
Wie oft nehmen wir uns etwas vor und fangen nie damit an oder werden 
nie fertig! Wenn Du auch gerne etwas aufschiebst oder Dich leicht 
ablenken lässt, dann helfen Dir vielleicht diese 10 Tipps, Aufgaben und 
Herausforderungen direkt in Angriff zu nehmen und zu erledigen. 

1. Sofort handeln 

Warte nicht auf den richtigen Zeitpunkt – es wird ihn nicht geben! Erledige 
die unangenehmsten Dinge am besten direkt morgens, dann hast Du den 
Kopf frei und kannst unbeschwert in den Tag starten. Je länger Du 
wartest, desto unwahrscheinlicher ist es, dass Du überhaupt noch 
anfängst. Wenn Dir die Aufgabe zu groß erscheint, überlege ob sie 
eventuell in kleinere Zwischenschritte unterteilt werden kann. Wichtig ist, 
dass Du überhaupt den ersten Schritt tust.

2. Want To Do-Liste
Es ist sehr hilfreich, wenn Du den Tag mit einer guten Planung anfängst. 
Nimm Dir dazu jeden Morgen ein paar Minuten Zeit und notiere, was Du 
erledigen willst (formuliere bewusst wollen statt müssen!). Mache dabei 
aber nicht den Fehler, Dir zu viel vorzunehmen. Das führt nur zu Stress und 
Du hast das Gefühl, den Tag nicht mehr unter Kontrolle zu haben. 
Du könntest für jeden Tag ein Hauptziel definieren, das absolute Priorität 
hat, und gegebenenfalls noch ein paar kleinere Aufgaben einplanen. 
Notiere in Deinem Terminkalender, wann Du etwas tun willst. Überlege, 
warum es Dir wichtig ist, und was dazwischenkommen könnte. Überprüfe 
am nächsten Tag, ob Du alles geschafft hast oder was Dich davon 
abgehalten hat.

3. Zeitfenster
Lege genau fest, wie viel Zeit Du für eine Aufgabe verwenden willst. Setzte 
dabei den Zeitrahmen bewusst knapp. Das Parkinsonsche Gesetz besagt: 
Je länger Du für etwas Zeit hast, desto länger wirst Du brauchen – unab-
hängig von der Komplexität. Das trifft vor allem auf die unangenehmen 
Aufgaben zu.

4. Schluss mit Perfektionismus

Löse Dich von dem Gedanken, dass Du etwas absolut perfekt und 
fehlerfrei erledigen musst. Das führt nur dazu, dass Du viel Zeit mit der 
Planung, Analysen und weniger wichtigen Dingen verbringst, statt Dich auf 
das große Ziel zu konzentrieren. Du wirst vermutlich wesentlich länger für 
die Aufgabe brauchen und sie könnte Dir letztendlich über den Kopf 
wachsen. Vielleicht reichen ja auch 80 % vom optimalen Ergebnis und Du 
kannst die Sache abhaken. Sollte Dir ein Fehler unterlaufen, dann nimm 
diesen als Chance, etwas daraus zu lernen. Stelle deswegen nicht gleich 
alles in Frage, sondern verfolge den Weg zum Ziel einfach weiter.

5. Lass Dich nicht unterbrechen

Es ist wichtig, dass Du versuchst Störungen zu vermeiden. Statt zu tun, 
was nötig ist, lassen wir uns zu oft bewusst oder unbewusst ablenken und 
widmen uns einer Vielzahl von anderen Aufgaben. Diese nehmen dann 
unsere Zeit und Energie vollkommen in Anspruch und wir schaffen es 
nicht, die Dinge zu erledigen, die wir uns vorgenommen haben. Nach jeder 
Unterbrechung benötigen wir ca. 15 Minuten, um wieder im Thema zu sein. 
Wir verlieren den mentalen Fokus.

6. Kein Multitasking 

Vermeide konsequent Multitasking. Bleibe fokussiert und beende, was Du 
gerade tust, bevor Du mit etwas Neuem beginnst. Multitasking muss aber 
nicht unbedingt bedeuten, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun, sondern auch 
schnell zwischen den Aktivitäten zu wechseln. Wenn wir also eine 
Tätigkeit mehrfach unterbrechen, führt das zu Stress und wir brauchen 
nicht nur länger, um etwas zu erledigen, sondern machen auch mehr 
Fehler dabei. Es fällt uns schwerer, die richtigen Entscheidungen zu treffen 
und wir sind weniger kreativ. 

Versuche also bewusst, präsent zu sein und Deine Gedanken zu kontrollie-
ren, statt Dich von ihnen beherrschen zu lassen. Diese Art von Achtsam-
keit ist tatsächlich etwas, das wir uns antrainieren können. Sie hilft uns, 
die Ruhe und Klarheit zu finden, die wir brauchen, um die richtigen und 
wichtigen Dinge und nicht einfach nur irgendetwas zu tun. 

 
7. Kreative Pausen

Gönne Dir zwischen den einzelnen Aktivitäten regelmäßig einige Minuten 
Pause. Viele kleine Pausen sind besser als eine große. Sie helfen, den Tag 
zu strukturieren, haben eine motivierende Wirkung und machen uns 
wesentlich produktiver. Allerdings sollten wir unserem Geist in diesen 
Mini-Auszeiten auch die Gelegenheit geben, frei zu schweifen und unsere 
Aufmerksamkeit nach Innen richten. Ideal wäre ein kurzer Spaziergang 
oder einfach nur aus dem Fenster zu schauen und den Blick in die Ferne 
zu richten. Der Blick auf das Handy oder jede andere Art der äußeren 
Ablenkung stören diese mentalen Auszeiten, die ansonsten eine Quelle der 
Kreativität sein können. Oft kommen die besten Ideen bei Tagträumen 
oder Routinetätigkeiten wie Duschen oder Abwaschen.

8.	Entweder	Du	findest	einen	Weg	oder	eine	Ausrede

Wenn Du etwas wirklich erreichen willst, wirst Du einen Weg finden und es 
zu einer absoluten Priorität für Dich machen. Fang einfach mit einem 
ersten kleinen Schritt an und denke nicht zu viel darüber nach. Verabschie-
de Dich von Deinen Träumen und handle. Wenn wir zu viel nachdenken, 
sind wir möglicherweise von unserem Vorhaben überwältigt, fangen an zu 
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zweifeln und schieben es immer wieder auf. Unser Unterbewusstsein 
versucht zuverlässig, uns vor allem zu schützen, was uns Angst macht und 
außerhalb unserer Komfortzone liegt. Wir finden Ausreden, warum wir den 
Schritt von der Denkschleife in unserem Kopf zum tatsächlichen Handeln 
nicht machen können. Dieser erste kleine aktive Schritt ist die größte 
Hürde auf dem Weg zum Ziel und kostet uns die meiste Energie, aber 
danach führt ein Schritt zum nächsten. Wir gewinnen Selbstvertrauen und 
Sicherheit, der Druck lässt nach. So können wir es schaffen, Tag für Tag in 
kleinen Schritten unserem großen Ziel näher zu kommen. 

9. Dankbarkeit  

Dankbarkeit ist ein Schlüssel zu Erfolg und Zufriedenheit. Wenn wir uns 
bewusst machen, was wir alles schon erreicht haben und was unser Leben 
lebenswert macht, verbannen wir negative Gedanken und reduzieren 
Stress. Ein positives Mindset macht uns glücklicher und Glück macht uns 
zufriedener. Wenn Du zufrieden mit Dir selbst bist, dann bist Du in der 
Regel auch produktiver hast mehr Erfolg.

10. Gib nicht auf

Wenn man etwas ausprobiert, gehören Rückschläge und auch Fehler 
absolut dazu. Das muss aber nicht negativ sein, denn nur so können wir 
Erfahrungen machen und etwas daraus lernen.  Letztlich können wir so ein 
besseres Ergebnis erreichen. Lass Dich also nicht entmutigen, wenn etwas 
anders läuft, als Du es erwartet hast. Sei flexibel, behalte Dein Ziel im 
Auge, fokussiere Dich neu und mach einfach weiter. Es kommt darauf an, 
dass Du Deinen ganz individuellen Weg innerhalb all der verschiedenen 
Möglichkeiten findest. Manchmal läuft man in eine Sackgasse, dann muss 
man umkehren und einen anderen Weg ausprobieren – immer mit dem Ziel 
im Hinterkopf.

Ein sehr passender Spruch von Friedrich Nietzsche besagt: „Viele sind 
hartnäckig in Bezug auf den einmal eingeschlagenen Weg, wenige in 
Bezug auf das Ziel.“
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