
Herzlich Willkommen zu 
unserem Thema des Monats

Es gibt eine Untersuchung, die zeigt, dass 
ständige Erreichbarkeit der Mitarbeiter in 
einer Firma – zum Beispiel über E-Mail oder 
Handy – die Effektivität ihrer Arbeit dramatisch 
herabsetzt. Wer immer und immer wieder 
von eintreffenden Mails oder Anrufen aus 
seinen Gedankengängen herausgerissen wird, 
braucht jedesmal einige Zeit, sich wieder auf 
seine ursprüngliche Arbeit zu konzentrieren 
und zu seinem eigentlichen Gedankengang 
zurückzukommen. 

Indem Chefs von ihren Mitarbeitern erwarten, 
schnell und am besten sofort auf ihre Mails zu 
antworten, schrauben sie damit paradoxerweise 
die so angestrebte Arbeitsleistung enorm 
herab.  

Darüber hinaus hat, wer viele Dinge gleichzeitig 
tut, oft das Gefühl, nur wenig geleistet zu haben. 
Man hat dann keinen wirklichen Überblick über 
das Geschaffene. 

Und: Wer ständig von Mails oder einem Handy 
unterbrochen wird, fühlt sich gehetzt, unter 
Druck und beobachtet. 
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Das bedeutet: Immer erreichbar zu sein, und 
sei es nur auf unserer Arbeitsstätte, setzt 
unsere Arbeitskraft enorm herab. Dieser 
Effekt verstärkt sich, je häufiger wir auch in 
unserer Freizeit erreichbar sind. Ständiges 
Verfügbarsein nimmt uns die Chance, uns zu 
regenerieren, auf andere Gedanken zu kommen, 
nichts zu tun oder eben etwas völlig anderes, 
damit das Pendel wieder ausholen und mit 
neuem Schwung in die Welt der Anspannung 
eintauchen kann. 

Kein Muskel kann auf Dauer in 
Spannung gehalten werden, 

kein Sportler Höchstleistungen 
ohne Regenerationszeit 

erbringen.
Handys haben eine unglaubliche Sogwirkung. 
Wir gehen an den Apparat, wenn wir beim 
Einkaufen sind, mit Freunden Karten spielen, 
wenn wir im Kino sitzen oder uns gerade lieben 
wollen. „Nur noch diesen einen Anruf, Schatz, 
der ist wichtig.“ „Nur noch die eine WhatsApp.“ 

Oft verhindern wir dadurch so manchen 
glücklichen Moment.
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Wenn man nicht ständig 
verfügbar ist, kann man seinen 

eigenen Rhythmus leben.
Auf diese Weise prägt man sein Leben selbst 
und nicht die anderen – mit ständig neuen guten 
oder schlechten Nachrichten.

Bestimme deinen Rhythmus selbst

Erreichbar zu sein mag manchmal ein großer 
Vorteil sein. Aber nur, wenn man den Zeitraum 
seiner Erreichbarkeit selbst bestimmen 
kann, wenn man z. B. vereinbart, zu einem 
bestimmten Zeitpunkt einen Anruf zu erhalten. 
Wenn man jedoch jederzeit und immer 
erreichbar ist, fühlt man sich ständig gehetzt 
und unter Strom. Denn man muss ja jederzeit 
aufnahmefähig und bereit sein, die richtigen 
Antworten zu geben und die wichtigen neuen 
Nachrichten auch zu verarbeiten.

• Jedes Mobiltelefon hat einen wunderbaren 
Knopf, mit dem man es ein- und ausschalten 
kann. Benutze diesen Knopf. 

• Nimm dir Zeit für Menschen, die dir etwas 
bedeuten. Das kannst auch du selbst sein.

Nähe braucht Zeit.  
Ein einziger Anruf kann diese 

Nähe zerstören.  
Oft auch die Nähe zu dir selbst.
Neulich stand ich beim Bäcker in der Schlange. 
Ein Mann, der gerade mit Bezahlen dran war, 
bekam einen Anruf und war plötzlich völlig 
überfordert mit der Situation. Er hielt uns alle 
auf und telefonierte hektisch und aufgeregt, 
während ein paar Münzen auf den Boden fielen, 

gefolgt von seiner Tüte. Anstatt ins reale Leben 
zurückzukehren, telefonierte er einfach weiter 
und ließ sich von anderen die Münzen und seine 
Tüte aufheben.  

Ein Kind der Handy-Generation. Er wusste 
nicht, dass man seinen Tag wesentlich 
entspannter und effektiver gestalten kann. Vor 
allem aber glücklicher. 

• Wenn man sein Leben in klare Tagesabläufe 
einteilt, die dem eigenen Lebensrhythmus 
entsprechen, beginnt man im eigenen Fluss 
des Lebens zu leben. 

• Dadurch wird man effektiver und kreativer 
in seiner Arbeit und nebenbei zu einer reinen 
Wohltat für sein Umfeld.

• Wenn andere Menschen sich darauf 
einstellen können, wann man zur Verfügung 
steht, ist dies ein Segen für alle. Man wird 
berechenbar. 

• Allerdings sollte man dann auch wirklich zur 
Verfügung stehen und nicht nur so lange, bis 
man durch einen Handyanruf, eine E-Mail 
oder eine Kurznachricht abgelenkt wird. 
Nichts frustriert andere mehr, als das Gefühl 
zu haben, nicht wichtig zu sein und nur die 
zweite Geige zu spielen. 

• Handys zwingen uns oft zu Notlügen. „Ich 
habe es gar nicht klingeln hören.“ „Ich habe 
mein Telefon leider nicht dabeigehabt.“

• Ständige Erreichbarkeit zerstört den eigenen 
Rhythmus.

• Wir können nicht mehr richtig regenerieren. 

• Erlaube dir die Freiheit, manchmal nicht 
erreichbar zu sein. Beobachte, wie gut es sich 
anfühlt, einen Tag ohne Handy zu verbringen.
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• Wenn sich jemand darüber beschweren 
sollte, sag ihm einfach, du bist auf dem Weg, 
wieder glücklich zu werden. 

• Erlaube dir einfach, einen ganzen Tag lang 
den Anrufbeantworter eingeschaltet zu 
lassen

• Sei eine Zeitlang zu bestimmten Zeiten nicht 
erreichbar. Dein Leben wird sich anders 
anfühlen. Du wirst das Gefühl haben, mehr 
Zeit zur Verfügung zu haben. Du wirst 
wesentlich besser entspannen und vieles 
bewusster wahrnehmen. 

• Du wirst auch die Menschen, mit denen du 
zusammen bist, bewusster wahrnehmen. 

• Du lernst wieder, dich dem Moment und dem 
Erleben hinzugeben. 

Übung:
Bewusst entschleunigen

Wie könntest du dein Leben ganz bewusst 
entschleunigen?

Welche ganz praktische Dinge fallen dir ein? 

Notiere sie dir und vereinbare mit dir sie an 
einem ganz bestimmten Tag auszuführen.

Beobachte sehr genau, was sich an diesem Tag 
für dich verändert. Mach dir bitte darüber auch 
Notizen.

Vielleicht hast du ja sogar ein paar Gedanken 
für deinen Brief an dich selbst, den du gerne in 
ein paar Wochen zurück bekommen möchtest. 


