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Prokrastination = Aufschieberitis = Stress  

Jeder von uns kennt das: Du läufst (oder „zoomst“ Dich) von Meeting zu Meeting 

und wenn der ganze Wahnsinn dann endlich vorbei ist, wartet eine riesige ToDo-

Liste auf Dich. Einiges davon lässt sich problemlos abarbeiten, aber manche 

Themen stehen schon seit einigen Tagen, Wochen oder Monaten darauf.  

Diese Aufgaben wollen sich einfach nicht erledigen lassen. Und jedes Mal, wenn Du 

die Themen anschaust, kriegst Du einen Knoten im Magen und suchst Dir dann 

wahrscheinlich schnell was anderes zu tun.  

Bevor Du Dich an diese Themen ranmachst, muss so einiges passieren und lieber 

räumst Du Deinen Arbeitsplatz tiptop auf oder putzt die Wohnung als Dich darum 

zu kümmern....  

Prokrastination oder Aufschieberitis ist völlig normal. Jedem von uns geht es so! 

Jeder von uns kennt diese unliebsamen Aufgaben, die wir nur zu gern vor uns 

herschieben, so lange es irgendwie geht. 

Das Problem dabei: Das Lange-vor-uns-Herschieben sorgt für Stress. Du bekommst 

vielleicht auch ein schlechtes Gewissen. Vielleicht entdeckst Du sogar abwertende 

Gedanken Dir selbst und Deiner Leistung gegenüber. Und vielleicht drohen Dir noch 

andere Konsequenzen, wenn Du die Aufgabe nicht innerhalb der Deadlines 

erledigst. Weil andere auf das Ergebnis warten, darauf angewiesen sind. Oder weil 

Du unter erhöhtem Druck nicht dieselbe Qualität liefern kannst. 

 

Was kannst Du also tun, um endlich aus dem 
Teufelskreis rauszukommen? 

Mit den folgenden 5 Schritten bekommst Du Deine Aufschieberitis in den Griff und 

kannst endlich alle unliebsamen Aufgaben auf Deiner Liste abhaken! 
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Und was hat Yoda damit zu tun? 

 

Seine Weisheit steht für den ersten und wichtigsten Schritt: 

#1 Finde heraus, welcher Grund hinter dem 
Aufschieben der unliebsamen Aufgabe steht 

Es gibt Gründe dafür, warum Dir manche Aufgaben leichtfallen und Du andere 

ewig lang vor Dir herschiebst. Und im ersten Schritt gilt es, für jede einzelne 

unliebsame Aufgabe, diesen Grund herauszufinden. 

a. Handelt es sich um eine Aufgabe, die Dir einfach wirklich überhaupt keinen 

Spaß macht und die Dir einfach auf die Nerven geht, weil sie nicht Deinen 

Stärken und Vorlieben entspricht? 

b. Ist es eine Aufgabe, die Dich aus Deiner Komfortzone bringt, Dich unsicher 

macht und bei der Du Angst hast? Angst zu versagen? Angst, Dich zu 

blamieren? Angst vor dem Risiko? Angst, was passiert, wenn die Aufgabe 

erfolgreich erledigt ist? 
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c. Oder fühlt sich die Aufgabe so groß und unübersichtlich an, dass Du gar 

nicht weißt, wie und wo Du damit anfangen sollst? 

Das sind die 3 häufigsten Gründe für Prokrastination. Welcher trifft auf Dich und 

Deine unliebsame Aufgabe zu? 

Wenn Du das herausgefunden hast, lies Dir die folgenden Tipps, passend zu 

Deinem Thema durch und finde heraus, was Du tun kannst, um Deiner 

Aufschieberitis endlich ein Ende zu setzen. 

 

 

#2 10 Tipps um eine nervige Aufgabe, auf die Du 
einfach keine Lust hast, endlich zu erledigen 

Wenn Du mit einer Aufgabe kämpfst, auf die Du einfach keine Lust hast (z.B. die 

Steuererklärung oder Buchhaltung, Weihnachtskarten an Kunden schreiben, eine 

Rede für die nächste Jubiläumsfeier vorbereiten etc.), weil Du sie langweilig und 

nervig findest, weil sie für Dich Pflicht und nicht Kür ist und weil es eigentlich 1.000 

andere, wichtigere Dinge gäbe, dann nimm Dir folgende Tipps zu Herzen, um 

Deinen inneren Schweinehund zu überlisten: 
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1) Visualisiere das Ziel:  

Denk daran, wie gut es sich anfühlen wird, wenn Du die Aufgabe endlich 

erledigt hast und sie von Deiner Liste streichst. Fühl Dich da richtig rein: Wie wird 

das sein? Was wirst Du zu Dir selbst sagen? Was werden andere sagen? 

2) Mach Dir die Konsequenzen Deines Nicht-Handelns bewusst:  

Was passiert, wenn Du die Aufgabe nicht erledigst und weiter vor Dir 

herschiebst? 

3) Setze Dir einen fixen Termin in den Kalender und tu es einfach!  

Am besten als Allererstes am Morgen, noch bevor Du die E-Mails checkst oder 

auf Dein Handy schaust!  

4) Such Dir eine Belohnung aus.: 

Was könntest Du Dir Gutes tun, sobald Du die unleidige Aufgabe hinter Dich 

gebracht hast? Gönne Dir Deine Belohnung, sobald die Aufgabe erledigt ist. 

5) Fokus, Fokus, Fokus:  

Sorge dafür, dass Du in der Zeit, in der Du die Aufgabe erledigen möchtest, 

nicht gestört wirst! Nur so kannst Du fokussiert dranbleiben – sonst bist Du 

versucht, die erstbeste Ablenkung (z.B. eine neue E-Mail) zu nutzen und Dich auf 

etwas anderes zu stürzen. Handy auf Flugmodus, Benachrichtigungen am 

Computer ausschalten, E-Mail-Programm schließen etc. 

6) Gewöhn‘ Dich daran!  

Vor allem wenn es sich um Aufgaben handelt, die Du regelmäßig abarbeiten 

musst, ist es leichter, wenn Du Dir die Bearbeitung zur Gewohnheit machst und 

sie zur Routine werden lässt. Das heißt, Du setzt Dir dafür regelmäßig einen fixen 

Termin in den Kalender, sorgst dafür, dass Du in der Zeit nicht gestört wirst, 

schaffst Dir eine angenehme, belohnende Umgebung (z.B. mit Deinem 

Lieblings-Tee oder -Kaffee) und legst los.  

Im Anschluss planst Du Dir immer etwas Schönes ein, das Dich für Deine 

Disziplin belohnt. Das bekommst Du aber wirklich erst, wenn die Aufgabe 

vollständig abgearbeitet ist! 

7) Lege eine ToDo-Liste an: 

Schreib Dir eine ToDo-Liste mit all den Aufgaben, die Du zu erledigen hast. 
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Priorisiere die Aufgaben am besten nach Dringlichkeit und Wichtigkeit. Es ist ein 

herrliches Gefühl, eine Aufgabe zu streichen, sobald sie erledigt ist! 

8) Werde kreativ und finde andere Wege zum Ziel:  

Vielleicht gibt es die Möglichkeit, das Ziel der Aufgabe auf eine Art und Weise zu 

erreichen, die Dir Freude macht? 

9) Bitte andere um Hilfe:  

Vielleicht kann Dich jemand bei der Aufgabe unterstützen? Zu zweit macht es 

vielleicht mehr Spaß...  

10) Such Dir einen Sparringspartner:  

Erzähle jemandem von Deiner Aufschieberitis, sag ihm (auch schriftlich 

festgehalten!), was Du genau bis wann erledigen möchtest und bitte ihn/sie, 

Dich direkt danach zu fragen, wie der Stand der Dinge ist und ob Du es 

geschafft hast. Das sorgt für deutlich mehr Verbindlichkeit! 
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#3 10 Tipps, um eine Aufgabe, die Dir Sorgen bereitet 
oder Angst verursacht, endlich abzuhaken 

Aufgaben, die Dir Sorgen bereiten, Dich unsicher machen, Dich aus Deiner Komfort-

zone bringen oder sogar dazu führen, dass Du Angst hast, zu scheitern, Dich zu 

blamieren, nicht weiterzuwissen, ein unabsehbares Risiko einzugehen oder auch 

dazu führen, dass Du Angst davor hast, was passiert, wenn Du sie erfolgreich 

abschließt, sind sicherlich am schwierigsten zu bewältigen.  

Denn im Grunde geht es nicht um die Aufgabe selbst, sondern um Deine Unsicher-

heit dahinter, die es Dir unmöglich macht, die Aufgabe endlich anzugehen.  

Dennoch gibt es Wege, auch diese Situation zu meistern! 

1) Hol Dir Unterstützung: 

Überlege Dir, wie Du die Aufgabe angehen könntest und tausche Dich dazu ggf. 

mit einem Kollegen/einer Kollegin oder einer anderen vertrauten Person oder 

aber jemanden, der mehr Erfahrung hat aus. 

2) Was kann passieren? 

Frage Dich, was das Schlimmste ist, das passieren kann, wenn Du die Aufgabe 

angehst und es schief geht. Was würde passieren, wenn Du es vermasselst und 

nicht erfolgreich erledigst? Wäre das wirklich so schlimm? Meist wird die Angst 

kleiner, wenn Du Dir bewusst machst, wie die konkreten Konsequenzen 

aussehen könnten und dass diese Konsequenzen meist wirklich gar nicht so 

schlimm wären! 

3) Konsequenzen Deines Nicht-Handelns: 

Frage Dich genauso, was passiert, wenn Du die Aufgabe NICHT angehst – meist 

wäre das viel schlimmer! Denn das Scheitern einzugestehen, wenn Du es nicht 

einmal versucht hast, ist deutlich schlimmer als beim Versuch zu scheitern und 

daraus zu lernen!  

Womöglich warten aber auch andere auf Deine Arbeitsergebnisse und sind 

darauf angewiesen. Wie werden sie reagieren, wenn Du nichts lieferst? 

Und wirst Du die Aufgabe genauso gut und mit derselben Qualität unter 
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erhöhtem Druck erledigen (wenn die Deadline immer näher rückt oder Dein 

Chef anfängt Druck zu machen)? 

4) Visualisiere das Ziel:  

Überlege Dir, wie es sich anfühlt, wenn Du die Aufgabe erfolgreich erledigt hast. 

Du bist dann über Dich hinausgewachsen! Hast Deine Komfortzone erweitert! 

Hast erfolgreich gelernt und die Situation geMEISTERT! Was werden andere 

dazu sagen? 

5) Belohne Dich für Deine Disziplin! 

Überlege Dir eine richtig gute Belohnung für Dich selbst und hol sie Dir, sobald 

die Aufgabe erledigt ist. Was könntest Du Dir gönnen? Was würde Dich 

motivieren, dafür endlich diese Aufgabe zu erledigen? 

6) Eat that frog first! 

Plane die Aufgabe als allererstes am Tag ein, setze Dir einen Termin in den 

Kalender und fang sofort am Morgen damit an – ohne vorher Deine E-Mails zu 

checken oder auf Dein Handy zu schauen!  

(Vgl. Buch „Eat That Frog“ von Brian Tracy) 

7) Schritt für Schritt: 

Überlege, welcher erste Schritt sinnvoll ist und mach erst einmal nur diesen 

einen Schritt. Fang einfach an. Auch Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. 

Und Erfolg ist die Konsequenz vieler kleiner kontinuierlicher Schritte... 

8) Nutze eine ToDo-Liste und lobe Dich! 

Mach Dir eine Checkliste mit allen Deinen unliebsamen Aufgaben und hake die 

unleidige, erledigte Aufgabe ab, sobald es getan ist! Lob Dich selbst dafür, klopf 

Dir auf die Schulter und erzähle anderen davon! 

9) Beobachte, wie Du Dich selbst sabotierst: 

Beobachte Dich selbst und schaue, was Du tust, wenn Du anfängst etwas 

aufzuschieben (z.B. E-Mails checken, soziale Medien screenen, andere Aufga-

ben angehen, einen Kaffee holen, etwas essen, putzen, aufräumen...) und sage 

Dir selbst: „Aha, das ist jetzt eine Vermeidungsstrategie! Das tue ich jetzt nur, um 

mich vom eigentlich Wichtigen abzulenken.“ Je bewusster Dir Dein Verhalten 

beim Aufschieben ist, umso leichter kannst Du es unterbrechen und umso 

weniger kannst Du Dich selbst sabotieren! 
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10) Such Dir einen Aufschieberitis-Sparringspartner: 

Erzähle ihm/ihr von Deinem Prokrastinationsproblem, von der konkreten 

Aufgabe, die Du erledigen musst, wie und wann Du sie angehen wirst und bitte 

ihn/sie, Dich am besten kurz vor Deinem Termin zum Erledigen der Aufgabe 

sowie direkt im Anschluss zu fragen, ob es läuft bzw. wie es gelaufen ist. Sicher 

hat Dein Sparringspartner auch Aufgabe, die er/sie vor sich herschiebt, und Du 

kannst Dich bei Gelegenheit revanchieren. 

 

 

 

#4 8 Tipps, um eine Aufgabe, die Dir viiiiel zu groß 
erscheint, endlich von Deiner ToDo-Liste zu streichen 

Häufig schieben wir Aufgaben vor uns her, die uns wie ein riesiger, unübersicht-

licher Berg erscheinen, die uns einfach zu komplex sind. Aufgaben, bei denen wir 

nicht wissen, wie wir überhaupt auch nur den ersten Schritt tun sollen, um sie 

anzugehen. 
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In diesen Fällen hast Du folgende Möglichkeiten:  

1) Salami-Taktik – zerlege die Aufgabe in einzelne Teile: 

• Überlege, welche Schritte nötig sind, um das Aufgabenziel zu erreichen. 

• Lege auf Basis dieser Schritte Teilziele fest. 

• Überlege für jedes Teilziel, welche Aufgaben für die Erfüllung dieses Teilziels 

erforderlich sind und halte die Teilaufgaben fest. 

• Tu das so lange, bis Du bei der ersten Aufgabe das Gefühl hast, dass Du sie 

gut und leicht erledigen kannst. 

• Schreib alles auf eine ToDo-Liste, in eine Mindmap oder eine Tabelle. 

2) Bitte jemanden um Unterstützung: 

Wenn es Dir schwer fällt, die Aufgabe in Teilziele und Teilaufgaben zu zerlegen, 

bitte jemanden um Hilfe. Meist reicht es schon, einem anderen das Problem zu 

schildern und schon sieht man wieder klarer und kommt selbst auf neue Ideen. 

Und Dein Sparringspartner hat sicher auch noch die ein oder andere Idee, wie 

Du sinnvoll vorgehen könntest. 

3) Leg direkt los! 

Plane Dir die Teilaufgaben bis zur Erreichung des ersten Teilziels sofort in Deinen 

Kalender ein – am besten in kleinen regelmäßigen Häppchen und idealerweise 

direkt als erstes am Morgen, damit Du entspannt auf den restlichen Tag 

schauen kannst.  

Wenn möglich, erledige sofort die erste Teilaufgabe, setze einen Haken in 

Deiner ToDo-Liste und stelle sicher, dass die Erledigung der nächsten 

Teilaufgabe in Deinem Kalender fix eingeplant ist. 

4) Gehe Schritt für Schritt vor: 

Erledige immer nur einen Schritt nach dem anderen und konzentriere Dich 

immer nur auf den nächsten anstehenden Schritt! Das nimmt der großen 

Aufgabe die Wucht und Komplexität. 

5) Visualisiere das Ziel:  

Überlege Dir, wie es sich anfühlt, wenn Du die Aufgabe erfolgreich erledigt hast. 

Du bist dann über Dich hinausgewachsen! Was wirst Du dann denken und 

fühlen? Was werden andere dazu sagen? 
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6) Verdeutliche Dir die Konsequenzen Deines Nicht-Handelns: 

Frage Dich aber auch, was passiert, wenn Du es NICHT angehst – meist ist das 

viel schlimmer! Was würdest Du dann über Dich denken? Was würde Dein 

Chef/Deine Chefin sagen? Was Deine KollegInnen und MitarbeiterInnen? Wartet 

womöglich jemand auf Dein Arbeitsergebnis und kann ohne Dich gar nicht 

weitermachen? Und was passiert, wenn die Deadline immer näher rückt und 

der Druck immer mehr steigt? Wirst Du dann noch in der Lage sein, die Aufgabe 

in derselben Qualität zu erledigen? 

7) Belohne Dich selbst: 

Überlege Dir eine richtig gute Belohnung für Dich selbst und hol sie Dir, sobald 

das erste Teilziel erledigt ist. Für die Erledigung der gesamten Aufgabe darfst 

Du Dir eine richtig fette Belohnung ausdenken!  

8) Plane!  

Plane Dir regelmäßig die Erledigung der Teilaufgaben in Deinen Kalender ein. 

Am besten täglich ein kleiner Schritt als einmal in der Woche ein großer Block. 

Dann bleibst Du nämlich kontinuierlich im Thema, und kleine Arbeitseinheiten 

fühlen sich viel leichter zu bewältigen an als ein großer Block, auf den Du 

überhaupt keine Lust hast.  
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#5 11 Tipps, um Aufschieberitis künftig zu vermeiden 

1) Die 72-Stunden-Regel:  

Wenn Du Dir etwas vornimmst, solltest Du sicherstellen, dass Du innerhalb von 

72 Stunden den ersten Schritt dafür machst. Sonst sinkt die Chance, dass Du 

die Aufgabe jemals beginnst, auf unter 1 %! 

2) Setze einen Vertrag mit Dir selbst auf:  

Wir unterschätzen häufig, wie mächtig es ist, Dinge aufzuschreiben und sich 

selbst bewusst zu etwas zu verpflichten. Schreib also auf, was genau Du wie 

und wann erledigt haben willst. Und vielleicht auch, wie Du Dich dafür belohnen 

wirst. Am besten auf ein Papier, dass Du Dir gut sichtbar auf den Schreibtisch 

legen kannst, bis Du es erledigt hast. Das darf ruhig wie ein richtiger Vertrag mit 

Datum und Unterschrift aussehen. 

3) Such Dir einen Sparringspartner:  

Du kannst die Verbindlichkeit weiter erhöhen, wenn Du jemand anderen 

einbindest, von Deinem Vorhaben erzählst, ihn/sie Deinen Vertrag mit Dir selbst 

unterzeichnen lässt und mit ihm/ihr vereinbarst, dass Du in regelmäßigen, 

festgelegten Abständen (direkt in den Kalender einplanen!) kurz und knackig 

persönlich oder per Telefon Bericht erstattest, wie Du vorankommst. Das muss 

nicht viel Zeit in Anspruch nehmen – 10 oder 15 Minuten sollten dafür ausrei-

chen. So hast Du regelmäßig Termine, zu denen Du etwas liefern musst, und 

kannst Dich gleichzeitig austauschen, wie es Dir ergeht und Deine nächsten 

Schritte besprechen. Sicher kommen durch den Austausch auch neue Ideen 

auf, die es Dir vielleicht leichter machen. 

Und da jeder von uns an Aufschieberitis leidet, kannst Du Dich sicher früher 

oder später revanchieren. 

4) Tu den ersten Schritt – und erst mal nur diesen!  

Es ist wichtig, dass Du erst einmal ins Tun kommst. Brich Deine ungeliebte 

Aufgabe also so lange herunter bis Dir der erste Schritt klar vor Augen steht. 

Und such Dir einen ersten Schritt aus, der sich für Dich leicht und problemlos 

machbar anfühlt. Einen ersten Schritt, der Dir vielleicht sogar Spaß macht!  
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5) Erfolg entsteht durch Kontinuität: 

Bleib Schritt für Schritt dran! Denn Erfolg entsteht durch kleine, kontinuierliche 

Schritte. Auch Rom wurde nicht an einem Tag erbaut! 

6) Vielleicht kleine, tägliche Happen anstatt einmal pro Woche massiv?  

Du könntest jeden Tag zum Beispiel 15 Minuten an Deiner Herausforderung 

arbeiten und hättest damit am Ende Deiner Woche 75 Minuten an Deiner 

unleidigen Aufgabe gearbeitet!  

Täglich 15 Minuten sind für Dich vielleicht auch einfacher planbar als ein 

größerer Block von 75 Minuten. Und jeden Tag 15 Minuten fühlt sich leicht und 

überschaubar an...  

Du kannst dafür auch einen Timer nutzen und nach 15 Minuten schauen, wie Du 

Dich mit der Aufgabe fühlst – vielleicht machst Du ja direkt weiter oder eben 

dann am nächsten Tag.  

7) Werde Dir Deiner Selbstsabotage bewusst:  

Beobachte, was Du eigentlich genau tust, wenn Du anfängst, eine Aufgabe vor 

Dir herzuschieben. Was tust Du dann? Holst Du Dir erst mal einen Kaffee oder 

Tee? Musst Du erst mal an die frische Luft, um den Kopf klar zu bekommen? 

Fängst Du an aufzuräumen? Nutzt Du die nächstbeste neue E-Mail, um etwas 

anderes zu tun? Stöberst Du im Internet? Screenst Du soziale Medien? Musst Du 

unbedingt jemanden anrufen zu einem anderen Thema?  

Beobachte und erkenne, was Du tust und mach es Dir bewusst. Mach Dir 

bewusst, dass Du gerade mitten in einer Vermeidungsstrategie steckst und 

Dich und Dein Vorhaben selbst sabotierst. So wirst Du in Zukunft diese 

Verhaltensweisen leichter erkennen, was wiederum bedeutet, dass Du 

gegensteuern kannst.  

8) Dein Nicht-Handeln hat Konsequenzen: 

Mach Dir das immer wieder bewusst!  

Andauernder Energieverlust. Weil Du immer und immer wieder darüber 

nachdenkst, ob und wann Du die Aufgabe erledigst und weil Du vielleicht ein 

schlechtes Gewissen hast, weil es Dich stresst. 

Aber da ist noch mehr: Vielleicht führt das Warten dazu, dass Du die Aufgabe 

am Ende gar nicht oder nur schlecht erledigst, weil Du unter Zeitdruck gerätst.  

Oder Du verärgerst Dein Arbeitsumfeld, weil andere auf Dein Arbeitsergebnis 
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warten oder darauf angewiesen sind. Möchtest Du die anderen so hängen 

lassen?  

9) Let’s get this party started!  

Etabliere eine Routine, ein Ritual um ins Tun zu kommen. Richte Deinen Arbeits-

platz so ein, dass Du Dich wohl fühlst und wiederhole morgens immer dasselbe 

Ritual: Mach Dir zum Beispiel eine Tasse Tee oder Kaffee, nimm ihn mit an 

Deinen Arbeitsplatz, genieße den Duft und leg los. Oder nutze immer denselben 

Song, der Dich motiviert und loslegen lässt. Oder steig mit einer kurzen Medita-

tion ein, fokussiere Dich damit und ran ans Werk. Was auch immer Dir hilft.  

10) Fokus, Fokus, Fokus.  

Schaffe Dir bewusst Raum für konzentriertes Arbeiten. Das gilt nicht nur für un-

liebsame Aufgaben. Generell verlieren wir einen Großteil unserer Produktivität 

dadurch, dass wir unsere Aufmerksamkeit ständig auf mehrere Themen 

verteilen oder uns durch Anrufe, E-Mails, Social Media & Co. ablenken lassen.  

Also: E-Mail-Programm schließen, Benachrichtigungen abschalten, Handy in 

Flugmodus, Telefon umleiten. Es gibt Apps, die Dich hierbei unterstützen können. 

Fokussiere Dich auf Deine Aufgabe. Lege eine Zeitspanne fest, wie lange Du an 

der Aufgabe arbeiten willst und lass‘ Dich währenddessen weder stören noch 

ablenken! 

Das Chrome Plugin „Momentum“ ist ebenfalls sehr hilfreich. Du kannst dort 

Deine wichtigste Aufgabe des Tages eingeben und jedes Mal, wenn Du einen 

neuen Tab öffnest, wirst Du daran erinnert – und von sonst nichts abgelenkt! 

11) Plane Deine Aufgaben konkret ein:  

Es ist völlig klar, dass Du Dich nicht den ganzen Tag einschließen kannst, um still 

und konzentriert an einer Aufgabe zu arbeiten. Es ist andererseits aber auch 

nicht erforderlich den kompletten Tag frei verfügbar und für alle ansprechbar 

zu sein! 

Plane Dir konkrete Zeiten für fokussiertes Arbeiten, für Meetings und Austausch 

und für adhoc-Aufgaben ein. Wenn Deine Tage und Wochen konkrete „Zeit-

zonen“ haben und Du Dich daran hältst, wird sich eine Routine einspielen, die es 

Dir ermöglichen wird locker drei Mal so viel in einer Woche zu schaffen, wie Du 

es heute tust. 
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Nun ist es an Dir!  
Genug gelesen, jetzt geht’s ans TUN! Ans UMSETZEN! 

Ran an die erste unliebsame Aufgabe, setz Dir ein Ziel und erledige sie! 

Danach kannst Du endlich anfangen Deine Energie gezielt einzusetzen, um Deine 

eigenen Ziele zu erreichen und nicht um immer und immer wieder darüber 

nachzudenken, wann Du die ungeliebten Aufgaben erledigst. 

Lass‘ es mich wissen, wenn ich Dich in Deinem Ins-Tun-Kommen und Tun 

unterstützen kann. Auch würde ich mich über Dein Feedback zu meinen Tipps 

gegen Aufschieberitis oder Deine Erfahrungswerte zu diesem Thema freuen. 

Wie gehst Du es an? Hast Du noch einen Geheimtipp? Ein Best-Practice? 

 

 

Auf deinen Erfolg! 

Simone 

 

hello@simoneolbert.com      +49 160 95 94 93 22. 
https://calendly.com/simoneolbert/strategiegespraech 
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