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Von Ernst Spreng

Innsbruck – Im Job ist es die
lästige Statistikauswertung,
privat der längst fällige Zahn-
arztbesuch oder die familiäre
Entscheidung: Was uns un-
angenehm ist, schieben wir
gerne vor uns her. Morgen,
übermorgen, nächsteWoche –
selbst ein eigenes Fremdwort
gibt es für dafür. Das ständi-
ge Aufschieben von Dingen
nennt man „Prokrastination“.
„In meinen Zeitmanagement-
seminaren geben sicher drei

Viertel aller Teilnehmer an,
dass sie unangenehme Aufga-
ben gerne auf unbestimmte
Zeit verschieben oder bis zum
letztmöglichen Termin lie-
gen lassen“, erzählt Manage-
menttrainer Uwe Pölzl aus
Münster. Pölzl konfrontiert
solche Menschen gerne mit
einer bekannten Geschichte
des Autors Mark Twain. „Frei
gekürzt sagt Twain: Wenn du
jeden Morgen einen lebendi-
gen Frosch isst, dann kannst
du dir gewiss sein, dass das
Schlimmste des Tages schon
vorbei ist“, erklärt Pölzl. Twain
hat dazu auch zwei Thesen

aufgestellt. Die erste: Wenn du
zwei Frösche zu fressen hast,
nimm zuerst den hässliche-
ren. Und: Sollte man tatsäch-
lich einmal in die Lage kom-
men, einen lebendigen Frosch
essen zu müssen, dann nützt
es auch nichts, wenn du ihn
vorher stundenlang anstarrst.

Das ist das grundlegende
Problem mit dem Aufschie-
ben von Aufgaben. In der ak-
tuellen Situation hat man es
bequem und kann sich Din-
gen widmen, die man lieber
macht. Aber die Aufgabe ver-
schwindet nicht, meist wächst
sie zu einem Problem heran.

Der Sportpsychologe Peter
Kirschner kennt diese Situ-
ation aus dem Sportbereich.
Er betreut zahlreiche Spit-
zensportler und unterrichtet
auch in der Sportlerschmiede
in Stams. „In der Sportpsy-
chologie gibt es nur das Jetzt.
Aufschieben bringt nichts. Ich
arbeite sehr gerne mit Verträ-
gen, die der Sportler mit sich
selbst abschließt“, erklärt Pe-
ter Kirschner. In diesen Ver-
trägen mit sich selbst defi-
niert der Sportler seine Ziele
und unterschreibt diese. „Gibt
es diesen Vertrag, dann gibt es
kein Aufschieben, dann be-

ginnt man sofort, diesen Ver-
trag zu erfüllen. In der Praxis
hat sich gezeigt, dass das sehr
gut funktioniert.“

Ähnlich geht auch Manage-
menttrainer Pölzl mit dem
Phänomen des Aufschiebens
um. „Ich frage die Menschen
immer, wie es ihnen in fünf
Jahren ergeht, wenn sie ge-
nau so weitermachen. Dann
kommt meistens ein Nach-
denken und oft ein Erwa-
chen“, so Pölzl. Er lässt dann
auch die unangenehmen,
aber dennoch zu erledigen-
den Aufgaben aufschreiben
und rät, gleich am nächsten

Tag eine dieser Aufgaben an-
zugehen.

Meist ist es Furcht oder Un-
behagen, die zum Aufschie-
ben auf Morgen führen. Man
fürchtet sich vor dem Ergebnis
der Gesundenuntersuchung
und geht deshalb nicht hin.
Eine Aufgabe wird als furcht-
bar langweilig eingestuft, da-
rum macht man sie nicht.
Oder man empfindet das Auf-
geschobene als zu schwierig
und nicht durchführbar. Das
Ergebnis ist selbst erzeugter
Stress – und dass die Aufgabe
größer statt kleiner wird.

Uwe Pölzl nennt das Brat-

pfanneneffekt. Spült man
nach dem Kochen gleich ab,
ist die Bratpfanne noch nicht
verkrustet. Spült man sie am
nächsten Tag ab, so ist die Ar-
beit gleich unangenehm, aber
die Pfanne ist verkrustet und
es dauert doppelt so lange.
„Wir reden immer von Stress.
Wir könnten aber durch weni-
ger Aufschieben eine Menge
Stress verhindern“, ist Pölzl
überzeugt.

Sportpsychologe Kirschner
kann sich gut vorstellen, dass
das Abschließen eines Vertra-
ges mit sich selbst auch au-
ßerhalb des Sportbereichs gut
funktioniert, um schwierige
Aufgaben sofort anzugehen.
„Dieser Vertrag ist sozusagen
die Visualisierung, welche
Mechanismen man ablegen
und welche man sich aneig-
nen muss, um erfolgreich zu
sein“, erzählt Kirschner. Es
geht darum, dass der Vertrag
ein positives Bild im Kopf er-
zeugt, das man als Motivation
jederzeit abrufen kann.

Aus der Praxis weiß Pölzl,
dass die Zeit ein wichtiger
Faktor ist. „Wenn man sich et-
was vornimmt und das nicht
innerhalb von 72 Stunden be-
ginnt, dann sinkt die Wahr-
scheinlichkeit dramatisch,
dass es gelingt.“ Es hat auch
wenig Sinn darauf zu warten,
bis man in der richtigen Stim-
mung ist. Denn es gibt genü-
gend Aufgaben, auf die man
nie Lust haben wird. Auch hier
hat er eine klare Meinung:
„Niemand hat behauptet,
dass es im Leben nur leich-
te, lustvolle Aufgaben gibt.
Jammern nützt also nichts.
Und – frei nach Mark Twain:
Man glaubt es gar nicht, wie
schnell man sich an den Ge-
schmack von Fröschen ge-
wöhnen kann.“

„Das mach’ ich dann lieber morgen“
Morgen ist auch noch ein Tag: Unangenehme Aufgaben verschiebt man gerne. Aber leichter wird es
dadurch nicht, wie Managementtrainer Uwe Pölzl und Sportpsychologe Peter Kirschner wissen.

Sich zu der Entscheidung durchzuringen, eine Aufgabe anzugehen, kann eben so schwierig sein, wie die Erledigung selbst. Foto: Thinkstock/Wavebreakmedia Ltd

„Wir reden immer
von Stress. Wir

könnten aber durch we-
niger Aufschieben eine
Menge Stress verhin-
dern.“

Uwe Pölzl
(Managementtrainer) Foto: www.iak.at

Von Ernst Spreng

Innsbruck – Der Drang, wich-
tige Aufgaben aufzuschieben,
ist niemandem fremd. Doch
manchen gelingt es, dem Pro-
blem besser zu begegnen als
anderen. Mit einer Reihe von
gezielten Strategien und Er-
kenntnissen hat dabei jeder
die Möglichkeit, dem inneren
Schweinehund zu entkom-
men:

1Warten lohnt nicht: Der
richtige Zeitpunkt wird nie

kommen. Es bringt daher nur
wenig, darauf zu warten, bis
man in der richtigen Stim-
mung ist. Lieber geht man die
Aufgabe mit dem kleinsten
denkbaren Schritt an. Und
das sofort.

2Minuten zählen: Das Ge-
genteil von Aufschieben

ist Anfangen. Am besten klärt
man für jede Aufgabe vorher

drei Fragen: wann, wo und
wie. Setzt man sich das Ziel,
mit einer Aufgabe um 9 Uhr
zu beginnen, sollte man die
Anfangszeit genau einhalten.
Wer zehn Minuten durchge-
hen lässt, schiebt schnell auf
zwei Stunden. Und mehr.

3 Doppelte Zeit einrech-
nen: Meist braucht man

doppelt so lange für eine Ar-
beit, wie man anfangs denkt.
Wer das berücksichtigt, hält
seinen Plan ein. Braucht man
kürzer, hat man ein doppeltes
Erfolgserlebnis.

4 Kleine Schritte: Ein Ar-
beitsplan macht nur Sinn,

wenn er sehr genau ist. Besser
plant man kleine Arbeitsein-
heiten mit genauen Zielen.
Ein Beispiel: Das Bad zu put-
zen, ist ein effektiverer Plan
als undefiniert „Wohnung
putzen“ auf der To-do-Liste
zu haben.

5 Tagebuch führen: Wer
Protokoll darüber führt,

wie er arbeitet, kann sein Ar-
beitstempo besser einschät-
zen. Außerdem kann man so
feststellen, wovon man sich
gerne ablenken lässt.

6 Erholungszeiten: Nicht
nur das Planen der Ar-

beit ist wichtig, es sollte je-
der Mensch für sich auch
Erholungszeiten definieren,
in denen nicht mehr gearbei-
tet wird. Viel länger als sechs
oder sieben Stunden ist auf
Dauer niemand effektiv.

7 Belohnungen: Für die
Motivation ist es wichtig,

sofort nach getaner Arbeit
sich auch mal selbst auf die
Schulter zu klopfen. Die Be-
lohnung von anderer Seite
kommt oft erst zeitverzögert.
Deshalb sollte man sich nach
der Arbeit immer selbst klei-
ne Belohnungen schaffen.

Wie man dem Aufschieben vorbeugen kann
Mit einer ganzen Reihe von Tricks kann man sich selbst davon abhalten, Aufgaben auf morgen zu verschieben.

Um den Drang, Dinge aufzuschieben, zu überwinden, bedarf es der richtigen Strategie. Foto: Thinkstock/Jose Luis Pelaez Inc


