
E V I D E N Z  T O  G O

     Es braucht halt Zeit
Wann Urlaub (nicht) wirklich erholsam ist

         Urlaub kann man auf sehr unterschiedliche Weise verbringen und nicht immer  
können Mitarbeiter sich von einem stressigen Arbeitsalltag lösen. Forschungsstudien           
                zeigen, wie Urlaub gestaltet sein sollte, damit der Erholungseffekt einsetzt.

Müdigkeit, Stimmung, Anspannung und 
Energielevel) sowie zu Aktivitäten und 
Erfahrungen während des Urlaubs be-
fragt wurden. Dabei wurde zwischen 
sportlichen, sozialen und passiven Akti-
vitäten unterschieden. Die Ergebnisse 
zeigten, dass Gesundheit und Wohlbe-
finden zu Beginn des Urlaubs rasch an-
stiegen und ihren Höhepunkt in der Re-
gel am achten Urlaubstag erreichten. Dies 
lässt sich dadurch erklären, dass Men-
schen einige Zeit brauchen, um sich von 
einem stressigen Arbeitsalltag zu lösen 
und sich im neuen Urlaubsumfeld zu 
akklimatisieren.

Insgesamt stellten die Forscher eine deut-
liche Steigerung von Gesundheit und 
Wohlbefinden während der langen Urlaubs-
periode (Effektgröße Cohen‘s d = 0,73) 
fest. Die Arbeitnehmer konnten den Ur-
laub also durchaus dazu nutzen, sich von 
ihrer Arbeitsbelastung zu erholen. Aller-
dings zeigte sich auch, dass der „Erho-
lungseffekt“ in den ersten Tagen nach 
Rückkehr an den Arbeitsplatz sehr schnell 
verflog – Gesundheit und Wohlbefinden 
kehrten innerhalb der ersten Woche schnell 
wieder auf das ursprüngliche Level von 
vor dem Urlaub zurück. Bezüglich der 
Urlaubsaktivitäten fanden die Forscher 

DIE WISSENSCHAFT

Verschiedene Studien haben sich mit der 
Fragestellung auseinandergesetzt, ob Ur-
laub überhaupt den Erholungseffekt lie-
fert, den er verspricht, und wie er gestal-
tet sein sollte, um ihn zu maximieren. Die 
Forschergruppe um Jessica De Bloom hat 
sich dem Thema in zahlreichen Studien 
gewidmet. Eine Metaanalyse zu Urlaubs-
effekten zeigte vor einigen Jahren, dass 
Urlaub durchaus einen positiven, wenn 
auch eher kleinen Effekt auf Gesundheit 
und Wohlbefinden hat, wenn diese zu 
einem Zeitpunkt kurz vor und direkt 
nach dem Urlaub verglichen wurden (De 
Bloom / Kompier / Geurts / De Weerth / 
Taris / Sonnentag 2009).

Eine neuere Veröffentlichung beschäf-
tigte sich detaillierter mit den Auswirkun-
gen und untersuchte dabei auch die Er-
holungseffekte, die während des Urlaubs 
auftraten (De Bloom / Geurts / Kom-
pier 2013). Der Fokus lag dabei auf län-
geren Sommerurlauben (mittlere Dauer: 
23 Tage), während dieser insgesamt 54 Per-
sonen regelmäßig zu Gesundheit und 
Wohlbefinden (gesundheitlicher Status, 

DAS PROBLEM

Die Art und Weise, wie man sei-
nen Urlaub verbringt, kann sehr 
unterschiedlich sein: Vom All-in-
clusive-Urlaub im Hotel bis zum 
Low-Budget-Abenteuerurlaub ist 
alles möglich. Eine wiederkeh-
rende längere Unterbrechung der 
Arbeit ist entscheidend für nach-
haltige Gesundheit und um lang-
fristig leistungsfähig zu bleiben. 
Nicht umsonst wird immer wie-
der vor deutschen Arbeitsgerich-
ten diskutiert, ob Urlaubszeit über-
haupt mit Geld aufgewogen wer-
den kann, da sie eigentlich der Er-
holung dient. Allerdings ist es 
wichtig, Urlaub hierbei nicht nur 
als Abwesenheit von Arbeitsbe-
lastung zu betrachten (Eden 2001), 
sondern einmal genauer zu be-
leuchten, wie der Urlaub gestal-
tet sein sollte, um Erholung zu 
bieten.
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DIE PRAXIS

Zusammengefasst lässt sich fest-
halten, dass es durchaus im In-
teresse von Unternehmen ist, wenn 
ihre Mitarbeiter Urlaub nehmen, 
der eine gewisse Länge hat. Ge-
sundheit und Wohlbefinden ver-
bessern sich deutlich, auch wenn 
dieser positive Effekt eher von 
kurzer Dauer ist. Entspannung, 
Selbstbestimmung und angeneh-
me Erlebnisse können den Ur-
laubseffekt noch erhöhen. Wich-
tig ist allerdings, dass der Mitar-
beiter auch die Chance hat, auf 
andere Gedanken zu kommen 
im Urlaub, und dieser mehr ist als 
lediglich das Arbeiten an einem 
anderen Ort. •

heraus, dass passive Aktivitäten, wie zum 
Beispiel Lesen oder Entspannen am 
Strand, und soziale Aktivitäten besonders 
stark zu einem erhöhten Wohlbefinden 
beitrugen. Dabei zeigte sich, dass dies 
besonders der Fall war, wenn die Urlau-
ber die Aktivitäten als entspannend, ge-
nussvoll und angenehm erlebten.

Eine wichtige Rolle kommt aus Sicht 
der Forscher außerdem der erlebten Au-
tonomie bezüglich der Aktivitäten zu: 
Können Urlauber selbst entscheiden, wie 
sie ihre Urlaubszeit verbringen, steigen 
Gesundheit und Wohlbefinden deutlich 
an. Nicht zu vergessen ist auch der Fak-
tor Schlaf: Je länger und besser die Ur-
lauber während ihrer freien Zeit schlie-
fen, umso stärker stiegen Gesundheit 
und Wohlbefinden an – sowohl wäh-
rend des Urlaubs als auch bis zu zwei 
Wochen danach. Wichtig ist außerdem 
zu wissen, dass das Arbeiten während 
des Urlaubs einen negativen Einfluss auf 
Gesundheit und Wohlbefinden nach 
Rückkehr an den Arbeitsplatz hat (De 
Bloom et al. 2012).
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