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 00:00 Menschen randalieren, zerstören Geschäfte und Fassaden. 

Könnte Langeweile ein Auslöser dafür sein? Niemand weiss, was Lan-
geweile ist. Zeit, es den Menschen zu erklären. Die Recherche beginnt 
im Institut für Langeweile. Im Wohnzimmer des einzigen Angestellten, 
Alan Caruba. Er machte einige interessante Entdeckungen und die 
Menschen machten ihn zum Experten zum Thema Langeweile. 

   
  05:20 Ein britisches Institut behauptet, Smartphones würden der Lan-

geweile den Garaus machen. In der Tat hat sich die Langeweile nur 
verändert. So nutzen wir heute nutzlose Zeit, um per Smartphone ver-
meintlich nützliche Dinge zu erledigen. Andere sind der Meinung, dass 
wir uns mehr denn je langweilen. Es soll sogar einen Zusammenhang 
zwischen Langeweile und einer verfrühten Sterberate geben. 

   
  08:10 Rückblick: Der Begriff Langeweile erschien erstmals im 19. 

Jahrhundert. In einem Roman namens «Bleak House» von Charles 
Dickens, in dem es um einen viele Jahre anhaltender Erbschaftsstreit 
geht. Erst im 20. Jahrhundert fingen die Menschen an, davon zu spre-
chen und die Wissenschaftler befassen sich erst seit Kurzem mit Lan-
geweile. Sie haben herausgefunden, dass Langeweile eigenen Ge-
setzmässigkeiten folgt, durch eine wenig inspirierende Umgebung 
ausgelöst und durch eine repetitive Tätigkeit verschärft wird. Sie kur-
belt ausserdem die Hirntätigkeit an und verfälscht die Zeitwahrneh-
mung. 

   
  10:26 Neuste Forschungen der Universität von Waterloo haben erge-

ben, dass bei gelangweilten Menschen der Puls und das Stresshor-
mon Cortisol ansteigen. Erhöhte Cortisol-Werte sind für den menschli-
chen Körper ungesund.  

   
  20:15 Wenn eine Person ständig sitzt, wird das Kleinhirn nicht richtig 

durchblutet, was wiederum die Konzentration beeinflusst. Durch Be-
wegung kann man diese Langeweile überwinden. Das Bildungssystem 
unterbindet aber Spiel und Bewegung in den Schulklassen. 

   
  24:25 Forscher haben angefangen nach Medikamenten zu suchen, um 

die Langeweile zu unterdrücken. Dabei stiessen sie auf die anregende 
Wirkung von Koffein. Mit Genussmitteln versuchen die Menschen der 
Langeweile zu entkommen. Seit einiger Zeit gibt es eine neue Sucht: 
die Bildschirmsucht. Der Fernseher gaukelt unserem Gehirn vor, etwas 
Neues und Aufregendes spiele sich ab. Diese ständige Reizüberflu-
tung lässt unsere normale Welt dagegen langweilig erscheinen. Folg-
lich verbringen wir noch mehr Zeit vor dem Bildschirm. 

   
  35:46 Wer sich schnell langweilt, sucht Ablenkung durch Nervenkitzel 

und Risiken. Kinder, die sich in der Freizeit chronisch langweilen, nei-
gen zu Vandalismus, nehmen Drogen oder fallen durch asoziales Ver-
halten auf. Später tendieren sie zu Risikosportarten und abnormalen 
Freizeitbeschäftigungen, die teilweise tödlich enden. 
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  41:35 Auch Krawalle sind ein Ausdruck von Langeweile, so wie in Eng-

land im August 2011. Die Medien thematisieren selten den Fakt, dass 
Menschen auch aus Langeweile randalieren und Spass dabei empfin-
den.  

   
  45:00 Langeweile entsteht in der linken Gehirnhälfte. Eine Patientin, 

der die linke Gehirnhälfte nach einem Unfall entfernt werden musste, 
kann keine Langeweile empfinden. Der Protagonist dieses Films ent-
deckte erst nach dem Verlust seines iPhones, dass die Welt eigentlich 
ein spannender Ort ist.  
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