
Selbstmanagement: Zeitdruck als unbewusster Trick lohnt sich nicht! 

Autsch ... mich drückt die Zeit! 
Karin R. aus Frankfurt fragt: 
"Als Röntgenassistentin in einer 
großen Gemeinschaftspraxis habe 
ich ungeheuer viel um die Ohren. 
Kontakt mit Patienten, Planung mit 
Kolleginnen, Klärungsgespräch mit 
dem Chef, Warenannahme, Ge
spräch mit Pharmareferenten, 
Rücksprache mit den Azubis ... Ich 
habe irre hohe Berge an Arbeit zu 
bewältigen - tagtäglich. Und ir
gendwie - keine Ahnung, wie ich 
es schaffe, kriege ich doch jedes 
Mal meine Aufgaben gebacken. " 
Allerdings bin ich hinterher ziem
lich kaputt und will dann abends 
nur noch meine Ruhe. Das kann 
doch nicht so weitergehen bei mir. 
Seit Jahren plage ich mich damit 
herum. Ich komme mir schon wie 
ein zweiter Reinhold Messner vor, 
der einen Berg nach dem anderen 
besteigt und ächzend oben an der 
Bergspitze ankommt. 

Ihre Fragen beantwortet 
Daniela Stotz, Dipl. -Betriebswirtin, 
Persönlichkeitsberaterin und Expertin 
für Zeit-/Selbstmanagement 
Selbstmarketing, Kommunikations
und Konfliktbewältigung. 
Sie ist lnhaberin der Firma ProDia log, 
Kari-Wulle-Str. 44. 74076 Heilbronn, 
www.ds-prodialog.de 

Kommentar von Daniela Stotz 
Der von Ihnen geschilderte Zustand 
des ständigen Zeitdrucks bedeutet 
eine große Herausforderung. Da 
spielen mehrere Faktoren eine Rolle, 
heute möchte ich nur einen Aspekt 
herausgreifen. 

Natürlich ist es nicht möglich, bei 
zu viel Arbeitsanfall immer souverän 
zu bleiben. Dennoch gilt es immer 
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mal wieder zu überprüfen, in wie
weit wir uns zusätzlich zur großen 
Arbeitsmenge noch künstlich -
sprich unbewusst forcierend - Zeit
druck erzeugen. 

Frau R., Sie haben es wirklich 
nicht leicht. Sie wühlen sich jeden 
Tag durch Berge an Arbeit mit viel 
Mühe und Anstrengung. Irgendwie 
schaffen Sie es dann doch jedes Mal, 
die Projekte und Aufgaben durchzu
arbeiten und zu einem guten Ab
schluss zu bringen. 

Und genau darin liegt die Verlo
ckung, dieses Verhalten immer wie
der an den Tag zu legen. Die Hand
lungskelte ist eindeutig: Viel, zu viel 
Arbeit, ein heftiger Zeitaufwand, ge
paart mit einer Portion körperlicher 
Anstrengung - und dann der innere 
Jubelschrei .. Gelungen, Sieg!" 

Möglicherweise verschaffen Sie 
sich mit diesem Verhalten so ge
nannte künstliche Erfolgserlebnisse. 
Gerade noch rechtzeitig kommen Sie 
ans Ziel. Diese Vergehensweise wer
tet Ihr Ego auf und gleicht die häufig 
fehlende Anerkennung oder Lob des 
Vorgesetzten annähernd aus. 

.. Wenn schon kein Lob von außen 
kommt, dann verschaffe ich es mir 
eben selbst", so denkt vielleicht Ihr 
Innerstes. Mit diesem Denken wer
ten Sie sich künstlich auf, und Ihr 
Selbstbewusstsein wird gestärkt. 
Zumindest auf den ersten Blick. Und 
es gibt noch einen Nebeneffekt Es 

ist ja so angenehm, dieses Gefühl 
gebraucht zu werden. 

Künstlich erzeugter Zeitdruck ver
schafft Ihnen den Eindruck: .. Es gibt 
an meinem Arbeitsplatz viel zu tun 
- auch für mich. Also kann ich mich 
hier sicher fühlen." Was häufig eine 
Illusion ist. Hilfreiche Fragen, die sich 
Menschen, wie Frau R., die Ihren 
Problemen auf die Spur kommen 
möchten, stellen können sind: 
• .. Was habe ich davon, dass ich 
immer wieder die gleiche Verhal
tensweise lebe? Welchen Nutzen 
habe ich davon?" 
• .. Ist es für mich notwendig mich 
von Anerkennung und Lob anderer 
abhängig zu machen? Ist es für mei
nen Selbstwert nicht ausreichend, 
wenn ich einfach tue, was getan 
werden muss? " 
Sagen Sie sich einfach: ,.Ich tue 
mein Bestmöglichstes. Nicht mehr 
und nicht weniger !" • 

Wollen Sie Ihre Zeitplanung und Ihr Selbst
management verbessern? 

Ein Seminar der dvta-Bildungsgesellschaft gibt Ihnen die Chance dazu: 
Wann: 31.03.- 01.04.2006 
Wo: S tuttgart 
Was: Zeitplanung und Selbstmanagement (Seminar 26027) 
Wer: Referentin Daniela Stotz 

Wievie/: dvta-Mitglieder € 140,00. Nichtmitglieder € 280,00 
Info: dvta Bildungsgesellschaft mbH, 

Spaldingstr. 11 OB. 20097 Hamburg, 
Tel. 040/23-511 716. Fax -3373, 
E-Mail: seminarverwaltung@dvta.de 
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