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Prioritäten setzen heißt: Ich sortiere die anstehenden Aufgaben nach ihrer 

Wichtigkeit. Das verschafft dir Freiräume, weil du nicht jeden Tag, jede Stunde neu 

entscheiden musst, was du als nächstes tust. 

Lies dir die folgenden Aussagen zum Thema „Ich und meine Arbeit“ durch und überleg 

einmal, welche auf dich zutreffen . 

 Durch das ganze Planen und Ordnen vergeht mir ganz die Spontanität und ich bin nicht mehr 

kreativ. 

 Jeden Tag stelle ich mir mindestens einmal die Frage: Was ist mir heute wichtig? 

 Wenn ich keine Lust habe, dann tue ich eben auch nix. 

 Ich neige dazu, durch Nebensächlichkeiten anstrengenden und unangenehmen Arbeiten/Aufgaben 

auszuweichen. 

 Das Aufschreiben und Ordnen der anstehenden Aufgaben kostet Zeit. 

 Ich plane am Anfang der Woche meine Aufgaben, aber dann kommt mir immer etwas dazwischen. 

 Am Ende der Woche ist oft noch ein Berg an Aufgaben übrig. 

 Oft mache ich Aufgaben, die erst für nächste Woche sind, sofort, weil sie mir mehr Spaß machen. 

 Den ein oder anderen Abgabetermin habe ich schon verpasst... habs einfach vergessen. 

 Es gibt einfach zu viele To-do-Listen... 

 ... und ich habe keine Lust, mich mit der Orga der Aufgaben zu beschäftigen. 

 

Drei Häkchen, oder mehr? Dann haben wir vielleicht einen Tipp für dich. 

 

Wenn viele Aufgaben auf dich warten, hilft es nix ... du musst sie für dich sinnvoll sortieren. 

Dabei ist es wichtig, die richtigen Prioritäten zu setzen und die Aufgaben nach Wichtigkeit 

oder Dringlichkeit zu erledigen. Wer Prioritäten setzen kann, strukturiert seinen Tag sinnvoll, 

stärkt sein Selbstbewusstsein und erhöht durch erledigte Arbeit seine Zufriedenheit. 

 

Also, los geht’s. 

Schreibe alle Aufgaben/Tätigkeiten/Termine etc. auf, die in der kommenden Woche (7 Tage) anstehen. Du 

musst nicht die kompletten Aufgaben für ein Fach aufschreiben. Wenn es für Deutsch in dieser Woche viel 

zu erledigen gibt, schreib es einfach größer (Deutsch). Nimm ein großes Blatt, dann hast du Platz für 

Ergänzungen. Sortiere die Aufgaben direkt beim Aufschreiben. Zum Beispiel so: 

   Haushalt/Tiere 

Freunde und Familie 
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Und nun denk dir Symbole oder Farben aus, mit denen du deutlich machen kannst, welche Aufgaben 

welche Wichtigkeit (das ist unabhängig davon, ob sie dir Spaß machen...) haben. Zum Beispiel: 

 

 „wichtig und eilig“             , „zügig erledigen“             und „hat noch Zeit“                 

 

oder Ampelfarben:  „wichtig und eilig“             , „zügig erledigen“                  und „hat noch Zeit“                 

 

Du kannst alle Aufgaben auf deinem Sammelblatt markieren oder nochmal in eine Liste schreiben. Mit 

etwas Übung kannst du auch gleich eine Tabelle schreiben... 

Woche vom:    

  

 
  

  
  

 
 

Eine gute Idee ist es auch sich Aufgaben, die an Termine gebunden sind, in einen Kalender zu schreiben 

(und in den Kalender auch reinzuschauen) oder ein Kalenderblatt über deinen Schreibtisch zu hängen, in 

denen die Aufgaben und Abgabetermine eingetragen werden. 

 

 

Viel Erfolg! 


