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1 Loop & Do: Lernziele 

 Du kennst die verschiedenen Begriffe rund um das Zeitmanagement. 

 Du unterscheidest Effektivität von Effizienz als Voraussetzung dafür, das Leben nach den 
wichtigen Dingen auszurichten. 

 Du kennst die drei Generationen des Zeitmanagements und weißt, warum es Zeit für eine 
vierte Generation ist. 

 Du identifizierst deine wichtigsten Zeitfresser und erarbeitest erste Gegenmaßnahmen. 

 Du kennst das Zeitnutzungsprotokoll, um deinen persönlichen Arbeitsstil und dein Zeitma-
nagement zu optimieren. 

2 Die Geschichte des David 

Kennst du die Geschichte von Michelangelo Buonarroti und seiner berühmten Statue des Da-
vid?  

Nachdem Michelangelo seinen David aus einem tonnenschweren, unförmigen Marmorblock ge-
hauen hatte, wurde er gefragt, wie er dieses außergewöhnliche Kunstwerk schaffen konnte.  

Darauf antwortete er: “David war schon immer da. Ich musste ihn nur erkennen und freile-
gen.” 

Das Wesentliche freilegen - darum geht es im Selbstmanagement. Ein Erfolgsrezept, um sein 
Leben in Balance zu bekommen und seine Lebensqualität zu steigern. Es geht um die richtigen 
Prioritäten im Leben, denn Zeit kann man nicht managen, sondern nur sich selbst. 

3 Das Wesentliche 

Denk einen Moment über das Wesentliche in deinem Leben nach. Was sind die drei oder vier 
Dinge, die für dich am meisten zählen? Widmest du diesen Dingen genug Zeit und Sorgfalt, so 
wie du es wirklich willst? 

Weshalb kommen die wesentlichen Dinge im Leben so oft zu kurz, obwohl es eine Fülle an Me-
thoden und Techniken zum Thema Zeitmanagement gibt? 

In diesem Modul gehen wir der Frage nach, warum traditionelles Zeitmanagement nicht mehr 
funktioniert und welche Zeitfallen tagtäglich auf uns lauern. 

4 Zeitmanagement - was ist das? 

Stress ist DAS Problem unseres Berufsalltags. Täglich geraten wir in so genannte Zeitfallen und 
damit zunehmend unter Druck. Als Lösungen werden Begriffe wie Selbstmanagement, Zeitma-
nagement oder Arbeitsmethoden sowie Arbeitstechniken angepriesen.  

Was aber verbirgt sich dahinter? 

Begriff Beschreibung 

Selbstmanagement  Es handelt sich hierbei um eine Arbeits- und Lebenstechnik, die 
es dem Einzelnen ermöglicht, sich selbst so zu organisieren und 
zu führen, dass er/sie Erfolg hat. 

 Ziel ist es, sich und sein Leben bewusst zu steuern. 
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Zeitmanagement  Ist Ausdruck des Selbstmanagements. Es bedeutet, die eigene 
Zeit und Arbeit zu beherrschen, anstatt sich von ihnen beherr-
schen zu lassen. 

 Es bedeutet also auch, gezielt Prioritäten zu setzen. 

Arbeitstechniken  Sind das Handwerkszeug, um ein erfolgreiches Selbstmanage-
ment durchführen zu können 

Arbeitsmethoden  Sind Regeln und planmäßige Handlungen, die helfen, Prinzipien 
in der Arbeit und im Leben durchzusetzen 

5 Begriff Zeitmanagement 

Zeitmanagement beschäftigt sich mit den Problemen, die eine hohe Anzahl von Aufgaben, Ter-
minen etc. mit sich bringen, wenn die zur Verfügung stehende Zeit begrenzt ist.  

Das Einzige, was man managen kann, ist sich selbst. Daher beschäftigt sich Zeitmanagement 
vorwiegend mit Selbstmanagement.  

Beim Selbstmanagement handelt es sich um eine Arbeits- und Lebenstechnik, die es dem Ein-
zelnen ermöglicht, sich selbst so zu organisieren und zu führen, dass er/sie Erfolg hat. 

Zeitmanagement heißt also nichts anderes, als die eigene Zeit und Arbeit zu „managen“ an-
statt sich davon beherrschen zu lassen. 

6 Wie gut funktioniert dein Selbstmanagement? 

Stell dir die folgende Situationen vor: 

Projekt vs. 
Freizeit 

Ein Kollege spricht dich eines Morgens an: 

“Ich habe eine Bitte an Sie. Ich bin Leiter für ein neues Projekt, das von 
entscheidender Bedeutung für die Zukunft unseres Unternehmens ist. Ich 
möchte Sie gerne im Projektteam haben. Für das Projekt müssen wir ei-
nen Tag pro Woche investieren, das Projekt wird circa ein Jahr benötigen. 
Leider kann jeder von uns nicht von seinen bisherigen Verantwortlichkei-
ten entbunden werden.” 

Nimmst du das Angebot an? 

Kollege vs. 
Meeting 

Du bist gerade dabei, ein Gespräch mit einem deiner Kollegen zu beenden, 
als dieser plötzlich die Fassung verliert und dir sein Leid klagen möchte, 
das sich auf seine Arbeit auswirkt. Du musst in zehn Minuten allerdings an 
einem wichtigen Meeting teilnehmen. Du schätzt den Kollegen, du schätzt 
aber auch die sechs Menschen, die bei dem Meeting sind.  

Was machst du? 

Freundin vs. 
Termine 

Eine gute Freundin von dir macht im Augenblick eine Beziehungskrise 
durch. Du hast zu diesem Zeitpunkt zuhause und im Büro extrem viel zu 
tun. Deine Freundin ruft an, weil es ihr sehr schlecht geht.  
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An diesem Tag hast du ausgerechnet drei Meetings und ein wichtiges Mit-
tagessen in deinem Terminkalender stehen. Außerdem wolltest du noch 
kurz in die Kfz-Werkstatt und einkaufen.  

Wirst du sämtliche Termine verschieben und zu deiner Freundin 
nachhause fahren? 

7 Planung gibt uns nicht Kontrolle über alles 

Diese Situationen zeigen, dass uns Planung nicht die Kontrolle über alles geben kann, was ge-
schehen wird und wir nicht unbeirrt eine Liste von geplanten Terminen und Aufgaben abarbei-
ten sollten. 

Dieses Dilemma können wir nur lösen, indem wir uns auf die wichtigen und wesentlichen Dinge 
konzentrieren, die Vorrang vor unseren Tagesplänen haben. Dazu brauchen wir aber Klarheit 
über unsere Werte, Rollen und Ziele und die richtigen Prioritäten. 

Es geht darum, effektiv zu sein! 

8 Effizienz vs. Effektivität 

Ein altes Seemann-Sprichwort lautet: „Nicht wie der Wind weht, sondern wie man die Segel 
setzt, darauf kommt es an!“ 

Viele von uns sind zu sehr tätigkeitsorientiert (Effizienz) und zu wenig zielorientiert (Effekti-
vität) und verlieren damit den Blick für das Wichtige und Wesentliche. 

Ordne die Begriffe aus den Paarungen der Effizienz bzw. der Effektivität zu. 

An dieser Stelle findest du im Lernmodul eine interaktive Übungsaufgabe! 
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Die Auflösung findest du am Ende des Lernskripts. 

9 Uhr und Kompass 

Effizienz und Effektivität werden deutlich durch die zwei Instrumente Uhr und Kompass veran-
schaulicht: 

 Die Uhr steht dafür, wie wir mit unserer Zeit umgehen und wie wir sie einteilen und 
umfasst damit unsere Zusagen, Verabredungen, Zeitpläne, Ziele und Tätigkeiten. 

 Der Kompass stellt dar, was wir für wichtig halten und wie wir unser Leben führen und 
bezieht sich auf Vision, Werte, Prinzipien, Leitbild, Gewissen und Orientierung. 

Die meisten Menschen bemühen sich intensiv um die „Uhr“, um immer höhere Effizienz, um 
immer mehr Leistung in kürzerer Zeit. Mehr und schneller ist aber nicht unbedingt besser: 

Wir können unseren Posteingang aufräumen und alle E-Mails in kurzer Zeit ordnen - die Effizi-
enz (Uhr) könnte nicht höher sein. Aber wenn wir in zwei Stunden eine wichtige Präsentation 
vor der Geschäftsführung zu halten haben und wir uns besser darauf vorbereitet hätten, waren 
wir nicht besonders effektiv (Kompass). 

Das wichtigere Instrument ist der Kompass: Sich mit wirklich wichtigen Dingen beschäftigen 
und die Effektivität zu verbessern, anstatt ständig effizient die falschen Aufgaben zu lösen.  

Letztendlich ist das Zusammenspiel von Effektivität und Effizienz entscheidend, d.h. den Blick 
auf das Wesentliche zu richten und den wichtigen Dingen im Leben nachgehen und diese dann 
auch richtig zu tun.  

Zeitmanagement soll die Diskrepanz zwischen Uhr und Kompass überwinden. 

10 Die drei Generationen des Zeitmanagements 

Generell lassen sich drei Generationen von Zeitmanagement unterscheiden, die aufeinander 
aufbauen und primär nach größerer Effizienz und Kontrolle streben. 

1. Generation Persönliche Arbeitsorganisation 
Gedächtnishilfen wie einfache Notizen & Checklisten für zu erledigende 
Dinge 

2. Generation Planung & Vorbereitung 
Terminkalender mit dem Ziel, die Effizienz zu steigern und klug Ziele zu 
setzen 

3. Generation Ziele & persönliche Werte  
Zeitplansysteme & detaillierte Organisationshilfen zur täglichen Prioritä-
tensetzung 

11 Die Kluft zwischen Uhr und Kompass bleibt 

Die drei Generationen des Zeitmanagement haben viele positive Wirkungen erzielt, allerdings 
ist oftmals die Kluft geblieben, zwischen dem was wirklich für die jeweiligen Menschen zählt, 
und dem, wie sie ihre Zeit verbringen. 

Es scheint Zeit für eine vierte Generation von Zeitmanagement, die alle Stärken der ersten drei 
umfasst, aber die Schwächen ausmerzt. Für einen ausgewogenen Umgang mit unserer Zeit ist 
es wichtig, dass wir uns mit dem, was wir tun, auch identifizieren. Sicherlich gibt es immer 
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wieder Dinge, denen wir uns nicht entziehen können, dennoch gehört es zu einem gelungenen 
Zeitmanagement dazu, bewusst Ja zu sagen zu dem, was man tut. 

Konkret geht es um die Verbesserung der Lebensqualität durch die Konzentration auf das 
Wichtige, selbstbestimmtes Handeln und Wissen um die eigenen Werte und Rollen, die wir im 
Leben innehaben. 

Stephen Covey, Begründer dieser vierten Generation, bringt es so auf den Punkt. 

 

12 Wichtigkeits-Paradigma 

„Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu 
erwarten.“ (Albert Einstein) 

Die Art zu sehen (unser Paradigma), führt zu dem was wir tun (unsere Einstellungen und Ver-
haltensweisen), und was wir tun, führt wiederum zu dem, was wir in unserem Leben errei-
chen. 

13 Prinzipienorientierung 

Gesetz der Ernte 

Du erntest was du säst und es gibt keine schnellen Lösungen: Gesundheit entsteht aus regel-
mäßiger körperlicher Betätigung, richtiger Ernährung, ausreichender Erholung etc. Wirtschaftli-
ches Wohlergehen beruht auf Fleiß, auf Haushalten, auf Sparen für zukünftige Bedürfnisse. 

Gesetz der schwankenden Leistungsfähigkeit 

Wir sind über den Tag nicht immer zu 100% leistungsfähig sind. Gerade am Vormittag verfü-
gen wir in die Regel über die höchste Leistungsfähigkeit und sollten uns in dieser Zeit mit kom-
plexen Dingen beschäftigen, während der frühe Nachmittag gut für weniger herausfordernde 
Routineaufgaben geeignet ist. 
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Integrität & Ehrlichkeit 

Integrität und Ehrlichkeit bilden die Basis für Vertrauen und Kooperation sowie für zwischen-
menschliche Beziehungen 

14 Bestandsaufnahme 

Um den Weg zum Wesentlichen zu finden, gilt es zunächst, eine ganz persönliche Bestandsauf-
nahme durchzuführen.  

Schritt 1: "Zeitfresser": Selbst-Check 

Schritt 2: "Zeitfresser": Analyse 

Schritt 3: Zeitprotokoll / Zeitinventur 

15 Zeitfallen/ "Zeitfresser": Selbst-Check 

Wie managt du dich selbst? Was hält dich davon ab, effektiver zu sein? Wodurch geht dir bei 
der Arbeit Zeit verloren? Was genau „frisst“ deine kostbare Zeit? 

Mache den Selbst-Check, ob du in eine der folgenden Zeitfallen regelmäßig tappst.  

Wähle bei jeder Aussage einfach aus. 

An dieser Stelle findest du im Lernmodul eine interaktive Übungsaufgabe! 
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16 Zeitfallen/ "Zeitfresser": Analyse 

Wenn du deine fünf häufigsten Zeitfresser bekämpfst, kannst du schon erheblich Zeit für die 
wesentlichen Dinge gewinnen. 

Führe vorab eine stichwortartige Analyse durch und überlege: 

 Welchen Zeitfresser möchte ich als Erstes das Handwerk legen? 
 Welche Gewohnheiten hindern mich daran, den Zeitfresser konsequent auszuschalten? 

Was sind mögliche Ursachen bzw. Gründe? 
 Welche Maßnahmen bzw. Lösungsmöglichkeiten kommen in Betracht? 

Wichtig: 

 Überfordere dich nicht, indem du alle Zeitfresser gleichzeitig bekämpfst.  
 Gehe Schritt für Schritt und in aller Ruhe vor. 

 

An dieser Stelle findest du im Lernmodul einen Verweis auf das Dokument „Zeitfresser-
Analyse“! 

17 Zeitprotokoll / Zeitinventur 

Der erste Schritt zu einem besseren Umgang mit der Zeit ist, herauszufinden, wie und womit 
du deine Zeit tatsächlich verbringst. Oft bestehen nämlich völlig falsche Vorstellungen darüber, 
was an einem (Arbeits-)Tag konkret getan wird. 

Finde heraus, 

 wie du deine Arbeitszeit nutzt, 
 welche deiner Aktivitäten die meiste Zeit beanspruchen, 
 wie viel Zeit du aufs Telefonieren und E-Mail lesen verwendest, 
 wie oft du unterbrochen wirst, 
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 wie viel Zeit du zur freien Verfügung für Tätigkeiten deiner Wahl hast und 
 wie viel Zeit du Deinen Prioritäten widmest. 

Schreibe detailliert deine Tätigkeiten auf und erstelle ein sog. Zeitnutzungsprotokoll.  

Dies ist ein hervorragendes Instrument, um wichtige Fehlerpunkte deines Arbeitsstils und die 
wahren Probleme für Zeitmangel aufzudecken. 

An dieser Stelle findest du im Lernmodul einen Verweis auf das Dokument „Zeitproto-
koll“! 

18 Übungen: Lösungen 

18.1 Effizienz vs. Effektivität 
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19 Reflexionsfragen 

 Wenn du an dein Zeitmanagement denkst: Was läuft besonders gut, was läuft nicht gut? 

 Was sind deine momentanen Herausforderungen beruflich und privat? 

 Was willst du für dich erreichen? Was könntest du von jetzt an anders machen, um deine 
Lebenssituation zu verbessern? 

 

 
 

Notizen: 

 

 


