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Langeweile – besser als ihr Ruf
Langeweile ist eine 
uns unliebsame 
seelische 
Verfassung. Wir 
versuchen, sie 
möglichst nicht 
aufkommen 
zu lassen oder 
schnell wieder zu 
vertreiben. In ihren 
unterschiedlichen 
Facetten und 
Ausprägungen 
kann sie uns 
jedoch als 
Indikator für nötige 
Veränderung 
dienen, wenn 
wir uns auf 
sie einlassen 
und beginnen, 
uns für sie zu 
interessieren.
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Zeit und Kultur zu passen. Aktive Menschen 
werden geschätzt. Wir sollen produktiv und 
effizient sein, sowohl in der Arbeitswelt als 
auch in der Freizeit. Optimales Zeitmanage-
ment ist gefragt. Wenn wir in den Zustand 
der Langeweile geraten, scheint uns etwas 
nicht zu gelingen. Wer ist schon gerne ein 
Langeweiler? Es kommt einer Beleidigung 
gleich, wenn man jemanden so beschreibt 
bzw. so beschrieben wird. Und dennoch: 
kommen wir näher mit den Klienten ins 
Gespräch, kennt jeder die Langeweile. Sie 
ist uns aber eine sehr unliebsame seelische 
Verfassung. Von ihr geht etwas Beängsti-
gendes aus. Wir wappnen uns gegen sie, 
indem wir organisieren und planen. Wir 
nutzen die Zeit optimal aus, um ja keine 
Leerräume entstehen zu lassen. Und 
dennoch kriegen wir die Langeweile nicht 
vollständig in den Griff. 

Definition
Wikipedia definiert die Langweile 
folgendermaßen: 
„Langeweile, auch (österr.) Fadesse oder 
(franz.) Ennui, ist das unwohle Gefühl, das 
durch erzwungenes Nichtstun hervorgeru-
fen wird oder bei einer als monoton oder 
unterfordernd empfundenen Tätigkeit 
aufkommen kann.“1 Darüber hinaus wird 
eine Begriffsabgrenzung vorgenommen: „Im 
Gegensatz zur Muße, die den Menschen 
willkommen ist, wird Langeweile als erzwun-
gen und unlustvoll empfunden. Im Gegen-
satz zu Acedia (Trägheit des Herzens) und 
zum Taedium vitae (Lebensekel, Lebensü-
berdruss) ist sie jedoch meist vorüberge-
hender Natur.“

Auslöser
Zusammenhänge, in denen wir uns langwei-
len, können sein: 

 O Wenn es zu wenig Stimulierendes gibt. 
Wir fühlen uns äußerlich und innerlich 

1 Zugriff am 24.02.2016 unter https://de.wikipedia.org/wiki/
Langeweile

Das Phänomen Langeweile
Überlegen Sie mal, wann haben Sie zuletzt 
jemanden sagen hören: Ich habe mich 
gelangweilt. Oder wann haben Sie zuletzt 
bei sich selbst Langeweile erlebt?
Unsere Klienten hören wir selten über 
Langeweile klagen oder sprechen. Im Fokus 
sind eher Phänomene wie: gestresst sein, 
wenig Zeit haben, sich überlastet fühlen. 
Letzteres scheint auch besser in unsere 
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nach einem Kaugummi in der Tasche 
suchen, in einer Illustrierten blättern. Wir 
machen „mehr als nichts“, wodurch diese 
Art der Langeweile meist gut handhabbar 
ist. Zudem wird sie durch die Situation, in 
der sie aufkam, meist auch wieder aufgelöst 
(wir werden aufgerufen, die Bahn kommt).
Sich vertiefende Langeweile ist im Unter-
schied dazu eine Verfassung, in der nichts 
mehr geht. Das, worauf wir sonst verlässlich 
Zugriff haben, entzieht sich uns. Nichts reißt 
uns raus. Unsere Pläne und Vorhaben, die 
zuvor Interesse und Freude geweckt haben, 
geben plötzlich nichts mehr her. Es fühlt 
sich leer an. 
Verena Kast formuliert diesen Zustand in 
ihrem Buch so: „Wenn wir uns langweilen, 
vermag nichts aus der Mitwelt in uns etwas 
hervorzurufen, nichts spricht uns an, keine 
Empfindung wird registriert, Überdruss 
macht sich breit, Ekel und eine große Träg-
heit verhindern, dass wir uns in Bewegung 
setzen.“4 Gefühle der Öde, der Leere, der 
Lustlosigkeit stellen sich ein. Wir sind ohne 
Lebendigkeit und Antrieb, die Motivation 
zum Handeln fehlt. Die Zeit wird uns lang, 
sie scheint nicht zu vergehen, eine lange 
Weile erfasst uns.

Langeweile als Mangel an Interesse
Kast hebt im Phänomen der Langeweile die 
Abwesenheit von Interesse hervor. Denn 
versucht man einen sich langweilenden 
Menschen darauf aufmerksam zu machen, 
dass die Welt doch voller interessanter 
Menschen, Dinge und Begebenheiten sei, 
kann er diese Einschätzung nicht teilen. Es 
fehlt die Neugier, die Kreativität, das Inte-
resse. Die Außen-, aber auch die Innenwelt 
vermag uns nicht anzusprechen, nichts 
vitalisiert uns. 
Dieser Blick auf die Langeweile impliziert 
auch die Möglichkeit, den Mangel an 
Interesse bemerkenswert zu finden, sich in 
paradoxer Umkehrung für ihn zu interes-
sieren, sozusagen der Spur der Langeweile 
zu folgen. Sie nicht abzuwehren, sondern 
sich auf sie einzulassen, sie zu erkunden 
4 Kast, 2001, S.22

nicht ausreichend angeregt, es „pas-
siert“ zu wenig. 

 O Wenn es zu viel Stimulierendes gibt. 
Auch ein Überangebot kann zu Lan-
geweile führen. Durch die Vielzahl der 
Möglichkeiten fällt die Wahl schwer und 
ein Einlassen auf ein konkretes Angebot 
gelingt nur bedingt. 

 O Wenn wir uns zu sehr von unseren 
Emotionen und dem Erleben unserer 
Sinneswahrnehmungen entfernt haben 
(Erlebnisarmut).

 O Wenn uns die Impulse von außen fade 
erscheinen, da es von innen etwas 
braucht. 

 O Wenn uns Menschen und Beziehungen 
gleichgültiger werden. Langeweile kann 
hier ein Anzeichen dafür sein, sich für 
Veränderungen zu öffnen. 

 O Wenn wir eine Übergangszeit erleben: 
eine arbeitsintensive Zeit ist abge-
schlossen und ein neues Projekt noch 
nicht in Sicht, die Ausbildung ist been-
det, die Kinder gehen aus dem Haus, 
ein runder Geburtstag steht an.

 O Wenn es einen Konflikt gibt zwischen 
dem eigenen Wollen und dem Müssen 
(gemütlich lesen versus Großeinkauf für 
die Familie)2 

Formen
LinDe saLber, die auf dem Hintergrund von 
11 Erlebnisbeschreibungen und 29 Tiefen-
interviews die Langeweile tiefenpsycholo-
gisch untersucht hat, unterteilt in ihrem 
Artikel3 die Langeweile in „situationsgebun-
dene Langeweile“ und „sich vertiefende 
Langeweile“.
Situationsgebundene Langeweile begeg-
net uns dann, wenn Leerräume in unseren 
Unternehmungen auftauchen: beim Warten 
auf die Straßenbahn, im Wartezimmer der 
Ärzte, in der Schlange vor einer Kasse, in 
einer Sitzung. Uns für eine Weile stillgelegt 
zu fühlen, macht uns nervös und unruhig. 
Wir suchen nach Mitteln der Selbstbele-
bung, indem wir auf das Handy schauen, 
2 Kast, 2001, S. 144ff.
3 salber, 1989, 5ff.

„Langeweile ist 
ein böses Kraut, 
aber auch die 
Würze, die viel 
verdaut.“

Johann  
WoLfgang  
Von goethe
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und sie auszuhalten. So besteht die Chance, 
mit etwas Bedeutsamen von uns selbst in 
Berührung zu kommen. Zum Beispiel mit 
erstaunlichen, verrückten, befremdlichen 
Einfällen, mit ungeahnten Gefühlen, neuen 
Themen. Dann könnte uns ausgerechnet die 
als quälend empfundene Langeweile dazu 
verhelfen, neue Perspektiven einzunehmen.

Zugangsmöglichkeiten
Doch wie finden wir einen Weg, welche 
Fragen können uns helfen, die Spur der 
Langeweile zu lesen?

Eine Option stellt die Suche nach möglichen 
Auslösern dar: gibt es eine mir bisher nicht 
bewusst gewordene Passung mit einem der 
oben genannten Auslöser? Wenn ja, welche 

möglichen Ideen und Schritte ergeben sich 
daraus?
Welche Veränderungen könnten z.B. dem 
Eingeständnis folgen, dass ich mich aktuell 
äußerlich und innerlich nicht ausreichend 
angeregt fühle? Möchte ich eine neue 
Freizeitbeschäftigung ausprobieren? Eine 
berufliche Weiterqualifizierung anstreben? 
Mein altes Interesse für englischspra-
chige Literatur neu pflegen? Mich für ein 
Ehrenamt engagieren? Meinen nächsten 
Urlaub komplett anders verleben? Eine alte 
Freundin/einen alten Freund mal wieder 
kontaktieren?
Mache ich als Auslöser meine von mir als 
langweilig erlebte Paarbeziehung aus, so 
zieht das andere Umgangsweisen und Fra-
gen nach sich. Bin ich bereit, diese Erkennt-
nis mit meiner Partnerin/meinem Partner 

„Wenn du der 
Langeweile 

Aufmerksam-
keit zuwen-

dest, wird sie 
unglaublich 

interessant.“
Jon Kabat-Zinn
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auszutauschen? Erlebt sie/er das auch so? 
Liegt dahinter ein verborgener Ärger, ein 
nicht gehörter oder nicht ausgesprochener 
Wunsch? Wer hat welche Veränderungsi-
deen beziehungsweise Veränderungswün-
sche? Kann die Auseinandersetzung und 
Veränderung alleine gelingen oder wäre 
dazu eine Paarberatung hilfreich?
Steht hinter der Langeweile eine Erleb-
nisarmut liegen folgende Fragen nahe : 
wie erlange ich wieder Zugang zu meiner 
Gefühlswelt? Wie sensibilisiere ich meine 
Sinne? Könnten mir Methoden, die die Acht-
samkeit lenken und schulen hilfreich sein 
(Yoga, Meditation, Gebet, MBSR5 ,…)? Würde 
mir eine aktivere körperliche Betätigung 
gut tun, um Zugang zu mir und meinem 
Körper zu erlangen? Stellt die Erlebnisar-
mut eine Abwehr vor einem für mich als 
bedrohlich erlebten Gefühl dar? Kann/will 
ich das verändern, ggf. auch mit fachlicher 
Unterstützung?
 
Manchmal eröffnen uns auch unsere Phan-
tasien und (Tag-)Träume Fenster zu neuen 
Möglichkeiten und Perspektiven. Lege ich 
darüber nicht direkt das Kriterium der Reali-
sierbarkeit, kann mir das hilfreiche Hinweise 
geben. Wie sähe mein Leben aus, wenn ich 
meiner Phantasie freien Lauf lassen würde 
und mir alles wünschen könnte? Was wäre 
anders, wenn ich mich nicht mehr langwei-
len würde? Woran würde ich die Verände-
rung zuerst bemerken?

5 Mindfulness-Based Stress Reduction
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Langeweile als Indikator für Veränderung

saLber stellt dar, dass die sich vertiefende 
Langeweile verschiedene Entwicklungs-
richtungen nehmen kann. Sie kann uns im 
negativen Fall so verhaken, dass sie in einer 
Depression endet. Im positiven Fall erzeugt 
die Nähe der „langen Weile“ zu Kontempla-
tion oder Meditation sogar eine Ausweitung 
in die Dimension der Spiritualität. „Lange-
weile kann Übergänge zu verschiedenen 
Formen des interesselosen Wohlgefallens 
ermöglichen. Am liebsten ist uns der 
Moment, in welchem die leibliche Vergegen-
wärtigung eines kleinen Sterbens übergeht 
in eine Art Wiedergeburt.“6 Es zeigt sich 
somit ein facettenreiches Phänomen. 

Wünschenswert ist natürlich, angesichts der 
Langeweile eine produktive Reaktion zu ent-
wickeln und nicht destruktiv oder chronisch 
depressiv zu werden.
Deuten wir die seelische Verfassung der 
Langeweile als Hinweis auf die Notwendig-
keit von Veränderung, kann es nur dann zu 
einer Realisierung im Alltag kommen, wenn 
wir uns unseren vertrauten Mustern und 
Bequemlichkeiten stellen. Ob uns dazu die 
oben angedeuteten Wege und Fragen hilf-
reich sind, hängt von unserem Gestaltungs-
willen ab. Dabei ist oft ein Weg der kleinen 
Schritte sinnvoll.
 

Maria Schnabel

6 SALBER, 1989, S.8.

„Tag für Tag 
langweilen wir 
uns selbst und 
andere, indem 
wir immer 
dasselbe Zehn-
tel unseres 
Persönlichkeit-
spotenzials 
benutzen.“
saM Keen
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