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… damit sich was tut. 

 

Checkliste:  
Gut durch den Tag kommen 
Reizüberflutet durch den Tag zu schlingern ist blöd – mit ein paar stabilen Leitplanken können Sie 
sich Ihren Tag sehr viel bekömmlicher gestalten. Hier kommen ein paar Ideen, mit denen Sie für 
beste Rahmenbedingungen sorgen können: 

 

Vorbeugen: der Vorabend-Check 

Unvorbereitet aus dem Haus zu stürzen ist der Garant für allerhand 
Kuddelmuddel. Denn so wie der Tag startet, läuft er ja meistens weiter. 
Daher lege ich Ihnen ans Herz, bereits am Vorabend zu prüfen, was 
eigentlich alles anliegt.

Hier ein paar Leitfragen für Ihren Vorabend-Check: 

• Wie viele feste Termine habe ich morgen? 
Machen Sie sich bewusst: Jeder vereinbarte Termin ist im Prinzip 
eine (zeitintensive) Aufgabe. Dazu gehören auch Vor- und 
Nachbereitungs- sowie eventuelle Transferzeiten. Es ist total 
wichtig, sich genügend Zeit einzuplanen, um nicht plötzlich in 
Hektik zu geraten. Tragen Sie sich Termine daher immer mit 
realistischen Pufferzeiten in Ihren Kalender ein. 
 

• Welche Aufgaben dulden morgen absolut keinen Aufschub? 
Ganz wichtig: Beschränken Sie sich erstmal auf das, was an dem Tag wirklich sein muss.  
Dazu gehören zum Beispiel oft Dinge, die mit Behörden zu tun haben (die sind ja bei 
Fristversäumnissen nicht zimperlich) oder Ergebnisse, auf die jemand anderes dringend wartet, 
damit derjenige weitermachen kann. Und alles, wo eine Beziehung auf dem Spiel steht (Kunde, 
Kollege). Fragen Sie sich: „Was schadet es (mir) im schlechtesten Fall, wenn ich diese Aufgabe 
morgen nicht erledige?“ Und schwups wissen Sie, welche Aufgaben wirklich dran sind. 
 

• Welchen Schwerpunkt setze ich mir morgen? 
Es ist oft gar nicht sinnvoll, auf Biegen und Brechen eine volle To-do-Liste abarbeiten zu 
wollen. Denn Ihre Planung hängt maßgeblich davon ab, wie viele Termine und unverhoffte 
Aktionen Ihr Tag mit sich bringt. Meistens kommt eh irgendetwas dazwischen. Hilfreich: Mit 
Tages-Schwerpunkten zu arbeiten, ohne diese in konkrete To-do’s zu verwandeln. Zum 
Beispiel: „Morgen trägt mein Arbeitstag die Überschrift ‚Zettelwust bändigen’. Ich werde die 
Lücken in meiner Zeitplanung nutzen, um mindestens einen Schritt in Sachen Ablage und 
Übersicht voranzukommen.“ Damit Sie ein schönes Erfolgserlebnis haben, schreiben Sie sich 
am Ende des Tages alles auf, was sie geschafft haben. 
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Pausen: machen, bevor man sie braucht 

Hand aufs Herz: die meisten von uns machen ihre Pausen erst, wenn sie schon längst erschöpft in 
den Seilen hängen. Da wir Menschen in 90-minütigen Zyklen funktionieren, ist es total hilfreich, 
wenn wir unsere Pausen gut darauf abstimmen. 
 
So klappt das mit den Pausen: 

• Timer stellen 
Damit Sie nicht Gefahr laufen, Ihre Pausen links liegen zu lassen, ist es sinnvoll, sich einen 
Timer zu stellen. Je nach individueller Aufmerksamkeitsspanne reichen 25 bis 45 Minuten für 
eine konzentrierte Arbeitseinheit, bis eine kurze Pause fällig ist. Stehen Sie beherzt auf, 
schütteln Sie sich, wechseln Sie den Ort, stellen Sie sich vors geöffnete Fenster und atmen 
frische Luft. Besonders wirkungsvoll nach 90 Minuten: ein Nickerchen. 
 

• Erst das Nickerchen, dann der Kaffee 
Nach einer geistigen oder körperlichen Hochphase folgt automatisch der Abstieg ins körperliche 
Zwischentief - ob wir es merken oder nicht, ist dabei egal. Es ist total (wieder)belebend, dem 
Körper jetzt Ruhe in Form eines kurzen, maximal 20-minütigen Nickerchens zu gönnen. Wenn 
Sie dann wieder erfrischt aufwachen, schieben Sie gerne Koffein hinterher. Denn Sie befinden 
sich wieder im Aufstieg in ein neues Zwischenhoch, da kann ein Käffchen wahre Wunder 
wirken. So flutschen Sie förmlich in den neuen Zyklus. 
 

• Kleine Muntermacher nutzen 
Es gibt viele kleine Hilfsmittel, die verbrauchte Energie zurückgeben: Ein Kopfkrauler, auch 
bekannt als „Kopfharke“. Das sind diese Drahtdinger, die man sich massierend über den 
Schädel stülpen kann. Gänsehaut garantiert. Den Körper beklopfen: Mit lockeren Fäusten von 
oben bis unten den Körper abklopfen, zum Schluss das Gesicht und die Kopfhaut mit den 
Fingerspitzen betrommeln. Hüpfen: Vertikale Bewegungen machen heiter. Hüpfen Sie ein 
wenig umher oder springen Sie Seil. Muss ja gar nicht lange sein, Hauptsache der Körper 
kommt wieder sachte in Schwung. Und gute Laune bekommen Sie auch. 

 

Feierabend: Runterkommen und abschalten 

So, wie wir uns ein schönes Morgenritual schaffen, sollten wir uns auch ein (Feier-)Abendritual 
kreieren. Das hilft dabei, in den richtigen Modus zu kommen, der unseren inneren Uhren entspricht: 
Langsam runterfahren. 
 
So wird der Abend feierabendlich: 

• Ich-Zeit gönnen 
Nach dem Nachhausekommen erst einmal etwas für sich tun und nicht gleich auf den Haushalt 
oder den Partner stürzen. Ideen für kleine Rituale: Den Tag abschütteln, frei nach dem Motto 
„Schüttel, was du hast“. In Wohlfühlkleidung hineinschlüpfen – wozu gibt es denn schließlich 
den Schlabberlook und die gute alte Jogginghose? Achtsam massierend die Hände mit einer 
milden Duftseife waschen. Anschließend auf dem Sofa sitzend die Hände genüsslich eincremen, 
Finger für Finger dabei durchkneten. Lieblingsmusik hören. 
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• Kleine Absacker praktizieren 

Sobald alle Mahlzeiten verputzt sind, Zähne putzen und bettfein machen. Positiv-Tagebuch 
führen: Alles aufschreiben, was heute schön war oder geklappt hat. Sich die Füße massieren und 
dabei eincremen. Im Schlafzimmer optische Ruhe schaffen (etwas aufräumen oder wegpacken). 
Warmtoniges Licht nutzen, wie z. B. Kerzen oder 25 Watt-Birnen. Einen köstlichen Abendtee 
trinken. Ein paar Seiten in einem schönen Buch lesen. Eine kurze Entspannungsübung machen. 
Einen Podcast hören und dabei wegdösen. 
 

• Den Absprung ins Bett schaffen 
Sie leiden am „Sinnlos-Surf-Syndrom“ oder versacken regelmäßig vor dem Fernseher? 
Bestimmen Sie eine Zeit, zu der Sie ab morgen spätestens im Bett liegen wollen. Stellen Sie 
sich einen Wecker oder eine Erinnerung in Ihrem Handy, lassen Sie ein bestimmtes Lied 
erklingen. Programmieren Sie eine Zeit, zu der sich die Schlafverhinderungs-Geräte 
automatisch abschalten (Stichwort: Goodnight Timer - oder einfach eine Zeitschaltuhr 
zwischenschalten). Belohnen Sie sich mit etwas Schönem, wenn Sie es schaffen, an 14 Tagen 
am Stück vor dem Signal bettfertig in den Kissen zu liegen. Zum Beispiel mit einem neuen 
Pyjama. Ab 30 Tage am Stück gibt es neue Bettwäsche. 

 

 

 
Denken Sie bei den Tipps an ein schönes großes Buffet:  
 
Ich lade Sie ein, das zu probieren, was Ihnen schmackhaft erscheint. Sie dürfen links liegen lassen, 
was Ihnen nicht mundet. Alle Häppchen lassen sich auch kombinieren und durcheinander mischen.  
 
Ganz wichtig: Bitte nicht das gesamte Buffet leer essen, denn dann wird das nichts mit der 
Bekömmlichkeit und Ihrem reizarmem Stoffwechsel. Es ist sinnvoll, maximal zwei Themen 
gleichzeitig zu bearbeiten und zu üben, wenn Sie aktiv etwas verändern wollen.  

  

 

 

 

 

 

Suchen Sie noch mehr Ideen, wie sie die Reizüberflutung 
eindämmen können, stöbern Sie bei mir im Blog oder lesen Sie 
mein Buch „Hochsensibel durch den Tag“. 

	


