brigitte filli

Zeit- und Selbstmanagement

Heute beginnt der erste Tag vom Rest deines Lebens!

Wenn nicht jetzt,
wann dann?

liebe Leserin, lieber Leser
In unserer Gesellschaft wirken Menschen, die ständig zu wenig Zeit haben als wichtig und werden entsprechend gewürdigt. Vielleicht wehren sich deshalb viele –
meist unbewusst – gegen Zeit- und Selbstmanagement. Durch Zeit- und Selbstmanagement hätten sie plötzlich mehr Zeit, würden ihre Lebensthemen wohl
anders gewichten und wären dadurch in ihren eigenen Augen vielleicht sogar nicht
mehr so angesehen. Und, einige sind sich gar nicht im Klaren darüber, wie sie die
gewonnene Zeit nutzen wollen.
Werden Zeit- und Selbstmanagement und die damit gesetzten persönlichen Ziele
nicht bewusst geplant, umgesetzt und reflektiert, boykottieren wir uns selbst und alle
erlernten Methoden, Tipps und Tricks helfen nicht viel.
Such dir aus all den Theorien und Möglichkeiten jene Methoden heraus, die du für
dich passend und umsetzbar findest und auf deren Umsetzung du Lust hast. Lass
deine neuen Erkenntnisse in kleinen, zu erreichenden Schritten in deinen Tages- und
Wochenablauf einfliessen.
Ich wünsche dir inspirierende und erkenntnisreiche Momente auf dem Weg in dein
neues Leben. Wie schon auf dem Titelblatt geschrieben: Heute beginnt der erste
Tag vom Rest deines Lebens!
Herzlichst, Brigitte

… und los geht’s!

Aus Gründen der Lesbarkeit wird in diesen Unterlagen die männliche Schreibweise gewählt.
Es sind immer beide Geschlechter, Männer und Frauen, gemeint.
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Zeitmanagement ist Unsinn.
Zeit kann man nicht managen,
aber sein Verhalten.
Lothar Seiwert

Zeit- und Selbstmanagement
Im Gegensatz zu anderen Ressourcen des Managements (Kapital, physische und
menschliche Ressourcen, Informationen, etc.) lässt sich Zeit weder managen noch
manipulieren.
Zeit ist nicht käuflich, man kann sie nicht sammeln, nicht sparen, nicht vermehren
und nicht einlagern. Sie verrinnt kontinuierlich und unwiderruflich. Man kann die Uhr
nicht schneller oder langsamer gehen lassen. Eine Stunde ist und bleibt eine Stunde,
egal ob du arm oder reich, glücklich oder unglücklich bist, eine spannende oder
langweilige Tätigkeit ausführst.

!

Zeit ist die einzige Ressource, die du in demselben Augenblick wieder ausgibst,
in welchem du sie erhältst.

Der Begriff Zeitmanagement ist daher eher irreführend. Denn, das einzige was wir
tun können, ist Selbstmanagement in Relation zur Zeit betreiben.
Selbstmanagement ist die Kompetenz, die eigene persönliche und berufliche Entwicklung weitgehend unabhängig von äusseren Einflüssen selbstbestimmt zu gestalten. Dazu gehören unter anderem die Fähigkeiten sich sinnvolle und authentische
Ziele zu setzen, einen eigenen Plan und seine Strategie für die effiziente Umsetzung
der Ziele zu erstellen und diesen Plan dann auch konsequent zu verfolgen, regelmässig Ergebnisse zu kontrollieren, Erfolge zu geniessen und nicht zuletzt, die festgelegten Ziele fortlaufend zu reflektieren und wo nötig anzupassen.

!

Mit dem richtigen für dich passenden Zeit- und Selbstmanagement kannst du
Überforderung, Dauerstress, Erschöpfung, Leistungs- und Zeitdruck vermindern,
schlussendlich sogar verhindern und dir selbstgewählte und selbstbestimmte Zeit
schenken.

Zeit- und Selbstmanagement bedeutet:
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Zeit ist zu schnell für den, der sich freut,
zu langsam für den der wartet,
zu lang für den, der traurig ist
und zu kurz für den, der glücklich ist.

Was ist Zeit?
Mit dieser Frage beschäftigen sich Geistes- und Naturwissenschaftler schon seit
Menschengedenken.

absolute Zeit

– „Die absolute, wahre und mathematische Zeit fliesst aufgrund
ihrer eigenen Natur und aus sich selbst heraus, ohne Beziehung zu etwas Äusserem,
gleichmässig dahin.“ Isaac Newton (1686)

relative Zeit

– Einsteins Relativitätstheorie hat den heutigen Zeitbegriff geprägt.
„Zeit vergeht verschieden schnell, je nachdem, mit welcher Geschwindigkeit sich
der Betrachter im Verhältnis zu einem anderen bewegt.“ Albert Einstein (1905)

objektive Zeit – Philosophie, Physik

subjektive Zeit – Neurowissenschaften
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Manche halten einen ausgefüllten Terminkalender
für ein ausgefülltes Leben.
Gerhard Uhlenbruck

IST-Zustand

Welche Bereiche, Aufgaben gibt es in deinem Leben? Nimm als Beispiel eine
"Standard-Woche". Erfasse sie im Wochenzeitprotokoll:
Zeit

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
etc.

-

deine Arbeitszeit, aufgeteilt in grobe Aufgabenbereiche
dein Arbeitsweg
deine Pausen
deine Essenszeiten
deine Schlafenszeiten
Zeit für dich selbst
Zeit in der du Sport, Bewegung ausübst

- Zeit mit der Familie
- Zeit mit Freunden, Kollegen
- Zeit in der du deine Hobbies ausübst
- Vereinsarbeit, Club, Partei, Ämtli, etc.
- Hausarbeit
- Medienkonsum (TV, Computer, Handy, etc.)
- evtl. weiteres
Urteile nicht zu hart über dich, wenn du feststellst, dass du ziemlich viel Zeit vertrödelst oder bisher mit Sachen verbracht hast, die dir gar nicht so wichtig sind.

!

Du hast die Möglichkeit
dies ab sofort zu ändern!
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