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Immer mehr Menschen fühlen sich ge-
stresst – auch in der Bündner Landwirt-
schaft. In der Familien- und Betriebshilfe 
macht sich dies des Öfteren bemerkbar. 
Zahlreiche Einsätze kommen zustande, 
weil die Bäuerinnen und Bauern überlastet 
sind und ihr 24-Stunden-Tag für Arbeit  
und Erholung nicht mehr ausreicht. Diese 
Zeiterscheinung tritt auch anderswo deut-
lich zum Vorschein. Der Bundesverband 
der Deutschen Maschinenringe hat den 
Münchner Zeitforscher Professor Karl-
heinz Geissler zum Thema Stress und zur 
Stressbewältigung befragt.

Katharina Geiger: «Früher war die Arbeit 
härter, aber es gab keinen Stress» – das 
behaupten ältere Landwirte oft. Glauben 
Sie das?
Karlheinz Geissler: Ich bin sogar ganz si-
cher, dass es wirklich so war. In der Land-
wirtschaft hat man bis vor einigen Jahr-
zehnten noch ganz im Rhythmus der Na-

tur gelebt. Die innere Natur war eng mit 
der Natur draussen verknüpft: mit der 
Abfolge von Tag und Nacht, von Frühjahr, 
Sommer, Herbst und Winter. Da gibt es 
keinen Stress. Die menschliche Hormon-
ausschüttung wird ja stark durch Faktoren 
wie das Sonnenlicht bestimmt. Es ist ent-
scheidend, dass wir mit der Natur leben, 
und nicht gegen sie. Genau das geht gera-
de verloren und das bereitet uns so viel 
Stress. 

Dann ist die Menge der Arbeit gar nicht 
entscheidend?
Nein. Die Entrhythmisierung macht den 
Stress. Ich habe schon öfter in Burn-out-
Kliniken gearbeitet. Die Betroffenen dort 
haben alle ein gemeinsames Problem: Sie 
spüren ihre innere Zeitnatur nicht mehr. 
Sie spüren nicht mehr, wann es zu viel 
wird, kennen ihr Mass nicht mehr. Sie 
merken nicht mehr, wenn sie müde wer-
den und sitzen zum Beispiel viel zu lange 
vor ihrem Computer. Und der hat natür-
lich kein Ende. Die Natur hingegen setzt 
Signale zum Schlussmachen: Es wird hell 
und dunkel, die Woche hat einen Rhyth-
mus mit Werktag und Feiertag. Im Herbst 
ist erst einmal gut, und im Frühjahr gehts 
wieder los. Aber diese natürlichen Signale 
verlieren immer mehr Einfluss und Wir-
kung. Auch in der Landwirtschaft, je mehr 
sie industrialisiert wird.

Trotzdem ist gerade der Ackerbau natür-
lich nach wie vor vom Rhythmus der Na-
tur abhängig. Was stimmt nicht mehr?
Die Bauern haben früher im Winter jeden 
Tag 16 Stunden lang geschlafen, im Som-

Sind Sie gestresst?
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mer dagegen nur sechs Stunden. Darauf 
kann sich der Körper problemlos einstel-
len, da die Abläufe im Körper durch  
das Sonnenlicht gesteuert werden. Fährt 
der Bauer allerdings nachts aufs Feld  
und arbeitet er im Winter so viel wie  
im Sommer, erhöht sich die Stressbelas-
tung. In der Landwirtschaft tut man gut 
daran, im Rhythmus der Jahreszeiten zu 
arbeiten. 

Gibt es erste Alarmzeichen für eine be-
ginnende Stresskrankheit?
Dauerhafte Unzufriedenheit, Dünnhäutig-
keit, Nicht-Abschalten-Können sind be-
kannte Alarmzeichen. Gestresste Men-
schen geraten häufig in Konflikt mit ande-
ren, ohne zu wissen, was der Grund dafür 
ist. Häufig ist die Familie betroffen und 
nicht selten bekommen die Kinder die Aus-
wirkungen des Stresses zu spüren. Von ih-
nen Verständnis zu erwarten, wäre der 
verkehrte Weg. 
 
Wie kann man gegensteuern?
Wichtig ist es, rhythmisch zu leben. 
Rhythmisch leben heisst, im Wechsel von 
Anspannung und Entspannung, Aktivität 
und Passivität, Anstrengung und Pause le-
ben. Im Sommer, wenn die Tage länger 
sind, empfiehlt sich eine längere Mittags-
pause, die man sich von den Bewohnern 
südlicher Länder abschauen kann. 

Wie schaffe ich es, dass meine Pausen 
auch wirklich erholsam sind?
Indem ich mich bemühe, in Pausen nichts 
zu tun, mir nichts vorzunehmen. Also 
nicht telefonieren und auch nicht wäh-
rend der Pausen im Internet surfen. Die 
besten Pausen sind die, bei denen man 
sich – vorausgesetzt das Wetter lässt es zu 

– ins Gras legt und den Wolken beim Vor-
überziehen zusieht.

Wie wichtig ist es, über seine Zeit selbst 
zu bestimmen? 
Selbstbestimmtheit heisst ja, im eigenen 
Rhythmus leben und das heisst wieder, 
dem eigenen Körper und dessen Zeitsig-
nalen folgen. Viele können das nicht 
mehr, weil sie die Zeitsignale ihres Körpers 
nicht erkennen. Das aber sollte man unbe-
dingt wieder lernen, denn man hat nicht 
Zeit, man ist die Zeit. Das, was stresst, 
was uns erschöpft, ist das Leben gegen 
die eigene Zeitnatur, gegen die Signale die 
der eigene Körper gibt. Wer zu wenig 
schläft, stets gegen die Müdigkeit an-
kämpft oder gar Medikamente dagegen 
nimmt, wird das über kurz oder lang zu 
spüren bekommen. 

Wie kann der Übergang zur Rente am 
besten gestaltet werden?
Die Landwirtschaft kennt im Gegensatz 
zu vielen anderen Arbeitsbereichen glei-
tende Übergänge in den Rentenstatus. 
Mithelfende Familienangehörige ermögli-
chen es häufig, sich Stück für Stück zu 
entlasten und trotzdem bei vielen Dingen 
noch mitzuhelfen. Wie viel das jeweils ist, 
das sollte man an den Signalen des Kör-
pers erkennen. Loslassen ist eine schwere 
Aufgabe – für jeden und jede. Man sollte 
das Loslassen sein ganzes Leben lang 
üben, nicht erst, wenn es um den Ausstieg 
aus dem Beruf geht. 

Haben Sie grundsätzlich einen Tipp für 
Familien mit Zeitproblemen?
Das Wichtigste: Familien brauchen ge-
meinsame Zeiten. Diese gemeinsamen Zei-
ten müssen regelmässig sein. Am besten 
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lässt sich das mit Essen verbinden. Also 
gemeinsames Frühstück, gemeinsames 
Mittagessen und gemeinsames Abendes-
sen. Minimum ist ein gemeinsames Essen 
pro Tag. Dabei lässt sich viel besprechen 
und auch viel klären und planen.

Auch Geschäftliches?
Ja, warum denn nicht? Man kann zum 
Beispiel darüber sprechen, ob man eine 
neue Maschine anschaffen will und was 
sich dadurch ändern würde. Falls die neue 
Maschine die Arbeitsabläufe beschleu-
nigt, dann stellt sich die Frage, was mit 
der «gewonnenen» Zeit gemacht wird. Sie 
muss ja nicht notwendigerweise dazu ver-
wendet werden, noch mehr zu arbeiten. 
Wie auch immer, auf jeden Fall wird der 
Familienzusammenhalt gestärkt, wenn 
man solche Entscheidungen gemeinsam 
trifft – und genau dazu braucht man ge-
meinsame Zeiten. Das beste Rezept gegen 
belastende Zeitprobleme ist, immer wie-
der mal darüber zu sprechen.

Im Maschinenring bilden sich oft Ge-
meinschaften, die eng zusammenarbei-

ten. Die Mitglieder stellen dann fest, 
dass sie nicht nur Geld sparen, sondern 
auch weniger Stress empfinden.
Das ist der Vorteil von Gemeinschaften. 
Der Stress, der häufig mit der Grösse der 
Verantwortung einhergeht, verringert 
sich, wenn man Organisationsverant-
wortlichkeiten auf mehrere Personen auf-
teilen kann. Voraussetzung ist jedoch, 
dass diese Personen gut zusammenarbei-
ten. Dort, wo Abstimmung und Zusam-
menarbeit nicht stimmen, wächst der 
Stress. Man muss die Bedürfnisse regel-
mässig abstimmen, damit es funktioniert. 
Anders gesagt: Man muss sich Zeit für die 
Zeit nehmen.

Katharina Geiger
Bundesverband der Maschinenringe e.V.

Karlheinz Geissler, Univ.-Prof. Dr., 
schreibt, lehrt und lebt in München und 
leitet gemeinsam mit Kollegen das Zeitbe-
ratungsinstitut «timesandmore» (Kon-
takt: www.timesandmore.com). Mehrere 
Publikationen zum Thema «Zeit». Neueste 
Veröffentlichung: «Enthetzt Euch!» Hirzel 
Verlag, Stuttgart

«Es kann jeden treffen – 150 Franken Taggeld ist zu  
wenig! Überprüfen Sie Ihre Taggeldversicherung.» 
Hans Eggenberger, Versicherungsberater Bündner Bauernverband


