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Wie die Zeit vergeht 
 

Wir leben immer länger - und leiden trotzdem unter ständiger Zeitnot. Woran liegt 
das? Warum vergeht Zeit für uns oft so schnell, manchmal aber auch quälend 
langsam? Quarks & Co untersucht das menschliche Zeitempfinden im Gehirn, 
zeigt Methoden des Zeitmanagements und erklärt, warum in unserer Welt alles 
immer schneller geht: das Wichtigste zum Thema Zeit - in nur 2600 Sekunden! 
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Trügerisches Zeitgefühl  
Wie gut können wir Zeit schätzen?  
 
Warum empfinden wir eine Sekunde mal länger und mal kürzer? Es kommt auf 
das Erlebnis an! Quarks & Co macht ein ungewöhnliches Experiment: Die 
Kandidaten absolvieren eine Reihe von kleinen Tests: Sie halten ihre Hand in 
Eiswasser, bauen aus Bechern eine Pyramide und schauen sich Models in 
Bademode an – allerdings wissen sie nicht, dass es bei dem Test um ihr 
Zeitgefühl geht. Wie stark scheint sich die Zeit für sie zu dehnen?  
 
Sehen Sie das Ergebnis unseres Quarks-Tests im Film.  
 

Filmautorin: Eva Schultes 
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Die Uhr in unserem Kopf  
Wie unser Gehirn Zeit misst         
Jahrzehntelang haben Forscher das menschliche Gehirn nach einem Taktgeber 
durchsucht – und nichts gefunden. Bis der Zeitforscher Marc Wittmann eine ganz 
neue Idee hatte: Taktgeber der inneren Uhr könnten Körperfunktionen sein wie 
Herzschlag, Blutdruck, Atmung und viele andere Signale, die das Gehirn vom 
Körper empfängt. Ein sehr störanfälliges System, denn Körperfunktionen sind 
leicht beeinflussbar – zum Beispiel durch Gefühle. Genau das könnte erklären, 
warum wir in emotionalen Situationen so oft die Zeit falsch einschätzen.  
 
Wie unser Gehirn Zeit misst – der Quarks-Film. Jetzt anschauen. 
 

Filmautorin: Eva Schultes 
 
 
Linktipp: 
 
Der Zeitforscher Marc Wittmann 
https://sites.google.com/site/webmarcwittmann/ 
Die Homepage von Marc Wittmann gibt einen Überblick über seine 
Veröffentlichungen und Forschungsschwerpunkte - für alle, die Originalarbeiten 
zum Thema auf Englisch lesen möchten.  
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Lesetipps: 
 
Gefühlte Zeit - kleine Psychologie des Zeitempfindens 
Autor: Marc Wittmann 
Verlag: Thalia 
ISBN: 978-3-406-63835-0 
Sonstiges: 186 Seiten, 12,95 €  
 
Ein guter Überblick über psychologische und neurowissenschaftliche Erkenntnisse 
der Zeitforschung. Der Psychologe und Humanbiologe Marc Wittmann erklärt die 
wissenschaftlichen Hintergründe und stellt interessante Forschungsarbeiten vor. 
Ein Buch mit vielen Aha-Erlebnissen und auch praktischen Ratschlägen für 
interessierte Laien.  
 
 
Wie die Zeit vergeht - Zeitbewusstsein in Alltag und Lebenslauf 
Autor: Hartmut Kasten 
Verlag: Primus 
ISBN: 389678403-x 
Sonstiges: 210 Seiten, 17,90 € 
 
Hartmut Kasten ist Psychologie-Professor an der Uni Bamberg und beschreibt die 
Grundlagen unserer Zeitwahrnehmung. Der Leser erfährt, wie sich das 
Zeitbewusstsein bei Kindern entwickelt und wie es sich im weiteren Leben 
verändert. Kasten geht darauf ein, wie sich unsere heutige Zeitwahrnehmung von 
der in vergangenen Epochen unterscheidet und welchen Einfluss Religionen oder 
bestimmte Lebenssituationen haben. Das letzte Kapitel beschäftigt sich mit 
Wegen für einen sinnvollen und verantwortungsvollen Umgang mit der Zeit.   
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Der Zeitlupen-Effekt 
Nehmen wir in Schrecksituationen tatsächlich alles deutlicher wahr? 
 
Es gibt ein ganz besonderes Phänomen der Zeiteinschätzung: Menschen 
berichten immer wieder, dass sie in extremen Schrecksituationen – zum Beispiel 
während eines Unfalls – alles in Zeitlupe wahrgenommen hätten. Um 
herauszubekommen, ob das wirklich stimmt, haben Neurowissenschaftler ihre 
Testpersonen auf eine harte Probe gestellt: Während sie im freien Fall 80 Meter in 
die Tiefe stürzten, sollten sie eine ganze besondere Aufgabe erfüllen... 
 
Verfolgen Sie das ungewöhnliche Experiment im Quarks-Film.  
 

Filmautorin: Eva Schultes 
 
 
Linktipp: 
 
Das Zeitlupen-Experiment 
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0001295 
Lesen Sie mehr über das Experiment von David Eagleman auf dieser Website 
(englisch).  
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Zeit war nicht immer Geld    
Woher kommt der Spruch „Time is money“ – „Zeit ist Geld“?  
 
Als die Menschen noch Sonnenuhren nutzten, waren die Stunden je nach Ort und 
Jahreszeit unterschiedlich lang; Minuten interessierten niemanden – man teilte 
einfach die Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in 12 Teile auf, 
das reichte den Meisten. Den Spruch „Zeit ist Geld“ gab es damals wahrscheinlich 
noch nicht. Erst die Erfindung der ersten mechanischen Uhren um 1300 schuf die 
Voraussetzung für eine allgemeinverbindliche, immer gleichbleibende und genau 
einzuteilende Zeit. Zunächst änderte sich jedoch wenig – bis die Reformation 
ausbrach…. 
 
Sehen Sie im Quarks-Film, wie Zeit zu Geld wurde! 
 
 

Filmautor: Heinz Greuling 
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Was bringt Zeitmanagement? 
Zeitprobleme sind nicht nur eine Frage der Organisation 
 
Zeitmanagement boomt. Wer wissen will, wie er seine Zeit effektiv nutzt, kann 
unter Hunderten von Buchtiteln wählen. Seit den 1990er-Jahren publizieren die 
Verlage jedes Jahr mehr Ratgeber, die Zeitmanagement für jede Lebenslage 
anbieten – für Kinder, für Frauen, für Rechtsanwälte, für Pferdebesitzer. Die 
Ratschläge wiederholen sich: Zeitpläne und To-do-Listen machen, 
Routinetätigkeiten zu Blöcken zusammenfassen, Pausen einlegen, nicht verplante 
„Pufferzeiten“ vorsehen und „Sperrstunden“ für Wichtiges reservieren. Auch wird 
von fast allen Autoren darauf hingewiesen, wie wichtig es sei, den Zeitbedarf für 
ein Projekt realistisch einzuschätzen. Der Leser kann den Eindruck gewinnen, es 
sei eigentlich recht einfach, die eigenen Zeitprobleme zu lösen, wenn er nur einige 
Techniken beherrsche. Aber reicht es wirklich, einfach eine Liste mit nützlichen 
Ratschlägen und Tipps abzuarbeiten? Quarks & Co hat eine Zeitmanagement-
Beraterin getroffen.  
 
Die Persönlichkeit prägt das Zeitverhalten 
Beate Remus, die seit vielen Jahren Menschen mit Zeitproblemen berät, sagt: 
Meistens ist Zeitmanagement schwieriger als vermutet. Der Ratsuchende zeigt 
nach der Lektüre eines Ratgebers häufig wieder sein altes Verhalten. Seine 
Zeitprobleme, der Stress und der Druck kehren zurück. Das Zeitverhalten lässt 
sich nur ändern, wenn man bereit ist, die eigene Persönlichkeit ein Stück weit zu 
verändern. Denn nach Frau Remus‘ Erfahrung haben Zeitprobleme mit 
Persönlichkeitsstrukturen zu tun. Da seien Verhaltensmuster und Lebensregeln im 

 
 
„Wer sein Zeitverhalten ändern will, 
muss bereit sein, die eigene 
Persönlichkeit zu verändern“, sagt 
Beate Remus, die seit vielen Jahren 
Menschen mit Zeitproblemen berät. 
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Spiel, die uns meistens nicht bewusst sind und automatisch unser Denken, Fühlen 
und Verhalten bestimmen - und zwar vornehmlich in Belastungssituationen. Eine 
professionelle Beratung kann dabei helfen, diese Muster zu erkennen. 
 
Der Perfektionist, der Fremdgesteuerte und der Unorganisierte 
Zeitmanagement-Berater unterscheiden verschiedene Persönlichkeitstypen, die 
ihre besonderen Zeitprobleme haben. Einer davon ist der Perfektionist. Er verbeißt 
sich in Details. Seine Lebensregel lautet: „Ich bin nicht gut genug. Ich muss es 
noch besser machen!“ Ohne Rücksicht auf Zeitaufwand und Kosten strebt er die 
absolute Perfektion an. Seine Projekte laufen aus dem Ruder und werden selten 
pünktlich fertig.  
Ein anderer Typ ist der so genannte „Fremdgesteuerte“. Der Fremdgesteuerte lädt 
andere dazu ein, ihm immer mehr Aufgaben aufzuladen. Sein innerer 
Glaubenssatz heißt: „Ich muss alle zufriedenstellen!“ Weil er seine eigenen 
Bedürfnisse und Wünsche nicht achtet, arbeitet er wesentlich mehr und länger, als 
ihm gut tut. Er ist ein Burn-out-Kandidat.  
Der so genannte „Unorganisierte“ ist häufig ein kreativer, fantasievoller Typ, der 
komplexe Fragestellungen und Themen liebt - und seine Unabhängigkeit. Er 
vergisst gesetzte Fristen und kümmert sich selten um Vorgaben. Der 
Unorganisierte arbeitet nach der Devise: „Ich mache hier mein Projekt!“ Bis 
Kollegen oder Vorgesetzte ihn an seinen Auftrag erinnern. 
 
Prioritäten – Abgrenzung – Ziele  
Wenn der Stress groß ist und der Zeitdruck kaum noch auszuhalten, wächst die 
Bereitschaft, die eingeschliffenen Verhaltensweisen und inneren Glaubenssätze zu 
analysieren und zu ändern. Der Perfektionist muss lernen, Wichtiges von 
Unwichtigem zu unterscheiden und Prioritäten zu setzen. Die größte Hürde für ihn: 
Er muss begreifen, dass er auch Fehler machen darf. Der Fremdgesteuerte sollte 
sich in Zukunft auf seinen eigentlichen Aufgabenbereich konzentrieren. Er soll 
lernen, sich abzugrenzen. Für ihn ist es ein großes Stück Arbeit, bis er sagen kann: 
„Ich muss nicht bei allen beliebt sein“. Der Unorganisierte soll sich darüber klar 
werden, ob seine persönlichen Ziele mit den Zielen der Firma oder der 
Auftraggeber, für die er arbeitet, vereinbar sind. Doch was nützen diese Lektionen, 
wenn der Arbeitgeber nicht mitspielt – wenn er zum Beispiel nicht akzeptiert, dass 
der Angestellte nicht jede Aufgabe übernehmen kann, dass er ab und zu „Nein“ 
sagt? „Dann gerät jedes Zeitmanagement an seine Grenzen“, sagt Beate Remus. 
Damit Zeitmanagement erfolgreich sein könne, brauche es ein „günstiges 
Umfeld“.  
 
Autor: Georg Wieghaus 

 
 
Die Beraterin Frau Remus 
unterscheidet drei verschiedene 
Persönlichkeitstypen mit jeweils 
besonderen Zeitproblemen: den 
Perfektionisten, den 
Fremdgesteuerten und den 
Unorganisierten. 
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Lesetipps 
 
Die neue Psychologie der Zeit ...und wie sie ihr Leben verändern wird 
Autoren: Philip Zimbardo und John Boyd 
Verlag: Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg, 2011 
ISBN: 978-3-8274-2845-5 
Sonstiges: 444 Seiten, 12,99 Euro 
 
Dies ist kein Zeitratgeber, wie man ihn zu Hunderten auf dem Buchmarkt findet. 
Der berühmte amerikanische Psychologe Philip Zimbardo entwickelt hier eine 
spannende Idee dazu, wie Zeit unser Leben und unsere Entscheidungen 
beeinflusst. Jeder Mensch hat eine individuelle Zeitperspektive, sagt Zimbardo. 
Wie wir uns im Netzwerk von Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft 
positionieren, hat persönliche und kulturelle Gründe. Das Buch lädt dazu ein, die 
eigene Zeitorientierung wahrzunehmen und möglicherweise zu verändern. 
 
Der perfekte Zeitmanager – und warum es ihn so selten gibt. Soziologische 

Betrachtungen der Methoden und Techniken des Zeitmanagements  
Autorin: Nadine M. Schöneck 
Verlagsangaben: Sociologia Internationalis 49 (2), 227-249. 
Sonstiges: http://ejournals.duncker-humblot.de/doi/abs/10.3790/sint.49.2.227 
 
Die Autorin beleuchtet die Ursachen des Zeitmanagements-Hypes und überprüft 
wesentliche Inhalte von Zeitmanagement-Ratgebern auf ihre Alltagstauglichkeit. 
Ihr Befund: Viele Lösungsempfehlungen setzen am einzelnen Individuum an, 
während sich hinter vielen Zeitproblemen ein wesentlich komplexeres 
Wirkungsgeflecht verbirgt. 
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Die geschenkte Stunde     
Was machen Menschen mit gesparter Zeit?     
  
Quarks & Co trifft Zeitsparer: Bahnreisende, die für die Strecke Köln-Frankfurt den 
schnellen ICE nutzen. Sie sparen im Vergleich zur Reise mit einem gewöhnlichen 
Zug mindestens eine Stunde. Quarks & Co fragt nach: Was machen sie mit der 
gesparten Stunde? Nutzen sie sie für mehr Zeit zum Ausruhen? Oder für mehr 
Arbeit? Oder merken sie gar nicht, dass sie Zeit gespart haben? 
 
Die Antworten hören Sie in unserem Quarks-Film!  
 

Filmautor: Daniel Haase 
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Wo bleibt die gesparte Zeit?    
Warum wir uns immer mehr beeilen müssen  
      
Ständig gibt es neue Technik, die uns hilft, effizienter zu arbeiten und Zeit zu 
sparen. Und trotzdem haben wir das Gefühl, ständig „keine Zeit“ zu haben. Wie 
passt das zusammen? Die Erklärung könnte sein: Statt die gesparte Zeit für mehr 
Ruhe zu nutzen, machen wir damit vor allem eins: mehr tun.  
 
Neue Technik hilft uns, immer mehr Zeit zu sparen. Warum haben so viele 
Menschen trotzdem ständig „keine Zeit“ und sind dauernd in Eile – wo bleibt also 
die gesparte Zeit? Wir könnten sie mit Ausruhen und Kaffeetrinken verbringen. 
Doch der Soziologe Hartmut Rosa meint: Wir nutzen die gewonnene Zeit nicht für 
Muße – sondern wir nutzen sie, um einfach mehr zu tun: mehr zu erledigen, weiter 
zu reisen, mehr Aktivitäten in unsere Freizeit zu packen. 
 
Der Teufelskreis der Beschleunigung – jetzt im Quarks-Film.  
  
Filmautor: Daniel Haase 
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Lesetipp: 
 
Beschleunigung - die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne 
Autor: Hartmut Rosa 
Verlag: Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 
ISBN: 978-3-518-29360-7  
Sonstiges: 537 Seiten, 22 € 
 
Der Wissenschaftler Prof. Dr. Hartmut Rosa analysiert in seiner preisgekrönten 
Habilitationsschrift das Phänomen der gesellschaftlichen Beschleunigung.  
Er beleuchtet die Fragen, warum wir trotz schnellerer Technik immer weniger Zeit 
haben, und warum wir auch uns selbst immer mehr beschleunigen müssen, ob wir 
es wollen oder nicht. Ein bemerkenswertes Buch über die komplexen 
Zusammenhänge der Zeit. 
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Wenn die Zeit knapp wird 
Wie gehen unheilbar Kranke mit ihrer Zeit um?      
Im Kino sind sie ein beliebtes Motiv: Menschen, die nur noch ein paar Monate zu 
leben haben und schnell noch die große Reise machen, die jetzt noch nachholen, 
was sie bisher verpasst haben. Aber wie ist das in der Wirklichkeit? Was tun 
Menschen mit ihrer Zeit, die wissen, dass sie nur noch kurze Zeit leben werden?  
 
Quarks & Co spricht mit einer unheilbar kranken Frau und Mitarbeitern einer 
Palliativstation über Zeit. 
 

Filmautor: Georg Wieghaus 
 
 
Lesetipp: 
 

Geschichten vom Sterben 
Autoren: Petra Anwar mit John von Düffel 
Verlag: Piper Verlag GmbH, München 2013 
ISBN 13: 978-3-492-05577-2 
Sonstiges: 238 Seiten, 19,99 Euro 
 
Petra Anwar arbeitet seit vielen Jahren als Palliativmedizinerin. Ihre Patienten 
haben keine Aussicht auf Heilung. Dennoch versucht sie zu helfen und ihnen eine 
gute letzte Zeit zu ermöglichen. Ein anrührendes Buch, das nichts verschweigt 
und dennoch Mut macht. 
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