
Daniela Stotz: .,Man 
sollte jede Minute 
nutzen für Konzen
tration und Auf
merksamkeit sich 
selbst und anderen 
gegenüber." 

Das Anspruchsdenken an sich und die Welt ist größer geworden 
Daniela Stotz, Kommunikationstrainerin und Persönlichkeitsberaterin, zum Thema Zeit 

Wie würden Sie den Begriff Zeit defi
nieren? 
Daniela Stotz: Zeit ist eine vom Men
schen künstlich geschaffene begrenz
te Größe. Dies ist für mich eine He
rausforderung, mir klar zu werden, 
auf wen und was ich meine Aufmerk
samkeit im Alltag genau lenken möch
te, damit es stimmig und authentisch 
zu mir und meiner Lebensgestaltung 
passt. 

Ist Zeitmangel eine typische Erschei
nung der heutigen Gesellschaft? 
Daniela Stotz: Meiner Meinung nach 
nicht wirklich. Es gab schon immer 
Perfektionisten. Allerdings wird in un
serer heutigen Zeit über extremes An
spruchsdenken von außen und den 
von uns selbst gemachten Druck der 
Zeitmangel mit all seinen Folgen ver
stärkt. Das Anspruchsdenken an sich 
und die Welt ist größer geworden, da
durch wird auch der Zwang, mehr Zeit 
für Aktivitäten zu investieren größer. 

Muss wirklich jede Minute effektiv ge
nutzt werden? 
Daniela Stotz: Ich meineja-aus einem 
bewussten Blickwinkel betrachtet. 
Man sollte jede Minute nutzen für 
Konzentration und Aufmerksamkeit 
sich selbst und anderen gegenüber. 
Je nach individueller Situation sollte 
ich mich angemessen verhalten. Das 
kostet Zeit, ist aber effektiv. Vertan ist 
die Zeit, wenn ich mich mit Aktivitä
ten einlulle, die meine Aufmerksam
keit und Wachheit nicht wirklich för
dern, sondern mich dahindämmern 
lassen. 

Was raten Sie Menschen, die einenge
hetzten Eindruck machen? 
Daniela Stotz: Sofort inne halten, raus 
aus dem gewohnten Verhaltensmus
ter. Gegebenenfalls mit einem Trainer 
erforschen, was genau mich so treibt. 
Fragen formulieren, zum Beispiel: 
Wovor schützt oder worin hindert 
mich dieses Gehetzt-Sein? Und dann 

passende individuelle Antworten fin
den. Sich selbst klare Ziele definieren, 
klare Entscheidungen treffen - alldas 
trägt zu einer bewussten und effekti
veren Tagesplanung bei. 

Gehen ältere Menschen mit dem The
ma Zeit anders um als Jüngere? 
Daniela Stotz: Aus meiner Sicht ja 
und nein. Wenn ein Perfektionist sich 
nicht intensiv mit seinem Symptom in 
jüngeren Jahren beschäftigt hat, wird 
er dieses Verhalten nicht einfach im 
Alter ablegen. Auf der anderen Seite 
entwickelt sich in der Regel im Alter 
tatsächlich eine gewisse Grundgelas
senheit. Wie intensiv diese sich im All
tag bemerkbar macht, hängt von den 
Erkenntnissen ab, die man sich im 
Laufe seines Lebens erworben hat und 
die man erfolgreich umsetzt. Das gibt 
einem Sicherheit und Vertrauen, das 
Leben souverän zu meistern. 
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