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Zeit-und
Selbstmanagement

Lehrbrief 1 von 4:
Wo stehe ich?
Womit verbringe ich
meine Zeit?
Im Training fällt
manchmal der Satz:
Die Landkarte ist nicht
das Gebiet! Das meint,
dass es zu unserem
Thema kaum verbindliche Wahrheiten für
uns alle gibt. Ziel muss
deshalb sein, Deine
eigene Landkarte zu
entwerfen!

Ich möchte Dich sehr herzlich begrüßen, ich freue mich,
dass Du dabei bist. Heute fangen wir an!
In diesem ersten Lehrbrief geht es darum
herauszufinden, wie Du Entscheidungen triffst
und welche Tätigkeiten Deinen Alltag ausmachen. Stelle Dich also ein auf eine
Auseinandersetzung mit Dir selbst: Am Beginn
unserer Arbeit steht eine Diagnose, die Du selbst
stellst, damit in den nächsten Wochen die Inputs
wirken können.
Das Thema Zeit- und Selbstmanagement ist ein
sehr breites und wenig trennscharfes: Es umfasst
sowohl die Frage wie ich im Alltag Entscheidungen treffe und welche Ergebnisse daraus
resultieren als auch die Frage, wie ich plane und
mich organisiere. Technisch gesagt: Was passiert
mit den Informationen, die auf mein System
treffen?
Was ist eigentlich der Grund, warum sich alle
Welt diese Frage zu stellen scheint?
Ansatzpunkte sind zum einen die Beobachtung,
wie wir unsere Arbeit heute erledigen: oftmals
mithilfe technischer Infrastruktur und stark
spezialisert, weshalb mitunter die Mithilfe einer
ganzen Reihe von Personen entscheidend ist.
Durch eine theroetisch ohne zeitliche Einschränkung verfügbare unermessliche Menge an

Informationen wächst die schiere Menge an
Inputs, die wir zu verarbeiten haben. Diese
Verarbeitung erfinden wir nicht täglich neu, sie
verläuft vielmehr in bewährten Bahnen.
Bewährt, weil sie funktioniert. Das heißt aber
nicht, dass sie Dir gut tut und Dir hilft, Deine
Ziele zu erreichen. Diese Betrachtung verrät Dir,
welche innere Landkarte Du täglich benutzt.
Aber Vorsicht vor Vergleichen: Bei der Selbstbeobachtung gibt es keine objektiv nachprüfbaren Fakten, bedeutsam ist vielmehr, wie Du
selbst für Dich diese Beobachtung bewertest.
Starte am besten mit dem Selbsttest, bevor Du
mit der Tätigkeitserfassung beginnst. Mache Dir
gerne bei der Bearbeitung Notizen, damit Du bei
den nächsten Lehrbriefen darauf zurück greifen
kannst. Ganz wichtig: Die Bearbeitung der
Aufgaben und vorallem die Reflektion brauchen
Zeit: Bitte nimm sie Dir, damit der Lehrbrief
eine Wirkung entfalten kann!
Ich wünsche Dir viel Spass und sage:
Bis in 14 Tagen!
Eure Pamela.

Im ersten von vier Lehrbriefen beschäftigst Du Dich zunächst
mit Dir selbst und machst eine Bestandsaufnahme:
• Selbsttest – Wo stehe ich und wie ist es bei mir?
• Wie triffst Du Entscheidungen?
• Womit verbringst Du Deine Zeit?
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Körper und Gesundheit
Hast Du regelrechte Zeitstress-Symptome? Wenn ja, welche?
o Innere Unruhe
o Nervosität
o Gereiztheit

o Herz-Kreislauf-Beschwerden
o Magen-Darm-Beschwerden
o Schlafstörungen

Wie reagierst Du auf Belastungen und Beanspruchungen?
o Offensiv

o Defensiv

Wie ernährst Du Dich?
o Regelmäßig
o Schnell

o Unregelmäßig
o Langsam-genussvoll

Selbstbild - innere und äußere Erwartungen an Deine Rolle
Welche Ansprüche hast Du an Dich selbst bei der Erledigung einer Aufgabe? Warum diese?

Was erwartet Deine Umwelt (Eltern, Partner, Professoren, Freunde …) von Dir?
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Wie reagieren die anderen (Kommilitonen, Kollegen, Partner/in, Kinder, Freunde, Verwandte)
wenn Du Zeit für Dich beanspruchst?

Welches Bild von Dir versuchst Du nach außen (Professoren, Kommilitonen, Freunde,...) zu vermitteln?

Was machst Du, wenn Du alleine bist und Zeit für Dich hast?

Zeiteinteilung
Denkst Du oft an das, was noch nicht erledigt ist?
Denkst Du in der Freizeit oft an die Arbeit/das Studium?

o ja

o nein

o ja

o nein

Welche Regelmäßigkeiten gibt es in Deinem Alltag?
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Wie lange und wie viel arbeitest Du nach eigenem Ermessen täglich bzw. pro Woche?
___________ Stunden/Tag

____________ Stunden/Woche

Arbeitsorganisation – Wenn Du nicht mit ja oder nein antworten kannst,
versuche eine prozentuale Einschätzung!
Erledigst Du Deine Aufgaben möglichst immer sofort?__________________________________
Kannst Du gut abschätzen, wie lange Du für eine Tätigkeit brauchst?________________________
Weisst Du häufig nicht, womit Du anfangen sollst?_____________________________________
Schaffst Du Deine Aufgaben meist rechtzeitig?________________________________________
Springst Du oft von einer Aufgabe zur nächsten, bevor die _______________________________
Aufgabe erledigt ist?

Wenn ja: Welchen Aufgaben weichst Du häufiger aus?

o
Welche Tätigkeiten verschwenden aus Deiner Sicht Zeit? Warum tust Du sie?

Reflektionsaufgabe:
Welche der Aussagen, die Du eben getroffen hast, überraschen Dich? Mal ganz ehrlich: Sind das Deine
Antworten oder meinst Du, dass die entsprechende Antwort das ist, was Du von Dir erwarten solltest?
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Auswertungsangebot
zum Selbsttest
Kommen wir nun zu der
wichtigen
Frage,
wie
Du
Entscheidungen bisher getroffen
hast. Komische Frage? Klar, wenn
es draußen regnet und Du
überlegst, ob Du einen Schirm
mitnimmst,
dann
ist
die
(sachliche) Entscheidung einfach.
Mir geht es aber um solche Entscheidungen, die nicht sachlich zu
begründen sind. Also z.B.: Woran
weißt Du bei der Erledigung einer
Aufgabe, dass das Ergebnis
Deinen
Ansprüchen
genügt?
Woher weißt Du, wann Du Dich
anstrengst? Warum tust Du, was
Du tust? Nimm am besten eine
Aussage im Selbsttest, die Dich
überrascht hat und hinterfrage
Deinen Eintrag mit „Warum....?“
Wiederhole diese Technik so
lange, bis Du bei einer grundsätzlichen Aussage ankommst, die Du
nicht mehr hinterfragen kannst.
Das könnten Aussagen sein wie
etwa „Ich strenge mich immer
sehr an.“ Oder „Bei mir klappt
immer alles beim ersten Mal.“
Diese Kategorien von Antworten
sind sogenannte Glaubenssätze,
die unser Verhalten maßgeblich
steuern: Sie konstruieren die
bewährten Bahnen, in denen Du
Dich verhältst. Indem wir uns
entsprechend dieser grundsätzlichen, zu uns gehörenden
Aussagen verhalten, dient unser
Verhalten einem für uns guten
Zweck, egal wie unangebracht es
auch sein mag. Wenn Du um
diese Aussagen weißt, wird auch
Dein
Verhalten
für
Dich
transparenter, also erklärbarer.
Das ist der erste Schritt, um
neues Verhalten zu erlernen!

Aufgabe: Lebensbereiche und
Tätigkeitserfassung
Nach dem Selbsttest geht es
im nächsten Schritt um eine
Erfassung Deiner Aktivitäten.
Wichtig ist an dieser Stelle die
Feststellung, dass es noch
nicht um die Ergebnisse oder
Resultate dieser Tätigkeiten
geht – dazu später mehr –
sondern um die bloße Erfassung dessen, was Du tust:
Bitte beginne damit an drei für
Dich
ganz
gewöhnlichen
Wochentagen und erfasse in
groben thematischen Blöcken,
welchen
Aktivitäten
Du
nachgegangen bist. Ab Tag 3
soll es dann genauer werden:
Wie viel Zeit genau verwendest Du für Fahrzeiten, für
den Sport, das Treffen mit
Freunden oder die Nachbereitung
von
Veranstaltungen in der Uni? So erfährst
Du, in welchen Bereichen
Deines Lebens welche exakten
Zeitaufwände stecken. Mit
Bereichen sind Lebensbereiche gemeint: Arbeit und
Leistung, Gesundheit und
Körper, Familie und Freunde
und
künsterlerisch-kreative
oder schöpferische Aktivitäten, die Dich dem Sinn
Deines Lebens auf die Spur
kommen lassen. Das können
religiös oder spirituell motivierte Handlungen sein oder

die Zeit, die Du mit Dir selbst
verbringst. Im dritten und
letzten Schritt geht es also um
die Frage, wie viel Zeit –
relativ auf die Stunden eines
Tages, in denen Du wach bist
– in die vier Lebensbereiche
fließen. Diese Bereiche unterliegen zum Glück keiner
strikten Trennung, weil wir sie
individuell mit Bedeutung
aufladen: Während die eine
aufgrund des medizinischen
Rats Rückengymnastik betreibt, treibt der andere Sport
in einer Mannschaft, in der
auch die Freunde spielen. Die
eine tut dies aus gesundheitlichen Gründen, der andere,
um Zeit mit seinen Freunden
zu verbringen. Es geht also
nicht um die Bewertung,
sondern in diesem ersten
Lehrbrief lediglich um die
Beobachtung, wie es bei Dir
denn eigentlich ist.
Schließlich bist Du eingeladen,
Dir auf der Grundlage der
Tätigkeitserfassung einmal zu
überlegen, wie viele dieser
Entscheidungen, Deine Zeit zu
verbringen, Du selbst aktiv
getroffen hast und welche
Entscheidungen, etwa die
Semesterwochenstundenzahl,
jemand anderes für Dich
getroffen hat.
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Mustertabelle zur Tätigkeitserfassung
Uhrzeit/Zeitraum

Tätigkeit/ Aktivität

Kommentare
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Zu guter Letzt möchte ich
meine eigenen, persönlichen
Erfahrungen mit Dir teilen:
Ich habe in der Beschäftigung
mit dem Thema für mich
herausgefunden, dass einer
meiner Glaubenssätze lautet:
"Probieren
geht
immer,
kneifen nimmer!" Das hatte
die Konsequenz, dass ich
schon im Studium eine Fülle
von Aufgaben und Projekten
auf mich geladen habe und
immer schwer beschäftigt
damit war, herausragende
Ergebnisse zu erbringen. Das
klingt natürlich toll, Du must
aber lernen, Deine Kräfte da
einzusetzen, wo die eigenen
und nicht etwa fremde Ziele
aktiv
sind.
Wem
alles
vermeintlich leicht und gut
gelingt, der kann oft am
Wenigsten sagen, was er will!

Heute höre und lese ich oft,
dass sich die junge Generation
zwischen
zwei
Extremen
bewege:
Entweder
völlig
angepasst und hinnehmend,
was
sie
in
Uni
oder
Berufsalltag vorfindet oder
eben individualistisch freiheitsstrebend in einem Maße,
dass von einer 50-jährigen
Führungskraft zuweilen als
anmaßend empfunden wird.
Womöglich ist es beides – die
Frage läßt sich hier nicht
auflösen. Sie erinnert aber
eindrucksvoll an meine im
Interview
zum
Ausdruck
kommende Überzeugung, dass
es Verantwortung braucht, um
Entscheidungen zu treffen, die
jedem einzelnen von uns gut
entsprechen – gerade und
besonders im Umgang mit
unserer Zeit!

Und das erwartet Dich in 14 Tagen:
Nachdem Du nun ein konkrete Vorstellung hast, welche Zeitphänomene in Deinem Leben existieren und Du Dir mit Selbsttest
und Tätigkeitserfassung ein Bild von Deiner Zeit machen kannst,
geht es in 14 Tagen mit dem Input los: Zuallererst geht es um
Ziele und die Frage, wie Ziele wirksam formuliert werden. Das ist
besonders da wichtig, wo die Ziele (z.B. die Erbringung einer von
der Prüfungsordnung vorgebenden Anzahl von Credit Points)
extern gesetzt sind. Die Frage nach der Motivation hängt eng
damit zusammen, wie viel Aufwand Du betreiben musst, um ein
Ziel auch zu erreichen.
Ich hoffe, Du hast nach diesem ersten Lehrbrief Lust auf die
nächsten Folgen. Und bedenke: Wer seinen Umgang mit der Zeit
verbessern möchte, muss zunächst investieren! Vor allem Zeit!

Nachweise:
Texte: Dr. Pamela Luckau
Fotos: Dr. Pamela Luckau,
außer Seite 5: Martin
Falbisoner, CC BY-SA 3.0
www.com4train.de

Neulich im Seminar:
Ich hielt auf einem firmeninternen
Wochenendseminar
einen Workshop zum Thema
Zeit-und
Selbstmanagement.
Nach
einer
Erfassung
der
Aktivitäten stand die Frage im
Raum, wie viel eigene Steuerung
diesen
Aktivitäten
eigentlich
zugrunde liegt. Obwohl die
Teilnehmer allesamt auf einer
Hierarchiestufe
tätig
waren,
gingen die Haltungen zu dieser
Frage sehr weit auseinander: In
einer anonymisierten Umfrage
kam dann heraus, dass es
individuell hoch verschieden war,
wie der Einzelne über diese Frage
dachte. Das verdeutlicht, dass
jeder von uns eine eigene Haltung
zu der Frage hat, wie er oder sie
mit dem Thema Zeit- und Selbstmanagement umgeht: Ob wir also
von den Dingen betroffen sind
und bloß noch reagieren oder
unserem Tag mit einer Art
sportlichem Ehrgeiz begegnen,
der uns die Möglichkeiten statt
die Probleme sehen lässt. Diese
Spannung ließ sich im Seminar
übrigens nicht auflösen, der
Wiederstand blieb. Wenn Du
beim Bearbeiten auch eher
Widerstand
als
Wohlwollen
empfindest, lass den Widerstand
einfach stehen – hier verhindern
bewährte Muster eine schnelle
Veränderung!
7

