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Bevor du das Video anschaust:  

Reflexion von Lektion 23
Denk mal an das Paradoxon aus dem ersten Tagesimpuls von 
Lektion 23. Wir wollen viel von allem haben – Liebe, Motivati-
on, Energie, Wissen, Zeit und vieles andere. Und wir versuchen 
zu sparen. Doch um zu behalten, was wir haben wollen, müssen 
wir es verschenken. Hör mit dem Knausern auf und fang an, 
deine Energien, dein Wissen, deine Zeit und anderes zu ver-
schenken!

Und: Setzt du dich in die erste Reihe? Manche Leute tun das. 
Andere setzen sich lieber nach hinten. Interessant: Wer sich im 
Job in die erste Reihe stellt, erreicht eine ganze Menge mehr 
als andere. Wie ist das bei dir? Hast du gelernt, dich zurückzu-

nehmen? Hör auf damit! Stell dich in die erste Reihe – denn es 
geht um dich.

Warst du schon mal verletzt? Überleg mal, ob deine Verletzun-

gen nicht nur in dir selbst entstehen. Worte können dir eigent-
lich gar nichts anhaben. Wir selbst machen die Verletzungen.

Dann überleg mal, ob in deinem Leben ständig Dinge nicht 
funktionieren oder irgendwas nicht stimmt. Oder ob du die Din-

ge zum Funktionieren bringst, egal, welche Umstände gerade 
herrschen. Ich selbst will nur Leute um mich haben, bei denen 
das Leben funktioniert. Wie ist das bei dir? Bringst du die Din-

ge zum Funktionieren?

LEVEL 1: ERREICHE DEINE ZIELE

DER LIEBE  
MÜLLEIMER

DIE KUNST, DINGE NICHT ZU TUN



Teste dein Wissen! Die Lösung
Und hier die Lösung für das Quiz aus Lektion 23: b. Ein 

rechnerisches Phänomen, findest du nicht? Es zeigt, dass 
wir einen Brocken nach dem anderen wegschaffen sollten, 
statt an mehreren Brocken parallel zu arbeiten.
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Wer loslässt, hat zwei Hände frei.

Quelle unbekannt

Erinnere dich außerdem an die Überlegung, wie du mit ge-

scheiterten Projekten umgehst. Wenn etwas nicht funktioniert 
hat – ist es für dich eine ärgerliche Niederlage, oder kannst du 
es als Learning betrachten? Überleg dir einfach: Was würdest 
du anders machen, wenn du eine zweite Chance bekämst?

Du hast die Tagesimpulse nicht gehört? Bitte hol das nach, 
bevor du mit Lektion 24 beginnst.

Ach ja, noch was: Bitte nimm für diese Lektion einen Blei-
stift zur Hand.

Nein sagen!
Klasse, dass du noch voll dabei bist! Toll, dass du die Produktivitäts-
gleichung jetzt auch im Detail konkret verstanden hast. Dazu gehört 
es ja auch, immer mal wieder Nein zu sagen. Und darum geht es 
jetzt. Was lässt du los? Wozu sagst du nein?
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Ich kenne ja einen, der seine To-do-Liste einfach nur aus den einzel-
nen Tasks zusammenstellt, die er dann eins nach dem anderen abar-
beitet. Er bringt alles zu Ende, ohne Frage. Aber große Dinge reißt 
er nicht. Denn er unterscheidet nicht zwischen Wichtig und Unwichtig.

Das Bleistift-Experiment
Lass mich dir etwas demonstrieren. Nimm mal deinen Bleistift zur 
Hand und stoß die stumpfe Seite in deine Handfl äche. Wie stark 
musst du drücken, damit es wirklich weh tut? Und dann probier das 
Gleiche mit der spitzen Seite.

Die stumpfe Seite des Bleistifts tut nicht weh, die Spitze tut weh. War-
um? Weil die gleiche Wucht auf viel weniger Fläche zielt. Das heißt: 
Die Wucht erhöhst du, wenn du spezifi scher handelst. Was deine 
To-do-Liste angeht, bedeutet das: Frag dich mal, was du streichen 
kannst.

Also geh mal deine To-do-Liste durch und streich alles raus, was nicht 
wichtig ist, also im Sinne des Eisenhower-Prinzips eine B-Aufgabe.

Du kannst auch einen „Zwischenmülleimer“ etablieren. Das ist eine 
Ablage oder ein Ordner auf dem Rechner, in dem alles landet, bei 
dem du dir nicht sicher bist, wie wichtig es ist. Meine Erfahrung ist, 
dass sich vieles von dem von alleine erledigt. Dadurch habe ich viel 
mehr Wucht für die wichtigen Dinge.
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Das Pareto-Prinzip
Aus der Arbeit des italienischen Ökonomen Vilfredo Pareto (1848–
1923) hat die Literatur das Pareto-Prinzip abgeleitet. Es entspricht 
nicht exakt dem, was Pareto formuliert hat, ist aber ein gefl ügeltes 
Wort geworden. Das Pareto-Prinzip besagt: Mit 20 Prozent unseres 
Aufwandes erreichen wir 80 Prozent unserer Ergebnisse. Wer nicht 
perfektionistisch sein will oder muss, kann sich also eine Menge Arbeit 
sparen. Aus den bisherigen 80 Prozent Ergebnis 100 Prozent zu ma-
chen, ist unverhältnismäßig und unökonomisch, weil dazu weitere 80 
Prozent Aufwand nötig sind.

Kein Gedöns!
Bei mir ist das inzwischen so: Wenn mir etwas Zeit raubt – weg 
damit. Gefällt mir ein Kinofi lm nicht, gehe ich raus. Ich käme nie im 
Traum auf die Idee, einen Film zu Ende zu sehen, nur weil ich damit 
angefangen habe. Für mich gilt: „Kein Gedöns!“ Auch bei GEDAN-
KENtanken gilt das – wir lassen keine Energieräuber und Zeitdiebe 
zu. Zu vielen Projekten sagen wir bewusst Nein.

Dieses Prinzip empfehle ich dir auch. Wozu solltest du deine wertvolle 
Zeit und Energie mit Gedöns verbringen?

Wenn du einen Baum im Garten pfl egst, schneidest du viele überfl üs-
sige Triebe auch weg. Es ist ganz normal.

Überleg dir also: Was machst du nicht? Was kann in den Mülleimer? 
Welche Aufgaben bewirken nichts? Weg damit!

Mach nichts fertig, nur weil du es begonnen hast. Mach es fertig, 

wenn es wichtig ist.

Dr. Stefan Frädrich
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Reflexion
Schreib eine To-do-Liste!

Check: Welche Aufgaben sind wirklich wichtig?
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Check: Welche Aufgaben sind nur „Gedöns“?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entscheidung: Was wirst du nicht mehr tun?
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Was kannst du delegieren?

Wodurch könntest du sofort Energie (und Zeit) gewinnen?
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Teste dein Wissen!
Du gehst ins Kino, und der Film ist nicht gut. Was solltest du tun?

 F a. Ich verlasse das Kino und fange mit meiner Zeit etwas Besseres 
an.

 F b. Ich verlasse das Kino und diskutiere mit der Kasse über Gel-
drückgabe.

 F c. Ich schaue mir den Film an – ich habe schließlich dafür bezahlt.

 F d. Ich schaue mir den Film an, weil man zu Ende bringt, was man 
angefangen hat.

Die Lösung erfährst du wieder zu Beginn der nächsten Lektion.



10

IMPRESSUM
ANHANG

Inhalte:
Dr. Stefan Frädrich

Produktmanagement
Sarah Schneider, Köln

Redaktion 
Thilo Baum, Köln

Layout und Gestaltung 
Natasha Cvetkovic, Eric Greven, Köln

Herausgeber 
GEDANKENtanken GmbH, Köln

© 2019 by GEDANKENtanken
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede 
Verwertung ist ohne Zustimmung des Herausgebers unzulässig. Dies gilt 
insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, 
Übersetzung, Verbreitung und öff entliche Zugänglichmachung.




