Zeit-und
Selbstmanagement

Lehrbrief 3 von 4:
Wie setze ich durch
Planung meine Ziele
im Alltag um?
Planst Du noch oder
planst Du schon?
Planen als bloße
Tätigkeit sagt noch
nichts über den Effekt
aus. Mit System
betrieben hilft Dir das
Planen dabei, Dich auf
dem Weg zum Ziel
nicht nur nicht
ablenken zu lassen,
sondern auch auf
direktem Wege
anzukommen!

Mit systematischer Planungstechnik wirksam die
Komplexität des (Studien-) Alltags meistern
Es steht in jedem Ratgeber: "Fixieren Sie
wichtige Termine unbedingt schriftlich und
verabreden Sie sich auch mit sich selbst, damit
der Sport nicht hinten runterfällt." Was ist dran
am Planen? Technisch gesprochen bedeutet
Planungstechnik,
dass
sämtliche
Ziele
einschließlich aller Zwischenschritte schriftlich
einem System zugeführt werden, das genaue
Anforderungen definiert, was wann zu tun ist.
Idealerweise mit elektronischen Hilfsmitteln, die
selbständig für die Wiedervorlage der Aktivitäten
sorgen, die mit einer Frist belegt sind. Dieses
System hilft, Wichtiges von Unwichtigem zu
trennen und schafft Freiräume für spontane
Aktivitäten. Wer nicht plant, hat sprichwörtlich
immer etwas zu tun! Ohne ein System
auszukommen bedeutet nur eines: Die Menge an
zu verarbeitenden Informationen ist gering.
Komplexität - also die schiere Menge dessen, was
auf uns zukommt - nimmt aber zu: Mit jedem
Semester, jeder Lebensphase, jeder Beförderung
und jedem neuen Projekt!

Aus diesem Grund lohnt es sich, frühzeitig ein
System zu etablieren, dass Euch vor etwaiger
Überlastung und Überforderung schützt und
Euch stattdessen hilft, auch bei hektischer
Betriebsamkeit Eure Ziele fest im Blick zu
behalten - und zu erreichen. Mit der
Planungstechnik sind wir thematisch nun im
Herzen des Zeitmanagements angekommen: Im
Vordergrund steht nicht mehr das was, sondern
das wie. Die Erkenntnisse aus Lehrbrief 1 und 2
werden Euch nun helfen, in die Umsetzung
einzusteigen. Erfahrungsgemäß ist das der Part
mit den meisten Störquellen, denn die gewohnte
Praxis erschwert uns das rasche Implementieren
der Techniken. Es ist schwer, aus alten
Gewohnheiten auszusteigen, denn ihr kommt
bislang ja auch klar. Aber: Ein funktionierendes
Planungssystem verspricht ein Mehr an
Wirksamkeit und Freiheit - ob für Freizeit oder
ein Mehr an Verantwortung im Job!
Frohes Schaffen wünscht
Pamela.

Im dritten der vier Lehrbriefe geht es um die Frage, wie Du die
Erreichung Deiner Ziele durch Planung sicherst:
• Welche Planungsmedien benutzt Du? Und wie?
• Hallo Biorhythmus! Planen mit der Leistungskurve
• Wirksam Prioriäten setzen
•
•

Wie planst Du? Bitte nimm´ Dir 30 Minuten, um sämtliche Planungsmedien zu
erfassen und zu notieren, wozu und wie Du sie nutzt!
Medium

Was steht drin?

Wandkalender

Geburtstage, Semester,
Prüfungen, Urlaub

Schnittmengen mit
anderen Medien?

Welche Infos fehlen?

Elektronischer Kalender

Taschenkalender

Gelbe Zettel

Tischkalender

"Blaue Mappe"

...

...
...

Kontrollfragen: Erfüllen Deine Planungsmedien alle Anforderungen?
•
•
•
•
•

Sind alle Informationen da, wo Du sie auch zum Handeln brauchst?
Du solltest möglichst nicht danach suchen müssen, sondern wissen, wo Du eine
bestimmte Information findest.
Erinnern Dich diese Medien an Deine Ziele und helfen Dir, um Teil-Ziele,
Aktivitäten und deren Erledigungszeitpunkt zu wissen?
Sind alle Kategorien von Informationen (Fristen, Geburtstage, Feiertage, Termine ...)
in Deinen Medien erfasst? Ist der Ort der Verschriftlichung für Dich sinnvoll?
Mir ist wichtig, dass ...
...
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Tipps zur Bearbeitung der
Lehrbriefe
Wir sind nun mittendrin in
unserem
Oberthema
Zeitmanagement und damit auch
inmitten der Routinen des Alltags,
mit denen ihr üblicher-weise bei
der Planung zu Werke geht.
Anders als beim AnamneseFragebogen im ersten Lehrbrief
oder der Frage nach Euren Zielen,
ist die Frage nach der Planungstechnik das Feld, in denen
konkrete
Veränderungen
am
schwersten
fallen.
Warum?
Bestimmt kennt ihr den dafür
häufig benutzten Begriff der
Komfortzone: Damit ist das
Verhalten gemeint, dass wir gut
kennen, oft praktizieren und mit
dem wir uns wohlfühlen - einfach
weil es das Verhalten ist, das wir
von uns kennen. Veränderungen
bedeuten,
diesen
Bereich
(zunächst) zu verlassen, solange
bis das neue Verhalten bekannt ist
und zur Routine wird! Das
geschieht aber nur, wenn ihr mit
klarer Absicht an die Umsetzung
neuer Erkenntnisse geht. Ist das
der Fall, durchschreitet ihr beim
Erlernen neuer Verhaltensweisen
vier Phasen: Von der unbewussten Inkompetenz zur bewussten Inkompetenz, der nach
der Verarbeitung von hilfreichem
Input die bewusste Kompetenz
folgt. Erst wenn die neue
Kompetenz durch wiederholte
Anwendung verinnerlicht ist,
kommt die komfortabelste aller
Stufen: Die unbewusste Kompetenz. Dies zu wissen und in
Kauf zu nehmen, ist schönster
Ausdruck
eines
wirksamen
Selbstmanagements!

Beobachtungsaufgabe:
Planst Du mit der Leistungskurve?
Oben findest Du ein Muster
für die Leistungskurve eines
Studierenden, der gegen 7 Uhr
aufsteht und vor Mitternacht
den Nachtschlaf antritt. Die
Kurve weist 2 Peaks auf, was
für die meisten von uns gilt: Es
gibt zwei Phasen pro Tag, in
denen sich die Betreffenden
als sehr leistungsfähig erleben.
Es geht nicht um die Frage,
wann viel zu tun ist oder der
Druck von außen hoch. Es geht
um das eigene Erleben der
Leistungs-fähigkeit. Wie die
Kurve
genau
verläuft,
beeinflussen wir selbst: Wie
regelmäßig sind Schlaf- und
Wachzeiten, wie regelmäßig
nehmen wir Nahrung auf und
vorallem was, welche Routinen finden sich zur Erholung
und
Regenerierung?
Man
könnte auch fragen, inwiefern
der Lebensstil die eigene
Leistungsfähigkeit begünstigt.
Hierzu gibt es keine richtigen
oder wahren Antworten, aber
den Hinweis auf eine alte
Regel: Regelmäßigkeiten und
Routinen schaffen Verbindlichkeit gegenüber sich selbst eine Bedingung für Erfolg für
jeden, der mit systematischer
Planung an der Erreichung
seiner Ziele arbeitet.

Wenn Du den Verlauf Deiner
persönlichen
Leistungskurve
ermittelt hast, dann sind nun
zwei Fragen für den Erfolg
Deiner
Planungsaktivitäten
relevant: 1. Liegen Aktivitäten,
die unmittelbar mit der Erreichung Deiner Ziele zu tun
haben, in Deinen Hochphasen? Das kannst Du beim
Planen des Zeitpunkts einer
Aktivität
aber
bestimmen,
damit Du in der kürzest
möglichen Zeit das beste
Ergebnis erbringen kannst. 2.
Zu welchen Tageszeiten treten
die meisten Störungen auf? Das
können
selbstverschul-dete
Störungen sein, etwa das
blinkende Telefon oder aber der
Baulärm auf der Strasse vor
Deinem Zimmer, der Deine
Konzentration stört. Je häufiger
die Störungen, desto stärker
sinkt die Konzen-tration. Tests
haben gezeigt, dass auch nach
einem
nur
einminütigen
Telefonat die Konzentration für
20 Minuten geringer ist, als vor
dem Eintritt der Störung! Wer
seine eigene Leistungskurve
kennt und durch Routinen
günstig beeinflusst, hat eine
notwendige Bedingungen zum
erfolgreichen Planen erfüllt.
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Wann funktionieren Pläne und
wie erkenne ich meine Prioritäten?
Auf der Visualisierung rechts findest Du die 10
wichtigsten Merksätze, ohne die eine Planung
nicht das leistet, was möglich ist. Der erste Punkt
ist für viele der Wichtigste: Es geht nicht darum,
"das Leben" oder "den Tag" zu verplanen und damit
unflexibel zu werden. Es geht beim Planen und
vorallem beim Ver-Planen von maximal 60 Prozent
der Dir zur Verfügung stehenden Zeit darum, Deine Ziele
zu erreichen. Wenn Du nicht planst, hast Du immer
etwas zu tun. Und wenn Du zuviel planst, kommt Dir
immer etwas dazwischen. Das Planen ist eine Technik,
die mit diesen Merksätzen gelingt!
Aufgabe: Geh´ zurück zu Deinen Planungsmedien
und Deiner Zieleerfassung aus Lehrbrief 2. Hast Du
im Anamnese-Selbsttest Mißstände identifiziert oder
Unzufriedenheit entdeckt, nimm´ auch diese Notizen dazu.
Welche Erkenntnisse für Deine Art der Planung kannst Du aus den 10 Merksätzen ziehen? Was
hast Du womöglich nicht beachtet? Überleg´ Dir, wie Du die Sätze für Dich nutzen kannst.

Prioritäten sind Dinge, die wichtiger sind als andere. Das gibt aber meist nicht die Natur der Sache vor
(außer etwa bei einem Brand oder bei Hochwasser) sondern wir selbst laden Dinge mit Wichtigkeit auf:
Es sind unsere Ziele in jedem Lebensbereich, die darüber entscheiden, was wichtig ist. Die Dringlichkeit,
also die Frist zur Erledigung und der daraus erwachsene Handlungsdruck ist der zweite Parameter, um
eine Priorität zu erkennen. Die Eisenhower-Methode unterstützt uns dabei zu wissen, was wir wann
selbst tun müssen und was nicht! Das Pareto-Prinzip ruft uns die Aufwand- und Nutzen-Relation ins
Gedächtnis: Nur wer Ziele hat, weiß, welche Qualität ein Ergebnis haben muss.
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Ich selbst weiß aus der
Beschäftigung mit der Persönlichkeitsdiagnostik
um
eine meiner Stärken: Ich bin
gut darin, komplexe Sachverhalte in kleine, aus ihrer
Vielschichtigkeit gelöste Zusammenhänge zu übersetzen.
Aus diesem Grund bereitet es
mir Freude, mithilfe von
Planungsmedien ein System
etabliert zu haben, dass mir
jederzeit hilft, einen Überblick
über sämtliche Aktivitäten zu
gewinnen - samt Bestimmung
der Entfernung zum definierten (Jahres-) Ziel. Ich
gehe dabei so vor: Meinen
physischen Kalender benutze
ich als eine Art Tagebuch: Ich
trage Aufenthaltsorte und
grobe Tätigkeiten ein oder
hebe eine Theaterkarte darin
auf. Mit dieser Methode kann
ich für die letzten 7 Jahre
lückenlos dokumentieren, wo
ich war und was ich gemacht
habe. Für Aufgaben und
Termine benutze ich einen

elektronischen Kalender, der
zwischen Laptop, Cloud und
Smartphone synchronisiert
ist. Gleichzeitig sind dort
Aufenthaltsorte mit Projektnamen hinterlegt. Diese
Projektnamen sind in meiner
Aufgabenverwaltung
gespiegelt, dafür benutze ich
Things.
Sie
dient
als
Wiedervorlage mit hinterlegten Fristen, so dass ich
täglich sehe, was wichtig und
dringend ist. Vorteil bei der
Benutzung von Things ist,
dass ich nicht nur Projekte
und Zeitpunkte zuweisen
sondern
auch
relevante
Mails hinterlegen kann. So
habe ich alle Informationen
bei der Bearbeitung zur
Verfügung. Und da ich ein
visueller Typ bin, sind den
Lebensund
Arbeitsbereichen
Farben
zugewiesen: Ein Blick in den
Kalender und ich sehe, wo
aktuell die Prioritäten liegen!

Und das erwartet Dich in 14 Tagen:
Die Serie zum Selbst- und Zeitmanagement verspricht Euch mehr
Erfolg: Beim Erreichen Eurer Ziele, beim Auseinandersetzen mit
Zeitfressern und bei der Umsetzung der Erkenntnisse aus der
Planungstechnik. Ich möchte Euch in 14 Tagen weiter dabei
begleiten, Eure persönlichen Erkenntnisse auch umzusetzen und
in den Alltag zu integrieren. In 14 Tagen widmet sich der
Lehrbrief dem Umgang mit Rückschlägen und der Frage, ob und
wie der Faktor Motivation unser Tun beeinflusst. Wenn Ihr
erfüllbare Wünsche an den Inhalt des vierten und letzten
Lehrbriefs habt, dann schreibt mit gerne!

Nachweise:
Texte und Visualisierungen:
Dr. Pamela Luckau
www.com4train.de

Neulich im Seminar:
Im Oktober 2012 saß eine junge
Absolventin im Seminar, die
soeben den Master abgeschlossen
und das Jobangebot in einer
führenden Beratung in der Tasche
hatte.
Sie
hegte
implizite
Erwartungen an den neuen Alltag
und sah sich konfrontiert mit
einer Reihe von mündlichen
Überlieferungen, wie es denn so
sei, als Einsteiger. Im Seminar
hatte sie nun Gelegenheit sich
sehr genau zu überlegen wie sie
selbst
mit
der
steigenden
Komplexität in ihrem Leben
umgehen würde. Sie widmete sich
mit hohem Einsatz erst ihren
Zielen
und
sodann
ihren
Planungsmedien und organisierte
Mail-Posteingang, Ablagesystem
und Ordnerstruktur des PCs und
daheim im Regal. Heraus kamen
Prozessketten, die jeder neuen
Information einen festen Platz
zuwiesen. Ein seltener, sehr
wirksamer Fall: Sie startete
wenige Wochen später in eine 60Stunden-Woche ... und blieb
ruhig! Das System funktionierte nicht perfekt im Sinne von nicht
verbesserungsfähig, wohl aber
wirksam in dem Sinne, dass sie
von Beginn an eine von Kollegen
wie
Vorgesetzten
geschätzte
Arbeitsmethodik souverän anwenden konnte. Mit einer solchen
Erfahrung sind weitere Lernschritte machbar - weil die
positive Referenzerfahrung aus
der erlebten Verhaltensänderung
so stark (nach-) wirkt.

