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Bring es zu Ende!



2. festzulegen, was Sie vernachlässigen wollen, um bei einem wirklich wichtigen Ziel
Erfolg zu haben.

Der Perfektionismus rät Ihnen, sich für die erste Option zu entscheiden. In diesem Kapitel
werden Sie lernen, wie Sie sich für die zweite Option entscheiden können.

Anfangs wird es Ihnen Unbehagen verursachen. Der Nachbar, der draußen in der
Einfahrt raucht, weil seine Frau es drinnen nicht erlaubt, wird beim Anblick Ihres Rasens
peinlich berührt den Kopf schütteln.

Wenn Sie keine Waschfrau haben, ein real existierendes Wort, das nach einer Prinzessin
des Waschens klingt, wird sich Ihr Stuhl mit der Kleidung, die schon benutzt, aber noch zu
sauber für die Wäsche ist, in einen undurchdringlichen Lumpenhaufen verwandeln,
während Sie an Ihrem wichtigen Ziel arbeiten. Ihre Kinder werden sich Kleidungsstücke
herausziehen wie Straßenkinder, die Socken auf einem Wochenmarkt stehlen.

Das ist in Ordnung. In Momenten wie diesen haben Sie die Wahl.
Sie können sich entscheiden: Scham oder Strategie.

Sagen Sie Nein zur Scham

Höchstwahrscheinlich haben Sie den Großteil Ihres Lebens damit verbracht, mehr tun zu
wollen, als möglich ist, und es sich dann übel zu nehmen, dass Sie das nicht erfüllen
konnten.

»Ich sollte in der Lage sein, das alles zu schaffen. Ich habe meinem Leben ein neues Ziel
hinzugefügt, das mir wichtig ist. Ja, ich versuche, eine weitere tägliche Aktion in meinem
ohnehin schon vollgestopften Kalender unterzubringen, aber das sollte ich hinbekommen.
Ja, ich bin nach Atlanta gezogen, um mich um meinen kranken Schwiegervater zu
kümmern, aber dennoch sollte ich mit allem anderen weitermachen wie bisher.«

Unsere Versuche, viel zu schaffen, fühlen sich edel und ehrenvoll an. Sind wir nicht
wunderbar wie wir, unermüdlich auf den Burn-out zuarbeiten und bei allem Abstriche
machen, weil wir darauf beharren, alles schaffen zu können. Wir können uns dieses
Versuchs auf Instagram rühmen. Das ist Plackerei. Das ist Hetze.

Oftmals tun wir das, weil wir eine schlechte Angewohnheit aus der Highschool
beibehalten haben. Man kann eine Nachtschicht durchziehen, wenn das fertige Produkt ein
zehnseitiger Essay über Handelsbeschränkungen während des Bürgerkriegs ist. Das
gestaltet sich jedoch schwieriger, wenn Sie an so etwas wie Ihren vierteljährlichen
Verkaufszahlen oder Ihrer Gewichtsreduktion arbeiten. Die Wochenration an Kalorien an
einem einzigen Abend zu essen, weil Sie versuchen, mit Ihrer Diät weiterzumachen, ist ein
miserabler Plan.

Irgendwann holt Sie das ein. Sie verpassen einen Flug, und das ganze fragile System
stürzt ein. Ein Fußballtraining dauert länger, und der Plan bricht zusammen. Ein Meeting
dauert zu lang, und das kippt alle nachfolgenden Termine an diesem Tag. Eine niedliche
Murmeltierfamilie zieht in Ihren Garten ein, weil die Höhe des Grases strategischen Schutz
vor den benachbarten Rotschwanzbussarden bietet.



Irgendetwas geht schief, und in dem Moment schämen wir uns.
Wir lassen keine Gnade walten und sind nachsichtig mit uns selbst. Nein, im Gegenteil,

die meisten Menschen geben an genau dieser Stelle auf. Nicht nur die zusätzliche Sache,
die sich als zu viel erwiesen hat – wir geben das gesamte Ziel auf.

Das ist der wahrhaft furchtbare Teil, wenn man zu viel versucht. Sie lassen nicht einfach
den Sonderpunkt fallen und arbeiten weiter an Ihrem Ziel. Wenn Sie aus dem Takt geraten,
lassen Sie alle Bälle fallen, mit denen Sie gerade jonglieren – so wie unser angehender
Ironman-Teilnehmer aus dem vorigen Kapitel.

Wenn Sie nicht alles schaffen, schämen Sie sich und geben auf.
Oder aber Sie wählen eine Strategie und legen im Vorfeld fest, was Sie vernachlässigen

können.
Wenn Sie vorab entscheiden, welche Dinge das sein sollen, entfernen Sie den Stachel der

Scham. Die Überraschung, die etwas aufdeckt, in dem Sie schlecht sind, ist weg. Statt
erschrocken über irgendeinen Ball zu reagieren, den Sie fallen gelassen haben, werden Sie
sagen: »Oh ja, diesen Ball habe ich bewusst weggelegt, bevor das Spiel losging. Danke für
den Hinweis!«

Deshalb sorgt sich Shonda Rhimes, die Schöpferin populärer Serien wie Grey’s Anatomy
und Scandal nicht wegen dem, was sie nicht erledigt bekommt. Als das Magazin Fast
Company sie fragte, was sie bewusst wegfallen lasse, antwortete sie: »Momentan habe ich
kein schlechtes Gewissen, weil ich keinen Sport treibe. Ein anderes Mal schon.« Wenn sie
gerade mitten in der Vorbereitung einer Serie steckt, bleibt das Joggen vorübergehend
schon einmal auf der Strecke.8

Shonda sagt Nein zur Scham, und das kann sie, weil sie eine Strategie hat. Sie hat sich
entschieden, was sie wegfallen lässt, und der Perfektionismus kann sie nicht dafür
drangsalieren, dass sie nicht ins Fitnessstudio geht.

Es ist okay, sich nicht mit Breaking Bad auszukennen

Die meisten Motivationsbücher betonen Ihre Fähigkeit, mehr zu schaffen, und nicht Ihr
Bedürfnis, Dinge zu identifizieren, die Sie unmöglich schaffen können. Aber Ihrem
ohnehin schon vollen Leben noch mehr Dinge hinzuzufügen, verursacht Ihnen nur mehr
Stress. Wenn Sie die Schamfalle vermeiden wollen, müssen Sie vorzeitig entscheiden, bei
welchen Aktivitäten in Ihrem Leben Sie schlecht sein dürfen.

In seinem Buch Two Awesome Hours nennt Josh Davis dies »strategische
Inkompetenz«.9 Strategische Inkompetenz ist, wenn Sie von vornherein entscheiden, dass
Ihnen Ihr Garten egal ist. Es ist das Eingeständnis, dass Sie keine Zeit haben, alles zu tun,
und dass irgendetwas während dieser Phase Ihres Lebens auf der Strecke bleibt.

Als ich anfing, aggressiver an meinen Zielen zu arbeiten, habe ich mich entschieden, die
vier folgenden Dinge einzuschränken:

1. Keine Folge einer Fernsehserie verpassen
Ich habe weder Breaking Bad noch Stranger Things oder The Walking Dead gesehen.



Breaking Bad hatte 62 Folgen à 42 Minuten. Das sind insgesamt 2604 Minuten oder
43 Stunden. Das entspricht 96 30-minütigen Sitzungen, die Sie für ein Ziel hätten
verwenden können. Mein Freund erzählte mir, er würde sich die gesamte bisherige
Staffel einer Serie anschauen, bevor eine neue Staffel beginnt. Jede neue Staffel mit 20
Folgen bedeutet dann also 40 Folgen, die man sich ansehen muss. Ich habe nichts
gegen Fernsehen und ich liebe die Serie Das ist Leben, weil ich Tränen mag. Aber ich
kann nicht alle Folgen schauen und gleichzeitig mein Ziel verfolgen. Wenn also Leute
auf Dinnerpartys Details über populäre Serien herunterrattern, wirke ich wie ein
ahnungsloser Steinzeitmensch und mache stattdessen Kommentare über Seinfeld. Ist
das falsch? Sollte ich das nicht tun? Ich sage Ihnen, ich muss bei dieser Sache auf
Unwissenheit plädieren. Das ist okay für mich. Ich habe mich entschieden, schlecht
beim Thema Fernsehen zu sein.

2. Snapchat
Wenn dieses Buch erscheint, bin ich möglicherweise hervorragend mit Snapchat und
ich werde in der Lage sein, auf Fotos von mir beim Mittagessen Welpenohren
anzubringen, aber das bezweifle ich. Ich habe Freunde, die ständig versuchen, mich zu
motivieren, aber wenn ich frage, warum ich das tun soll, dann lautet die Antwort
immer: »Weil alle es machen.« Mit der Logik wurden auch 50 Millionen Nickelback-
Alben verkauft. Menschen, die jeden Tag 20-mal etwas posten, belügen sich selbst,
wenn sie vorgeben, intensiv nachdenken zu können, während sie ständig unterbrochen
werden, um andere wissen zu lassen, was sie denken. Social Media gibt es nicht
umsonst; es kostet Sie stets etwas. Ich habe mich entschieden, auf Snapchat zu
verzichten.

3. E-Mail
Meine E-Mails habe ich vor einem Jahr auf die Hälfte reduziert. Mir wurde klar, dass
der Hauptgrund, warum ich meine E-Mails unaufhörlich gecheckt habe, darin bestand,
dass ich impulsiv bin und es mir das Gefühl gab, wichtig zu sein. Ich erwartete jede
Menge Notfälle in meinem Posteingangsfach, aber viele gab es nicht. Jetzt checke ich
es ein paarmal pro Woche und lasse meine Assistentin die meisten E-Mails
beantworten. Würde es den Leuten besser gefallen, wenn ich sofort antworten und E-
Mails zu meinem ständigen Infusionstropf machen würde? Möglicherweise, aber um
besser darin zu sein, mein Unternehmen zu leiten und Bücher zu schreiben, habe ich
entschieden, bei E-Mails schlecht zu sein.

4. Die Befriedigung, meinen Rasen selbst zu mähen
Angefangen haben wir mit meinem Rasen, lassen Sie uns damit auch enden. Viele
Menschen erfüllt es mit großer Zufriedenheit, ihren Rasen selbst zu mähen. Wenn Sie
eine Art von Job haben, bei dem Sie den ganzen Tag am Bildschirm Punkte platzieren,
ist es schön, zu sehen, dass sich Ihre Anstrengungen um etwas Physisches ergänzen.
Bei mir ist das nicht so. Sobald ich mir zweimal im Monat einen Gärtner leisten
konnte, der den Rasen mäht, habe ich auf dieser grünen Fläche nichts anderes mehr
gemacht als Breakdance. (Was? Sie nutzen dafür Ihre Garage? Fein.) Ich würde mit
den vier Stunden jedes Wochenende lieber etwas anderes anfangen. Ich habe
entschieden, eine Niete in der Gartenarbeit zu sein.



Strategische Inkompetenz bedeutet für mich, mit diesen vier Dingen Frieden zu schließen.
Werden es im Lauf der Zeit auch mal andere Dinge sein? Vielleicht. Möglicherweise dreht
sich bei mir irgendwann alles um Snapchat. Aber um mich momentan um all das kümmern
zu können, was wirklich wichtig ist, habe ich vorerst entschieden, in ein paar Dingen
schlecht zu sein, die es nicht sind.

Etwas zu ignorieren kann es manchmal erfordern, dass Sie sich ein System ausdenken.
Die meisten Menschen, einschließlich mir, können sich nicht völlig von E-Mails
zurückziehen. Sie spielen eine zu große Rolle und sind eines der meistgenutzten
Kommunikationsmittel.

Um sie zu ignorieren, musste ich mir deshalb eine Strategie überlegen. Ich sah mir die E-
Mails, die ich täglich bekam, genauer an und stellte fest, dass nur zehn Prozent davon eine
persönliche Reaktion von mir brauchten. Ich erkannte, dass ich in jeder beliebigen Woche
nur eine Handvoll E-Mails bekam, die eine Reaktion innerhalb der nächsten 48 Stunden
erforderten. Ich musste einsehen, dass ich nicht über die nötige Willenskraft verfügte, den
E-Mail-Icon auf meinem Handy zu ignorieren. Mein Daumen wandert wie von selbst
dorthin und öffnet die App, ohne dass ich auch nur darüber nachdenke. Ich musste den
App-Icon auf der dritten Seite meines Handys verstecken, tief in einem Ordner.

Die Sache, die Sie wegfallen lassen wollen, muss nicht groß oder dauerhaft sein. Als ich
mein erstes Buch schrieb, wies mich meine Frau darauf hin, dass ich nur am Montag ein
paar Stunden unverplante Zeit hätte. Es gab ein zweistündiges Fenster zwischen der Arbeit
und einer wöchentlich stattfindenden Besprechung am Abend. Sie sagte: »Ich bringe die
Kinder ins Bett, und du schreibst während dieser beiden Stunden.« Während der zwölf
Wochen Arbeit an diesem Buch sah ich meine Kinder montags nicht. Für einen Vater ist
das nicht leicht, aber ich wusste, dass es vorübergehend war und ich am Ende ein fertiges
Buch in Händen halten würde.

Sage ich Ihnen hiermit, Sie sollen Ihre Familie ignorieren? Ja, genau das schlage ich vor,
weil ich ein Monster bin. Nein, ich biete Ihnen lediglich ein Beispiel aus dem wahren
Leben, was nötig ist, um Dinge fertigzustellen, und eine Erklärung dafür, warum ich jeden
Montag zwei Stunden damit verbrachte, in einem Burger King ein Buch zu schreiben.

Warum sollten Sie sich dafür entscheiden, etwas wegzulassen? Letztlich hängt es davon
ab, was Sie erreichen wollen, aber es gibt einen schnellen Weg, ein paar Dinge
auszusuchen. Stellen Sie es sich vor wie Ampeln. Einige Aktivitäten haben grünes Licht,
sie bringen Sie weiter und erleichtern es Ihnen, Ihr Ziel zu erreichen. Das Mittagessen für
eine ganze Woche zuzubereiten mag Zeit erfordern, es hilft Ihnen aber, Ihr Gesundheitsziel
zu erreichen. Bei anderen Aktivitäten steht die Ampel auf Rot. Sie halten Sie davon ab,
weiterzumachen, und bremsen Sie aus. Abends lange mit Freunden auszugehen mag Spaß
machen, aber es wird Sie in Versuchung führen, schreckliche Taco-Entscheidungen zu
treffen. Das ist eine Rote-Ampel-Aktivität, die Ihren Plan, abzunehmen, verlangsamt.
Investieren Sie ein paar Minuten, um Ihren Tag zu durchdenken, und markieren Sie ein
paar Punkte, denen Sie Zeit widmen wollen. Diese Aufgabe ist leichter, als Sie denken.
Rindenmulch in den Blumenbeeten vor Ihrem Haus zu verteilen mag zwar Ihren Vorgarten
verschönern, wenn jedoch Ihr Ziel darin besteht, die Steuererklärung fertigzustellen, dann
gibt es keinen Zweifel über die Farbe dieser Ampel. Ich verspreche Ihnen, dass Sie



überrascht sein werden, wie offensichtlich einige Ihrer Ampeln sind.
Wenn Ihnen nichts einfällt, das Sie vernachlässigen können, dann gebe ich Ihnen einen

Tipp: soziale Medien.
Sie machen sich Sorgen, dass es anderen auffallen wird, wenn Sie Ihren Instagram-

Account nicht aktualisieren? Ich verspreche Ihnen, dass das nicht passieren wird. Einmal
bin ich zehn Tage nicht auf Twitter gewesen, und keinem meiner 290 000 Follower ist es
aufgefallen.

Aus diesem Grund deaktivieren Leute oft ihren Facebook-Account während
Prüfungswochen oder Großprojekten. Es ist eine Sache weniger, um die man sich in einer
geschäftigen Phase Gedanken machen muss. Es ist nicht für immer, und langfristig ist die
Arbeit, die Sie in der Zeit erledigt bekommen, wichtiger.

Sollte es für Sie einschüchternd klingen, eine Pause von den sozialen Medien zu machen,
dann denken Sie daran, dass Sie das bereits ein ganzes Jahr lang getan haben. Es war das
Jahr 1997.

Sagen Sie einfach Nein

Mit dem Fernsehgucken aufzuhören ist eine Sache. Nein dazu zu sagen, mit Freunden Zeit
zu verbringen, eine andere. »Ich kann Freitag nicht losziehen«, »Nein, ich kann nicht zu
deiner Party kommen« und »Ich kann dir diesen Gefallen nicht tun« sind keine Sätze, die
wir Perfektionisten gerne aussprechen. Wir wollen für jeden der beste Freund sein, alle
sollen von uns denken, wie wunderbar wir sind, und wir glauben, dafür sei es nötig, so viel
Zeit wie möglich mit jemandem zu verbringen, wie der Betreffende es gern hätte.

Wenn Sie einmal darüber nachdenken, ist es lächerlich.
Im Herbst, wenn die Saison der Vorträge beginnt, sehe ich meine Freunde an den

Wochenenden nicht. Ich reise jeweils montags und dienstags und dann donnerstags und
freitags. Das bedeutet, dass das Wochenende meiner Familie gehört. Möglicherweise
schaffe ich es am Mittwoch, mit einem Kumpel zu Mittag zu essen, aber ich kann mit ihm
nicht am Samstag auf ein Konzert gehen. Im Herbst vernachlässige ich sieben Wochen lang
meine Freundschaften – bis zu einem gewissen Punkt.

Nachdem sie in unserem Heimatstädtchen Franklin, Tennessee, sieben Jahre lang eine
Frauengruppe unterrichtet hat, musste meine Frau damit pausieren und wurde selber wieder
Schülerin. Sie wusste, dass sie im Herbst ziemlich viel zu tun haben würde, und trat von
der sehr fordernden Aufgabe als Lehrerin zurück. Für Sie könnte das Trainieren am frühen
Morgen für einen Wettkampf bedeuten, dass Sie an weniger Abenden mit Freunden
ausgehen. Sich als Fotograf selbstständig zu machen kann bedeuten, dass Sie an den
Wochenenden mehr Hochzeiten fotografieren als Zeit mit Ihren Freunden zu verbringen.

Es gibt viele Situationen, in denen es gilt, mit Ihren Beziehungen bewusster umzugehen,
aber sie alle erfordern nur eines. Der einfachste Weg, in solchen Situationen mit Menschen
umzugehen, besteht darin, das mächtigste Wort in unserer Sprache zu artikulieren: Nein.

Wenn Sie jemand sind, der immer gern allen gefallen will, müssen Sie sich jetzt fast
übergeben. Man darf nie Nein zu Menschen sagen. Unsere Antwort sollte immer Ja lauten.


