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Tipp-Serie zum Thema „Aufschieben“ 
Diese Serie erschien auf der Facebook-Seite www.facebook.com/mitkindernlernen 

 

In dieser Serie decken Fabian Grolimund, Stefanie Rietzler und Nora Völker elf Stolpersteine auf, die 
das Aufschieben fördern. Es wird ersichtlich, weshalb Arbeiten und Aufgaben immer wieder 
aufgeschoben werden, obwohl es dadurch nur schwieriger wird, überhaupt anzufangen. Jedes 
Kapitel enthält anregende Fragen und Hinweise, um das eigene „Aufschiebe-Verhalten“ und das der 
eigenen Kinder zu überdenken und zu verändern: 

Aufschieben 1: „Morgen fange ich wirklich an!“ 

Aufschieben 2: Müllzeit reduzieren 

Aufschieben 3: Mit weniger Arbeitszeit zu mehr Leistung 

Aufschieben 4: Wenn Kinder bei den Hausaufgaben trödeln 

Aufschieben 5: Nur noch 10 Minuten… 

Aufschieben 6: Geteiltes Leid ist halbes Leid 

Aufschieben 7: „Jammerzeit“ 

Aufschieben 8: To-Do-Liste durch eine „Erfolgsliste“ ersetzen 

Aufschieben 9: Warten Sie nicht auf den Flow! 

Aufschieben 10: Hören Sie mittendrin auf! 

Aufschieben 11: Lernen Sie, kurze Zeiträume effektiv zu nutzen 

 

Aufschieben 1: „Morgen fange ich wirklich an!“ 

„Morgen- ein mystisches Land, wo 98 % der gesamten menschlichen Produktivität, 
Motivation und der Leistung untergebracht ist.“ (unbekannt) 

 

Wer kennt es nicht - das Aufschieben. 

Bei uns Erwachsenen mag es die Rechnung sein, die noch dringend bezahlt werden muss und schon 
seit Tagen auf dem Stapel wartet oder der Rückruf, den man einer Bekannten bereits vor mehreren  
Wochen versprochen hatte. Wir alle wissen, dass es besser wäre, diese kleinen objektiv nicht 
besonders schwierigen Dinge, direkt zu erledigen und doch handeln viele von uns mit sich selbst 
immer wieder kleine Verzögerungen aus: „Ich mache es morgen, dann bin ich vielleicht in der 
richtigen Stimmung… Ich bin jetzt einfach zu müde… am Freitagnachmittag habe ich mehr Zeit für XY, 
dann erledige ich es lieber dann…“ Wer nach ihnen sucht, wird immer wieder Ausreden finden, um 
eine unliebsame Tätigkeit aufzuschieben. 

Für viele Jugendliche (vor allem während der Pubertät) sind die Hausaufgaben und das Lernen eine 
solch unliebsame Tätigkeit. Alternativen, sich anderweitig zu beschäftigen und sich so den 
Hausaufgaben und dem Lernen zu entziehen, winken von überall her: das Natel bimmelt beinahe im 
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Minutentakt mit neuen Nachrichten, das TV- Programm lädt zum „chillen“ ein, Facebook schreit 
förmlich mit den Bildern, Nachrichten, Statusberichten – kurzum allen Neuigkeiten aus dem 
Freundeskreis. 

Viele Eltern machen sich Sorgen um die Motivationsprobleme ihrer erwachsen werdenden Kinder. 
Sie fürchten, dass das Kind schulisch nachlässt, den Anschluss verliert oder keinen ordentlichen 
Schulabschluss erhält. Andere Eltern ärgern sich darüber, dass der Sohn oder die Tochter ihr 
Potential nicht ausschöpft und nur im „Hier und Jetzt“ lebt. 

Wenn wir im Rahmen unseres Workshops „Fit für die Prüfung!“ am Thema Demotivation und 
Aufschieben arbeiten, merken wir oft, dass die Jugendlichen sich oft sehr hilflos fühlen. Sie wissen 
nicht, wie sie der Versuchung all dieser Ablenkungen widerstehen sollen und wechseln häufig 
zwischen Arbeit und Freizeit hin und her- nicht selten plagt sie das schlechte Gewissen (auch wenn 
sie dies vor den Eltern nur selten zugeben würden). 

Wie schwierig es ist, den „inneren Schweinehund“ zu besiegen weiss jeder, der schon einmal 
versucht hat, eine Diät zu machen, ein regelmässiges Sportprogramm zu installieren, endlich diese 
Fremdsprache zu erlernen oder in meinem Fall: mir das Zehnfingersystem anzueignen. 

Was können Erwachsene und Jugendliche tun, um diesen „inneren Schweinehund“ zu bezwingen?  

Aufschieben 2: Müllzeit reduzieren 

Wenig trägt gleichzeitig mehr zur Lebensqualität und Produktivität bei als die klare Unterscheidung 
zwischen: 

 Freizeit 

 Lernzeit 

 Müllzeit 

und der bewussten Reduktion der Müllzeit. 

Bei Seminaren sehen wir insbesondere bei Jugendlichen, die aufschieben, dass eine Menge Müllzeit 
produziert wird. Was verstehen wir darunter? 

Ganz einfach. Wir definieren Lern- oder Arbeitszeit als die Zeit, in der man vorwärtskommt und sich 
Wissen erarbeitet oder eine wichtige Aufgabe vorantreibt. Lern- oder Arbeitszeit erkennt man daran, 
dass man danach sagen kann: Ich habe etwas erreicht! 

Freizeit hingegen dient entweder der Erholung, dem Ausgleich oder dem Spass. Man erkennt sie 
daran, dass man sich danach wieder fit fühlt oder etwas gemacht hat, das einem Freude bereitet hat. 

Nun denken viele Menschen, dass Aufschieber viel Freizeit haben. Das trifft auf die meisten jedoch 
nicht zu. Aufschieber verbringen vor allem Müllzeit. Mit Müllzeit meinen wir eine unheilvolle 
Mischung aus Arbeits- und Freizeit. Dazu gehört die Arbeitszeit, die nicht effektiv ist, weil Vokabeln 
vor dem laufenden TV gelernt werden oder der Aufsatz oder das Projekt getippt wird, während SMS, 
Facebook-Nachrichten und E-Mails von der Aufgabe ablenken. Dazu gehört aber auch die Freizeit, die 
nicht genossen wird, weil man ständig eine Liste unerledigter Dinge im Kopf hat oder die länger 
werdenden „Pausen“, die man mit Youtube-Videos verbringt, um sich in Arbeitsstimmung zu bringen. 
Müllzeit erkennt man daran, dass man danach sagen muss: Ich bin nicht vorwärts gekommen – aber 
ich bin weder erholt, noch hatte ich Spass.  

Uns fällt auf, dass die meisten Aufschieber zuerst wieder lernen müssen, richtig abzuschalten und 
Freizeit zu machen und sich diese bewusst zu gönnen. Insbesondere Studierende, die eine Arbeit 
schreiben müssten, sagen sich manchmal den ganzen Tag: „Nur noch kurz….dann fange ich an.“ Am 
Ende des Tages haben sie nichts gemacht und fühlen sich dennoch völlig ausgelaugt. Aufschieben ist 
anstrengend!  
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Der erste Schritt zur Reduktion von Müllzeit besteht darin, sich bewusst zu werden, wie man seine 
Zeit verbringt. Fragen Sie sich am Abend: 

 Wann war ich produktiv und bin bei der Arbeit/beim Lernen wirklich vorangekommen? 

 Wie viel echte Freizeit hatte ich? 

 Wie viel Müllzeit habe ich verbracht, indem ich mich entweder während dem Arbeiten 
ständig ablenken liess oder während der Freizeit ständig an unerledigte Dinge dachte? 

 

                             
                                       Freizeit         Müllzeit       Arbeitszeit 

Fragen Sie sich: Wie könnte ich die echte Freizeit und die Arbeitszeit vermehren? Wie kann ich die 
Müllzeit reduzieren? 

Aufschieben 3: Mit weniger Arbeitszeit zu mehr Leistung 

Kennen Sie das Parkinson’sche Gesetz? Es besagt, dass sich die Arbeit über den Zeitraum ausdehnt, 
der zu ihrer Bearbeitung zur Verfügung steht. Das heisst: Wenn Sie für ein Projekt ein halbes Jahr Zeit 
bekommen, wird es 6 Monate dauern- haben Sie nur 3 Monate zur Verfügung, werden Sie in drei 
Monaten abgeben. Die Arbeitszeit allein sagt nur sehr wenig über die Leistung aus. Häufig verbringt 
man viel Zeit damit, „versteckte Pausen“ zu machen oder innerlich vor der Aufgabe zu flüchten, 
indem man sich in Details verliert (z.B. mehrmals einen genauen Ablauf erstellen, wie man vorgehen 
möchte und dann wieder alles umstellen). Für viele Aufschieber ist ein Tag, der für das Arbeiten 
eingeplant wird, ein fast unüberwindbarer Berg. Sie fühlen sich wie gelähmt und kommen oft 
überhaupt nicht voran. In der Freizeit belasten sie Selbstvorwürfe („Du müsstest jetzt eigentlich XY 
tun. / Du kannst es dir nicht leisten, jetzt auch noch mit ins Kino zu gehen). Ein Vorgehen, das sich 
bewährt hat ist das bewusste Begrenzen der Arbeitszeit, z.B. „Du darfst heute nur 60 Minuten an XY 
arbeiten.“ Dafür kann man die Zeit auf einem Wecker oder noch besser auf einem Timetimer 
eintragen, auf dem man die Zeit wie in einem Kuchendiagramm ablaufen sieht. Für den Rest des 
Tages ist es verboten, sich mit der Arbeit zu beschäftigen. Mit Studenten, die eine Arbeit schreiben 
müssen und diese bereits über Monate vor sich herschieben, haben wir auch schon vereinbart, das 
Arbeitsmaterial auswärts beispielsweise in einem Schliessfach in der Bibliothek zu deponieren, um 
diese klare Trennung vorzunehmen. Begrenzt man die Arbeitszeit, dann  

 Setzen sich Aufschieber weniger Druck, weil sie ohnehin erwarten, in dieser kurzen Zeit kaum 
etwas zu schaffen  

 Erhöht sich die Motivation: es baut sich langsam wieder das Ziel auf, in der kurzen Zeit 
möglichst viel zu schaffen anstatt den Tag „einfach nur herumbringen“ zu wollen 

 Gibt es eine klare Trennung zwischen Arbeitszeit und Freizeit. Durch das „Verbieten“ der 
Arbeitszeit wird die Müllzeit zwangsweise reduziert. Die Freizeit wird wieder genossen und 
hat einen höheren Erholungswert. Mit aufgetankten Energiereserven geht die Arbeit dann 
meist leichter von der Hand. 

Aufschieben 4: Wenn Kinder bei den Hausaufgaben trödeln 

Manche Kinder brauchen für die Hausaufgaben eine halbe Ewigkeit. Sie trödeln, träumen, schauen 
aus dem Fenster und lassen sich permanent ablenken. Wenn Kinder den ganzen Nachmittag mit den 
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Hausaufgaben verbringen, doppelt oder gar dreimal so lange brauchen wie ihre Klassenkameraden 
und kaum mehr Freizeit haben, ist es notwendig, etwas zu unternehmen. Selbstverständlich gibt es 
Kinder, deren Arbeitstempo von Natur aus langsamer ist. Es gibt aber auch Kinder, die immer mehr 
trödeln, weil die Hausaufgaben „sowieso ewig dauern“ und sie sich in der Folge Freizeit während der 
Hausaufgaben stehlen. Es kommt zur „Müllzeit“, der Zeit, in der sich die Freizeit mit der Arbeitszeit 
mischt. Die Kinder klinken sich dabei innerlich aus, nehmen sich immer wieder dringend benötigte 
innere Pausen und lassen sich immer leichter ablenken. Sie können sich nur noch oberflächlich auf 
das Lernen einlassen- es unterlaufen Flüchtigkeitsfehler. 

Der einfache Tipp lautet auch hier: begrenzen Sie die Hausaufgabenzeit! 

Manche Eltern haben Mühe mit diesem Motto. Sie glauben, das Kind verliere den Anschluss, wenn es 
nicht alles macht. Tatsächlich ist die zu lange Hausaufgabenzeit meist äussert unproduktiv: Das Kind 
lernt kaum Inhalte für die Schule, entwickelt jedoch intensive negative Gefühle gegenüber dem 
Lernen und ist in der Schule so müde, dass es viel weniger vom Unterricht profitiert. Am Ende wird 
zwar mehr Zeit für das Lernen aufgewendet, aber insgesamt weniger Wissen erworben.  

Eine Mutter berichtete uns, dass sie täglich 3 bis 4 Stunden mit ihrer Tochter an den Hausaufgaben 
sitzt. Die Wochenenden würden ebenfalls „genutzt“, um aufzuholen und Diktate zu üben. Wir 
rechneten aus, dass ihre Tochter die Arbeitszeit eines Managers hat und daher völlig erschöpft sein 
muss. Wir begrenzten die Hausaufgabenzeit auf 40 Minuten pro Tag. Das Ziel bestand nun darin, 
diese 40 Minuten so gut wie möglich zu nutzen. Wurden die 3 bis 4 Stunden davor praktisch ohne 
Pause durchgearbeitet, setzten sie in den 40 Minuten nun Pausen ein. Frau Kamber stellte am Anfang 
der Lerneinheit einen Wecker auf 40 Minuten ein. Die Mutter fragte ihre Tochter bei den 
Hausaufgaben alle 10 Minuten: „Bist du noch fit und konzentriert oder soll ich die Zeit anhalten und 
du machst eine kurze Pause?“ Falls sie das Gefühl hatten, dass die Tochter nicht mehr die maximale 
Leistung erbringen konnte, machten sie 5 bis 10 Minuten Pause. Während der Pause wurde die 
verfügbare Hausaufgaben-Zeit auf dem Wecker angehalten. Durch die Frage „bist du noch fit und 
konzentriert?“ lernte die Tochter immer besser zu unterscheiden, ob sie abschweift oder 
aufmerksam ist – etwas, das ihr auch in der Schule dabei half, aufmerksamer zu sein. Zudem hatte sie 
das erste Mal den Wunsch und die Motivation, möglichst effektiv zu arbeiten. Nach zwei Monaten 
war die Tochter soweit, dass sie die gesamten Hausaufgaben in 40 Minuten erledigen konnte. Ihr Ziel 
hatte sich verändert: Ging es vorher darum, die Hausaufgaben möglichst zu vermeiden, hatte sie jetzt 
den Wunsch, in der vorgegebenen Zeit möglichst viel zu erreichen.  

Ältere Schüler, die mit diesem Vorgehen vertraut sind, können einen Wecker so einstellen, dass er 
alle 10 Minuten klingelt. Er erinnert sie daran, sich zu fragen, ob sie noch konzentriert sind oder 
anfangen abzuschweifen. Das Signal bringt sie zur Aufgabe zurück oder leitet bei Bedarf eine Pause 
ein.  

Übrigens: Bei vielen Kindern wird der Kampfgeist zusätzlich geweckt, wenn sie die Zeit wie in einem 
Kuchendiagramm ablaufen sehen. Eine solche Uhr, den sogenannten „Timetimer“, kann man 
beispielsweise auf Amazon bestellen. 

Aufschieben 5: Nur noch 10 Minuten… 

Die Müllzeit ist eine unheilvolle Verquickung von Lern- und Arbeitszeit, in der man nicht 
vorankommt, die aber auch nicht als lustvoll oder erholsam erlebt wird.  
Diese Müllzeit entsteht oft durch gestohlene Freizeit. Darunter verstehen wir Freizeit, die nicht 
bewusst als solche deklariert und empfunden wird. Bei der gestohlenen Freizeit machen wir uns 
etwas vor. Wir sagen uns: „Nur noch kurz…(eine Folge der Serie anschauen / bis zur Werbung 
weitergucken / ein Youtube-Video ansehen / sich auf Facebook über Neuigkeiten informieren / die 
News lesen)…dann fange ich an!“ Aus dem „kurz“ werden rasch einmal Stunden, die keineswegs 
unsere Batterien aufladen oder Spass machen sondern uns müde, leer und mit unerledigten 
Aufgaben zurücklassen.  
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Aufschieber denken meist: Nur doch kurz – und dann richtig. Dabei stellen sie sich vor, wie sie nach 
der kurzen Pause stundenlang qualvoll schuften müssen. Sie nehmen sich riesige Berge an Arbeit vor 
(weil es sich sonst ja nicht lohnt…) und benötigen dann ganz viel Anlauf, um anzufangen. So viel, dass 
es oft gar nicht mehr klappt mit dem Anfangen… 

Es hilft, den Satz oder Gedanken umzukehren. Anstatt sich zu sagen: „Ich mache noch kurz…dann 
fange ich an…“ sagen Sie sich: „Ich fange mal kurz an und mache 10 Minuten – wenn ich reinkomme, 
mache ich weiter und sonst höre ich wieder auf.“ 

Vielleicht machen Sie nur zehn Minuten – das sind 10 Minuten mehr als nichts. In 10 Minuten kann 
man fünf Vokabeln lernen, ein Konzept erstellen, ein paar Gedanken festhalten etc. Zehn Minuten 
pro Tag sind immerhin mehr als eine ganze Stunde zusätzliches Arbeiten pro Woche- Zeit, die man 
normalerweise „vertrödelt“ hätte. 

Vielleicht denken Sie aber auch: „Ach…einen Abschnitt mache ich noch…das schreibe ich auch noch 
kurz auf…ach komm, das mache ich jetzt noch fertig“ – und ohne es gross zu merken, haben Sie 
bereits ein, zwei Stunden mit produktiver Arbeit verbracht. 

Die Jugendlichen in unserem Workshop „Fit für die Prüfung“ machen mit dieser 10- Minuten-Regel 
oft sehr gute Erfahrungen. Sie stellen sich den Wecker auf 10 Minuten ein, beginnen zu arbeiten und 
fragen sich beim Klingeln: Möchte ich aufhören oder nochmals 10 Minuten weitermachen? 

Indem Sie das Anfangen und das Weitermachen trennen, fällt es leichter, in die Arbeit 
hineinzukommen. Der Druck und das Gefühl, von der Arbeit erschlagen zu werden, nimmt ab und 
damit ist es weniger nötig, die ganze Anspannung durch Aufschieben zu reduzieren.  

Aufschieben 6: Geteiltes Leid ist halbes Leid 

Wenn sich die ständig wachsende To-Do-Liste wie ein Ungeheuer vor einem aufbäumt, macht sich 
nicht selten schlechte Stimmung breit: Manche Jugendliche und Erwachsene reagieren ärgerlich und 
fragen sich, wieso sie diesen Mist überhaupt erledigen müssen. Eine beliebte Strategie vor allem 
unter Studenten ist auch, sich ordentlich selbst zu bemitleiden, indem man sich zum Beispiel 
immer wieder sagt: „Es ist sooo ungerecht. Wieso muss gerade ich so ein schwieriges Thema / so 
einen strengen Prüfer / so ein langweiliges Fach erwischen?“ 

Gerade wenn wir Dinge erledigen müssen, die uns wenig Freude bereiten und die wir am liebsten 
aufschieben würden, hilft es, sich einen „Leidensgenossen“ in’s Boot zu holen. Eine Person, die 
neben einem selbst auch arbeitet, versetzt viele Menschen in Arbeitsstimmung. Man versauert nicht 
einsam am Schreibtisch und hat das Gefühl, in seiner -zugegeben nicht ganz angenehmen- Situation 
nicht alleine zu sein. 

Eine weitere Möglichkeit, die wir Schülern und Studenten immer wieder empfehlen, ist das Lernen in 
der Gruppe. Ein Teilnehmer unseres Workshops „Fit für die Prüfung!“ hat den Vorteil des 
Gruppenlernens so erklärt: „Wenn ich zu Hause sitze und ich habe eigentlich überhaupt keine Lust 
für die Matheprüfung zu lernen, dann finde ich immer eine Ausrede, etwas anderes zu machen. 
Wenn ich aber weiss, ich habe mich um 15.00 Uhr mit meiner Kollegin verabredet und sie zählt 
darauf, dass ich mich auf das Treffen vorbereitet habe, so wie wir es ausgemacht haben, dann wirkt 
das wie ein Tritt in den Hintern…“ Fest vereinbarte Termine zwingen einen einerseits dazu, sich mit 
der Arbeit zu beschäftigen, gleichzeitig ist gemeinsames Arbeiten in vielen Fällen auch motivierend, 
denn 

 Die Gruppenmitglieder können ihr Wissen teilen 
 Es gibt die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Schwierigkeiten gemeinsam zu klären 
 Man kann sich gegenseitig in schwierigen Arbeitsphasen gut zureden  

Um die Vorteile einer Lerngruppe oder eines Lernpartners nutzen zu können, ist es notwendig, gute 
Rahmenbedingungen zu schaffen. Die beste Kollegin ist beim Lernen vielleicht hinderlich, weil sie 
eher zum Quatschen einlädt als zum Lernen. Eine Klassenkameradin, mit der man gut zusammen 
arbeiten kann, ist daher in vielen Fällen die bessere Variante. Anstatt unvorbereitet zum Treffen zu 
gehen, ist es sinnvoller, vorab zu vereinbaren, was der Inhalt des nächsten Treffens sein soll und wie 
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man sich vorbereiten möchte. So bleibt genügend Zeit, beim Treffen wichtige Punkte zu klären. 
Kleine Gruppen (2-3) Personen sorgen dafür, dass Terminabsprachen vereinfacht werden und die 
Gruppenmitglieder sich nicht gegenseitig aufhalten. Übrigens: Gruppenlernen muss nicht immer eine 
ernste Angelegenheit sein: Eine Teilnehmerin in unserem Workshop „Fit für die Prüfung!“ lernte 
beispielsweise mit einer Schulkollegin via Skype (Internettelefonie) auf die Biologieprüfung: „Wir 
schicken uns dann im Chat gegenseitig Fragen und nehmen über die Webcam jeweils ein kurzes 
Video auf, in dem wir der Anderen den Stoff erklären. Manchmal machen wir das auch ganz „blöd“ 
mit einem Lied, Rap oder einer witzigen Zeichnung- ich hab meiner Kollegin zum Beispiel die 
Photosynthese in einem Lied vorgesungen und erklärt.“ Kreativ, kreativ…   

Aufschieben 7: „Jammerzeit“ 

Gerne möchten wir Ihnen eine Strategie im Kampf gegen die Aufschieberitis vorstellen, die direkt aus 
unserem Teamalltag stammt: die „Jammerzeit“. Auch bei uns gibt es Phasen, in denen uns die To-Do-
Liste fast erschlägt. Phasen, in denen wir richtig viel zu tun haben, weil wir unter der Woche mehrere 
Vorträge halten, am Wochenende Workshops und Weiterbildungen geben und unsere Postfächer 
überquellen. Wenn wir nach einem langen, anstrengenden Arbeitstag immer noch das Gefühl haben: 
Es liegt noch ein riesiger Berg Arbeit vor uns, dann geniessen wir im Team unsere „Jammerzeit“. An 
Tagen, an denen wir müde sind, aber noch sehr viel vor uns haben, fragen wir uns, bevor wir in die 
Arbeit einstiegen, kurz. „Wer will zuerst?“ Anschliessend darf jeder von uns 5- 10 Minuten jammern. 
Inhaltlich ist man dabei völlig frei. Es darf darüber gejammert werden, wie viel man noch zu tun hat 
oder man darf sich darüber ärgern, dass in der letzten Zeit so viel liegen geblieben ist und man es 
nicht geschafft hat, wie gewünscht sofort auf E- Mails und Anfragen reagieren zu können. Die 
Anderen hören in dieser Zeit einfach zu. Solch eine kurze Zeit, in der man seinen Unmut los werden 
darf ohne dass jemand dagegen argumentiert („es ist doch gar nicht so viel. Du musst doch nur XY 
tun“) oder einen oberflächlich zu ermutigen versucht, kann unserer Erfahrung nach richtig befreiend 
wirken. Dürfen wir uns kurz unseren Frust von der Seele reden, können wir hinterher viel besser in 
die Arbeit einsteigen - wir sitzen schliesslich im selben Boot. Das Motto lautet: „Entweder es wird 
gejammert oder gearbeitet, aber nicht beides gleichzeitig.“ Das macht die Arbeitszeit deutlich 
angenehmer, aber auch effektiver.  

Auch bei Kindern, die sich gegen die Hausaufgaben sträuben, kann man eine solche „Motzzeit“ 
einführen. Während 5-10 Minuten darf das Kind nach Herzenslust über die Hausaufgaben herziehen, 
anschliessend wird mit den Hausaufgaben begonnen. Als Eltern hört man während dieser begrenzten 
„Motzzeit“ einfach zu, anstatt zu versuchen, dem Kind seine negativen Gefühle auszureden. 

Als Erwachsene haben wir oft das Gefühl, dem Kind müsse das Lernen oder die Hausaufgaben Spass 
machen. Aus diesem Grund fangen wir oft an, mit dem Kind darüber zu diskutieren, dass die 
Aufgaben 

 Wichtig sind 
 Doch auch Spass machen können 
 Schnell erledigt wären, wenn… 

Im Normalfall sehen die Kinder diese guten Argumente selten ein, sie fühlen sich vielmehr 
unverstanden. Wenn Eltern dem Kind seine negativen Gefühle zugestehen, ohne sie ihm auszureden 
(z.B. via „Motzzeit“), können sich die meisten Kinder besser überwinden. Denn eine solche 
„Motzzeit“, festigt die Überzeugung „Da ist jemand, der versteht mich. Ich darf auch mal keine Lust 
haben. Aber ich schaffe es auch ohne Lust.“ Dieses Sich- Überwinden- Können kommt den Kindern 
auch später enorm zugute.  
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Aufschieben 8: To-Do-Liste durch eine „Erfolgsliste“ ersetzen 

Bei vielen Jugendlichen und Erwachsenen löst der Blick auf die persönliche To-Do-Liste nicht gerade 
Hochstimmung aus. Während eine solche Liste für viele Menschen enorm wichtig ist, um den 
Überblick zu behalten, ist die To-Do-Liste bei chronischen Aufschiebern eher ein Instrument, sich vor 
Augen zu führen, was alles unerledigt geblieben ist und so bei jedem Blick darauf ein schlechtes 
Gewissen zu produzieren. Gibt es einen besseren Kick für die Arbeitsstimmung? Wenn wir mit 
Schülern und Studenten arbeiten, die sehr viel und häufig aufschieben, erleben wir oft, dass sie 

- Sich selbst abwerten  
- Ihre eigene Arbeit abwerten 
- Kleine Fortschritte nicht als Erfolge wahrnehmen 

Sie haben angesichts der vielen Aufgaben oft das Gefühl, ihre Bemühungen seien „eh nur ein Tropfen 
auf den heissen Stein“. Das passiert besonders dann, wenn ein Projekt, zum Beispiel die 
Bachelorarbeit, sehr umfangreich ist. Dieses Gefühl bleibt bei vielen Aufschiebern, auch wenn sie 
eigentlich gearbeitet haben. Sie sagen sich Dinge wie „Schon wieder nur eine Seite geschafft…. Ich 
bin so langsam… Wenn ich in diesem Tempo weiter mache, werde ich nie fertig…“ Was kann man 
also tun? Anstatt vor, während und nach der Arbeit ein schlechtes Gewissen zu haben und ärgerlich 
auf sich selbst zu sein, müssen diese Schüler / Studenten lernen, stolz auf sich zu sein und auch kleine 
Schritte zu honorieren. Wir setzen dazu gerne ein Erfolgstagebuch ein. Anstatt sich morgens an den 
Schreibtisch zu setzen und noch einmal pseudomässig aufzuzählen, was man tun müsste bis man sich 
völlig gelähmt fühlt, bitten wir die Jugendlichen anzufangen und genau zu notieren, was sie heute 
alles geschafft haben. Dort stehen dann Dinge wie: „Ich war in der Bibliothek und habe mir 2 Bücher 
für den Theorieteil ausgeliehen. Ich habe darin und im Internet Informationen für die Einleitung 
gesammelt und eine halbe Seite geschrieben. Ich habe meinem Betreuer eine E- Mail geschrieben 
und um ein Treffen gebeten…“  

Ein solches Erfolgstagebuch trägt dazu bei, die Sichtweise zu verändern. Anstatt jeden Abend 
festzustellen, was man alles „noch nicht geschafft hat“ und sich selbst abzuwerten, zeigt die 
Erfolgsliste schwarz auf weiss, was man bereits erledigen konnte. Bei dem einen oder anderen 
Aufschieber setzt sogar der Gedanke ein: „Eigentlich gar nicht so schlecht… Der Theorieteil soll 30 
Seiten haben, wenn ich in diesem Tempo weitermache, bin ich in einem Monat damit durch…“ Ein 
solches Erfolgstagebuch hilft vor allem bei Langzeitprojekten, bei denen man sich leicht verliert und 
den Eindruck gewinnt, nie zum Ziel zu kommen.  

Aufschieben 9: Warten Sie nicht auf den Flow! 

In Trainings zum Thema Aufschieben ist mir (Fabian) mehrfach aufgefallen, dass ein Wort 
Aufschiebern besonders gut gefällt: Flow! 

Aufschieber glauben, nicht arbeiten zu können, wenn sie „nicht in Stimmung sind“ und warten gerne 
darauf, dass sich – wenn der Druck genügend wächst – ein „Work-Flow“ einstellt und alles schnell 
und einfach geht. Natürlich haben sie dazu einige Geschichten zu erzählen – zum Beispiel von der 
Seminararbeit, die sie lange haben anstehen lassen, um sie dann aber innerhalb von drei 
Arbeitstagen in einer Nacht- und Nebelaktion innert kürzester Zeit zu schreiben. 

Viele dieser Aufschieber warten jedoch bei ihrer Bachelor- oder Masterarbeit schon Jahre darauf, 
dass sich dieser Zustand wieder einstellt, was einfach nicht passieren will. Vielleicht fehlt der 
Zeitdruck, weil der Abgabetermin verschoben werden kann – oder die Arbeit ist so umfassend, dass 
man sie nicht in einer einzigen fiebrig durchgearbeiteten Schicht fertig stellen kann. 

Da gibt es nur eines: Man muss lernen, auch dann zu arbeiten, wenn man nicht in Stimmung ist und 
sich mit kleinen, hart erkämpften Fortschritten zufrieden zu geben. Wir haben dazu in den letzten 
Posts bereits einige Strategien vorgestellt. Wichtig erscheint mir dazu aber auch eine 
Einstellungsänderung.  
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Menschen, die aufschieben, sind meist nur mit hervorragenden Resultaten zufrieden. Es muss eben 
schon fliessen, wenn man sich an die Arbeit macht. Die Vorstellung, dass man sich hinsetzt, knorzt 
und dann nur eine halbwegs gute Seite zustande gebracht hat, ist ihnen ein Gräuel. Sofort wird das 
Resultat abgewertet: „Nur eine Seite – und nicht einmal gut! Das lohnt sich doch überhaupt nicht!“ 

Was mir selbst sehr dabei hilft, in solchen Situationen am Ball zu bleiben, ist der Gedanke: Nichts ist 
umsonst! 

Die schlecht geschriebene Seite ist nicht selten die Voraussetzung dafür, später bei der 
Überarbeitung eine gute Seite schreiben zu können. Auf den Tag, an dem man nicht weiterkam und 
sich blockiert gefühlt hat, folgen oft ein Aha-Erlebnis und ein anderer Tag, an dem es schnell und 
reibungslos vorwärts geht. Forscher sprechen dabei von einer Inkubationszeit, in der man sich mit 
einem Problem konfrontiert, nicht weiterkommt und dann – nachdem man etwas Distanz gewonnen 
und sich mit etwas anderem beschäftigt hat – plötzlich weiss, wie man vorgehen möchte. 

Je mehr Sie sich bewusst werden, dass auch an den Tagen, an denen Sie sich blockiert fühlen und 
nicht weiterkommen etwas Fruchtbares passiert, desto leichter fällt es Ihnen, diese Tage 
wegzustecken und als Teil des Prozesses zu sehen. Wenn Sie nur die guten Tage möchten, anfangen, 
auf diese zu warten und nicht mehr bereit sind, sich an Tagen, an denen sie weniger gut aufgelegt 
sind, an die Arbeit zu setzen, werden die guten Tage immer seltener.  

In diesem Sinne: Machen Sie den Flow nicht zur Bedingung – sehen sie ihn als Geschenk! 

 

Aufschieben 10: Hören Sie mittendrin auf! 

Es gibt einen kleinen, aber sehr wirksamen Trick, der mir (Fabian) das Schreiben sehr erleichtert. 
Witzigerweise habe ich inzwischen mehrere Journalisten und Autoren kennengelernt, die diesen Kniff 
ebenfalls anwenden.  

Der Trick lautet: Hören Sie mittendrin auf!  

Wenn es beim Schreiben oder einer anderen Tätigkeit gut läuft und wir vielleicht sogar in ein Flow 
kommen, dann haben wir die Tendenz, die Aufgabe zu beenden. Wir schreiben das Kapitel, den 
Absatz oder den Artikel fertig.  

Gerade beim Schreiben hat man jedoch oft das Problem anzufangen. Man sitzt da und überlegt und 
kommt nicht rein. Deswegen fällt es einem oft gerade nach einem sehr produktiven Tag wieder 
deutlich schwerer, sich hinzusetzen und weiterzuschreiben. 

Um sich den Anfang zu erleichtern, lohnt es sich, aufzuhören, wenn man durchaus noch in der Lage 
wäre, weiterzuschreiben. Anstatt das Kapitel fertig zu schreiben, notiert man sich lediglich ein paar 
Stichworte oder Sätze und überlegt sich einige Formulierungen. Dann widersteht man dem Drang, 
diese aufzuschreiben und schaltet den Laptop aus (oder legt das Papier beiseite).  

Nun passiert etwas Spannendes: 

Wir Menschen haben ein ziemliches Problem mit unerledigten Aufgaben. Sie beschäftigen uns 
weiter! Davon weiss jeder ein Lied zu singen, dem die unerledigten Punkte seiner To-Do-Liste im Kopf 
herumspuken – was besonders schlimm ist, wenn man die To-Do-Liste nur im Kopf und nicht auf 
Papier hat. 

Für einmal ist dieser Umstand jedoch zu begrüssen. Der Text fällt uns vielleicht am Abend oder 
während einer Busfahrt wieder ein und wir denken weiter darüber nach. Wir überlegen uns, wie wir 
weiterschreiben könnten und vielleicht fallen uns konkrete Formulierungen ein, die wir in ein  
Notizbuch oder auf einen Zettel schreiben.  

Sitzen wir schliesslich am nächsten Tag vor dem Laptop, sind wir froh, dass wir unsere Gedanken 
endlich aufschreiben können, bevor wir sie vergessen! Der gute Start hilft uns wiederum dabei, das 
nächste Kapitel oder den nächsten Abschnitt in Angriff zu nehmen.  
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Aufschieben 11: Lernen Sie, kurze Zeiträume effektiv zu nutzen 

Bei Aufschiebern ist der Satz „ich habe nur noch … Minuten, bis…. – das lohnt sich gar nicht mehr“ 
besonders beliebt.  

Sie haben das Gefühl, wenn man nicht mindestens einen halben Tag zur Verfügung hat, braucht man 
sowieso nicht anzufangen, da man in kürzeren Zeiträumen „eh nicht reinkommt“. Ich habe sogar 
schon Studierende kennengelernt, die sich den Wecker auf 7 Uhr stellen, dann aber doch bis 9 Uhr 
weiterschlafen (was eigentlich kein Problem wäre), sich dann aber beim Aufstehen sagen: „Mist! 
schon wieder erst um 9 aufgestanden! Jetzt ist der Tag eh gelaufen!“ Man glaubt es kaum, aber diese 
Studierenden schaffen es in der Folge, sich den ganzen Tag darüber aufzuregen, dass sie nicht früher 
aufgestanden sind, anstatt den (ziemlich grossen) Rest des Tages sinnvoll zu nutzen. 

In unseren Trainings beweise ich den Studierenden nur allzu gerne, wie effektiv kurze Zeiträume sein 
können. Ein Student schilderte mir, dass er aufgrund seiner vielen Aktivitäten wie Sport und Musik 
kaum Zeit hätte zu lernen. Lediglich am Wochenende könnte er Zeit finden, dann sei er jedoch zu 
müde, um noch „stundenlang“ zu lernen. Da er aus Bern war, stellte ich ihm die Frage, ob er nicht die 
Zugfahrt nutzen könnte, um ein wenig zu lernen. Sofort erhielt ich die Antwort, dass sich eine 
Zugfahrt von 20 Minuten ja wohl kaum lohnen würde! Auf meine Frage, ob er bereit wäre, dies zu 
überprüfen, willigte er jedoch ein. 

Wir stellten in der nächsten Sitzung fest, dass es ihm gelang, sich pro Zugfahrt circa 5 Folien ziemlich 
gut zu merken. Wieder kam jedoch der Gedanke: „5 Folien – das lohnt sich doch nicht!“ Wie sich aber 
herausstellte, war er in dieser Woche 4 Mal die Strecke Fribourg-Bern und zurück gefahren – also 8 
Zugfahrten. Das ergibt bei 5 Folien immerhin 40 Folien! Er war erstaunt, als er feststellte, dass er für 
die Prüfung im schwierigsten Fach lediglich 120 Folien zu lernen hatte – und er sich nur durch das 
Lernen während der Zugfahrten in drei Wochen den gesamten Stoff dieses Fachs bereits einmal gut 
durchsehen könnte. 

Ein anderer Student der Gruppe meinte: „Beim Lernen mag das gelten – aber ich muss eine Arbeit 
schreiben!“ Aber auch dabei gilt: In 20 oder auch nur 10 Minuten lässt sich einiges machen! Man 
könnte: 

-Sich einige Stichworte notieren oder eine Mind Map erstellen, um später leichter reinzukommen 

-Einen Artikel lesen 

-Sich ein paar Gedanken zur Struktur der Arbeit machen 

-Einen Abschnitt schreiben 

Probieren Sie es aus! Denken Sie an ein Projekt, bei dem Sie anstehen und fragen Sie sich: 

Was könnte ich sinnvolles tun, wenn ich nur 15 oder 30 Minuten Zeit zur Verfügung hätte? Welcher 
kleine Schritt wäre in diesem Zeitraum möglich und würde mich ein wenig weiter bringen? 

Wenn Sie sich darauf einlassen, werden Sie sehen: Es sind nicht nur die kleinen Zeiträume, die sich 
aufsummieren – sie werden grössere Zeiträume aufgrund der Vorarbeit viel besser nutzen können. 

 

 

Herzliche Grüsse 

Fabian Grolimund, Stefanie Rietzler und Nora Völker 
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