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Wenn jemand während der Arbeit dauernd gestört wird, kommt es zu Unzufriedenheit, Überforderung und Belastung.
Werden wir von unseren Aufgaben auch nur
für einen kurzen Moment abgelenkt, brauchen
wir eine zusätzliche Einarbeitungszeit, bis wir
an der gleichen Stelle wieder angekommen
sind, um weiterarbeiten zu können.
Dazu kommt, dass unsere Leistungskurve mit
jeder Unterbrechung abnimmt, durch den sogenannten Sägeblatt-Effekt (siehe Abbildung).
So können bis zu 28 % unserer Arbeitszeitzeit
verloren gehen.
Aus diesem Grund hat es sich in der Praxis
bewährt, täglich eine stille Stunde oder Sperrzeit einzurichten. In dieser Stunde darf wirklich niemand stören. In der CEG unterstützen wir dieses Konzept und wollen Ihnen mit diesem Infoblatt
einige Tipp´s an die Hand geben.
Wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir nicht wirklich rund um die Uhr erreichbar sein. Schließlich
haben wir ja auch durch die heutigen technischen Vorzüge die Möglichkeit, demjenigen, der nicht
erreichbar ist, eine E-Mail zu schreiben.
In dieser einen, von der Umwelt abgeschirmten Stunde, läuft auch ohne unsere ständige Erreichbarkeit das Alltagsgeschäft weiter. Sehen wir es einmal so: Wenn wir einen Termin wahrnehmen
oder an einer Besprechung teilnehmen, werden wir in der Regel auch nicht gestört. Mein Tipp: Betrachten Sie diese stille Stunde als einen sehr wichtigen Termin, vielleicht als Ihren wichtigsten
überhaupt 😉😉
Stille reduziert Stress l Stille erfrischt uns mental l Stille lässt das Gehirn wachsen l Stille macht produktiv l Stille hält uns gesund l Stille macht uns kreativ

So organisieren Sie eine stille Stunde
•
•
•
•
•
•
•

tragen Sie die stille Stunde als Termin im Kalender ein
schließen Sie Ihre Bürotür / bzw. gehen Sie in einen Besprechungsraum (ggf. können Sie
Ihre stille Stunde auch im Homeoffice absolvieren)
schließen Sie Ihr Outlook
stellen Sie Ihr Telefon um
bestimmen Sie eine Vertretung oder richten Sie einen AB ein
informieren Sie Ihre Mitarbeiter, Kollegen, Angehörige, Externe
…

So setzen Sie die stille Stunde um
•
•
•
•
•
•
•
•

jede Störung ignorieren
sagen Sie NEIN
halten Sie Ihre stille Stunde in störungsarmen Zeiten
bringen Sie ein Schild an Ihrer Tür an, dass Sie wider um XX Uhr zurück sind
sollte Ihr Arbeitsplatz einsehbar sein, ist ggf. ein Sichtschutz eine Lösung
führen Sie die stille Stunde in Etappen ein, z.B. erst alle drei, dann alle zwei und dann
jede Woche
überlegen Sie sich im Vorfeld, welche Aufgaben Sie in der stillen Stunde erledigen wollen
…
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