zwischen Arbeit und
Freizeit.
Ich arbeite eine
Sache nicht am
Stück zu Ende,
sondern fange
zwischendurch
etwas Neues an
oder arbeite an
etwas anderem
weiter.
Ich beginne eine
Arbeit recht kurz
vor dem Termin, an
dem sie fertig sein
muss.

Ich arbeite unter
hohem Zeitdruck.
Mir fehlt die Zeit,
die Qualität meiner
Arbeit in Ruhe zu
überprüfen und zu
optimieren.
Meine Arbeit wird
später fertig als ich
es anderen zugesagt
habe.
Meine Zeit ist nicht
bis ins Detail im
Voraus geplant. Ich

entscheide eher
spontan, was zu tun
ist.
Ich habe für mein
Aufschiebeverhalten
schon große
Nachteile in Kauf
nehmen müssen.
Auswertung:
Wenn Sie mindestens 3-mal »häufig«
angekreuzt haben, dann bringen Sie bereits
ein großes Talent zum Aufschieben mit.

Andere könnten das nicht:
Die Kompetenzen der
Aufschieber
Keiner fängt mit dem Aufschieben
so schnell an wie wir.
Als Poker-Champions des Zeitmanagements
bringen Aufschieber eine Vielzahl von
Kompetenzen mit, bei denen das Fußvolk der
vorsichtigen Termin-Planer nur neidisch mit
den Ohren schlackert. Hat man zu Ihnen auch
schon bewundernd gesagt: »Also, ich könnte
das nicht …«
Am besten wird die unglaubliche
Leistungsfähigkeit unserer Spezies deutlich,
wenn ein paar gewiefte Zeit-Zocker

beisammen sitzen und ihre schönsten
Heldengeschichten zum Besten geben.
Typischerweise beginnen die Abenteuer mit
der Wendung: »Also, das ist ja noch gar
nichts …«
Also, das ist ja noch gar nichts. In der
Lehrerausbildung habe ich noch halb in
Heidelberg gewohnt und in Bonn
gearbeitet. Einmal fuhr ich montags um
5.00 Uhr los, weil ich um 8.00 Uhr eine
Lehrprobe hatte. Mit der Vorbereitung war
ich natürlich noch nicht fertig, aber ich
hatte ja noch gut zwei Stunden im Auto Zeit.
Kurz vor Bonn war mein Tank fast leer.
Keine Tankstelle weit und breit. Zum Glück
fuhr ich damals so ein Öko-Auto, das man
im Notfall auch mit Pflanzenöl betreiben
kann. Ich fuhr bei der nächsten Ausfahrt

