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Reiner  
Seins-Modus

Muße

Muße war bis vor Kurzem ein altmodischer 
Begriff, der in der Alltagssprache zu 

verschwinden schien. Wo man früher Muße 
hatte, wird heute „gechillt“. Und doch ist 

Muße plötzlich wieder aktuell. Es gibt Muße-
Akademien, Muße-Magazine und sogar einen 

Sonderforschungsbereich Muße an der Universität 
Freiburg. Der Psychologe Stefan Schmidt ist Teil 

dieses Forschungsprojekts. Für ihn steht fest: 
Muße sollte wieder ein wertvoller Bestandteil 

unserer Kultur werden.
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ie zunehmende Popularität der 
Muße in unserer Zeit ist ähnlich 
wie der Hype um das Thema 
Achtsamkeit aus den gesellschaft-
lichen Veränderungen der letzten 

Jahrzehnte verstehbar. Die Dynamiken einer 
zunehmend auf Verwertung und Funktionali-
sierung unseres Alltags ausgelegten gesell-
schaftlichen Entwicklung fordern einen im-
mer größeren Tribut von jedem Einzelnen. 
Die zunehmende Beschleunigung und Digitali- 
sierung von Prozessen tut ein Übriges, um 
Eile und Überforderung zur Gewohnheit  
werden zu lassen. 

Vor diesem Hintergrund kann die Popularität 
von Achtsamkeit, Meditation und Muße als 
Selbstregulation unserer kulturellen Entwick-
lung verstanden werden. Durch die einseitige 
Betonung von Produktivität und Tätigkeit so-
wie durch die Ausnützung und Verwertung jeg-
licher Freiräume mittels digitaler Medien ist 
uns die natürliche Balance zwischen Aktivität 
und Ruhe verlorengegangen. Der Tun-Modus 
überwiegt und dominiert den Alltag in unserer 
Gesellschaft; ein Seins-Modus, der keine direkte 
wirtschaftliche Produktivität erbringt, wird von 

verkaufsoffenen Sonntagen, auf Leistung  
getrimmten Schulsystemen und permanenter 
Erreichbarkeit zurückgedrängt. Aus einer  
buddhistischen Perspektive gesehen führt diese 
vermehrte Unruhe dazu, dass sich der Geist an 
Unruhe gewöhnt und diese dann aus sich he-
raus weiterproduziert. Entsteht dann doch ein-
mal eine Ruhephase, bleibt der Geist rastlos 
und hält den Menschen im Tun gefangen.

Reiner Seins-Modus
Die Muße stellt sich diesem Prozess sperrig 
entgegen. Muße ist reiner Seins-Modus. Sie  
ist ausschließlich auf sich selbst bezogen und 
als solche zweckfrei. In ihr geht das Wollen  
im Sein auf und durch dieses Zurückweichen  
des Wollens entsteht Freiheit. Im Rahmen des 
„Sonderforschungsbereiches Muße“ haben  
wir uns schon früh von der Idee verabschiedet, 
dass eine exakte Definition von Muße möglich 
ist. Aber es gibt Beschreibungen, die versuchen, 
die Essenz der Muße sprachlich einzufangen. 
Eine davon – sie stammt von dem Philosophen 
Günter Figal – lautet: Erfülltes Tun in Freiheit 
und Gelassenheit. 

Die Gelassenheit ist hier Ausdruck der Ziel- 
freiheit. Es gibt nichts zu erreichen oder gar  
zu erledigen. Und trotzdem kann es sich bei 
der Muße um Tätigkeiten handeln. Muße ist 
genauso wenig an Nichts-Tun gebunden wie 
die Achtsamkeit. Daher kann sie auch während 
der Arbeit stattfinden, wenn die Bedingungen 
dafür günstig sind. In diesem Sinne kann Muße 
klassische Aufteilungen wie Freizeit vs. Arbeit 
oder auch Beschleunigung vs. Entschleunigung 
hinter sich lassen. Eine andere Umschreibung 
lautet: Freiheit, die in der Zeit nicht der Herr-
schaft der Zeit unterliegt. Hier ist nichts ande-
res gemeint als die Gegenwartsorientierung, 
wie wir sie aus der Achtsamkeitspraxis kennen. 
Auf das Gegenwärtige fokussiert erlebt man, 
dass die Zeitlichkeit in den Hintergrund tritt 
und ein eher räumlich geprägtes Erleben in 
den Vordergrund rückt. 

Muße vs. Achtsamkeit 
Muße und Achtsamkeit teilen also viele As-
pekte, aber sie unterscheiden sich auch. Muße 
ist nicht herstellbar und man kann sie nicht 
einüben. Muße setzt im Unterschied zur Acht-
samkeit voraus, dass dieser Seins-Modus mit 
Erfüllung und dem Erleben von Sinn einher-
geht. Hier geht es um ein Glückserleben. Ein 
achtsames Beobachten negativer Gefühle oder 
körperlicher Schmerzen würde wohl niemand 
als Muße beschreiben. 

Ein weiterer Unterschied ist, dass Muße  
ein Begriff ist, der historisch in unserer Kultur 
verankert ist. Allein der Begriff hat spannende 
Wurzeln. Das griechische Wort für Muße lautet 
scholé, hiervon leitet sich unser deutsches Wort 
„Schule“ ab! Und das lateinische Wort für Muße 
ist otium, von dem uns vor allem dessen Gegen-
teil negotium bekannt ist (Englisch: to negotiate 
(verhandeln) – ein Wort, das mit Handeln und 
Tun gleichgesetzt wird und damit nur wenig 
mit Muße zu tun hat. 

Wem die Muße in einer Gesellschaft gestattet 
ist und wem nicht, das hat sich seit dem anti-
ken Griechenland vielfach gewandelt. In der 
Antike war die Muße den freien Bürgern vor-
behalten und auch in der Feudalzeit war sie ein 
Privileg des Adels. Hier galt das demonstrative 
Nichts-Tun sogar als Merkmal des besonderen 
Standes – man kann es sich leisten, nichts zu 
tun. In diesem Kontext haben sich viele „Muße- 
Praktiken“ entwickelt: Spazierengehen, Reisen, 
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Muße ist, wenn man ganz ohne Ziel und Zweck die Seele baumeln lässt
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Briefeschreiben oder Museumsbesuche. In der 
Moderne hat sich dieses Verständnis allerdings 
gewandelt. Untätigkeit gilt nun weniger als 
Kennzeichen eines Privilegs und wird oft nega-
tiv interpretiert. Wer sich an einem Werktag in 
die Sonne setzt, wird schnell als Faulenzer 
angesehen. 

Das Potenzial von Muße 
Wir müssen in unserer Kultur wieder den Wert 
des Nichts-Tuns verhandeln. Bei all diesen vor-
herrschenden, auf Verwertung und Zielver- 
folgen ausgerichteten Prozessen ist es von zen- 
traler Wichtigkeit, dass es auch Räume und  
Lebensphasen gibt, in denen den Menschen der 
Seins-Modus zugestanden wird. Muße umfasst 
Freiheit, Kreativität, Selbstbestimmtheit und 
Glückserleben. Sie ist ein Teil unserer mensch-
lichen Natur, die einen Raum benötigt, der 
nicht nur privat sein sollte, sondern auch  
öffentlich. Ja, mehr noch, es sollte öffentliche 
Räume geben, die zur Muße anregen und uns 
daran erinnern, dass es neben den ganzen To-
Do-Listen auch noch andere Seinsformen als 
den „Erledigungs-Modus“ gibt. Sie könnten uns 
einladen, den Tätigkeitsfluss zu unterbrechen, 
die Zeit zurücktreten zu lassen und sich ein-
fach am Gegenwärtigen zu erfreuen. 

Wichtig erscheint mir dabei, dass diese  
öffentlichen Räume sich der Zielorientierung 
und Verwertbarkeit bewusst entziehen. Es 
könnten die klassischen Parkanlagen, Kaffee-
häuser, Museen oder Kirchen sein, aber auch 
neu zu definierende Orte, an denen die Quali-
tät der Stille, des Gewahrseins, der Gelassenheit 
und des So-Seins gefördert werden.   

Das Forschungsprojekt Muße 
In unserem Sonderforschungsbereich haben 
wir im ersten Projektabschnitt versucht, die 
Muße dorthin zurückzutragen, wo sie begriff-
lich ursprünglich herkam: in die Schule. Un- 
sere Absicht war es, im System Schule eine Re-
flexion über Freiräume und Leistungsorientie-
rung anzustoßen. Bei den Schülern haben wir 
einen besonderen Fokus auf das Thema Kreati-
vität gelegt, bei den Lehrern standen  
vor allem gesundheitliche Aspekte im Vorder-
grund. In diesem Rahmen haben wir an  
drei Freiburger Gymnasien mit Schülern der  
11. Klasse und Lehrern Achtsamkeitskurse

durchgeführt; die Achtsamkeitspraxis haben 
wir hier als eine Wegbereiterin zum Muße- 
Erleben verstanden. In einem von Unruhe  
geprägten Umfeld muss sich der Geist erst  
wieder im stillen Verweilen üben, sonst wer-
den die Gelegenheiten zur Muße gar nicht  
erst erkannt und gespürt. 

Gerahmt wurde die Achtsamkeitsinterven-
tion von Vorlesungen, Podiumsdiskussionen 
und Unterrichtseinheiten zum Thema. Insge-
samt haben 73 Schüler und 90 Lehrer an der 
drei Jahre andauernden Studie teilgenommen. 
Um herauszufinden, was der Kurs bewirkt, 
füllten die Teilnehmer in einem kontrollierten 
Studiendesign vor und nach der Intervention 
sowie vier Monate später zahlreiche Frage- 
bögen aus, machten Kreativitätstests und wur-
den ausführlich interviewt. Bei der Auswer-
tung zeigten vor allem die Schüler signifikant 
weniger Stresserleben, weniger Ängste und 
eine verbesserte Selbstregulation. Bei den Leh-
rern erhöhte sich die selbstberichtete Achtsam-
keit, während sich das Stresserleben reduzierte. 
In vielen Interviewpassagen zeigte sich, dass 
die Überlegungen zu den Themen Tun und 
Nichts-Tun, zu Leistung und Freiheit bei den 
Teilnehmern viele Impulse gaben und die Rolle 
von Freiräumen und Muße im (Schul-)Alltag 
neu reflektiert wurde.

Das Fortsetzungsprojekt zu dieser Forschung 
hat gerade begonnen. Wir wollen nun die Muße 
in einen Bereich tragen, wo sie nur sehr selten 
zu finden ist: im Krankenhaus. Junge Assistenz- 
ärzte sollen über eine muße- und achtsam-
keitsbasierte Intervention lernen, auch in an-
strengenden und stressgeprägten Situationen 
Zugang zu innerer Ruhe zu finden. Dies soll 
ihnen ermöglichen, fürsorglich mit sich selbst 
umzugehen und den Freiraum zu haben, ein-
fühlsam mit ihren Patienten umzugehen. 

PD Dr. Stefan Schmidt studierte Psychologie 
und promovierte 2002 an der Universität Frei-
burg. Er leitet an der Klinik für Psychosomatische 
Medizin der Uniklinik Freiburg die Forschungs-
gruppe für Meditation, Achtsamkeit und Neuro-
physiologie. Seine Forschungsschwerpunkte sind 
Achtsamkeit, Meditationsforschung und Komple- 
mentärmedizin. 
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