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Bevor du das Video anschaust:  

Reflexion von Lektion 21
Erinnere dich: Es gibt zwei Arten zu arbeiten und zu handeln: 

prozessorientiert und ergebnisorientiert. Beim prozessorientier-

ten Handeln verfolgst du einen Weg – meistens einen Weg, 
den dir jemand vorgegeben hat. Beim ergebnisorientierten 

Handeln willst du ein Ziel erreichen. Wie handelst du? Denkst 
du prozess- oder ergebnisorientiert? Denkst du in Zeiten, die 
du abarbeiten musst, oder an Resultaten, die du erreichen 
willst?

Und verlässt du manchmal eingetretene Pfade? Denkst du dar-
an, dass es oft der unbequeme Weg ist, Ziele zu erreichen?

Stimmungen, Launen, Ideen, Druck, Angst, Sorgen – spinnt 
dein Kompass manchmal? Alles das sind nur kurze Impulse, de-

nen du gar nicht folgen musst. Orientier dich besser nach der 

realen Wichtigkeit statt nach einer scheinbaren inneren Dring-

lichkeit. Bist du in der Lage, die kurzen Ausbrüche des Lebens 
zu überstehen und zu sagen, dass du bei deinem Weg bleibst? 
Wie sieht es mit deiner Impulskontrolle aus? Kontrolliert dein 
langfristiges Denken deine kurzfristigen Impulse?

Denk noch mal an das Eisenhower-Prinzip: Dinge sind wichtig, 
dringend, nicht wichtig oder nicht dringend oder sind Kombina-

tionen daraus. Frag dich bei allem, ob du das jetzt tun musst, 
ob du das jetzt tun musst, ob du das jetzt tun musst und ob du 
das jetzt tun musst (nach Eckhart Tolle, * 1948). Vielleicht musst 
du im Moment ja gar nichts tun.

LEVEL 1: ERREICHE DEINE ZIELE

SPRINT ODER  
MARATHON?

DER WEG IST LANG – GEH IHN GANZ!



Teste dein Wissen! Die Lösung

Und hier die Lösung für das Quiz aus Lektion 21: b. Natür-

lich solltest du offline anfangen, damit dich E-Mails nicht 
ablenken. Vielleicht kannst du es sogar so einrichten, dass 
du nur ein oder zwei Mal am Tag nach deinen E-Mails 
schaust?
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Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht.

Quelle unbekannt

Und erinnere dich an das Phänomen des Burn-outs. Wann be-

kommt man einen Burn-out? Wenn man viel macht, was einem 
nicht liegt – also zum Beispiel Überstunden macht für etwas, 
was einem egal ist. Menschen wollen etwas bewirken! Bewirkst 
du etwas, oder bist du nur geschäftig? Wenn du dein Ding 
machst, bekommst du keinen Burn-out.

Du hast die Tagesimpulse nicht gehört? Bitte hol das nach, 
bevor du mit Lektion 22 beginnst.

Nicht überdrehen!
Willkommen in Lektion 22! Ich kann mir gut vorstellen, dass du 
inzwischen ein bisschen ungeduldig bist und ganz schnell deine Ziele 

erreichen willst. Viele Menschen sind unglücklich, weil sie ihre Ziele 
nicht erreichen – obwohl das Glück auch darin besteht, unterwegs zu 
sein. Es geht um Zeit. Kannst du Dinge entstehen lassen?
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Wie wär‘s denn, wenn du Vorfreude empfindest statt Ungeduld? 
Ungeduld führt oft zu Überanstrengung. Und da du dich an die 
Leistungskurve erinnerst (Lektion 15), ist Überanstrengung nicht klug. 
Statt als Sprint solltest du dein Leben als Marathon betrachten. Der 

Marathonläufer läuft nicht mit Vollgas los, weil er weiß, dass ihm das 
die Energie später fehlen lässt. Wenn du in deinen Projekten gleich 
mit Vollgas loslegst, wird es leicht sehr verbissen. Auch hier geht es 
um Impulskontrolle.

Das Marshmallow-Experiment
Apropos Impulskontrolle. Kennst du das Marshmallow-Experiment? 
Vor dir liegt ein leckerer Marshmallow. Du darfst ihn essen. Wenn du 
ihn aber nicht isst, bekommst du später noch einen zweiten.

Diese berühmte Kindertest des Persönlichkeitspsychologen Walter 
Mischel (* 1930) zeigt, ob jemand bereit ist, Belohnungen aufzu-

schieben. Ergebnis des in den Jahren 1968 bis 1974 durchgeführten 
Tests: Die beim Test vierjährigen Kinder, die auf den zweiten Marsh-

mallow warteten und insofern zum Belohnungsaufschub fähig waren, 
zeigten sich in der Schule später leistungsfähiger als die Kinder, die 
den Marshmallow sofort gegessen haben – und sie waren frust-
rations- und stressresistenter. Als Erwachsene waren sie beruflich 
erfolgreicher.

Es geht also um Impulskontrolle. Wer seine Impulse kontrollieren 
kann, wird erfolgreicher im Leben. Das hat ein wenig mit Durchhalten 
zu tun. Und auch mit Neinsagen: Nein, du unterbrichst jetzt deine 
Arbeit nicht schon wieder für ein Stück Kuchen. Nein, das schöne 
Wetter draußen lockt dich jetzt nicht zum Tratschen raus zu den an-

deren. Nichts gegen Pausen – wie gesagt sind Pausen wichtig. Aber 
schau einfach, dass nicht jeder dahergelaufene Einfall deinen Fluss 
unterbricht.

Wenn du über die Zeit hinweg etwas erreichen willst, musst du am 
Anfang viel investieren – Zeit, Energie, andere Ressourcen. Der 
Aufwand am Anfang ist immer höher als der Ertrag am Anfang. 

Dann aber wird der Aufwand sinken, und der Ertrag wird den 
Aufwand übersteigen. Denk an die Investitionskurve der Betriebs-
wirtschaft:

An dieser Stelle zeigt sich, ob du bereit bist, langfristig etwas zu ver-
folgen – oder ob du nur Energien verbrennst.
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ZEIT

BREAK-EVEN-POINT

Wann Sprint?
Sicher machst du auch manchmal einen Sprint: Wenn du zum Beispiel 

ein Projekt durchziehst, das dich möglicherweise über Tage hinweg 
beschäftigt. Wenn ein Projekt verlangt, dass du Strecke machst. 
Beispielsweise wenn du ein Buch schreibst. Hier liebe ich das Single-

tasking! Ich schließe mich ein, bin offline, und dann lege ich Stunden 
zurück und komme rasch weiter. Dann aber bin ich immer wieder an 
den Aufgaben, die mich langfristig weiterbringen.

Deine Lernkurve
Warum ein Marathon übrigens sinnvoller ist als ein Sprint, zeigt auch 
die Lernkurve. Sie ähnelt ein bisschen der Investitionskurve mit dem 
Break-Even-Point. Heißt: Als Anfänger ist das Lernen sehr intensiv 
und mühsam. Du wirst besser und besser. Bis du irgendwann die 
Schwelle zur Meisterschaft erreichst. Dann lernst du natürlich weiter, 
aber es ist lange nicht mehr so mühsam wie am Anfang.

Die Investitionskurve: Ab dem Break-Even-Point übersteigen die 
Einnahmen die Ausgaben. Es ist ein Marathonlauf.
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Reflexion
Wie langfristig denkst und handelst du?

ZEIT

PROFESSIONALITÄT

Meister

Meister

Anfänger

Anfänger

Aller Anfang ist schwer – deine Lernkurve. Um Meisterschaft zu errei-
chen, brauchst du Zeit.
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Lässt du den Dingen auch Zeit, zu „geschehen“?

Wie häufig verbrauchst du sinnlos Energie?
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Gerätst du oft in die Sprintfalle?

Remember: Atmen!

Teste dein Wissen!
Warum geben am Anfang eines großen Vorhabens so viele Leute auf?

F a. Weil sie Schluffi  s sind.

F b. Weil sie nicht wissen, dass der Ertrag den Aufwand bald über-
steigt, wenn sie dranbleiben.

F c. Weil ein Projekt nicht funktionieren kann, wenn es nicht sofort 
funktioniert.

F d. Weil das keine Schande ist – andere geben auch auf.

Die Lösung erfährst du wieder zu Beginn der nächsten Lektion.
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