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Bevor du das Video anschaust:  

Reflexion von Lektion 22
Hast du immer zu viel zu tun? Dann stellt sich die Frage: 

Agierst du, oder reagierst du? Entscheidest du selbst, was du 

tust, oder lässt du dir Aufgaben auftragen? Machst du, was 

wichtig ist, oder was ansteht?

Und hast du dich schon mal davor gescheut, etwas zu tun, was 

teuer ist? Oft ist es teurer, diese Dinge nicht zu tun. Viele Bil

ligvarianten bringen weniger. Oft ist der Blick auf die Qualität 
besser als der Blick auf den Preis. Es geht nicht um den Preis. 
Es geht um den Wert!

Was machst du, wenn du vor lauter Baustellen kein Land mehr 
siehst? Vielleicht kannst du versuchen, auf diesen Themen wie 
auf einer Welle zu reiten. Am besten geht das natürlich, wenn 

du zuerst deine großen Steine in den Eimer geräumt hast. Und 

in der konkreten Situation musst du Vollgas geben. Lebst du 
ein Leben, das es dir ermöglicht, jederzeit eine Welle zu reiten, 

die plötzlich auf dich zukommt?

Ach ja: Stell dir vor, du würdest in diesem 99-Wochen-Pro

gramm jetzt eine Prüfung ablegen. Was wäre das große Gan

ze, was du bisher mitgenommen hast? Du führst natürlich dein 

Tagebuch, richtig?

LEVEL 1: ERREICHE DEINE ZIELE

SCHLEIFEN  
SCHLIESSEN

EINS NACH DEM ANDEREN



Teste dein Wissen! Die Lösung

Und hier die Lösung für das Quiz aus Lektion 22: b.  

Es geht um die Break-even-Kurve.
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Alle haben Uhren, niemand hat Zeit.

Quelle unbekannt

Und denk noch mal darüber nach, wie du tickst. Bist du obrig

keitshörig? Drückst du Gefühle weg? Welche Prägungen hast 
du aus der Vergangenheit und den Weltbildern deiner Eltern 

und Großeltern? Heute geht es mehr um Liebe als um Härte, 

mehr um Entwicklung als um Gehorsam.

Du hast die Tagesimpulse nicht gehört? Bitte hol das nach, 

bevor du mit Lektion 23 beginnst

Der Hafenmeister
Herzlich willkommen in Lektion 23 – auf dem Weg in dein neues 
Leben! Du weißt jetzt, dass die Dinge Zeit brauchen, um sich zu 

entwickeln. Und darum lass uns mal langsam zum Thema „Ablenkung“ 
kommen – das ist der Quotient in der Produktivitätsgleichung. Je hö

her die Ablenkung, desto geringer die Produktivität. Du erinnerst dich?

Wenn du erkennst, dass du selbstbestimmt sein darfst und kannst, 
eröffnen sich jede Menge Möglichkeiten. Viele Menschen wollen dann 
gaaaaanz viel machen. Und darin ersticken sie darin. Vorsicht, Falle! 
Wie bekommst du mehrere Tasks unter einen Hut?
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Darum kommt zum Eisenhower-Prinzip (Lektion 21) noch ein weite

res Denkmodell hinzu. Der liebe Kollege Lars Vollmer (* 1971) hat es 
entwickelt.

An einem Hafen mit drei Liegeplätzen kommen drei Schiffe gleich

zeitig an. Du bist der Hafenmeister. Du hast drei Arbeiter zur Verfü

gung. Ein Schiff abzufertigen (zu „löschen“), dauert drei Manntage. 
Wie gehst du vor?

Variante 1: Du teilst jedem Arbeiter ein Schiff zu.

Variante 2: Du lässt zwei Schiffe warten und lässt die drei Arbeiter 
ein Schiff abfertigen. Dann fertigen sie das zweite Schiff ab und 
dann das dritte.

Welche Variante ist klüger? Variante 2. Warum? Weil sie zielorientiert 
ist. Ziel ist es, alle drei Schiffe möglichst rasch abzufertigen.
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Bei Variante 1 sind alle drei Schiffe nach drei Tagen abgefertigt. Bei 
Variante 2 sind zwei Schiffe bereits früher abgefertigt: Das erste 
Schiff nach einem Tag, das zweite Schiff nach zwei Tagen. Auch das 
dritte Schiff verliert keine Zeit, denn es wäre auch bei Variante 1 erst 
nach drei Tagen abgefertigt gewesen.

Keine Prozesse vermischen!
Das Prinzip gilt auch für dein Zeitmanagement: Ab einer gewissen 
Menge von Aufgaben solltest du dich nicht mehr fragen, was wichtig 

und was dringend ist. Da du ohnehin nur wichtige Dinge tust, hast 

du mehr Zeit und kannst jetzt erst die eine Sache fertig machen und 
dann die zweite. Wenn du dich jedes Mal umsortieren musst, ve r

brätst du viel zu viel Energie.

Hör auf, ständig mehrere Schiffe auf einmal in den Hafen zu holen.

Dr. Stefan Frädrich

Nein sagen und Singletasking
Und noch einmal: Lern unbedingt, Nein zu sagen. Das hatten wir ja 

schon mal in einem Tagesimpuls nach Lektion 6. Und konzentrier dich 
jeweils auf nur eine Sache – auf das, was du tust. Singletasking ist 
wesentlich klüger als Multitasking.

Der Zeigarnik-Effekt
Wir erinnern uns an unterbrochene und unerledigte Aufgaben besser 

als an abgeschlossene und erledigte Aufgaben. Das hat die sowjeti

sche Psychologin Bljuma Wulfowna Zeigarnik (1900–1988) im Jahr 
1927 herausgefunden. Das bedeutet: Je mehr offene Schleifen du hast, 
desto stärker bist du überfordert und abgelenkt. Zum Zeigarnik-Ef
fekt gibt es einen guten Wikipedia-Eintrag:

https://de.wikipedia.org/wiki/Zeigarnik-Effekt
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Reflexion
Wie viele offene Schleifen hast du derzeit? Schreib eine Liste!

Nun: Schließe deine Schleifen zuerst, bevor du etwas anderes tust!

Trainiere das Neinsagen!

Lerne, Nichtstun und Ruhe zu genießen!
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Teste dein Wissen!
Warum ist es klüger, wenn drei Hafenarbeiter alle drei Schiffe jeweils 
gemeinsam löschen, als dass jeder ein Schiff löscht?

 F a. Weil es mehr Spaß macht, gemeinsam zu arbeiten. Das moti

viert.

 F b. Weil sie zwar alle die gleiche Arbeitszeit haben, zwei Schiffe 
aber früher erledigt sind.

 F c. Es ist gar nicht klüger. Drei Schiffe, drei Hafenarbeiter – es ist 
egal, ob sie gemeinsam oder einzeln arbeiten. Alle Schiffe werden 
gleichzeitig fertig.

 F d. Weil sie einander besser kontrollieren können.

Die Lösung erfährst du – genau! – zu Beginn der nächsten Lektion. 
Viel Spaß und bis morgen zum Tagesimpuls.
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