
 

 

Intro: Herzlich willkommen bei „seko on air“, der Podcast zur Selbsthilfe in Bayern.  
 
Irena Težak:  Willkommen zu einer neuen Folge von „seko on air“. Ich bin Irena Težak und darf ihnen 
heute meinen Kollegen Erich Eisenstecken, Ressortleiter für soziale Selbsthilfe im Münchner 
Selbsthilfezentrum, vorstellen. Erich hat das Interview dieser Folge geführt. Das Selbsthilfezentrum 
für München und Umland ist die größte Selbsthilfekontaktstelle in Bayern und es gibt sie seit 1985, 
also seit 38 Jahren. Lieber Erich, wie lange arbeitest du denn eigentlich schon im Selbsthilfezentrum, 
und was genau macht das SHZ München?  
 
Erich Eisenstecken. Ja hallo. Ja, ganz so lange bin ich noch nicht dabei, also nicht seit 1985, aber 
immerhin seit 2008, also auch schon seit 15 Jahren mittlerweile. Was macht das SHZ? ja ganz ähnlich 
wie alle Kontaktstellen, also Vermittlungsstellen für die Selbsthilfe in Deutschland. Von denen gibt es 
ja bundesweit ein großes Netz, ist eine ganz wichtige Aufgabe des Zentrums, erstmal Menschen, die 
was über Selbsthilfe wissen wollen, die eine Selbsthilfegruppe suchen, zu informieren. Also, das 
heißt, wir vermitteln auch in Selbsthilfegruppen oder wenn es eben keine Gruppe zu dem Thema 
gibt, was die entsprechende Person sucht, dann unterstützen wir zum Beispiel auch bei der 
Gründung von Gruppen. Darüber hinaus betreuen wir die bestehenden Gruppen, das heißt, wir 
stehen zur Verfügung, wenn es irgendein Bedarf in der Gruppe gibt, wenn es ein Problem gibt, wenn 
man mal nicht so weiter weiß oder wir machen auch Fortbildungen für die Gruppen zu 
unterschiedlichen Themen, die für die Gruppenarbeit relevant sind.  
 
Irena Težak: Ich wollte mal wissen, wie viele Gruppen gibt es denn in München und im Umland? 
Weiß man das? Und zu welche Themen? 
 
Erich Eisenstecken: Ja, das kann man letztlich nur annähernd genau angeben, weil es ja keine 
Verpflichtung für Gruppen gibt, sich irgendwo zu melden. Aber durch dieses langjährige Bestehen des 
Selbsthilfezentrums hat es natürlich mittlerweile zu sehr, sehr vielen Gruppen Kontakt. Und wir 
haben gut über 1000 Gruppen in unserer Datenbank. Und wenn wir unsere Kooperationspartner, die 
dann eben auch in Gruppen vermitteln oder selber Gruppen betreuen, wie zum Beispiel die großen 
Suchtorganisationen noch dazunehmen, dann gehen wir von mindestens 1300 Gruppen in München 
aus und etwa 1600 in München und Umgebung.  
 
Irena Težak: Das ist ja wirklich eine ganze Menge. 
 
Erich Eisenstecken: Und thematisch ist das natürlich sehr, sehr breit gestreut. Es sind etwa 700 
verschiedene Themen, die da bearbeitet werden.  
 
Irena Težak: Was begeistert dich denn an deiner Arbeit? Du machst das ja jetzt doch schon eine 
ganze Weile. Was findest du gut daran?  
 
Erich Eisenstecken: Ja, was besonders schön ist in der Selbsthilfeunterstützung ist, dass man es 
einfach immer mit Personen zu tun hat, die wirklich was wollen, die engagiert sind, die aktiv werden, 
und selbst wenn es manchmal auch belastende Themen und Situationen sind, dann sind es eben 
doch immer Personen, die eben aktiv werden, die versuchen ja, was für sich und andere zu tun und 
einfach sich selber und andere zu empowern. Und das ist einfach eine sehr schöne Arbeit, wenn man 
das unterstützen kann,  
 
Irena Težak: und jetzt speziell am Podcast. Was interessiert dich denn an unserem Podcast?  
 
Erich Eisenstecken: Ich fand das eine sehr schöne Idee, auch zu diesem Thema mal eben Podcasts zu 
produzieren, weil wir es in der Selbsthilfelandschaft wirklich mit sehr vielen interessanten Menschen 
und Themen zu tun haben und ich finde, das viel zu wenig in der Öffentlichkeit bekannt ist, was da 



 

 

alles so gemacht und geleistet wird und das ist eine sehr schöne Gelegenheit, immer wieder 
interessante Personen und Themen vorzustellen. 
 
Irena Težak: Mhm ja, dann danke ich dir erstmal, lieber Erich, für deine Ausführungen und du wirst ja 
auch das nächste Interview führen. Hören sie nun das Interview von Erich und Andreas. Es geht ums 
Aufschieben. 
 
Erich Eisenstecken: Hallo, ich bin Erich Eisenstecken und arbeite am Selbsthilfezentrum München. Ich 
sitze hier mit Andreas, mit dem ich mich heute über das Thema seiner Selbsthilfegruppe unterhalten 
möchte, nämlich Prokrastination. Erst mal: Hallo Andreas, was verbirgt sich denn hinter diesem 
Begriff Prokrastination? 
 
Andreas: Hinter dem Begriff verbirgt sich ganz simpel, was der Volksmund als „Aufschieberitis“ 
bezeichnet, also das liegen lassen und nicht angehen von Aufgaben jeglicher Art. 
 
Erich Eisenstecken: Wann sind sie denn darauf gekommen, dass das ein Thema ist, das auch andere 
haben und für das ist wirklich so etwas wie eine Diagnose gibt? 
 
Andreas: Das ist gar nicht so einfach. Also zunächst muss man mal festhalten, die Diagnose im 
engeren Sinn gibt's nicht. Weil meines Wissens ist es weder im aktuellen DSM, also dem Handbuch 
für Psychologen aus Amerika, noch im ICD, also dem internationalen Handbuch hat es einen Code. 
Also, es ist keine Diagnose im engeren Sinn. Damit kann man im Grunde nicht zu einem Psychologen 
gehen und auf Krankenschein therapiert werden. Um es mal ganz simpel zu sagen, also das vielleicht 
erst mal vorweg. Und wie bin ich und wann bin ich da draufgekommen? Ich könnte jetzt keinen 
konkreten Zeitpunkt nennen, an dem ich jetzt sagen würde, das ist der Tag oder der Stichtag, an dem 
ich wusste: Okay, das ist Prokrastination. Dass ich aufschiebendes Verhalten schon sehr früh und 
schon sehr lange und in sehr vielen Bereichen gezeigt habe, war mir klar und irgendwann ist mir halt 
mal der Begriff Prokrastination über den Weg gelaufen. 
 
Erich Eisenstecken: Es wird ja auch von akademischer Prokrastination gesprochen, weil offensichtlich 
viele in dem Zeitraum ihres Lebens, wo sie zum Beispiel ihr Studium anfangen oder eben eine andere 
Form der selbstbestimmten Lebensführung, wo es so sehr darauf ankommt, wie man sich eben 
selber steuert, dass eben viele zu diesem Zeitpunkt in ihrer Biografie diese Eigenschaft an sich 
entdecken. War das bei ihnen auch so, oder war das biografisch an einem anderen Zeitpunkt? 
 
Andreas: Nein, das steckt so tief drin, das war schon, das war im Grunde genommen, ich sag mal, 
schon immer. Also das war schon in früher Kindheit, also früher Kindheit nicht, aber zumindest vor 
der Pubertät war es schon. Also, das hat nichts bei mir mit dem Studium zu tun und das ist zwar jetzt 
eine sehr persönliche Auffassung, aber ich glaube auch, dass das als die Studentenkrankheit oder 
studentische Prokrastination das gesagt wird oder akademische, dass das vielleicht auch ein bisschen 
damit zu tun hat, wo es beforscht wird und wen man beforscht. Also ist es die Universität Münster 
beforscht es ja schon lange das Thema, und dass vielleicht auch ein bisschen daran liegt. Natürlich ist 
es so, dass wenn man einen Freiraum hat und sich selber strukturieren muss, dann tritt das Problem 
natürlich schneller auf, als man von außen gesteuert wird.  Wenn sie in einem Beruf sind und sie 
haben ganz klare Deadlines, ja auch da kann natürlich sein, dass sie sie prokrastinieren und 
aufschieben und nicht einhalten. Allerdings ist so ein Korsett ja dann oft hilfreich doch die Termine 
nicht zu reisen. Während als Student kann es natürlich sein, dass man sich da sehr lange verzettelt. 
Also eine gewisse Freiheit da drin wie man seinen Tag plant, ist natürlich förderlich für die 
Prokrastination, wenn man so sagen will. 
 
Erich Eisenstecken: Es gibt offensichtlich unterschiedliche Zeitpunkte im Leben, wo man verstärkt 
feststellt, dass das ein Thema ist, dass man dazu neigt, eben Aufgaben zu verschieben. Sind es 
bestimmte Aufgaben, die verschoben werden, oder ist es generell ein Verschieben von Dingen? 



 

 

Andreas: Was man öfter zu hören bekommt, ist ja „aufschieben, tut doch letztendlich jeder“ und 
genau das stimmt auch. Das ist eine durchaus menschliche Eigenschaft. Bei der Selbsthilfegruppe 
geht es mehr darum, dass es in einem Maße erfolgt, indem halt der eigene Lebensvollzug gehindert 
oder geschädigt ist. Und da ist es tatsächlich so, dass nicht nur Unangenehmes oder bestimmte 
Aufgaben aufgeschoben werden, sondern auch angenehme Sachen werden aufgeschoben. Also das 
ist eigentlich ein Handlungsvollzug gehindert und das kann sich eben auch darauf auswirken, wie zum 
Beispiel Kontakt zu Freunden halten und nicht nur zu unwichtigen Freunden, die eigentlich eher 
Bekannte sind, sondern auch zu Leuten die einem im Grunde genommen wichtig sind. Typisches 
Beispiel: vielleicht ist der Kontakt nicht mehr so eng und es kommt eine E Mail rein, ja, die 
beantworte ich später, die beantworte ich morgen und dann wird aus morgen übermorgen und so 
weiter und so fort und irgendwann ist es ganz aus dem Blick geraten, beziehungsweise das 
unangenehme Gefühl tritt dann im Vordergrund, dass man es hat so lange liegen lassen. Und etwas, 
was mit unangenehmen Gefühlen besetzt ist, wird natürlich bevorzugt aufgeschoben. Weil 
Aufschieben bringt auf den ersten Blick die Erleichterung sich der Sache entledigt zu haben, ohne sie 
angehen zu müssen. Das ist natürlich die Fehlhaltung da drin. Aber wenn es dann unangenehm wird, 
zum Beispiel diese gebliebene E Mail an irgendeinen mehr oder weniger nahen Bekannten oder eine 
nahe Bekannte. Wenn das dann lange genug liegen bleibt, wird das schlechte Gewissen so groß, bei 
jemanden der notorisch prokrastiniert, dass es dann völlig hinten runter fällt. Also das Aufschieben 
ist nicht nur auf Unangenehmes beschränkt, aber Unangenehmes ist definitiv im Fokus der ganzen 
Aufschieberei, würde ich sagen. 
 
Erich Eisenstecken: Jetzt ist es ja etwas, was durchaus nicht wenige Menschen betrifft. Mittlerweile 
gibt es ja auch ganz gute Studien dazu. Ich habe ein bisschen recherchiert und habe eben festgestellt, 
dass so, man geht so zwischen 10 und 20 Prozent aus, die betroffen sind. Aber es scheint doch etwas 
zu sein, was sehr verbreitet ist. 
 
Andreas: Es wundert mich insofern nicht, weil wenn man sich die Zahlen für psychische Erkrankungen 
in Deutschland anschaut, auch die vorsichtigeren Schätzungen kann man ja gut sagen, dass eine 
klinisch relevante Depression oder eine Suchterkrankung oder was war das andere?... Angst und 
Zwangsstörungen, ja gut ein Drittel der Bevölkerung einmal trifft. Und das ist jetzt auch eine sehr 
persönliche Ansicht. Ich neige im Augenblick mehr dazu auch zu sagen, dass Prokrastination 
eigentlich kein eigenes Krankheitsbild ist, sondern eine sogenannte Co-Mobilität, also mit anderen 
psychischen Erkrankungen oder Beschwernissen im Zusammenhang auftritt. Es ist nur, ich bin kein 
Fachmann, aber so mein Gefühl geht mehr in die Richtung, als zu sagen, dass es tatsächlich wirklich 
was eigenständig ist. Es ist einfach zu oft, dass immer wieder die gleichen psychologischen Störungen 
mit dabei sind von vielen Leuten, die mittlerweile in unserer Gruppe waren. Es ist vornehmlich 
Depression und das andere sind Zwangs und Angststörungen, würde ich sagen. Also es geht oft Hand 
in Hand, das ist auch gerade typisch bei der Depression. Da kann ich auch selber persönlich eher 
darüber reden. Es ist manchmal nicht so ganz klar, was da Henne und Ei ist, weil, wenn man lange 
genug prokrastiniert hat, hat man sich ja auch selber sehr ordentlich mit Misserfolg bedient und 
Misserfolg ist nun nicht gerade geeignet die Stimmung anzuheben, was einem depressiv veranlagten 
Charakter natürlich auch dann tatsächlich in eine Depression bringt. Und in Zusammenhang mit der 
Depression ist ja auch oft eine gewisse Motivationslosigkeit und wenn die Motivation schon schwach 
ist, sich dann aufzuraffen was zu tun, wird dann noch schwerer und so geht es so ein Kreislauf los und 
man weiß nicht so genau, wer ist… wer hat hier eigentlich angefangen, war es die Aufschieberei oder 
war es die Niedergeschlagenheit. Aber insofern wundert mich die Zahl jetzt nicht, weil es werden 
genug Leute von den regelrechten Diagnosen betroffen und ich denke, dass vielleicht sogar 
manchmal es so ist, dass wenn man durch eine zum Beispiel Zwangserkrankung, durch eine 
Depression belastet ist, fällt auch schlicht vieles hinten runter, man kriegt es nicht mehr so gut hin, es 
bleibt liegen und wenn was liegengeblieben ist, ist es natürlich viel schneller… unterliegt es dann der 
Gefahr Faktisches aufschieben zu werden. 
 
 



 

 

Erich Eisenstecken: Wann sind sie denn dazu gekommen, zu überlegen eine Selbsthilfegruppe zu 
gründen? Was war der Anlass dafür? 
 
Andreas: Es war so, dass vor fast genau acht Jahren. Also ich habe auch eine Suchterkrankung. Und 
vor fast acht Jahren, also Alkoholismus, bin ich trocken geworden und hab auch Selbsthilfegruppen 
besucht und es hat mir einfach so gut getan und das andere habe ich ja gesagt, das war bei mir schon 
immer gegeben. Die Aufschieberei, meine ich mit dem anderen, dass mir klar war, ich möchte da 
auch ein Knopf dran kriegen. Therapien, so gut sie sind, sind irgendwann zu Ende. Die Therapeutin ist 
vielleicht auch nicht gerade dann erreichbar, wenn ich meine Aufgaben angehen muss, aber jemand 
den ich am Telefon habe, was durchaus helfen kann, ist erreichbar. Also war es für mich relativ 
naheliegend, zusammen mit meiner Exfrau, die Gruppe zu gründen. 
 
Erich Eisenstecken: Und war das sofort möglich, da Gleichgesinnte zu finden und mit der Gruppe zu 
starten? Wie sind sie da vorgegangen? 
 
Andreas: Wir hatten unglaublich Schwein, also das war echt super. Also erst mal muss man sagen, ich 
hab… als allererstes hab ich nach der Aufschieberei, der Prokrastination, habe ich auf der Webseite 
vom Selbsthilfezentrum hier in München geschaut, ob es eine Gruppe gibt, habe in der 
Datenbanksuche nichts gefunden. Dann habe ich gedacht ruf ich die mal an, vielleicht habe ich nur 
einen falschen Suchbegriff oder die stehen noch nicht drin und dann hieß es, nee, die gibt's nicht. 
Und dann sagte ich mir, dann gründe ich die halt und dann haben wir den ersten Vortermin gemacht 
und dann zwei Monate später oder so einen zweiten Termin und Zack Bumm war die Gruppe 
gegründet, also auch dank der großartigen Unterstützung hier vom Haus. Das muss man ja ganz 
definitiv sagen, also vom Haus, wir sind hier beim Selbsthilfezentrum, das war schon mal gut und 
jetzt war das skurrile… wir haben, glaube ich, unser erstes Meeting an einem Donnerstag gehabt, 
dass eine Woche vorher oder so kam, dann eben vom Selbsthilfezentrum kam ne´ Anfrage. Ja, wir 
hatten da gerade die Süddeutsche, die möchte einen Artikel übers Selbsthilfezentrum machen und 
möchte da Telefoninterviews mit zwei ausgewählte Gruppen machen und da haben wir an sie 
gedacht. Da habe ich das Telefoninterview bekommen, das gemacht, das wurde am Dienstag 
veröffentlicht. Das war im Münchener Teil ganzseitig über das Selbsthilfezentrum mit einem kleinen 
Kasten, mit unserem Telefoninterview und zwei Tage später hatten wir eine Gruppe, die war mit 
12/14 Leute auf einmal da drin. Ich habe eigentlich damit eher damit gerechnet. Naja, vielleicht 
sitzen da monatelang oder weiß was ich wie lange, meine Exfrau und ich und vielleicht noch eine 
Person und wir warten bis es langsam mehr wird, aber wir hatten es von Anfang an Knalle voll, und 
wenn sie so starten, bleibt das auch eine Zeit lang so. Also, das war unfassbares Glück für uns. 
  
Erich Eisenstecken: Also das war gleich ein großer Erfolg? 
 
Andreas: Das war ja… also, ich meine… es war Glück, also das muss man wirklich sagen. 
 
Erich Eisenstecken: Das zeigt auch, wenn sich jemand sozusagen mit dem Thema an die Öffentlichkeit 
wagt und darüber spricht, dann finden sich durchaus auch andere, die betroffen sind und die dann 
auch bereit sind, in einen Dialog zu gehen und über das Thema zu sprechen.  
 
Andreas: Definitiv. Das ganze Thema Prokrastination ist, glaube ich, für den Journalismus auch nicht 
so ganz uninteressant. Also, es hat einen gewissen… es ist in gewisser Weise hip oder war es eine Zeit 
lang. Also es war ein bisschen ein Modethema, oder ist es immer noch. Das heißt, wir haben auch 
öfter mal Anfragen gehabt von journalistischer Seite her und jedes Mal, wenn irgendwas 
veröffentlicht wurde, war tatsächlich in den Wochen danach war zu spüren, dass Leute gekommen 
sind, sich gemeldet haben, auch wenn der Artikel … einer wurde, zum Beispiel noch mal 
veröffentlichen. Auf einmal kommen die Leute, wieso kommen da so viel: Ach ja, der Artikel wurde 
erneut eingestellt. Das war dann beim „jetzt“ Magazin, also das Jugendmagazin von der 
Süddeutschen… also ja, ja… klar ist ja auch logisch, weil wer kommt dann schon drauf, dass es die 



 

 

Selbsthilfegruppe gibt, wenn man unter dem leidet. Da muss man schon eher gezielt suchen im 
Internet, um es zu finden.  
 
Erich Eisenstecken: Und was machen sie konkret in der Gruppe? 
 
Andreas: Ich bleibe mal bei dem, wie wir es aktuell machen, weil das wahrscheinlich interessanter ist. 
Wir haben uns irgendwann etwas stärker an die zwölf Schritte Gruppen angelehnt. Also für die, die 
es nicht wissen, das sind die… das Mutterschiff der zwölf Schritte-Gruppen sind die anonymen 
Alkoholiker. Das heißt, wir haben diese zwölf Schritte, die formuliert sind, aus dem englischen 
schlicht und ergreifend mehr oder weniger übernommen und das Wort Alkoholismus gegen 
Aufschieben ausgetauscht. Und in zwölf Schritte-Gruppen ist das Vorgehen ja in der Regel so… die 
Gruppe trifft sich, dann redet eine Person nach der nächsten, keiner ist gezwungen zu reden, führt 
einen Monolog und dann kommt der nächste dran führt seinen oder ihren Monolog und es wird 
nicht diskutiert und kommentiert. Und wenn das Meeting vorbei ist, also dann hat man seine 
Anliegen mitgeteilt, seine Nöte, seinen Freuden vielleicht auch mitgeteilt, hat sich die der anderen 
angehört und geht dann nach Hause. Sie sah sehr, sehr lange Zeit konkret so aus. Wir haben zwei 
Runden gemacht. In der ersten Runde war es wie in einer zwölf Schritte-Gruppe, man redet, dann 
kommt der nächste dran, dann gab es eine kurze Pause, und dann kamen wir in den Teil, in dem man 
sich auch eher ein bisschen austauschen konnte. Dazwischengeschaltet war noch was, was wir die 
sogenannten Selbstverpflichtungen nennen. Der Hintergrund ist zu sagen, ich möchte bis nächste 
Woche meine: „die berühmte Steuererklärung machen“. Sich gegenüber der Gruppe dazu zu 
verpflichten, weil es öffentlich zu machen oder an anderen zu sagen, hilft manchmal, einen gewissen 
Druck aufzubauen, es tatsächlich zu tun. Auf der anderen Seite ist es so, falls man an einem 
vergleichsweise kleinen Task, jetzt nicht wie die Steuererklärung, das ist eher ein Größerer, scheitern 
sollte, sitzen in unserer Gruppe die Leute, die es verstehen und einen nicht scheel angucken und das 
ist natürlich beides wichtig. Also das war dazwischengeschaltet, dann kam der Austausch, jetzt ist es 
noch ein bisschen anders. Es besteht im Grunde nur noch aus der zwölf, also aus den Teilen im zwölf 
Schritte Format, dann kommen die Selbstverpflichtungen und dann beenden wir den offiziellen Teil 
des Meetings und gehen in ein lockeres Gespräch über, bleiben bloß im gleichen Raum sitzen. So 
sieht das im Augenblick aus. Weiter, was wir noch machen, das ist jetzt weniger innerhalb einer 
Gruppensitzung, sondern das ist außerhalb. Und das war ganz wichtig von Anfang an, weil das heißt 
bei uns auch, dass wir ins Tun kommen möchten, um anderen Aufschiebern zur Handlungsfähigkeit 
zu verhelfen, ist, Seilschaften zu bilden. Also zum Beispiel, ich habe irgendetwas, was ich als 
unangenehm besetzt habe, das möchte ich erledigen, dann habe ich gewisse Aversionen dagegen. Es 
ist für mich viel leichter kurz in dem Telefonkontakt, in den SMS- Austausch, in den Messenger-
Austausch wie auch immer zu gehen und zu sagen „boah, ich kriege das jetzt gerade nicht hin“ oder 
„ich mache das jetzt“ und wenn ich es geschafft habe „juhuu ich habe es geschafft“. Wir haben Leute 
lange Zeit gehabt, die sich in öffentlichen Bibliotheken zum Arbeiten getroffen haben. Jeder setzt sich 
hin mit seinem Computer, diese Gemeinsamkeit. Wir gehen beieinander, das kommt selten vor, aber 
auch den anderen besuchen. Weil, manchmal hilft es, wenn einer in der Ecke mit nem Buch sitzt und 
liest, während ich meine Papiere sortieren oder sowas. Also wir versuchen das auch eben, die 
Kontakte nach Möglichkeit außerhalb der Gruppe zu halten, auch hier alles komplett freiwillig, 
komplett anonym, wer das nie machen mag, weder aktiv noch passiv… völlig Ordnung…total in 
Ordnung! 
 
Erich Eisenstecken: Wie würden denn sie für sich die Wirkung des Engagements unter der Teilnahme 
in den Gruppen beschreiben? 
 
Andreas: Weil sie fragen, in den Gruppen würde ich tatsächlich ein bisschen unterscheiden. Ich hebe 
jetzt erst mal mehr auf das ab, was es vielleicht konkret gegen das Aufschieben bei mir gebracht hat 
und vielleicht auch den anderen. Wir hatten nach, ich weiß nicht mehr genau, zwei oder ca. drei 
Jahren hatten wir noch mal so einen Pressetermin. Da haben wir uns außerhalb des Meetings hier im 
Selbsthilfezentrum mit der Journalistin getroffen und die fragte dann so in die Runde, was es den 



 

 

Leuten denn gebracht habe und da kam durch die Bank: ich bin nicht allein und wenn ich vielleicht 
ein schräger Vogel bin, bin ich nicht der einzige. Oder, was natürlich dazu führt, vielleicht bin ich gar 
nicht so ein schräger Vogel. Und als ich das gehört habe, mir auch hinterher drüber nachgedacht 
habe, dass das so sehr … also das habe ich sehr gehört als Antworten von den Gruppenteilnehmern. 
Danach habe ich angeregt, dass wir unser Meeting mit so einem Schlusssatz beenden, bei den 
Anonymen Alkoholikern lautet der „gute 24 Stunden, kommt wieder es funktioniert“. Wir haben 
dann gesagt: „gute 24 Stunden, kommt wieder es hilft“. Weil wenn es nur das ist, dass die Last, ich 
nenne es jetzt nochmal „sich als schrägen Vogel zu fühlen“ erleichtert wird, ist schon viel erreicht. 
Was bei mir persönlich dazu gekommen ist, ist das wöchentliche Hingehen, heißt mindestens einmal 
die Woche stelle ich mich dem Thema und weiche nicht aus, weil ich habe eine… offensichtlich eine 
Fehlhaltung irgendwann entwickeln, in die Wiege gelegt bekommen, weiß der Herr, wo sie 
herkommt, aber es ist vorhanden, Dingen auszuweichen, sie auszublenden, zu ignorieren. Wenn ich 
im Meeting sitze, ist die Chance viel größer, dass ich hinschaue und mir klarmachen: Moment, da 
liegt, was da liegt, was, was bearbeitet werden will. Da kann ich mir viel eher klar machen, dass 
Ängste, die ich demgegenüber habe anzugehen, irrational sind. Also ein ein beliebtes Bild 
mittlerweile bei uns in der Gruppe ist von Michael Ende aus Jim Knopf ist Herr TurTur der 
Scheinriese. Für uns Prokrastinierende sind Aufgaben so ein bisschen wie TurTur der Scheinriese. 
Wenn wir uns…wenn wir nicht so richtig hingucken oder sie weit weg sind, erscheinen sie riesengroß, 
und steht man davor, ist es oft vergleichsweise eine Kleinigkeit und das, mich dem permanent 
auszusetzen, das ist wahrscheinlich das Allerwichtigste für mich da drin. 
 
Erich Eisenstecken: Hm, also, auf verschiedenen Ebenen sozusagen wirkt diese Aktivität in der 
Selbsthilfegruppe. Einmal führt der Austausch dazu, dass alleine das Teilen der Erfahrung, dass auch 
andere diese Schwierigkeiten haben, wahrscheinlich hilft es, sich selbst nicht so sehr abzuwerten 
dafür und das stückweit auch besser zu akzeptieren an sich, und zum anderen geben sie sich 
gleichzeitig Struktur, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und sie unterstützen sich auch ganz 
konkret und helfen sich praktisch, indem sie sich bei der Erledigung bestimmte Aufgaben auch 
unterstützen. Und sich gegenseitig Erfolgsmeldungen zu geben, ist wahrscheinlich auch eine schöne 
Sache, wenn man das geschafft hat? Ja, da würde ich gerne nochmal nachfragen, wenn jetzt jemand 
feststellt, oh ja, das Thema kenne ich, ich schiebe auch gerne auf und oft auf und lange auf. Das ist 
irgendwie auch mein Thema. Wie kann der sich ihrer Gruppe anschließen oder einer vergleichbaren 
Gruppe auch? 
 
Andreas: Einer vergleichbaren Gruppe wird schwierig in München, weil meines Wissens nach sind wir 
die einzigen und sonst es gibt, glaube ich, mittlerweile ein paar in ganz Deutschland. Vielleicht gibt es 
mittlerweile noch mehr. Um uns zu finden ist sich beim Selbsthilfezentrum München melden, ist eine 
Möglichkeit und das andere ist auf unserer Webseite das ist https://hierundheute.net/ 
oder einfach Prokrastination München, Selbsthilfe. Dann kommt das wahrscheinlich schon bei 
Google und da ist ein Kontaktformular und die Mail landet dann bei einem von uns und in der Regel 
schreiben wir auch zurück. Es kann mal passieren, dass es auch da liegen bleibt, aber in der Regel 
schreibe ich da relativ schnell zurück. Noch wichtig ist, man kann auch einfach bei uns 
vorbeikommen. Also bei uns ist kommen und gehen, wie man will. Keinen Grund… man muss keinen 
Grund angeben zu gehen, man muss keinen Grund angeben zu kommen. Man kann ohne Anmeldung 
kommen. 
 
Erich Eisenstecken: Also ein sehr niederschwelliger Zugang zu ihrer Gruppe. Man kann sich zum 
Beispiel an das Selbsthilfezentrum wenden, die wissen, wann die Treffen stattfinden und wo, man 
kriegt die Termine mitgeteilt und kann auch spontan zu den Treffen kommen. Ja, dann bedanke ich 
mich ganz herzlich für das Gespräch und wünsche weiterhin viel Erfolg.  
 
Andreas: Vielen Dank  
 
Outro: Bis zum nächsten Mal bei „seko on air“, dem Podcast zur Selbsthilfe in Bayern. 

https://hierundheute.net/

