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Outsmart  
 yourself

Mit etwas Abstand betrachtet ist einem sofort klar,  
was Studien aufwendig belegen: 

1.  Allein durch das Lesen einer Textnachricht, was im Schnitt 2,5 
Sekunden dauert, braucht der Mensch durchschnittlich 11 Minuten, 
um wieder in den Flow des Denkens und Arbeitens zu kommen, in 
dem er vor dem Lesen war1.

2.  Das Suchtverhalten hat derzeit so ein Ausmaß angenommen, dass 
man im Durchschnitt sein Handy 150 Mal am Tag entsperrt. Angenom-
men, man verbringt dann jeweils eine Minute am Smartphone, ergeben 
sich daraus 2,5 Stunden Lebenszeit. Eine Studie von Apple gibt an, dass 
seine Nutzer 80 Mal am Tag ihr iPhone entsperren. Das ist etwa 7 bis 8 
Mal pro Stunde.

Die Erkenntnis ist klar: 
Wenngleich die SmartphoneBenutzung unumgänglich ist, ist der Umgang damit 
klug zu gestalten. Die vielen Marketingtricks und die durch ebenso aufwändige 
Forschungen erzielten Reize, um das Medien und schließlich Konsumverhalten 
zu erhöhen, gilt es zu erkennen und für den eigenen Nutzen auszutricksen. 
Um Zeit zu gewinnen für die eigene Produktivität und schließlich für ein paar
mehr Ruhemomente im Alltag.

Die Taktung im Arbeitsalltag ist hoch und nimmt tendenziell weiter zu. Jede 
Minute wird gefüllt mit Produktivität und höchstmöglicher Effizienz. Die Anzahl 
der Entscheidungen, die insbesondere TopManager am Tag treffen, ist in den 
letzten Jahren extrem gestiegen. Der treue Begleiter durch den Alltag: das  
Smartphone. Jede freie Minute wird genutzt, um noch einmal schnell eine Mail 
schreiben, eine Information nachzuprüfen, kurz online die neuesten Nachrichten 
zu checken. Die Hektik steigt mit jedem Swipe.

1 Focus on Distraction: https://www.nytimes.com/2013/05/05/opinion/sunday/afocusondistraction.html 
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1. Nutzen Sie eine Armbanduhr
Die meisten, die auf ihr Smartphone schauen, um zu prüfen, wie spät es ist, 
blicken mit dem Griff zum Handy gleich noch auf andere eingegangene Nach-
richten. Das kostet nicht nur Zeit, sondern lenkt auch von dem aktuellen 
Moment ab.

2. Verwenden Sie einen Wecker 
Schaffen Sie sich einen separaten Wecker an und lassen Sie Ihr Smartphone 
in einem anderen Zimmer, als in dem Sie schlafen. Damit geht der letzte und 
der erste Blick des Tages nicht gleich auf Nachrichten, Soziale Netzwerke 
oder Mails.

3. Eliminieren Sie Versuchungen
Löschen Sie aktiv Apps, die Sie eigentlich nicht brauchen und von denen Sie 
wissen, dass Sie pure Zeitfresser ohne großen Mehrwert sind.

4. Deaktivieren Sie Benachrichtigungen
Die Faustregel lautet: Aktive Benachrichtigungen sollten nur solche sein, die 
von einem Menschen gesendet werden. Jegliche andere Alerts werden deakti-
viert – bei Bedarf kann man diese entsprechend anklicken.

5. Schalten Sie Benachrichtigungen stumm
Und auch die Nachrichten, die durchkommen, etwa jede eingehende EMail, 
müssen nicht unbedingt mit Ton, aufmerksamkeitserregend eintreffen. Was 
viele nicht nutzen: Man kann genau einstellen, dass etwa nur die Nachrichten 
von Familienmitgliedern oder einem wichtigen Kunden entsprechend sofort 
erkannt werden.

6. Blockieren Sie sich „Denk-Zeit“
Allein die Vorstellung entspannt schon: An einem Nachmittag pro Woche 
zwei bis drei Stunden am Schreibtisch, terminfrei, Smartphone im Flugmodus – 
denkend, planend, entscheidend.

Sechs Top-Strategien im Umgang mit Smartphones
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