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MORGEN
N, MORGEN, NUR NICHT HEUTE
H
...
Wir alle
e schieben ab und zu Una
angenehmes
s vor uns her
r. Das ist nic
cht schlimm. Problematis
sch wird
diese Tendenz
T
dann, wenn man
n sich chroniisch um Neb
bensächliches
s kümmert u
und die eigen
ntlichen
Aufgab
ben vernachlässigt.
Zuerst mal eine rauche
en. Den Bleisttift spitzen. Die neuen E-Ma
ails kurz durch
hsehen. Mal kurz zum Kaffe
eeAutomate
en. Jetzt aber … – oh, eine neue E-Mail, mal sehen. Ko
ommt Ihnen bekannt
b
vor, o
oder? Keine Sorge, Sie
sind gesu
und. Etwas ine
effizient vielleiicht, aber ges
sund. «Aufschieberitis ist menschlich, bis
s zu einem gew
wissen
Grad», sa
agt Ivan Blatte
er, Berater für produktives Arbeiten aus Basel. Jeder schiebe mal U
Unangenehme
es vor sich
her – auffräumen beisp
pielsweise ode
er aufstehen frrühmorgens: Man drücke doch gerne ein
n-, zweimal au
uf die
Schlumm
mertaste des Weckers.
W
Probllematisch werrde es erst, we
enn man stän
ndig aufschiebe, wenn man keine
Leistung mehr abrufen
n könne.
«Chronisc
ches Aufschieben ist ein Ve
erhaltensmuster, eine Handlungsstörung»
», erklärt Han
ns-Werner Rüc
ckert,
Psychoan
nalytiker an de
er Freien Univ
versität Berlin.. Diese könne als Symptom
m einer psychis
schen Erkrank
kung auftreten, einer Depressio
on beispielswe
eise. Aufschieb
ben könne aber auch eine eigene
e
Störun
ngsform sein – in der
Fachwelt Prokrastinatio
on genannt. Übrigens:
Ü
Die Endung «-itis» sollte man vermeiden,
v
sie
e weist mediz
zinisch
immer au
uf eine Entzün
ndung hin. Dam
mit habe Prok
krastination nu
un wirklich nic
chts zu tun. «Sonst könnte man sie
ja mit Antibiotika heile
en», sagt Rück
kert.
Unzählig
ge Gründe
Laut eine
er Untersuchun
ng der Procras
stination Rese
earch Group im
m kanadischen Ottawa schiieben 14% de
er weltweit
Befragten
n ihre Arbeiten
n auf, weil sie
e dadurch eine
en besonderen
n «Kick» beko
ommen. Sie arrbeiten im «Pa
anikmodus»: Alle
es auf den lettzten Drücker – und sie gen
niessen es. 15
5% hingegen tun
t
es, um un
nangenehme Gefühle
G
zu
vermeide
en, die mit derr Aufgabe verbunden sind – Angst beispielsweise.
Die Ursac
chen für Prokrrastination seien vielfältig: Die Persönlich
hkeitsstrukturr kann eine Ro
olle spielen – der
d Perfektionistt ist anfälliger als jemand, der
d die Sieben
n auch mal gra
ade sein lässtt. Zum Aufschieben neige auch, wer
nicht han
ndelt, wenn ein
n Problem aufftritt, sondern
n nach Schuldiigen sucht – oder
o
nach Sch
huld bei sich se
elbst.
Aber auch
h ungeeignete
e Arbeitsmethoden können eine Ursache sein oder ma
angelnde Fähig
gkeiten, sich selbst
s
zu
managen.
«Wer nie gelernt hat, effizient
e
zu pla
anen, Aufgabe
en in Schritte zu unterteilen
n und den Zeitbedarf realistisch einzuschätze
en, neigt eherr zum Aufschie
eben», sagt Blatter.
B
Mit Beq
quemlichkeit oder
o
gar Faulheit habe das aber
nichts zu tun, im Gege
enteil. «Der Be
etroffene möchte arbeiten und
u
leisten, ab
ber er ist bloc
ckiert, oder err setzt
sich zu sttark unter Dru
uck.» Die Folgen seien Frus
st, schlechtes Gewissen, sin
nkendes Selbs
stvertrauen. «Aufschieber meide
en ihre eigenttlichen Aufgab
ben, indem sie
e sich mit etwas anderem beschäftigen»,
b
, bestätigt Rückert.
Manche tarnen sich als
s «Workaholics»: Sie schieb
ben ständig Prrojekte an, brringen aber ke
eines zu Ende..
Ob Männllein oder Weib
blein, arm ode
er reich: Trefffen kann es je
eden. «Verbreiitet ist das Au
ufschieben dorrt, wo
Freiräume
e bestehen – wenn Mensch
hen selbst ents
scheiden könn
nen, wann und
d wie sie arbe
eiten. Bei Stud
denten
beispielsw
weise oder bei freiberuflich Arbeitenden»
», weiss Rücke
ert. Aber auch
h bei Schulkind
dern sei es zu
u beobachten. Dann nämlich
h, wenn das selbstständige Erledigen von
n Aufgaben nicht gefördert und belohnt werde
w
von den Eltern.
E
Oder wenn
w
die Schu
ule nur «kleins
schrittige» Arb
beiten aufgebe
e – das Kind llerne so nicht,, sich
über eine
en längeren Ze
eitraum selbstt zu organisieren und zu motivieren.
Und wie sieht
s
es bei de
en Chefs aus?
? «Ganz oben in der Hierarc
chie macht jem
mand die Term
mine für Sie – da brauchen Sie nur noch hinz
zugehen», sag
gt Rückert. Am
m ehesten bettroffen sei die mittlere Mana
agement-Ebene, im
Spannung
gsfeld von Unterordnung un
nd Aufsässigk
keit, wo Ängste und Trotz im
m Spiel sind, w
wo jeder Konfflikt
schädlich für die Karrie
ere sein kann..
Manches
s erledigt sic
ch von selbstt
Doch Auffschieben kann
n auch nützlic
ch sein: «Manc
chmal erledigtt sich etwas von
v
ganz allein
n», sagt Blatte
er. Und
manchma
al helfe ein ge
ewisser Termin
ndruck dabei, eine besonde
ere Leistung zu erbringen. R
Rückert siehts
s pragmatisch: «Harmloses Aufs
schieben kann
n positive Effe
ekte haben, man profitiert beispielsweise
b
von einem sinkenden
Preis.» Errnsthaftes Auffschieben hing
gegen, als Handlungsstörun
ng, sei immer negativ.
Was kann
n man tun? «A
Alltägliches Au
ufschieben kann man selbstt in den Griff bekommen», sagt Blatter. Mit Hilfe
von Entsp
pannungstech
hniken etwa, aber
a
auch durc
ch besseres Selbstmanagem
S
ment (siehe B
Box oben). «En
ntrümpeln
Sie!», rätt Barbara Rütttimann, Feng--Shui-Berateriin aus Rüschlikon. Zu viele unerledigte A
Aufgaben führten zu einer erdrü
ückenden Stim
mmung. Das kostet Energie,, lähmt, die Motivation
M
sink
kt, es bleibt no
och mehr liegen – der
klassische
e Selbstverstä
ärker. «Versch
haffen Sie sich
h einen Überb
blick und listen
n Sie auf, was
s Sie entrümpe
eln wollen.» Dies
se Liste mache man zum Weggefährten
W
(siehe Box un
nten).
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Helfen Sie
S sich selbs
st, sonst ...
Aus Sichtt des Psychoanalytikers kom
mmt man nich
ht umhin, sich mit seiner Au
ufschiebetendenz auseinand
derzusetzen: Was
s fürchte ich? Welche
W
Konflikte sind im Spiel? Warum bestrafe
b
ich mich
m
mit Erfolg
glosigkeit? Rüc
ckert:
«Finden Sie
S heraus, un
nter welchen Umständen
U
Siie aufschieben
n und wie Sie sich unmittelb
bar dafür belo
ohnen.»
Ein Stück
k weit könne man
m
sich selbs
st helfen. Werr aber chronisch wichtige Arbeiten vor sic
ch herschiebe
e und darunter leid
de, sollte einen Psychothera
apeuten aufsu
uchen.
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