Vorwort
Waren Sie schon einmal am 24. Dezember in der Innenstadt unterwegs und haben beobachtet, wie die Geschäfte regelrecht überrannt werden? Gehörten Sie
vielleicht sogar selbst zu den Leuten, die auf den letzten
Drücker noch Weihnachtsgeschenke besorgen mussten? In solchen Situationen wird sehr deutlich, dass die
Neigung zum Aufschieben flächendeckend verbreitet
ist.
Während das vorweihnachtliche Aufschieben vor allem
Stress und wenig originelle Last-Minute-Geschenke zur
Folge hat, können die Konsequenzen des Aufschiebeverhaltens in anderen Bereichen weit gravierender
sein. Werden Verträge oder Abonnements nicht rechtzeitig gekündigt, kann das teuer werden; wer seine
Steuererklärung zu spät abgibt, riskiert Ärger mit dem
Finanzamt, und wer wichtige Vorsorgeuntersuchungen
aufschiebt oder gar besorgniserregende Symptome zu
lange ignoriert, setzt seine Gesundheit aufs Spiel.
Bewusst wurden hier Beispiele aus dem täglichen Leben aufgegriffen. Vermutlich fühlen Sie sich als gelegentlicher oder gar chronischer Aufschieber von dem
einen oder anderen Beispiel angesprochen – ein Grund
mehr, die folgenden Ausführungen mit Interesse zu lesen. Diese beschäftigen sich vorrangig mit dem Problem des Aufschiebens im Berufsleben. Doch viele Empfehlungen lassen sich auch auf andere Lebensbereiche
übertragen und mit Erfolg anwenden.
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Unterschiedliche Beweggründe können ein Aufschiebeverhalten auslösen. Demzufolge werden in diesem Ratgeber fünf „Aufschiebertypen“ unterschieden und dargestellt:
der Überlastungsaufschieber,
der Angstaufschieber,
der Erregungsaufschieber,
der Verweigerungsaufschieber und
der Verhinderungsaufschieber.
Passend zu Ihrem Typ erhalten Sie praxisnahe Tipps,
um das Aufschieben zu stoppen. Diese sollen die
„Selbstheilungskräfte“ stärken und zur erfolgreichen
Bekämpfung der „Volkskrankheit Aufschieberitis“ beitragen. Die den einzelnen Aufschiebertypen zugeordneten Vorschläge lassen sich häufig auch auf andere
Typen übertragen. Wenn Sie zum Aufschieben neigen,
sollten Sie daher alle Kapitel lesen, dabei die Strategien
und Empfehlungen herausfiltern, die Ihnen sinnvoll
und nachvollziehbar erscheinen, und sich sogleich an
deren Umsetzung machen.
Viel Erfolg hierbei wünscht Ihnen
Hans-Jürgen Kratz

Vorwort
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Seite 10
Sind Sie vom AufschieberitisBazillus befallen?
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1. Die Volkskrankheit
Aufschieberitis
In jüngster Zeit hört man immer häufiger das Wort
„Prokrastination“ (lat. pro = für, crastinus = der folgende Tag). Umgangssprachlich ist hier die Rede von der
„Aufschieberitis“. Gemeint ist eine Erledigungsblockade, ein Aufschiebeverhalten, ein Handlungsaufschub.
Es geht also um das Verhalten eines Menschen, der
wichtige Tätigkeiten nicht erledigt, sondern auf die Zukunft verschiebt.
Dieses Aufschiebeverhalten ist ein weitverbreitetes
Phänomen, das nicht nur auf die Neuzeit beschränkt ist,
sondern so alt ist wie die Menschheit selbst. Seit jeher
wird unüblich langen Erledigungszeiträumen, Leistungszurückhaltung oder Faulheit nur eine geringe
Toleranz entgegengebracht. Dass dies bereits die Auffassung der alten Römer war, dokumentiert Cicero:
„Tarditas et procrastinatio odiosa est.“
(Langsamkeit und Aufschieben sind widerlich.)
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1.1 Negative Folgen des
Aufschiebens im Berufsleben
Im Berufsleben wird Aufschiebern kaum Wertschätzung entgegengebracht. Sie haben einen schlechten
Ruf, weil es durch das Aufschieben wichtiger Aufgaben
oder Projekte zu Verzögerungen kommt, die Schäden
verursachen können. Der Arbeitsalltag ist oft durch
eine Fülle an Aufgaben durchgetaktet, sodass selbst
kurze Pausen als lästiges Übel angesehen werden.
Demzufolge sind Unternehmen in hohem Maße von einer rechtzeitigen Aufgabenerledigung abhängig, damit
wirtschaftliche Ziele erreicht werden und die Wettbewerbsfähigkeit gesichert ist. Benötigen andere Personen bzw. Stellen bestimmte Arbeitsergebnisse und
können sie ohne die Zuarbeit des Aufschiebers nicht
starten, bauen sich Stress und Frustration auf. Geraten
hierdurch komplette Arbeitsabläufe ins Stocken, werden die Beteiligten schnell den Aufschieber als Störungsquelle ausmachen – mit für diesen negativen Folgen.
Zumeist bleibt das Aufschieben auf wenige Situationen
beschränkt und wird durch baldiges Handeln aufgelöst.
Wenn die vorgesehene Aktion noch rechtzeitig erledigt
wird, haben wir es nur mit gelegentlichem Aufschieben
zu tun. Kommt es aber häufiger zu entsprechenden
Problemen, kann man von chronischem Aufschieben
sprechen, das zwangsläufig negative Folgen nach sich
zieht.
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Aufschieberitis löst Hektik aus
Weil sich eine Aufgabe im Regelfall nicht von selbst erledigt, steigt durch das Aufschieben der Angstpegel,
und der Zeitdruck nimmt schließlich so stark zu, dass
man sich der Arbeit nicht mehr verweigern kann. Wenn
die Luft brennt, bedarf es eines Kraftakts, um im letzten
Moment doch noch Ergebnisse liefern zu können. Bei
diesem Feuerwehreinsatz kommt es zu einem unnötigen Nervenverschleiß, Hektik tritt ein, und man ist sogar freiwillig bereit, Überstunden zu leisten, eine
Nachtschicht einzulegen oder am Wochenende zu arbeiten. Oft genug werden dann letztendlich gerade
noch ausreichende Leistungen abgeliefert, mit denen
man nicht zufrieden sein sollte.
Aufschieberitis bewirkt Missstimmungen
Unser Gehirn funktioniert wie ein riesiges Schubladensystem: Eine vor uns hergeschobene oder nicht zum
Abschluss gebrachte Aufgabe entspricht dabei einer
Schublade, die offen bleibt, sodass wir uns daran stoßen und uns blaue Flecken einhandeln. Je mehr Schubladen offen stehen, umso weniger können wir uns auf
unsere momentane Arbeit konzentrieren – schließlich
müssen wir ja ständig darauf achten, nicht wieder
schmerzhafte Bekanntschaft mit einer geöffneten
Schublade zu machen.
Nach Erkenntnissen von Psychologen der Ohio State
University vergessen wir unerledigte Aufgaben nicht
dauerhaft, sondern befördern sie nur vorübergehend
1.1 Negative Folgen des Aufschiebens im Berufsleben
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ins Unterbewusstsein. Dort „lauern“ sie und können
immer wieder Missstimmungen in uns auslösen – ohne
dass wir wissen, woher diese kommen.

Aufschieberitis schwächt das Selbstwertgefühl
Wenn man sich immer wieder etwas vornimmt und es
dann doch nicht tut, macht sich das Gefühl breit, „nichts
gebacken zu bekommen“. Wer aufschiebt, untergräbt
das Vertrauen zu sich selbst, leidet an Selbstzweifeln
und hält sich schließlich für unzuverlässig. Und dies hat
zweifellos negative Folgen für das Selbstwertgefühl.
Die dadurch vorherrschende negative Stimmung wirkt
sich auch alles andere als förderlich auf das Leistungsverhalten aus. Demgegenüber würde eine positive
Stimmung die Denkleistung steigern, neue Sichtweisen
eröffnen und zu einer Leistungssteigerung von durchschnittlich 20 % beitragen.
Aufschieberitis tötet die Freude an der Arbeit
Bei einer chronischen Aufschieberitis vermindert sich
stetig die Identifikation mit der eigenen Arbeit. Der
Betroffene kann kaum Erfolgserlebnisse verbuchen,
sondern muss eher kritische Bemerkungen von Vorgesetzten, Kollegen, Geschäftspartnern usw. über sich ergehen lassen. Dabei ist seine Sehnsucht nach der redlich verdienten Wertschätzung seiner Umwelt ungebrochen. Wegen ausbleibender Erfolgserlebnisse
empfindet er zunehmend seine Arbeit als ungeliebtes
notwendiges Übel.
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Bei dieser negativen Einstellung erlahmt die Anstrengungsbereitschaft, die Arbeitszeit scheint sich zäh in
die Länge zu ziehen und man fühlt sich schneller erschöpft. Trotz des vom Arbeitgeber gezahlten Gehaltes
und der gewährten Sozialleistungen wird das Arbeitsverhältnis als moderne Sklaverei empfunden.

Aufschieberitis führt zum Imageverlust
Weil niemand weiß, ob der Aufschieber seine Arbeit
rechtzeitig bewältigen oder wieder mal daran scheitern
wird, verkehrt sich schließlich die von Vorgesetzten,
Kollegen und Kunden entgegengebrachte Wertschätzung ins Gegenteil. Durch den Verlust an Ansehen betrachtet man den Aufschieber als „schwarzes Schaf“ des
Unternehmens, als „unsicheren Kantonisten“, und entzieht ihm das Vertrauen.
Aufschieberitis erhöht den Arbeitsaufwand
Wird ein kleines Problem nicht rasch gelöst, kann es zu
einem größeren oder gar gravierenden Problem anwachsen, mit der Folge, dass sich der damit verbundene
Zeitaufwand erhöht, höhere Kosten entstehen und in
aller Regel auch der Stresspegel steigt. Und wird ein
Konflikt nicht sozialverträglich gelöst, beginnt er zu eskalieren und nimmt Dimensionen an, welche eine gedeihliche Zusammenarbeit der Konfliktparteien wesentlich erschweren, wenn nicht gar unmöglich machen.
Das Aufschieben ermöglicht bei Problem- oder Konfliktlösungen eine Vogel-Strauß-Politik, die über kurz oder
1.1 Negative Folgen des Aufschiebens im Berufsleben
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lang eine zielgerichtete Zusammenarbeit verhindert
und schließlich einen unverhältnismäßig hohen Arbeitsaufwand zur Folge hat. Bemerkungen wie „Nur
nicht daran rühren“ oder „Die Zeit heilt alle Wunden“
gehören zum Repertoire von Aufschiebern, die hoffen,
dass sie durch ihr Nichtstun auch nichts verkehrt machen können. Werden Konflikte verharmlost, verdrängt
oder ihre Aufarbeitung immer wieder verschoben, wird
allerdings eine Scheinwelt aufgebaut, die irgendwann
zusammenbricht. Denn Konflikte, die unter den Teppich
gekehrt wurden, weiten sich aus und brechen später
umso heftiger über Beteiligte und Unbeteiligte herein.
Was können Vorgesetzte tun?
Der Vorgesetzte eines Aufschiebers kann diesen mit
folgenden Maßnahmen unterstützen:
• Jeder Auftrag wird mit einem Zeitlimit versehen.
• Termine, bis zu denen Aufgaben oder Teilaufgaben
begonnen/erledigt werden müssen, werden in
handschriftlicher oder elektronischer Form festgehalten.
• Die Einhaltung der Termine wird akribisch mittels
Stichprobenkontrollen überprüft.
Um Last-Minute-Stress vorzubeugen, sollte der Vorgesetzte Deadlines vorsorglich um einige Tage früher
ansetzen als maximal möglich und sich so ein
Zeitpolster verschaffen.

Die Vielzahl negativer Auswirkungen wie Hektik,
Missstimmungen, verringertes Selbstwertgefühl,
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verminderte Arbeitsfreude, Imageverlust und erhöhter Arbeitsaufwand macht mehr als deutlich,
warum es ratsam ist, das Aufschieben umgehend
und konsequent zu bekämpfen.

1.2 Schieben Sie auf?
Ermitteln Sie anhand des folgenden Tests, inwieweit
Sie von Aufschieberitis bedroht oder gar schon befallen
sind, indem Sie ankreuzen, welche der Aussagen auf Sie
zutreffen bzw. welchen Sie zustimmen.
Improvisation steht bei mir hoch im Kurs. Bei
Arbeitsbeginn weiß ich noch nicht, was auf mich zukommt. Da bin ich sehr flexibel.
 Stimmt
 Stimmt nicht
Indem ich zunächst die vielen störenden Kleinigkeiten
erledige, bekomme ich den Rücken frei für die wichtigen Aufgaben.
 Stimmt
 Stimmt nicht
Wenn ich ein schwieriges Problem zu lösen habe, bin
ich für Ablenkungen dankbar.
 Stimmt
 Stimmt nicht
Um mich nicht mit unangenehmen Dingen beschäftigen zu müssen, fallen mir plausible Entschuldigungen
ein.
 Stimmt
 Stimmt nicht

1.2 Schieben Sie auf?
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