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»Weniger machen,
aber das richtig«

Spanisch lernen, Halbmarathon laufen, die
Steuererklärung erledigen – das Leben ist

voller Pläne, doch oft hapert es an der
Umsetzung. Die Autoren Mikael Krogerus

und Roman Tschäppeler haben eine
»Anleitung fürs Loslegen, Dranbleiben und

zu Ende führen« verfasst und liefern
Antworten auf eine der schwierigsten

Fragen unserer Zeit: Wie zur Hölle soll man
das nur schaffen?

02 .  MA I  2022 • WISSEN

SZ-Magazin: Herr Krogerus, Herr Tschäppeler,

angenommen, unsere Leserinnen und Leser

hätten Schwierigkeiten, mit der Lektüre dieses

Interviews anzufangen – was empfehlen Sie

ihnen? 

I n t e r v i ew :  Amonte  Sch röde r-Jü rss

https://sz-magazin.sueddeutsche.de/tag/wissen
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Roman Tschäppeler
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Mikael Krogerus: Sich erstmal bewusst machen,

dass man im Leben hinterher viel häufiger die Dinge

bereut, die man nicht getan hat. Das gilt für die

Steuererklärung genauso wie für die

Alpenüberquerung. Machen ist in den allermeisten

Fällen besser als Nicht-Machen.

Um bei unserem Beispiel zu bleiben: Was, wenn

wir hinterher bereuen, den Text gelesen zu

haben, weil er uns gelangweilt oder nicht

weitergebracht hat? 

Mikael Krogerus: Das kann schon sein, dann ärgert

man sich vielleicht über die vergeudete Zeit. Aber

wenn wir immer nur Dinge tun, von denen wir

vorher wissen, dass sie in unseren Augen gut sind,

sich rentieren, werden wir kaum etwas wirklich

Neues daraus mitnehmen. Wir enthalten uns

bestimmte wichtige Erfahrungen vor, die ja auch im

Negativen oder Langweiligen stecken können.

Deshalb, auch wenn es banal klingt: Einfach

loslesen.

Sie schreiben: »Dieses Buch wäre ohne dieses

Buch nicht geschrieben worden.« Was heißt das? 

Mikael Krogerus: Schreiben ist harte Arbeit und

macht nicht immer Spaß. Das gilt für viele andere

Tätigkeiten auch. Und weil man das vorher ahnt,
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fängt man oft gar nicht erst damit an. Deshalb ist es

gut zu wissen, dass es Werkzeuge gibt, die einem

dabei helfen, diese Aufgabe zu bewältigen, etwa

Methoden, um die Arbeit zu strukturieren, wenn sie

einem über den Kopf wächst, oder um

dranzubleiben, wenn einem die Kraft ausgeht, oder

um zum Ende zukommen, wenn sie ausufert. Ein

paar dieser Werkzeuge haben wir während der

Recherche für dieses Buch gesammelt und sie auch

gleich beim Schreiben angewandt. Sonst wäre es nie

fertig geworden.

Verraten Sie uns doch gleich mal ein paar der

Werkzeuge. 

Roman Tschäppeler: Eine große Hilfe für

Menschen, die sich leicht von sozialen Medien

ablenken lassen, ist der sogenannte Tomaten-Trick,

auch Pomodoro-Technik, benannt nach einem

Küchenwecker in Tomatenform: Als erstes alles, was

ablenken könnte, ausschalten, Smartphone in den

Flugmodus. Zweitens einen Küchenwecker auf 25

Minuten stellen – und mit der Arbeit anfangen. Bis

es klingelt. Drittens einige Minuten Pause machen.

Ich weiß, es ist schwierig, aber versuchen Sie, in

dieser Pause nicht aufs Handy zu schauen. Lieber

aufstehen, strecken, lüften, vielleicht etwas trinken,

ein Lied singen, zehn Liegestütze. Im Anschluss den
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Küchenwecker wieder auf 25 Minuten stellen und

weiterarbeiten, bis es klingelt. Nach zwei, besser

drei Runden eine längere Pause einlegen.

Und was, wenn mir dafür einfach die Energie

fehlt? 

Roman Tschäppeler: Wenn Sie sich konstant

überfordert, erschöpft oder genervt fühlen, spricht

man nach der Transaktionsanalyse nach Eric Berne

von einem psychischen Energieverlust. Der Körper

braucht Energie in Form von Kohlehydraten, Fett

und Eiweiß. Ähnlich verhält es sich mit unserer

Psyche, auch sie braucht Energie, und zwar in Form

von Struktur, Stimuli und Streicheleinheiten. Fragen

Sie sich also: Wie sehr ist mein Bedürfnis nach

klaren Abläufen, verbindlichen Absprachen, gutem

Zeitmanagement befriedigt? Wie sehr ist mein

Bedürfnis nach Input, geistiger Nahrung,

Perspektive befriedigt? Und wie sehr ist mein

Bedürfnis nach Lob und Aufmerksamkeit befriedigt?

Je weniger davon gegeben ist, desto weniger

psychischen Rückenwind haben Sie gerade, und Sie

sollten sich neue Reserven zulegen, etwa in Form

von neuer Struktur, neuem Input oder Lob von

außen. Erst dann sollten Sie die neuen Aufgaben

angehen.
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Familie, Job, Freundschaft, Liebe, Schlaf, Joggen:

Ist es überhaupt möglich, all diese Dinge in

einem einzigen Leben unter einen Hut zu

bekommen? 

Mikael Krogerus: Es ist das Los der Moderne, dass

wir mehr Möglichkeiten haben als frühere

Generationen, aber davon nicht begeistert, sondern

gestresst sind. Ein Grund dafür ist wohl, dass wir

vieles parallel machen. Wir sind mit den Kindern auf

dem Spielplatz, denken aber an den Einkauf, wir

sitzen mit dem Partner auf dem Sofa, sind aber in

Gedanken bei der morgigen Präsentation.

Was schlagen Sie als Gegenmaßnahme vor? 

Mikael Krogerus: Weniger machen, aber das

richtig. Man kann das im Kleinen üben. Bevor Sie in

ein wichtiges Meeting gehen, nehmen Sie sich die

Zeit, die Situationen vorher zu durchdenken: Warum

haben wir dieses Meeting? Wer ist dort? Was wollen

die? Was will ich? Und wenn Sie dann drin sind,

widmen Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit der

Situation und denken nicht schon an die nächste

oder machen gleichzeitig irgendwas anderes. Unsere

ungeteilte Aufmerksamkeit ist die wichtigste

Ressource die wir haben.
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Warum liegt dem Abhaken von Dingen, also dem

Bewältigen, so ein Zauber inne? 

Mikael Krogerus: Der Unterschied zwischen

Mensch und Tier ist, dass Menschen sich etwas

vornehmen können. Tiere tun das nicht, die handeln

impulsiv. Wir Menschen planen. Und wir bekommen

jedes Mal einen kleinen Dopamin-Kick, wenn etwas,

das wir uns vorgenommen haben, funktioniert. Das

Erledigen auch von kleinen oder lästigen Aufgaben

gibt uns also ein Glücksgefühl. Wer kennt nicht das

befreiende Gefühl, wenn man endlich die

Fahrradschaltung repariert hat, alle Fenster geputzt

oder die Steuererklärung abgegeben? Man nennt das

in der Psychologie »Small wins«, kleine Siege. Sie

geben uns das Gefühl, nicht wertlos sein, sondern

etwas geschafft zu haben, wir fühlen uns

selbstwirksam. Und auf diesem Gefühl lässt sich

aufbauen.

Weil man den Dopamin-Kick wieder will? 

Mikael Krogerus: Also es ist jetzt nicht so, dass

man nach der Steuererklärung unbedingt sofort die

nächste erledigen will… Es geht eher um diesen

inneren Mechanismus, dass etwas erledigt zu haben

einem das Selbstvertrauen gibt, auch etwas anderes

zu schaffen.
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Trotzdem fällt es so schwer. 

Mikael Krogerus: Das Problem ist, dass wir uns oft

Dinge vornehmen, die zu groß sind. Einen tollen Job

finden, Italienisch lernen. Da sind wir schnell

überfordert. Und wenn sich dann das ganze Leben

wie ein Gebirge vor uns auftürmt, verlieren wir den

Mut. Bergsteiger raten ja dazu, sich nicht den Gipfel

anzuschauen, sondern den Blick auf den Boden zu

richten und einen Schritt nach dem anderen zu

machen. Irgendwann blicken wir zurück und sind

überrascht, wie weit wir gekommen sind. Das ist

übrigens auch eine politische Strategie: Rosa

Luxemburg riet dazu, nicht immer gleich den totalen

Umsturz zu planen, denn an so einem großen Ziel

verzweifelt man leicht, sondern auf Ziele mit

kleinen, erreichbaren Schritten zuzugehen, die in

ihrer Gesamtheit dann über den Rahmen des

Bestehenden hinausgehen. Bei dieser Philosophie

der kleinen Schritte geht es nicht darum, sich im

Kleinen abzufinden und das große Ziel zu vergessen,

es geht darum, sich nicht von der Größe des Ziels

entmutigen und erschöpfen zu lassen. 

Roman Tschäppeler: Eine eng damit verbundene

Strategie ist im Übrigen, Siege zu feiern statt mit

Niederlagen zu hadern.
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Was genau meinen Sie damit? 

Roman Tschäppeler: Wenn Schüler in einem Fach

Schwierigkeiten haben, üben sie weniger und

werden noch schlechter. Empfohlen wird dann in der

Pädagogik, Selbstvertrauen aufzubauen: Jedes Kind

sollte immer auch solche Aufgaben bekommen, die

es lösen kann. Übertragen auf Ihr Erwachsenenleben

heißt das: Nehmen Sie hin und wieder die breite

blaue Piste statt die steile schwarze. Nicht

Niederlagen, sondern Erfolge spornen an.

Machen ist ja nicht immer gleichermaßen

schwer. Manchmal legen wir voller Elan los und

arbeiten uns in einen regelrechten Rausch. In

der Arbeitspsychologie spricht man vom »Flow«,

wenn das, was wir vorhaben, das, was wir

können, und das, was wir wollen, aus einem Guss

kommen. Wie können wir häufiger in einen

solchen Zustand finden? 

Mikael Krogerus: Zufriedenheit oder eben dieser

Flow stellen sich gemäß der Forschung ein, wenn

folgende fünf Dinge gegeben sind: Wir gehen

konzentriert einer Aktivität nach, die wir selbst

bestimmt haben, die uns weder unterfordert noch

überfordert, die ein klares Ziel hat und auf die es

unmittelbares Feedback gibt. Man hat übrigens

festgestellt, dass ein Flow meistens eine Folge von
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einer anstrengenden Aktivität ist, ganz im

Gegensatz zur weit verbreiteten Meinung,

Zufriedenheit habe ausschließlich etwas mit

Entspannung zu tun.

In Ihrem Buch geht es auch darum, die

Konzentration auf etwas zu lenken, das

selbstbestimmt ist, sinnhaft und wertvoll, weil

einem die Dinge dann leichter von der Hand

gehen. Wie schafft man das? 

Mikael Krogerus: Wir sind selbst noch auf der

Suche, aber uns gefiel die 5/25-Regel, sie geht so:

Schreiben Sie 25 Ziele auf, die Sie im Leben

erreichen wollen. Egal was. Spanisch lernen. Ein

besserer Mensch werden. Den Mont Blanc besteigen.

Man kann auch kleiner anfangen und 25 Dinge

aufschreiben, die man dieses Jahr erledigen möchte.

In einem zweiten Schritt betrachten Sie die Liste

»Es ist sehr hilfreich zu
wissen, was man überhaupt

machen kann – und was
nicht«

Roman Tschäppeler
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und unterstreichen die fünf Dinge, die Ihnen

wirklich wichtig sind. Sie haben nun zwei Gruppen:

Fünf Ziele, die Sie unterstrichen haben, das ist

Gruppe A. Und 20 Ziele, die nicht unterstrichen

sind, das ist Gruppe B. Schauen Sie sich die Ziele in

Gruppe B an. Es sind wichtige Dinge in Ihrem Leben.

Sie bedeuten Ihnen etwas. Schauen Sie noch einmal

hin. Und dann streichen Sie sie durch. Denken Sie

nie mehr an diese 20 Ziele. Sie sind Ihnen wichtig,

aber sie werden Sie immer von den anderen fünf

ablenken. Betrachten Sie nun Gruppe A. Fünf Ziele.

Widmen Sie Ihr Leben diesen fünf. Man muss

auswählen, nein sagen. Wir können nicht alles

machen. 

Roman Tschäppeler: Außerdem ist es sehr hilfreich

zu wissen, was man überhaupt machen kann – und

was nicht.

Und woher weiß ich das? 

Roman Tschäppeler: Zeichnen Sie auf ein Blatt

Papier drei konzentrische Kreise. Der äußere ist Ihr

Kreis der Sorge. Schreiben Sie hier Themen rein, die

Sie belasten, auf die Sie aber keinen Einfluss haben.

Der innere Kreis ist Ihr Kreis der Kontrolle.

Überlegen Sie: Was in Ihrem Leben können Sie

kontrollieren? Der mittlere Kreis symbolisiert Ihre

Einflussnahme. Hierher gehören Themen, über die
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Sie keine Kontrolle haben, die Sie aber vielleicht

durch Einstellung oder Verhalten beeinflussen

können. Denn je mehr wir uns auf Dinge

konzentrieren, auf die wir keinen Einfluss haben,

also auf Themen im Kreis der Sorge, desto hilfloser

und fremdgesteuerter fühlen wir uns. Je mehr wir

uns auf jene Dinge konzentrieren, die wir in der

Hand haben – Kreis der Kontrolle und Kreis der

Einflussnahme –, desto selbstsicherer und ruhiger

werden wir. Das hilft beim Angehen von Aufgaben.

Prokrastinieren, also das Verschieben einer

Tätigkeit auf einen späteren Zeitpunkt, mündet

oft in einem lähmenden und unbefriedigenden

Gefühl, weil wir ja wissen, was eigentlich zu tun

wäre, aber etwas anderes tun. Oder gar nichts.

80 Prozent der Bevölkerung kennen das,

Untersuchungen zufolge sind 20 Prozent

chronische Prokrastinierer. Woher kommt das? 

Mikael Krogerus: Wir machen das nicht aus

Faulheit, sondern um negative Gefühle zu

vermeiden. Viele kennen das noch von den Mathe-

Hausaufgaben: Wir denken, dass wir das eh nicht

können, haben Angst zu versagen, also fangen wir

gar nicht erst an. Woran wir nicht denken: dass wir

uns noch schlechter fühlen, wenn wir die Arbeit

immer wieder aufschieben. Die Lösung für die
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Prokrastination ist weniger gut erforscht, aber es

gibt ein paar interessante Ergebnisse, zum Beispiel

von Jason Wessel von der University in Brisbane.

Wenn man unter Prokrastination leidet, schlägt er

vor, sollte man sich zweimal täglich diese vier

Fragen beantworten: Wie werde ich mich fühlen,

wenn ich die Arbeit nicht erledige? Was täte eine

produktive Person an meiner Stelle? Wenn ich eine

Sache tun könnte, um das Ziel pünktlich zu

erreichen, was wäre das? Was ist der nächste

unmittelbare Schritt, den ich jetzt machen müsste?

Das ist keine Zauberformel, eher ein Hinweis darauf,

dass etwas immer wieder aufzuschieben noch

unangenehmer ist, als es endlich anzupacken.


