
Zeitfresser – und wie Du damit umgehen kannst 

 

Fange Deine Zeitdiebe am besten direkt ein, denn ansonsten zieht sich das mit der erfolgreich 

abgeschlossenen Seminar-, Hausarbeit oder Bachelorthesis über Wochen, wenn nicht gar Monate.  

Und Achtung: Zeitfresser sind lästig, unnötig und schleichen sich oft unbemerkt ein. Wie gut, dass wir 

Dir zeigen, wie Du mit den Zeitdieben umgehen kannst! 
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Stunden sind vergangen, aber Du weißt nicht, wo Deine Zeit geblieben ist? Da war wohl ein Zeitdieb 

unterwegs, oder? 

Insbesondere in der heutigen Zeit mit Social Media, Katzenvideos auf Instagram und YouTube 

schwindet unsere Arbeitszeit nur so dahin. Denn sobald der Kopf etwas voller ist, machen wir einen 

„kurzen“ Abstecher und schauen uns „nur ganz geschwind“ ein paar lustige Sachen an.  

Das kennen wir doch alle. Aber dadurch kann es passieren, dass aus der kurzen Zeit einfach so eine 

Stunde wird. Vor allem im Home-Office ohne die direkte Zusammenarbeit mit Kollegen ist diese 

Selbstkontrolle schwer.  

Genauso während des Studiums daheim…  
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Aber definieren wir zunächst einmal den typischen Zeitfresser: Er ist eine Gewohnheit, die unbewusst 

viel Zeit in Anspruch nimmt. Und das Negative daran ist, dass wir dabei unproduktiv sind. 

Und warum entstehen diese Zeitdiebe überhaupt? Wie gesagt, während Stress sucht unser Gehirn eine 

Entspannung in Form von Ablenkung und Unproduktivem. Wie gerne lassen wir uns beim Netflix 

schauen berieseln ohne wirklich die Serie anzuschauen. Oder sehen uns gedankenverloren Videos an. 

Meistens tauchen diese Zeitfresser auf, wenn die Aufgabe langweilig ist oder sich die Tätigkeit ständig 

wiederholt. Unser Gehirn ist in diesem Fall nicht ausgelastet und sucht sich eine lohnenswerte 

Beschäftigung.  

Du fragst Dich, was typische Zeitfresser sind? Die folgenden Zeitdiebe schleichen sich ein und führen 

im Endeffekt zu Stress: 

• Social Media und Smartphone 

• Video- und Streaming-Dienste 

• Small Talk mit Kommilitonen und Kollegen 

• Unordnung 

• Multitasking 

• Perfektionismus 
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Wie oft checken wir unseren Instagram-Feed, sehen uns kurz die neuesten Facebook-News an, 

twittern, was wir heute Morgen gegessen haben oder aber schreiben der besten Freundin mal eben 

eine Nachricht auf WhatsApp.  

Was am Anfang so kurz und knapp klingt, kann gerne einmal ausufern und deutlich mehr Zeit in 

Anspruch nehmen, als Du eigentlich wolltest.  

Daher die Lösung: Schränke die Verfügbarkeit Deines Smartphones bewusst ein! Schalte Dein 

Smartphone entweder aus oder platziere es irgendwo in einem anderen Raum. Denn dann wirst Du 

Dich erst einmal bemühen müssen, dorthin zu laufen, um es zu holen.  

Wer ein Smartphone für die Arbeit nutzt und möglicherweise dort auch WhatsApp installiert hat, der 

sollte darauf achten, dass dieses Smartphone nur für geschäftliche Zwecke verwendet wird. 

Netflix and chill 

Auch Streaming-Dienste können unnötig viel Zeit stehlen. Alleine schon die Auswahl einer Serie nimmt 

Dir ein paar Minuten Deiner Lebenszeit weg. Und wer einmal angefangen hat, ein witziges Video auf 

YouTube anzusehen, der hört bei einem völlig anderen Video auf.  

Das Problem: YouTube empfiehlt Dir immer weitere Bereiche an.  

Hier können sogenannte Blacklists helfen. Für bestimmte Zeiträume sperrst Du für Dich Webseiten 

wie Netflix und YouTube, um effektiv weiterarbeiten zu können. Dasselbe Prinzip gilt auch für Social-

Media-Portale. 
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Wie wäre es mit ein bisschen Small Talk…? 

Ein bisschen Small Talk ist gut für das Gehirn und die Empathie-Fähigkeit, keine Frage. Aber wer es 

übertreibt, kann womöglich das nächste Projekt vergessen. Wenn Du Dich oft dabei erwischst mit 

einem gesprächigen Kollegen oder einer Freundin im Studium zu quatschen, dann denk an das nächste 

wichtige Projekt und beende höflich aber bestimmt das Gespräch. 

Die Ordnung im Chaos 

Auch Unordnung kann dazu führen, dass Du Dich unwohl fühlst und unproduktiver bist. Daher solltest 

Du nach jedem erledigten Arbeitstag für Ordnung schaffen. Das gilt auch für den Terminkalender. Hake 

Erledigtes ab und sorge auf diese Weise für ein angenehmes Gefühl am Abend. 
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Wer hätte es gedacht: Multitasking ist ein Zeitdieb 

Wer mehrere Arbeitsschritte kombiniert und vieles zur selben Zeit erledigt, verschlechtert die 

Arbeitsqualität. Konzentriere Dich daher auf eine Aufgabe und lasse Dich dabei nicht von Deinem 

Arbeitgeber – mit einer neuen Aufgabe – oder einer neuen Mail ablenken. Setze das neue To-Do auf 

eine Liste und arbeite diese nacheinander ab.  

Auch Perfektionisten erliegen den Zeitfressern 

Wenn Du danach strebst, immer alles zu hunderttausend Prozent zu meistern, dann hast Du vielleicht 

auch bald ein Problem mit Deiner Zeit. Denn alles perfekt machen zu wollen, ist ja auf der einen Seite 

sehr schön, nimmt aber auf der anderen Seite viel zu viel Zeit in Anspruch. 

Daher gilt: Du musst nicht alles perfekt machen, manchmal ist etwas, das beinahe perfekt ist, so viel 

schöner und lässt Raum für Kreatives. Wer zu viel nachdenkt, nimmt sich das Spielerische meist weg.  
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Bei Zeitfressern gilt allgemein: Diese zu erkennen, ist der erste Schritt zur Besserung. Reflektiere, was 

hiervon Deine Zeitdiebe sein könnten und wie viele Stunden Du mit Social Media und dem 

Perfektionismus verbracht hast.  

Und beachte: Ein Zeitfresser ist es erst dann, wenn Du unterbewusst während der eigentlichen 

Arbeitszeit dieser Tätigkeit nachgehst.  

Schaust Du hingegen in Deiner Pause oder nach der Arbeit Netflix ist das kein Zeitdieb, sondern total 

normal! 😉 

 



 

Gerne helfen wir Dir, falls Du Fragen zu einem Punkt hast oder einfach nicht mehr weiterkommst! 

Schreibe uns dazu einfach eine E-Mail an unsere allgemeine Geschäftsadresse: info@writing-

empire.de mit „Writing Empire“ im Betreff. Folge uns auf Instagram unter writing_empire und 

verpasse nie wieder spannende Tipps und Tricks! 

Du kannst uns aber auch via Kontaktformular (https://writing-empire.de/kontakt/), oder mit 

WhatsApp (+49 160 54 89 888) erreichen. 

 

Und jetzt viel Spaß und Glück beim Schreiben! 

Dein Ghostwriter Team von Writing Empire 😊  
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