
privaten oder auf den beruflichen Alltag bezie-
hen. Die Ergebnisse sind dieselben. Die klas-
sischen Methoden und Werkzeuge aus der
großen Trickkiste des klassischen Zeitmana-
gements sind der zweite wesentliche Bau-
stein für ein erfolgreiches Zeitmanagement.
Wendet man sie erfolgreich an, wirken sie
sich gleichermaßen positiv sowohl im privaten
als auch im beruflichen Alltag aus.

Wie schafft man es, die guten Vorsätze nicht
schon nach kurzer Zeit wieder über den Hau-
fen zu werfen?

Wöhrstein: Aus zwei Gründen scheitern unse-
re guten Vorsätze, unabhängig, ob diese sich
auf ein besseres Zeitmanagement oder auf et-
was anderes beziehen: Wenn wir uns zu viel
auf einmal vornehmen, scheitern wir schneller
und die Vorsätze sollten immer realistisch und
überschaubar geplant werden. Sich zu viel auf
einmal vorzunehmen, ist unklug. Schließlich
geht es darum, mit alten, ineffektiven Ge-
wohnheiten zu brechen. Die neuen, guten Ge-
wohnheiten sind anfangs wie Spinnweben und
später wie Drahtseile, sagt ein spanisches
Sprichwort. Schlechte Gewohnheiten abzule-
gen geht nicht von heute auf morgen. Versu-
chen Sie also, so greifbar, so realistisch und
so konkret wie möglich zu planen. „Im nächs-
ten Jahr werde ich weniger essen“ ist kein
konkretes und erfolgversprechendes Ziel. Je-
den Montag, Mittwoch und Freitag auf den
Nachtisch zu verzichten, dagegen schon. Eine
gute Hilfe ist es außerdem, sich die Vorsätze
exakt aufzuschreiben. Sonst verzettelt man
sich – oder verwirft sie ein paar Tage danach
wieder.

Die Fragen stellte Jan-Philipp Schütze

Was sind die häufigsten Fehler, die Menschen
beim Zeitmanagement machen?

Wöhrstein: Erfolgreiches Zeitmanagement ist
zu 80 % das Ergebnis von guten Gewohnhei-
ten. Leider haben wir uns alle oftmals im Lau-
fe unseres Lebens, meist unbewusst, einige
schlechte Gewohnheiten angeeignet. Aus die-
sem Grund sind Fehler im Zeitmanagement
meistens gar keine bewussten Fehler. Wir tun
etwas oder tun etwas nicht, weil wir es nicht
besser wissen und gar nicht merken. Wir stel-
len nur fest, dass wir uns im Weg stehen oder
unsere Ziele nicht erreichen. Die wichtigste
Aufgabe beim Verbessern seines Zeitmanage-
ments ist es also diese schlechten Gewohn-
heiten zunächst einmal zu erkennen und sie
dann durch gute Gewohnheiten zu ersetzen.
Ein ganz klassischer Zeitmanagementfehler
ist z. B. sich ständig durch E-Mails unterbre-
chen zu lassen – Unterbrechungen sind Gift
für die fokussierte, produktive Arbeit. Deshalb
gilt: Akustische und optische Mailbenachrich-
tigungssignale ausschalten. Ein weiterer häu-
figer Fehler, der die Ursache für ein schlech-
tes Zeitmanagement sein kann, ist der, Uner-
ledigtes und Ideen nicht schriftlich festzuhal-
ten. Wie viele Dinge haben Sie schon verges-
sen, nur weil Sie sie nicht sofort aufgeschrie-
ben haben? Unser Kopf ist eine sehr schlech-
te und unzuverlässige externe Festplatte.

Lassen sich die Methoden für berufliches Zeit-
management auch im Privaten anwenden?

Wöhrstein: Gutes Zeitmanagement und opti-
male Selbstorganisation beginnen im Kopf.
Sie sind das Ergebnis von positiven Gewohn-
heiten und zielgerichtetem Handeln. Dabei ist
es völlig unabhängig, ob sich diese auf den
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Drei Zeitmanagement-Tipps

Tipp 1: Der „Gas-Effekt“
Arbeit dehnt sich in genau dem Maß aus, wie
Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht
und nicht in dem Maße, wie komplex die Auf-
gabe tatsächlich ist. Das ist ähnlich wie bei
Gas: Je mehr Raum es hat, desto mehr dehnt
es sich aus. Verkleinern Sie das Gefäß, wird
auch Gas komprimiert. Exakt so sollten wir es
auch mit unseren Aufgaben handhaben: Set-
zen Sie sich für jede Ihrer Tätigkeiten ein kon-
kretes Zeitlimit: 10 Minuten für diese Mail,
30 Minuten für die Internet-Recherche, 60 Mi-
nuten für einen Bericht etc.

Tipp 2: Bewertung Ihrer Aufgaben
Analysieren Sie Ihre To-do-Liste oder Ihre Ka-
lendereinträge genau: Wie wichtig sind die
dort notierten Aufgaben für Ihr persönliches
Vorankommen, für die Ziele Ihres Unterneh-
mens oder für Ihr Team? In der Regel lassen
wir uns von den Dingen hetzen, die vermeint-
lich dringend sind, und verlieren deshalb oft
die wirklich wichtigen Aufgaben aus den Au-
gen. Finden Sie heraus, welchen Stellenwert
eine bestimmte Aufgabe oder ein Termin ha-
ben, und entscheiden Sie dann, wie Sie damit
verfahren: delegieren, ablehnen oder ausfüh-
ren. Erkennen Sie den Unterschied zwischen
„Wichtig“ und „Dringend“.

Tipp 3: Aufwand reduzieren
und Perfektion vermeiden
Viele Menschen haben einen sehr hohen An-
spruch an sich selbst und legen deshalb die
Messlatte an ihre Tätigkeiten unverhältnis-
mäßig hoch. Doch nicht alle Ergebnisse müs-
sen immer absolut perfekt sein. Auf die Anfra-
ge einer Behörde können Sie mit einem form-
vollendeten Brief antworten. Das kostet Sie
vermutlich viele wertvolle Minuten. Oder Sie
können die gewünschten Informationen mit
der Hand direkt auf dem Schreiben vermer-
ken und zurückfaxen. Zeitaufwand: maximal
zwei Minuten. Am Ergebnis ändert sich
nichts: Die Information wurde weitergegeben.

Zur Person:
Die 49 Jahre alte staatlich geprüfte Diplom-
Europa-Sekretärin und Marketing-Fachkauf-
frau (VWA) arbeitet seit 2012 als Dozentin
und Referentin bei verschiedenen Bil-
dungsträgern, unter anderem an den Volks-
hochschulen Unteres Remstal, Winnenden
und Backnang. 2016 machte sich die ge-
bürtige Stuttgarterin mit ihrem Start-up
www.woehrstein.org, Prozesse, Strukturen,
Zeitmanagement selbstständig.
Zu ihren Themen und Einsatzbereichen
zählen Zeitmanagement und Selbstorgani-
sation, Büroorganisation und -manage-
ment, Büroknigge und moderne Umgangs-
formen sowie Schlagfertigkeitstraining und
Medienkompetenz.
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