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Macher kommen voran & geniessen ihre Freizeit

Aufschieber produzieren Müllzeit



Arbeitszeit: Ich bin bei einem 

wichtigen Ziel einen Schritt 

weiter gekommen! Ich war 

produktiv.

Freizeit: Ich habe mich 

entspannt und etwas Schönes 

gemacht!

Müllzeit: Ich fühle mich müde 

und ausgelaugt, obwohl ich 

nichts erledigt habe.



Aufschieben: Ein Problem mangelnder Selbststeuerung?

Zielgerichtetes Arbeiten erfordert…

• aktuelle Wünsche und Bedürfnisse zurückzustellen

• sich mit einem ggf. unangenehmen Zustand zu konfrontieren

…um ein langfristiges Ziel zu erreichen.

➢Genau dies gelingt «Aufschiebern» zu selten.



Das Marshmallow – Experiment Walter Mischel

• Bedeutung der Selbststeuerung für das spätere Leben

– Schule und Beruf

– Selbstvertrauen

– Beziehungen

– Stress-Coping

• Selbstdisziplin ist erlernbar

– Selbstinstruktionen: initiieren, hemmen, bewerten & begründen von Handlungen

– Klar formulierte Absichten -> Wenn – Dann - Pläne



Ungünstige Selbststeuerung

Situation Gedanken Gefühle / Verhalten

Unterrichtsfreier 
Nachmittag / In zwei 
Wochen muss eine 
Arbeit abgegeben 
werden. 

„Ich weiss gar nicht, wo ich anfangen soll.“

„Es ist so viel!“

„Das ist so langweilig – warum muss ich das machen? 
Diese blöde Arbeit verstaubt dann eh nur in der 
Bibliothek!“

„Ich mache noch kurz…. dann fange ich an.“

Ich fühle mich wie 
gelähmt.

Ich stehe auf und 
mache etwas 
anderes.

Typische Denkmuster bei Aufschiebern führen dazu, dass nicht mit der 

Arbeit begonnen wird.



Wer schiebt was aus welchem Grund auf?

Steel, P. (2011). „Der Zauderberg“. Bastei Lübbe.

Mangelnde Selbstwirksamkeitserwartung: Ich kann das eh nicht.

Niedriger Wert der Aufgabe: Warum muss ich das lernen? Das brauche ich eh nie!

Impulsivität: Ich habe einfach keine Lust!

Zeit: Ich muss das eh erst in drei Monaten abgeben – ich fange morgen damit an.



Ungünstige Selbststeuerung

Situation Gedanken Gefühle / Verhalten

Unterrichtsfreier 
Nachmittag / In zwei 
Wochen muss eine 
Arbeit abgegeben 
werden. 

„Ich weiss gar nicht, wo ich anfangen soll.“

„Es ist so viel!“

„Das ist so langweilig – warum muss ich das machen? 
Diese blöde Arbeit verstaubt dann eh nur in der 
Bibliothek!“

„Ich mache noch kurz…. dann fange ich an.“

Ich fühle mich wie 
gelähmt.

Ich stehe auf und 
mache etwas 
anderes.

Typische Denkmuster bei Aufschiebern führen dazu, dass nicht mit der 

Arbeit begonnen wird.



Verstärkung des Aufschiebens

Situation Gedanken Gefühle / Verhalten Konsequenzen

Unterrichtsfreier 
Nachmittag / In zwei 
Wochen muss eine Arbeit 
abgegeben werden. 

„Ich weiss gar nicht, wo 
ich anfangen soll.“

„Ich mache noch kurz…. 
dann fange ich an.“

Ich stehe auf und mache 
etwas anderes.

Ich fühle mich wie 
gelähmt.

Kurzfristig: Erleichterung

Langfristig: Stress, Druck, 
schlechtes Gewissen

Aufschieben wird verstärkt, weil Druck und Anspannung durch das Vermeiden der 

Arbeit kurzfristig reduziert werden. (Belohnungstyp 2: Wegfall von Negativem)





Aufschieber arbeiten nicht gerne!

Aufschieber empfinden das Arbeiten nachweislich als deutlich aversiver als der Durschnitt. Auch dies 

lässt sich oft auf eine ungünstige Selbststeuerung zurückführen.

Situation Gedanken Gefühle / Verhalten

Ich schreibe an meiner 
Arbeit

«Das ist doch alles Mist, was ich hier schreibe!»

«Jetzt sitze ich schon drei Stunden dran und habe erst eine 
einzige Seite geschafft!»

«Was wird Frau x denken, wenn sie das liest?»

Ich fühle mich wie 
gelähmt.

Ich stehe auf und 
mache etwas anderes.



Ziel: Bessere Selbststeuerung durch konstruktive Gedanken

Aufschiebegedanken Konstruktive Gedanken

„Ich weiß gar nicht, wie man so eine Arbeit 
schreibt.“

„Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.“

„Es ist so viel – ich schaffe das nicht!“

„Ich bin sowieso zu dumm.“

„Was denkt der von mir, wenn der das liest?“



Ziel: Bessere Selbststeuerung durch konstruktive Gedanken

Aufschiebegedanken Konstruktive Gedanken

„Ich weiß gar nicht, wie man so eine Arbeit 
schreibt.“

„Ich kann: ….“ (Literatur suchen, Deckblatt 
gestalten, bei anderen Arbeiten Struktur 
abschauen etc.)

„Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.“ „Ich darf irgendwo beginnen. Im Verlauf 
wird es klarer.“

„Es ist so viel – ich schaffe das nicht!“ „Jede Folie, die ich lerne, bringt mich 
weiter.“

„Ich bin sowieso zu dumm.“ „Man muss kein Genie sein, um das zu 
schaffen.“
„Das haben schon viel Blödere als ich 
geschafft.“

„Was denkt der von mir, wenn der das 
liest?“

„Ich darf eine erste Version abgeben – die 
darf noch etwas holprig klingen.“



Günstige Selbststeuerung: Anfangen, dranbleiben, sich freuen

Beispiel: Lehrperson, die das Korrigieren von Arbeiten aufschiebt.

• Sich ein Ziel setzen und dieses aktivieren:

– Die Schüler/innen freuen sich, wenn sie die Prüfung bald zurückbekommen

• Sich ein klares inneres Startsignal geben

– „O.k., los geht‘s – bis zum Abendessen schaffst du vier Arbeiten

• Gefühlen des Widerwillens oder der Langeweile sofort und entschieden begegnen

– „Gut, du hast gerade keine Lust. Du machst jetzt  einfach 10 Minuten und schaust, ob du reinkommst.

• Sich für Fortschritte gezielt innerlich zu verstärken

– „Und wieder eine Prüfung geschafft!



Tipps für eine bessere Selbststeuerung



«Kleine Fortschritte würdigen»



Gedanke: «Schon wieder nur eine Seite geschafft! »

Wie gross müssten die Schritte wirklich sein, wenn ich jeden Tag daran

arbeite?

• Wie viele Folien pro Tag müsste ich lernen?

• Wie viele Seiten pro Tag müsste ich schreiben?

➢Beispiel: Bachelorarbeit (40 Seiten) muss in sechs Monaten abgegeben

werden.



Selbstwirksamkeit stärken

Zielsetzung der Übung: 

▪ Verdeutlicht dem Aufschieber, dass er durch kleine Schritte größere Ziele 

erreichen kann = höhere Selbstwirksamkeit

▪ Aktiviert positive Gefühle: „Super, ich bin schon wieder eine Seite weiter!“

▪ Reduziert dadurch Widerwillen gegenüber der Arbeit sowie 

Hilflosigkeitsgefühle.



Kurze, effektive Arbeitseinheiten nutzen



Gedanke: «Es lohnt sich gar nicht, heute noch anzufangen.»

1. Den Klienten dazu anregen, kurze Zeiten zu nutzen

« Während der Zugfahrt nach Hause sehe ich mir 15 Minuten lang die Folien an »

2. Den Fortschritt dokumentieren lassen

« Ich habe pro Zugfahrt 8 Folien auswendig gelernt. »

3. Die Bedeutung der kleinen Schritte erarbeiten

« Ich war diese Woche 8 Mal unterwegs. Ich habe 64 Folien geschafft. Für die Prüfung muss ich

einen Foliensatz von … schaffen… wow, ich bin schon bei… »



«Arbeiten à la carte»



Gedanke: «Ich weiss nicht, wie man so eine Arbeit schreibt – ich kann das nicht!»

Anleitung:

1. Frage dich: Was kann ich tun, um meinem Ziel einen kleinen Schritt näher 

zu kommen? 

2. Notiere 10 Aufgaben, die zwischen 15 Minuten und 3 Stunden dauern –

jede muss so konkret formuliert sein, dass du genau weisst, was du zu tun 

hättest. Schreibe diese auf eine Liste.

3. Sobald du eine Aufgabe erledigt hast, formulierst du eine neue (es bleiben 

immer 10 Punkte auf der Liste).



Arbeiten à la carte: Beispiel



Gedanke: « Ich weiss gar nicht, wo ich anfangen soll! Es ist so viel! »

Menü-Karte: Dachboden ausmisten

1. Zeitschriften sortieren – ins Altpapier werfen, was ich nicht mehr will (1 h)

2. Kommode und alte Nachttische ins Brockenhaus bringen (1.5 h)

3. Mit den Kindern ihr Spielzeug aussortieren und sie mit den Sachen, die sie nicht mehr 

wollen, eine Flohmarkt veranstalten lassen (ein Nachmittag)

4. Freundin fragen, ob und wann sie Zeit hat, mit mir die Winterkleider zu sortieren (10 

Minuten) 

5. Mit einer Freundin zusammen die Winterkleider sortieren und in die Kleidersammlung 

packen, was ich sowieso nicht mehr anziehe (2 h)



« Have-Done-Liste »



Gedanke: «Ich komme einfach nicht vorwärts.»

Übung:

• Schreibe eine Have-Done-Liste

• Lies am Ende der Woche, was du bereits getan hast

Ziel:

• Fortschritte sichtbar machen

• Arbeit mit positiven Gefühlen verknüpfen

• Ehrgeiz wecken: „Einen Punkt schaffe ich noch!“



« Warum-Übung »



Gedanke: « Warum muss ich das machen? »

• Es wird eine Mind-Map erstellt mit allen Gründen, die dafür sprechen, die 

Aufgabe in Angriff zu nehmen:

– Zukunftswünsche (Ich schaffe meinen Abschluss – und dann werde ich Geld 

verdienen, eine richtige Anstellung haben, mir eine eigene Wohnung leisten können 

etc.)

– Fertigkeiten (dann kann ich mich in einer Fremdsprache unterhalten)

–Und schliesslich Selbstkompetenzen (ich möchte mit dieser Arbeit lernen, mich für 

schwierige Aufgaben zu überwinden, mich selbst zu motivieren etc.)



Warum-Übung: Beispiel

Was bekomme ich für meine Anstrengungen?

• Nach dem Abschluss kann ich mir eine eigene Wohnung leisten

• Wenn ich einen Schritt weitergekommen bin, fühle ich mich gut und kann den Abend genießen

• Ich werde stolz auf mich sein, wenn ich heute etwas getan habe

• Ich kann meine Freizeit besser geniessen, wenn ich das erledigt habe

• Ich weiss dann etwas über das Thema x – und das benötige ich für y

➢ Jetzt kann mehrmals gefragt werden: « Warum machst du das? » Was sagst du dir, wenn es schwer

wird? » 



« 10-Minuten-Trick »



Gedanke: „Ich mache noch kurz …, dann fange ich an.“

1. Ich stelle den Wecker auf 10 Minuten ein

2. Ich beginne zu arbeiten

3. Nach 10 Minuten überlege ich, ob ich weitere 10 Minuten machen möchte oder 

abbreche

4. Wenn ich abbreche, bin ich stolz auf mich und mache mir bewusst, dass sich die 

Zeit aufsummiert

➢ Diese Übung bietet die Chance, dass der Aufschieber mehr tut, als er sich

vornimmt / denkt – oder sogar sagt, dass er/sie « dann plötzlich Lust hatte, noch

weiterzumachen.»



«Arbeitszeitrestriktion»



Arbeitszeitrestriktion

Einen Arbeitsvertrag aufsetzen

• Die Arbeitszeit wird stark begrenzt (z.B. anfangs 20 bis 30 Minuten).

• Arbeit am Projekt (Prüfungsvorbereitung, schriftliche Arbeit) ist in jeglicher Form für den 

restlichen Tag verboten.

• Falls es regelmässig gelingt, 20 oder 30 Minuten dranzubleiben, darf die Zeit 

ausgeweitet werden.

➢ Erhöht die Attraktivität der Arbeitszeit und reduziert nachweislich das

Aufschiebeverhalten.



Zusammenfassung - Aufschieber sollten lernen...

• Sich ein klares inneres Startsignal zu geben

– „O.k., fang einfach an – wenn es überhaupt nicht läuft, 

kannst du immer noch aufhören!“

• Gefühlen des Widerwillens oder der Langeweile 

sofort und entschieden zu begegnen

– „Du hast gerade keine Lust. Beweg dich kurz und 

überlege dir, wie du die Aufgabe am besten angehst!“

– „Du hast heute keinen Bock – ruf Tanja an und frag sie, 

ob sie am Nachmittag in die Bibliothek kommt!“

• Sich ein Ziel zu setzen und dieses zu aktivieren:

– „Mal sehen, ob ich diese Vokabeln in 10 

Minuten in Kopf bekomme!“

– „Das stinkt dir – mal sehen, ob du es heute schaffst, es 

trotzdem zu tun!“

• Sich für Fortschritte gezielt innerlich zu 

verstärken

– „Cool, einen Schritt weiter!“

– „So, jetzt hast du dir was Schönes verdient!“

– „Das lief heute schon viel besser!“



Unterstützungsangebote

▪ Wie kann ich die Tipps in meinen Praxisalltag einbauen?

▪ Bedeutung der Familie 

▪ Anzeichen für intensiveren Unterstützungsbedarf:

− Für den Patienten wichtige Ziele werden öfter nicht erreicht

− Häufige Konflikte im System

− Depressive Symptome: Gereiztheit, Schuldgefühle, Schamgefühl, Vernachlässigung von 

Freizeitaktivitäten, Verhaltensveränderungen, Rückzug / soziales Isolieren

▪ Kostenlose & gute Angebote an Institutionen -> Informieren



Für Eltern          Für Jugendliche ab 11/12   Für Studierende / Erwachsene



Neu: Podcast «deine Prise Psychologie»



Kostenloser Online-Kurs für Lehrpersonen / Eltern…

12 Lektionen zu den Themen: 

Motivation, Konzentration, 

Lernstrategien, Selbständigkeit, etc.

Jede Lektion…

…besteht aus ca. 5-7 Textseiten

…behandelt ein Thema

…enthält eine Aufgabe

Anmeldung unter:

www.mit-kindern-lernen.ch



Vielen Dank fürs Zuhören!

Lerncoaching Zentralschweiz und Aargau

www.sternenklar-lernen.ch

Mehr zum Thema „Lernen“

www.mit-kindern-lernen.ch

Mehr zum Thema «Lernen mit ADHS-betroffenen Kindern» inkl. Materialien

www.lernen-mit-adhs.ch

Mehr zum Thema „Selbstvertrauen“

www.biber-blog.com

Webseite für Fachpersonen:

www.weiterbildung-lerncoaching.ch

http://www.sternenklar-lernen.ch/
http://www.mit-kindern-lernen.ch/
http://www.lernen-mit-adhs.ch/
http://www.biber-blog.com/
http://www.weiterbildung-lerncoaching.ch/

