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Hetze und Hast  

 

Beschleunigt und getrieben 

Es ist mittlerweile hinlänglich nachgewiesen, dass es ziemlich unmöglich ist, zwei oder gar 

mehrere Dinge tatsächlich gleichzeitig zu tun. Das gern genutzte Zauberwort Multitasking – 

ein Begriff aus der Technik, der das annähernd gleichzeitige Ablaufen mehrerer Prozesse in 

Betriebssystemen meint – lässt sich normalerweise nicht auf den Menschen übertragen. 

Gleichwohl gilt es scheinbar als besondere Qualifikation, so etwas wie Multitasking zu 

praktizieren. Das im menschlichen Arbeitsprozess dagegen sogar die Produktivität deutlich 

zurückgeht, ist Fakt. Die Konzentrationsfähigkeit leidet, da permanent (nichtproduktive) 

Rüstzeiten für unterbrochene und immer wieder neu aufzunehmende Tätigkeiten anfallen. 

In der Praxis bedeutet das meist eine endlose Hetzerei. Auch wenn dies heute gerne als stets 

zunehmende „Beschleunigung aller Lebensbereiche“ bezeichnet wird, ist es nichts anderes 

als die tägliche Hetze von morgens bis abends. 

 

Was bedeutet das: Hetze, hetzen? Als Synonyme in den Wörterbüchern finden sich „große 

Hast“ und „übertriebene Eile“. „Übertrieben“ heißt „unangemessen“. Ungezählte Menschen 

vor allem in den Industrieländern befinden sich nahezu ununterbrochen in diesem 

„unangemessenen“ Zustand. Sie fühlen sich stets abgehetzt. Niemand wird in Frage stellen, 

dass dies kein guter Zustand ist – für Körper, Geist und Seele. 

Gehetztsein bedeutet Getriebensein. Allerdings nicht aus eigenem Antrieb. Und das ist der 

springende Punkt. Wer will sich schon selbst hetzen, wenn er etwas erledigen will. Sicher. 

Man wird sich gegebenenfalls beeilen. Aber sich dafür abhetzen? 

 

Gegenstrategie: Entschleunigung 

Oft gilt ein voller Terminkalender noch immer als so eine Art Prestigedokument. Denn das 

Image des coolen Überbeschäftigten wird von vielen Menschen – eher Männer als Frauen – 

als durchaus erstrebenswert angesehen. Doch von Ärzten und Psychologen, gibt es längst 

warnende Stimmen, die das anmahnen, was schon zum Schlagwort geworden ist: 

Entschleunigung meint, weg von der Hast, von der Rennerei, 

von dem Tempodiktat, weg von der steten und allgegen-

wärtigen Hetze. Aber wohin? Vielleicht zu dem, was man ein 
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„angemesseneres Tempo“ nennen könnte. „Wer langsam geht, kommt auch ans Ziel“, heißt 

es. Oder wie Till Eulenspiegel dem Kutscher riet: „Wenn Du es eilig hast, fahre langsam.“ Zu 

leicht gerät man ins Schleudern, wenn man sein Tempo nicht mit Bedacht wählt. Wer ständig 

gehetzt wird – oder sich hetzen lässt –, wird das Ziel in eben diesem Zustand erreichen. 

Nämlich abgehetzt. Außerdem birgt Hetze Gefahren: unter anderem mehr Fehler zu 

produzieren oder gesundheitlich schlapp zu machen. 

 
 

Wovon lässt Du Dich hetzen? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Wie geht es Dir dabei? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Welche Möglichkeiten hast Du, Dich der Hast zu entziehen? 
(Denke auch an die, die Du bisher noch nicht nutzt) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 


