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Zeit ist ein kostbares Gut, weshalb
man sie effektiv nutzen sollte. Wie das
gelingt, erläutert Sabine Wöhrstein.
Die selbstständige Zeitmanagerin
(www.woehrstein.org) bietet an mehre-
ren Volkshochschulen im Rems-Murr-
Kreis Zeitmanagement-Kurse an.

Frau Wöhrstein, wer kommt zu Ihren Zeitmana-
gement-Kursen? Sind das alles nur gestresste
Manager?

Wöhrstein: In Zeiten der Hochgeschwindigkeit
und der Informationsüberflutung, in denen wir
alle leben, arbeiten, agieren und reagieren
müssen, sind eine gute Selbstorganisation und
optimiertes Zeitmanagement längst nicht mehr
nur Themen für gestresste Manager. Meine Se-
minare und Workshops richten sich deshalb an
alle, die ihre Arbeitstechnik und ihr Selbstma-
nagement überprüfen und gezielt verbessern
wollen sowie an Menschen, die das Gefühl ha-
ben, nie genug Zeit zu haben, und deshalb ler-
nen möchten, kompetenter und souveräner mit
ihrer Zeitkompetenz umzugehen.
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„Gutes Zeitmanagement
beginnt im Kopf“

alles lernen, wenn er den eisernen Willen, die
Motivation, das erforderliche Durchhaltever-
mögen und den Mut, etwas an der aktuellen
Situation ändern zu wollen, mitbringt. Geduld
und das Wissen, eine Veränderung nicht von
heute auf morgen herbeiführen zu können so-
wie die Ausdauer, bei Rückschlägen nicht
gleich aufzugeben – diese Eigenschaften hal-
te ich für entscheidend, um ein Ziel, wie zum
Beispiel sein persönliches Zeitmanagement

zu optimieren, zu errei-
chen. In unserem Ge-

hirn sind alle erfor-
derlichen biologi-
schen Mechanis-
men lebenslang
aktiv, um etwas
Neues erlernen

oder um eine
Gewohnheit
verändern zu

können. Das
vermeintlich ba-

nale Sprichwort
„Ohne Fleiß kein

Preis“ hat auch hier
durchaus seine Be-
rechtigung.

Was vermitteln Sie den Kurs-Teilnehmern?

Wöhrstein: In meinen Kursen vermittle ich un-
ter anderem Methoden, wie man für sich
selbst Strategien entwickeln kann, seine per-
sönlichen Prioritäten klarer und zielgerichteter
zu setzen, wie man Stressfaktoren reduzieren
und sich dadurch seine Leistungsfähigkeit er-
halten kann. Die Teilnehmer meiner Seminare
lernen zum einen die klassischen Zeitmana-
gementmethoden kennen, analy-
sieren ihren eigenen Arbeits-
stil und erfahren, wie sie
diesen optimieren und ihr
Zeitmanagement nachhal-
tig verbessern können.
Ein zentrales Thema in
den Kursen ist außer-
dem der Umgang mit
Störungen und Zeit-
dieben im Alltag.

Kann jeder besseres Zeit-
management lernen?

Wöhrstein: Grundsätz-
lich gilt: Jeder kann fast


