten wir einen ziemlich 
unkoordinierten Organismus, in dem keinerlei Abläufe 
aufeinander abgestimmt wären. Deswegen werden die  
Zellen, die dem selben Organ angehören durch endogene 
Zeitgeber, wie beispielsweise Hormone, aufeinander ab- 
gestimmt. Die Zellen in Herz, Niere oder Magen haben 
somit jeweils denselben Taktschlag (Summa & Turek,  
2018). Damit diese Organe untereinander einem ähn-
lichen Rhythmus folgen, werden alle inneren Uhren von  
einem kleinen Teil unseres Gehirns dirigiert. Der soge- 
nannte suprachiasmatische Nukleus (SCN) liegt ober- 
halb der Kreuzung der Sehnerven und sendet Synchroni- 
sierungssignale an untergeordnete innere Uhren. Der  
SCN wird fast unmittelbar von dem auf uns wirkenden 
Licht beeinflusst. Die Sonnenstrahlen, insbesondere 
das blauanteilige Licht, werden durch die in den Augen  
liegenden Ganglienzellen in Signale umgewandelt 
und direkt an den SCN geschickt (Oster, 2018:21). Die  
sogenannte ›Masterclock‹ wird jedoch nicht ausschließ- 
lich zur Synchronisation der einzelnen Zellen benötigt. 
Nach einem Transatlantikflug können wir feststellen,  
dass unsere innere Uhr nicht mehr synchron zur Sonnen- 
zeit läuft. Der SCN, der direkt von der Lichteinwirkung 
beeinflusst wird, ist relativ schnell an den neuen Rhyth- 
mus angepasst, leitet die neuen Signale aber nicht 
unmittelbar an die inneren Uhren der restlichen Zellen 
weiter, um eine Stabilität im System zu wahren (Roen-
neberg, 2012). Würden wir bei jedem Lichtimpuls unsere 
Uhren komplett neu stellen, würden wir das nahezu 
perfekt abgestimmte Zusammenspiel der Zellen unnötig 
schwächen.

In den Zellen selbst wird die Zeit mithilfe einiger Proteine 
bestimmt. Grundlegend ist die Menge des Proteins  
Period (PER), die gemessen wird. Die Produktion dieses  
Proteins wird über eine negative Rückkopplungsschleife, 
einem so genannten Feedback-Mechanismus, reguliert  
(Osterkamp, 2018). Vereinfacht kann dies folgender-
maßen erklärt werden: Die DNA-Sequenz eines Uhren- 
Gens wird transkribiert, also übertragen, und außerhalb  
des Zellkerns in ein Uhren-Protein übersetzt. Ist eine  
bestimmte Menge an PER-Proteinen vorhanden, wandern 
diese zurück in den Zellkern, um die Transkription zu  
hemmen. Somit werden keine Uhren-Proteine PER mehr 
produziert. Langsam werden die übrig gebliebenen 
Proteine abgebaut und geben somit die Transkription 
wieder frei. Der Vorgang startet von Neuem (Roenneberg, 
2012:107).

Abb. 1 A  
Bohnenpflanze  Tags

Abb. 1 B  
Bohnenpflanze Nachts
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300 Probanden untersucht. Eine der wichtigsten Erkenntnisse war, 

dass die Tage der Freiwilligen nicht mehr 24 Stunden hatten, sondern 

zwischen 23,7 und 25,2 Stunden. Die Länge des Tages sowie ihre 

Körperfunktionen folgten diesem neuen Rhythmus dann konstant. 

Man spricht hierbei von einem circadianen Rhythmus. Dass dieser 

Rhythmus während des Versuches bestehen blieb, ist ein wichtiger  

Hinweis darauf, dass der Mensch selbst eine innere Uhr besitzt  

(Globig, 2007).

 Seit den Versuchen im 20. Jahrhundert wurden weitere Unter-

suchungen zur Funktionsweise der inneren Uhr gemacht. Sie kann 

beispielsweise keinen biochemischen Ursprung haben, da die Ge-

schwindigkeit chemischer Prozesse von der Temperatur beeinflusst 

wird. Der Ablauf der inneren Uhr bleibt allerdings bei unterschiedlichen 

Außentemperaturen konstant (Klein, 1999). Den Nobelpreis für ›Phy-

siologie oder Medizin‹ bekamen 2017 Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash 

und Michael W. Young für ihre Entdeckungen der molekularen Mecha-

nismen, denen eine circadiane Rhythmik der Zellen zugrunde liegt. 

Selbst unsere Zellen ticken somit im Takt einer inneren Uhr.

25h
Die Jahreszeiten, der Menstruationszyklus der Frau, unser Hungergefühl, 

Ebbe und Flut, der Tag-Nacht-Zyklus und unser Stoffwechsel haben 

eine Gemeinsamkeit: Sie folgen alle bestimmten Rhythmen. In der 

Chronobiologie werden diese Rhythmen in drei Kategorien aufgeteilt: 

circadian, ultradian, infradian (Abb. 3). Der Schlaf-Wach-Rhythmus 

ist wohl der wichtigste ›circadiane Rhythmus‹ für uns Menschen. 

›Circadian‹ ist aus dem lateinischen ›circa‹ – in etwa – und ›diēm‹ – 

der Tag – abgeleitet und beschreibt dementsprechend Rhythmen 

mit einer Periodenlänge von etwa einem Tag. Einige unserer Hormone 

werden ebenfalls in einem 24-Stunden-Rhythmus ausgeschüttet. 

Unter anderem diejenigen, welche unsere Verdauung regulieren. ›Ul-

tradiane Rhythmen‹ bezeichnen eine Zeitspanne von weniger als 

einem Tag, siehe unser Blutdruck oder unser Hungergefühl. Auch die 

Ausschüttung von Dopamin, einem entscheidenden Neurotransmitter 

für unsere mentale Gesundheit, folgt einem ultradianen Rhythmus 

von circa 12 Stunden. Wenn Störungen dieser Rhythmik, durch häu-

fig wechselnde Schichtarbeit oder ähnliches, auftreten, kann dies zu 

neuropsychiatrischen Erkrankungen führen. Nun haben wir Inter-

valle aufgelistet, die in etwa einem Tag entsprechen und solche deren 

Länge sich auf weniger als einen Tag belaufen. ›Infradiane Rhyth-

men‹ sind die Rhythmen, die eine Periodenlänge von über einem 

Tag aufweisen. Ein Beispiel ist der oben erwähnte Menstruations-

zyklus der Frau (Fauteck, 2018:43–46).

 Dass circadiane Rhythmen nur etwa einer Tageslänge ent-

sprechen, ist keineswegs der ungenauen Messfähigkeit geschuldet, 

mit der sie bestimmt werden. Vielmehr variiert die Periodenlänge 

unserer physiologischen Prozesse von Mensch zu Mensch. Dies hat, 

wie oben beschrieben, Jürgen Aschoff bereits in seinen Bunkerver-

suchen festgestellt. Ob ein Mensch einem kürzeren oder längeren in-

neren Tag folgt, wird demnach durch seinen Chronotypen bestimmt 

(Roenneberg, 2012). Was sich hinter den Benennungen der Chrono-

typen ›Eule‹ und ›Lerche‹ verbirgt, wird im Verlauf des Ressorts noch 

geklärt. Außerdem wird sich mit den Fragen auseinandergesetzt, ob 

der Chronotyp ein Leben lang gleich bleibt und was in unserer Macht 

steht, diesen zu verändern.

Physiologischer Tagesrhythmus
Die innere Uhr hat etliche Auswirkungen auf unser körperliches und 

geistiges Wohlergehen sowie unsere Leistungsfähigkeit zu bestimmten 

Zeiten am Tag. »Kognitive Zustände – wie Wachheit, Aufmerksam-

keit und Konzentration – und Fähigkeiten – wie Bewegungskoor-

dination, das Ausführen einfacher mathematischer Berechnungen 

oder Gedächtnisaufgaben – stehen ebenso unter der Kontrolle der 

inneren Uhr wie Schlafen und Wachen, Körpertemperatur und Hor-

mone« (Roenneberg, 2012:188). Jeder Mensch ist individuell, jedoch 

können gewisse Gesetzmäßigkeiten erkannt werden, wenn eine große 

Anzahl an Personen verglichen wird. In der Chronobiologie wird der 

Verlauf unserer physiologischen Prozesse im Tagesverlauf studiert 

und dokumentiert. Der Chronobiologe und Chronopharmakologe 

Jan-Dirk Fauteck beschreibt detailliert, wann in unserem Körper 

welche Prozesse optimal ablaufen (Fauteck, 2018:48). Um in Ge-

staltungsprojekten auf diese Prozesse eingehen zu können, genügt 

eine allgemeinere Beschreibung unserer Tagesphasen, wie sie die 

Design Researcherin und Kommunikationsgestalterin Helga Schmid 

zusammengefasst hat (Schmid, 2017). Der Tag wird in sieben Phasen 

geteilt (Abb.5 nächste Seite). Nach der Schlafphase beginnt die Auf-

wachphase, in der sich der Körper auf den Tag vorbereitet. Am Vormit-

tag befinden wir uns in der kognitiven Hochphase, unsere Hirnaktivität 

ist am leistungsfähigsten. Anschließend fallen wir meist am frühen 

Nachmittag in ein so-genanntes Mittagstief. Schmid bezeichnet die-

sen Zeitraum als ›Nap Phase‹. Nachmittags befinden wir uns in der 

physischen Hochphase, in der wir besonders effektiv manuelle Ar-

beit ausführen können. Gegen Abend beginnt unser kreatives Hoch, 

die intuitive Phase. Die letzte Phase des Tages ist die Schläfrigkeit-

sphase. Unser Körper stellt sich auf die Nacht ein, wir werden müde 

und gehen meist zu Bett. Mit der Schlafphase wiederholt sich dieser 

Rhythmus täglich. Diesem Rhythmus folgen die meisten Menschen. 

Er kann jedoch, von Person zu Person stark nach vorne und hinten 

variieren. In der Folge ›Uchronia‹ unseres Podcasts ›Gesprächszeit‹  

sprechen wir mit Helga Schmid über ihre gestalterischen Ansätze, 

welche diesen Rhythmus besser integrieren können.

Zeitgeber
»Nach der Theorie der inneren Uhr sind Organismen in der Lage, ohne 

Informationen von außen, regelmäßige Rhythmen hervorzurufen und 

deren Zeitablauf selbst zu bestimmen« (Klein, 1999). Würde jeder 

Mensch ohne Informationen von außen seinem individuellen Rhyth-

mus folgen, so hätte eine Person mit einer inneren Tageslänge von 

25 Stunden bereits nach einer Woche eine Verschiebung von sieben 

Stunden zu dem natürlichen Tag-Nacht-Wechsel unseres Planeten. 

Er oder sie würde um fünf Uhr morgens müde werden und um 14 Uhr 

mittags frühstücken. Um diese Desynchronisation zu vermeiden, 

kommen nun exogene, von außen auf den Organismus einwirkende, 

Zeitgeber ins Spiel, die unsere Periodenlänge wieder auf eine irdische 

Tageslänge eichen. Der wichtigste Zeitgeber für uns ist die Sonne. 

Das Tageslicht sagt uns mit dem Sonnenaufgang, dass es Zeit ist, 

aufzuwachen, und mit dem Sonnenuntergang, dass es Schlafenszeit 

ist. Mit dem Beginn der Dämmerung wird auch ein wichtiges Hormon 

aufgeschüttet. Es nennt sich Melatonin und gilt als einer der ent- 

scheidenden endogenen Zeitgeber, da es die körperinternen Prozesse 

an die Nachtruhe anpassen kann (Fauteck, 2017).

 So wichtig die Wirkung von Melatonin auf unseren Organismus 

ist, so leicht ist dessen Produktion leider auch aus dem Rhythmus 

zu bringen. Es ist zu vermuten, dass zu Zeiten ohne elektrischen 

Lichts unsere circadianen Rhythmen besser funktionierten. Durch 

lichtdurchflutete Städte und grelle Bildschirme bei Nacht wird die 

Produktion von Melatonin heutzutage gehemmt und dem Körper wird 

die Illusion vermittelt, es sei noch eine ganze Weile Tag. Für 20 Prozent 

der Erwerbstätigen in Industrieländern ist die Desynchronisation mit 

ihrer sozialen und biologischen Umwelt extrem. Sie arbeiten außer-

halb der traditionellen Arbeitszeiten und meist sogar in Wechsel- 

schichten. Nicht nur der Zeitgeber der Sonne wird hierbei ignoriert. 

Schichtarbeit bedeutet zu arbeiten, wenn der Körper auf Schlaf 

programmiert ist, zu essen, wenn die inneren Organe im Nachtpro-

gramm laufen, und Licht ausgesetzt zu sein, wenn der Körper nichts 

von Licht wissen will. Folgen können Schlafstörungen, Depressionen, 

Fettsucht, Diabetes oder andere Krankheiten sein (Roenneberg, 

2012:246ff). Hinzu kommen die sozialen Faktoren im Sinne von weni-

ger Zeit für Familie und Freunde, da diese dem entgegengesetzten 

Schlaf-Wach-Rhythmus folgen. Auf die gesellschaftlichen Zeitgeber 

wird in dem Ressort Soziologie genauer eingegangen.

Über das Thema der Chronobiologie, unsere Zeitgeber und die Folgen von 

Desynchronisation sprechen wir gemeinsam mit Jan-Dirk Fauteck, 

einem Chronobiologen, in der Podcastfolge ›Unsere inneren Uhren‹.

Zu Zeitgebern im Allgemeinen soll noch gesagt werden, dass die 

Sonne nicht der einzige wichtige exogene Zeitgeber ist. Abhängig 

vom Diskussionsumfeld kann es unterschiedliche Definitionen des 

Zeitgebers geben. Für diese Thesis sollen Zeitgeber als »Signale, 

[verstanden werden,] die in der Lage sind, das circadiane System 

zu regulieren (Oster, 2018:22). Zeitgeber können in drei Kategorien 

unterschieden werden. ›Biologische Zeitgeber‹ können, wie oben 

beschrieben, beispielsweise die Sonne oder die Nahrungsaufnahme 

sein. Einer der extremsten ›künstlichen Zeitgeber‹ ist unsere mecha-

nische Uhr. Künstliche Zeitgeber bilden die zweite Kategorie. Wir 

organisieren unseren Alltag mit Hilfe einer mechanischen Zeitmes-

sung, vergessen dabei jedoch oft die Bedürfnisse unseres Körpers. 

Die dritte Kategorie umfasst die ›sozialen Zeitgeber‹. Gesellschaftliche 

Gewohnheiten wie Ladenöffnungszeiten oder die Festlegung von 

Wochenenden und Feiertage können unseren circadianen Rhythmus 

stark beeinflussen.

Chronotypen
Wie im Abschnitt ›25h‹ bereits angedeutet wurde, werden uns 

sogenannte ›Chronotypen‹, je nach Länge unseres inneren Tages, 

zugeschrieben. Zur Zeit gibt es mehrere Modelle, in denen von unter-

schiedlichen Chronotypen gesprochen wird. In den USA unterscheidet 

der Schlafmediziner Michael Breus gleich vier Typen. Wolf, Bär, Delfin 

und Löwe sind lediglich Abstufungen des europäischen Modells und 

sind für ein grundsätzliches Verständnis des Chronotypen nicht nötig. 

Das Modell von Eulen und Lerchen ist in Europa am bekanntesten und 

stärksten vertreten und wird deswegen für diese Thesis verwendet.

 Die Wahl der Vogelnamen gibt schon den wichtigsten Hin-

weise darauf, was die unterschiedlichen Chronotypen im Modell von 

Eule und Lerche zu bedeuten haben. Während Lerchen früh morgens 

aktiv sind und den Tag mit ihrem Gezwitscher einleiten, werden Eulen 

erst spät in der Nacht aktiv, um auf die Jagd zu gehen. Diese Eigen-

schaften lassen sich fast eins zu eins auf die Menschen des jeweiligen 

Chronotyps übertragen. Menschen mit dem Chronotyp Lerche sind 

bereits in den frühen Morgenstunden aktiv, wachen meist von selbst 

auf und fühlen sich gegen 21:00 im Bett schon wieder so richtig wohl. 

Eulen auf der anderen Seite sind Nachtmenschen. Sie werden abends 

nochmal aktiv und haben kein Problem, auf Partys etwas länger zu 

bleiben. Morgens sind sie dafür schwer aus dem Bett zu bekommen.

 Schauen wir uns die Verteilung der Chronotypen in der 

Gesellschaft an, stellen wir fest, dass der Großteil mit circa 60 Prozent 

einem Mischtyp zugeordnet werden kann. Diese Menschen haben 

weder einen besonders langen, noch einen besonders kurzen inneren 

Tag. Die extremeren Typen sind zu 15% auf die Lerchen und zu 25% auf 

die Eulen verteilt (Fauteck, 2018:54). Um jedoch eine valide Aussage 

treffen zu können, ob der Fokus in der Gestaltung stärker auf die 

späten oder die frühen Typen gelegt werden sollte, muss die Ziel-

gruppe bekannt sein. Insbesondere das Alter sollte beachtet werden, 

da sich unser Chronotyp über unser Leben hinweg kontinuierlich 

verändert. Der Chronobiologe Till Roenneberg und sein Team haben 

mittlerweile eine Datenbank mit über 85.000 Einträgen erstellt, aus 

der sich die folgende Grafik ableiten lässt:

Der Chronotyp, auf der y-Achse dargestellt, kann über den Schlaf-

mittelpunkt definiert werden. Wenn eine Person um 00:00 Uhr ins 

Bett geht und um 8:00 Uhr wieder aufsteht, liegt ihre Schlafmitte bei 

4:00 Uhr. Diese Vorgehensweise ist deswegen relevant, da somit die 

Schlafdauer keine Rolle spielt. »Es gibt unter den frühen Chronotypen 

genauso viele Lang- und Kurzschläfer wie unter den Spättypen« 

(Roenneberg, 2012). Wichtig anzumerken ist, dass die Bestimmung 

des Chronotyps immer an freien Tagen erfolgen sollte. Also wann von 

sich aus eingeschlafen und wieder aufgestanden wird, ohne diese 

Zeiten, zum Beispiel durch den Beruf, vorgeschrieben zu bekommen. 

Aus dem Graphen ableitbar ist, dass Kleinkinder einen sehr frühen 

Chronotypen besitzen, der sich im Laufe der Pubertät stark nach 

hinten verschiebt. Dass Jugendliche spät ins Bett gehen und morgens 

noch nicht fit sind, liegt demnach nicht daran, dass sie faul sind und 

die gesamte Nacht durchfeiern. Vielmehr bleiben sie so lange wach, 

da sie vorher einfach noch nicht müde sind. Wie bereits weiter oben 

erläutert, hängt die Phase, in der wir uns gut konzentrieren können 

ebenfalls mit unserem inneren Rhythmus zusammen. Wenn also der 

innere Tag für Jugendliche oft erst um 10:00 Uhr beginnt, ist es kein 

Wunder, dass sie sich um 8:00 Uhr morgens in der Schule noch nicht 

Abb. 4 Chronotyp und Alter

Abb. 3 Rhythmen

Abb. 2 Star Versuch

Abb. 1 C Bohnenpflanze Blattbewegung im LD und DD



N° 1Zeit & Design 20Juli 2019

Chronobiologie

konzentrieren können, schließlich schlafen sie eigentlich noch. Mit 

etwa 19,5 Jahren erreichen Frauen einen Wendepunkt, ab dem sich 

ihr Chronotyp von nun an immer weiter nach vorne verschiebt. Bei 

Männern findet der Wendepunkt im Mittel etwas später mit 21 Jahren 

statt. Im hohen Alter gleichen wir tendenziell eher einer Lerche als 

einer Eule (Roenneberg, 2012:144f). Da wir wenige Möglichkeiten ha-

ben, den eigenen Chronotypen aktiv zu beeinflussen, sollten wir ihn 

stärker beachten und in vielen Gestaltungsprojekten berücksichtigen.

Um die Kernthesen des Ressorts der Chronobiologie nochmals zusam-

menzufassen, wird Till Roenneberg zitiert, der die Erkenntnisse resü- 

miert, die aus den oben erklärten Bunkerversuchen gewonnen wurden:  

»1. Der innere Tag unseres Körpers wird durch seine eigene innere Uhr 

bestimmt […]. 2. Weil diese Uhren keinen exakten 24-Stunden-Tag 

produzieren, müssen sie offensichtlich immer wieder neu gestellt 

werden – wie sonst können sie uns im realen Leben von Nutzen sein? 

3. Dieses innere Zeitsystem kann von Mensch zu Mensch sehr ver-

schieden sein. 4. Wenn alle unsere Körperfunktionen einen ähnlichen 

Tagesrhythmus haben, fühlen wir uns am wohlsten« (Roenneberg, 

2012:72).

Unter künstlichem Zwang
Wir richten uns die meiste Zeit des Tages nach unserem 
›wichtigsten‹ künstlichen Zeitgeber, der Uhr. Wir essen, 
wenn es 12:00 Uhr schlägt, und wir stehen auf, wenn der 
Wecker klingelt. Sicherlich hat die Uhrzeit ihre Berech-
tigung: Sie ermöglicht es, Termine zu vereinbaren und 
effizienter zu arbeiten. Eine Industrialisierung ohne 
die tickenden Uhren in jeder Fabrikhalle wäre kaum vor- 
stellbar gewesen. Den Wert der Uhrzeit nehmen wir 
im Ressort der Ökonomie nochmals genauer unter die 
Lupe. Die künstlich definierte Zeit, mit ihren Sekunden, 
Minuten und Stunden, hat jedoch einen entscheidenden 
Nachteil. Sie tickt in einem anderen Rhythmus als dem 
unseren. Richten wir uns ausschließlich nach der Uhr, 
vergessen wir, dass wir Individuen mit eigenen Bedürf-
nissen und vor allem einem eigenen Taktschlag sind. 
Die Schwierigkeit dabei ist zusätzlich, dass wir viele 
Folgen der Desynchronisation erst bemerken, wenn die 
Symptome bereits eingetreten sind. Die gute Nachricht: 
Ein paar Tage mit dem Zelt unter freiem Himmel kann 
helfen, die innere Uhr wieder mit dem Tagesrhythmus 
unseres Planeten zu synchronisieren. Wer noch einen 
Schritt weiter gehen möchte, kann versuchen, einen Tag 
oder eine Woche komplett auf die Uhrzeit zu verzichten. 
In unserem Web-Kompendium kann nachgelesen wer- 
den, wie wir unsere Wochen im Selbstversuch strukturiert 
haben – ganz ohne Uhrzeit.

Auf der Insel Sommaroy, im Norden Norwegens, haben 
die rund 350 Einwohner diesen Versuch auf die Spitze 
getrieben. Im Sommer geht in Sommaroy die Sonne für  
rund 70 Tage nicht unter. Die Kinder spielen auch nachts 
Fußball und die Einwohner sind der Meinung, dass es  
keinerlei Sinn ergäbe, wenn sie ihren täglichen Rhythmus 
nach der Uhr richten. Es ist sowieso immer hell. Nun 
wurde eine Petition unterzeichnet, die dafür sorgen soll, 
dass die Insel die erste zeitfreie Zone wird. Kjell Ove  
Hveding von der entsprechenden Initiative sagt: »Wir 
haben mehr und mehr darüber diskutiert, wie unsere Uhr  
uns Zeit nimmt, anstatt sie uns zu schenken« (dpa, 2019).

»Wenn du im Norden Norwegens lebst, macht es keinen 
Sinn, über Zeiten fürs Abendessen oder irgendeine 
andere Zeit zu reden.«

Im tiefen Eis
Michel Siffre ist ein französischer Höhlenforscher und  
Wissenschaftler. Er gehört mit Jürgen Aschoff zu den 
Mitbegründern der Chronobiologie. 1962 ist er für Ver- 
suchszwecke zwei Monate lang ohne Uhr oder Kalender 
in eine Grotte in den französischen Alpen gekrochen.  
Dort hatte er bei Temperaturen um die drei Grad Celsius 
gelebt und auf einer nassen Matratze geschlafen. Grund 
für den Selbstversuch im tiefen Eis war die Erforschung 
seines natürlichen Rhythmus ohne Hilfsmittel und 
Sonnenlicht. Ergebnis seines Selbststudiums war, dass 
sein Tagesrhythmus unbeirrt 24 Stunden dauerte, doch 
seine Zeitempfindung völlig aus den Fugen geriet. Als 
er nach zwei Monaten das Tages-licht wieder erblickte, 
war er nach seiner Rechnung 25 Tage im Rückstand. Der 
Versuch führte, neben einem verwirrten Zeitempfinden,  
zu Trostlosigkeit und Depressionen. 10 Jahre später begab  
sich Siffre im Auftrag der Nasa wieder unter die Erde. Er 
sollte den menschlichen Schlafrhythmus unter Extrem-
bedingungen studieren. Kein Wunder, dass sein 205 Tage  
langer Aufenthalt in der Midnight Cave in Texas noch tie- 
fere Narben hinterließ als der vorherige Versuch. Noch 
viele Monate nach seinem Experiment litt Siffre an Folge- 
schäden wie Depression, Augenproblemen, Lethargie 
und Gedächtnislücken.

Abb. 5 Sieben Phasen

Gestaltungsmöglichkeiten
Zum Ende dieses Ressorts sollen die Aufgaben und 

Möglichkeiten von Designern aufgezeigt werden, die 

aus dem Wissenschaftszweig der Chronobiologie her-

vorgehen. Um dies tun zu können, wird zunächst noch 

der Begriff des ›Entrainments‹ erklärt. Hierbei handelt 

es sich um Prinzipien, wie sich die innere Uhr auf den 

24-Stunden-Tag der Erde synchronisieren lässt. Sie sind 

somit dann erfolgreich, wenn unsere Körperuhr inneren 

Tagen folgt, die durchschnittlich genauso lang sind 

wie die äußeren Tage unserer Umwelt. Da die meisten 

Menschen einer Periodenlänge von über 24 Stunden 

folgen, müssen ihre individuellen Tage verkürzt werden. 

Um die Prinzipien des Entrainments zu vereinfachen, 

könnte man sagen, dass die Einwirkung von starkem 

Licht am frühen Morgen den inneren Tag verkürzt und 

die Einwirkung von Licht am Abend den inneren Tag 

verlängert (Roenneberg, 2012:166–177). Weiter oben 

wurde bereits auf die Folgen von Licht am Abend einge-

gangen. Nun wissen wir auch, dass dies den inneren Tag 

verlängert. Dass dies nicht gewünscht ist, wird klar, 

wenn wir uns vor Augen führen, dass ein Großteil der 

Bevölkerung sowieso schon einem Rhythmus mit zu 

langer Periodenlänge folgt.

 Die Prinzipien des Entrainments können in der 

Gestaltung optimale Anwendung finden und bieten somit 

einen wichtigen Baustein in den Aufgaben und Möglich-

keiten von Designern. Bereits einige digitale Produkte 

sind mit einer sogenannten Nachtlichtfunktion ausge-

stattet. Diese soll das blauanteilige Licht herausfiltern, 

das einen besonders starken Einfluss auf unsere innere 

Uhr hat. Vom Gedanken her geht dieses Beispiel in die 

richtige Richtung, aber es benötigt in unserer heutigen 

Gesellschaft deutlich mehr, um uns auf unsere innere 

Uhr zurückzubesinnen. Ansatzpunkte können beispiels-

weise die Straßenlaternen sein, die eine gesamte  

Stadt zum Leuchten bringen, obwohl sie lediglich 

die Straße unter sich erhellen sollen. In den eigenen 

vier Wänden eröffnen sich etliche Möglichkeiten, einen 

achtsameren Umgang mit unserer inneren Uhr zu 

gestalten. Das helle Badezimmerlicht am Abend lässt 

uns schwerer einschlafen und das Zwielicht am Tag, 

das entsteht, weil wir zu wenig Sonnenlicht in die Ge-

bäude lassen oder zu schlechte Leuchtmittel installiert 

haben, gibt unserem Körper wenig Auskunft über die 

aktuelle Tageszeit.

 Ein Produkt, das die Auswirkungen von Licht 

auf unseren Körperrhythmus bereits nutzt, ist der so 

genannte Schlafphasenwecker. Zum einen misst er, wie 

der Name schon sagt, in welcher Phase des Schlafes wir 

uns befinden. Dies führt dazu, dass wir dann geweckt 

werden, wenn wir in einer Leichtschlafphase sind und 

demnach nicht aus einer Tiefschlafphase gerissen 

werden. Zum anderen und viel relevanter für dieses 

Ressort ist jedoch, dass die meisten Schlafphasen-

wecker mit Hilfe von Licht ein sanftes Aufwachen 

ermöglichen. Die Wecker beginnen, relativ früh schwach 

zu leuchten. Über einen definierten Zeitraum hinweg 

werden sie anschließend stetig heller und simulieren 

so eine aufgehende Sonne.

 Über die Auswirkungen von künstlichem Licht  

auf unsere subjektive Zeitempfindung haben wir mit 

dem Lichtgestalter Michele A. Rami gesprochen. In der 

Podcastfolge ›Licht, Schatten und Zeit‹ kann weiteres 

Wissen erlangt werden.

 Die innere Uhr sollte als wichtige Komponente 

einer guten Gestaltung zählen. Wird auf die innere Uhr 

achtgegeben, dann spricht man von ›Chronohygiene‹. 

Als ersten Schritt kann man damit beginnen, den 

Gedanken loszulassen, dass Frühaufsteher die erfolg-

reicheren, gesünderen und besseren Menschen seien. 

Leider ist dies noch immer in vielen Sprichwörtern 

und Weisheiten verankert. »Der frühe Vogel fängt den 

Wurm« oder »Morgenstund hat Gold im Mund«.

Zusammenfassung
–  Wenn unsere innere Uhr synchron mit unserer Umwelt 

läuft, fühlen wir uns am wohlsten und bleiben gesund.

–  Unser Tag ist in individuelle Phasen eingeteilt, an 

denen wir bestimmte Tätigkeiten unterschiedlich gut 

durchführen können.

–  Nicht nur Produkte und Dienstleistungen, sondern 

vor allem Strukturen, in denen wir leben, sollten mit 

Blick auf die innere Uhr neu überdacht werden.

–  Wir müssen uns der Zeitgeber, die wir erschaffen und 

deren Auswirkungen bewusst sein.

Impulsfragen für Gestalter
–  Wie können wir das Bewusstsein über unterschiedliche 

Chronotypen stärken?

–  Wie können wir die Stärken von Eulen und Lerchen 

verbinden?

–  Wie können wir ein Leben weniger stark abhängig von 

der artifiziellen Uhrzeit ermöglichen?

–  Wie können wir die jeweiligen Zeitgeber des Nutzers 

und damit der Zielgruppe in Designprojekten heraus-

finden?

–  Wie können wir ein Umfeld für verschiedene Chrono-

typen gestalten, das gleichermaßen gut funktioniert?

Abb. 6 ›Circadian Dreams‹ 
Circadian Dreams (2018) Commissioned by the  
Design Museum. Dr. Helga Schmid in collaboration  
with Mále Uribe Forés, Piotr Ceglarek and Dr Emily  
Candela; Photographer: © Francisco Ibáñez Hantke

Die Installation ›Circadian Dreams‹ komprimierte den 
circadianen Rhythmus – unseren 24 Stunden Tag – auf 
nur 12 Minuten. Besucher der Installation konnten hier-
für auf dem Bett Platz nehmen und durch den Wandel 
des Lichts die unterschiedlichen Phasen von Dr. Helga 
Schmid wahrnehmen. Diese Erfahrung durften auch wir 
genießen als wir im Februar 2019, im Design Museum in 
London, das Event ›Designing Time‹ besuchten.
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Die Dauer des Moments
Wie können wir durch 
Gestaltung einen  
Moment zum Augen-
blick oder zur Ewig- 
keit machen?
Ein Artikel über die Zeitdehnung und die rasende 

Zeit. Eine moderne Definition von Psychologie lautet 

»Psychologie ist die Wissenschaft vom (menschli-

chen) Erleben und Verhalten« (Mathis, 2018). Es geht 

in diesem Ressort um all das, was von uns nur an 

uns selbst beobachtet werden kann, demnach alles, 

was subjektiv ist. Im Allgemeinen können dies 

Vorstellungen, Gedanken oder Erinnerungen sein. 

Im folgenden Text wird es jedoch ausschließlich 

um die subjektive Erfahrung von Zeit gehen. Inter-

subjektive Erfahrungen werden im Ressort der 

Soziologie behandelt. Im Fokus dieses Teils der 

Thesis steht das allgegenwärtige Phänomen der 

Dissonanz zwischen subjektiv wahrgenommenem 

und sich real vollziehendem Zeitverlauf aus psy-

chologischer Sicht.

 Laut dem Psychologen Dr. Andreas Mark 

 solle man die Begriffe ›Zeitschätzung‹ und ›Zeit- 

wahrnehmung‹ unterscheiden. Eine Schätzung der 

 Zeit finde punktuell statt – sobald der Moment 

vorüber sei, könne erst eine Schätzung zu dessen 

Länge abgegeben werden. Die Zeitwahrnehmung 

hingegen beinhalte laut Mark den Aspekt der Kon-

tinuität. »Der Verlauf der Zeit wird quasi über die 

ganze Situation mehr oder minder bewusst wahr-

genommen und am Ende der Situation beziehungs- 

weise auch schon während des Verlaufs ist man in 

der Lage, eine Antwort bezüglich des Verlaufs der 

Zeit zu generieren« (Mark, 2003:21).

 Wir erleben die Zeit und wir nehmen sie 

wahr. Die Zeitwahrnehmung findet ständig auf zwei 

Arten statt – während des aktuell erlebten Gesche-

hens und im Nachhinein. Für dieses Phänomen 

werden die Begrifflichkeiten ›prospektiv‹ und ›retro- 

spektiv‹ verwendet. Die ›Prospektive‹ bezeichnet die 

Beobachtung der Zeit im Moment, während in der 

›Retrospektive‹ die Zeit aus der Ferne betrachtet, 

also in die Vergangenheit geblickt wird – hier-

für orientieren wir uns an der britischen Autorin 

Claudia Hammond.

»We will continue to perceive time in two ways and 
continue to be struck by it’s strangeness every 
time we go on holiday.« (Claudia Hammond)

In den folgenden Abschnitten sollen die psycholo-

gischen Faktoren erklärt werden, die dazu führen, 

dass ein Erlebnis schneller oder langsamer zu 

vergehen scheint. Hierfür ist die Unterscheidung in 

Pro- und Retrospektive essenziell, da dieselben 

Faktoren in den zwei unterschiedlichen Anschau-

ungen zu konträren Erkenntnissen führen können. 

Aber nicht nur psychologische Faktoren formen 

unsere Empfindung von Zeit, auch das Alter, unser 

Gedächtnis, Drogen oder die Art und Weise, wie 

wir über Zeit sprechen, tragen ihren Teil dazu bei.

Die Zeitintervalle und der Moment
Kurze, normale und lange Zeitintervalle: Auch die 

Umschreibung von Zeitintervallen ist subjektiv. 

Für den einen Betrachter ist ein Zeitintervall von 

fünf Minuten lang, für den anderen kurz. Wieder 

andere sind der Auffassung, dass eine Atemperi-

ode exakt die Dauer eines erlebten Moments füllt. 

Um ein einheitliches Verständnis zu gewährleisten, 

wollen wir die Begriffe kurz, normal und lang für 

den weiteren Verlauf der Thesis definieren. Der 

Psychologe Dr. Marc Wittmann unterscheidet drei 

Formen des Jetzt-Erlebens, die in der vorliegend-

en Masterthesis alle unter die Definition ›kurz‹ 

fallen (Wittmann, 2015:56). Das Jetzt-Erleben oder 

anders ausgedrückt der Moment kann somit in 

den funktionalen Moment mit ~30–300ms, den 

erlebten Moment mit ~300ms–3s und die mentale 

Präsenz, die mehrere Sekunden bis wenige Minuten 

dauert, unterteilt werden. Lange Zeitintervalle 

hingegen können sich über Wochen und Monate 

erstrecken, wohingegen normale Zeitintervalle 

Stunden und Tage abdecken.

 Leere, volle und komplexe Zeitintervalle: 
Außerdem wird in leere, volle und komplexe Zeitin-

tervalle unterschieden (Institut für zeitbasierte 

Medien, 2011). Leere Zeitintervalle sind, wie der 

Name schon sagt, leer. Das heißt, kein Sinnesorgan 

wird angesprochen. Kein Ton, kein Geruch und kein 

Gefühl können in diesem Intervall wahrgenommen 

werden. Das volle Intervall ist hingegen voller Sin-

neseindrücke. Die Bandbreite voller Intervalle ist 

groß, da bereits das Hören von Musik ein volles 

Intervall definiert, aber logischerweise auch das 

Ansprechen aller Sinne gleichzeitig darunter fällt. 

Als Beispiel für ein volles Intervall kann die Warte-

schleife einer Kundenhotline aufgeführt werden. 

In den meisten Fällen wird in der Wartezeit ein 

Jingle abgespielt, um den Wartenden nicht der 

Stille auszusetzen. Warum der Servicegestalter 

sich für ein volles Intervall entschieden hat, sollte 

am Ende des Ressorts klar sein. Der Unterschied 

zum komplexen Intervall liegt in der Interaktion. 

Wurde man im vollen Intervall ›beschallt‹ oder 

›angefasst‹, so kommt im komplexen Intervall eine 

eigene Tätigkeit hinzu, wie beispielsweise das 

Bügeln während ein Film geschaut wird. Jede Form 

des Multitaskings ist komplex.

»Wir leben und erleben 
aber immer gegen-
wärtig. Deshalb geht 
es darum, Gegenwär-
tigkeit zu kultivieren.« 
(Marc Wittmann)

Die gefühlte Zeit
Laut Wittmann besitzen Erwachsene die Fähigkeit, 

Zeitdauer zu antizipieren und die Beurteilung der 

zu erwartenden Wartezeit in ihre Entscheidungs-

findung einzubringen (Wittmann, 2012:12). Kind-

er hingegen stellen die Frage ›Wie lange noch?‹ 

regelmäßig, da sie noch nicht gelernt haben, wie 

sich bestimmte Zeitdauern anfühlen und auch das 

Konzept von Zeit noch nicht richtig verstanden 

haben (Wittmann, 2012:24). Mark ist ebenfalls der 

Ansicht, dass die Fähigkeit zur Zeitwahrnehmung 

Lernprozessen unterworfen und somit von der 

Altersstufe abhängig sei (Mark, 2003:171). Erst im 

Alter von drei oder vier Jahren fangen Kinder an, 

sich auf Ereignisse zu freuen oder sie zu fürchten. 

Das Lebensalter hat Auswirkungen auf unsere sub-

jektive Empfindung von Zeit.

 Die folgende Theorie ist ein weiterer Erklär- 

ungsversuch für das Gefühl, dass mit dem Alter die 

Zeit immer schneller zu verfliegen scheint. Die 

Theorie der Proportionalität von Alter und Empfin- 

dung besagt, dass ein Lebensjahr im Alter von 40 

sich schneller anfühle als ein achtes Lebensjahr. 

Das 39. Lebensjahr entspricht nur einem Vierzigs-

tel unseres Lebens, während das achte Lebensjahr 

ein Achtel unseres Lebens in Anspruch nimmt. Der 

Anteil im 39. Lebensjahr ist um ein Vielfaches 

geringer und fühlt sich deshalb kürzer an. Laut 

Hammond seien Verfechter dieser Theorie der An- 

sicht, dass wir im Alter von 20 bereits unser halbes 

subjektives Leben gelebt haben – unter Berück-

sichtigung der Annahme, dass sie 80 Jahre alt 

werden (Hammond, 2012:159). Wieder einmal wird 

die Differenz von Subjektivität und Objektivität 

deutlich, da die Zahl 20 rein mathematisch gese-

hen wohl kaum die Hälfte von 80 sein kann (Abb. 1). 

Diese Theorie hat jedoch keine Allgemeingültigkeit 

und bezieht sich vor allem auf ›lange‹ Intervalle. 

Auch ein Tag im Alter von 40 Jahren kann sich lang 

und langweilig anfühlen, wenn wir beispielsweise 

gezwungen werden, ihn wartend am Flughafen zu 

verbringen. Nichtsdestotrotz fühlen sich die Jahre 

mit zunehmendem Alter immer kürzer an.

Die Prospektive
Die prospektive Betrachtung von Zeit wird, neben 

der Länge und Fülle des Zeitintervalls und dem 

Alter, maßgeblich von zwei weiteren Faktoren be-

einflusst: den situativen und den emotionalen 

Faktoren (Abb. 2). Beide Parameter und vor allem 

deren Auswirkungen auf unsere Zeitwahrnehmung 

lassen sich vielleicht nicht direkt, jedoch in jedem 

Fall indirekt von der gestalteten Umwelt beeinflus-

sen. Deswegen sind wir der Auffassung, dass es 

hilfreich und notwendig ist, diese Hintergrund-

informationen zu kennen, um gut und achtsam  

gestalten zu können.

 Die folgenden Parameter sind chronolo-

gisch geordnet. Als Erstes wird auf Faktoren 

eingegangen, die zu einer Beschleunigung der Zeit 

beitragen. Daran anschließend werden Ursachen 

der Zeitdehnung behandelt. Wurde ein Aspekt der 

Beschleunigung genannt, dessen Gegenteil zur 

Zeitdehnung führt, wird dieser im zweiten Teil, der 

Zeitdehnung, nicht erneut aufgegriffen.

Die schnelle Prospektive
Der Zeitfokus und die Ablenkung: Wittmann ist der 

Meinung, dass »das Ausmaß mit dem das Augen-

merk auf die Zeit gelenkt wird, bestimmt wie der 

Verlauf der Zeit wahrgenommen wird« (Wittmann, 

2015:13). Sobald wir uns angestrengt auf den 

Verlauf der Zeit konzentrieren, so wird die Zeit 

schleichen, vergessen wir jedoch für einen Moment  

ihre Existenz, wird die Zeit im Handumdrehen 

vergehen.

 Dieses Phänomen kann anhand eines 

alltäglichen Beispiels verdeutlicht werden: dem 

Warten. Wenn man in einer Warteschlange steht 

und sich darauf konzentriert, ob und wie schnell 

man vorankommt, wird sich die Wartezeit ewig an-

fühlen. Wenn man hingegen in der Warteschlange 

ein gutes Gespräch führt, kann die subjektive 

Zeitempfindung der objektiv gleichen Wartezeit 

deutlich kürzer sein. Wenn man dieses Prinzip ver-

standen hat, kommt einem die Erfindung des Lade-

balkens paradox vor, da der Ladebalken nichts 

anderes tut, als die Aufmerksamkeit des Nutzers 

zu 100 Prozent auf die Wartezeit zu legen. Warum 

diese trotzdem ihren Nutzen haben, wird durch 

den nächsten Aspekt deutlich.

 Der Glaube einem Ziel nahezukommen: 
Eine Zeitspanne wird kürzer wahrgenommen, 

wenn das Gefühl eintritt, einem Ziel nahezukom-

men. Die letzte Stunde einer langen Autofahrt 

(wenn wir das Ziel schon erahnen können), die 

Selbstmordgedanken
Selbstmordgefährdete Menschen haben eine verworrene Zeit- 
empfindung. Den meisten fehlt die Visualisierung einer positiven 
Zukunft vollständig. Oft leiden sie unter sogenannten Flashfor-
wards. Man kann Flashforwards mit Flashbacks vergleichen. 
Anstelle des Traumas oder einer starken Erinnerung, auf die man  
zurückgeworfen wird, denken Selbstmordgefährdete immer 
wieder an den Moment in der Zukunft, an dem sie ihr Leben be-
enden werden. Das Problem an den Flashforwards ist vor allem, 
dass es viele Beweise dafür gibt, dass die Wahrscheinlichkeit, 
ein Vorhaben in die Tat umzusetzen, steigt, je öfter man sich den 
Prozess vorstellt (Hammond, 2012:239).

Unser Gedächtnis

»We don’t remember days; we remember moments.«
(Cesare Pavese)

Wir wissen, dass Zeit einen Einfluss auf unser Gedächtnis hat, 
aber es ist ebenso das Gedächtnis, dass unsere Zeitempfindung 
formt. Das autobiografische Gedächtnis kann laut Hammond 
in zwei Typen unterteilt werden: Das episodische Gedächtnis, 
das aus spezifischen persönlichen Erfahrungen bestehe, und 
das semantische Gedächtnis, das das Faktenwissen über die 
Welt festhalte (Hammond, 2012:151). Ihrer Meinung nach sei  
die größte Einschränkung unseres autobiografischen Gedächt-
nisses seine eigene Selektivität (Hammond, 2012:155).

Die Selektivität unserer Erinnerungen wird einem oft an der Leben- 
digkeit der Erinnerungen als Teenager bewusst. Hammond 
schreibt, dass das Gedächtnis sich besser an Momente erinnere,  
die wir das erste Mal erlebt haben – wovon viele Momente wahr- 
scheinlich in unserer Jugend stattfanden (Hammond, 2012:187). 
In einer anderen Theorie wird davon ausgegangen, dass identitäts- 
bildende Ereignisse vom Gedächtnis als wichtiger eingestuft 
werden, um unsere Identität zu bewahren. Sollte die Entwicklung  
des Gehirns Auswirkungen auf unser Gedächtnis haben, so spricht 
auch dieses Merkmal für eine erinnerungsreiche Jugend. An-
sonsten ist es ein Zeitfenster von drei Jahren, welches sich dem 
Gedächtnis am besten erschließt (Hammond, 2012:182).

Situationen der bewussten Zeitwahrnehmung (Mark, 2003)
Arbeit/Berufstätigkeit: monotone bzw. routinierte Arbeit (Fließ-
bandarbeit); innovative, mitdenkende Arbeit (Ingenieur); zeitlich 
begrenzte Arbeit (Bahnfahrer); regelmäßige körperliche Arbeit 
(Handwerk); interaktive Arbeit (Dienstleistungsbereich)

Ausbildung: Schulzeit (Klausuren, Unterricht); Handwerksaus-
bildung (Besuch einer Meisterschule); Studium (Prüfungen, Vor- 
lesungen, Seminare)

Freizeit: Sport (Jogging, Tennis, Skifahren, Minigolf); Kultur (Theater- 
besuch, Kino, Konzerte); Ausspannen (Sauna, Massage, Sonnen); 
Ehrenamt (freiwillige Feuerwehr, Altenbetreuung); Sozialkontakte 
(Freunde einladen)

Privatbereich: Versorgung (Kinder, Familienmitglieder); Einkaufen; 
Aufräumen; Putzen; Körperpflege (Zähne putzen, Rasieren); 
Me-dienkonsum (TV, Video); Spielen (Gesellschaftsspiele)

Abb. 2 B Situative  Faktoren

Abb. 2 A Emotionale  Faktoren
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letzten Minuten eines Fußballspiels (wenn un-

sere Mannschaft am Verlieren ist) und die letz-

ten Fragen eines Eignungstests (wenn uns die 

Antworten nicht einfallen) scheinen schneller zu 

vergehen. Den psychologischen Trick, einem 

Ziel scheinbar nahezukommen, macht sich unter 

anderem der Ladebalken zu Nutzen. Viele Lade-

balken sind aus diesem Grund so gestaltet und 

animiert, dass sie rasend schnell 98% anzeigen, in 

Wirklichkeit jedoch noch nicht die Hälfte erreicht 

haben.

 Auch Mozilla hat die Vorzüge eines opti-

mierten Ladeprozesses in ihrem neuen Webbrows-

er ›Firefox Quantum‹ zur Anwendung gebracht. In 

unserer Podcast-Episode mit dem Head of Design 

von Mozilla Firefox erklärt Philipp Sackl, dass sie 

durch das Antizipieren von Nutzerentscheid-

ungen die User Experience optimieren. Sobald 

der Nutzer mit der Maus über einen Link fährt, 

wird die Seite bereits im Hintergrund gela-

den. Dies ist zwar nur eine Optimierung im Mil-

lisekunden-Bereich, hat aber die gewünschten 

Auswirkungen auf das Zeitempfinden des Nutzers.

 Abwechslung, Aufmerksamkeit und Kon- 
zentration: Lässt man die Warte- oder Ladezeit 

hinter sich und betrachtet allgemeinere Situa-

tionen, so lässt sich festhalten, dass ein hohes Maß 

an Wichtigkeit, Dringlichkeit und Abwechslung 

dazu führt, dass die Zeit schneller vergeht. Wichtig-

keit und Dringlichkeit lassen sich aus gestalter-

ischer Perspektive kaum beeinflussen, weswe-

gen in den folgenden Zeilen auf den Aspekt der 

Abwechslung eingegangen wird.

 Die abwechslungsreiche Gestaltung kann 

in vielen Bereichen Anwendung finden: in der 

Planung eines Events, in der Ausarbeitung eines 

Fragebogens oder dem Schnitt eines Films. Die 

Abwechslung sorgt dafür, dass mehr Eindrücke 

pro Zeiteinheit wahrgenommen werden und die 

Zeit dadurch vermeintlich schneller vergeht. Durch 

die sich ständig verändernde Ist-Situation wird 

außerdem die Aufmerksamkeit geschärft. Man 

ist stärker konzentriert, wodurch die subjektive 

Zeitempfindung ebenfalls beschleunigt wird. Zu 

bedenken ist jedoch auch, dass eine zu hohe Rate 

an Abwechslungen dazu führen kann, dass wir 

überfordert sind und abschalten.

 Entspannung: Ganz im Gegensatz zur 

Abwechslung kann auch die Entspannung für 

einen schnelleren Zeitfluss sorgen. Eine Sauna- 

landschaft kann oft wie eine Zeitoase wirken. 

Die Mitmenschen bewegen sich langsamer, die 

akustischen Signale sind ruhiger und der Puls-

schlag verlangsamt sich. Die zuvor beschriebene 

Abwechslung spielt in diesem Szenario keine 

Rolle mehr, obwohl die schnellere Zeitempfindung 

dieselbe ist.

 Spaß: Besonders Kinder kennen den Au-

genblick an dem spaßige Momente durch die Mut-

ter abrupt beendet werden. Es lässt sich sagen, 

 dass Situationen, die wir genießen, in denen wir 

sorglos sind und einfach Spaß haben, grundsätz-

lich zu schnell vergehen. Spaß ist laut Mark essen- 

ziell für das Verfliegen von Zeit (vgl. Mark, 2003).

Die langsame Prospektive
Emotionale Präsenz »Wenn wir uns stark ärgern 

oder in den Schrecksekunden eines Unfalls, aber 

auch während Erlebnissen höchsten Glückes 

scheint sich die Zeit zu verlangsamen (Wittmann, 

2015:14). Nicht jede Emotion führt automatisch zur 

Beschleunigung unserer gefühlten Zeit. Wittmann 

spricht in diesen Momenten von der ›emotion-

alen Präsenz‹. Die emotionale Präsenz begründet 

beispielsweise die bekannte Schrecksekunde, die 

uns minutenlang vorkommt. In diesem speziellen 

Fall werden in unserem Körper unterschiedliche 

Überlebensreaktionen initiiert: Die Aufmerksam-

keit ist geschärft, die Sinneseindrücke werden 

intensiver wahrgenommen und das Denken und 

Handeln laufen beschleunigt ab. Die Kombination 

dieser Reaktionen führt zu einer Verlangsamung 

des erlebten Moments.

 Langeweile, Angst und Trauer: Im Kon-

trast zu emotionsgeladenen Momenten steht die 

Langeweile. »Die Langeweile intensiviert auf unan-

genehme Weise die Selbstwahrnehmung und die 

Zeitwahrnehmung« (Wittmann, 2012:131).

Nicht nur die Langeweile lässt die Realzeit lang-

sam vergehen. Sondern auch Emotionen wie Angst 

und Trauer führen zu einer unangenehmen Zeit-

dehnung. Wenn wir über die Gestaltung von Zeit 

nachdenken, können wir uns fragen, ob Lange-

weile, Angst und Trauer wirklich Gemütszustände 

sind, die man simulieren möchte. Sie würden zwar 

alle die Zeit verlangsamen, aber keiner der drei 

Gemütszustände ist wirklich erstrebenswert (Ham- 

mond, 2012:270).

 Ein Date mit der Zeit: Dr. Marc Witt-

mann und seine Kollegen haben Personen 6 bis 

15 Minuten allein mit sich und ihren Gedanken in  

einem Raum zurückgelassen. Der Raum bot kein-

erlei Abwechslung oder Ablenkung, wodurch der 

Fokus auf der Zeit und den Menschen selbst lag. 

Wie oben bereits erwähnt, führt dieser Zustand 

zu einer höchst unangenehmen Zeitdehnung. 

Das beklemmende Gefühl der Testpersonen war 

schlussendlich so groß, dass sie sich eher für 

leichte Schmerzreize in Form von schwachen 

Elektroschocks entschieden, als dem leeren In-

tervall, dem Fokus auf die Zeit und ihren Gedank-

en, länger hilflos ausgeliefert sein zu müssen 

(Wittmann, 2015:93).

 Meditation und Achtsamkeit: Wir haben 

nun mehrfach gelernt, dass der Fokus auf die 

Zeit zu einer Zeitdehnung führt. In der Medita-

tion macht man von diesem Phänomen Gebrauch. 

Im Ressort der Esoterik wird im Detail auf die 

zeitlichen Besonderheiten der Meditation und 

Achtsamkeit eingegangen.

 Die Routine: Die aufgeführten Situationen 

scheinen alle einen besonderen Charakter zu ha-

ben, weswegen die Routine einen weiteren wichti-

gen Parameter in der Auflistung der Zeitdehnung 

darstellt. Beispielsweise das monotone Arbeiten 

am Fließband kann zu dem Gefühl schierer Un-

endlichkeit führen. Aber auch der Weg zur Arbeit 

war vielleicht am ersten Tag noch neu und inter-

essant, ist aber mit der Zeit eher unspektakulär 

und langweilig – lang – geworden.

»Endless cups of coffee and games of tennis won’t 
stick in mind — the monotony of life is surprising.« 
(Marigold Linton)

Grundsätzlich gilt: »Situationsbewertungen haben 

einen Einfluss auf die subjektive Zeitwahrneh-

mung« (Mark, 2003:169). Es kann viel dafür getan 

werden, die Beschleunigungsparameter zu max-

imieren und die unangenehmen Zeitdehner zu 

vermeiden. Wenn der Betrachter die Situation je-

doch grundsätzlich unwichtig und uninteressant 

findet, lässt sich daran nicht viel verändern.

Die Retrospektive
Wenige der Erkenntnisse aus dem Abschnitt der 

Prospektive lassen sich einfach auf die Retros-

pektive übertragen. Im Gegenteil, es muss in der 

Tat eine neue Perspektive eingenommen werden. 

Anders als in der Prospektive wird in der Retro-

spektive das Erlebte aus einer zeitlichen Distanz 

betrachtet – wir blicken in der Zeit zurück.

 Ein Ereignis, durch das wir viele neue 

Eindrücke gewinnen, erleben wir im Moment als 

kurzweilig. Retrospektiv betrachtet empfinden 

wir dasselbe Ereignis – eben aus demselben 

Grund – als sehr lange. Ein ereignisloser Tag voller 

Langeweile fühlt sich in der Prospektive unendlich 

lang an, wohingegen er in der Retrospektive kaum 

einen Platz einnimmt. Man könnte meinen, das 

Gedächtnis sortiere diese Tage einfach aus.

»Vollständige Gleich-
förmigkeit würde das 
längste Leben kurz er-
scheinen lassen.«  
(Thomas Mann in ›der Zauberberg‹)

Claudia Hammond nennt dieses Phänomen das 

Holiday-Paradoxon: Ein Urlaub ist gespickt von 

erstmaligen Eindrücken, Abwechslung und Spaß, 

wodurch die Zeit einem durch die Finger zu rinnen 

scheint. Und wenn man sich im Nachhinein hin-

setzt und das Fotoalbum anschaut, will man gar 

nicht glauben, wie viel man in nur einer Woche 

erlebt hat. Wenn Prospektive und Retrospektive 

nicht zueinander passen, ist es für den Wahrneh- 

menden ähnlich verwirrend, wie wenn Eigenzeit 

und Weltzeit nicht synchron laufen.

»If you can create a life which feels both novel 
and entertaining in the present, the weeks and 
months will feel long in retrospect.« (Hammond, 
2012: 273)

Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft
Zu jeder subjektiven Zeitempfindung gehört ein 

individuelles Bild von Vergangenheit, Gegenwart 

und Zukunft, das unsere Zeitempfindung beein-

flusst. Der heilige Augustinus hat sein Bild um 

das Jahr 400 n. Chr. so beschrieben: »Im strengen 

Sinne müsste man wohl sagen: Es gibt drei Zeiten, 

die Gegenwart von Vergangenheit, die Gegen-

wart von Gegenwärtigkeit und die Gegenwart von 

Zukünftigem« (Wittmann, 2012:55). Für ihn schien 

es nichts außer der Gegenwart zu geben.

 In unserem Workshop ›Designing Time 

Perception‹ ließen wir die Studierenden ihr Bild 

von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in Form 

von drei Kreisen zeichnen (Abb. 4). Für den einen 

überlappten die Kreise, für den nächsten waren 

sie unterschiedlich groß. Allein dieses Bild kann 

viel über die Person selbst und ihr Verhältnis zur 

Zeit aussagen. Der Kreis der Gegenwart wäre für 

Augustinus vielleicht der dominanteste gewesen, 

der Vergangenheit und Zukunft mit einschließt. 

Die Vermutung liegt nahe, dass er im Moment 

lebte und Zeit viel punktueller und intensiver 

wahrnahm.

 Andere Betrachter konkretisieren die drei 

Komponenten. Sie sprechen zusätzlich von der 

historischen und persönlichen Vergangenheit 

sowie der historischen und persönlichen Zukunft. 

Der Unterschied liegt in der Perspektive. Men-

schen, die nur an ihre persönliche Vergangenheit 

und Zukunft denken, leben eine egozentrische 

Perspektive. Im Vergleich dazu existiert auch die 

historisch zentrierte Perspektive (Hammond, 

2012:124).

Zeitperspektiven
»Fast jede wichtige Entscheidung, die wir in  

unserem Leben treffen, wird von einer Kraft beein- 

flusst, die tief in unserer Psyche verankert ist: von 

unserer individuellen Zeitperspektive – unserer 

persönlichen inneren Zeitzone« (Zimbardo u. a., 

2011). Während in dem Ressort der Chronobio- 

logie beschrieben ist, wie unsere innere Uhr unsere 

Rhythmen bestimmt, unterscheidet Zimbardo 

sechs Zeitperspektiven: negative Vergangenheit, 

positive Vergangenheit, hedonistische Gegenwart, 

fatalistische Gegenwart, Zukunft und transzen-

dentale Zukunft (Zimbardo u. a., 2011) (Abb. 5). Der 

Fokus von Personen kann demnach auf der Ver-

gangenheit liegen, wobei sie sich entweder positiv 

oder negativ an Erlebnisse erinnern. Hedonistisch 

gegenwartsorientierte Menschen legen viel Wert 

darauf, ihre Gegenwart auszuleben. Sie streben 

nach Genuss und vermeiden das Planen der Zu-

kunft oder das Schwelgen in Erinnerungen. Fata-

listisch gegenwartsorientierte Personen gehen 

davon aus, dass das Leben vorbestimmt ist, und 

überlassen jede Entscheidung dem Schicksal. 

Zukunftsorientierte Menschen richten ihr Leben 

an allem aus, was noch kommt, und transzendental 
Abb. 1 Gefühlte Lebenszeit

Abb. 3 ›Der Moment‹ von Miriam Brüne

Abb. 4 ›Zeitperspektiven‹ von Workshopteilnehmern
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Psychologie

Zukunftsorientierte sind der Auffassung, dass 

das Leben erst nach dem Tod beginnt (Konowal-

czyk u. a., 2017).

 Wie wirken sich diese psychologischen 

Zeitperspektiven auf unsere subjektive Zeitem-

pfindung aus? Die Toleranz für Warteschlangen, 

über die am Anfang des Ressorts geschrieben wur-

den, hängt nicht nur von der Fähigkeit ab, sich 

selbst die Wartezeit zu versüßen, sondern auch 

von Erwartungen und Erfahrungen. Jokic, Zakay 

und Wittmann haben durch eine Studie heraus-

gefunden, dass sich sowohl aus den Zeitperspek-

tiven nach Zimbardo als auch aus der Selbstein-

schätzung der eignen Impulsivität, Rückschlüsse 

auf die Empfindung von Zeit ziehen lassen. Je im-

pulsiver sich eine Person einschätzt, desto länger 

kamen ihr Zeitintervalle des Wartens vor (Witt-

mann u. a., 2014).

»Our perception of time is influenced by the 
language we speak, the direction in which we read 
words on a page, our moods and even our position 
on a journey.« (Claudia Hammond)

Sprache
Allein die Entscheidung, welche Zukunftsform wir 

in unserem Sprachgebrauch verwenden, beein-

flusst die Empfindung von Zeit. So wird Geschäfts-

leuten unter anderem empfohlen, im Futur II an-

statt dem Futur I zu sprechen. Anstatt ›wir werden 

den Kunden morgen anrufen‹, sagt der zeitbe-

wusste Projektmanager ›wir werden den Kunden 

morgen angerufen haben‹. Der Charme liegt hier in 

dem Vorwegnehmen der Zielerreichung, da nicht 

die Ausführung auf morgen datiert wurde, sondern 

die Fertigstellung der Ausführung selbst.

Die Zeit im Drogenkonsum
Das Spektrum an Drogen ist groß und so ist 

es nicht verwunderlich, dass es für jede Emp-

findung von Zeit auch eine passende Droge zu 

geben scheint. Die Wirkungen der Alltagsdrogen 

sind allgemein bekannt, die Auswirkungen auf das 

Zeitempfinden weniger. Koffein führt dazu, dass 

die Handlungen beschleunigt ablaufen, und auch 

Alkohol lässt die wahrgenommene Zeit schnel-

ler vergehen. Laut Mark hat die Einnahme von 

Kokain oder Ecstasy sogar noch extremere Aus-

wirkungen, sie führt dazu, dass die Zeit zu rasen 

scheint (Mark, 2003:26). Cannabis hingegen führt 

dazu, dass man die Zeit länger einschätzt, und ein 

erlebter Haschischrausch dehnt sich im erlebten 

Moment aus.

 Die gefühlte Zeit unter Drogeneinfluss, 

insbesondere unter den alltäglichen Drogen Kof-

fein und Alkohol, sollte auch in der Gestaltung 

bedacht werden. Neben dem akuten Drogenein-

fluss auf die Zeitwahrnehmung verändert aber 

auch der Zustand einer Sucht die Empfindung von 

Zeit. Dr. Marc Wittmann schreibt: »Man ist ganz 

unangenehm präsent, der Gegenwartsbezug ist 

gesteigert – impulsiv auf die Substanz bezogen. 

Zukünftige Ereignisse sind ganz weit weg« (Witt-

mann, 2015:33). Die Zeit scheint in der Sucht zu 

schleichen, bis zu dem Zeitpunkt an dem man 

seine Sucht befriedigen kann. Wittmann schreibt 

außerdem: »In der Sucht verliert der Mensch seine 

Zeitfreiheit – die Freiheit, zwischen gegenwärti-

gen und zukünftigen Möglichkeiten zu wählen« 

(Wittmann, 2015:34). Der Mensch ist in der Sucht 

gefangen, der Fokus liegt auf der Zeit selbst. Wer 

selbst Raucher ist, kann feststellen, dass die 

Konzentration erheblich abnimmt, wenn die letzte 

Raucherpause zu lange her ist.

Die Körpertemperatur und die gefühlte Zeit
Dass die Körpertemperatur sich auf unsere Zeitempfindung aus- 
wirkt, fand der Psychologe Hoagland heraus, dessen Frau an  
Grippe erkrankt war. Sie beschwerte sich bei ihm, dass er immer  
so lange brauche, um zu ihrem Krankenbett zurückzukehren.  
Daraufhin prüfte er ihre Körpertemperatur und ließ sie mehrmals 
eine Minute schätzen. In ihrer Wahrnehmung fühlte sich eine 
Minute viel länger an, als sie in Wirklichkeit war. Der Psychologe 
Alan Baddeley konnte Hoaglands Erkenntnisse bestätigen: Er 
fand in seinem Versuch mit Tauchern heraus, dass die Körper-
temperatur die Zeitempfindung veränderte. Umso niedriger die 
Körpertemperatur des Tauchers, desto kürzer schätzte er eine 
Minute ein.

Zeitliche Kurzsichtigkeit
Unter zeitlicher Kurzsichtigkeit versteht man die Unfähigkeit,  
weit in die Zukunft zu denken. Das Phänomen ist aus dem Marsh- 
mallow-Test bekannt: Kindern wird ein Marshmallow gegeben 
und gesagt, dass sie ein zweites bekommen, wenn sie das erste 
bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht gegessen haben. Kinder, 
die lieber direkt das Marshmallow verspeisten, anstatt auf ein 
zweites zu warten, würden demnach als zeitlich kurzsichtig 
bezeichnen. Laut Wittmann sind es im Erwachsenenalter meist 
die impulsiven Menschen, die zeitlich kurzsichtig seien, da 
diese stärker gegenwartsorientiert sind (Wittmann, 2012:20).

Chronesthesia (mental time travel)
Unter Chronesthesia versteht man die Fähigkeit, mentale Zeit- 
reisen in die Zukunft oder die Vergangenheit auszuführen. 
Manche Menschen träumen von ihrem ersten Tag in der Rente, 
andere denken an ihren ersten Tag in der Grundschule zurück. 
Hammond ist der Auffassung, dass unsere Fähigkeit, mentale 
Zeitreisen zu absolvieren, uns die Erfahrung mentaler Realität 
gibt und uns auf angenehme Art und Weise erdet (Hammond, 2012: 
242). In Nostalgie zu versinken, um kurz danach Pläne zu schmie- 
den, ist für Hammond etwas sehr kostbares. Neben Menschen 
sind es die Delfine, die nach heutigen Erkenntnissen ebenfalls  
in der Lage sind, mental in der Zeit zu reisen. Im Allgemeinen ist  
allerdings nicht bewiesen, dass Tiere diese Fähigkeit besitzen.

Das Leben durch die Telelinse
Das Zeitempfinden für lange Zeitintervalle ist oft durch sogen-
anntes ›telescoping‹ verzerrt. Man spricht von ›backbords or 
reverse telescoping‹ bei einem Event, das sich in den letzten drei 
Jahren ereignete. Zum Beispiel ist das Kaffeetrinken mit einer 
Freundin erst vier Monate her, allerdings kommt uns dieses Zeit- 
intervall wie ein ganzes Jahr vor. Dabei beschreibt ›forward 
telescoping‹ Ereignisse, die sich vor mehr als drei Jahre ereignet 
haben. So sind seit Michael Jacksons Tod bereits 10 Jahre ver- 
gangen, obwohl unser Zeitgefühl oft auf fünf Jahre getippt hätte.

Die Zeit in der Ablehnung
Bei einer Testreihe mit mehreren Versuchspersonen wurde 
herausgefunden, dass auch das Gefühl der Ablehnung zu einem 
langsameren Zeitfluss führt. Alle Teilnehmer wurden gebeten, 
ihren Wunschpartner aus der Gruppe für die folgende Aufgabe 
auf ein Blatt Papier zu schreiben. In einem separaten Raum 
wurde jedem Einzelnen gesagt, er müsse leider doch alleine  
arbeiten. Den einen wurde gesagt, dass der Grund dafür sei, 
dass keiner mit ihnen arbeiten wolle. Den anderen, dass jeder sie  
als Wunschpartner gewählt hatte, und man somit ebenfalls 
keinen Partner zuweisen könne. Die Probanden, denen mitgeteilt 
wurde, dass sie abgelehnt wurden, haben die restliche Testzeit 
als unangenehm lang empfunden. Sie wollten der Situation ent- 
gehen, wodurch sich ihr Fokus auf die verbleibende Zeit richtete.

Esoterik

Sitzen in 
Zeitlosigkeit

Wie können wir im Alltag  
Momente der Achtsamkeit 
durch Gestaltung schaffen?
Im allgemeinen Sprachgebrauch gibt es keine eindeutige Definition 

des Wortes Esoterik. Unter Esoterik wird oft etwas Mystisches, 

Spirituelles oder auch Zweifelhaftes und Unkonventionelles ver-

standen. Teilweise wird der esoterische Weg als einer verstanden, der 

zu einer höheren Erkenntnis führen soll. Häufig wird etwas Esote-

risches abwertend beschrieben, als unverständlich oder versponnen. 

In dieser Thesis distanzieren wir uns von dieser negativen Auslegung 

und schließen uns der Definition aus dem Duden an: Esoterik ist eine 

Bewegung oder Strömung, die durch anthroposophische und meta-

physische Lehren und Praktiken auf die Selbsterkenntnis und Selbst-

verwirklichung des Menschen abzielt (Dudenredaktion (o. J.), 2019). 

Esoterik kommt von dem Griechischen ›esōterikós‹, was so viel 

bedeutet wie ›innerlich‹.

 In diesem Ressort wird tiefer in die Zusammenhänge von 

Zeitempfindung und spiritueller Meditation eingetaucht. Wie be-

reits im Ressort der Psychologie beschrieben, führt der Fokus auf 

sich selbst zu einer gefühlt langsamer laufenden Zeit. Wie dieses 

Phänomen in der Meditation auftritt, ist im Folgenden am Beispiel 

des Zazen erläutert.

Zazen
Die bevorzugte Meditationstechnik des Zen-Buddhismus nennt sich 

Zazen – das Sitzen in Stille. Der Fokus wird hierbei vollkommen auf 

den eigenen Körper gelegt. Insbesondere die gleichmäßige, ruhige 

Atmung hilft, die Konzentration zu halten und schließlich in einem 

Gefühl der Zeitlosigkeit aufzugehen. Bis dieser Moment eintritt, 

wenn er überhaupt erreicht wird, ist die Zeitempfindung, wie oben 

beschrieben, stark gedehnt. In unserer Podcastfolge ›Zen ist Gegen-

wart‹ sprechen wir mit dem Zen-Meister Alexander Poraj. Er beschreibt 

Zen als Gegenwart – und »da Gegenwart ist, ist Zen einfach« – nicht 

mehr und nicht weniger. Wenn wir versuchen wollen, durch Versen-

kung in die Gegenwart zu gelangen, dann ist dies irrtümlich, da wir 

uns bereits in ihr befinden. Im Zazen geht es nicht darum, einen Ort 

oder ein Ziel zu erreichen, sondern wir tun es einfach. Man könnte 

auch sagen, dass einem im Zazen bewusst wird, dass ›ist‹ ist.

»Time does not pass, it simply is.« (Claudia Hammond)

Meditation und Zeitempfinden
Dass regelmäßige Meditation positive Auswirkungen auf unsere 

Gesundheit hat, zeigen Untersuchungen an Teilnehmern im Anschluss 

an einen achtwöchigen MBSR-Kurs (Mindfulness-based Stress Re-

duction). Im Hippocampus, der Gehirnstruktur, die die Erinnerungen 

steuert und sie mit Gefühlen verbindet, wurde im Vergleich zu Nicht-

meditierenden eine höhere Dichte an grauer Substanz nachgewiesen. 

Dies bedeutet, dass bei Meditation neue Verknüpfungen von Nerven-

zellen entstehen können. Selbst für gesunde Menschen ist dies ein 

positiver Faktor, da er das Gehirn aktiviert (Poelchau, 2017). Für diese 

Thesis wollen wir die Auswirkungen von Meditation auf unser sub-

jektives Zeitempfinden genauer betrachten. Die gesundheitlichen 

Aspekte nehmen aus diesem Grund nur eine Nebenrollen ein.

»Erfahrene Meditierende erleben weniger Zeitdruck und spüren ver-
mehrt eine Zeitdehnung. Diese Befunde korrespondieren mit dem 
generellen Gefühl einer langsamer verlaufenden Zeit für die Medit-
ierenden.« (Marc Wittmann)

Ein entscheidender Faktor, der zu dieser Zeitdehnung führt, ist die 

Achtsamkeit gegenüber den eigenen Gedanken und dem eigenen 

Körper. Achtsamkeit bedeutet, die Konzentration auf den gegenwär-

tigen Moment und das gegenwärtige Erleben zu richten und zu halten. 

Die aufkommenden Gedanken und Gefühle werden mit Wohlwollen 

und Neugierde beobachtet, ohne diese werten zu wollen (Wittmann, 

2012:52). Je stärker wir die Position des Beobachters einnehmen 

und das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle aufgeben, umso 

stärker gelangen wir in einen Bereich, in dem Zeit keine Rolle mehr 

spielt. Erst dann können wir diese loslassen und in ein Gefühl der 

Zeitlosigkeit eintauchen. Wir treten aus der Zeit heraus.

»Das Erleben ist primär zeitlos. Erst die Fähigkeit, sich vom Jetzt zu 
entfernen, gedanklich woanders zu sein und zu vergleichen, führt zur 
Entstehung des Zeitbewusstseins« (Wittmann, 2015:79).

Zeitlosigkeit
Versuchen wir, den Begriff der Zeitlosigkeit grundlegend zu beschrei-

ben, dann würde er das Nichtvorhandensein von Zeit meinen. Hierfür 

müssten wir aber davon ausgehen, dass Zeit ein Etwas ist. Eine andere 

Möglichkeit ist es, die Zeit wie Alexander Poraj zu betrachten: Eine 

Qualität des Bewusstseins, Ereignisse nacheinander oder nebenein-

ander zu denken. Dann wäre die Abwesenheit der Zeit ein Stillstand 

in der Bewusstseinstätigkeit, die so etwas erzeuge wie das Gefühl 

von Zeit. Als Beispiel nennt Poraj die Vergänglichkeit, die nur dadurch 

entstehe, weil wir uns an den zuvor existierenden Zustand erinnern. 

Zeitlosigkeit wäre also der Zustand, in dem das vergleichende Denken 

still stehe.

 Dieser Zustand der Zeitlosigkeit kann paradoxerweise erreicht 

werden, indem wir uns vollkommen auf die Zeit fokussieren und uns 

ihrem Verlauf hingeben (Zen) oder indem wir unseren Fokus maximal 

weit von der Zeit entfernen (Flow). Der Flow-Zustand soll an dieser 

Stelle erläutert werden, da er ähnliche Folgen auf unsere Wahrneh-

mung der Zeit hat wie das Gefühl der Zeitlosigkeit, jedoch leichter 

erfahrbar ist. Flow bezeichnet einen Bewusstseinszustand, in dem 

wir vollkommen in der aktuell ausführenden Tätigkeit aufgehen. Diese 

verlangt all unser Können und bereitet uns zugleich enormen Spaß. 

Die Balance zwischen Überforderung und Unterforderung ist dabei 

entscheidend. Im Flow-Erleben nehmen wir die Zeit weniger inten-

siv wahr. Der Flow-Zustand überschneidet sich insofern mit der 

Zeitlosigkeit, als dass der Verlauf der Zeit in beiden Phänomenen an 

Wichtigkeit verliert. Der Unterschied liegt darin, dass der Flow mit-

hilfe des Denkens entsteht. Beispielsweise können wir im Hören von 

Musik oder Lesen eines Buches aufgehen. Eine Melodie oder eine 

Geschichte entsteht jedoch nur, weil wir uns an das Vorangegan-

gene erinnern und Erwartungen an das Kommende stellen. Die meisten 

Menschen können von Erfahrungen sprechen, die wir als Flow bezeich-

nen. Jedoch nur wenige Menschen erleben die Zeitlosigkeit in der 

Mediation. Dieses Erlebnis setzt einen Prozess voraus, der über einen 

langen Zeitraum hinweg geübt werden muss, um schlussendlich dem 

Gefühl für Zeit zu entgehen. Dass dieser Weg für viele nicht einfach 

ist, wurde in einer Studie festgestellt, die bereits im Ressort der Psy-

chologie angesprochen wurde. Unterschiedliche Personen wurden 

6 bis 15 Minuten lang alleine mit sich und ihren Gedanken in einem 

Raum gelassen. Die Teilnehmer nahmen diesen Zeitraum als extrem 

unangenehm wahr und freuten sich über jegliche Form der Ablen-

kung, selbst wenn es sich um leichte Schmerzreize handelte (Wilson 

u. a., 2014).

Das Warten und der Wartende
Die meditative Zen-Praxis ist nicht mit dem Warten zu vergleichen. 

Beim Warten befinden wir uns ebenfalls in einem Zustand, in dem 

unser Fokus stark auf der Zeit liegt, dies hat allerdings einen anderen 

Grund. Warten entsteht aus einer Erwartung heraus, da der Zustand, 

auf den wir warten, noch nicht eingetroffen ist. Somit liegt dem Warten 

ein Denken zugrunde, das den Jetzt-Moment mit dem erwünschten 

Moment vergleicht. Eine Vorstellung dessen, auf was wir warten, muss 

vorhanden sein. Wie weiter oben beschrieben zeichnet sich das Za-

zen jedoch durch das Abschalten des vergleichenden Denkens aus. 

Poraj beschreibt den Zustand des Wartens als Unruhe, da wir das 

Erwartete gedanklich erzeugen und aufrechterhalten. Dies führe zu 

einer emotionalen Unzufriedenheit, weil es noch nicht stattfinde. 

Meditation könne somit nicht Warten sein, da wir im Warten unsere 

Aufmerksamkeit auf eine Vorstellung richten und somit nicht mehr, 

wie im Zazen, auf den gegenwärtigen Moment.

 Sitzen wir beispielsweise in einem Restaurant und warten 

auf das Essen, wird sich die empfundene Wartezeit mit einem an-

steigenden Hungergefühl verlängern. Würden wir allerdings dem 

Vergehen der Zeit weniger Beachtung schenken und uns stattdessen 

auf das Gespräch mit unserem Gegenüber konzentrieren, müssten 

wir nicht warten.

Zeitlosigkeit im Schlaf
Wir haben oft über die bewusste Zeitempfindung ge- 
sprochen und wie sie beeinflusst werden kann. Die 
Zeitlosigkeit kann als ›unbewusste‹ Zeitempfindung  
gesehen werden. Das Vergehen der Zeit ist für uns 
nicht spürbar und wird es erst wieder, wenn wir zu einer 
bewussten Betrachtung des Zeitverlaufes zurück 
gelangen. Wenn wir schlafen, passiert etwas ähnliches. 
Wir sind uns während des Schlafes keinem Zeitverlauf 
bewusst. Wenn wir aufwachen, können wir jedoch oft  
einschätzen, wie lange wir geschlafen haben. Im Gegen- 
satz dazu steht beispielsweise ein kurzer Mittagsschlaf, 
bei dem wir unter Umständen nicht einmal bemerkt 
haben, dass wir eingeschlafen sind. Die Dauer des un-
bemerkten Schlafes war somit unbewusst und zeitlos.

Gestaltungsmöglichkeiten
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die gewonnenen Erkenntnisse aus diesem Ressort 

›Psychologie‹ in gestalterische Projekte einfließen zu lassen. Der Designer kann in der gestal-

teten Anwendung für mehrere ›erste Male‹ sorgen. Der Nutzer wird sich in der Rückschau 

mehr an diese Eindrücke erinnern und den Moment im Ganzen als länger und wichtiger ein-

stufen. Konkret gemeint sind Abweichungen und Neuerungen von der regulären Monotonie. 

Eine zu starke Divergenz des Gewohnten und des Neuen kann jedoch auch zu Verwirrung und 

Orientierungslosigkeit führen. Entscheidend ist deshalb, das richtige Verhältnis und die pas-

senden Stellen zu finden.

 Hierarchien zu schaffen und weise zu priorisieren, liegt nicht nur in der Verantwor-

tung des Nutzers. Auch der Designer kann in der Konzeption darauf achten, wichtigen Aspek-

ten mehr Raum zu geben und dadurch die Zeitempfindung des Nutzers zu beeinflussen. Die 

Digitalisierung und die mit ihr einhergehende Beschleunigung kann gehemmt werden, wenn 

der Designer sich in der Ideenfindung auch analogen Lösungen öffnet. Analoge Anwendungen 

lassen ein Gefühl von langsamer vergehender Zeit leichter zu, da sie selbst ihren Zustand 

meist nicht so schnell ändern können wie digitale Produkte. Des Weiteren wird durch zuneh-

mende Digitalisierung der Schein erzeugt, mehrere Vorgänge gleichzeitig bewältigen zu kön-

nen. Die Illusion des Multitasking führt jedoch eher zu Stress, als tatsächlich effizienter zu 

sein. Die Entschleunigung, die entsteht, wenn wir uns für einen Prozess mehr Zeit nehmen, 

führt bei vielen Menschen heutzutage zu einem Zustand der Langeweile, der meist negativ 

konnotiert ist. Dass Langeweile lediglich durch unsere eigene Beurteilung der Situation ent-

steht, wird im Ressort der Esoterik weiter ausgeführt. Dass Langeweile ganz entscheidend 

für den Gestaltungsprozess ist, sagt zudem Dr. Marc Wittmann in unserer Podcastfolge ›Psy-

chologie der Zeit‹.

»Durch Langeweile entsteht Kreativität.« 
(Marc Wittmann)

Gewonnenes Hintergrundwissen aus diesem Ressort soll den Gestalter befähigen, sich in 

Zukunft die Frage zu stellen, ob er für die Pro- oder Retrospektive gestalten will. Ein Ge-

stalter eines Vokabellernprogramms könnte die Retrospektive ins Visier nehmen. Vielen Men-

schen macht Vokabellernen keinen Spaß. Sie müssen sich stattdessen durch jede einzelne 

Karteikarte quälen. Der zeitsensible Designer kann dafür sorgen, dass dem Fleißigen seine 

Lernzeit zumindest retrospektiv länger vorkommt. Möglichkeiten sind zum Beispiel, den Er-

folg in den Mittelpunkt zu stellen oder kleine Highlights zu setzen. Wie oben bereits erwähnt, 

beschleunigt das Gefühl einem Ziel näher zu kommen unsere Zeitempfindung. Eine Möglich-

keit, die prospektive Zeitempfindung zu beeinflussen, zeigt das Kartenspiel ›The mind‹.  

Hierbei geht es darum, mit einem Partner oder im Team nacheinander Nummernkarten auf-

steigend abzulegen. Dabei darf nicht kommuniziert werden. Lediglich die Dauer des Zögerns, 

die nächste Karte abzulegen, gibt Aufschluss darüber, wie viel höher die Ziffer auf der eigenen 

Hand im Vergleich zu der Ziffer auf dem Spieltisch ist. Man gewinnt gegen das Kartenspiel, 

wenn das Team es schafft, die gefühlte Dauer des Zögerns in Ziffernabstände umzumünzen 

und so alle Karten in aufsteigender Rheinfolge abzulegen.

 Welche Perspektive dem Nutzer selbst am wichtigsten ist, lässt sich durch konkrete 

Nutzerrecherche ausfindig machen. Je nach Gestaltungsobjekt kann es sinnvoll sein, Fragen 

zu Zeitperspektiven in qualitative Interviews mit einzubinden. Wie wichtig der Zeitaspekt im 

Human Centered Design ist, haben wir bereits in unseren Uchronien erläutert.

 Eine Möglichkeit, die Zeitempfindung von mehreren Jahren zu gestalten, zeigt 

Google. Menschen, die im Alter an Demenz erkranken, werden oft mit Hilfe alter Fotobücher 

trainiert. Momente der Vergangenheit sind im Gegensatz zu Momenten der Zukunft bildlich 

in unserem Gedächtnis verankert. Besinnen wir uns immer wieder zurück auf alte Erinnerun-

gen, erscheint uns der bisherige Lebensabschnitt länger, da er mit scheinbar mehr Momenten 

gefüllt ist. Google Fotos nimmt sich diesem Phänomen an und verlängert die gefühlte Vergan-

genheit, indem es seinem Nutzer regelmäßig Collagen von verstrichenen Momenten sendet.

Zusammenfassung
–  Momente können in ihrem Zeitintervall kategorisiert werden.

–  Dieselbe Situation kann in ihrer Dauer von zwei Individuen verschieden empfunden werden.

–  Unsere Wahrnehmung von Dauer hängt von situativen und emotionalen Faktoren ab.

–  Messbare Größen wie Alter und Körpertemperatur haben Auswirkungen auf die Zeitemp-

findung, das Geschlecht jedoch nicht (Wittmann & Szelag, 2003).

–  Der gleiche Moment wird, während er gelebt wird, ›prospektiv‹ und in der Erinnerung ›ret-

rospektiv‹ unterschiedlich wahrgenommen.

–  Durch den Konsum von Drogen nehmen wir Einfluss auf unsere subjektive Zeitempfindung. 

Impulsfragen für Gestalter
–  Wie können wir das Umfeld des Wahrnehmenden so gestalten, dass es der gewünschten 

Zeitempfindung zuträglich ist? 

–  Wie können wir die Gefühle von Menschen erkennen oder vorausahnen, um die resultier-

ende Zeitempfindung abschätzen zu können? 

–  Wie können wir Subjektivität der Zeitempfindung nutzen? 

–  Wie können wir Langeweile als positives Element in die Gestaltung einbinden? 

–  Wie können wir die Empfindung von Zeit langsamer erscheinen lassen, ohne eine Situation 

mit negativen Gefühlen zu füllen?

Gestaltungsmöglichkeiten
Momente der Zeitlosigkeit zu schaffen, hat viel mit 

unserer Einstellung, aber auch mit den äußeren Gege-

benheiten zu tun. Produktgestalter können uns den 

Weg in die Zeitlosigkeit erleichtern, indem sie Produkte 

entwickeln, die so wenig wie möglich Ablenkung zu-

lassen. Beispielsweise bequeme Meditationskissen 

oder ›noice cancelling‹ Kopfhörer, die sämtliche Störge-

räusche unserer Umwelt herausfiltern. Wir werden 

durch die richtigen Produkte somit weder von einge-

schlafenen Beinen bei der Meditation heimgesucht, 

noch durch Geräusche unseres Umfelds aus unserem 

Fokus gerissen. Auch Architekten haben sich der Re-

alisierung von ruhigen Räumen, sogenannten ›think 

tanks‹, angenommen, in denen fokussiert gearbeitet 

werden kann. Im Allgemeinen ist die Minderung von 

ablenkenden Reizen am Arbeitsplatz ein Projekt, dem 

sich Gestalter jeder Disziplin annehmen können, denn 

fokussiertes Arbeiten ist unter anderem ein Garant für 

zufrieden Arbeitende. Nimmt man Musiker in den Kreis 

der Gestalter auf, so könnte man auch bei John Cage 

von einem zeitsensiblen Gestalter sprechen. Er schrieb 

1952 das tonlose Stück ›4’33’’‹ und wollte damit die 

Aktivität der Pause und Stille ausdrücken. In seinem 

Klavierstück sitzt der Pianist mehrere Minuten lang vor 

seinem geschlossenen Flügel. Ohne einen Ton gespielt 

zu haben, beendet er das Stück, verneigt sich und ver-

abschiedet sich von seinem Publikum.

Zusammenfassung
–  Halten wir den Moment im Jetzt-Erleben, kann der 

Verlauf der Zeit irrelevant werden.

–  Das Zeitempfinden kann durch Meditation beein-

flusst werden.

–  Sowohl der vollkommene Fokus auf die Zeit als auch 

die maximale Entfernung von der Zeit können zu 

Momenten der Zeitlosigkeit führen.

–  Beschäftigen wir uns mit dem, was (noch) nicht ist, 

vergeht die Wartezeit subjektiv langsamer.

Impulsfragen für Gestalter
–  Wie können wir Meditation als Gestaltungsmethode 

verwenden? 

–  Wie können wir Gedankenräume im Beruf für Einzel-

personen oder Gruppen schaffen? 

–  Wie können wir helfen, den Fokus auf das Jetzt-

Erlebnis zu richten? 

–  Wie können wir helfen, in ein Gefühl der Zeitlosigkeit 

zu gelangen? 

–  Wie können wir ein Gefühl der Zeitlosigkeit gestalten? 

–  Wie können wir Phänomene der Meditation durch 

Gestaltung hervorrufen oder unterstützen? 

–  Wie können wir die Empfindung der Fokussierung 

auf die Zeit positiv gestalten? 

–  Wie können wir ein Umfeld von Reizlosigkeit schaffen? 

–  Wie können wir den Fokus im Warten von dem zu 

Erwartenden nehmen?

Abb. 5 Zeitperspektiven
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Das zeitliche Miteinander

Wie können wir zeit- 
liche Zwänge der  
Gesellschaft durch 
Gestaltung lockern?
Die Soziologie beschäftigt sich mit den Formen 

des Zusammenlebens der Menschen und den 

Voraussetzungen, Erscheinungsformen und Ent- 

wicklungen gesellschaftlichen Lebens. Das Res-

sort der Soziologie setzt sich insbesondere mit 

der Zeitstruktur unserer Gesellschaft und das 

Handeln von Individuen in sozialen Zeitkontexten. 

Die soziale Zeit ist ein Konstrukt, das in der west-

lichen Kultur oft mit der Uhrzeit gleichgesetzt 

wird. Der Physiker und Philosoph Dr. Norman Sie-

roka versteht unter sozialer Zeit auch Zeitfenster, 

die wir für bestimmte gesellschaftliche Aktionen 

definiert haben. In der westlichen Gesellschaft 

ist es beispielsweise ohne eine Vereinbarung der 

Uhrzeit klar, dass die Verabredung in einer Bar für 

den Abend getroffen wird.

Chronosoziologie – zeitliches Zusammenleben
In dem Jahr 1988 prägten Michael Dunlop Young 

und Tom Schuller in ihrem Buch »The Rhythms 

of Society« den Begriff der ›Chronosoziologie‹ 

(McGrath, 1991). Die Chronosoziologie ist ein Wis-

senschaftszweig der Soziologie und erforscht die 

zeitlichen Muster unserer Gesellschaft. Studien 

der Chronosoziologie verfolgen laut Helga Schmid 

generell zwei Ansätze: Der erste Ansatz bestehe 

darin, die soziale Natur der Zeit zu durchdringen. 

Hierbei sollen die Besonderheiten, Unterschiede 

und Verknüpfungen der sozialen Zeit in Bezug 

auf jeden einzelnen Menschen gefunden werden 

(Schmid, 2017:37). Der zweite Ansatz beschäftige 

sich nach Schmid mit Analysen der Zeit in der 

zeitgenössischen Kultur. Ziel der Analysen ist es, 

aktuelle Veränderungen der Zeitkultur sowie neue 

Zeitphänomene zu entdecken, um im Anschluss 

alternative, optimierte Zeitsysteme zu entwerfen.

Eigenzeit + Eigenzeit & Weltzeit
In dem Leitartikel ›Zeit in der Gesellschaft‹ wurden 

die Begriffe Eigen- und Weltzeit bereits verwen-

det und erklärt. Zur Erinnerung: Wir unterschei- 

den in die subjektiv erfahrbare Eigenzeit und 

die physikalisch messbare Weltzeit. In dem Res-

sort der Soziologie sprechen wir außerdem von 

der intersubjektiven Zeit, die das Aufeinander-

treffen zweier Eigenzeiten im Kontext der Weltzeit 

umschreibt.

Strickleitermodell der Zeitwahrnehmung
Mark stellt in seinem Strickleitermodell das un-

gleiche Paar – Eigenzeit und Weltzeit – einander 

gegenüber, um ihre Synchronität beziehungs-

weise Asynchronität zu veranschaulichen (Abb. 1). 

Mark stellt fest, dass die Abstände zwischen zwei 

Zeitpunkten der Uhrzeit immer genau mess- und 

bestimmbar sind. Ganz im Gegensatz zu den Ab-

ständen zwischen zwei nebeneinanderliegenden 

Zeitpunkten der Eigenzeit, die nicht unbedingt 

konstant und gleichmäßig sind. Die Erkenntnis, die 

im Strickleitermodell veranschaulicht wird, lautet: 

»Im ›Jetzt-Moment‹ besteht eine Übereinstim-

mung zwischen [der Eigenzeit und der Weltzeit] in 

Form der Gleichzeitigkeit des Ereignisses, nicht 

aber in der Synchronität der Zeitverläufe« (Mark, 

2003:75). Die Eigenzeit und die Weltzeit laufen 

solange asynchron, bis sie durch einen Zeitgeber 

synchronisiert werden. Dies geschieht beispiels-

weise durch einen Blick auf die Armbanduhr, den 

Untergang der Sonne oder die Interaktion mit an-

deren Menschen.

Veränderung der Zeit durch Mitmenschen
Die Tatsache, ob eine Handlung ganz alleine oder 

zusammen mit Anderen ausgeführt wird, beein-

flusst die Wahrnehmung von Zeitverläufen. Mark 

schreibt, dass ein Handeln gemeinsam mit ander- 

en Menschen zur Wahrnehmung eines viel schnel- 

leren Weltzeitverlaufes führt (Mark, 2003:172). 

Hierfür gibt es ganz unterschiedliche Erklärun-

gen. Zum einen »kann man vermuten, dass eine 

Situation, die sich durch die Anwesenheit anderer 

Individuen auszeichnet, im Regelfall von ihrer 

Reizstruktur her komplexer ist und somit von  

Natur aus mehr Speicherkapazität beansprucht«, 

was zu einem ›gefühlt‹ schnelleren Zeitverlauf 

führt (Mark, 2003:240). Zum anderen bewirkt die 

Anwesenheit anderer Menschen, dass die Situa-

tion als wichtiger eingestuft wird. Dieser situative 

Faktor führt, wie im Ressort der Psychologie be-

schrieben, zur Zeitverknappung (Mark, 2003:197). 

Selbst die reine Anwesenheit von Menschen, ohne 

jegliche Interaktion, hat Auswirkungen auf unsere 

subjektive Empfindung von Zeit.

Mit dem Jet zum sozialen Jetlag
Unter der Woche beginnt der Arbeitstag für viele 

von uns um 7:00 Uhr und endet um 22:00 Uhr mit 

dem Einschlafen. Am Wochenende verschieben 

sich diese Zeiten schnell um mehrere Stunden, 

wenn wir mit Freunden zu Abend essen oder in 

unserem Lieblingsclub das Tanzbein schwingen 

(Abb. 2). Diese Differenz der Einschlafzeiten en-

tspricht in etwa dem entstehenden Jetlag, wenn 

wir nach Brazilien fliegen. Unsere Wochenenden 

haben unter Umständen einen ähnlichen Effekt 

wie zwei Langstreckenflüge pro Woche. Till Roen-

neberg und sein Team nennen diese besondere 

Form der chronischen circadianen Störung den 

sozialen Jetlag (Roenneberg, 2012). Dieter Kunz, 

Chefarzt der Klinik für Schlaf- und Chronomedizin  

in Berlin, sagt, dass der soziale Jetlag ein Grund 

dafür ist, dass Schlafprobleme signifikant zu-

nehmen. »Man gähnt, wenn man doch eigentlich 

produktiv sein sollte, und dreht sich im Bett hin und 

her«, weil das Einschlafen schwerfällt (Wilder- 

muth, 2018). Der Wunsch nach Unternehmungen 

mit anderen Menschen geht oft einher mit zeitli-

chen Kompromissen und zwingt uns in Zeitstruk-

turen, die eigentlich nicht zu uns und unserem in-

neren Rhythmus passen.

Die Zeiten unserer Gesellschaft
Nicht nur die Interaktion mit anderen Menschen, 

sondern auch das Einkaufen im Supermarkt oder 

der Besuch eines Yogakurses setzt zeitliche Kom-

promisse voraus. Öffnungszeiten, Anmeldefristen 

sowie Schulzeiten strukturieren unseren Alltag. 

Zeiten, auf die sich unsere Gesellschaft geeinigt 

hat und die man als Einzelperson nicht ändern 

kann. Wie wir im Ressort der Chronobiologie bere-

its gelernt haben, freut sich nicht jeder Chronotyp 

über den Arbeitsbeginn um 8:00 Uhr. Deswegen 

haben flexible Arbeitszeiten in den letzten Jahren 

vermehrt Zuspruch gewonnen. »Selbstbestimmte 

zeitliche Flexibilität ist ein klarer Beitrag zur Arbeit- 

geberattraktivität« (Fraunhofer IAO, 2017). Wann 

wir welche Tätigkeit ausüben, hat einen starken 

Einfluss auf die subjektive Empfindung der Dauer 

unserer Tätigkeit. Ein Business Meeting, in dem es 

schwer fällt, die Augen offen zu halten, fühlt sich 

subjektiv länger an als ein Meeting in unserer kog-

nitiven Hochphase. Helga Schmid empfiehlt im 

Serpentine Podcast mit Architekturtheoretikerin 

und Medienwissenschaftlerin Beatriz Colomina, 

dass geschäftliche Treffen immer 24 Stunden ge-

hen sollten, um jedem Teilnehmer zu ermöglichen 

sich in seiner kognitiven Hochphase einbringen zu 

können.

Die Beschleunigung sozialer Kommunikation
Die soziale Beschleunigung ist eine Komponente 

von Hartmut Rosas ›Acceleration Cycle‹, den wir 

bereits im Kapitel ›Zeit in der Gesellschaft‹ zur 

Sprache brachten. In den vorherigen Zeilen ging 

es viel um die soziale Interaktion, aber auch die 

alltägliche Kommunikation hat sich beschleu-

nigt und beeinflusst so unsere Zeitempfindung. 

Die Gesellschaft hat diverse Bezeichnungen wie 

beispielsweise: non-stop- oder 24/7-society – die 

Gesellschaft, die niemals schläft und zu jeder Zeit 

erreichbar ist. Unsere Geduld, auf eine Antwort 

einer WhatsApp Nachricht zu warten, hat ähnlich 

abgenommen, wie unsere Geduld, wenn es um 

die Ladezeit von Websiten geht. Jennifer Piperek, 

Studentin der Interaktionsgestaltung der Hoch-

schule für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd, be-

schloss in ihrer Bachelorarbeit unter anderem, die 

Erwartungshaltung an Echtzeitkommunikation 

durch ›silent messaging‹ zu regulieren. In ihrem 

Szenario kann der Sender entscheiden wie wichtig 

die Nachricht ist und sie bei niederer Notwendig-

keit, stumm verschicken. Wann der Empfänger die 

Nachricht liest, entscheidet auf diese Weise nicht 

die Vibration bei Eingang der Benachrichtigung, 

sondern der Rhythmus des Empfängers.

Unter sozialem Zeitdruck
Die Uhr wird oft als Übeltäter unseres asynchronen 

Daseins verdammt, doch ist sie oft nur ein Mittel, 

sich auf einen Zeitpunkt zu einigen, während der 

eigentliche Druck aus der Gemeinschaft kommt. 

Der Wecker, den wir uns täglich stellen, um nicht 

als Langschläfer abgestempelt zu werden, würde 

ohne unser Zutun nicht läuten. Besonders auffällig 

ist die zeitliche Erziehung, wenn es um das pünkt-

liche Erscheinen zu Terminen geht. Angenom-

men, ein Theaterstück beginnt um 20:15 Uhr, so 

ist der vorbildliche Gast um 19:45 Uhr vor Ort, um 

die Karten zu kaufen und sich einen Platz zu re-

servieren. Eine Woche später ist dieselbe Person 

um 20:15 Uhr zu einer Party eingeladen und er-

scheint um 22:15 Uhr. Die Startzeit der beiden Ter-

mine war identisch, folglich kann die Uhrzeit nicht 

für die Differenz der Ankunftszeit verantwortlich 

sein. Ausschlaggebend ist die zeitliche Erziehung 

in unserer Gesellschaft.

Tag 2 7:57 Arbeitsplatz wird ins Haus Goethe verlegt

Tag 2 9:05 Dominikus’ Frühstück ist mein Mittagessen

Tag 3 1:52 Frühstück inkl. Tagesschau mit Lichterketten

Tag 4 7:18 Abendspaziergang zum Schwimmbad

Tag 6 18:47 Sonnenuntergang am Vormittag

Im Entzug der Sonne
Warum hat unsere Woche sieben Tage? Wie funktioniert Team-
arbeit, wenn man nicht denselben inneren Rhythmen folgt? 
Welche Auswirkungen hat eine eigene Zeitstruktur auf die Inter- 
aktion mit Mitmenschen? Wir wollten uns all diese Fragen durch  
einen Selbsttest beantworten. Dominikus verblieb in der regulären 
7-Tage-Woche, während Alissa in eine 8-Tage-Woche startete.

Ein Tag in der 8-Tage-Woche hat 21 Stunden statt 24 Stunden. 
Anders gesagt wurden aus acht Stunden Schlaf, Freizeit und 
Arbeitszeit jeweils sieben Stunden. Die maschinelle Uhrzeit 
spielte keine Rolle mehr – gegessen wurde nach dem Aufstehen, 
in der Mitte der Wachphase und vor dem Schlafengehen.

Hier zwei Beispiele aus den Erfahrungen, die gewonnen wurden: 
Das Schlafen bei Helligkeit musste zwangsläufig sein, denn am 
Tag Nummer zwei ging die Sonne nie unter und am Tag Nummer  
sieben ging sie nie auf. Warmes Essen bei Dunkelheit war unum- 
gänglich, da der Google Kalender einen bereits am Tag vier um 
0:30 Uhr zum Kochen des Mittagessens in die Küche schickte.

Dieser Selbstversuch soll in abgeschwächter Form die Auswir-
kungen aufzeigen, die auftreten können, wenn wir uns den natür- 
lichen Taktgebern entziehen. Der Erfahrungsbericht kann in vollem  
Umfang unter www.masterthesis.dominikus-frank.com einge-
sehen werden.

Gestaltungsmöglichkeiten
Die Designerin, und Autorin Julia Peglow findet 

kreative Lösungen, um sich den zeitlichen Zwäng-

en unserer Gesellschaft zu entziehen und des-

sen starres Konstrukt aufzulockern. Sie ist der 

Auffassung, dass der Zwang, immer geschäftig 

zu sein und von einem Termin zum nächsten zu 

hetzen, aus zwei Gründen bestehe. Zum einen sei 

es ein Überrest des Industriezeitalters, nie faul 

zu wirken, und zum anderen liege es an unserem 

Kalender. Wie kann es sein, dass der Kalender 

uns erlaubt, einen Termin von 13 bis 16 Uhr an-

zusetzen, obwohl der Termin davor bis 13 Uhr – an 

einem anderen Ort – stattfindet. Peglow spricht 

sich für Pufferzeiten vor und nach jedem Termin 

aus. Diese Pufferzeiten, sogenannte Slots, dienen 

einer kurzen Denkpause und dem Tanken neuer 

Energie, um den nächsten Termin wieder mit fri-

schem Elan wahrnehmen zu können. Ihren An-

sichten zu Zeit und der Gesellschaft, kann in der 

Podcastfolge ›Slow Thinking‹ gefolgt werden.

 Das gesellschaftliche Miteinander ist ein 

komplexes System, das aus einigen Parametern 

aufgebaut ist. Ziehen wir ein Beispiel hinzu, das 

besonders unter Chronobiologen häufig verwen-

det wird. Wir haben bereits erläutert, dass ein 

Großteil der Schüler sich am frühen Morgen noch 

nicht konzentrieren kann, da ihre innere Uhr ihnen 

noch vorgibt zu schlafen. Es wäre also zum Wohle 

der Schüler, den Schulbeginn um zwei Stunden 

nach hinten zu verschieben. Dass dies bisher nur 

in Pilotprojekten umgesetzt wurde, hängt damit 

zusammen, dass das Schulsystem lediglich ein 

Zahnrad in der großen Maschinerie unserer Ge-

sellschaft ist. So wird die Frühaufsicht, als eine 

Form der Kinderbetreuung vor Schulbeginn, be-

reits heute häufig in Anspruch genommen, da viele 

Eltern früh am Morgen zur Arbeit fahren und ihre 

Kinder auf dem Weg dorthin direkt in die Schule 

bringen (Fabry, 2012). Anhand dieses Beispiels 

soll gezeigt werden, welchen Herausforderungen 

sich die Gestaltung stellen kann und sollte. Mit 

dem Aspekt der subjektiven Zeitempfindung wird 

diese Herausforderung um einen weiteren Para-

meter ergänzt. Komplexe soziale Systeme und  

Dienstleistungen sollten wie digitale Anwendung-

en oder physische Artefakte auch ein Teil des 

Aufgabenfeldes eines Designers sein.

 Eine Option, mit der Designer bereits Ver-

änderungen im Verhalten von unzähligen Men-

schen bewirken, ist die Art und Weise der Gestal-

tung von Voreinstellungen ›Defaults‹ bei digitalen 

Produkten. Netflix, YouTube und Co schaffen es, die 

Zeitempfindung von Nutzern so zu manipulieren, 

dass diese maximal viel Zeit in der Anwendung ver-

weilen. Dies erreichen sie durch die Voreinstellung 

›Autoplay‹. In unserer Podcastfolge, ›Firefox: Fast 

for Good‹ mit dem Head of Design von Mozilla Fire-

fox Products & Services, Philipp Sackl, sprechen 

wir über seine Ansichten, wie die Defaults in digi-

talen Produkten unsere Zeitempfindung beein- 

flussen können.

Zusammenfassung
–  Soziale Vereinbarungen geben ein kul-

turell geprägtes Verständnis von Zeit vor.

–  Unsere subjektive Eigenzeit kann 

sowohl synchron als auch asynchron zu 

unserer objektiven Weltzeit laufen.

–  Die Interaktion mit Menschen hat einen 

Einfluss auf unsere Zeitempfindung.

–  Durch unsere unterschiedlichen 

Rhythmen unter der Woche und am 

Wochenende leiden wir unter einem  

›sozialen Jetlag‹.

Impulsfragen für Gestalter
–  Wie können wir die Interaktion zwis-

chen Menschen mit ihrer individuellen 

Chronohygiene verbinden? 

–  Wie können wir die Barrieren von  

gesellschaftlichen Gewohnheiten über-

winden, um wirklich nutzerzentriert 

gestalten zu können? 

–  Wie können wir die Differenz zwis-

chen unseren zeitlichen Rhythmen am 

Wochenende und unter der Woche  

verringern? 

–  Wie können wir die ungeschriebenen, 

zeitlichen Übereinkünfte in einer Ge-

sellschaft achten oder ihnen bewusst 

entgegenwirken?
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chen Teil zum lokalen Zeitverständnis bei. Das Tempo unterscheidet 

sich insofern von der Geschwindigkeit, als dass es relativ ist. Wir 

beschreiben ein Tempo als ›schnell‹ oder ›langsam‹ und weniger in 

absoluten Einheiten, wie km/h, welche für die Geschwindigkeit ver-

wendet werden (Levine u. a., 1998). Der Sozialpsychologe Robert  

Levine hat das Tempo in unterschiedlichen Kulturen gemessen.  

Levines Erkenntnisse und dessen abgeleiteten Prinzipien werden im 

Folgenden erläutert.

Zeitkultur messen
Robert Levine und sein Team haben gemeinsam das Lebenstempo 

in 31 Ländern berechnet. Hierzu wurden drei Indikatoren sowohl in 

kleinen, ländlichen Städten, als auch in dicht bevölkerten Metro-

polen, gemessen. Der erste Indikator ist die durchschnittliche Geh-

geschwindigkeit von zufällig ausgewählten Fußgängern über eine 

Entfernung von 20 Metern. Der zweite Indikator soll die Schnelligkeit 

am Arbeitsplatz wiedergeben. Es wurde gemessen, wie lange ein 

Angestellter am Postschalter benötigt, um eine Standardbriefmarke 

zu verkaufen. Als dritter und letzter Indikator wurden 15 zufällig aus-

gewählte Uhren an Bankgebäuden miteinander verglichen, um das 

generelle Interesse einer Stadt an der Uhrzeit zu bewerten. Die folgen-

den Prinzipien wurden daraus abgeleitet (Levine u. a., 1998:37–55). 

Wichtig ist, dass die Geschwindigkeit und das Tempo selbst keine 

qualitative Wertung tragen.

 »Je gesünder die Wirtschaft eines Ortes, desto höher das 
Tempo« (Levine u. a., 1998:38). Wenn eine Stadt wächst, steigt auch 

der Wert der Zeit ihrer Einwohner parallel zu den steigenden Löhnen 

und Lebenshaltungskosten der Stadt, sodass ein wirtschaftlicher 

Umgang mit der Zeit wichtiger und das Leben insgesamt schneller 

und hektischer wird (Hoch, 1976).

 »Je entwickelter ein Land ist, desto weniger freie Zeit 
bleibt pro Tag« (Levine u. a., 1998:38). Ein Grund dafür ist, dass fast 

jeder technische Fortschritt neben seiner Zeitersparnis auch eine 

Steigerung der Erwartungen nach sich zieht. Somit steigt zwar die 

Produktivität, die freie Zeit nimmt aber nicht zu – sonder eher ab.

 »Größere Städte haben ein schnelleres Tempo« (Levine u. 

a., 1998:46). Herbert Wright hat in einem Versuch die durchschnitt-

liche Geschwindigkeit von Kindern in Supermärkten beobachtet. Er 

verglich dabei großstädtische Supermärkte und ländliche Einkaufs-

läden. Die Kinder in den Großstädten liefen fast doppelt so schnell 

wie die Kinder der Vergleichsgruppe. Kleinstadtkinder verbrachten 

dreimal so viel Zeit in der Interaktion mit Angestellten und fassten 

bedeutend mehr Gegenstände an (Levine u. a., 1998:46).

 »Heißere Orte haben ein langsameres Tempo« (Levine u. a., 

1998:47). Die langsamsten Länder in Levines Untersuchung – Brasilien, 

Mexiko und Indonesien, liegen in den Tropen. Die schnellsten Länder 

sind in seinen Untersuchungen die Schweiz, Irland und Deutschland 

(Levine u. a., 1998:47f).

 »In individualistischen Kulturen bewegt man sich schnel-
ler, als in vom Kollektiv geprägten« (Levine u. a., 1998:48). Levine 

begründet dies damit, dass individualistische Kulturen mehr Wert 

auf Leistung, als auf Zusammengehörigkeit legen (Triandis, 1994). 

Eine solche Leistungsorientierung führt meist zu einer ›Zeit-ist-Geld‹ 

Mentalität, die wiederum dazu führt, jeden Augenblick nutzen zu 

wollen (Levine u. a., 1998:49).

 In unserer Podcastfolge widerspricht Christopher Stehr dieser 

letzten Aussage. Er würde ihr grundsätzlich zustimmen, hat jedoch 

die Erfahrungen gemacht, dass es Ausnahmen gibt. Stehr nennt als 

Beispiele die Städte Hongkong und Tokyo, welche seiner Meinung 

nach ein starkes Gemeinschaftsdenken besitzen, aber gleichzeitig 

zwei der schnellsten Städte der Welt sind.

 Stehr ist außerdem der Meinung, dass die Faktoren, mit denen 

Levine und sein Team das Tempo bestimmt haben, Verbesserungspo-

tential besitzen. Er hätte sich gewünscht, dass beispielsweise die 

Toleranz gegenüber des Zuspätkommens bei Verabredungen Beach-

tung gefunden hätte oder die durchschnittliche Dauer eines öffent-

lichen Gesprächs ebenfalls gemessen wird. Nichtsdestotrotz findet 

er die Idee Levines genial, das Tempo unterschiedlicher Kulturen zu 

beobachten.

 Levine schließt mit einem letzten Prinzip ab. Er nennt es 

»Der Schlag der eigenen Trommel« (Levine u. a., 1998:50). Im Grunde 

relativiert er seine vorherige Erkenntnisse, indem er schreibt, dass 

jeder Mensch seinem eigenen Tempo folgt und unterstützt somit den 

Gedanken der Individualität des Zeitempfindens, auf die weiter vorne 

bereits hingewiesen wurde.

Zeit 
ist Geld

Wie können wir die Zeit  
der Nutzer wertschätzend  
gestalten, ohne ihren  
ökonomischen Parameter  
außer Acht zu lassen?
Unser individuelles Zeitverständnis prägt nicht nur unser privates 

Leben, sondern auch unsere Wirtschaft. In der Ausschreibung des 

Designpreis Halle heißt es, dass »Beschleunigung und effektives 

Zeitmanagement […] in zahlreichen Wirtschaftszweigen, etwa im 

Finanz-, Kommunikations-, Transport- und Verkehrswesen, eine im-

mer größere Rolle [spielen]« (Designpreis Halle (Saale) e.V, 2017). Es 

wird in der Einleitung der Ausschreibung außerdem betont, dass die 

Sehnsucht nach Ruhe- und Erholungsphasen zunimmt, wodurch die 

Zeit zu einem der knappsten und wertvollsten immateriellen Güter 

unserer Zeit geworden ist — Zeit ist Geld.

Der Beruf des Zeitverteilers
In einer Live-Podcastfolge auf der Gulaschprogrammiernacht des 

Chaos Computer Clubs in Karlsruhe wurde über das Phänomen der 

Zeit gesprochen und darüber, »wie es kam, dass es kam, so dass 

es ist, wie es ist mit Uhren, Seenavigation, Telegrafen, Telefonen, 

politischen, technischen und ökonomischen Zeitzonen, Atomzeiten 

und Zeitabweichungen« (Telegnom & Ajuvo, 2019). Der Beruf des 

›Zeitverteilers‹ kam ebenfalls zur Sprache. Die Uhrzeit spielte in der 

Wirtschaft schon immer eine tragende Rolle. Das Problem mit der 

exakten Uhrzeit war jedoch, dass vor dem Jahr 1812 die Armbanduhr 

noch nicht erfunden war und Kirchtürme mit Uhren nicht überall 

zu finden waren. Genau aus diesem Grund gab es Menschen, deren 

Beruf es war, immer die genaue Uhrzeit zu verkünden. Dieses Problem 

können wir im heutigen Zeitalter schwer nachvollziehen. Heutzutage 

besteht die Problematik tatsächlich eher darin, die Uhrzeit zu meiden. 

In unserem Selbstversuch »NoClock« hat Dominikus versucht, sich 

eine Woche lang der Uhrzeit zu entziehen. Welche Schwierigkeiten 

sich ergaben, sind in unserem Webkompendium nachzulesen.

Messung von Reisezeiteinsparung
Im Ressort der Psychologie sind wir bereits auf die Komponenten der 

individuellen Zeitwahrnehmung eingegangen. Das folgende Beispiel 

›Reisezeit‹ bietet sich an, um herauszustellen, wie unterschiedlich 

Wissenschaften an Problemfelder herantreten. Während man eine 

gefühlt lange Reisezeit in der Psychologie durch Unzufriedenheit oder 

Nervosität herleitet, steht in der Ökonomie die Verkürzung der Reisezeit 

durch eine Messung der Reisezeiteinsparung im Vordergrund. Denn 

»Reisezeiteinsparungen können aus verschiedenen Gründen einen 

Nutzen […] erzeugen« (Obermeyer & Evangelinos, 2014). Dies geht 

aus der ökonomischen Theorie der Zeitallokation nach Gary S. Becker 

hervor (Biervert, 1995). Die ökonomische Theorie der Zeitallokation 

besagt, dass die Zeit mehr als eine Dimension ist, in der das öko-

nomische Geschehen abläuft. Die Theorie beschäftigt sich mit der 

Verwendung des knappen Gutes Zeit und bestimmt dadurch die Art, 

Dauer und Verteilung der ökonomischen Aktivitäten maßgeblich mit.

Ein wirtschaftlicher Artikel über Zeit besagt folgendes: »Entschei-

denden Einfluss auf das Ergebnis der Nutzen-Kosten-Analyse hat 

dabei der verwendete Reisezeitwert, der zur Umrechnung von Zeit- in 

Geldeinheiten angesetzt wird. Mit dem Zeitwert werden nicht etwa 

die Einsparung von Kraftstoffkosten oder ähnliche kraftfahrzeug-

bezogene Kosten abgebildet, sondern der Wert der eingesparten 

Reisezeit. Bei der Auseinandersetzung mit diesem Thema stellt sich 

aus theoretischer Sicht die Frage, warum Menschen Zeiteinspar-

ungen überhaupt einen Wert beimessen. Eine intuitive Erklärung 

hierfür ist, dass sie die frei werdende Zeit für andere Aktivitäten 

nutzen können« (Obermeyer & Evangelinos, 2014:56). Anderen Aktivi-

täten, wie Zeit mit der Familie oder Freunden zu verbringen, wird ein 

höherer Wert zugemessen, da die frei werdende Zeit dann selbst-

bestimmt genutzt werden kann. Auch Biervert und Held haben die 

Einzigartigkeit der Zeit erkannt und schreiben in ihrem Sachbuch 

»Zeit in der Ökonomik. Perspektiven für die Theoriebildung«, dass die 

Zeit nicht neutral sei, sondern knapp und wertvoll, und die Welt nicht 

in statischen Gleichgewichten verharre (Biervert, 1995).

For who has never heard or uttered the complaint that modern gadgets 
and devices break or become obsolete so quickly that we are continu-
ously forced to purchase newer versions? (Zantvoort, 2019)

Die zweijährige Zukunft
Während ein Mobiltelefon früher noch ein Jahrzehnt überlebte, ist 

man heute erstaunt, wenn es länger als zwei Jahre funktioniert. Nicht 

nur materielle Schäden führen dazu, sein Smartphone spätestens 

alle zwei Jahre zu erneuern. Auch der technische Fortschritt trägt 

dazu bei – denn wer nicht regelmäßig konsumiert, ist nicht ›up-to-date‹.

 Früher wurden Burgen, Kirchen und Schlösser mit der Gewiss- 

heit geplant, ihre Fertigstellung nicht mehr zu erleben. Heute können 

sich Architekten eine derartige Zukunftsplanung gar nicht mehr vor-

stellen. Die Wirtschaft ändert sich, Zeiten ändern sich. Die Menschen 

wollen die Zeit im Hier und Jetzt und nicht die Zeit der Zukunft. Zeit 

ist Geld und die meisten wollen das Geld sofort und nicht erst in  

zehn Jahren.

Zeit ist Geld
Wer über Ökonomie schreibt, kommt an dem Faktor Geld kaum vor-

bei. Auch Zeitbetrachtungen auf geldtheoretischem Terrain können 

sehr unterschiedlich ausfallen. Während der Gründervater der Ver-

einigten Staaten, Benjamin Franklin, die Ansicht vertrat, dass Zeit 

Geld sei, ist der Wirtschaftswissenschaftler Hajo Riese der Meinung, 

dass Zeit das sei, was Geld von Vermögen unterscheide (Riese, 2001). 

Vermögen ist im Moment nicht greifbar, während Geld jederzeit aus-

gegeben werden kann.

 »Die Zeit hat […] Eingang in die Nationalökonomie gefunden. 

In der mikroökonomischen Theorie trägt der Zins den ganzen Unter-

schied zwischen dem Heute und dem Morgen; in der Makroökono-

mik wird Dynamik simuliert, indem man den Modellvariablen einen 

Zeitindex anhängt« (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1995). Die Zeit 

ist für viele Wirtschaftszweige zu der wichtigsten Stellschraube ihres 

Profits geworden. Die führenden Unternehmen im 21. Jahrhundert 

wie Facebook oder Netflix leben von der Zeit ihrer Nutzer. Je mehr 

Zeit die Nutzer auf ihren Plattformen verbringen, desto besser.

Das Streben nach Zeit und Aufmerksamkeit
Wie im Leittext ›Zeit im Design‹ bereits geschrieben, ist Tristan Harris 

der Meinung, dass es eines der größten und verhängnisvollsten Ziele 

der heutigen Ökonomie ist, die Zeit der Nutzer für sich zu reservieren. 

Die ›Aufmerksamkeitsökonomie‹, und damit der achtsame Umgang 

mit unserer subjektiven Zeitempfindung, scheint keine Grenzen 

zu kennen. Laut der Plattform ›Trend One‹ gibt es unzählige Unter-

trends des Megatrends ›Attention Economy‹, die unsere Empfindung 

von Zeit triggern. Um die volle Aufmerksamkeit und damit die Zeit der 

Konsumenten zu gewinnen, reichen aufwendige Marketingkampagnen 

nicht aus. Deswegen investieren Unternehmen außerdem in perso-

nalisierte Touchpoints oder die pure Ästhetisierung ihrer Produkte. 

Alles Maßnahmen mit dem Ziel, die Nutzer an sich zu binden. Anders 

als früher sollen nicht so viele Produkte wie möglich verkauft werden, 

sondern die Nutzer sollen maximal lange mit dem Produkt in Interak-

tion gehalten werden. Designer können diese Interaktion gestalten. 

Sie können dafür sorgen, dass eine Balance zwischen gutem Marketing 

für die Firma und persönlichem Nutzen für den Konsumenten besteht.

Arbeitszeit
Nicht nur Konsumenten, sondern auch Arbeitnehmer sind dem Druck 

der Zeit unterworfen. Wie viel sie arbeiten, wird immer mit der dafür 

benötigten Stundenanzahl in Relation gebracht. Und obwohl jeder 

die Zeit subjektiv empfindet, hat der standardmäßige Arbeitstag für 

jeden Arbeitnehmer acht Zeitstunden und wird mit dem vereinbarten 

Stundenlohn abgerechnet. Flexible Arbeitszeiten und Vertrauens-

arbeitszeit finden erst in den letzten Jahren vermehrt Einzug in den 

Arbeitsalltag. Auch erste Versuche, die Arbeitszeit von acht auf fünf 

Stunden am Tag zu verkürzen, wurden in Bielefeld bereits gemacht. 

Der Unternehmer Lasse Rheingans führte im November 2017 in seiner 

Agentur einen 5-Stunden-Arbeitstag ein. »Eine 25-Stunden-Woche 

für eine bessere ›Work-Love-Balance‹ und eine bessere Produktivität« 

(Knabenreich, 2018). Objektiv gesehen haben die Arbeitnehmer drei 

Stunden mehr, subjektiv gewinnen sie den ganzen Nachmittag.

 »Zeit ist ein unzureichendes Abrechnungsmodell, dass noch 

aus dem Industriezeitalter kommt.« (Julia Peglow) In unserer Podcast- 

episode ›Slow Thinking‹ mit Julia Peglow sprechen wir über den Gewinn 

an Zeitfreiheit, den der Wechsel in die Selbstständigkeit mit sich bringt.

Zeit,
Tiempo, 
Time

Wie können wir lokale  
Zeitkulturen in globale  
Designprojekte integrieren?
Die Tatsache, dass sich diese Thesis hauptsächlich mit dem westlichen 

Verständnis von Zeit auseinandersetzt, hat rein praktische Gründe. 

Wir leben selbst in diesen Kulturkreisen und auch die Designer, die 

angesprochen werden, sind meist in Europa oder den USA tätig. Dies 

bedeutet allerdings keinesfalls, dass wir es ausschließlich mit Eu-

ropäern und US-Amerikanern zu tun haben. Die Globalisierung bringt 

viele Kulturen näher zusammen, sowohl analog als auch digital. 

Produkte und Dienstleistungen müssen immer stärker auch auf dem 

internationalen Markt bestehen und die Zielgruppen wachsen somit 

stetig und werden interkultureller. In diesem Ressort der Kulturwissen- 

schaften betrachten wir kulturell unterschiedliche Perspektiven auf 

die Zeit.

»›Slow‹ wird mit 4 Buchstaben 
geschrieben wie ›life‹.  
›Speed‹ wird mit 5 Buchstaben 
geschrieben wie ›death‹.«
Unterschiede in Zeitkulturen
Dieser Satz ist in einem Wagen des Himalaya-Schmalspur-Express 

nach Darjeeling zu lesen. Dass dies eine vollkommen andere Bewer-

tung von Geschwindigkeit ist als sie in einem Industrieland üblich 

ist, haben wir bereits in dem Leitartikel ›Zeit in der Gesellschaft‹ 

erfahren. Wir müssen allerdings nicht in ein so kleines Gebiet wie 

Darjeeling reisen, um komplett gegensätzliche Zeitkulturen zu er-

fahren. Ein Faktor, an dem die Unterschiede schnell offensichtlich 

werden, ist die Pünktlichkeit. Zwei Länder, die sich in diesem Punkt 

maximal voneinander unterscheiden, sind Japan und Brasilien. Wir 

haben mit Christopher Stehr eine Podcastfolge mit dem Titel ›Zeit-

kulturen und Kulturen voller Zeit‹ aufgenommen, in der er uns von 

seinen Erfahrungen in den jeweiligen Ländern berichtet. Stehr ist 

Berater für internationales Management und hat in beiden genannten 

Ländern gelebt. Erwähnenswert ist allerdings, dass es nicht den 

einen Japaner oder den einen Brasilianer gibt, der stellvertretend für 

eine gesamte Kultur stehen kann. Es kann jedoch eine kulturelle Ten-

denz festgestellt werden.

 In Japan hat Pünktlichkeit einen sehr hohen Stellenwert, 

weshalb das öffentliche Leben sich stark an der Uhrzeit orientiert. 

Ein Zug des Shinkansen in Japan hat im Durchschnitt eine Verspä-

tung von 54 Sekunden pro Jahr (TimeLapseTokyo, 2016). Wird die Zeit 

abgezogen, die durch ›höhere Mächte‹ wie extreme Gewitter oder 

Schneestürme entstehen, kommen die Züge im regulären Verkehr 

somit auf die Sekunde genau an. Vergleicht man nun die Pünktlich-

keit in Japan mit der in Brasilien, so stellt man die Unterschiede  

schnell fest. Verabredet man sich in Brasilien mit Freunden abends 

zum Essen gehen, kommen die jeweiligen Parteien oft eine Stunde 

oder Zwei später. Anders als bei uns in Deutschland oder in Japan ist 

diese Geste jedoch in Brasilien keinesfalls unhöflich.

 Die zwei Länder wurden in einem plakativen Beispiel mitein-

ander verglichen, um aufzuzeigen, dass es extreme Unterschiede in 

den jeweiligen Zeitkulturen geben kann. Eine Auflistung der jeweili-

gen Kulturunterschiede ist weder Ziel dieser Arbeit, noch nötig, um 

eine Brücke zur Gestaltung zu schlagen. Vielmehr geht es darum, wie 

Christopher Stehr es formuliert hat, die Zeit und vor allem die persön-

liche Zeit, als eine Wertschätzung zu betrachten. Dieser Wertschätz-

ung können wir Ausdruck verleihen, indem wir achtsam mit dem 

Zeitverständnis des anderen umgehen und es auch in der Gestaltung 

beachten.

 Die Pünktlichkeit ist nicht der einzige Faktor, anhand des-

sen wir Zeitkulturen unterscheiden können. Die Geschwindigkeit, oder 

vielmehr das Tempo einer bestimmten Region, trägt einen erhebli-

Gestaltungsmöglichkeiten
Gestalter können zeigen, dass ihre Profession mehr 

kann, als ›nur‹ zu ästhetisieren. Hinter jeder gestal-

terischen Entscheidung sollte ein Grund stecken, der 

nicht heißt, die Zeit unserer Nutzer stehlen zu wollen. 

Der Nutzer sollte selbst entscheiden können, wie viel 

Zeit er mit einer bestimmten Tätigkeit verbringt. Unter- 

nehmer müssen selbstverständlich auch in Zukunft 

das Wohl ihrer Firma im Auge behalten – alles andere 

wäre vermessen anzunehmen. Als Gestalter sollten wir 

jedoch danach streben, mittels Qualität und Sinnhaftig- 

keit der Dienstleistung zu überzeugen. Es wäre falsch, 

das Zeitempfinden des Kunden durch Manipulation 

und Trickserei so zu beeinflussen, dass er maximal viel 

Zeit investiert.

Zusammenfassung
–  Wir sind in der Lage, die Uhrzeit nahezu immer 

selbst in Erfahrung zu bringen.

–  Die Zeit kann als Ressource betrachtet werden, mit 

der gehandelt wird. Die Frage ist, ob sie das sollte.

–  Der Zeithorizont im 21. Jahrhundert beschränkt sich 

meist auf die Spanne des eigenen Lebens.

–  Zeit wird noch (zu) oft als Abrechnungsmodell ver-

wendet.

Impulsfragen für Gestalter
–  Wie können wir dafür sorgen, dass die Balance 

zwischen gutem Marketing für die Firma und persön-

lichem Nutzen für den Konsumenten erhalten bleibt? 

–  Wie können wir Zeitfreiheit in einem wirtschaftlichen 

Umfeld schaffen? 

–  Wie können wir der subjektiven Empfindung von Zeit 

in der Arbeitswelt mehr Raum geben? 

–  Wie können wir den Faktor Zeit von monetären 

Verknüpfungen lösen?

–  Wie können wir Zeitfenster gestalten, die dem Arbeit-

nehmer sowie dem Arbeitgeber nützen?

Die Effizienz in Perfektion
Die Effektivität beschreibt, ob ein bestimmtes Ziel erreicht wurde. Wie 
aufwändig der Weg zum Ziel war, wird jedoch nicht berücksichtigt. Es  
ist demnach ebenso effektiv, eine Aufgabe in einer Stunde zu erledigen  
wie in fünf. Erst der Begriff Effizienz bezieht auch den Aufwand mit 
ein. Somit ist das Ergebnis pro Aufwand die Effizienz. Meist wird Effizienz  
umgangssprachlich jedoch mit Ergebnis pro Zeit gleichgesetzt. Dass 
automatisch von Zeit gesprochen wird, wenn Aufwand gemeint ist, ist 
bezeichnend für unsere heutige Gesellschaft, in der gilt: Zeit ist Geld.

Gestaltungsmöglichkeiten
Der Gestalter steht in der Verantwortung, bestmögli-

chen Research über seine Zielgruppe zu garantieren. 

Während die Farbe ›weiß‹ in Deutschland für Reinheit 

und Frieden steht, so denken Japaner bei ›weiß‹ an 

Trauer und Tod. Sich vor den ersten Entwürfen mit der 

Kultur des Landes zu befassen, um zum Beispiel Farb-

Fauxpas zu vermeiden, ist bereits in den internatio-

nalen Agenturen angekommen. Es gibt allerdings noch 

Verbesserungspotenzial, wenn es um die Verwendung 

von Informationen zu der jeweiligen Zeitkultur geht. 

Bleiben wir in Japan und greifen das Beispiel eines ver-

späteten Zuges auf. Hier wäre der Verspätungsalarm der 

Deutschen Bahn völlig nutzlos. In Deutschland werden 

Verspätungen nämlich nur in Minutenschritten kommu-

niziert und ein Zug in Japan kommt selten mehr als eine 

Minuten zu spät. Außerdem stellen wir die Etablierung 

von Services in Frage, die in einem Gebiet wie Darjeeling, 

für Effizienz plädieren, in dem die Geschwindigkeit mit 

dem Tod verglichen wird. Man kann sich also überlegen, 

ob Speed-Dating ein ertragreiches Gewerbe in Darjeeling 

wäre. Ein weiteres Gedankenspiel wird am Beispiel des 

Mozilla Browsers ›Firefox Quantum‹ deutlich. Dieser 

wurde in der westlichen Welt mit dem Slogan ›fast for 

good‹ beworben. Aber schneller ist je nach Zeitkultur 

nicht immer besser, wie wir an dem Spruch in dem Zug 

aus Darjeeing bereits gesehen haben. Und wenn die Ge-

schwindigkeit des Browsers nicht mehr an erster Stelle 

steht, bieten sich dadurch ganz neue Möglichkeiten in 

der Qualität der Nutzung.

 Grundsätzlich ist festzuhalten, dass der Umgang 

mit Zeitkulturen achtsam sein sollte. Das Respektzollen 

gegenüber anderen Zeitkulturen fällt schwer, wenn man 

nichts über sie weiß. Insofern sehen wir großes Poten-

zial in den Fähigkeiten von Kommunikationsgestaltern, 

dieses Wissen grafisch aufzubereiten und einer breit-

eren Masse zur Verfügung zu stellen. Neben der Infor-

mationsverbreitung hinsichtlich gemeinschaftlichen 

Zeitkulturen, erachten wir auch die eigene individu-

elle Zeitkultur als sehr wichtig. Gestalter können dafür 

sorgen, Services oder Apps auch in Bereichen der Zeit 

individualisierbarer zu machen. So könnte eine App 

zeitlich anders anmuten, wenn in den Einstellungen 

meine Herkunft oder mein aktueller Wohnort angeben 

werden könnte. Es wäre möglich, dass sich die Hier-

archien ändern: Während in Deutschland die exakte 

Uhrzeit und der Ort hervorgehoben wären, so würde in 

Brasilien der Tag und die Person im Vordergrund stehen.

Zusammenfassung
–  Jeder Mensch hat ein eigenes Verständnis von Zeit.

–  Jeder Mensch spricht der Zeit einen unterschiedlichen 

Wert zu.

–  Unser persönliches Zeitempfinden wird stark von 

der Kultur beeinflusst, in der wir groß geworden sind 

und in der wir aktuell leben.

–  Menschen, die ein ähnliches Verständnis von Zeit 

teilen, bilden gemeinsam eine Zeitkultur.

–  Wertschätzend mit dem Zeitverständnis des Anderen 

umzugehen, ist ein Zeichen von Respekt.

Impulsfragen für Gestalter
–  Wie können wir Empathie für ein von unserem 

abweichendes Zeitverständnis entwickeln? 

–  Wie können wir den unterschiedlichen Zeitkulturen in 

der Gestaltung mit Achtsamkeit begegnen? 

–  Wie können wir im Vorfeld erfahren, welches Ver-

ständnis von Zeit meine Zielgruppe besitzt? 

–  Wie können wir Konflikte zwischen unterschiedlichen 

Zeitkulturen sichtbar machen oder gar lösen? 

–  Wie können wir kulturelle Unterschiede im Zeitver-

ständnis nutzen? 

–  Wie können wir Produkte schaffen, die unterschiedliche 

Zeitkulturen gleichermaßen beachten? 

–  Wie können wir Zeitkulturübergreifend gestalten?

KulturwissenschaftenÖkonomie
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Der Podcast

»Zeit ist im Grunde alles das, was sich 
verändert, und da sich alles dauernd  
und immer verändert, ist alles, wenn man 
so will, Zeit und der Zeit unterworfen.«

Dr. Marc Wittmann
Dr. Marc Wittmann forscht am Institut für Gren-

zgebiete der Psychologie und Psychohygiene in 

Freiburg. Er beschäftigt sich mit der Forschungs- 

frage: ›Wie nehmen wir Zeit wahr?‹ Und wie die 

Zeit mit unseren Gedanken, Gefühlen und Körper-

zuständen verknüpft ist. Sein Wissen teilt er in 

unzähligen Publikationen und bislang zwei Büchern 

mit (Gefühlte Zeit & Wenn die Zeit stehen bleibt).

 ›Psychologie der Zeit‹
Marc erklärt den Unterschied zwischen Zeitwahr-

nehmung und Zeitempfindung und wie wir Zeit 

überhaupt wahrnehmen. Man erfährt, welche 

Folgen ein niedriges Zeitbewusstsein haben kann 

und wie Langeweile oder Impulsivität sich auf 

unsere Empfindung von Zeit auswirken.

›Fast for good‹
Philipp spricht über den Zeitfaktor in der User-

experience und wie man die Zeitempfindung des 

Nutzers testen kann. Am Beispiel von Firefox Quan-

tum geht er ganz konkret darauf ein, wie Firefox 

die subjektive Zeitempfindung ihrer Nutzer opti-

miert. Außerdem kommt die Attention Economy 

zur Sprache, die den Kampf um die Zeit zu verant-

worten hat. Zuletzt sprechen wir über die Relevanz 

von Default Einstellungen im Bezug auf die Zeit.

»Zeit ist eine gleichzeitig  
unendliche, aber auch  
extrem endliche Ressource.«

Philipp Sackl
Philipp Sackl ist vor vielen Jahren in Graz zum 

Informationsdesigner ausgebildet worden. Nach 

seinem Studium leitete er fünf Jahre lang sein 

eigenes Designstudio ›envis precisely‹, bevor er 

als Senior Designer zu Mozilla wechselte. Durch 

Eigeninitiative und Erfahrung entwickelte er sich 

weiter und ist heute Head of Design der Mozilla 

Firefox Products & Services in München.
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Dr. Jan-Dirk Fauteck
Dr. Jan-Dirk Fauteck promovierte in Mailand zum 

Doktor der Medizin und forscht nun seit einein-

halb Jahrzehnten im Bereich der Chronobiologie. 

Seine Forschung widmet er somit den Abläufen 

unseres menschlichen Organismus, die direkt oder 

indirekt mit dem Rhythmus unserer inneren Uhr 

verbunden sind. Seinen Schwerpunkt legt er auf 

die Chronopharmakologie und insbesondere auf 

das Hormon Melatonin.

›Unsere inneren Uhren‹
Jan-Dirk erklärt das Zusammenspiel unserer inneren 

Uhren und deren Auswirkungen auf unser Empfin-

den von Zeit. Er betont, wie wichtig der Hell-Dunkel- 

Rhythmus für unsere Gesundheit ist und in diesem 

Zusammenhang den achtsamen Umgang mit Licht. 

In der Bekämpfung der Lichtverschmutzung sieht 

er großes Potenzial, das es für Gestalter auszu-

schöpfen gilt. Jan-Dirk spricht außerdem über das 

faszinierende Hormon Melatonin und über seine 

Arbeit als Chronopharmakologe.

»Zeit ist das  
wichtigste Gut in 
unserem Leben.«
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Der Podcast

»Zeit ist ein  
Spiel der Wahr-
nehmungen.«

Dr. Alexander Poraj
Dr. Alexander Poraj ist promovierter katholischer 

Theologe und momentan spiritueller Leiter des 

Benediktushofes in Holzkirchen. Der Benediktus-

hof ist eines der größten Zentren für Meditation 

und Achtsamkeit in Europa. Alexander ist sowohl 

Zen-Meister als auch Kontemplationslehrer.

›Zen ist Gegenwart‹
Alexander nimmt uns mit in die Praxis des Zazen. 

Er hinterfragt grundsätzlich das Konzept der Zeit 

und betont, dass die Zeit kein Ding sei. Er zieht 

außerdem einen Vergleich zwischen dem Erfahren 

von Zeitlosigkeit und dem Phänomen ›Flow‹. Das 

Warten entspricht für ihn nicht dem Zen. Denn Zen 

ist Gegenwart und Warten fokussiere sich darauf, 

was noch nicht ist.

Der Austausch mit Experten aus der Gestaltung sowie anderen Disziplinen ist 

ein zentraler Aspekt in den meisten gestalterischen Arbeiten. Hierfür hätte sich 

die gängige Methode der Experteninterviews angeboten, jedoch entschieden 

wir uns für den Podcast, der uns bislang unbekannt war. Der Begriff ›Podcast‹ 

bezeichnet »Audio- und Videobeiträge, die über das Internet zu beziehen sind. 

Bei dem Begriff Podcast handelt es sich um ein Kunstwort, welches sich aus 

Pod für ›play on demand‹ und cast, abgekürzt vom Begriff Broadcast (Rund-

funk), zusammensetzt« (Markgraf, 2012).

 Ein Podcast ist unter Nutzung aktueller Technologien vergleichsweise 

einfach zu produzieren und kann über verschiedene Feed-Formate abonniert 

werden. Die Interviewzeit war begrenzt und schien uns insofern zielgerichteter. 

Die folgenden Gründe waren ausschlaggebend für die Wahl des Podcasts:

–  Im Vergleich zu Experteninterviews können Podcasts mehr Emotionen 

transportieren und dadurch die Persönlichkeiten der Experten besser zum 

Ausdruck bringen.

–  Die Erkenntnisse können unverfälscht und direkt verbreitet werden.

–  Die verschiedenen Plattformen wie beispielsweise Spotify oder Google 

Podcasts sprechen unsere Zielgruppe – angehende Gestalter – mehr an als 

seitenlange Transkripte.

–  Unsere Hörer können sich den Alltag versüßen. Es bügelt, putzt oder backt 

sich besser mit einem guten Podcast im Ohr.

Als wir Experten anfragten, ob wir sie für ein Gespräch über die Zeitempfin-

dung mit zwei Gestaltern gewinnen könnten, ließ uns Chronobiologe Dr. Jan-

Dirk Fauteck charmant wissen, dass er Befürchtungen habe, dass sich zwei 

Menschen über Dinge unterhalten, von denen Beide keine Ahnung haben. Wir 

konnten ihm diese Angst nehmen, da es in unserem Podcast ›Gesprächszeit‹ 

nicht um die fehlerfreie Darstellung von Expertenwissen gehen soll, sondern 

vielmehr um den Austausch und die Verknüpfung von zwei Fachbereichen.

Staffel 1: Die Zeitempfindung
Unsere Podcastepisoden dauern ungefähr eine halbe Stunde, je nachdem wie 

viel Zeit sich ein Podcastgast für die Beantwortung der Fragen nahm. Wir 

versuchten, eine gute Mischung aus Experten unserer eigenen Disziplin ›der 

Gestaltung‹ und aus Experten fremder Disziplinen, die sich mit dem Phänomen 

der Zeitempfindung auseinandersetzen, zu finden.

 Die authentischste Möglichkeit unseren Podcast zu erleben, ist selbst- 

verständlich sie anzuhören. Sollte keine Zeit für alle Podcastepisoden sein,  

geben die folgenden Seite einen Überblick über unsere Podcastgäste und 

deren Expertise. Wir werden außerdem versuchen, die Kerninhalte der Episoden 

in einem kurzen Text auf den Punkt zu bringen.

Gesprächszeit

Abb. 2 Dr. Alexander Poraj; Fotografie von Robin Hartschen

Dr. Helga Schmid
Dr. Helga Schmid ist eine Design Researcherin 

sowie Kommunikations- und Experience Design-

erin aus Deutschland. Seit einigen Jahren lebt 

und arbeitet sie in London. Helga hinterfragt mit 

gestalterischen Experimenten das herkömmliche 

westliche Verständnis von Zeit. Momentan ist sie 

Designer in Residence im Design Museum Lon-

don und Senior Tutor in Communication Design am 

Royal College of Art. 

›Uchronia‹
Helga lässt uns an ihrem Ansatz des Chronode-

signs teilhaben. Unter Chronodesign versteht sie 

die Zusammenarbeit von Chronobiologie, Chrono-

soziologie und der Gestaltung. Helga erklärt, wie 

ihr Tag nicht mehr von Uhrzeiten getaktet, sondern 

von ihrer inneren Uhr geprägt wird, was ihren Tag 

nun aus sieben Phasen statt 24 Stunden bestehen 

lässt. Die sieben Phasen werden im Ressort der 

Chronobiologie aufgeführt. Sie berichtet von der 

Sonne – ihrem wichtigsten Zeitgeber – und ihren 

Erfahrungen, die Sie mit Studierenden zu dieser 

Thematik sammeln durfte.

»Zeit ist etwas  
wahnsinnig  
Faszinierendes.«
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»Zeit ist Existenz 
und eine
schwarze Box.«

Michele A. Rami
1995 hat Michele A. Rami das Büro ›Candela Licht-

planung‹ gegründet. Seitdem plant und gestaltet 

er zusammen mit seinem Team unterschiedlichste 

Lichtkonzepte für Privathäuser, Firmen und Büros, 

Shops und Showrooms, aber auch Clubs und Res-

taurants. Lichtfarbe, Temperatur und Stärke zeigen 

dabei deutliche Auswirkungen auf unsere Stim-

mung, unser Wohlempfinden, aber auch auf unsere  

innere Uhr. Der Mensch ist dabei immer im Mittel-

punkt. 

Julia Peglow 
Julia Peglow studierte Design in Deutschland und 

England und arbeitete als strategische Beraterin 

und Geschäftsführerin für internationale Branding- 

und UX-Agenturen. Vor Kurzem hängte sie ihren Job 

an den Nagel, um, wie sie sagt, »anders zu arbei-

ten, mich auf Sachthemen zu konzentrieren und 

mit Gleichgesinnten an relevanten Fragen unserer 

Zeit zu arbeiten.« Heute berät sie Unternehmer im 

Storytelling und schreibt selbst als Autorin und 

Bloggerin auf ihrem Blog ›Diary of the Digital Age‹.

›Slow Thinking‹
Julia erzählt aus ihren eignen Erfahrungen als Zahn- 

rad im Zeitsystem sowie ihren Ausbruch in die  

Eigenzeit als Selbstständige. Sie geht auf die Rolle 

der Zeit im Storytelling ein und ihre Hoffnung, dass 

das Schaffen von Zeitinseln zur allgemeinen Norm 

wird. Julia spricht zuletzt über Zeitblasen, Orte an 

denen die Zeit wohltuend stehen bleibt und fragt 

sich, ob auch andere diese Erfahrung mit ihr teilen.

»Zeit ist ein unzureichendes 
Abrechnungsmodell,  
dass noch aus dem Industrie- 
zeitalter kommt.«

»Zeit ist die Aneinanderreihung von  
verschiedenen Abläufen und Ereignissen 
aus meiner Wahrnehmung, in der Inter- 
aktion mit anderen Menschen, die eine 
andere Zeitwahrnehmung haben.«

›Licht, Schatten und Zeit‹
Michele lässt uns an seiner Meinung über den 

Schatten teilhaben. Er erklärt die wesentlichen 

Unterschiede von Tages- und Kunstlicht. Außer-

dem geht er auf die emotionalen Aspekte der  

Lichtplanung ein und welche Auswirkungen diese 

auf unser Zeitempfinden hat. Ein Vergleich von 

Jazzbar und Arztpraxis hilft, die Komplexität der 

Planung zu erfassen. Auch die Unterschiede im  

Lichtverständnis der Kulturen kommen zur Spra-

che und regen zum Nachdenken an.

Dr. Christopher Stehr
Dr. Christopher Stehr ist sowohl Experte für Glo-

balisierung, Internationales Management als auch 

Corporate Social Responsibility. Im In- und Aus-

land ist er gefragter Referent zu den genannten 

Themen sowie Lehrbeauftragter an verschiedenen 

Universitäten. Im Jahr 2002 hat Chris zusammen 

mit Hannes Goth polymundo gegründet, ein Un-

ternehmen, das sich auf werteorientierte Unter-

nehmensführung spezialisiert hat.

›Zeitkulturen und Kulturen voller Zeit‹
Chris nimmt uns mit auf eine Reise in unterschied-

liche Zeitkulturen. Er erklärt wie er selbst aber 

auch die Zeit an Orten unterschiedlich tickt und 

wie sich berufliche sowie private Zeitverständ-

nisse synchronisieren lassen. Chris spricht über 

die Geschwindigkeit von Städten am Beispiel von 

Robert Levine und lässt seine eigenen Erfahrungen  

mit einfließen.

Der Podcast

Der QR-Code verlinkt unser Web-Kompendium. 

Den Podcast ›Gesprächszeit‹ gibt es auch  

bei Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts,  

Breaker, Overcast, Pocket Casts, PodBean,  

RadioPublic, Anchor und Sticher.
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Zeit ist eine  

Dimension oder  

ein Ordnungs- 

parameter, in dem 

wir Ereignisse  

anordnen.

Dr. Norman Sieroka
Dr. Norman Sieroka forscht in den zwei großen 

Gebieten der Physik und der Philosophie und ist  

Geschäftsführer des Turing Centers der ETH Zürich.  

Einer seiner Schwerpunkte ist glücklicherweise die 

Zeit. In seinem Buch ›Philosophie der Zeit‹ bringt 

er sein Wissen über die Zeit auf den Punkt. Außer-

dem ist er Mitarbeiter in der ›Critical Thinking‹ Ini-

tiative der ETH Zürich. 

›Zeit in der Physik und in der Philosophie‹
Norman baut Brücken für alle Nicht-Physiker und 

Nicht-Philosophen, um die Zeit an sich, aber auch 

das Jetzt, den Moment oder die Gegenwart greif-

barer zu machen. Er erklärt, warum ihm die Be- 

grifflichkeit des Zeitverlusts oder des Zeitsparens 

missfallen, und geht auf die undankbare Rolle 

der Zeit als Sündenbock ein. Das Hören spielt für 

Norman im Bezug auf die Zeit eine entscheidende 

Rolle. In diesem Zusammenhang erklärt er die 

Fachausdrücke der Protention und der Retention.
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Wie können wir
…   digitale Zeit mit realer Zeit  

synchronisieren?
…    das Zeitempfinden mehrerer Leute  

synchronisieren?
…    ein Umfeld schaffen, dass zu verschiedenen  

Chronotypen passt?
…    das Bewusstsein für die Existenz von 

Chronotypen stärken?
…    Leben unabhängig von der Uhrzeit möglich  

machen?
…  individuelle Rhythmen emanzipieren?
…    Gestaltung nutzen, um die Zeit kürzer/

länger erscheinen zu lassen?
…    Zeitwahrnehmung beeinflussen, um  

Aktivitäten intensiver wahrzunehmen?
…  Zeit mental verfügbar machen?
…  einen täglichen Rhythmus schaffen?
…  Zeit schaffen, statt Zeit sparen?
…    unsere durch Produktivität gewonnene  

Zeit genießen?
…    Städte für ein bewussteres Leben ent-

schleunigen?
…  die gefühlte Wartezeit verkürzen?
…    im Alter den Zeitgeber »Arbeitszeit« 

ersetzen? 
…    die intrinsische Motivation mit Hilfe zeit-

licher Wahrnehmung optimieren?

kann. Diese wurden in der Theorieeinheit anschließend konkretisiert 

und begründet. Noch mehr Szenarien und Prinzipien werden in dem 

Ressort ›Psychologie‹ erklärt.

 Über die Woche verteilt fanden immer wieder (Aufwärm-) 

Übungen statt, die ein Verständnis für subjektive Zeitempfindungen 

schaffen sollten. So wurden kleinere Spiele gespielt, die teilweise 

bekannt waren, jedoch noch nie unter dem Aspekt der Zeit betrachtet 

wurden. Beispielsweise ›Faules Ei‹ oder ›Die Reise nach Jerusalem‹ 

als bekannte Kinderspiele. Neben Spielen musste die Zeit auch schlicht 

geschätzt oder einfach ›nur‹ ausgehalten werden – als Einzelperson 

sowie in Gruppen. Auch gab es Quizrunden zu eigenen zeitlichen 

Gewohnheiten. ›Der Kinofilm beginnt um 20:15 Uhr, wann bist du vor 

Ort?‹, ›Die WG-Party beginnt um 20:15, wann bist du vor Ort?‹ Dies war 

der Einstieg in den Bereich der Kulturunterschiede, welche im Ressort 

›Kulturwissenschaften‹ ausführlich beschrieben werden. ›Wenn du 

zu einem Termin verabredet bist, wie pünktlich bist du?‹ & ›Bist du 

auf einer Party eingeladen, wie pünktlich bist du?‹

Fragen
Am zweiten Tag lag der Fokus für die Teilnehmer darauf, Fragestellun-

gen zu entwickeln. Diese sollten im Laufe der Woche in Form ihrer 

Projekte beantwortet werden. Die Methode der ›Wie können wir… 

Fragen‹ ist mittlerweile Teil des gängigen Designprozesses, vor allem in 

der Vorgehensweise des ›Design Thinking‹. Ziel ist es, Problemfelder 

zu generieren, diese jedoch als offene Fragen zu formulieren, um eine 

positive und kreative Herangehensweise zu erreichen. Folgend sind 

ein paar dieser Fragen aufgelistet, um einen Einblick in die Themen-

bereiche des Workshops zu geben und das eigene Ideenspinnen 

anzustoßen. Vielleicht ist die eine oder andere Frage die Basis des 

nächsten Gestaltungsprojektes (siehe Auflistung). 

Antworten
Um einen Einblick zu bekommen, wie die Studierenden auf manche 

dieser Fragen geantwortet haben, sind die vier entstandenen Projekte 

im Folgenden kurz beschrieben. All diese Ideen finden ihren Platz 

unter dem Dachthema der ISW ›Better Communities‹. Zwei von vier 

Teams haben sich dem komplexen Thema Klimawandel angenom-

men. Besonders die Frage, wie die entstandene Zeitnot, unseren 

Planeten zu retten, fühlbar gemacht werden kann, stand im Zentrum 

des Entwurfsprozesses. 

 Zwei Studentinnen hatten die Idee, einen Supermarkt zu 

gestalten, der Menschen aufzeigt, wie viel Zeit unser Planet benötigt, 

die Rohstoffe zu regenerieren, welche für das gekaufte Produkt nötig 

waren. Produkte mit einem höheren ökologischen Fußabdruck wurden 

hierbei an den Stellen im Supermarkt platziert, die sich möglichst 

weit weg von Eingang und Kasse befanden. Will der Käufer die ökolo-

gisch schlechteren Produkte erwerben, muss er selbst, wie auch die 

Erde, mehr Zeit aufwenden.

 Das zweite Team im Bereich des Klimaschutzes entwarf 

ein Ausstellungskonzept, welches ein Video abspielt, sobald eine 

Sanduhr auf einem Sockel umgedreht wird. Im ersten Teil des Videos 

werden Folgen der Klimaerwärmung und andere negative Auswirkun-

gen auf unseren Planeten gezeigt, die von Menschenhand verursacht 

wurden. Sobald die Sanduhr nach einer Minute abgelaufen ist, wird 

der Betrachter aufgefordert, die Sanduhr umzudrehen. ›Was ist, 

wenn wir die Zeit zurück drehen könnten?‹ Die zuvor immer weiter 

ansteigenden CO2-Emissionen und Schadstoffe fangen an wieder 

rückwärts zu laufen. Auf dem Video werden nun Beispiele gezeigt, wie 

man in nur einer Minute dem Klimawandel entgegenwirken kann: ›Es 

dauert nur eine Minute, das Thermostat herunter zu drehen.‹

Das dritte Projekt richtet sich an Workaholics. Es soll helfen, im All-

tag Zeiten zu finden, zur Ruhe zu kommen und den zeitlichen Verlauf 

zu genießen. Hierfür wurde eine App entwickelt, die für eine höhere 

Work-Life-Balance durch Zeittracking sorgen soll.

 Den Prinzipien der Empfindung von Dauer hat sich Team vier 

angenommen. Es wurden Wartebereiche für Flughäfen oder Bahn-

höfe gestaltet. Modular erweiterbar, werden den Betreibern von 

Bahnhöfen und Flughäfen verschiedene Möglichkeiten an die Hand 

gegeben, wie lange den Passagieren die Wartezeit vorkommen soll. 

Hat der Gast eine Umstiegszeit von 15 min, möchte er dieses Inter-

vall womöglich so lange ausreizen wie möglich, um zu entspannen. 

Fällt ein Zug aus und eine Wartezeit von einer Stunde steht an, soll 

diese Zeit möglichst schnell vergehen. An den Bahnhöfen der Zukunft 

gibt es vielleicht schon bald Wartebereiche, an denen entspannt und 

meditiert werden kann, um die Zeit gefühlt zu dehnen, aber auch 

Wartebereiche, an denen die Zeit durch Ablenkung und Information 

wie im Fluge vergeht.

Fazit
Gezeigt wurde durch diesen Workshop, dass es durchaus Sinn ergibt, 

die subjektive Zeitempfindung in einer Unterrichtsform an Studier-

ende heranzutragen. Obwohl dies der erste fünftägige Workshop für 

uns Beide war, den wir initiiert, geplant und geleitet haben, war er 

ein voller Erfolg. Selbstverständlich gibt es noch viel zu lernen, aber 

mit jeder Erfahrung wachsen unsere Kompetenzen – sowohl in den 

didaktischen als auch den organisatorischen Fähigkeiten. Die Erkennt- 

nisse, die wir uns aus dem Workshop erhofft hatten und die damit 

verbundenen Ziele, wurden erreicht. Wir konnten mit diesem Pilot-

projekt zeigen, dass es einen positiven Effekt hat, wenn Studierende 

bereits im Studium das Wissen und die Erfahrung über subjektive 

Zeitempfindung erlangen. Die Teilnehmer selbst sagen, sie haben 

etwas für ihr Leben gelernt. Wir hoffen, dass sie die neuen Erkennt-

nisse in ihre zukünftigen Gestaltungsprojekte einfließen lassen. Der 

Workshop ist ein erster wichtiger Schritt gewesen, um das Wissen 

über die subjektive Zeitempfindung einer großen Zahl von Gestaltern 

vorzustellen. Wir glauben, dass dieses Wissen das Design noch näher 

an eine wirklich menschenfreundliche Gestaltung rücken kann.
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Abb. 5 Teamfoto

Abb. 6 Aufgabenzeit

5 Tage, 16 Teilnehmer, 2 Hosts
Die internationale Seminarwoche (ISW) ist eine Veranstaltungsreihe 

der HfG Schwäbisch Gmünd. Einmal im Jahr werden 30 bis 40 Dozen-

ten und Professoren aus der ganzen Welt nach Schwäbisch Gmünd 

eingeladen, um eine Woche lang mit den Studierenden aus dem 

Hochschulalltag auszubrechen und sich einer Vielzahl an neuen und 

spannenden Themen zu widmen. Dank der zwei begeisterten Organi-

satoren der ISW, Nadine Markert und Ulrich Schendzielorz, dem 

passenden Zeitpunkt und nicht zuletzt unserem aktiven Engagement 

durften wir für fünf Tage ebenfalls die Rolle von Dozenten einnehmen. 

Dieses Jahr unter dem Dachthema ›Better Communities‹.

 Für den Workshop mit dem Titel ›Designing Time Perception‹ 

haben sich 16 Teilnehmer angemeldet. Ziel war es, den Studieren-

den Wissen über subjektive Zeitempfindung zu vermitteln und neue 

Sichtweisen auf unsere Gesellschaft kennenzulernen. Die Erkennt-

nisse sollten sowohl die Entdeckung neuer Problemfelder ermögli-

chen als auch unterschiedliche gestalterische Herangehensweisen 

eröffnen. Die Woche wurde grob nach dem Schema eines Design 

Sprints konzipiert und somit in fünf Meilensteine aufgeteilt (Knapp 

u. a., 2016). Die Meilensteine entsprechen den Wochentagen. Der 

Montag wurde genutzt, um sich kennenzulernen und in die Thematik 

einzusteigen. Am Dienstag widmeten sich die Teilnehmer der Problem- 

findung und ersten Lösungsvorschlägen. Diese wurden am Mittwoch 

in der Gruppe besprochen und weiter ausgearbeitet. Der Donnerstag 

galt dem prototypischen Darstellen der Ideen und am Freitag wurde 

vor der gesamten Hochschule präsentiert.

 Da die Zeitempfindung in dieser Masterthesis durch die 

Brille unterschiedlichster Wissenschaftsdisziplinen betrachtet wird, 

konnte und sollte nicht der gesamte Input am Montag erfolgen. 

Stattdessen wurden über die Woche verteilt immer wieder Blöcke 

der Wissensvermittlung eingebaut. Außerdem ist die Zeitempfindung 

ein Resultat subjektiver Wahrnehmungen, weswegen die meisten 

Inhalte so vermittelt wurden, dass die Teilnehmer sie selbst erfahren 

konnten. Eine Aufgabe bestand beispielsweise darin, einen Zeitslot 

von einer Minute so zu gestalten, dass ihn der Rest der Gruppe als 

extrem kurz oder extrem lang wahrnimmt. Die gewonnenen Erfahrun-

gen wurden im Anschluss wissenschaftlich begründet und erweitert. 

Zusätzlich konnten die Teilnehmer Zeitdehnung in einer meditativen 

Übung erleben. Die chronobiologischen Eigenheiten des Menschen, 

die in dem Ressort ›Chronobiologie‹ näher beschrieben werden, wurden 

in der Planung des Workshops ebenfalls berücksichtigt. Mittags-

pausen konnten die Teilnehmer selbst einteilen, je nachdem wann sie 

Hunger hatten. Und am Nachmittag wurde eine Nap Phase eingeführt, 

in der es erlaubt war, abzuschalten, nichts zu tun, nichts zu denken 

und neue Energie für den Tag zu gewinnen.

Ergebnis
Die alte Weisheit des Konfuzius – ›Der Weg ist das Ziel‹ – trifft auch auf 

diesen Workshop zu. Den Teilnehmern wurde zwar die Aufgabe gege-

ben, ein Problem zu erkennen und einen Lösungsansatz zu skizzieren, 

allerdings war das Ziel der Woche nicht, realistische Projekte zu 

entwickeln. Stattdessen war die Absicht, wie eingangs beschrieben, 

den Studierenden den Blick zu öffnen und sie nachhaltig auf das 

Thema der Zeitempfindung aufmerksam zu machen. Die nachfolgen-

den Kurzbeschreibungen sollen also nicht unter dem Titel ›Ergebnis‹ 

stehen, sondern viel mehr als Erkenntnisse beschrieben werden, 

welche die Teilnehmer und wir, als Moderatoren, gewonnen haben.

Erkenntnisse
Noch bevor die Woche begonnen hat, wurde den Teilnehmern die 

Aufgabe gestellt, den Sonntag komplett ohne die Uhrzeit zu ver-

bringen. Die Vorstellungsrunde am Montag wurde anschließend 

genutzt, um über ihre Erfahrungen und Schwierigkeiten zu sprechen. 

So wurde bereits in den ersten Minuten offensichtlich, dass wir uns 

nach einer Maßeinheit richten, die wenig mit unserem eigenen Rhyth-

mus und Wohlempfinden gemeinsam hat.

 Im Verlauf der Woche konnten die Teilnehmer unterschied-

liche Erfahrungen zum Thema Zeitempfindung sammeln. Im Feld 

der Chronobiologie wurde schnell klar, dass wir alle unterschiedlich 

ticken. Die einen waren am ersten Tag morgens bereits extrem wach, 

andere sind erst gegen Vormittag wirklich in die Gänge gekommen. 

Ein recht klarer Fakt, der jedoch in weiten Bereichen unseres alltägli-

chen Lebens ignoriert wird. Wieso, weshalb, warum kann im Ressort 

›Chronobiologie‹ nachgelesen werden. In dieser Woche sollte die 

innere Uhr allerdings berücksichtigt werden, weshalb der Workshop 

um 10:00 Uhr statt um 09:00 Uhr startete und auch dieser Zeitpunkt 

war zwar gewünscht, aber nicht gefordert.

 Dass die Empfindung von Dauer subjektiv ist, wurde spätes-

tens am zweiten Tag allen klar, als die Aufgabe gestellt wurde, eine 

Minute so zu gestalten, dass sie entweder extrem langsam oder 

extrem schnell vergeht. Um die Zeit gefühlt schneller vergehen 

zu lassen, haben viele Teams darauf gesetzt, ihre Kommilitonen  

beschäftigt zu halten – sei es durch sportliche Aktivitäten oder 

kognitive Aufgaben. Ein Team gab der Gruppe absichtlich zu viele 

Aufgaben für den Zeitraum einer Minute. Somit generierten sie eine 

Stresssituation, welche den Fokus weg von der Zeit und hin zu den 

Aufgaben selbst lenkte. Außerdem gab es Teams, die eine Minute so 

lang wie möglich erscheinen lassen sollten. In einem Punkt waren 

sich alle einig, wenn etwas unangenehm ist, vergeht die Zeit nicht. 

Monotones Klatschen, die Liegestützposition halten oder die Teil-

nehmer einem unangenehmen Quietschgeräusch auszusetzen wa- 

ren die Resultate. In zwei Gruppen wurde sogar angesagt, dass die 

Minute gleich vorbei sei, um anschließend nochmals von 10 abwärts 

zu zählen. In der Gruppe wurden auf diese Weise erste Prinzipien 

aufgestellt, wie das Zeitempfinden von der Dauer beeinflusst werden 

Gestaltungszeit

Wie in dem Artikel ›Unsere Uchronien‹ beschrieben, liegt unsere Prio-

rität innerhalb der Zielgruppe der Designer auf den Studierenden. 

Welchen Einfluss hat die intensive Auseinandersetzung mit der subjek- 

tiven Zeitempfindung auf die Gestaltung von Studierenden? Antwor-

ten auf diese Frage zu finden, stellt einen essenziellen Bestandteil 

dieser Masterthesis dar. Um herauszufinden, ob dieses Thema bei 

Studierenden eine erhöhte Relevanz einnehmen kann und sollte, 

wurde im Rahmen dieser Masterthesis ein fünftägiger Workshop mit 

Studierenden der HfG Schwäbisch Gmünd gehalten.

Abb. 2 Visualisierung der eigenen Zeitperspektive

Abb. 3 Wiederholung von Wissen

Abb. 1 Spielzeit

Der WorkshopDer Workshop
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Eides- 
stattliche  
Erklärung

Ausblick

»A greater understanding of how human  
beings experience and use time can help us  
to live better lives.« (Claudia Hammond)

Rückblickend und vorausschauend möchten wir festhalten, dass wir nie die 

volle Kontrolle über die Dimension der Zeit haben werden. Zeit wird uns auch 

in der Zukunft ein Geheimnis bleiben und uns zum Nachdenken anregen. Je 

mehr wir aber über die Zeit lernen, desto stärker können wir sie in ihrer Wahr-

nehmung gestalten, um den gewünschten Effekt für den Nutzer erzielen zu 

können.

 Die meisten Phänomene, die in dieser Masterthesis aufgezeigt und zur 

Sprache gebracht wurden, werden auch ungeachtet unserer Absichten als 

Designer auftreten. Unsere innere Uhr tickt fröhlich weiter, die Langeweile 

sucht uns heim und äußere Taktgeber beeinflussen unsere Zeitempfindung.

 Wann immer wir etwas gestalten, ohne über die Auswirkungen nach-

zudenken, überlassen wir das Ergebnis dem Zufall. Der Zufall mag, wie der 

Name schon sagt, zufällig ein guter Gestalter sein. Doch wir sprechen uns 

für die aktive und bewusste Gestaltung der Zeitempfindung aus. Wir wün-

schen uns, dass das zur Verfügung gestellte Wissen vertieft und angewendet 

wird, um das spannende Feld der Zeitempfindung für Gestalter weiter zu er-

schließen.

 Wir sind in den letzten Monaten nicht nur als Gestalter, sondern auch 

als Menschen in unserer eigenen Gestaltung von Zeit, gewachsen. Wir können 

nun gut verstehen, was Helga Schmid meinte, als sie sagte, dass die Zeit et-

was Faszinierendes sei, mit dem sie sich ihr Leben lang beschäftigen könne, 

ohne Langeweile zu empfinden.

 Die Lehre von der Gestaltung der Zeitempfindung wird vermutlich nie 

den gleichen Stellenwert wie die Farbenlehre in der Gestaltung einnehmen, 

doch wäre dies eine wünschenswerte Uchronie, eine temporale Utopie. Bis 

dahin gibt es, noch etliche Wissenslücken zu schließen. Die vermehrte und 

interdisziplinäre Erforschung des Phänomens Zeit stimmt uns hier optimistisch.

»Life can only be understood backwards, but it must be lived forwards.« 

(Soren Kierkegaard)

Die in dieser Thesis genannten Gestaltungsempfehlungen sollen als Anstoß 

zur eigenen Kreativität dienen und sind keinesfalls als eine absolute Anzahl 

an Möglichkeiten zu verstehen. Ziel der gesamten Thesis ist es, Wissen zu 

vermitteln und auf das Feld der Gestaltung zu transferieren. Hierdurch kön-

nen Designern Prinzipien, Frage- und Hilfestellungen angeboten werden, so-

dass diese selbstständig die subjektive Zeitempfindung in ihren kreativen 

Gestaltungsprozess integrieren können.
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G L
Glossar

A

Acceleration Cycle — S. 8, 29
Ein Kreislauf, der die Gesellschaftliche Beschle-

unigung beschreibt. Die Kernelemente die sich 

gegenseitig beeinflussen sind die ›technische 

Beschleunigung‹, die ›Beschleunigung des 

sozialen Wandels‹ und die ›Beschleunigung des 

Lebenstempos‹.

C

Chronobiologie — S. 1, 12, 18-20, 31
Die Chronobiologie befasst sich mit der zeitlichen 

Organisation von biologischen Systemen. Sie 

untersucht Regelmäßigkeiten und rhythmisch 

wiederkehrende Faktoren in der Lebensweise von 

Individuen.

Chronohygiene — S. 20, 27
Die Rücksichtnahme auf die innere Uhr sowie der 

wohlwollende Umgang mit selbiger.

Chronophobie — S. 9
Die Angst vor dem Vergehen der Zeit.

Chronotyp — S. 19-20
Beschreibt die Länge des circadianen Rhythmus 

eines Menschen. Der Chronotyp wird anhand der 

Schlafmitte an freien Tagen bestimmt. (Wenn die 

Schlafenszeit 00:00 Uhr und die Aufwachzeit 8:00 

Uhr entspricht, liegt die Schlafmitte bei 4:00 Uhr) 

Die Extremen werden in Europa als Lerche (Früh-

typen) und Eule (Spättypen) beschrieben.

E

Eigenzeit — S. 9, 26
Die subjektiv empfundene Zeit. Der individuelle 

Rhythmus eines Menschen. Synonyme können 

sein: Subjektive Zeit, individuelle Zeit, gefühlte 

Zeit, psychologische Zeit. Sie steht im Kontrast 

zur Weltzeit.

Einflussfaktoren (emotional) — S. 22
Starke Gefühle die Auswirkungen auf unser 

Wohlbefinden haben. Angst dehnt die Zeit, 

während Freude sie verkürzt.

Einflussfaktoren (situativ) — S. 22
Einflussfaktoren die von außen kommen und 

nicht durch mentale Eigenleistung verändert 

werden können. Beispiele wären die unan-

genehme Schweigeminute oder in der Kälte auf 

jemanden warten zu müssen. 

Error Signal  — S. 8
Das Gefühl wenn einem die Zeit schlagartig be-

wusst wird.

F

Flow — S. 9, 25, 30
Ein Zustand höchster Konzentration und völliger 

Versunkenheit in eine Tätigkeit. Das Vergehen der 

Zeit wird kaum bis gar nicht wahrgenommen.

I

Innere Uhr — S. 18-20, 27, 33
Der Taktgeber unseres Körpers. Jede Zelle folgt 

ihrer eigenen inneren Uhr. Zellen eines Organs 

sind synchronisiert. Die innere Uhr wird durch 

unsere Masterclock im Gehirn dirigiert. Der Be-

reich im Gehirn nennt sich suprachiasmatischer 

Nukleus.

P

Podcast — S. 13, 30-33
Audio- und Videobeiträge, die über das Inter-

net zu beziehen sind. Bei dem Begriff Podcast 

handelt es sich um ein Kunstwort, welches sich 

aus Pod für ›play on demand‹ und cast, abgekürzt 

vom Begriff Broadcast (Rundfunk), zusammen-

setzt.

Prospektive — S. 22-24
Die Betrachtung eines Ereignisses im Jetzt.

R

Retrospektive — S. 22-24
Die Betrachtung eines bereits vergangenen 

Ereignisses in der Rückschau.

S

Schlafmitte — S. 19
Der Mittelpunkt der Schlafphase. Beispielsweise 

ist bei einer Einschlafzeit um 22:00 Uhr und einer 

Auwachzeit von 6:00 Uhr die Schlafmitte um 2:00 

Uhr. Nach der Schlafmitte wird der Chronotyp 

bestimmt.

Sozialer Jetlag — S. 26
Die Differenz der Schlafmitte an Werktagen zu 

Tagen am Wochenende.

U

Uchronie — S. 11, 36
Der Begriff der Uchronie kann dreifach interpre-

tiert werden. 1: Die Uchronie als alternative Ge-

schichte. 2: Die Untersuchung des Nichtvorhan-

denseins von Zeit. 3: Der Versuch definiert, der 

Uhrzeit durch neue Zeitkonzepte zu entfliehen. 

Die dritte Art der Uchronie kann auch als tempo-

rale ›Utopie‹ verstanden werden (siehe Utopie). 

Der Ursprung des Wortes ist griechisch. ›Ou-

chronos‹ steht für ›nirgendwann‹ oder ›Nicht-

Zeit‹.

Utopie — S. 11, 36
Eine beispielhafte Exploration von Ideen, wie eine 

Gesellschaft sein könnte. Aktuelle Gesetzmäßig-

keiten und Übereinkünfte können dabei außer 

Acht gelassen werden. Durch eine Utopie kann 

dem Wunsch nach einer besseren Welt Ausdruck 

verliehen werden. Der Ursprung des Wortes ist 

griechisch. ›Ou-topos‹ steht für ›nirgendwo‹ oder 

›Nicht-Ort‹.
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A
Anhang Anhang

W

Weltzeit — S. 9, 26
Die Weltzeit steht für die Zeit, die uns von außen 

vorgegeben wird. Beispielsweise die Uhrzeit. 

Auch die gesellschaftlichen Rahmen, wie Öff-

nungszeiten, Schulzeiten oder Terminliche Ver-

einbarungen fallen unter den Begriff der Weltzeit. 

Synonyme können sein: Realzeit, Uhrzeit, objek-

tive Zeit. Sie steht im Kontrast zur Eigenzeit

Z

Zazen — S. 9, 25, 30
Die bevorzugte Meditationstechnik des Zen-

Buddhismus. Der Fokus wird hierbei vollkommen 

auf den eigenen Körper gelegt, während man in 

stille sitzt. Insbesondere die gleichmäßige, ruhige 

Atmung hilft, die Konzentration zu halten.

Zeitfenster — S. 26, 28
Ein zeitlich begrenzter und definierter Bereich, 

der für eine bestimmte Tätigkeit vorgesehen ist.

Zeitfreiheit — S. 24, 28
Die Freiheit, zwischen gegenwärtigen und 

zukünftigen Möglichkeiten zu wählen. In der 

Sucht sinkt die Zeitfreiheit beispielsweise, da die 

süchtige Person auf die Substanz fokussiert und 

somit in ihrer Freiheit eingeschränkt ist.

Zeitgeber — S. 12, 18-20
Signale, die in der Lage sind, das circadiane 

System zu regulieren. Sie werden in endogene (im 

menschlichen Körper entstehend) und exogene 

(von außen auf den Körper einwirkend) Zeitgeber 

unterschieden.

–     Zeitgeber (biologisch) 
Von der Natur bestimmte Zeitgeber wie die 

Sonne (exogen) oder die Verdauung (endogen).

–  Zeitgeber (künstlich)  
Artifiziell geschaffene Zeitgeber wie die 

Uhrzeit. Künstliche Zeitgeber sind immer  

exogen.

–  Zeitgeber (sozial)  
Im gesellschaftlichen Zusammenleben entste-

hende Zeitgeber wie die Ladenöffnungszeiten. 

Soziale Zeitgeber sind immer exogen.

Zeitkultur — S. 9, 26, 29
Das übliche Verständnis von Zeit innerhalb einer 

Gesellschaft, einer Gruppe von Menschen oder 

einer Einzelperson.
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